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Ich denke als Erstes an all die schönen
Erlebnisse aus meinen Gruppenstunden
zurück. Da waren die Übernachtungsgruppenstunden, die Schnitzeljagden, die
Spezialgruppenstunden vor Weihnachten
oder vor den Ferien. Viele Dinge haben wir
alle in den Gruppenstunden erlebt oder
als Leiter*innen unsere Gruppen erleben
lassen. Das waren prägende Stunden, die
wir gerne weitererzählen und noch lange in
Erinnerung behalten.
Doch was macht die Gruppenstunde überhaupt so gut? Ausschlaggebend dafür sind
wir Leiter*innen. Durch unsere Ideen und
unsere Motivation werden die Gruppenstunden zu dem Erlebnis, das die Kinder mitnehmen sollen. Wie oft habt ihr ein Spiel in
eure Gruppenstunden mitgebracht, weil ihr
dieses Spiel unbedingt einmal spielen wolltet? Was ihr an Motivation mitbringt, lässt
eure Gruppen die Motivation weitertragen.

Je spannender und abwechslungsreicher
ihr die Gruppenstunden gestaltet, desto
mehr Kinder wollen teilnehmen.
Die Gruppenstunde ist das Kapital jeder
Schar und jeder Gruppe. Sind die Gruppenstunden nicht spannend, fehlen bald
die Kinder. Es ist wichtig, dass sich dem
alle bewusst sind. Einerseits müssen die
Leitenden einen vertrauensvollen Eindruck
erwecken, andererseits muss es den Kindern Spass machen, sodass sie mehr davon
erleben wollen.
Viel Spass bei eurer nächsten Gruppenstunde!
Dominique «Äna» Enderli,
Scharleitung Blauring
Sargans
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Gruppenstunde, GS, Gruppi...
- das Herzstück im Scharalltag

Vermutlich war der Mitgliederzuwachs damals auch dieser
Änderung zu verdanken: Einige
Kinder mussten sich so nicht
mehr überwinden sich auf den
Weg in die Gruppenstunde zu
machen, denn am Samstag
wurden alle Kinder im JublaAlter zusammen aus dem Haus
gejagt. :)
Ein positiver Nebeneffekt war auch das
gesellige Beisammensein im Team nach der
Gruppenstunde. So konnte der Teamgeist
gepflegt werden. «Mitenand». Ja, so nannten sich schon die jungen Leute und Kinder,
welche sich an den Samstagnachmittagen
bei der alten Schreinerei trafen, bevor daraus offiziell eine Jubla-Schar wurde.

Text: Johanna Jud, Kalei
ehem. Jubla NiederhelfenschwilZuckenriet
Grafiken: Jubla Schweiz

Zündstoff - für Gruppenstunden
mit Qualität
Die Gruppenstunden sind das Herzstück im Scharalltag. Scharanlässe und
Lager können noch so toll sein, wenn
die Qualität der Gruppenstunden
nicht stimmt, nehmen über kurz oder
lang die Mitgliederzahlen ab.
ZÜNDSTOFF ist ein Hilfsmittel für die
scharinterne Aus- und Weiterbildung
und richtet sich an Scharleiter*innen
und interessierte Gruppenleiter*innen.
Im Downloadordner findest du alle
wichtigen Dokumente. Starte mit dem
Dokument «Einleitung und Erklärung»
und du wirst dich schnell in den Unterlagen zurechtfinden.
http://jubla.ch/zündstoff
#Gruppenstunden
#Qualität
#Scharalltag

Für die Kinder ist es vorteilhaft
zu sehen, wer alles in der Schar
dabei ist, da nicht alle aus demselben Schulhaus stammen.
Somit kennen sich die älteren
und jüngeren Kinder auch schon,
wenn sie ins Sola gehen.
Gleichzeitig ist es auch eine Werbung für
schnuppernde Kinder, wenn sie sehen, dass
schon ältere Kinder der gleichen Schule
in der Juwahei sind. Auch besteht so die
Möglichkeit, Gruppen spontan zu grösseren
Spielen zusammenzuführen. Oder ganze
Gruppen zusammenzulegen, um Leiterausfälle zu kompensieren. Leiteranlässe über
das Wochenende sind dafür meist nicht
möglich. Dass der Samstag ein Familienund für die Sportklubs ein Wettkampftag ist,
ist für die Schar ein Knackpunkt.

Wenn ich die Mitgliederzahlen und das
Programm der Gruppenstunden der Jungwacht Wil anschaue, macht es den Eindruck als müssten sich die anderen Vereine
in der Äbtestadt etwas einfallen lassen. Bei
der Jungwacht Wil finden jeden Samstag
dreistündige Gruppenstunden statt. Bei den
älteren Gruppen kommt es auch vor, dass
am Abend unter der Woche ein GS stattfindet. Das Budget ist klar geregelt, so werden
besondere Erlebnisse möglich gemacht.
Ganz nach ihrem Motto: Spiel, Spass und
Action. Und einmal im Jahr dürfen auch
die Eltern in den Genuss einer Gruppenstunde kommen. Warum nicht? Ebenfalls
bemerkenswert ist, dass die Gielen anfangs
Woche eine GS-Einladung bekommen.
In Rorschach ist auch für alle klar, dass
Samastagnachmittag Jubla ist. Die Gruppenstunden in der Jubla Rorschach finden
bei fast allen Gruppen jede Woche am
Samstag von 14:00 - 16:00 statt. Die ältesten
Gruppen haben teilweise am Freitag Gruppenstunde. Als Vorteil nennt der Scharleiter,
dass sich alle TN und Leitenden einmal pro
Woche sehen und bei kleinen Gruppengrössen, Leitermangel, oder TN-intensiven
Tätigkeiten Gruppen zusammengelegt werden können. Die Scharleiterin sieht auch
den Nutzen, dass Geschwister gleichzeitig
in die Jubla können. Als Herausforderung
nennen sie, dass sie viel Raum brauchen,
wenn alle GS gleichzeitig stattfinden. Und
die Konkurrenz der anderen Anlässe und
Ausflüge.
Wer am Samstagmorgen eine Gruppenstunde erleben möchte, ist im Sarganserland genau richtig. Bei der Jubla ViltersWangs haben alle Primarschüler zwischen
9:30 und 11:30 Uhr zusammen Gruppenstunde. Vorteil: So sind es genügend Kinder
für gemeinsame Gruppenspiele. Nachteil:
Diese Aktivitäten finden älteren Teilnehmer
teilweise zu "uncool".

Schwerpunkt

Als ich damals das Scharleiteramt in Niederhelfenschwil-Zuckenriet übernahm,
fanden die Gruppenstunden immer am
Samstagnachmittag statt. Ungefähr alle
zwei Wochen. An welchem Samstag, entschieden die Leiter*innen der Gruppen
selbständig. So hatten Kinder einer Familie
am einen Samstag Gruppenstunde und
Geschwister vielleicht am nächsten. Dies
war für viele Familien umständlich. Darum
entschloss die Mehrheit die Samstage zu
fixieren und mit einem Halbjahresplan frühzeitig zu kommunizieren.

Manche treffen sich am Samstag...
Im Heiligkreuz finden die Gruppenstunden
wöchentlich am Samstag von 14 bis 16 Uhr
statt. Auch die Juwahei schätzt es, dass die
sozialen Kontakte unter den Leitern vor und
nach der Gruppenstunde gepflegt werden
können, da sich alle zu ähnlichen Zeiten im
Pfarreiheim besammeln. Zusätzlich können
so Lagervorbereitungssitzungen und auch
Plauschanlässe direkt nach der GS angesetzt werden, weil sowieso alle Leiter vor Ort
sind.
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Wie seid ihr nach diesem langen, ruhigen
Winter wieder mit euren Gruppenstunden
(GS) gestartet? Entsprechen die Gruppis
noch den Bedürfnissen der Kinder, ihren
Familien und euch Leiter*innen? Vielleicht
ist jetzt der richtige Zeitpunkt sich zu überlegen, ob und warum eure Gruppenstunden an diesem Tag und in diesem Rahmen
Sinn machen - oder was für Alternativen es
geben könnte...

Wie sieht es bei den anderen Scharen aus?
Eigentlich wollte ich euch eine Übersicht
der verschiedenen Gruppenstunden-Systemen aufzeigen. Mit spannenden Statistiken
und tollen Diagrammen. Da ich die Scharleiter*innen aber nicht mit einer Umfrage
plagen wollte, erscheint hier einfach eine
kleine Auswahl.

Etwa 30 Kilometer Rheinabwärts ist die
Gruppenstunden-Woche ein bisschen
kürzer: Von Montag bis Donnerstag finden
die GS vom Blauring Widnau statt. Jede
Woche trifft sich die Gruppe um 18:30 am
entsprechenden Abend. Start und Schluss
sind ritualisiert und um 20 Uhr endet das
gemeinsame Erlebnis mit der gruppenspezifischen Geste oder sie rufen «ihren» Spruch.

den Kindern. Und falls es eintönig werden
würde, die Kreativität fehlt oder eine kleine
Gruppe wenige Gspänli zur Auswahl bietet,
hat eine der 17 anderen Gruppen sicher
gleichzeitig GS. «Wenn mo mol wött e grösseri Gruppe sii, chan mo sich mit anderne
Altersstufe oder de gliiche Altersstufe vo de
Jungwacht zemmetue.» meint eine Leiterin
vom Blauring Degersheim.
Schlussendlich spielt es keine Rolle, ob
eure Schar zu Team «unter der Woche»
oder Team “Samstag” gehört. Wichtiger
ist der Inhalt der Gruppenstunde. Und die
Leiter*innen. Und zum Glück sind die Gruppenstunden und Scharen so individuell und
unterschiedlich: Denn diese Vielfalt macht
die Jubla und das «Mitenand» aus!

«TEAM Abends»

«TEAM Samstag»

ZEIT: Abends unter der Woche

Vo ZEIT: Samstag (morgens oder nachmittags) r- un

Dauer: ca. 1-1.5h, z.B. 18:30-20 Uhr
Altersstufen meist einzeln

Dauer: ca. 2-3h, z.B. 9:30-11:30 oder 14-16 Uhr
alle Altersstufen parallel oder sogar gemeinsam

mögliche Vorteile:

mögliche Vorteile:

+ Leitende können auf Bedürfnisse der TN eingehen
+ Leitende können ihre Gruppe eng begleiten, feste
Bindung zwischen TN und Leitenden
+ Gruppenzusammenhalt stark, oft eigene Sprüche
und eigene Rituale nur für Gruppe
+ Abend und Zeit kann nach Wunsch der TN und
Leitenden frei gewählt werden
+ Leitende können sich gegenseitig aushelfen
+ Wochenende bleibt für die Familie

+ viel sozialer Kontakt unter den Leitern
+ Sitzungen/Anlässe nach GS möglich
+ Kinder kennen die ganze Schar schon vor dem Sola
+ kleine Gruppen können bei Leitermangel oder
TN-intensiven Tätigkeiten zusammengelegt werden
+ Auch Eltern können einmal/Jahr die GS besuchen
+ Geschwister können gleichzeitig in die Jubla
+ grössere Gruppenspiele wie im Lager sind möglich

mögliche Nachteile:

mögliche Nachteile:

- relativ knappe Zeit für Aktivitäten
- Programm kann nicht so aufwändig gestaltet
werden, Geländespiele nur an Scharanlässen
- Für kleine Kinder und Eltern ist Samstag einfacher
- Konflikte mit anderen Vereinen
- GS nach Schultag am abend kann für Kinder (zu)
anstrengend sein

- Leiteranlässe am Wochenende nicht gut möglich
- Konkurrenz durch Ausflüge und andere Anlässe:
Samstag ist Familientag / Sport-Wettkampftag
- benötigt viel Raum für mehrere Gruppen gleichzeitig
- ältere Teens finden gemeinsame GS mit Jüngeren
teils "uncool"

Falls ihr an einem Samstagmorgen eine Kinderschar seht oder hört, sind es die Jublinis.
Jungwacht Blauring Widnau bietet jeden
Monat eine Gruppenstunde für die Kinder
vom zweiten Kindergartenjahr an.
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...andere abends unter der Woche
Ein paar Dörfer weiter finden die Gruppenstunden an den Abenden unter der Woche
statt. Wöchentlich treffen sich Gruppen
der Jungwacht Buchs/Grabs für 1 bis 1,5
Stunden an ihrem festgelegten Abend. So
können die Leiter auf die Bedürfnisse der
Teilnehmer eingehen. Da sie eher wenige
Leiter im Team haben, kann das Programm
nicht allzu aufwändig gestaltet werden. Bei
der folgenden Tradition wird hingegen kein
Aufwand gescheut: Eine Wand wird jährlich wieder weiss gestrichen, damit sie die
älteste Gruppe neu anmalen und gestalten
kann. «Uf das freuen sich d Chind amel
recht fest.», meint der Scharleiter.

Schwerpunkt

Nicht weit weg, aber zwei Kantonsgrenzen
weiter, finden ebenfalls wöchentlich von
Montag bis Donnerstag Gruppenstunden
statt. Für die Jüngeren der Jungwacht
Oberegg starten die 90 Minuten schon um
18 Uhr. Ab der fünften Klasse eine halbe
Stunde später. Die Leiter können so auf
Bedürfnisse eingehen und den Abend,
der ihrer Gruppe passt, festlegen. Andere
Leiter können wenn nötig aushelfen, da sie
an diesem Abend frei haben. Konflikte mit
anderen Vereinen bestehen und auch die
relativ knappe Zeit wird als Negativpunkt
erwähnt. Die Scharleiterin vom Blauring
Oberegg denkt, dass es für kleine Kinder
(zu) viel sein kann nach einem Schultag am
Abend eine Gruppenstunde zu besuchen.
In Degersheim haben die Gruppen auch
wöchentlich und geschlechtergetrennt
unter der Woche ihren fixen Abend. So
können die Leiterinnen ihre Gruppe eng
begleiten und haben eine feste Bindung zu

(Grafik Jubla Schweiz)
Wimmelbild "Schar": Welche Gruppenstunden-Aktivitäten würdest du auch gerne mal testen?

Gruppenstunde um die Eltern kennen zu
lernen und Vertrauen aufzubauen. Sie können schliesslich die Kinder motivieren, in die
Gruppenstunde oder ins Lager zu gehen.

Gibt/Gab es eine Einladung zur Gruppenstunde?
Jim: Bis zur 6.Klasse haben alle Gruppen
einen Whatsapp-Chat mit den Eltern. Dort
schreiben wir, wenn es etwas Wichtiges
gibt oder sie etwas Spezielles mitnehmen
müssen. «An räachta Jungwächter» hat
aber das Wichtigste eh immer dabei: Gute
Kleider und das Sackmesser!

Gruppenstunden
damals und heute

Jim Langer, seit 2020 Scharleiter
von JW Diepoldsau-Schmitter...

Wie heisst/hiess deine Gruppe? Wann, wo und
wie lange habt/hattet ihr normalerweise GS?

Küfas: Wir waren ca. 15-20 Jungwächter,
ich als Gruppenführer und ein Hilfsführer.
Wir hatten keinen fixen Gruppenplatz, meistens gingen wir mit dem Velo in den Wald
oder auch ins Rheinvorland. Meine Gruppe
hiess SIOUX und wir trafen uns jede Woche
am Freitagabend von 18 – 20 Uhr. Anschliessend war Leiterhöck und später gingen wir
noch in den Ausgang ins «Cafe Meier»...

Wie habt ihr die Gruppenstunden jeweils
geplant und vorbereitet?

Jim: Wir sind mit der Planung immer zwei
Wochen voraus. Gleich nach der Gruppenstunde wird wieder die übernächste GS
mit Einstieg, Hauptteil und Ausstiegsspiel
schriftlich festgehalten. Am Höck, der alle
zwei Wochen am Sonntagabend stattfindet,
erzählen alle, was sie in den vergangenen
Gruppenstunden gemacht haben. Der Austausch bringt uns auch auf neue Ideen.

Küfas: Ich hatte immer eine Langzeitplanung im Kopf, damit die Gruppenstunden
abwechslungsreich waren. Einfach in die
Stunde gehen und fragen: «Was sollen wir
heute machen?» - das gabs bei mir nie.

Die Stunden haben wir auch
damals schriftlich mit Einstieg/
Hauptteil/Ausstieg geplant.

Mein Massstab für eine gute Gruppenstunde war, wenn das nächste Mal neue
Kinder kamen, und die Gruppe nie kleiner
wurde.

Wie haltet/hieltet ihr Kontakt zu den Eltern?

Küfas: Als Gruppenführer sind wir jedes Jahr
bei allen Kindern zuhause vorbei gegangen
- so wussten die Eltern, wer wir sind und die
«schwierigen» Kinder wussten genau, dass
die Eltern mitbekommen, wenn sie einen
Seich machen… Ein guter Elternkontakt war
sowieso wichtig, da ich noch nicht Autofahren konnte und auf die Hilfe der Eltern z.B.
beim Materialtransport angewiesen war.
Jim: Wir gehen vor dem Pfila und dem Sola
auch zu den Kindern heim und bringen die
Lager-Einladung mit der Anmeldung. Weil
unsere Kinder noch jung sind, hilft auch der
Kontakt beim Bringen und Abholen von der

Was war deine liebste GS als Kind oder als
Leiter? Gibt es da einen Unterschied?

Küfas: Als Kind war ich immer gern Jungwächter, ganz egal was man gemacht hat.
Allgemein waren Schnitzeljagden schon
immer hoch im Kurs. Am liebsten in meiner
Jungwachtszeit war ich aber Gruppenführer – selber bestimmen, was die Gruppe
macht, Rudelführer sein, das gefällt mir!

Jim: Als Kind spielte ich am liebsten «Schittli um» und mache es
auch jetzt noch sehr gern mit
meiner Gruppe. Die allermeisten
Kinder kannten es bereits und
sind immer voll dabei.
Was ist das Speziellste/Verrückteste, was bei
euch je in einer GS passiert ist?

Küfas: Bei uns waren vor allem die Gruppenlager speziell. Gab es in einem Jahr
kein Scharlager, dann organisierte ich ein
Gruppenlager nur mit unserer Gruppe. Einmal fuhren wir mit dem Velo bis nach Vättis
(60km, 770 Hm, ca. 4h Fahrt) und wurden
auf der Hinfahrt in den ersten 5 Minuten
schon so nass, dass alle den Regenschutz
ausgezogen haben, weil es eh kein Unterschied mehr machte. In diese Lager kamen
meist auch die Kinder mit, die sonst nicht
in die Gruppenstunde konnten, weil sie ein

Habt / Hattet ihr eine Gruppenkasse?

Jim: Wir haben ein Budget von 5.- SFr. pro
Gruppenstunde. Entweder zahlt es der
Leiter selbst oder die Scharkasse hilft aus.
Davon kann man ein Pack Chips kaufen
oder man spart für etwas Grösseres.

Küfas: Ich habe keine Erinnerung, dass wir für irgendetwas
Geld gebraucht hätten...
Wie werden/wurden die Kinder angeworben?

Küfas: Bei uns damals war man entweder
Fan vom FC oder Fan von der Jungwacht!
Die Kinder haben "geplanget", bis sie endlich genug alt waren, um in die Jungwacht
zu dürfen. Dann gab es einen Zeitungsartikel für die Schnuppertage und die Jungwacht war natürlich an allen Kirchenanlässen präsent.
Jim: Früher gingen wir in die Schule und
haben die Jungwacht vorgestellt. Heute
gibt es einen Vereinstag, wo die Klassen zu den Vereinen im Dorf gehen und
«reinschnuppern» können. Ich finde, die
Werbung ist eher einfacher geworden:
Wir haben Facebook, Instagram und eine
eigene Scharwebsite. Dafür gibt es auch
mehr Konkurrenz und andere Vereine...
An den Kirchenanlässen sind wir immer
noch dabei, mit möglichst vielen Kindern
und Leitern, alle im Jungwachtshemd.
Küfas: Ich habe sowieso das Gefühl, es sei
heute nicht viel anders als früher. Ich bin
sehr stolz, dass Jim die Tradition weiterträgt.

Schwerpunkt

Jim: Unsere Gruppe gibt es erst seit letztem
Sommer, wir haben noch keinen Namen.
Wir sind sieben Erstklässler und drei Leiter.
Normalerweise treffen wir uns für 1.5h am
Dienstagabend beim Pfarreizentrum. Unsere
Räume sind beim Schwimmbad am Dorfrand, aber wir sind sowieso meistens draussen unterwegs.

...und sein Grosspapa Küfas, ehemaliger
Scharleiter JW Widnau (ca. 1970) und KreisInterview: Franziska Köppel
leiter Rheintal

Küfas: Früher gab es nur einen Anschlagkasten beim Pfarreiheim, wo die nächste
Gruppenstunde angekündigt wurde. Bis
spätestens am Sonntagabend musste die
spannend gestaltete Einladung im Kasten
hängen, damit die Kinder sie sahen und
«gluschtig» gemacht wurden.

Jim: Die speziellste Gruppenstunde hatte
ich als Kind, als wir beim Golfplatz Golfbälle
«geholt» haben. Beim Golfspielen im Rheinvorland habe ich einen anderen Jungen im
Gesicht getroffen und ein Stück von seinem
Zahn ist abgebrochen… er ging aber erst
am nächsten Tag zum Zahnarzt. Und als
Leiter haben unsere Kinder beim «Tüüschlispiel» schon die verrücktesten Sachen
heimgebracht: Einmal ein Pavillon, den wir
Leiter dann ans Openair mitnehmen konnten! Oder ein aufblasbarer Swimmingpool,
ein Töffli-Auspuff…
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Bild: Kalei-Teamgeist, Moira Müntener
Fragen: Désirée Alge, Franziska Köppel

Handicap hatten. Die Verbundenheit unter
den Jungwächtern war sehr gross, die Starken trugen die Schwächeren mit.
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Auf der Suche
nach der ultimativen
Gruppenstunde….
Die besten Erinnerungen habe ich an
Gruppenstunden in der freien Natur.
Oder an die legendäre Landi-TurmGruppenstunde: Wem gelingt es mit
dem Material vom Jubla-Raum das Ei
sturzsicher zu verpacken, so dass es
unversehrt auf dem Boden landet?
Wer bastelt den besten “Eier-Helm”
und womit mache ich einen nützlichen Fallschirm? Diese Idee füllt
eine ganze Gruppestunde, aber nicht
diese Seite. Darum habe ich in der
Jubla-Welt nach weiteren Lieblingsgruppenstunden herumgefragt...
Text: Johanna Jud
Bilder: privat
Platz eins
Die gute, alte Schnitzeljagd ist unbestritten die beliebteste Gruppenstunde. Ob
klassisch mit Sägemehl, Naturmaterialien,
Strassenmalkreide oder zur Abwechslung mit
selbstgemachter Sprühkreide. Auch Strassenmalkreide könnt ihr selbst herstellen. Die
benötigt einfach Zeit zum Trocknen, bastelt
sie doch in der GS eine Woche davor.

Du brauchst:
Für Sprühkreide:
- 1 Tasse Maizena
- 1/2 Tasse warmes Wasser
- 15 Tropfen Lebensmittelfarbe
- leere Putzmittel-Sprühflaschen
Für Strassenmalkreide:
- ca. 3 EL Modellbaugips
- 1/2 Tasse Wasser
- Lebensmittelfarbe
- Sandförmli oder WC-Rollen

Weitere Favoriten
· Tüüschli-Spiel: Mit einer Büroklammer
oder einem 5-Rappenstück wird gestartet.
Welche Gruppe hat sich am Schluss den
leckersten Zvieri «ertauscht»?
· Seilbrücke / Seilbahn bauen
· Barfussweg, Schlammbad
· Foto-OL
· Actionbound, z.B. Team on Tour
· Casinoabend
· Geländespiel im Wald
· Im Wald etwas bauen/basteln, evtl. sogar
euren eigenen Gruppenplatz gestalten
· Ziitbombe: Jüngere TN legen Dinge in
eine Dose und schreiben sich selbst einen
Brief oder notieren sich ihren Traumjob etc.
Die Dose wird vergraben und wenn sie
dann älter sind gemeinsam ausgebuddelt.
· Versteckspiel im dunkeln Pfarreiheim
· Schoggischloss: Aus Keksen (z.B.: Petit
Beurre), Waffeln, Schokolade, Marzipan,
Zuckerguss, ... wird ein Schloss gebaut.
· Riesen-Leiterlispiel: Zahlen im Haus verstecken und kleine Aufträge dazulegen wie
z.B.: zähle fünf Blumen auf, erzähle einen
Witz... um weiterzufahren
· Stop-Motion: in Gruppen einen Kurzfilm
mit Playmobil/Lego und der App erstellen
· oder die Old-School-Variante: Foto-Lovestory mit Sofortbildkamera
· Schiffe versenken: Papierschiff falten und
im Teich/Brunnen gegenseitig versenken
· Verfolgungsjagd: Die Räuber springen
davon. Ein Spion ist dabei. Dieser übermittelt der Poliziei Geheimtipps. Dies tut er
mithilfe des Walkie-Talkies, das an einem
Headset verbunden ist. Und wenn möglich ohne, dass es die Räuber bemerken.
Sonst darf der Spion für eine Minute lang
nichts sagen. Die Polizei versucht die Hinweise herauszufinden und so die Räuber zu
schnappen.
...auch jederzeit beliebt:
Eine Fahrradtour mit anschliessendem
Brätel- und (im Sommer) Plantsch-Plausch!
Nur stellt sich da die Frage: Was soll aufs
Feuer? Einige Ideen und Anregungen findet
ihr rechts im Chatverlauf. Und denkt daran:
Es muss nicht immer etwas Verrücktes sein,
manchmal ist das Naheliegendste auch altbewährt und gut... en guetä!

Rückblicke
in 20 s
Nach einem turbulenten
Start ins Jahr 2021 war
Anfang März endlich klar:
Es können zum Glück auch
in diesem verrückten Jahr
Kurse durchgeführt werden!
Nicht alle, nicht ganz in alltäglicher Form, aber darum
umso spannender...

#kurssaison2021

1

#JublatrotzCorona
17.–24.04.21, Altstätten
Das (wortwörtlich)einzigartige Kurserlebnis in naturnaher Zeltlageratmosphäre
funktioniert auch mit Maske!
Verflittert und zugeheiratet!
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Jubla-Alltag

GLK im Zelt (alle S12-13)

Jubla-Alltag

(#puppy love) Das wohl am
besten gehütete Geheimnis
im Zelt-GLK: Die zuckersüssen kleinen Bernhardinerwelpen auf dem Hof beim
Zeltplatz sollten die TNs
"besser nicht von der Arbeit
ablenken"...

#puppy love

#kurssaison2021
#JublatrotzCorona

SLK hybrid (alle S14-15)
17.–24.04.21, digital
Dieser Kurs startete als ein
Experiment - und es gelang:
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Jubla-Alltag

Nach einer Woche zwischen Bildschirm und analogen Tagen in Kleingruppen hatten nicht nur die 24
Teilnehmenden viel Neues
gelernt...!
Dank verschieden digitalen
Hilfsmitteln konnte König
Arbe gezeigt werden, wie
man ein mittelalterliches
Königreich regiert, ein Lager
organisiert, ein Leitungsteam koordiniert und im LA
animiert. Trotzdem waren
die analogen Treffen KursHighlights und wurden sichtlich genossen!

Agenda
Juni Sept 2021

Bundesversammlung 1/21
Sa 29.05.2021

WM Berg: abgesagt
WM Pionier: verschoben
(neu 23./24.10.2021)
WM Kulturelle Vielfalt
Sa 12.06.2021

WM Wasser inkl.
SLRG
18.-20.06.2021
Kuba Ende Juni
Datum noch offen
Präsidiumskonferenz
Do 26.08.2021
Nationaler
Jubla-Tag
Sa 04.09.2021
Nationaler Ausbildungsund Coachingtag
Sa 18.09.2021
Präsideskurs
24.-25.09.2021

Alle Anlässe der
Region Linth
im 2021
linth.begleitet
Do 03.06. 2021
GK-Light Linth
04.-06.06.2021

Region SaWe
Alle Anlässe der
Region SaWe
im 2021
GK-Light StauUSaWe
11.-13.06.2021
Offene Relei-Sitzung und
Scharleitenden-Stamm
Fr 27.08.2021

Region StauU
Alle Anlässe der
Region StauU
im 2021
GK-Light StauUSaWe
11.-13.06.2021
Leitendenplausch
Sa 19.06.2021

Grill'n'Chill
Fr 11.06.2021

SL-Relei-Präses-Treff
Fr 24.09.2021

Region Rheintal

Region Toggenburg

Alle Anlässe der
Region Rheintal
im 2021

Alle Anlässe der
Region Toggenburg im 2021

GK-Light Rheintal
04.-06.06.2021

GK-Light Toggi
11.-13.06.2021

Ausbildungsabend
Di 21.09.2021

Leitendenplausch I
Fr 12.06.2021

TWC Teamworkcamp
24.-26.09.2021

Offene Releisitzung
Mi 29.09.2021

Gruppe Bembuchos
(…sind di beste! XD)

Blauringmädchen im
Blauring Bronschhofen

Elena «Hieamo» Ferrante und
Leoni «Lupo» Scheerer
Leiterinnen im Blauring
Bronschhofen

Was gefällt euch an den Gruppenstunden am
besten?
Am besten gefällt uns die Zeit, die wir mit
den Kindern verbringen können und dass
wir so ihre ganze Entwicklung miterleben.
Es ist eine willkommene Ablenkung vom
Alltag und man kann in eine andere Welt
eintauchen, selbst mal wieder Kind sein.

Was gefällt euch an den Gruppenstunden am
besten?

Eigentlich gefällt uns alles! Wir können immer
über alles lachen und wir können auch mal
Seich machen. Jeder hat neue Ideen und
Witze auf Lager. Auch die Action und der
lockere Umgang untereinander gefällt uns
sehr.

Was war eure Lieblingsgruppenstunde?

Wir mögen alle Gruppenstunden, in denen
wir viele verschiedene kleine Spiele miteinander spielen. Meine Lieblingsgruppenstunden sind unsere Tanzgruppenstunden.

Die GS, in der wir Werwörfeln in einem dunkeln Raum mit Kerzen gespielt haben. Auch
die Beauty und Entspannungs-GS war sehr
cool, und ein entspannter Filmabend mit
selbstgemachter Pizza. Oder die verschiedenen Geländespiele mit dem Piraten oder als
wir das Thema Agenten hatten.

Habt ihr in euren Gruppenstunden ein Ritual?

Habt ihr in euren Gruppenstunden ein Ritual?

Was war eure Lieblingsgruppenstunde?

Ja, wir begrüssen uns immer mit dem gleichen Handschlag. Das haben wir ziemlich
früh begonnen, da das Händeschütteln
immer so förmlich ist und nicht so locker wie
unsere Beziehung zu den Kindern.

Welche Überlegungen macht ihr euch, wenn
ihr eine Gruppenstunde plant?

Wir überlegen uns zuerst ein Thema oder
Motto und gestalten nach diesem einen
passenden Ablauf. Am Ende der Gruppenstunde sitzen wir immer noch kurz
zusammen und reflektieren den Ablauf der
Gruppenstunde.

Ja, wir haben einen bestimmten Handschlag. Und dass Lupo immer einige Minuten
zu spät kommt, ist mittlerweile auch zu einer
kleinen Tradition geworden.

Was wünscht ihr euch von den Gruppenstunden?
Wir wollen unbedingt mal gemeinsam Übernachten. Allgemein könnte die GS mal
einen ganzen Tag gehen und nicht nur zwei
Stunden. Gerne würden wir auch mal in
der Stadt mehr Werbung für den Blauring
machen. Auch auf das Sola wollen wir uns in
einer Gruppenstunde vorbereiten, damit wir
genügend Streiche auf Lager haben... ;)

Jubla-Lüüt

Einführungskurs
Kindersport EKK
12.-13.06.2021

Region Linth

Fragen: Jessica
«Aloja» Schwager
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Jubla-Alltag

Austauschabend
zum Jubla-Tag
Sa 09.06.2021

Leiterinnen und Blauringmädchen
der Gruppe Bembuchos Tête-à-Tête


Kantone SG/AI/AR/GL /
National

Aufgrund der
Corona-Pandemie ist
es zum aktuellen Zeitpunkt noch unsicher,
welche Anlässe (wie)
stattfinden können.
Bitte prüft daher laufend auf den entsprechenden Plattformen, ob und wie die
Anlässe durchgeführt
werden.

Welches ist eures liebstes Hosesack-Spiel?

Text: Patrick Dobler, Gruppenleiter und
Vorstand Jubla Rapperswil-Jona
Bilder: Jubla Rapperswil-Jona

–	Region:
Linth
–	Anzahl Leitende:
13 Leitende
–	Anzahl Kinder:
50 Kinder
–	Bester Scharanlass:
Schmuggler-Game im Wald
–	Liebstes Lagerfeuerlied:
Über den Wolken
–	Tollstes Lagermotto:
Blaju, Speck und Rösti, Ritter sii
isch s’Grösti
–	Zelt- oder Hauslager:
Zeltlager

Vor über 70 Jahren haben unsere Vorgänger schon gewusst, wie wichtig die Frauen in
der Gesellschaft sind und haben ihnen bei
der Namensgebung den Vortritt gelassen.
Jetzt haben es auch wir geschafft, uns dem
Mainstream anzuschliessen, hauptsächlich
für den Wiedererkennungseffekt der Jubla.

Lager gibt es keine Uhren für die Kinder. Das
ist schon seit Ewigkeiten so und wird auch in
Zukunft so bleiben. Unserer Meinung nach
müssen die Kids nicht wissen wann sie jetzt ihr
Mittagessen bekommen und wann sie am
Abend ins Bett gehen. Hauptsache wir verbringen zusammen eine coole Zeit.

Die Jubla Uznach hatte euch nominiert und
wollte wissen, ob sich ihr im Regio-Pfila 2017
verschwundenes Sprungtuch bei euch versteckt. Was sagt ihr dazu?

Apropos Lager, welcher Block gefällt euch
besonders?

Das sind jetzt bereits vier Jahre her, doch
da kann ich nur eins sagen: Unser Materiallager wurde von unseren internen Detektiven bis auf das letzte Staubkorn abgesucht,
leider kam dabei aber kein Sprungtuch zum
Vorschein. Um das also ein für alle Mal zu
klären, liebe Jubla Uznach: Wir haben euer
Sprungtuch nicht geklaut.

Was darf auf eurer Lager-Packliste sicher
nicht fehlen und weshalb?

Kehren wir die Frage einmal um: Was muss in
unserem Lager fehlen und warum? Bei uns im

Wir würden und sofort unser eigenes JublaHaus anschaffen, da uns dies in unserer
Stadt noch fehlt.

Steckbrief

Der Meitli-Buebe Tag ist eigentlich immer sehr
cool. Die Kinder sind teils im Alter, in dem
das andere Geschlecht noch doof ist und
man lieber unter Jungs bzw. Mädchen etwas
zusammen unternimmt. Und gerade bei den
Jungs kann es da schon einmal heftig zu und
her gehen.

Bei welchem Lied singen alle sofort mit?

Das mit dem Singen ist so eine Sache. Obwohl
im Liederbuch sooo super coole Lagerlieder
abgedruckt sind, kennen unsere Kinder leider
bei Weitem nicht mehr so viele Songs. Ein Singabend am Lagerfeuer ist also gar nicht mehr
so einfach…

Herausforderungen meistern ist für Jublaner*innen ein Kinderspiel, wie habt Ihr eure
Gruppenstunden im letzten Jahr umgesetzt?

Vorfreude ist die schönste Freude. Auf was
freut ihr euch besonders, wenn der normale
Scharalltag wieder losgehen kann?

Wir haben den Kindern Aufgaben nach
Hause gegeben oder Zoom-Anlässe durchgeführt. Einmal haben wir allen Kindern
eine PET-Flasche nach Hause gebracht und
sie beauftragt, ein möglichst cooles PETSchiffli zu basteln. Diese haben wir dann im
Fluss gegeneinander antreten und die Kinder via Live Stream daran teilhaben lassen.

Wie unser Grundsatz so schön sagt: zusammen sein. Ich denke das ist genau das, was
im Moment wichtig ist. Die Kinder brauchen
Bewegung, Abwechslung zum Schulalltag
und müssen raus in die Natur. Deshalb freuen
wir uns am meisten darauf, einfach wieder
einmal eine physische Gruppenstunde bzw.
einen Scharanlass mit möglichst vielen Kindern durchführen zu können.

Was hat die Jubla Rapperswil-Jona, was
andere nicht haben?

Welche Schar möchtet ihr nominieren und was
wolltet ihr sie schon immer fragen?

Ein Sprungtuch… :) Nein, Scherz! Wir haben
seit einigen Jahren eine PhotovoltaikAnlage mit Boiler, damit wir in den Zeltlagern (bei Sonnenschein) auch immer schön
warm duschen gehen können.

Gerne möchten wir die Jungwacht Wil
nominieren: Uns nimmt wunder, was an den
Love-Story-Gerüchten vom Kala 18 dran
ist und ob sich das noch weiterentwickelt
hat...?

Jubla-Lüüt

Wie kam es zur Namensänderung?

Stellt euch vor, alles Spielgeld vom CasinoAbend ist echt. Was macht ihr damit?

Link zur Website der Schar
www.jubla-rj.ch

Ganz am Ende des Zürichsees zu
Hause ist die kleine, aber feine
Jubla Rapperswil-Jona. Mit grosser
Leidenschaft gestalten die Leitenden ihren Scharalltag von Fasnachtsumzug, über Gruppenstunden
bis hin zum obligaten Sommerlager.
Bis vor etwa zwei Jahren waren sie
noch unter Blaju Rapperswil-Jona bekannt, nun sind die Silben im
Namen umgedreht.

Das ist ganz klar das Bombe-Spiel. Ach,
was hat das schon alles für epische Runden gegeben...
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Eine Schar und was sie so treibt ...
Jubla Rapperswil-Jona

Was macht eigentlich ...
die FGA?

Neue Gesichter

Nicht nur Kursleitende kümmern sich
um eure Jubla-Ausbildung. Auch die
Fachgruppe Ausbildung (FGA) mischt
mit und sorgt dafür, dass ihr gut mit
Jubla-Wissen versorgt werdet.

Nebenbei gehen wir immer wieder kleinere
Projekte an: Im Moment stellen wir Kisten
mit Material zusammen, die den Kursen
für die Überprüfung der Mindestkenntnisse
(MIKE) zur Verfügung gestellt werden.

Meine Jubla-Freunde nennen mich:
Aloja

... ist besonders, weil

wir am Lagerfeuer so "schön" singen

Meine liebstes Jubla-Gadget:

Lieblingslageressen:

Thermoskanne

Burger zum selber belegen

Wenn ich nochmals Kind wäre, würde ich...

Infobox
Du findest cool, was wir machen?
Dann darfst du dich gerne bei
deiner Relei melden, wir sind
immer froh um Unterstützung und
nehmen gerne neue Mitglieder
auf.
Du findest uns auf der Homepage
www.jublaost.ch unter Mitglieder
> Jubla-sgaiargl > Fachgruppen >
Fachgruppe Ausbildung
		

Link zur Website:
bit.ly/FGAusbildung

(→ Jetzt: Kalei)

Blauring Bronschhofen

Aus dem Zoo würde ich

Jubla-Lüüt

FGA: Okay, und wer ist das?
Wenn du schon einmal an einem Themenabend in deiner Region mitgemacht hast,
haben wir uns bereits getroffen! Wir organisieren jährlich ein Programm, das im Herbst in
allen Regionen stattfindet.

Und was macht die FG Ausbildung so?
Damit Kurse stattfinden können, organisieren wir jedes Jahr im Mai den Kursbasar
(KuBa), an dem sich interessierte Leitende
treffen, die sich gerne einem Kursteam
anschliessen möchten. Für die Kursteams
stellen wir jeden Januar das «Kursleitendenweiterbildungswochenende» (KWW) auf die
Beine. Wir sorgen dafür, dass die Kursteams
im Austausch sind und stehen ihnen bei
organisatorischen Fragen zur Seite.

Jessica Schwager

Meine (ehemalige) Schar:

Text: Luisa «Lois» Fornasiero, Mitglied FGA
und Relei SaWe, ehem. BR Buchs-Grabs
Fotos: FGA

Wie kommt man in die FGA?
In jeder Regionalleitung und in der Kantonsleitung gibt es mindestens eine Person, die
für das Ämtli «Ausbildung» zuständig ist. Diese
werten Personen finden sich regelmässig als
FGA zusammen. Was wir gemeinsam haben?
Wir finden, Jubla-Kurse sind das Grösste und
ein echtes Highlight im Jahr!

Vor- und Nachname:
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Gerade im letzten Jahr mussten wir viele
Entscheidungen mitfällen und weiterleiten.
Wir haben Antworten gesucht auf Fragen
wie zum Beispiel: Wie können unsere Kurse
stattfinden? Sollten wir im Herbst einen SLK
anbieten? Welche Kursteams sind bereit,
einen digitalen Kurs durchzuführen? Dabei
konnten wir immer auf die Unterstützung
von motivierten Kursleitenden zählen.

...viel weniger Heimweh haben!

einen Pinguin

nach Hause nehmen, weil

sie so herzig herum watscheln..

Meine nervigste Eigenschaft:

Ohne Kaffee läuft bei mir gar nichts!

Mein Lieblings-Gruppenstunde:

Barfussweg im Wald selber machen (mit extra Schlammbad!)

Mein Tipp für die Menschheit:

Mit einer Katze ist alles besser!

Vor- und Nachname:

Franziska Köppel

Meine Jubla-Freunde nennen mich:

Fränzi

Meine (ehemalige) Schar:

Vor- und Nachname:

Simona Stähli (-Wick)

... ist besonders, weil

's sus nirgends a Blauwacht git!

Mein liebstes Jubla-Gadget:

Meine Jubla-Freunde nennen mich:
in der Schar: Sims, Simsalabim

Meine (ehemalige) Schar:

Blauring Buchs-Grabs		

Ich verdiene mein Geld mit

Unterrichten (Oberstufenlehrerin)

Zeltlager – näher an der Natur, weniger Lärm als im Haus

Wenn ich einmal alt bin...

…will ich zufrieden auf mein Leben zurückblicken können
und frei von Verbitterung oder Reue sein.

Wenn ich nochmals Kind wäre, würde ich...

Meine nervigsten Eigenschaften:

Mein Lieblingsknoten

sind mini Enkel*inne hoffentlich au ide Jubla!

isch de "gordische Knoten"

weil

's Spass macht und will ma dä immer wieder ufbringt

Meine nervigste Eigenschaft:

Meine liebste Gruppenstunde:

luunisch, vor allem am morga (wird dank Hanna besser!)

alli vo de Quartalsplanig "verrückter Kalender" - jedi

Gruppestund e Fäscht (Wiehnacht, 1.August, Fasnacht... zmitts im Johr)

…weniger schnell erwachsen werden wollen

und hoffentlich früher ein Blauringmädchen werden.

Meine beste Jubla-Eigenschaft(en):

Wenn ich einmal alt bin

Suurklee und Suurampfera: sauer macht lustig

Engagement und Herzblut
Ungeduld und Perfektionismus

Mein Tipp für die Menschheit:

Über sich selbst lachen zu können, auch in schwierigen Zeiten nach vorn zu
schauen und die Wichtigkeit einer intakten Umwelt nicht zu unterschätzen!

Was könnte die Politik von der Jubla lernen?
Ganz ehrlich: Was nöd?

Mein Tipp für die Menschheit:

sich sälb nöd z'ernscht neh...

Jubla-Lüüt

Haus- oder Zeltlager?

(→ Neu: Präses Relei SaWe)

Lieblingspflanzen

de brandneu "Lebensfreu(n)de"-kläber (pssst)
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in Kursen: Santa Susi oder MamaRazzi

(→ Jetzt: IAST Rebstein)

Blauring Widnau

Gruppenstunden weit gedacht
Quartals- und Halbjahresplanung

Text: Natascha Dedy,
Mitglied Kalei und FG Animation
Bild: pexels.com

• zieht sich ein Motto durch alle Gruppenstunden. Ob eine Reise durch Asien oder
ein Märchen in mehreren Teilen – der rote
Faden sorgt dafür, dass sich deine JublaKinder dafür interessieren, was in der nächsten Gruppenstunde passiert.
• planst du über das ganze Quartal möglichst abwechslungsreiche Aktivitäten zu
den Themenbereichen Spiel & Sport, JublaTechnik, Gestalten und Gruppengeist.

https://www.jubla.ch/mitglieder/
scharleben/aktivitaeten/gruppenstunden/quartalsplanung/

		

Jubla-Welt

Mit der Gruppenstunden Quartalsplanung...
• planst du Gruppenstunden über mehrere
Wochen, z.B. von den Weihnachtsferien bis
zu den Osterferien. Das Resultat davon ist
dein «Quartalsprogramm».

Jubla Schweiz hat zum Thema
Quartalsplanung Hilfestellungen, Vorlagen und Beispiele
erarbeitet. Diese findest du auf
der Homepage www.jubla.ch
unter Mitglieder > Scharleben >
Aktivitäten > Gruppenstunden >
Quartalsplanung

25

Warum von Woche zu Woche hetzen?
Gruppenstunden im Voraus für längere Zeit planen bringt viele Vorteile: Mit Hilfe einer Quartalsplanung
kannst du für deine Gruppe eine
längerfristige Planung erstellen, dir
den spontanen Stress ersparen und
entlang eines Mottos viele schöne
Erinnerungen ermöglichen.

Infobox

Link zur Website:
bit.ly/Quartalsplanung
(Beispiel Jubla Schweiz)
Quartalsprogramm zum Thema Indianer für 9-10 Jährige

Um eine Quartalsplanung zu erstellen, solltest du allerdings ein paar wichtige Dinge
beachten. Hierbei hilft dir der Leitfaden
und das Merkblatt aus dem Schub.schar,
welches du unter dem Link in der Infobox
findest. Grundsätzlich solltest du dir Gedanken zu folgenden Anhaltspunkten machen:
> Deine Gruppe analysieren und weitere
Rahmenbedingungen beachten
Überlege dir gut: wie viele Kinder in deiner Gruppe nehmen im Schnitt an einer
Gruppenstunde teil, welche Aktivitäten
sind altersgerecht, wieviele Leitende und
Ressourcen könnt ihr stellen?

Wie viele Gruppenstunden finden in diesem
Quartal statt, mit welchen Wetterbedingungen müsst ihr rechnen, etc.?
> Art des Quartalsprogrammes bestimmen
Möchtet ihr, dass sich ein bestimmtes Motto
durch alle Gruppenstunden zieht oder wollt
ihr doch lieber ein grosses Projekt aufziehen, auf das ihr gemeinsam hinarbeitet?
> Plane euer Motto oder das Projekt
Denk dir eine Geschichte und die Figuren
darin aus. Welche Höhepunkte hat die
Geschichte? Gibt es einen Spannungsbogen? Wie baust du diesen auf?

Wie kann deine Gruppe bei einem Projekt
#mitbestimmen? Gibt es Material, das ihr
nutzen könnt? Und nicht vergessen: Budget
im Blick behalten!
> Endschliff
Erstelle Informationsmaterial / Gruppenstundenübersicht für die Eltern, überprüfe ob
unsere Jubla Grundsätze in deiner Quartalsplanung berücksichtigt wurden, ob das
Programm sicher und altersgerecht ist und
natürlich – Hab Spass bei der Vorbereitung
und noch viel mehr Spass bei der Durchführung!

Ohne Gruppenstunde
keine Jubla

Damit gute Gruppenstunden überhaupt
möglich werden, braucht es aber einige
Voraussetzungen, die erfüllt werden sollten.

Text: Sabri Halef, Mitglied Kalei und FG PR
Grafiken: Jubla Schweiz
Bilder: Gruppenstunde Jubla Muolen

Machen wir den Test: Erinnerst du dich
noch an deine Gruppenstunden als Kind?
Was hat dich dazu bewogen, jede Woche
mit deiner Gruppe zusammen zu kommen?
Warum leitest du selbst eine Gruppe? Wahrscheinlich sind es die Gruppenstunden, die
in Erinnerung bleiben und auch Antrieb für
dein Engagement sind: Die wöchentlichen
Treffen und Aktivitäten wecken Gemeinschaftsgefühle und geben Struktur.
Genau das hat auch unsere Gründungsahnen dazu motiviert sich regelmässig in
Gruppen zu treffen. Schon zu Beginn von
Jungwacht und Blauring stand das gemeinsame Zusammenkommen im Zentrum.

Nicolas Fässler, Jubla Muolen
		

Link zur Website der Schar:
www.jublamuolen.ch

In den 1930er Jahren wurde Jungwacht
und Blauring zur Nachwuchsförderung in
der katholischen Kirche gegründet. Neben
den religiösen und kirchlichen Anlässen,
standen schon damals auch andere Aktivitäten wie Spiel und Spass, wandern, basteln, Geschichten erzählen, musizieren,
singen usw. auf dem Programm. Man sieht,
auch wenn seit der Gründung von Jungwacht Blauring sehr viel Zeit vergangen ist,
vieles bleibt auch heute noch aktuell.
Die Gruppenstunde ist und bleibt unser
Hauptgeschäft, gerade deshalb lohnt es
sich als Gruppenleiter*in und als Schar ein
besonderes Augenmerk darauf zu legen.

Gute Gruppenstunden werden
von Kindern und Jugendlichen
gerne besucht. Sie sind daher
der Schlüssel zum Erfolg einer
florierenden Schar mit vielen Mitgliedern.

Besonders für die kleinen Kinder empfiehlt
es sich erfahrene Leiter*innen einzusetzen.
Jungleitende können erfahrene Leitungspersonen unterstützen und so selbst wertvolle Erfahrungen sammeln.
Ein wichtiges Thema ist auch das Budget.
Wir wissen, dass spassige Gruppenstunden oft ohne viel Geld möglich sind. Aber
manchmal sind Kosten unvermeidbar und
es lohnt sich, bei den Gruppenstunden
nicht zu sparen. Stellt in eurem Jahresbudget genug Geld für die Gruppis zur Verfügung, damit Materialkosten und andere
Aufwände gedeckt werden können.

2. Gruppenleitung
Als Gruppenleiter*in bist du für die Gruppe
verantwortlich. Es gehört zu deinen Hauptaufgaben, den Kindern und Jugendlichen
in den Gruppenstunden eine sinnvolle
Freizeitbeschäftigung zu ermöglichen. Du
bietest ihnen ein abwechslungsreiches Programm, das Spass macht. Das Wohlbefinden und die Sicherheit der Gruppe stehen
stets an oberster Stelle bei der Planung und
Durchführung der Aktivitäten. Die Kinder
und Eltern vertrauen dir und erwarten, dass
du die Sicherheit gewährleistest und für
einen angemessenen Umgang sorgst.

Denk daran: Du bist für die
Kinder und Jugendlichen der
Gruppe aber auch für die anderen Leiter*innen ein Vorbild.
Als Gruppenleiter*in musst du vielen
Ansprüchen gerecht werden

Jubla-Welt

Wöchentlich treffen wir uns im
Wald, im Dorf oder auch im eigenen
Jubla-Heim zur Gruppenstunde. Gemeinsam mit der Gruppe erleben wir
unvergessliche Momente, die uns
nachhaltig prägen. Gruppenstunden
sind für uns eine Selbstverständlichkeit und werden oft unterschätzt. So
scheinen die Lager und Scharanlässe
die zentralen Elemente in der Jubla
zu sein. In Wahrheit ist es aber die
Gruppenstunde: Sie ist das Herzstück
unserer Tätigkeit.

Die WildSharks der Jubla Muolen
haben das schöne Wetter genutzt und
einen Foto-OL durchs Dorf gemacht.
Vorgegebene Gegenstände sollten
die Jungs im Dorf suchen und ein
kreatives Foto kreieren.
Praktisch jede Gruppenstunde steht
unter dem Motto; etwas erleben und
zusammen Spass haben – und das
endlich wieder vor Ort!
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GS der Jubla Muolen

1. Voraussetzungen in der Schar
Zusammen mit dem Leitungsteam legst du
den Grundstein, auf dem alle Jubla-Aktivitäten, wie auch die Gruppenstunde aufgebaut sind. Ihr bestimmt, wann Gruppenstunden durchgeführt werden und welche
Leitungsperson für die Gruppe zuständig
ist. Dabei gilt es zu beachten, dass ihr euer
Angebot den Bedürfnissen der Kinder und
Jugendlichen anpasst. Damit das gelingt
müssen manchmal auch alte Traditionen,
wie zum Beispiel «Gruppenstunden immer
Samstags» oder «immer die neue Leiter
übernehmen die neue Gruppe» über Bord
geworfen werden. Macht am besten jährlich eine Umfrage in der Gruppe, welcher
Wochentag am besten für die Gruppenstunde passt und richtet euch nach den
Kindern. Meistens haben sie neben der
Jubla noch einige andere Verpflichtungen
- so kann man möglichst vielen Kindern
ermöglichen an den Gruppis teilzunehmen.

Ein Jubla-Bild ...
... und wie es dazu kam

3. Elternkontakt
Es lohnt sich, mit den Eltern gleich nach der
Gruppenstunde zu sprechen oder sie im
Dorf zu begrüssen. Der Kontakt muss nicht
immer zwingend an einem Elternabend
oder schriftlich stattfinden. Eltern wollen
üblicherweise wissen, wer du bist. Schliesslich übernimmst du die Verantwortung für
ihr Kind während der Gruppenstunde. Dazu
ist eine Vertrauensbasis notwendig, welche
die Eltern am besten aufbauen können,
wenn du...

... dich für ihr Kind interessierst.

... frühzeitig über Wichtiges informierst.
.. ihnen persönliche Einblicke in
die Jubla-Welt gewährst.

schub.online
Im schub.schar findest du wertvolle Tipps und Tricks, um deinen
Jubla-Alltag, zu dem auch die
Gruppenstunden gehören, erfolgreich zu gestalten. Diese und alle
anderen 9 Broschüren des Schubs
findest du neu auch digital zum
Herunterladen.
https://www.jubla.ch/mitglieder/
ausbildung/themen-ausbildung/
kurshilfsmittel-schub/
		

Link zur Website:
bit.ly/schub-online

5. Aus- und Weiterbildung
In Jungwacht Blauring kannst du dich in
scharinternen Ausbildungen sowie in den
Ausbildungskursen (GK, GLK, SLK) des Kantonalverbands aus- und weiterbilden.
So entwickelst du deine Kompetenzen weiter und lernst das «Jubla-Handwerk ». Und
letztendlich gibst auch du in den Scharaktivitäten dein Wissen an die Kinder, Jugendlichen und an andere Leitende weiter.

- Erinnere dich an das, was du in deiner eigenen Zeit in
Jungwacht Blauring als Kind gerne gemacht hast.
- Gestalte die Gruppenstunden nach deinem eigenen
Stil. Nur wenn du dich bei deiner Tätigkeit wohlfühlst,
kannst du die Kinder und Jugendlichen begeistern.
- Gehe auf die Bedürfnisse der Gruppenmitlieder ein,
z.B. indem du sie #mitbestimmen lässt.
- Gestalte die Gruppenstunden so, dass sie für möglichst
alle Kinder offen sind: geringe Kosten (bei finanzieller
Knappheit), bekannter Treffpunkt (bei sprachlichen
Barrieren) usw.

Jubla-Welt

Ein guter Elternkontakt ist speziell bei jungen
Kindern wichtig. Er kann auch als Werbeplattform oder Unterstützung dienen. Die
Schar ist so im Dorf breit abgestützt und
eine positive Resonanz der Eltern kann
weitere Kinder (z.B. von Bekannten) in die
Schar locken. (schub.schar S. 26)

Livio, Leiter Jungwacht Gommiswald
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... ihnen die Gelegenheit bietest,
dich als Leitungsperson kennen
zu lernen.

4. Planung, Durchführung und Auswertung
Damit deine Gruppenstunden ein Erfolg
werden, ist eine gute Planung wichtig.
Bereite deine Gruppenstunden gewissenhaft vor und überlege dir gut, was du mit
der Gruppe unternehmen möchtest. Ein
Einstieg, ein Hauptteil und ein Ausstiegsspiel geben dir eine geeignete Struktur vor,
an die du dich halten kannst. Sei bei der
Durchführung immer aktiv mit der Gruppe
im Austausch. Motiviere die Kinder und
Jugendlichen, indem du selbst Begeisterung für die Aktivitäten zeigst. Nimm dir
regelmässig Zeit, die Gruppis auszuwerten.
Überleg dir einfach, warum was gut funktioniert hat und was man noch verbessern
könnte. So lernst du stetig dazu und kannst
deine Gruppenstunden optimieren.

Die erste Gruppenstunde nach den Lockerungen
des Bundesrates haben wir unter dem Motto "Gommi
Hold'Em" abgehalten. Die Kinder, sowie die Leiter waren
froh, endlich wieder physisch eine Gruppenstunde
zu erleben. Wir haben diverse Casinospiele wie Texas
Hold'Em, Black Jack und Roulette gespielt. Für die drei
Spieler, die dank Pokerface und Nerven aus Stahl den
höchsten Gewinn abstaubten, gab es am Schluss einen
süssen Preis.

Ju(hu)bla
			

Tipp Box:

Lagerfeuer-Kreuzworträtsel, Symbol raten und Texträtsel
... – unsere Rubrik Ju(hu)bla hält Unterhaltung für zwischendurch bereit.
Rätsel: Aurel Louis

Wer hat recht?
Es waren einmal vier Jublaner, die sich uneinig waren,
wer von ihnen im Recht ist:

Annika: «So eng würde ich
das nicht sehen, denn mindestens zwei von uns liegen
falsch.»
Mark: «Also, was Annika da
behauptet, ist auf jeden Fall
falsch.»

Begründe, wer Recht hat!

Folgende Liederzeilen gehören an jedes Lagerfeuer und in jede
Jubladisco! Doch in welchem Lied kommen diese Zeilen vor?
Ordne sie dem richtigen Lied zu und ergänze das Kreuzworträtsel
auf der rechten Seite bei der entsprechenden Nummer.
(ÄÖÜ werden als ÄÖÜ gechrieben)

1. «Radio reminds me of my home far away»
2. «lueg doch gnau und scho gsehsch es ii!»
3. «Alle Sterne hör' ich singen und die Schatten am Kamin»
4. «Als wärs a Film vergissenis nie»
5. «ds ganze Land i eim Tumult»
6. «Wius keni Gränze meh git»
7. «Seht dort drüben am Waldrand, dort stehet»
8. «Du hesch schwarzi Har und e schräge Blick»

Ju(hu)bla

Lisa: «Höchstens einer von
uns liegt richtig.»

Grosses Lagerfeuerlieder-Kreuzworträtsel
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Thomas: «Genau zwei von
uns haben recht.»

Falls du Unterstützung brauchst,
hör dir diese Playlist an:
http://bit.ly/JublaSpotify

9. «I never took my bill against my will»
10.«Where did you come from, where did you go?»
11.«Happy people, singing people, party people»

Finde das fehlende Symbol
Wann hat Tim
Geburtstag?
Tim war vor zwei Tagen
genau 9 Jahre alt.
Nächstes Jahr wird er 12.
Wie lautet sein Geburtsdatum?!

Lösungen
Alle Lösungen findest du online:
bit.ly/loesungen1-21



