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Mein persönlicher Höhepunkt im Jubla-Jahr
ist immer noch unumstritten das Pfingstlager. Der Blauring zusammen mit der
Jungwacht 3 Tage im Zeltlager. Eine super
Sache! Als Scharbegleitung statte ich (fast)
jedes Jahr einen Besuch ab um zusammen
mit ehemaligen Leiterinnen (Grauring) in
Erinnerungen zu schwelgen.

Würde man die Kinder fragen, wäre nebst
dem Sommerlager sicher der alle zwei
Jahre stattfindende Scharausflug ihr Highlight. Sind die Kinder am Ende einer Chlausfeier oder nach dem Filmnachmittag am
24. Dezember einfach glücklich und zufrieden, dann hat man als Verein das Jahresziel erreicht: gute Vereinsarbeit!

Für die Leiterinnen wird der Höhepunkt
eher das Sommerlager sein. Obwohl es
jedes Jahr eine Herausforderung ist, ein
stimmungsvolles Programm auf die Beine
zu stellen und die Mädchen jedes Jahr aufs
Neue mit Highlights zu überraschen, überwiegt am Ende das Positive. Ein ganz wichtiger Punkt im Jahresprogramm, der auf
keinen Fall fehlen darf, ist ein Anlass nur für
die Leiter*innen. Eine scharinterne Weiterbildung mit geselligem Ausklang, Teamausflug
oder Dankesessen, am besten von Ehemaligen organisiert!

Da der einzige Lohn bei dieser wertvollen
Arbeit, die Freude der Kinder ist, denkt
immer daran: Vereinsarbeit soll Spass
machen – auch den Leiter*innen!
Martina Stieger,
Scharbegleitung Blauring
Oberriet
(davor Blauringmädchen
seit der 3. Klasse, später
Leiterin, Lagerleiterin,
Lagerköchin, Verbandsausbilderin und Coach)

Editorial

Spika - Ideensammlung für
Gross und Klein
29

Daneben gibt es noch Fixpunkte wie Fasnachtsumzug, Unterhaltungsabend oder
Kreativmarkt, die zwar Geld in die Scharkasse spülen und den Verein in der Öffentlichkeit zeigen und dementsprechend
wichtig sind, aber wenig zur Motivation im
Leitungsteam beitragen. Umso wichtiger
ist es, als Schar nur so viele solcher Anlässe
einzuplanen wie nötig.
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Ein Jubla-Bild... und wie es
dazu kam
28

Jede*r der mehr als ein Jahr mit
Jubla erlebt hat, stimmt mir sicher
zu: trotz jährlicher Wiederholung
von Fixpunkten wie Lager, wöchentliche Gruppenstunden, Scharanlass,
Kuchenverkauf, usw. wird es nie
langweilig!

«Und was lief bei euch
im Jubla-Jahr 2021?»

4

Schwerpunkt

Text: Alicia Zanitti,
Leiterin Jubla Rotbach
Bilder: zvg
Schon bald ist auch das Jahr 2021 wieder
vorbei. Ein weiteres Jahr geprägt von der
Pandemie, ein Jahr mit verregneten Sommerlagern, aber dafür mit einem umso goldigeren Herbst. Ein Jahr, in welchem - dank
Impfung und Testcentern - viele Anlässe
stattfinden konnten.

#jublazuhause (Januar 2021)
Auch im Frühjahr 2021 durften
Gruppenstunden noch nicht
in normaler Form durchgeführt
werden. Somit planten viele
Scharen unter dem Hashtag
#jublazuhause Gruppenstunden, an welchen man
von Zuhause aus teilnehmen
konnte.

Nun seid ihr in euren Scharen wahrscheinlich schon fleissig an der Planung fürs
nächste Jahr. «Gibt es bei uns ein Jahresthema oder Motto?» «Wie sehen die einzelnen Gruppenstunden aus?» «Machen wir
vor Weihnachten etwas Spezielles?» «Wohin
gehen wir ins Sommerlager?» - Alles grundsätzliche Fragen, die uns in der Planung
beschäftigen. Um ein spannendes und vor
allem ein abwechslungsreiches Jahresprogramm zu gestalten, braucht es viel
Engagement und Einfallsreichtum. Um eurer
Kreativität etwas auf die Sprünge zu helfen,
und auch um das vergangene Jubla-Jahr
nochmals Revue passieren zu lassen, haben
wir euch einen Jahresrückblick 2021 zusammengestellt. Lasst euch von den verschiedenen tollen Jubla-Anlässen inspirieren!

Hier ein amüsantes Beispiel aus
dem Januar 2021 der Jubla
Rorschach: Sie animierten die
Jublaner*innen nach draussen
in den Schnee zu gehen und
an einem aussergewöhnlichen
Wettbewerb teilzunehmen. Es
ging darum, die originellsten,
fabelhaftesten und famosesten
Schneefiguren zu bauen und
diese danach möglichst kreativ einzukleiden. Durch das Einsenden von Fotos der verschiedenen Figuren wurde dann
ein*e Gewinner*in bestimmt.
Edwina mit ihrer Skifahrenden
Schneefrau im Bikini machte
das Rennen.

Frühlingskurse (April 2021)
Trotz Corona nahm die Kurssaison im Frühling ihren Lauf und dies mit zwei Kursen.
Einem GLK im Zelt und einem SLK hybrid.

Frühling

Der GLK war ein voller Erfolg! (Ich spreche
aus eigener Erfahrung... ) Die kalten
ersten Kurstage, welche zu eingefrorenen
Wasserleitungen führten, und die Maskenpflicht im Kurs machten uns nichts aus und
wir verbrachten zehn wundervolle Tage im
St.Galler Rheintal voller Lebensfreu(n)de.

😊

Winter

Die Schneefiguren von Emma (links), Julia (rechts) und der Gewinnerin Edwina (Mitte)

Zeitgleich zum GLK im Zelt fand auch ein
aussergewöhnlicher Scharleitungskurs statt.
Aufgrund der damaligen epidemischen
Lage wurde der Kurs teils digital, teils analog in Kleingruppen durchgeführt. Es zeigte
sich schlussendlich, dass «die altbewährten
persönlichen Treffen» doch am meisten
Spass bereiten und diese wurden somit zum
Highlight des Kurses.

Der GLK im Zelt war
(trotz Masken) ein Erfolg

Die Muttertagspakete mit Gipfeli, Zopf, Fleisch, Käse und frischen Früchten
Muttertagsbrunch (Mai 2021)
Alle Jahre wieder veranstaltet der
Blauring Kirchberg einen Muttertagsbrunch. Dieses Jahr fand der
jedoch in einer speziellen Form
statt. Man konnte Brunchpakete
für bis zu sechs Personen vorbestellen und sich diese sogar nach
Hause liefern lassen. Die mit viel
Liebe vorbereiteten und verpackten Brunchpakete brachten
sicherlich grosse Freunde in die
verschiedenen Haushalte. Was für
eine großartige Aktion!

Clean Up Day (September 2021)
Natur erleben heisst auch Natur
respektieren und schützen. Unter
diesem Motto nahmen die Jubla
Speicher-Trogen und die Jubla
Rotbach dieses Jahr am Clean
Up Day teil und sorgten für eine
saubere Umgebung in ihren
Gemeinden. Die beiden Scharen
machten sich zuerst unabhängig
voneinander auf den Weg durchs
eigene Dorf und trafen sich dann
zu einen gemeinsamen Zmittag
über dem Feuer.

Sommer

Der Anlass war ein voller Erfolg.
Das Wetter spielte mit, man tat
der Umwelt etwas Gutes und die
Kinder hatten ihren Spass!

Zweitageswanderung im Sola von Jubla
Speicher-Trogen und Jubla Rotbach

☺

Festival (August 2021)
Sommer ist Festival-Saison! Dies findet auch der
Blauring Wil-Bronschhofen. Sie organisierten im
Spätsommer ein Festival mit allem Drum und
Dran. Neben feinem Abendessen vom Grill,
einer Leiterbar, dem Lagerrückblick mit Diashow und der Aufführung des Blauringtanzes,
welcher im SOLA 2021 entstand, wurden auch
diverse Ateliers, wie zum Beispiel «Zinngiessen»
oder «Bändeli knüpfen» angeboten. Ein grosser
Sarasani durfte an dem Sommer-Festival natürlich auch nicht fehlen!

BR Wil-Bronschhofen veranstaltete ein ganzes Sommer-Festival

Der Clean Up Day von Jubla Speicher-Trogen und Jubla Rotbach
stand unter dem Motto "Natur erleben, respektieren und schützen."

Jahresende und Neuanfang im 2022
Nun ist auch schon wieder November. Wie
schnell die Zeit vorüber geht. Wir hoffen,
dass ihr alle das Jubla-Jahr 2021 noch
erfolgreich abschliessen könnt. Ob bei
einer sinnlichen Weihnachtsfeier im Wald,
beim Gritibänz Backen oder Weihnachtsdeko Basteln, ihr habt sicherlich tolle Ideen
für die letzten Gruppis in diesem Jahr. Und
falls euch wirklich einmal die Ideen ausgehen sollten: Lasst euch doch von anderen
Scharen inspirieren und kommuniziert miteinander. Das motiviert und bringt frischen
Wind für abwechslungsreiche Gruppenstunden und Anlässe.
Besucht auch einmal den Spielekatapult
https://spika.ch für weitere Inspiration ;)

Schwerpunkt

Sommerlager (Juli 2021)
Ich weiss ja nicht, wie es
euch ergeht, aber ich freue
mich jeweils das ganze
Jahr durch schon wieder
auf das nächste Sommerlager. Nach langer Planung
war dieses Jahr die Vorfreude besonders gross, als
klar war, dass man (dank
den damals noch kostenfreien Selbsttests) ein
massnahmengelockertes
SOLA durchführen durfte.
Das Wetter spielte zwar
nicht überall richtig mit,
aber naja, Regen macht ja
bekanntlich schön!
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Schwerpunkt

Spiele und Seilziehen im SoZeLa von JW BR Herisau.

Herbst

Scharleiterwechsel =
Perspektivenwechsel?

Wirst du dann in Zukunft weiterhin auch Lagerleiter sein, Sandro?
Ja. Das Lager gefällt mir sehr. Die Arbeit
lohnt sich, da man das Resultat direkt sieht.

Fabian, warst du auch gleichzeitig Lagerleiter
und Scharleiter?

Interview: Johana Jud,
ehemals Kalei und Jubla NZ
Bilder: Jungwacht Oberegg

Vor bald 10 Jahren hatte ich einen
motivierten SLK-Teilnehmer in meiner BG: Fabian Ulmann stand damals
voller Tatendrang am Anfang seiner
Scharleiterzeit... Ende 2021 gibt er
das Amt nun an seinen Nachfolger
Sandro Klee weiter.
Warum ist die Übergabe Ende Dezember?

Gemeinsames Halbjahr, Götti-System oder
Kaltstart (direkter Wechsel): Was macht ihr?

Fabian: Kaltstart. Bei uns haben wir nur
einen Scharleiter. Bei den anderen Ressorts
gibts ein Götti-System.

Sandro, wurdest du schon auf dein Amt vorbereitet und in die Arbeit miteinbezogen?

Ja. Ich habe vorzu nachgefragt und Fabian
hat mich ab und an informiert. Und ich
kann ihn ja später immer noch anrufen.

In Zukunft wird Fabian (noch) mehr
auf der faulen Haut liegen können...

Sandro: Zum Beispiel im Juni: Bei der Jahresplanung mit der Scharleiterin vom Blauring
fürs neue Schuljahr war ich schon dabei.

Thema Wissenstransfer: Reicht "melde dich
bei Fragen" oder weiss ein neuer Scharleiter
gar nicht, welche Fragen er haben soll?

Sandro: Vieles ist in der Cloud, auf welche
ich seit dem Sommer schon Zugriff habe,
aber ich weiss noch nicht alles. Kann gut
sein, dass noch Fragen auftauchen...

Wie wurde der neue Scharleiter bestimmt?
Konnte das Team #mitbestimmen?

Fabian: Am Abschlusshöck 2020 habe ich
das Team informiert, dass ich auf Ende 2021
mein Amt weitergebe. Dann hatten alle
Zeit sich zu überlegen, ob das was für sie ist.

Und, war der Ansturm gross?

😆

😉

Fabian: Einer.
Sandro hat sich anfangs
Sommer zur Wahl gestellt. Die Wahl findet
dann am Jahresendhöck 2021 statt.

Wie hat sich dein Leitungsstil über die Jahre
verändert?

Und weitere?

Fabian: Es ist ruhiger geworden. Man weiss
was auf einem zukommt.

Was denkst du, ist dir in der Zeit als Scharleiter besonders gelungen, Fabian?
Fabian: Es entstand ein Miteinander. Im
Team, mit dem Blauring und auch in der
Region.

Wie geht ihr vor bei der Kommunikation gegenüber Eltern und externen Zielgruppen: Was ist
zu beachten?
Fabian: Im Rondom (Gemeindeblättli) können wir die breite Bevölkerung informieren.
Sandro: Sollen wir noch ein Schreiben an
die Eltern machen?
Fabian: Ja, im Januar können wir einen Brief
und die aktualisierte Mitgliederliste (TN und
Leiter) an die Eltern rausschicken.

Habt ihr eure Netzwerkpartner schon vorher
über den Wechsel informiert?

Fabian: Der Präses hat auch ein KirchenJöbli, damit er als Bindeglied walten kann.
Somit weiss die Kirche bereits Bescheid.

Sandro: Ich habe schon immer mit dem
Gedanken gespielt, Scharleiter zu werden.

Sandro: Und abwechselnd wird der Pfarrer,
ein Pfarreirat oder Kirchenrat an unseren
Jahresendhöck eingeladen.

Was reizt dich am Scharleiteramt?

Wie sieht dieser Jahresendhöck aus?

Als Lagerleiter konnte ich auch schon Erfahrungen als Führungsperson sammeln und
merkte, dass mir das liegt.

Fabian: Jeder, der austritt, liest sein Austrittsschreiben vor, bekommt ein Abschiedsgeschenk und dann lassen wir den Abend
gemütlich ausklingen.

Wie kam es dazu, dass du dich gemeldet hast?

Sandro: Gute Frage. Ich finde es einen
guten Ausgleich zu meinem Alltag und
Job auf dem Bau. Wenn ich aber sonst
schon den ganzen Tag am Computer sitzen
würde, sähe es vielleicht anders aus.

Sandro: Es ist ein speditiver, sachlicher Höck
mit Nachtessen, an dem wir die Hilfsleiter
willkommen heissen und die austretenden
Leiter gebührend verabschieden.

Beide: Der Funken! (siehe Infobox)

Sandro: Lager, Skiweekend, Leiterweekend.
Fabian: Kranzen, Palmenbinden, Kluft und
die Gruppenstunden gehören natürlich
auch dazu.

Fabian, welche Tipps hast du für neue oder
zukünftige Scharleiter?

Fabian: Schau, dass du die Aufgaben auf
die ganze Schar verteilst und nicht zu viel
alleine machst.

Sandro, kannst du schon delegieren?

Sandro: Ich mache es nicht gerne, aber ich
werde nicht drum rumkommen. Der Rollenwechsel vom lockereren Animator zum
Chef sehe ich auch als Herausforderung.

Was steht euch jetzt konkret bevor?
Beide: Jahresendhöck.

Fabian: Das Austrittsschreiben schreiben
und die physischen Ordner übergeben.
Sandro: Ja und schon bald beginnt wieder
die Sola-Planung.

😊

Funken
Der Funken wird traditionell am Samstagabend des 4. Fastenwochenendes angezündet. Der 4. Fastensonntag ist der Laetare-Sonntag (Deutsch:
Freudensonntag), da schon mehr als
die Hälfte der 7-wöchigen Fastenzeit
vorüber ist.
Der nächste Oberegger Funken findet
statt am: 26.03.2022
		

Link zur Homepage:
bit.ly/FunkenOberegg

Schwerpunkt

Damit der Kassier die Kasse sauber
abschliessen kann. So müssen wir nur einen
Abschluss machen. Alle Ressortwechsel in
der JW Oberegg finden dann statt.

Fabian: Administratives haben wir, direkt als
es anstand, bereits zusammen gemacht.

Was macht euer Jubla-Jahr sonst noch aus?
Was sind die Höhepunkte und Meilensteine?

Sandro Klee, Scharleiter ab 2022
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Schwerpunkt

Sandro Klee, Scharleiter ab 2022

Fabian: Ja. Ich war auch zuerst zwei Jahre
im Lagerleiter-OK und übernahm dann das
Scharleiteramt. Mein Vorgänger hat mich
schon früh einbezogen.

Nach dem Fest ist vor dem Fest
Gruppi-Input
Text:Désirée Alge, Relei Rheintal
und Jessica «Aloja» Schwager, Kalei
Bilder: zVg

Vogelfutter-Anhänger
Wir dürfen uns richtig glücklich
schätzen, so viele Feste im Jahr feiern zu können: Ob Ostern, Muttertag,
Halloween oder Weihnachten, es ist
für jeden was dabei.

Anleitung Vogelfutteranhänger:
Mische alle Zutaten in einer Schüssel, bis
eine Masse entsteht. Das Kokosfett sollte
dafür Zimmertemperatur haben.

- Freilandmix für Vögel
- Gschenkbändeli
- Guetzliformen (Ihr könnt auch
eigene Förmli aus Alufolie basteln)
- Schüssel
- Löffel
- Einen spitzen Gegenstand, um ein
Loch ins Guetzli stechen zu können
Füllt die Masse mit der Hand oder mit zwei
Löffeln in die Förmli, legt sie auf ein Holzbrett
oder ein Backblech. Stecht dann mit dem
spitzen Gegenstand ein Loch hinein, hier
wird das Futter später aufgehängt. Achtet
dabei darauf, dass das Loch nicht zu weit
unten oder zu weit oben ist und es sollte
gross genug sein, dass das ausgewählte
Bändeli hindurch passt.
Lasst das Ganze im Förmli ca. 30 min draussen oder im Kühlschrank auskühlen. Danach
lässt sich das Guetzli einfach aus der Form
drücken, mit dem Bändeli verknüpfen und
fertig ist das Mitbringsel.

TIPP: Ihr könnt die Vogel-Guetzli
mit Beeren, Blumen und anderen
Gegenständen, die Ihr draussen
findet, dekorieren.

- dickes Papier als Karte gefaltet
- Garn und Nadel
- evtl. weitere Verzierungen wie
Zweige, kleine Maschen usw.

Auch das ist ganz einfach: Ihr braucht nur
Papier, etwas Garn und eine Nadel. Anstatt
mit Farbe und Glitzer um euch zu werfen,
könnt ihr zum Beispiel mit grünem Faden
einen Weihnachtsbaum machen. Oder
wunderbar einzigartige Garn-Schneeflocken. Euch (und vor allem euren Jublakindern) fallen bestimmt noch ganz viele
andere Dinge ein, die man auf eine Weihnachtskarte sticken kann.

Tipp: Bestimmt freut sich auch
jede Mama über eine selbstbestickte Karte zum Muttertag!
Auch Osterzeit ist Bastelzeit!
Damit man nicht das ganze Jahr durch
das Gleiche basteln muss, hier noch ein
wahnsinnig einfaches – und nachhaltiges! –
Hasen-Eiernest zum selbermachen.
Schneidet die leeren WC-Rollen ungefähr in
der Hälfte durch und lasst die Hasenohren
stehen. Klebt dann farbiges Papier rundherum und lasst eurer Kreativität beim Verzieren freien Lauf. Zuletzt braucht euer Hase
noch einen bauschigen Watteschwanz und
schon seid ihr bereit für Ostern!

Material für Ostereierbecher:
- leere WC-Rollen
- farbiges Papier
- Farbe oder Filzstifte
- Watte oder kleine Pompons

TIPP: Die Rolle unten mit Papier
schliessen, so könnt ihr die Hasen
auch mit Schoggieili füllen.

Schwerpunkt

Weil dabei das Schenken doch
immer am schönsten ist, hier einige
Ideen für das nächste kleine Mitbringsel, das Ihr gemeinsam in der
Gruppenstunde basteln könnt. Viel
Spass beim (saisonalen) Basteln!

- Kokosfett

gestickte Weihnachtspost
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Schwerpunkt

Du brauchst:

Weihnachtspost
Ihr denkt euch jetzt bestimmt: «Oh Weihnachtskarten basteln, wie originell». Klar,
wer hat noch nie Karten für Weihnachten/Ostern/jedes andere Fest gebastelt...
aber habt ihr schon mal Weihnachtskarten
gestickt?

Rückblicke
in 20 s
1-2 Jubla Eschenbach
3-4 JW BR Buchs-Grabs
Blauring Sargans
5-6	
7	
Jubla Jonschwil-Schwarzenbach
8
BR St.Gallenkappel
Jubla Muolen
9	
10, 11 BR Wil-Bronschhofen,
und 12JW Wil
13 JW BR Andwil-Arnegg
14	Jubla Moslig
15	Jungwacht Kirchberg

13

14

15

1
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Jubla-Alltag

#Jubla-Tag 2021

Jubla-Alltag
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Agenda
Januar Mai 2022

KWW
08.-09 01.2022

Region Linth

Solidaritätsaktion
jubla.infanta
Start 01.03.2022

Kaktus Ausbildungstag
Kindersport
06.03.2022
Nationale Präsidestagung
Sa 12.03.2022
Einsendeschluss soziale
Projekte: Mi 01.04.2022
ast-uznach@jublaost.ch
GK, GLK und SLK
SG/AI/AR/GL
09.-16.04.2022
o. 16.-23.04.2022
Kantonskonferenz 1-22
So 07.05.2022
Bundesversammlung 1/22
Sa 21.05.2022

Schar- und LagerleitendenStamm
Fr 18.02.2022
MIKE Morgen
Fr 05.03.2022
Regionalversammlung Linth
Fr 29.04.2022
linth.outdoor
Weekend
21.-22.05.2022

Region Rheintal

Themenabend
Do 03.03.2022
Offene ReleiSitzung mit SLStamm (digital)
Mi 06.04.2022
Regionalversammlung SaWe
Fr 29.04.2022

Region StauU
Alle Anlässe der
Region StauU
im 2022
Neujahrsapero
Fr 14.01.2022
Dankes-Stamm
Di 08.02.2022
Regionalversammlung
StauU
Fr 29.04.2022

Region Toggenburg

Neujahrs-Challenge für Leitende
Fr 21.01.2022

Themenabend
MIKE-Refresher
Do 03.03.2022

Schar- und Lagerleitungsabend
Mi 16.03.2022

offene Releisitzung
28.03.2022

Regionalversammlung Rheintal
Do 28.04.2022

Regionalversammlung Toggi
Fr 29.04.2022

Auffahrts-Kick Off
Leitendenspass
Fr 20.05.2022

Leitendenplausch
I 2022
Fr 06.05.2022

Text: Andrea Zünd, Kalei,
ehem. Jubla Altstätten

„Wer ist euer Coach? Und wer ist
eure Scharbegleitung?“ Nicht allen
Vereinsmitgliedern sind die Begleitpersonen bekannt und diese Fragen
werden darum oft mit „Äähm, kei
Ahnig...?“ beantwortet. Viele nehmen sie nur wahr, wenn sie ab und
zu einen Snack an den Höck bringen.
Deshalb ist es Zeit zu klären, was für Begleitrollen es alles gibt: Lagercoach, Scharbegleitung und Präsides sind wichtige
Ansprechpersonen für die Scharen, besonders für die Schar- und Lagerleitung. Sie
sind ehrenamtliche Akteur*innen im Hintergrund, auf die die Scharen zählen können.
Lagercoach
Die Lagercoaches unterstützen die Scharen
bei allen Themen rund um die Durchführung von Auffahrts-, Pfingst-, Sommer- und
Herbstlagern. Sie sind die Schnittstelle
zwischen Jugend + Sport und den Scharen.
Ihre Aufgaben sind administrative Arbeiten
und das Überprüfen der Einhaltung der
Richtlinien von Jugend und Sport.
Scharbegleitung
Die Scharbegleitung stellt den Kontakt
zwischen Relei und Schar sicher. Sie unterstützt die Schar das ganze Jahr hindurch
bei diversen Aktivitäten. Als ehemalige
Leitungspersonen in der Jubla haben sie
viel Erfahrung und Wissen gesammelt über
den Verband, das sie nun mit den Scharen
teilen.
Die Rollen der Scharbegleitung und des
Lagercoaches werden zum Teil von denselben Personen besetzt.

Präsides
Die Präsides sind Bindeglied zwischen
Schar und Kirche und ebenfalls wertvolle
Unterstützungspersonen. Je nach Pfarrei
sind die Präsides von der Kirche angestellt
oder selbst ehemalige Jubla-Mitglieder.
Sie haben anderes Wissen und Ressourcen
als das Leitungsteam und ergänzen so das
Netzwerk der Scharen optimal.
Erwartungsklärung
Da sich die Aufgabengebiete der Begleitpersonen überschneiden, ist der Austausch
zwischen den allen Akteur*innen sehr hilfreich. Erwartungen von der Schar an das
Begleit-Dreieck und umgekehrt können
ausgetauscht werden. Die optimale Begleitung sieht nicht für alle Scharen gleich aus.
Im gemeinsamen Gespräch kann auf die
Bedürfnisse der Schar eingegangen werden.

Dein persönlicher Jubla-Horizont
Deine aktive Zeit in der Schar ist (bald)
vorbei und du möchtest weiterhin in der
Jubla aktiv sein? Als Lagercoach oder
Begleitperson hast du die Möglichkeit
dein Wissen weiterzugeben und kommende Generationen von Leitenden bei
ihren Aufgaben zu unterstützen. Gehe
auf deine Relei, die Kalei oder (d)eine
IAST zu. Neue Personen sind immer sehr
willkommen .

😊

ausbildung@jublaost.ch (FGAusbildung)
praesidium@jublaost.ch (Kalei)
ast-stgallen@jublaost.ch (IAST)
Blogbeitrag zum Thema:
bit.ly/Begleit-Dreieck

Jubla-Lüüt

Kaktus Ausbildungstag
Jugendsport
05.03.2022

linth.bruncht
So 02.01.2022

Was macht eigentlich ...
das Begleitdreieck?

Regioplausch:
Schlitteln mit
Buchs-Grabs
Sa 29.01.2022
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Jubla-Alltag

Coachkurs
29 – 30.01.2022

Region SaWe



Kantone SG/AI/AR/GL /
National

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

Steckbrief
–	Region: Stadt und Umgebung (StauU)
–	Anzahl Leitende: 64 Leitende
–	Anzahl Kinder: 122 Kinder
–	Lieblingslageressen:
s legendäre Bierchermüesli nochem
GL (Gländspiel)
–	Liebstes Lagerfeuerlied:
Üsi selbstgschriebenä Lagersongs
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Eine Schar und was sie so treibt ...
Jungwacht Blauring Herisau
Jeden Samstagnachmittag organisieren wir Leiter*innen von Jungwacht
Blauring Herisau tolle Gruppenstunden. Ob im Wald, beim gemütlichen
Zusammensein im Gruppenraum oder
beim Spielen – unsere Gruppenstunden sind immer mit viel Abenteuer
verbunden. Mit unserem Grundsatz
„Freiraum schaffen” wollen wir
den Kindern Platz zur persönlichen
Entfaltung bieten, in einer Welt, die
immer enger wird.
Antworten: Céline Fernandes und Sandro
Zuberbühler, Scharleitung JW BR Herisau
Bilder: JW BR Herisau

Die Clairongarde-Fans der Jungwacht Wil
haben euch nominiert und wollen wissen, wie
das Programm der diesjährigen Clairongarde
aussieht und wieso es sich auch als Nicht-Gardist lohnt, an euer Fest zu kommen?
Trotz Corona konnten die Garden ihr Können
im Dorf wie auch auf der Bühne präsentieren.
Die Stimmung war super und es wurde bis ins
Morgengrauen getanzt und gesungen. Am
Sonntagmorgen wurde dann bereits wieder
zum Bayrischen Frühstück geladen.

–	Tollstes Lagermotto:
Das Erbe des Pharao Tjorven
–	Zelt- oder Hauslager: Zelt

Hmm die Entscheidung ist schwer, ich
würde sagen «der Pingu stoht im Schnee»
ist sehr hoch im Kurs...

–	Bastlä oder Gländspiel:
Hä?! GL natürli!

Was hat Jungwacht Blauring Herisau, was
andere nicht haben?

– Versteckis oder Fangis:
Chnüttle denks
		

Was macht euer Jubla-Jahr aus? Was gibt es
nur bei Jungwacht Blauring Herisau?

Mit welchem Hosesack-Spiel vertreibt ihr euch
die Zeit am liebsten?

Link zur website der Schar:
jwbr.jimdo.com

Während der Adventszeit sind wir im Dorf
durch verschiedene Anlässe sehr präsent.
Sei es beim Blauring durchs «Guetzle»
und das Verkaufen der selbstgemachten
Adventskränze oder bei der Jungwacht
durchs alljährliche «Grittibenzen». Ebenfalls
zieht bei uns der Samichlaus mit seinen
Gefährten von Tür zu Tür.

Am Abend freuen sich trotzdem immer
wieder alle, dem anderen Teil unserer Schar
von den großartigen Erlebnissen des Tages zu
erzählen. Dann kann man einander noch viel
mehr geniessen, weil man gemerkt hat, dass
ohne die anderen doch etwas fehlt.

Ein Highlight des Jahres ist das Sommerlager –
Was darf bei euch auf keinen Fall fehlen?

Unser jährlicher, selbstgeschriebener Lagersong darf bei keinem Lagerfeuer fehlen. Wenn
die Lagerband die Saiten stimmt und mit dem
Cajon der Rhythmus eingestimmt wird, freut
sich die ganze Schar aufs gemütliche Beisammensein. Natürlich lieben wir es, wenn es als
Highlight noch «Schoggibananen» gibt

In unserem zweiwöchigen Sommerlager darf
das zwei Tage dauernde «GL» (Geländespiel) nicht fehlen. Dabei wird geknüttelt was
das Zeug hält. Beim Knütteln ist es das Ziel
einen Gegenstand für sein Team zu erobern.
Natürlich werden auch andere actionreiche
Geländespiele gespielt.

Apropos Lager, welcher Block ist immer dabei
im Grobprogramm?

Jedes Jahr wird an einem Tag zur Trennung
von Jungwacht und Blauring gerufen. So
haben wir einmal Zeit nur mit den Jungs oder
Mädels. Dieser Tag wird von den meisten
genossen und man macht auch etwas speziellere Dinge, wie ein Spanferkel zubereiten,
fischen zu gehen oder alle zusammen die
leckeren Fajitas über dem Feuer zuzubereiten.

Jedes Jahr gehen einige Leitende bereits
eine Woche früher auf den Lagerplatz als
die Kinder und der Rest des Leitungsteams.
In dieser Zeit entstehen tolle Lagerbauten,
wie in diesem Jahr eine spektakuläre Pyramide oder ein 6 Meter hoher Lagerturm.

Welches Lied darf am Lagerfeuer nicht fehlen,
um alle zum Mitsingen zu bringen?

😊

Was war euer schönster/bester/jublastischster
Moment im letzten Jahr?
In diesen schwierigen Zeiten war das Sommerlager umso schöner. Man konnte dem
Alltagsstress rund um das leidige Thema
entfliehen (natürlich unter Einhaltung des
SchuKo`s). Die Stimmung in Katura war trotz
des regnerischen Wetters bombastisch.
Es hat einfach wieder einmal gezeigt, wie
super Blauring und Jungwacht Herisau sind
und dass wir uns die Stimmung dank unserem Zusammenhalt nicht vermiesen lassen.

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

Wir würden das Geld für Nachhaltigkeit im
Lager einsetzen. Zu einem Jacuzzi im Leiterbereich würden wir natürlich auch nicht Nein
sagen

😉

Welche Schar nominiert ihr als nächstes und
was wolltet ihr sie schon immer fragen?

Wir nominieren den Blauring Oberriet und
wollen fragen: Was macht euren Fasnachtsumzug in Oberriet einzigartig?

Neue Gesichter

Vor- und Nachname:

Robin Schneider

Jubla BuechBerg		

Meine (ehemalige) Schar:
Meine Jubla-Gruppe hiess:

Lieblingspflanze:

Vor- und Nachname:

Meine Jubla-Freunde nennen mich:

Lieblingslageressen:

Jubla-Lüüt

Gitarre lerne zum am Lagerfüür blöffe.

wäre, würde ich

(→ neu wieder: Relei SaWe)

Was ist dein Lieblingsknoten?

Und wieso?

Bis heute meine Blauring-Kluft

Aus dem Zoo würde ich

Fajitas und Hamburgerparty

Wil i en garantiert anders mach als du

sPopcorn...

nach Hause nehmen, weil

Meine beste Jubla- Eigenschaft:
Meine nervigste Eigenschaft:

Haus- oder Zeltlager? Ganz klar Zeltlager		
weil ...

Wenn ich nochmals Kind wäre, würde ich ...

I hald de Robin bin

sofort wieder in die Jubla wollen

Mein Tipp für die Menschheit:
Meh isch immer meh! IMMER!

tolle Lagerplätze finden

Speziell Gutes einkreisen, Doofes Durchstreichen.)

Hauslager
Gemeinschaft

Schlangenbrot

Geländegame
Wandern

Glitzer
Zelten

Unerschöpflichi Motivation
Ich bin besonders, weil …

Ich mag / mag nicht:

Regen

Unerschöpflichi Motivation

es nichts Schöneres gibt, als

10 Tage draussen zu sein. Und weils ruhiger ist. :)

Knoten

…i immer hunger han…

Kassierin und Wiehnachtskärtli ;)

Lieblingslagerfeuerlied: «Scho wieder äs Liedli gsungä, d Chatz isch ab mit samt dä Jungä…»

Meine beste Jubla-Eigenschaft:

Schuebändelchnöpf

Schlamm

Schoggi-Bananen

Natur erleben
Verantwortung

Lagerfeuer

Singen

Jubla-Lüüt

Meine Verantwortlichkeiten in der Relei:

Huuslager mitere Zeltunternehmig
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Mitglied Relei SaWe

…mer vieli Sache mit Chörb machet ;)

Ahoi, mehrzahl vo Ahau (Brotaschnitt)

Wenn ich nochmals Kind

Jubla Wartau / Blauring Bux Grabs /

Meine ehemalige Schar / Gemium

Mein liebstes Jubla-Gadget:

Haus- oder Zeltlager?

Olla, Öllentöllen

weil

Die Grüene wo nöd gad sterbed wemmers vergessd zgüsse.

Lieblingslageressen:

Olivia Bigger

Chörbler...

(→ neu: Kalei)

Vor- und Nachname:

Florian Lehner

Vor- und Nachname:

Zum Geburtstag kannst du mir gratulieren am:

Meine (ehemalige) Schar:

Jubla BuechBerg

Mein liebstes Jubla-Gadget
Lieblingspflanze

Jubla-Lüüt

JW BR St.Otmar-Riethüsli

(→ Neu: Relei StauU)

wir von einer Bastel-Schar zu einer Outdoor-Schar wurden.

(→ Neu: Relei Rheintal)
Mein liebstes Jubla-Gadget:

Haus- oder Zeltlager?

Lieblingslageressen:

Bis-bald-im -Wald-Sackmesser

Alles, was über dem Feuer abgekocht wird.

beides toll

Meine Verantwortlichkeiten in der Relei:

Lasagne (vo de Lagerchuchi)

Haus- oder Zeltlager? Zeltlager,

Lieblingslagerfeuerlied:

FG Animation und Relei-Nachwuchs

weil ...

draussen viel mehr gespielt wird als im Haus.

Mini Farb und dini
Wenn ich einmal alt bin …

Meine Verantwortlichkeiten in der Relei: Coaches betreuen
Aus dem Zoo würde ich

nach Hause nehmen, weil ...
einen Tiger			

ich selbst Katzen habe.

Mein Lieblingsknoten

verstecke ich mein Gebiss, damit es die Pflege suchen muss.

Spanner,

weil

ich immer besonders stolz bin,

wenn ich ihn richtig mache.
Ich mag / mag nicht:

Knoten
Hauslager
Gemeinschaft

Regen

Schlangenbrot

Geländegame
Tanzen

Glitzer
Zelten

Schlamm

Schoggi-Bananen

Natur erleben
Verantwortung

Lagerfeuer

Singen

Aus dem Zoo würde ich ... eine Zuckerwatte
nach Hause nehmen, weil ...
sie so wunderbar süss ist.

Leitende, die mit mir in Kontakt treten
wollen, machen das am besten ...

Per Brief (ich liebe Post) und ich schreibe auch zurück.

Leitende, die mit mir in Kontakt treten wollen,
machen das am besten über:

florian.lehner@jublaost.ch; 0792975427

Meine Lieblings-Gruppenstun
de:

Abkochen im Wald, Hosensackspiele

Jubla-Lüüt

Speziell Gutes einkreisen, Doofes Durchstreichen.)
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Meine (ehemalige) Schar:
... ist besonders, weil:

Jubla-Kappe (BuechBerg)

Palme

Lieblingslageressen:

28.11.1996

Silja Balmer

En Gruess und es Danke ad Relei
SaWe - ihr mached das super!
Euri Präses Simona

Es liebs ju.blabla-Grüessli und riesigs Dankeschön ah alli wo dasjohr in irgendeinere
Form zu üsem Heft bitreit hend, ihr sind alli
super! Eui Redaktionschefin Aloja

💙

Jubla lässt grüssen...♥

a-Johr?
bl
Ju
m
zu
h
ic
d
r
fü
t
ör
gh
as
W
Es Lager & Lebensfreu(n)de – Smiro

S’Koche ime Kurs mit em Nimbus,
will da scho sitere gfühlte Ewigkeit
viel Spass macht – Fabian Müller

SLager, wills eifach sgailste isch
– jan_klaeger

😍😍

S Leiterweekend – will so Ahläss s Team
richtig zämeschweisset und immer öppis
luschtigs passiert
_corinne___

🔥🔥

merkt mer wider wer di grösst und

Ganz eidütig s Summerlager –
s Highlight vo jedem Jublajohr.
Simona Stähli-Wick

best Schar isch – niils01

❤

💙
💙

💙

Ihr als Schar kennt eure Leitenden und ihre
Kenntnisse am besten. Ihr wisst, an welchen
Themen sie interessiert sind und wo noch
Luft nach oben ist. Eine besondere Zielgruppe können herangehende Leitende
sein, aber auch die Alteingesessenen,
welche vielleicht in einigen Themen ein
Update vertragen könnten.
Als Ausbildungsverantwortliche*r müsst
ihr nicht alles alleine stemmen. Ihr habt
Begleitpersonen, wie Präses, Coach und
Scharbegleitung zur Unterstützung. Ebenfalls verfügt ihr in der Jubla über ein grosses
Netzwerk wie die Relei, Kalei oder andere
Jugendverbände in der Umgebung. Selbst
in der Schar habt ihr bestimmt einige
Experten*innen in spezifischen Themen, um
gemeinsam einen tollen Ausbildungsblock
auf die Beine zu stellen.
Hier einige Tipps für euch
Um das perfekte Thema zu finden, kann
eine Umfrage sehr hilfreich sein. So könnt
ihr die Bedürfnisse eurer Schar abholen und
das Grundgerüst steht bereits.

💙

💙

Text: Sabrina «Saba» Wenk,
Relei SaWe, Ehemalig Blauring Gams
Foto: Ausbildungsabend mit BR Sargans

Willst du im nächsten Ju.blabla auch eine*n Lebensfreu(n)d*in grüssen?
Dann abonniere unseren Instagram-Kanal (jubla_sgaiargl) oder schick deinen
Gruss mit ca. 150 Zeichen per Email direkt an ast-rebstein@jublaost.ch

💙

Sehr dankbare Abnehmer*innen von
neuem Wissen sind die 15ner*innen oder
Jungleiter*innen. Diese Ausbildungsinputs
sollten sehr grundlegend beginnen und
eher von kurzer Dauer sein, z.B. mehrere
Abende über das Jahr verteilt. Diese Inputs
könnt ihr jährlich wieder verwenden, um die
"Neuen" auf das Leitersein vorzubereiten.

Wichtig sind auch Themen, die nicht nur
das Lager betreffen, welche gerne vergessen gehen, z.B. Sicherheit in der GS oder
Vorbild sein in der Gemeinde.
Ein Aspekt für die Ämtliverantwortlichen
könnte auch eine Übersicht über eure J+SKurse sein, um die Schar-/Lagerleitung zu
entlasten. Dabei behaltet ihr im Blick, wie
viele Kurse ihr benötigt, welche Angebote
es gibt und wann die Kurse eurer Leitenden
auslaufen.
Mit diesen Gedanken wünsche ich euch
viel Spass und Erfolg mit einem (vielleicht
bald?) neuen Ämtli in eurer Schar!

Hilfsmittel von Jubla.ch
Die Jubla hat viele tolle Hilfsmittel für
euch zur Hand, um die Vorbereitung zu
erleichtern oder das Thema mit einer
spezifischen Methode noch spannender zu gestalten.
Zu den Infos
www.jubla.ch/hilfsmittel

Jubla-Welt

D Bestandesufnahm vode Relei so

😊

Wofür braucht es überhaupt eine*n
Ausbildungsverantwortliche*n in
der Schar? Die Relei & Kalei machen doch schon genug!
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D Aurii, will si e cooli Schnitte isch
– laurasophie_06
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Die verschiedenen
"Jubla-Jahre"

Das Jubla-Jahr sieht bei jeder Schar
ein wenig anders aus. Allen gemeinsam ist das Lager als Highlight! Ob
Sommer oder Herbst, fast jede Schar
bricht mindestens einmal im Jahr
auf, um gemeinsame Lagerabenteuer
zu erleben. Doch wie sieht das Jubla-Jahr ausserhalb des Lagers aus?

Das Jubla-Jahr als Ganzes
Das Jubla-Jahr ist ein Zusammenspiel aus
Gruppen-, Team- und Scharjahr. Die Grafik
unten zeigt dir auf, wie die Aktivitäten in
den verschiedenen Jahreskreisen voneinander beeinflusst werden.

Überlegungen zum Jubla-Jahr:

1. Das Gruppenjahr
In Jungwacht Blauring spielt sich ein Grossteil
der Aktivitäten in Gruppen ab. Diese werden
meist altersgetrennt gebildet und treffen sich
regelmässig – am Wochenende oder unter
der Woche – zu Gruppenstunden. In Form vom
Quartals- oder Halbjahresprogrammen planen
die Leitenden diese Aktivitäten im Voraus.
Neben wechselnden Inhalten gibt es dabei
auch Gleichbleibendes, also Gruppentraditionen. Sie zeichnen die Gruppe aus und fördern
den Gruppengeist. In der Gruppe lernen sich
die Leitenden, Kinder und Jugendlichen kennen und werden oft zu Lebensfreunden.

Gruppenstunden, Scharanlässe, Leitendenweekends - das alles und noch vieles
mehr findet Platz im Jubla-Jahr und wird
durch eine solide Jahres-, Halbjahres- oder
Quartalsplanung strukturiert. Dabei gilt es
zu beachten, dass es nicht nur eine Planung gibt, sondern gleich drei: Nämlich das
Gruppen-, das Team- und das Scharjahr,
jedes mit seinen Eigenheiten und individuellen Ansprüchen.
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Text: Basil Menz,
Angestellter Bereich Animation Soziokultur
auf der Nationalen Geschäftsstelle (Bulei)
Grafiken: Schub.schar

Daher stellt sich die Frage: Wie können
diese drei Jahresplanungen miteinander
unter einen Hut gebracht werden, so dass
alle Anspruchsgruppen zufrieden sind? Was
gibt es für Möglichkeiten diese Planungen
zu strukturieren und worauf muss besonders
geachtet werden?

Jubla-Welt

Je nach Alter spielt das eine oder andere
dieser oben genannten «Jahre» eine wichtigere Rolle in deiner Jubla Welt:
- Als Jublini bist du Teil deiner Gruppe und
kommst neben dem Gruppenjahr wahrscheinlich nur punktuell mit dem Scharjahr
in Berührung.
- Nach dem Übertritt in die Jubla bist du
dann sowohl ins Gruppen-, wie auch ins
Scharjahr involviert und kommst neben den
Gruppenstunden auch in den Genuss der
kunterbunten Scharaktivitäten.
- Sobald du Teil des Leitungsteams wirst
oder auch schon im 15er Team, kommt das
Teamjahr hinzu. Durch den Zusammenhalt
im Leitungsteam wird der Scharalltag ein
Erfolg und kann den Kindern ein abwechslungsreiches Programm geboten werden.

Welche Jahreskreise aus dem Jubla-Jahr kennst

du schon?

Quartals- und Halbjahresplanung
Durch das Erstellen einer Halbjahres- oder
Quartalsplanung im Gruppenleitungsteam
können die Eltern frühzeitig über besondere
Anlässe informiert werden. Zudem entsteht
ein roter Faden zwischen den Gruppenstunden: Die Gruppe kann vertieft in ein Thema
eintauchen und das Programm abwechslungsreich gestalten. Den Leitenden ermöglicht es, die Aktivitäten entspannter und
weniger zeitaufwändig umzusetzen, da der
grobe Rahmen schon steht.
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Eine sorgfältige Quartals- oder Halbjahresplanung ist eine gute Möglichkeit, Kinder
und Jugendliche regelmässig in die Gruppenstunde zu locken. Denn sie möchten
wissen, was das nächste Mal passiert.
Ausserdem sehen die Eltern so, dass ihr die
Gruppenstunde frühzeitig vorbereitet.
2. Das Teamjahr
So wie sich das Scharjahr aus fixen Scharanlässen und Traditionen im Jahresablauf
bildet, sind auch die Aufgaben des Leitungsteams durch die Vorbereitung des
Sommerlagers und der Scharanlässe vordefiniert. Höcks und scharinterne Aus- und
Weiterbildungen sind so zu planen, dass

die Scharanlässe gut organisiert sind. Verbandsaktivitäten geben wichtige Inputs
von aussen und gemeinsame Teamanlässe
und Erlebnisse sorgen dafür, dass das Leitungsteam gut zusammenarbeiten kann.

Das Scharjahr und seine besondere

n Anlässe:

Als Scharleitung gilt es folgende Punkte zu
beachten, um ein erfolgreiches Teamjahr
zu ermöglichen:
- An einer Planungssitzung die Daten mit
dem Leitungsteam gemeinsam abzumachen, kann helfen, dass alle Leitenden an
den Anlässen teilnehmen.

- Feste in der Gemeinde
(Einweihungen,, Dorffest,
Jugendfest…)
- Aktivitäten in der Pfarrei
(Feiertage, Samichlaus,
Sternsingen…)

- Regelung für das Leitungsteam, wie man
sich für die Anlässe abmelden soll.

- Anlässe der Relei, Kalei
oder von nationalen Gremien (Regional- oder
Kantonslager, Scharleitendentreffen, Grossanlässe...)

- Höckdaten und Teamanlässe dem Leitungsteam frühzeitig kommunizieren.
- Ein Höckrythmus (wöchentlich / 2x im
Monat) hilft, dass alle sich die Daten merken können und nichts vergessen geht.
- Ein Plan mit allen Daten (s. Bild Teamjahresplanung unten) hilft allen Leitenden, sich
zu organisieren. Dort drauf gehören Scharanlässe, Lager, Höcks, scharinterne Weiterbildung, Vorbereitungs- bzw. Planungstage
sowie alle regionalen und kantonalen
Anlässe.

Sieht eure Teamjahresplanung auch so oder ähnlich aus?

Folgende Faktoren spielen
bei der Planung des Scharjahres eine wichtige Rolle:
- Spezielles aus der Schar
(Jubiläum, Ehemaligenanlass, Traditionen…)

3. Das Scharjahr
Das Scharjahr beinhaltet alle Abläufe und
Aktivitäten, welche die Schar als Ganzes
betreffen. Die Scharleitung und das Leitungsteam planen und organisieren diesen
Jahresablauf. Jährlich wiederkehrende
Tätigkeiten finden meist zur gleichen Zeit im
Jahr statt. So findet die Anwerbung neuer
Jubla-Kinder meist nach den Sommerferien
statt, die Sommerlagerplanung beginnt oft
im Winter und einige Scharen orientieren
sich bei der Gestaltung des Scharjahres
am Samichlaustag, Palmsonntag oder am
Dorffest.
Bei der Gestaltung eines Scharjahres ist
es sinnvoll, die Anlässe gut übers Jahr zu
verteilen, damit ihr im Leitungsteam auch
genügend Zeit habt die Anlässe zu planen.
Es kann Sinn machen, gelungene Anlässe
vom letzten Jahr im Kalender beizubehalten, so dass daraus neue Traditionen entstehen können. Jedoch wäre es schade,
wenn euer Scharanlass z.B. genau gleichzeitig wie das jährliche Unihockeyturnier
stattfindet - besser meldet ihr eure Schar
gleich selbst als Gruppe beim Turnier an
und geniesst so einen Scharanlass ohne viel
Planungsaufwand. :)
Darum also: viel Spass bei eurer nächsten
Jahresplanung von eurem eigenen Gruppen- Team- und Scharjahr!

- Vorhandene Ressourcen
im Leitungsteam (Ferien,
Prüfungen, Militärdienst...)
- Aktivitäten anderer Vereine (Turnfest, Hallenturnier,
Sportlager…)

Quartals- / Halbjahresplanung
Zu beachten gibt es folgende Punkte:
- Achte darauf, dass du das Quartalsprogramm abwechslungsreich gestaltest
- Berücksichtige bereits bestehende
Anlässe im Scharjahr. Nimm wenn möglich bei den Gruppenaktivitäten Bezug
auf diese.
- Wähle ein Motto und eine Geschichte,
die zum Alter und zur Gruppe passen
- Verbinde die einzelnen Gruppenaktivitäten durch einen roten Faden
- Baue im Verlauf des Quartals Spannung auf, die am Ende auf einen
Höhepunkt hinausläuft. Je früher dieser
geplant wird, desto spezieller kann er
gestaltet werden.
Weitere Infos findest du im Schub.schar
oder auch im Artikel zur Quartals- und
Halbjahresplanung im Ju.blabla 1-21!
Download Merkblatt Quartalsund Halbjahresplanung

Spika – Ideensammlung
für Gross und Klein
«Was wemmer ide nögschte Groppestonde mache?» Diese Frage
stellst du dir als Leitungsperson in
Jungwacht Blauring immer wieder.
Ihr setzt euch zusammen und plant
die nächsten Gruppenstunden,
spinnt kreative Ideen und erfindet
Geschichten, um die Kinder und
Jugendlichen zu unterhalten, um
euch gemeinsam in neue Abenteuer
zu stürzen und ihnen einen abwechslungsreichen Scharalltag zu bieten.

Alicia, Leiterin Jubla Rotbach

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

Wie finde ich eine passende Idee?
Das Spika enthält eine riesige Anzahl von
Ideen, ist es da nicht mühsam, die passende für meinen Zweck zu finden? – Nein,
denn im Spika kann man neben einer allgemeinen Suchfunktion die Suche auch
mit Filterfunktionen strukturieren. Neben
Alter und Grösse der Zielgruppe kann man

Ein Beitrag im Spika enthält sowohl einen
detaillierten Ablauf der Gruppenstunden
mit Einstieg, Hauptteil und Ausstieg, als
auch Angaben zu den benötigten Materialien sowie Dingen, die vor der Gruppenstunde vorbereitet werden müssen.
Allgemeine Sicherheitsüberlegungen und
Hinweise sind ebenfalls im Beitrag enthalten. Neben zahlreichen Ideen direkt aus
den Scharen werden euch auch in den
J+S Kursen geplante Blöcke zur Verfügung
gestellt. Diese sind genau nach J+S Vorgaben geplant und dienen als Musteraktivität
zur Orientierung.
Natürlich funktioniert das Spika nur richtig,
wenn regelmässig neue Ideen hinzugefügt werden. Hast du eine Gruppenstunde
geplant, die ein Riesenerfolg war? Dann
schick deine Idee an basil.menz@jubla.ch,
um sie mit dem Rest der Jubla zu teilen.

Die Zukunft des Spielekatapult
Die Version des Spika, die momentan
online ist, ist eine Übergangslösung, da
die alte Website völlig veraltet war. Im
Zuge des Digitalisierungsprozesses wird
im Verlauf des nächsten Jahres entschieden, wie es mit dem Spika weitergeht. Sicher ist, dass das Spika weiter
existieren wird, ob in der bisherigen Form
oder in einer neuen, ist noch offen. Falls
ihr Fragen zum Spika habt, meldet euch
doch bei mir unter:
basil.menz@jubla.ch.

Link zum Spika:
www.spika.ch

Jubla-Welt

Kaum angekommen am Biwakplatz, lassen sich alle
zuerst mal auf die Militärdecken plumpsen.
Die Erschöpfung nach dem Wandertag ist groß, jedoch
herrscht eine ausgelassene Stimmung und die Sonne,
welche schon bald hinter den Berner-Oberländer Berggipfeln verschwinden wird, wirft ihr goldenes und warmes
Licht auf unseren Schlafplatz.
Doch die Idylle wird bald unterbrochen: „Ihr seid mir aber
ein fauler Haufen! Also, eine Gruppe geht Holz suchen,
die andere stellt die Berliner auf. Let‘s go!“

Was ist das Spika?
Spika steht für Spielekatapult und ist eine
eigene Website, die über www.spika.ch
erreicht werden kann und auf der Jubla
Homepage verlinkt ist. Darauf findet man
zahlreiche Ideen für Gruppenstunden,
Hosensackspiele und Lagerblöcke. Dabei
können alle ihre Ideen ins Spika laden und
sie somit allen Leitenden zur Verfügung
stellen. Die eingereichten Beiträge werden
von der nationalen Geschäftsstelle (Bulei)
verwaltet, teilweise im Layout angepasst
und danach auf das Spika gestellt.

nach Schlagwörtern wie Jubla-Wissen,
Spiel & Sport, Hosensackspiele, verschiedene Bewegungsformen usw. suchen. Dies
erleichtert dir die Suche nach der Gruppenstunde oder Spielidee, die perfekt zu deiner
Gruppe passt.
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Manchmal fällt es schwer, neue Ideen
zu kreieren und dann hilft es, wenn du
dich auf Vorschläge von anderen stützen
kannst. Vermutllich fragst du dann die
anderen Leitenden aus der Schar. Mit dem
Spika existiert aber auch eine Möglichkeit,
wie du auf Ideen aus der gesamten Jubla
zurückgreifen kannst.

Text: Basil Menz,
Angestellter im Bereich
Animation Soziokultur auf der
Nationalen Geschäftsstelle (Bulei)
Grafik: spika.ch

Rätsel: Ramona «Adela» Fust

In diesem Wortgitter verstecken sich 15 typische
Jublabegriffe, Anlässe und
Aktivitäten aus der Herbstund Wintersaison.
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Ju(hu)bla

Finde und markiere sie.

RANFTTREFFEN
LEBENSFREUNDE
SCHOGGIFONDUE
WEIHNACHTSKARTE
FEUER UND FLAMME
SAMICHLAUSBESUCH
ADVENTSGRUPPENSTUNDE
WEIHNACHTSGOTTESDIENST

FINDE-DIE-UNTERSCHIEDE und ein RIESENRÄTSELGITTER –
unsere R
 ubrik Ju(hu)bla hält Unterhaltung für zwischendurch bereit.

Rätselgitter

Suche folgende Begriffe:
TEILEN
SINGEN
BASTELN
BACKEN
LATERNEN
KERZENZIEHEN
FEUERSCHALE

Ju(hu)bla
			

Ju(hu)bla

Alle Lösungen findest du online:
bit.ly/loesungen3-21

Lösungen

Diese Bilder sehen nur auf den ersten Blick gleich aus. Finde im unteren Bild die 8 Fehler!

Die Jubla schafft
Lebensfreu(n)de!
Was das genau heisst, wisst ihr bestimmt aus eigener
Erfahrung. Aber könnt ihr es auch jemandem erklären, der die Jubla (noch) überhaupt nicht kennt?

Im neuen Imagefilm der Jubla seht ihr ein ganzes

Jubla-Jahr voll Aktivitäten, Ausflügen, und Anlässen:
Momente voller Lebensfreu(n)de!

Ein hochwertiges Freizeitangebot
ohne Leistungsdruck - das ist
Jungwacht Blauring. (Kurzversion)
https://www.youtube.com/
watch?v=dOrRxf64uas

Was du in Jungwacht Blauring
erleben kannst (Langversion)
https://www.youtube.com/
watch?v=5bMcxiFIaNI

