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Vorstellung der Jungwacht & Blauring  

 

Jungwacht und Blauring sind Jugendvereine, welche eine  

sinnvolle Freizeitbeschäftigung bieten. Mit Freunden zusammen sein, 

die Natur erleben, sich bei Spiel und Sport austoben, kreativ sein und 

allerlei Abenteuer und unvergessliche Momente erleben. All dies, und 

noch viel mehr ist Jubla. 

 

Alle Jungs und Mädchen ab der 1. Primarklasse dürfen unserem Ver-

ein beitreten. Während die Jungs in die Jungwacht gehen, besuchen 

die Mädchen den Blauring. Wir sind mit der katholischen Kirchge-

meinde verbunden, aber offen für Kinder und Jugendliche aller Kon-

fessionen und Kulturen. 
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Unsere Grundsätze 

 

Jungwacht und Blauring (Jubla) baut auf fünf Grundsätzen auf.  

Diese fünf Grundsätze sind im Jubla-Alltag meistens in irgendeiner 

Weise vorhanden und werden wie folgt definiert: 

 

Zusammensein 

Jungwacht Blauring bildet eine Gemeinschaft, in der alle mit ihren 

Stärken und Schwächen zusammen sind und Grosses bewirken. Wir 

leben Akzeptanz und Respekt und setzen uns dafür ein. Gemeinsam 

haben wir Spass und übernehmen Verantwortung für uns und ande-

re. 

 

Mitbestimmen 

In Jungwacht Blauring dürfen alle ihre eigenen Ideen und Ansichten 

einbringen. Wir nehmen die Meinungen aller ernst, respektieren sie 

und treffen gemeinsam Entscheide. Wir engagieren uns für unsere 

Werte und und Haltungen. 
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Glauben leben 

In Jungwacht Blauring teilen und feiern wir besondere Momente  

in grosser Vielfalt und schaffen Raum für Fragen des Lebens. Wir set-

zen uns für ein friedliches, gerechtes und solidarisches Zusammenle-

ben ein. So gestalten wir die Welt mit. 

 

Kreativ sein 

In Jungwacht Blauring sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ge-

meinsam setzen wir kreative Ideen um und wagen Neues. Dabei 

entdecken und entwickeln wir unsere Fähigkeiten. 

 

Natur erleben 

In Jungwacht Blauring unternehmen wir vielfältige Aktivitäten im 

Freien. Wir entdecken, schätzen und geniessen die Natur. Wir gehen 

bewusst mit ihr um und tragen Sorge zu ihr. 
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Der Verband 

 

Jungwacht Blauring gibt es nicht nur in Andwil-Arnegg sondern  

auch noch in anderen Regionen der Schweiz. Alle Scharen zusam-

men bilden den Jugendverband Jungwacht Blauring Schweiz. Dieser 

Verband zählt über 32’000 Mitglieder und gehört zu den grössten 

Jugendverbänden in der Schweiz. 

 

Region Toggenburg 

Jede Schar ist im Jubla-Kanton SG/AI/AR/GL direkt einer Region zu-

geteilt. Wir gehören der Region Toggenburg dazu. Der Region steht 

wiederum eine ehrenamtliche Regionalleitung (Relei) vor, welche die 

Anliegen der Scharen gegenüber dem Kanton vertritt. Die Relei or-

gansiert jährlich Anlässe für Leiterinnen und Leiter. Zu den Anlässen 

gehören unter anderem ein Leiterplausch, das JublaCamp, der 

Grundkurs für JungleiterInnen oder auch das regionale Auffahrtsla-

ger. 
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Kanton SG/AI/AR/GL 

Unsere Region Toggenburg ist dem Kanton SG/AI/AR/GL  

untergeordnet. Jeder Kanton hat auch eine Kantonsleitung  

(Kalei), die ebenfalls ehrenamtlich arbeitet. Sie beruft jährlich zwei 

Kantonskonferenzen ein und vertritt die Anliegen gegenüber dem 

nationalen Verband. Die Kantonsleitung ist ebenfalls zuständig, dass 

die Leiter und Leiterinnen  im Kanton eine gute Ausbildung haben. 

Sie organisiert die Leitungskurse und Ausbildungsabende. 

 

Jungwacht Blauring Schweiz 

Die Verbandsleitung (VL) ist ehrenamtlich, arbeitet vorwiegend stra-

tegisch und bildet den Vorstand des Verbandes. Die Bundesleitung 

(Bulei) sind Angestellte des Verbandes und unterstützen die Ver-

bandsleitung in der Umsetzung der Strategien.  
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Vorstand Jungwacht 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Scharleitung: Marco Forster / Fösi 

 

    

 

                  

                 Scharleitung Stv.: Raphael Akermann 

 

  

 

 

 

Mat Chef: Pascal Eigenmann 

 

 

 

 

                                                                    

               Kassier: Pascal Helfenberger 

 

 

 

 

Webmaster: Marco Forster / Fösi 
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Vorstand Blauring 

  
Scharleitung: Anina Manser 

 

 

 

                                                                        

       Scharleitung Stv.: Mona Rutz 

 

 

 

 

 

Material Chef: Karin Lengwiler 

 

 

 

 

 

    Kassier: Jana Urscheler 

 

 

 

 

Webmaster: Levinia Mesmer 
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Unser Präses  

 

Rolle und Aufgabe vom Präses 

Der Präses hat in einer Jungwacht Blauring Schar 

primär eine begleitende und unterstützende Funkti-

on. Voraussetzung zum Beraten und Begleiten ist, 

dass der Präses auch in der Schar präsent ist und 

das Scharleben, das Leitungsteam und die Kinder 

mehrheitlich kennt. 

 

Im Bereich der spirituellen Animation haben die 

Präsides eine leitende/animierende Rolle. In den J+S Lagern gestal-

ten sie einen besinnlichen Moment/ Lagergottesdienst. 

 

Der Präses ist das Bindeglied zwischen Schar und Pfarrei/ Kirchenbe-

hörde. Ausserdem vernetzt sich ein Präses mit wichtigen Netzwerk-

partnern der Schar und unterstützt das Leitungsteam bei ihrer Lob-

byarbeit und Vernetzung u. a. mit: 

– Pflegt den Kontakt zum Pfarreileiter und dem Kirchenverwal-

tungsrat 

– Pflegt den Austausch mit anderen Präsides 

– Bringt als erwachsene Person einen zusätzlichen Blickwinkel in 

die Schar ein und kann gerade für Eltern, Behörden und Lei-

ter/Innen eine wichtige Ansprechperson sein 

– Bringt Impulse zum Grundsatz „Glauben leben“ ein 

– Unterstützt die Scharleitung und das Leitungsteam möglichst 

so, dass diese in ihrer Selbstverantwortung gestärkt werden 

  

Roger Maag 
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Die Jungwacht Andwil - Arnegg  

 

Wir sind ein Jugendverein für alle Knaben ab der 1. Primarklasse. 

In Gruppenstunden, an den verschiedenen Scharanlässen oder in 

den alljährlichen Lagern bietet die Jungwacht Kindern und Jugendli-

chen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Dort machen sie unter an-

derem mit Gleichaltrigen neue Erfahrungen, erleben die Natur, erler-

nen nützliche Fähigkeiten, können kreativ sein und das Gruppenle-

ben und den Zusammenhalt pflegen. Die Jungwacht engagiert sich 

in der Gemeinde mit diversen Aktivitäten und versucht, das Pfarreil-

eben aktiv mitzugestalten.  

 

Jedes Jahr gehen wir jeweils abwechselnd einmal im Herbst und 

einmal im Sommer gemeinsam in ein Lager. Dieses Highlight findet 

jeweils in der ersten Woche der Schulferien statt. Geländespiele, 

Wanderungen, Gruppenspiele, Bastelstunden, gemeinsames Bei-

sammensein am Lagerfeuer und vieles mehr. Eine Woche, die man 

nicht so schnell vergisst. 

Unser Jahresbeitrag beläuft sich auf 30.00 CHF pro Jahr. 
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Der Blauring Andwil - Arnegg 

 

Der Blauring Andwil-Arnegg ist ein Jugendverein für alle Mädchen  

ab der 1. Klasse. Das junge, motivierte Leitungsteam bereitet zwei 

Mal im Monat eine Gruppenstunde oder einen Scharanlass vor, bei 

welchen die Mädchen lustige, lehrreiche und spannende Stunden 

miteinander verbringen. Sei es zusammen kochen, im Wald eine Hüt-

te bauen, tanzen oder basteln - uns wird nie langweilig. Alle unsere 

Aktivitäten basieren auf fünf Grundsätzen: kreativ sein, Glauben le-

ben, Natur erleben, mitbestimmen und das Zusammensein. 

 

Jedes Jahr gehen wir jeweils abwechselnd einmal im Herbst und 

einmal im Sommer gemeinsam in ein Lager. Dieses Highlight findet 

jeweils in der ersten Woche der Schulferien statt. Geländespiele, 

Wanderungen, Gruppenspiele, Bastelstunden, gemeinsames Bei-

sammensein am Lagerfeuer und vieles mehr – eine Woche, die man 

nicht so schnell vergisst. 

Unser Jahresbeitrag beläuft sich auf 30.00 CHF pro Jahr. 
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Jahresprogramm 

 

Neben den Gruppenstunden und Lagern führen wir auch das  

ganze Jahr über Scharanlässe mit allen Mitgliedern von Jungwacht 

und Blauring Andwil-Arnegg durch. Ab und zu finden aber auch An-

lässe nur für den Blauring oder separat für die Jungwacht statt. Das 

Papiersammeln, der Hallenplausch, der Novemberanlass bis über 

zum Filmabend oder dem Badeplausch sind nur ein paar Beispiele 

davon. 

Unsere Highlights des Jahres sind aber die Lager. Sei es in den Pfingst- 

oder Auffahrtslagern oder auch in den einwöchigen Lagern im 

Sommer oder Herbst, Spass und Abwechslung ist garantiert. 
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Leiterausbildung 

 

Das Leitersein ist nicht immer einfach, aber die richtige  

Ausbildung und Erfahrung tragen dazu bei, dass man immer mehr 

Routine bekommt. 

 

Das Leitungsteam hat bei ihrer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 

viel Verantwortung zu tragen, daher legt der Verein Jungwacht Blau-

ring grossen Wert auf eine nachhaltige und solide Aus- und Weiter-

bildung der Leitenden. 

 

Zusammenarbeit mit Jugend + Sport (J+S) bieten JW&BR kantonale 

und schweizerische Ausbildungskurse an. Diese sprechen Jugendli-

che verschiedener Altersgruppen an und vermitteln ihnen die Grund-

lagen für sinnvolle Kinder-und Jugendarbeit. 

 

Mehrere Leitende jeder Schar absolvieren jährlich Ausbildungskurse, 

damit es überhaupt möglich ist, mit J+S zusammenzuarbeiten und 

J+S-Lager durchzuführen. In den einzelnen Kursen werden sie jeweils 

stufengerecht auf ihre bevorstehenden Tätigkeiten im Leitungsteam 

vorbereitet. Es gibt verschiedene Kursstufen. Die wichtigsten sind un-

tenstehend kurz erklärt. Die Kurse sind aufeinander aufbauend und 

müssen immer wieder aufgefrischt werden. 

 

Wir schicken alle unsere Leiter in die Kurse, denn neben der Ausbil-

dung schätzen wir auch sehr den Kontakt zu anderen Scharen. 

 

Grundkurs (GK) 

Im Grundkurs sammeln Jungleiter erste Ideen, wie man eine Grup-

penstunde gestalten kann. Sie lernen, wie man mit einer Kindergrup-

pe und Konflikten, die dabei entstehen können umgeht. Dieser Kurs 

soll auch die Motivation für die Jubla steigern. 
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Gruppenleiterkurs (GLK) 

Im Gruppenleiterkurs erwerben Leiter wichtige Kenntnisse in  

den Bereichen Orientierung, Sanität und Pioniertechnik. Sie lernen, 

wie man eine Gruppenstunde sorgfältig plant und durchführt und 

erfahren vieles über den Umgang mit Kindern und die Verantwor-

tung, die sie dabei übernehmen. Die Planung, Durchführung und 

Auswertung eines Lagersportblockes, einer Lageraktivität oder Wan-

derung sind ebenfalls Teil des Kursinhaltes. 

 

Der Gruppenleiterkurs ist der erste J+S Kurs den man als Leiter besu-

chen kann. Nach dem erfolgreichen Abschluss ist man zertifizierter 

J+S Leiter Lagersport/Trekking Jugendsport. Unter Jugendsport fallen 

Kinder und Jugendliche im Alter von 10-20 Jahren. Anschliessend 

kann man den Schar- und Lagerleiterkurs besuchen oder an einem 

Wahlmodul teilnehmen. 

 

Schar- und Lagerleiterkurs (SLK) 

Im Kurs Schar- und Lagerleiterkurs lernen Leiter, Scharaktivitäten im 

Jahresablauf zu planen und durchzuführen. Die Planung, Administra-

tion und Durchführung von Lagern und anderen grösseren Projekten 

sind auch integriert. Ein wichtiger Kursbestandteil  

sind auch Pflichten und Verantwortung als Schar- und Lagerleiter/-in 

und die Berücksichtigung  wichtiger Sicherheitsaspekte. 

 

Nach dem erfolgreichen Absolvieren dieses Kurses ist  

man befähigt ein Lager als Lagerleitung durchzuführen. 
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Einführungskurs Kindersport 

In diesem Einführungskurs Kindersport lernen die Teilnehmenden 

den Umgang mit Kindern im Alter von 5- 10 Jahren. Unter anderem 

werden die verschiedenen Entwicklungsstufen der Kinder ange-

schaut. Man sammelt in diesem Kurs auch Ideen für Gruppenstun-

den, Lageraktivitäten, die speziell für diese Alterskategorie geeignet 

sind. Dieser Kurs dauert 2 Tage und kann von jedem besucht werden, 

der den Gruppenleiterkurs absolviert hat. 
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Schlusswort 

 

Wir hoffen, Jungwacht und Blauring Andwil-Arnegg ist ihnen nun  

etwas bekannter. Wir freuen uns sehr, wenn auch dieses Jahr viele 

neue Jungs und Mädels in den Verein eintreten und wir zusammen 

viele Erinnerungen schaffen können.  

Bei Fragen dürfen sie sich jederzeit bei den beiden Scharleitern mel-

den.  

 

Weitere Infos finden sie auf unserer Webseite: www.jwbr-andwil.ch 

Jungwacht 

Marco Forster 

scharleitung@jw-andwil.ch 

 

Blauring 

Anina Manser 

scharleitung@br-andwil.ch 

 

http://www.jwbr-andwil.ch/
mailto:scharleitung@jw-andwil.ch
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