
Jungwacht Blauring schafft

Lebensfreu(n)de!



 

Jungwacht Blauring (Jubla) ist ein Kinder- und Jugendverband mit über 400 lokalen 
Gruppen – offen für alle, unabhängig von Fähigkeiten, Herkunft oder Religion. Die Jubla 
steht ein für Akzeptanz, Respekt und Solidarität. Bei uns verbringen Kinder und Jugend-
liche eine vielfältige und altersgerechte Freizeit. 

Zusammen lachen, unvergessliche Augenblicke erleben, singen am Lagerfeuer, 
in abenteuerliche Geschichten und Spiele eintauchen, wandern und unter dem 
Sternenhimmel übernachten, Zelte bauen und über dem Feuer kochen, 
eine Schatzkarte zeichnen, sich verkleiden, Verantwortung übernehmen und 
gemeinsam weiterkommen, besondere Momente feiern, Freundinnen und Freunde 
fürs Leben finden – das alles und vieles mehr bietet Jungwacht Blauring. 

Jungwacht Blauring St. Clara ist eine lokale Gruppe (Schar) in der Stadt Basel. Unsere 
Vereins-Räumlichkeiten befinden sich im Kleinbasel beim Pfarreiheim St. Clara am 
Lindenberg 8 und im Hirzbrunnenquartier beim Allmendhaus an der Allmendstrasse 36.

Viele unserer Aktivitäten beginnen jeweils an diesen zwei Standorten. Jedoch kommt 
es auch oft vor, dass wir uns am Claraplatz, Wettsteinplatz, oder bei der Tramhaltestel-
le Eglisse treffen. Die genauen Treffpunkte sind immer aus unserem Programm ersicht-
lich, welches unsere Mitglieder rechtzeitig zugesendet bekommen. 

Was die Jubla ist

Wo die Jubla ist

Die Jubla bietet...
...  einen Ort, an dem Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Gemeinschaft 

erleben und Wertschätzung erfahren.

...  eine Möglichkeit, sich zu engagieren, gemeinsam Entscheide zu treffen  
und Verantwortung für sich und andere zu übernehmen.

...  Aktivitäten im Freien und in der Natur, um sich zu bewegen und ohne 
 Leistungsdruck Spass zu haben.

...  Freiraum, Neues zu wagen und sich ganzheitlich zu entwickeln.

...  Lebensfreu(n)de.



Gruppenaktivitäten
In der Jubla treffen sich gleichaltrige
Kinder regelmässig am Samstagnach-
mittag zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr 
zu Gruppenaktivitäten. Ob am Wald-
rand eine Hütte bauen, mit Kreide ein 
Riesenmandala malen, auf einer Wiese 
Kräuter für einen Zaubertrank sammeln, 
mit dem Velo an den nächst gelegenen 
Bach fahren, im Tiefschnee den Dorfhü-
gel hinunterschlitteln oder in einer Som-
mernacht eine Pyjama-Party veranstal-
ten. Die Gruppenaktivitäten werden von 
den Leitungspersonen organisiert und
durchgeführt und durch die Kinder
aktiv mitgestaltet. Das garantiert ein ab-
wechslungsreiches Freizeitangebot,
das den Interessen der Kinder entspricht 
und für unvergessliche Erlebnisse mit 
ihren Freundinnen und Freunden sorgt.

Anlässe
Neben den Gruppenaktivitäten verbrin-
gen die Kinder an Anlässen Zeit mit allen 
Vereinsmitgliedern. Das bedeutet, dass 
Gross und Klein gemeinsam an einem 
vielseitigen Angebot von Aktivitäten teil-
haben. Eine Schnitzeljagd durchs Dorf, ein 
Kinoabend im Jugendraum, eine Som-
merolympiade auf dem Schulhausareal, 
ein Laternenmarsch durch den Schnee, 

ein Cervelat- und Schlangenbrot-Wett-
bräteln im Wald, ein improvisiertes Ju-
bla-Theater. Drei bis vier Mal im Jahr heisst 
es in der Jubla: Gemeinsam Spass haben, 
Neues wagen und Grosses schaffen!

Lager
Fast jeder lokale Verein zählt das Lager
zum Jahreshöhepunkt. Meist im Som-
mer, in gewissen Vereinen aber auch im 
Herbst, Winter oder Frühling, geht es
gemeinsam für eine bis zwei Wochen ins
Zelt- oder Hauslager. In dieser Zeit heisst
es: Von A bis Z in die Welt der Jubla
eintauchen und fernab vom alltäglichen 
Leben unzählige mottogerechte
Abenteuer zusammen mit Freudinnen
und Freunden erleben. In einem
Jubla-Lager erleben Kinder und Jugend-
liche
 – abwechslungs- und bewegungsreiche 

Spiele im Freien.
 – Wanderungen in der Natur und weite-

re sportliche Aktivitäten.
 – gemütliches und besinnliches Zusam-

mensein und Singen am Lagerfeuer.
 – leckeres und ausgewogenes            

Lageressen.
 – entspannende Wohlfühlmomente.
 – kreatives Basteln und Werken.
 – vielseitige Gruppenspiele.
 – und vieles mehr!

Was die Jubla macht

Einfach das Mobiltelefon auf die Seite legen, den Computer oder die 
Spielkonsonle ausschalten und gemeinsam die Natur erforschen, oder etwas 
kreatives bauen und basteln.





Wie werde ich Mitglied?
Du willst Mitglied der Jubla werden? 
Dann schau doch zunächst zwei bis drei 
Mal bei uns vorbei und entdecke die 
Jubla-Welt hautnah. Schnuppern ist bei 
uns immer möglich. Du brauchst also 
nichts anderes zu tun, als mit unserem 
Leitungsteam Kontakt aufzunehmen 
und dich zum Schnuppern anzumelden, 
oder du fragst deine Freunde, ob du sie 
in die nächste Gruppenstunde begleiten 
darfst. Gefällt dir was du dort erlebst, 
kannst du ohne Problem Mitglied 
werden. Die Mitgliedschaft bei uns kostet 
pro Jahr CHF 70.00. Für Geschwister je 
CHF 50.00

Wie alt muss ich sein?
Jungwacht Blauring ist grundsätzlich für 
Kinder zwischen 6 und 15 Jahren. Ab 
dem 16. Lebensjahr hast du dann bei In-
teresse die Möglichkeit selbst im Leitungs-
team mitzumachen und dich entspre-
chend aus- und weiterbilden zu lassen.

Die Jubla und die Kirche - was 
bedeutet das für mich?
Der Ursprung der Jubla liegt bei der 
katholischen Kirche, genauer gesagt 
den katholischen Pfarreien, die in den 
30er Jahren die Kinder- und Jugendan-
gebote «Jungwacht» und «Blauring» ins 
Leben riefen. Bis heute versteht sich die 
Jubla als Teil der katholischen Kirche und 
macht dies mit ihrem Grundsatz «Glau-
ben leben» sichtbar. So kommen christ-
liche Werte und Traditionen – wie sie 
auch in vielen anderen Religionen und 

Gemeinschaften verankert sind – noch 
heute im Scharalltag zum Tragen. 
Am Lagerfeuer singen, Gutenachtge-
schichten erzählen, Laternen basteln, 
Kuchen für den guten Zweck verkaufen, 
den Samichlaustag feiern, Programme 
für Asylsuchende veranstalten  – das alles 
sind Aktivitäten, die ihren Ursprung in 
Werten wie Friede & Gerechtigkeit, Soli-
darität, Toleranz, Respekt und Spiritualität 
finden. Dabei geht es in der Jubla stets 
um das Miteinander. Es zählen Gemein-
samkeiten – keine Unterschiede. Sodann 
sind in der Jubla auch Kinder und Ju-
gendliche aller Kulturen, Religionen und 
Konfessionen willkommen. Die katholi-
sche Kirche zählt für die Jubla bis heute 
zu einer der wichtigen Partnern – so dür-
fen wir auf die finanzielle, materielle aber 
auch personelle Unterstützung der Pfarrei 
und der kantonalen Kirche zählen.

Wie oft und wann finden 
Aktivitäten statt?

Wir treffen uns meistens einmal pro 
Woche am Samstagnachmittag zwi-
schen 14:00 und 17:00 Uhr zu gemeinsa-
men Gruppenaktivitäten im Kleinbasel. 
Genauere Daten dazu findest du auch 
auf unserer Webseite. Zudem bekommst 
du als Mitglied immer ein Programm 
zugesendet, auf welchem alle Treffen 
aufgelistet sind. In den Schulferien und 
an Feiertagen finden grundsätzlich keine 
Gruppenstunden statt, ausser unsere 
Lager über Pfingsten und während den  
Sommerferien. Du bist jedoch nicht ver-
pflichtet an jedem Anlass und Treffen teil-
zunehmen. Aber du siehst, in der Jubla ist 
immer etwas los.

Häufige Fragen





Was die Jubla auszeichnet
10’000 Leitende für eine 
hochwertige und sinnvolle 
Freizeitgestaltung
Hinter Jungwacht Blauring stehen über
10’000 Jugendliche und junge Erwach-
sene. Sie bieten schweizweit über 21’500
Kindern eine hochwertige und sinnvolle 
Freizeitgestaltung bieten. Das Engage-
ment der jungen Leitenden basiert auf 
einem ehrenamtlichen Einsatz in ihrer 
Freizeit. 

Unterstützung durch
Begleitpersonen
In ihrer Leitungstätigkeit erhalten Leiten-
de Unterstützung von diversen erfahre-
nen Begleitpersonen innerhalb
des Jubla-Netzwerks. 

Qualitative Aus- und
Weiterbildung 
Aus- und Weiterbildung hat in Jungwacht 
Blauring hohe Priorität. Sie stärkt junge, 
engagierte Menschen in ihrer Aufgabe 
mit Kindern und lässt sie den Jubla-Alltag 
optimal meistern. 

Die jugendlichen Leitungspersonen 
besuchen in regelmässigen Abständen 
J+S-Kurse im Bereich «Lagersport/Trek-
king». Dabei erlernen sie die pädagogi-
schen und methodischen Hintergründe, 
um kindgerechte Aktivitäten zu planen. 
Über die verschiedenen Kursstufen 
hinweg, eignen sich die Leitenden 
zunehmende Kompetenzen an und 
lernen praxisnah, Verantwortung für sich 
selbst und andere zu übernehmen. Er-
gänzt wird diese umfassende Aus- und 
Weiterbildung von Wahlmodulen für 
Risiko-Aktivitäten wie Berg oder Wasser. 
So besuchen Leitende z.B. SLRG-Kurse für 
Aktivitäten am Wasser.

Damit das erworbene Wissen nicht rostet, 
besuchen die Leitungspersonen regel-
mässig alle zwei Jahre eine Weiterbildung 
in ihrem Bereich.

Jungwacht Blauring St. Clara | Lindenberg 8 | 4058 Basel
+41 61 271 42 53 | info@jubla-stclara.ch | jubla-stclara.ch
      jublastclara |      jublastclara 

Informationen & Kontakte



Unsere Partner:


