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Polysportive Aktivitäten in der Natur
LUZERN – Der Jugendverband Jungwacht/Blauring (Jubla) ist der zahlenmässig grösste im Kanton. Auch an der
LUGA gehört die Jubla zu den grössten
Ausstellern. Bei einem Lagerfeuer stellten sich der Leiter der Arbeitsgruppe
Jubla an der LUGA, Valentin Gmür, und
der Fachstellenleiter Animation, Kilian
Koch, den Fragen zur Situation.
Welche Lücken in der Gesellschaft werden
von der Jubla geschlossen?

Valentin: Die Jubla bietet Kindern und
Jugendlichen zwischen 5 und 30 Jahren
eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung.
Dabei gibt es keinen Leistungsdruck
wie z.B. in Sportvereinen, und jede/r
kann so sein, wie er oder sie ist und sich
entsprechend den Fähigkeiten entfalten.
Darüber hinaus sind die Aktivitäten in
der Jubla sehr vielfältig und polysportif.
Kilian: Wichtig ist auch, dass die Teilnehmer Verantwortung lernen. Unter
Umständen auch in Gefahrensituationen: Beispielsweise mit einer Axt oder
einer Säge umzugehen. In der Schule
lernt man höchstens theoretisch, sich
in der Natur verantwortungsvoll zu verhalten. In der Jubla sind Dinge wie der
Umgang mit Bäumen und Holz realitätsnah lernbar.
Was sind die sozialen, was die kulturellen
Aspekte?

Kilian: Soziale Aspekte sind sicher die
gemeinsamen Aktivitäten in der Natur
und der Gruppe. In kultureller Hinsicht
gibt es musikalische Projekte. Auch gibt
es interkulturelle Projekte mit den Chiro.
Das sind Phillipinos, mit denen die Jubla
zusammenarbeitet.
Valentin: Das Beispiel mit den Chiros
ist sehr aktuell. Über Ostern kommen

vier phillipinische Jugendliche in die
Schweiz, und zusammen erarbeiten wir
Projekte. Das bietet sowohl für uns wie
auch für sie einen kulturellen Mehrwert.
Welche Bedeutung hat die Katholische
Kirche heute noch für die Jubla?

Valentin: Es ist klar, dass wir ein katholischer Verband sind. Jedoch drückt sich
das heute nicht unbedingt im MesseBesuch aus, sondern dass wir christliche
Werte wie Nächstenliebe vermitteln.
Dazu kommen Aktivitäten, die stark mit
der Kirche verflochten sind.

schaft zu repräsentieren. Daher ist sie
offen für alle Kulturen und Religionen.
Gibt es Bestrebungen, Menschen aus anderen Kulturen in die Jubla einzubinden?

Kilian: Ja, es gibt die Fachgruppe JublaPlus, die sich ganz dem Thema widmet,
wie man sich für andere Kulturen und
Religionen öffnet.
Valentin: Dabei werden Flyer auf Tamilisch übersetzt oder Elternabende von
Scharen besucht. In der Jubla St. Karl gibt
es praktisch keine gebürtigen Schweizer.
Dort sind vor allem Übersetzungs-Bemühungen notwendig. Dabei hat der Kanton
Luzern mit dieser Fachgruppe schweizweit eine Vorreiterrolle inne.
Wie sieht die Zusammenarbeit mit dem
Kanton, mit Gemeinden oder anderen
Institutionen aus?

Kilian: Der historische Bezug der Kirche
zur Jugendarbeit führt dazu, dass die
Jubla viel finanzielle, materielle und
räumliche Unterstützung erhält.
Valentin: Da die Pfarreien die Jubla
stark unterstützen, versucht die Jubla,
auch etwas zurückzugeben. So stellen
wir jedes Jahr den Samichlaus und die
Schmutzlis. So genannte Präses bilden
dabei das Bindeglied zwischen der Jubla
und der Kirche. Trotzdem ist die Jubla
bestrebt, möglichst die ganze Gesell-

Kilian: Die Zusammenarbeit findet vor
allem auf der Fachstelle Animation und
dem Sekretariat statt. Innerhalb von Projekten gibt es Vernetzungen mit Vereinen
oder dem Kanton. Ein Beispiel dafür ist
der Runde Tisch «Asyl», bei dem mit 15
Vereinen eine Projektwoche aufgegleist
wurde. Das Ziel dabei ist, die Asyl-Diskussion zu versachlichen. Darüber hinaus gibt es weitere Zusammenarbeiten,
beispielsweise mit der Young-Caritas
oder der Albert Köchlin Stiftung.

Erhält die Jubla finanzielle Unterstützung?

Valentin: Von Seiten der Kantone oder
Gemeinden sind mir keine finanziellen
Unterstützungen bekannt. Jedoch unterstützt uns der Bund mit Jugend + Sport(J+S)-Beiträgen für das Sommerlager.
Das ist mit der Voraussetzung verknüpft,
dass pro zwölf Jugendliche im Lager
mindestens eine Leit-Person eine J+SAusbildung hat.
Wie ist das Verhältnis zwischen Jubla und
Pfadi?

Valentin: Auf Ebene der Kinder habe
ich schon erlebt, dass es eher noch ein
Konkurrenzdenken gibt zwischen Jungwacht und Pfadi. Jedoch ist das keine
gelebte Konkurrenz, sondern vielmehr
ein Sticheln unter Kollegen. Auf Kantons-Ebene gibt es einmal pro Jahr einen
Austausch zwischen Pfadi und Jubla.
Auf Bundesebene ist es ohnehin so, dass
man nur zusammen als Jugendverband
mit den gleichen politischen Zielen
etwas erreichen kann.

Jubla an der LUGA
Im Aussenbereich der diesjährigen
LUGA vom 25. April bis 4. Mai kann
man sich bei der Jubla austoben.
Info: www.jublaluzern.ch

Wie muss man sich das vorstellen? Kommt
der Kanton mit einer Idee auf die Jubla zu?

Was hat sich in der Jubla in den letzten
Jahren verändert?

Kilian: Das ist eine Möglichkeit. Andererseits können auch wir von der Jubla
mit einer Idee kommen und andere
Institutionen dazu holen.
Valentin: Auf Gemeinde-Ebene sind die
Jubla-Scharen sehr gut verankert. Dort
gibt es einen regen Austausch.

Valentin: Das Thema Integration und
Asyl-Fragen sind sicher Dynamiken, die
eher neu sind. Zudem ist es schwieriger
geworden, sich als Jugendverband zu
behaupten, weil sich die Gestaltung der
Freizeitaktivität verändert hat. Das Angebot für Jugendliche ist gewachsen.

Kilian: Es ist auch nicht mehr so einfach
in den Wald zu gehen, ohne dass Eltern
Bedenken äussern. Bei Aktivitäten, die
früher als ganz normal und typisch für
die Jubla angesehen wurden, gibt es
heute mehr Sorgen seitens der Erziehungsberechtigten, dass den Jugendlichen etwas passieren könnte. Es wird
auch schneller mit Klagen gedroht.
Ist Mobbing ein Thema bei der Jubla?

Valentin: Mobbing kann immer wieder
mal vorkommen, weil gewisse Gruppen-Dynamiken das hervorbringen. Bei
J+S-Kursen werden die Leiter für diese
Thematik sensibilisiert und es werden
Hilfsmittel geboten, wie man auf Mobbing reagieren kann.
Kilian: In krassen Fällen bietet die Fachstelle Animation die Möglichkeit, auf
Anfrage der Leitung vor Ort ein TeamCoaching durchzuführen
Gibt es stereotype Rollenverteilungen
zwischen Mädchen und Jungen?

Valentin: Klar gibt es Tendenzen, dass
die Jungs eher anfangen Hochbauten
zu erstellen, und die Mädchen eher die
Küche aufzubauen. Aber schlussendlich
haben Jungwacht und Blauring auch
ihre eigenen Lager, und so lernen alle
die notwendigen Fertigkeiten.
Kilian: Bei den Jüngeren habe ich schon
erlebt, dass eher die Jungs das Feuer
machen und die Mädchen eben die
«Mädchen-Sachen». Aber je älter man
wird, umso mehr durchmischt sich das.
Valentin: Wenn die Leiter ein egalitäres
System vorleben, dann riskiert man
auch nicht, dass sich traditionelle Rollenverteilungen festsetzen.
Interview: Elia Saeed

Anzeige

OSTERMONTAG

offen von 9 bis 18.30 Uhr

Donnerstag vor Karfreitag 9 bis 17 Uhr offen
Karsamstag 8 bis 16 Uhr offen,
Lebensmittelgeschäfte ab 7 Uhr

W ET TB EW ER B
Stimme für deinen Lieblingshasen ab und gewinne Emmen
Center Einkaufsgutscheine
OSTERHASENVERZIEREN
MIT CONFISEUR BACHMANN
und
Samstag 12. April von 10-15 Uhr
Mit twoch 16. April von 14-17 Uhr
gegen einen Unkostenbeitrag von
CHF 5.- (Solange Vorrat)
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OSTERZAUBER
16 bemalte Osterhasen von regionalen
Schulklassen sorgen vom 8. bis 21. April 2014 im
Emmen Center für Osterstimmung

Shopping erleben
ÖFFNUNGSZEITEN: MO/DI/DO 9 – 18.30 Uhr
MI/FR 9 – 21 Uhr • SA 8 –16 Uhr • www.emmencenter.ch

