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Liebe Eltern 

Wir bedanken uns erstmals für das Interesse, Ihren Sohn in die Jungwacht zu schicken. In diesem Schreiben möchten 
wir Ihnen erklären, was die Jungwacht ist und welche Anlässe wir im Jahr durchführen. 
 
Die Jungwacht gehört zum Dachverband der Jubla Schweiz und ist ein Kinder- und Jugendverband. Jungs ab der  
1. Klasse sind bei uns herzlich willkommen. Das Leitungsteam besteht aus Jugendlichen und jungen Erwachsenen,  
zwischen 16 und 20 Jahren, die selber Jungwächtler waren. Die Leiter sind ehrenamtlich aktiv und planen die 
verschiedenen Anlässe in ihrer Freizeit. Alle Leiter sind vom J&S ausgebildet und haben entweder den Gruppen- oder 
Scharleiterkurs. Um die Anlässe unter dem Jahr zu finanzieren, beträgt der Mitgliederbeitrag pro Kind im Jahr CHF 
50.-.  
 
Die Kinder werden in Altersgruppen aufgeteilt und haben verschiedene Gruppenleiter. In Jeder Gruppe gibt es einen 
Hauptverantwortlichen für den Kontakt mit den Eltern. Die Kinder bleiben während ihrer Jungwacht-Karriere in 
derselben Gruppe, um den Zusammenhalt untereinander nicht zu verlieren. Selbstverständlich kann jedes Kind noch 
Kollegen in die Jungwacht mitnehmen.  
 
Gruppenstunden 
Jeden Samstag (ausser in den Ferien und an Feiertagen) planen die Leiter der verschiedenen Gruppen einen 
spannenden Gruppennachmittag. Die Gruppenstunden finden meist zwischen 14:00 und 16:00 Uhr statt. An diesen 
können die Knaben mit gleichaltrigen Kollegen viele spannende Dinge erleben sowie auch lernen. Der Wald ist 
oftmals der perfekter Rückzugsort für die geplanten Programme. Aber auch coole Spiele im Bunker oder im Quartier 
sind geplant. Sie erhalten von den Gruppenleitern ihres Kindes im Voraus die Informationen der Gruppenstunde. Für 
die Planung ist es für uns sehr wichtig, wenn Sie die Kinder frühzeitig vom Programm abmelden können.  
 
Sommerlager 
In den ersten zwei Wochen der Sommerferien findet das alljährliche Sommerlager statt, das Highlight jedes 
Jungwächtlers. Jedes Jahr gibt es ein neues Motto mit einer neuen spannenden Geschichte. Während zwei Wochen 
haben wir zusammen viel Spass und Freude. Wir campieren in Zelten und Erleben gemeinsam unvergessliche 
Momente. Genaue Infos werden Sie im Verlauf des Frühlings erhalten. Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn sie sich 
diese ersten beiden Wochen der Ferien freihalten könnten. Wir stecken sehr viel Zeit und viel Leidenschaft in die 
Planung des Sommerlagers. Entsprechend freuen wir uns über jede Anmeldung! 
 
Signal 
Das Signal ist unsere Zeitschrift, die fünfmal jährlich erscheint. Da lesen Sie, was für spannende Programme in der 
nächsten Zeit geplant sind, damit sie sich diese bereits vormerken können. Ausserdem gibt es immer spannende 
News zur Jungwacht.  
 
Hoffentlich sind nun alle Ihre Fragen geklärt. Falls Sie noch weitere Fragen hätten, können Sie sich gerne auf unserer 
Website www.jungwacht-stjohannes.ch umschauen oder die zuständigen Gruppenleiter anfragen. Auf unseren 
Social-Media Accounts (Facebook und Instagramm) laden wir regelmässig die besten Bilder aus den Gruppenstunden 
oder sonstigen Programmen hoch.  
 
Wenn Sie Ihr Kind definitiv für die Jungwacht anmelden möchten, füllen Sie doch bitte das Anmeldeformular aus und 
senden Sie es an die erwähnte E-Mail.  
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Leitungsteam Jungwacht St. Johannes 

http://www.jungwacht-stjohannes.ch/

