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Vieles kam, ist und wird noch anders werden dieses Jahr. Ein Bad der Gefühle
ging durch die Massen als vergangenen März der Bundesrat den Lockdown
ausrief. Irritiert, verunsichert und mit einem grossen Fragezeichen veränderte
sich unser Alltag. Alle Geschäfte und Schulen werden geschlossen, öffenltiche
Plätze abgesperrt und Verkehrsmittel gemieden. Für alle im Gesundheitswesen
und der Existenzversorgung bedeutet dies noch mehr Konzentration und Einsatz an allen Fronten. Für die einen bedeutet dies Mitten oder am Ende einer
Ausbildung, dass alle praktischen Prüfungen gestrichen wurden. Für viele verändert sich zuhause das Zusammenwohnen. Auf gleichem Raum finden für
viele plötzlich der ganze Alltag statt. Kein Rückzug und kein Ausgleich lässt
sich ausserhalb der vier Wände finden. Oder doch?
Unser sozialer Austausch beginnt sich stark in die digitale Welt zu verlagern.
Fernunterricht via Auftrag, per Mail oder via live Videoübertragung werden
konzipiert und finden vermehrt statt. Der*die Studentin lernt allein im Selbststudium und viele beginnen ihre Arbeit im Homeoffice zu erledigen. Trotz der
digitaler Möglichkeiten vermissen wir das Zusammensein, die Natur zu erleben und Lebensfreunde zu treffen. Diese Werte findest du auch in unseren fünf
Grundsätzen der Jubla wieder. Kennst du alle fünf ohne weiter zu lesen?
zusammen sein, mitbestimmen, Glauben leben, kreativ sein, Natur erleben
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Diese fünf Grundsätze verbinden uns. Sie begleiten uns in der Schar, im Lager,
im Kurs, in der Gruppenstunde, im Höck - kurz in unserem Tun. Auch in der
herausfordernden Corona-Zeit haben sich so viele in und für die Jubla engagiert. #jublatrotzcorona. Es ist dieses «Feuer und Flamme» Sein von jeder*m
einzelnen von euch, dass die Jubla zu dem macht was ihr wollt.
Häbet sorg u e feini Glacé!
Melanie

Nächster Redaktionsschluss 2/20
15. August 2020
Beiträge
Per Mail an die Kast senden (Fotos als JPG-Datei). Die
Redaktion behält sich Änderungen vor.

->Schickt eure Sola-Berichte bis am 15. August an kast@jublabern.ch und lest in
der nächsten Ausgabe von den Berner Lagergeschichten
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Corona-Biester - die Kursvernichter
So klein sie sind, haben die Biester
ganze Kontinente lahm gelegt. Von der
Bundesregierung zum Bundesamt für Sport
(Baspo) zu Jugend und Sport (J+S) und somit
bis mitten in die Lagerplanung der Berner
Scharen. In der Jubla Bern organisiert sich
vieles neu.
Wer Als ich vor einem Jahr das Amt der AV
(Ausbildungsverantwortliche) übernahm, versuchte ich
mir einen Überblick über die Aufgaben zu verschaffen. Ich
bekam einen Einblick in die kantonalen, überkantonalen
und nationalen Sitzungen, den Ablauf was alles zur
Kursorganisation gehört und dem wertvollen Austausch
mit allen beteiligten Personen. Da ich gerne alles unter
Kontrolle habe, gab ich mir selbst gut ein Jahr Zeit (bis
Juli 2020), um mich bestmöglich in das Amt einzuleben.
Wäre ein guter Plan gewesen, wenn da nicht die CoronaBiester wären.
Die Corona-Biester, respektive deren Auswirkungen,
klingelten Anfangs März an der Tür… Fragen kamen
auf, die ich in Absprache mit der Kalei und den anderen
Kantonen schnellstmöglich beantworten musste…
Dürfen wir die Vorweekends durchführen? Wenn ja,
unter welchen Bedingungen? Wie kommunizieren wir mit
den TN? Was ist, wenn das Vorweekend nicht stattfindet,
können wir dann den Kurs trotzdem durchführen und
die Qualifikationen geben?
Fazit: Das Vorweekend des GLKs fand statt, das des SLK
(eine Woche später) nicht. Kommuniziert wurde per
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Mail und WhatsApp. Die Kurse konnten leider nicht
durchgeführt werden. Der Bundesrat und die nationalen
Ebenen nahmen uns diese Entscheide grösstenteils ab.
Nach dem Entscheid, dass die Kurse nicht stattfinden
konnten, kamen neue Fragen auf. Dazu benötigten wir
erneut Beschlüsse der nationalen Ebene wie auch den
Austausch mit unseren Nachbarskantonen. Wir (Kast, AV,
Coach und Kurshauptleitende) wurden mit Mails, welche
Informationen und Aufträgen zur Abklärung enthielten,
überflutet. Denn was ist mit den Anerkennungen, die
nicht vergeben oder aufgefrischt werden können? Haben
die Scharen genug J&S Anerkennungen, um die Lager
anzumelden? Werden wir im Herbst Kurse anbieten und
falls ja, welche? Und wie geht es weiter mit den gebuchten
Kurs- und Lagerhäusern?
Fazit: All die Personen, die sich für den SLK angemeldet
haben, erhalten eine automatische Verlängerung ihrer
GLK-J&S Anerkennung bis Ende 2021. Dasselbe auch
für die Personen, welche sich für eine Weiterbildung (MF,
WM, SM) angemeldet haben. Eine Ausnahme gibt es.
Das EKK wird nicht aufgefrischt.
Wir werden im Herbst, mit denselben Kantonen wie im
Frühling, einen GLK & SLK anbieten. Die Daten und
die Anmeldungen sind auf der Datenbank aufgeschaltet.
Der Anmeldeschluss ist Ende Juli. Jene Personen, die im
Frühling angemeldet waren, haben Vorrang. Im Frühling
2021 starten eine neue Kurssaison mit allen Kursarten im
Angebot.

Falls ihr einen Zeltplatz für das Pfingst- und/oder
Sommerlager gebucht habt, ohne AnnullationsVersicherung, so versucht im ständigen Kontakt mit den
Vermietenden zu sein. Wenn der Bundesrat das Notrecht
verlängert, so seid ihr nicht verpflichtet das Haus zu
zahlen. Denn der Vermieter kann euch, aufgrund der
Notlage, sein Haus nicht zur Verfügung stellen.
Wir werden euch, basierend auf den Informationen der
nationalen Ebene, auf dem Laufenden halten. Auf www.
jubla.ch/corona findet ihr alle aktuellen Informationen.

haben. Dennoch konnte ich etwas Positives aus dieser
Situation ziehen. Ich würde behaupten, ich wisse nun wie
mein Amt funktioniert und was es beinhalten kann.
Tanja

Nun ist es Ende April, eigentlich die Zeit, in welcher ich
normalerweise mein Kursloch knapp überstanden habe.
Dieses Jahr ist es jedoch die Zeit meiner Erholungsphase
von den Auswirkungen der Corona-Biester, die uns
Unmengen an Stunden mit Lebensfreu(n)den gestohlen

Danke an alle Kursleitende, KHL, Coaches, Scharbegleitende,
den Scharen und der Kalei für euren Einsatz in den letzten
Wochen und Jahren. Die Lebensfreu(n)de ist/sind stärker als
Corona und wird/werden uns noch viele unvergessliche Lager
und Kurse bringen. Ich freue mich darauf.

Falls ihr Engpässe an J&S-Anerkennungen habt, um
die SoLa/HeLa anzumelden, so zieht eure ehemaligen
Leitenden mit ins Boot. Falls ihr Fragen, oder zu wenig
Leitende habt, so wendet euch an eure Coaches.
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Feuer und Flamme
Ein Selbstversuch zum «Fürle ohni
Zündhölzli» von und mit Monika Dillier,
Kantonspräses.
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Blätter von Gräsern (4). Dann eine Portion der äussersten
Rinde von Birken (5). Diese beinhaltet Teer und ist
deshalb ein super Zunder. Die nächste Zugabe sind kleine
trockene
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Das nationale Jubla-Motto «Feuer und Flamme» finde
ich echt super. Denn nichts ist schöner als ein tolles Feuer
am Waldrand oder eine Sache, für die man sich voll und
ganz einsetzt, wie viele von euch für die Jubla. Heute
versuche ich, ob ich es wie früher als Gruppenleiterin in
den Tippilagern beim Feuervogel wieder schaffe, ohne
Zündhölzli ein Feuer zu entzünden!
Ich suche und finde mein Taschenmesser (1) und einen
Magnesiumstarter mit eingebauter Stahlschiene (2). Dann
nehme ich von meinem Vorrat feine sehr wollige und
ölhaltige Samen von Bäumen z.B. Pappeln (3) sowie dürre
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Ästlein (6). Dann
folgen immer grössere Stöcklein (7). Die pflanzlichen
Beilagen sollte man auch in grösserer Menge einsetzen,

als bei meinem Versuch (8). Ich sammle alles über das
Jahr auf Wanderungen und Spaziergängen.
Nun lege ich das Material gut windgeschützt auf einen
kiesigen Boden, zum Beispiel auf dem steinigen Ufer
eines Baches. Dann schnitze ich mit dem Messer eine
grössere Menge feine Späne vom Magnesiumstarter ab
und sammle sie in einem kleinen Gefäss. Für meinen
Versuch baue ich für einmal keine normale Feuerstelle,
sondern suche einen windstillen Ort hinter einem
Stein für ein kleines Feuer. Zufällig finde ich ein Stück
Baumrinde als Unterlage. Darauf platziere ich ein gutes
Büschel Samen und streue die Magnesiumspäne in
ein kleines Nestlein, das ich in die Samen eindrücke.
Darüber kommen die trockenen Gräser und das kleine
Holz, dann die Birkenrinde. Mit dem Messer schlage
ich Funken von der Stahlschiene. Die Samen brennen
sofort und schnell. Und erlöschen. Ich gebe nicht auf.
Versuche es noch einmal. Und diesmal klappt es –
juhui, ich kann mit dem grösseren Holz und Blasen
das Feuer weiterbauen! Nun könnt ihr es selber
versuchen. Übrigens: ihr könnt mich im Rahmen von
«booking.kalei» für einen Feuernachmittag in eurer
Schar anfragen. Dann zeige ich euch noch weitere
Feuertechniken!
Wie ich wieder im Homeoffice sitze und diesen
Artikel schreibe, denke ich an eure Sommerlager,
euren Höhepunkt des Jublajahres. Für den ihr euch
mit Feuer und Flamme einsetzt. Für eure Kinder. Ich
weiss, dass ihr jetzt alle mit grosser Vorfreude an den
Vorbereitungen seid. Auch in diesem Jahr mit Corona.
Ich hoffe mit euch, dass ihr die geplanten Stories,
Lagerlieder und ausgetüftelten Aktionen durchführen
könnt. Vielen Dank, dass ihr alle mit Feuer und Flamme
bei der Jubla dabei seid!

Monika
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Neu für alle Scharen: booking.kalei

Ak tuell im Angebot:

Breaking News! Anstelle von Reisen
buchen,
Jubla-Angebote
buchen.
Pauschalangebote gratis ab Sommer
2020 für deine Schar!
booking.kalei
Kostenlose Buchung und Wissensvermittlung. Das
ist das neue Angebot von Jungwacht Blauring Kanton
Bern im Rahmen von «booking.kalei» .
Buchen könnt ihr diverse Fachspezialist*innen die
mit Herzblut ihr Wissen und ihre Jubla-Erfahrung
an euer Leitungsteam weitergeben wollen. Natürlich
massgeschneidert auf eure Schar und eure Bedürfnisse.
Stattfinden kann ein solches Angebot beispielsweise
im Rahmen eines Höcks in euren Räumen oder nach
euren Wünschen. Die Inputs dauern ungefähr 1-2h,
variieren jedoch je nach Angebot.
Gibt es weitere Themen die euch interessieren, so
schreibt uns auf booking.kalei und wir schauen, dass
wir euch Spezialist*innen zu diesen Themenfeldern
zur Verfügung stellen können.
Seid ihr an einem oder mehreren Angeboten
interessiert, so schreibt an kast@jublabern.ch oder
ruft kostenlos unter 031 381 76 88 an. Teilt uns mit,
welche Buchung ihr tätigen möchtet und ob ihr ein
bestimmtes Datum und einen Ort im Visier habt. Die
zuständigen Fachspezialist*innen werden euch dann
persönlich kontaktieren.
Tanja
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booking.versicherung&recht
Habt ihr Fragen zu Versicherungen,
rechtliche Streitigkeiten, Statuten oder
Bankkonten? So wird euch diese
Dienstleistung sicherlich weiterbringen.
booking.fantasie
Sucht ihr nach neuen Ideen für
Gruppenstunden, Scharnachmittage oder
Lageraktivitäten (LA)? Gemeinsam erarbeiten
wir Themen, die zu eurer Schar passen. Die
Fantasie kennt dabei keine Grenzen.
booking.schreiben
Wie schreibt man einen spannenden
und abwechslungsreichen LS-Block oder wie
plant man eine sichere Wanderung? Wie setzt
man sinnvolle Ziele? Und wie kommt man
zu neuen Geländespiele-Ideen?
booking.werbung
Durch
Öffentlichkeitsarbeit
und
gelungene Werbung mehr Teilnehmende
gewinnen? Sei es durch die sozialen Medien
oder ansprechende Flyer, diese Buchung
bringt euch weiter.

booking.notfälle
Was beinhaltet eine gut ausgerüstete
Apotheke? Wie mache ich einen Druckverband
und wie verhalte ich mich in einem Notfall?
Bucht booking.notfälle und seid gerüstet für
(fast) jedes unerwartete Ereignis.

booking.pio
Sarasani, Seilbahn oder doch eine
Seilbrücke. Ihr wollt neue Bauten in euren
Scharalltag integrieren, wisst aber nicht wie?
Holt euch Unterstützung von einer erfahrenen
Person und realisiert gemeinsam Lagerund Pionierbauten.

booking.elternarbeit
Möchtet ihr die Kommunikation zu den
Eltern optimieren und wisst nicht wie? In
diesem Angebot machen wir uns zusammen
Gedanken über die Kommunikation mit den
Eltern, deren Wichtigkeit und schlüpfen in
ein anderes Paar Schuhe.

booking.feuer&flamme
Ein Intensivkurs zum Jahresmotto «Feuer
und Flamme» für das Leitungsteam und
allenfalls die ganze Schar. Feuer machen mit
einem oder keinem Zündhölzli, bei jedem
Wetter. Tipps und Tricks rund um das
Lagerfeuer.

booking.herausforderungen
Dieses Angebot dreht sich rund um Kinder
mit besonderen und herausfordernden
Bedürfnissen und wie ihr ihnen in der Schar
gerecht werden könnt.

booking.natur
Naturerlebnisse pur: Zusammen mit
deiner Schar werdet ihr an einem Nachmittag
zu Spurendetektiven ausgebildet und lernt viel
über wilde Tiere im Wald. Oder wir erforschen
ausgerüstet mit Netz und Lupe die Welt der
Insekten oder die faszinierenden Kreaturen
und Wesen, die unter Wasser in Tümpeln
und Bächen hausen. Habt ihr noch andere
Ideen oder Wünsche zu Naturabenteuern
(z.B. Wildkräuter, Naturfarben usw.), dann
unterstützen wir euch gerne dabei diese
umzusetzen.
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Statuten ahoi
Warum Vereinsstatuten gerne vergessen
werden und wie sie euer Miteinander in
der Schar unterstützen. Die Statutenrevision
2020 der Jubla Bern wurde mit der VV 1/20
angenommen. Hier erfährst du wie es weiter
geht.
Wer noch nie in dörflicher Umgebung in einer
traditionellen Musikgesellschaft mit Mitgliedern,
Mitspielern, Passivmitgliedern, Ehrenmitgliedern, dem
Vorstand, der Musikkommission, einem angestellten
Dirigenten, diversen Arbeitsgruppen, Noten- und
Materialverwalter, und, und, und war, weiss nicht, was
für ein Segen Vereinsstauten sein können; schon nur am
all jene, die zwar keine Kompetenzen, aber haufenweise
Meinungen zu allem und jedem haben, in die Schranken

zu weisen oder um ihnen das Maul zu stopfen.
In der Jubla sind Statuten ein Thema, welches wenig
Interesse, geschweige denn Begeisterung hervorruft.
Verständlich, sind die Strukturen der einzelnen Vereine
(seien es Scharen oder Kantonalvereine) und Verbände
doch relativ einfach und die Hierarchien flach gehalten,
und wir sind es uns gewohnt Konflikte im Dialog zu
lösen. Sollte einmal «vereinsrechtlich» argumentiert
werden, dann meist einfach im Sinne von «das war schon
immer so».
99.5% unseres Vereinslebens lassen sich so problemlos
managen, doch genau für die anderen 0.5% ist es wichtig
solide Vereinsstatuten zu haben. Solche Fälle können
beispielsweise Entscheide rund um die Aufnahme
von TN ins Leitungsteam, oder der Ausschluss aus
demselbigen sein, es können aber

auch
Haftungsfragen
oder
gar Fälle von Veruntreuung
von Geldern sein. Was soll
in diesem Zusammenhang
«solide»
bedeuten?
Nun,
damit ist in erster Linie
gemeint, dass in den Statuten
die
Kompetenzzuordnung
und die Funktionsweise
des Vereins resp. der Schar
so abgebildet ist, wie sie
auch wirklich gelebt wird.
Statuten, welche weder den
Ist- noch den Soll-Zustand
widerspiegeln,
bringen
nichts. Solide bedeutet aber
auch, dass darin gewisse
Regelungen aufgeführt werden, welche
potentielle Konfliktfälle betreffen. Doch auch hier gilt:
Im Nachhinein ist man immer klüger, denn häufig
tritt genau ein Konfliktfall ein, welcher nicht oder nur
ungenügend geregelt ist. Ein regelmässiges Überprüfen
der Statuten ist sinnvoll.
«Soweit so gut, doch was sollen wir mit diesem Hohelied
auf die Statuten nun anfangen?», werdet ihr euch
nun wohl denken. Da die Statutenrevision 2020 der
Jubla Bern angenommen wurde, erarbeitet die Kalei
zurzeit Musterstatuten, welche den Anforderungen des
Kantonalvereins und des Verbandes Jungwacht Blauring
Schweiz gerecht werden. Diese werden anschliessend mit
den einzelnen Scharen besprochen und sofern möglich
(Pflichtartikel) den Gegebenheiten der einzelnen Scharen
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angepasst. Die Kalei hat die Bestrebung,
den
Aufwand der Scharen möglichst gering zu halten. Die Kalei
bietet des Weiteren Unterstützung bei der Durchführung
einer Hauptversammlung/ Delegiertenversammlung
oder bei der «Gründungsversammlung», welche für die
Einsetzung der ersten Statuten zuständig ist. Ziel der
Kalei ist es alle Scharen bis Ende 2020 in selbstständige
Vereine (also Vereine mit eigenen Statuten) zu
überführen. Die Selbstständigkeit erleichtert es den
Scharen nicht nur eigenständig Konten zu eröffnen, nein,
auch die persönliche und eine verbandliche Haftung
können verhindert werden.
Chrigu
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Es hoch uf üsi Jubla
Wir freuen uns, unsere neue Rubrik «Es Hoch
uf üsi Jubla» zu präsentieren. In dieser ersten
Ausgabe ist Mischi von der Kantontsleitung
einer kleinen Eingebung gefolgt, welche sich
zu einem emotionalen Erguss ausgeweitet
hat.
Mach auch du mit! In den kommenden Ausgaben
des Rote Fade wollen wir uns mehr damit befassen,
was Jubla für uns alle bedeutet. Das kannst du auf
verschiedene Weise tun: Schreib deine Gedanken
auf unter dem Motto «Mini Jubla isch…». Oder
erzähle uns deine berührendste, jublastischste
Anekdote aus einem Lager. Oder versuche mit
deinen besten Argumenten, eine*n imaginäre*n
Gesprächspartner*in davon zu überzeugen, der
Jubla beizutreten. Oder erkläre uns, warum die
Jubla in deinem Leben so wichtig ist. (Minimum
2000 und maximum 2500 Zeichen)
Das ganze sendest du dann an (kast@jublabern.
ch). Ein Team von der Rote Fade Reaktion wird
unter allen Beiträgen, diejenigen auswählen,
welche in den nächsten Ausgaben abgedruckt
werden. Wir freuen uns, mit euch zusammen in
die schönsten Gefühlsausbrüche einzutauchen
und uns selbst abzufeiern. Denn dafür sind wir
doch hauptsächlich da, nicht? Um uns selbst zu
feiern. Drum: Es hoch uf üsi Jubla!
Mischi

12

Mini Jubla

Mini Jubla isch härzlech u läbhaft. Sie het
Humor u Charme u Astand.
Mini Jubla verlangt nid viu vo mir. Ämu
sicher nid, immer mini ersti Priorität z sii. Sie
isch apassigsfähig u tolerant u nimmt immer
nume soviu, wie ig ihre cha gäh.
Mini Jubla het aui die guete Eigeschafte, wo
du dir i dim beste Fründ wünschisch: Sie isch
geduldig, rücksichtsvou u het Närve us Stahl.
Sie isch für jede Seich z ha, aber weiss o, wo
mini Gränze si.
Mini Jubla hout mis Beste us mir use u git mir
es Säubstvertroue, dasi mängisch z Gfüu ha,
mir ghört d Wäut.
Mini Jubla isch „Kontrolliertes an-dieGrenzen-stossen“, wie zum Bispiu im grösste
Räge im Maggiatau über Stock u Stei wandere
mit sächs jammerende chliine Meitschi im
Schlepptou. Oder sich ufnes Nachtgländspiu
vorbereite, indäm me sich so fürchterlech
schminkt, dass d Ching am Schluss aui gränne.
Mini Jubla isch dr Berliner, wo nid inelaht,
wenns i de früeche Morgestunde doch no
chunt cho rägne. Mini Jubla isch mini ersti
säuber bouti Hollywoodschoukle, es liecht
aakohlets Schlangebrot, e Fahne vore PfadiAbteilig, womer zmits ir Nacht si go chlaue u
dr Klang vore Gitarre.

Mini Jubla isch e Wasserrutschi usere
Plastikplane,
es
Mittagsschläfli
imne
Materialpallett, dr ei Meter höch Verkehrshuet
wo ufzmau hinge im Lagerbusli uftoucht, vo
däm aui die grosse Ching schwöre, dass sie ne
nid klaut hei.
Mini Jubla übertrifft sech immer wieder
säuber, wenns drum geit, wie tief es
Lager- oder Kursloch cha sii. Sie sorgt für
Reizüberfluetige wo zu Träne, hysterischem
Lache, oder i säutene Fäu o zu Fieber chöi
füehre. Sie testet mini Belastbarkeit immer
wider uf ds Nöie, aber sie kompensiert für das
tuusigfach mit au dene Lüt wo sie jedes Jahr
nöi i mis Läbe bringt.
Mini Jubla het mängisch z Gfüu, si sig dr best
Jugendverband wo ar Schwiz je het chönne
passiere. U mängisch hani z Gfüu si het rächt.
Meistens aber isch mini Jubla ungloublech
bescheide, mängisch fasch zu sehr, u i
gloube, sie isch sech nid ganz bewusst, was
sie fürne Steuewärt im Läbe vo so viune Lüt
het. Sie probiert immer wieder, sich no meh
z verbessere u no meh z erreiche. Sie isch
modern u dynamisch u schlau.
Mini Jubla isch es Netzwärk mitemne Eigeläbe,
wome nid cha i Wort fasse. Mini Jubla si aui
mini Läbensfründe zwüsche Naters u Basel u
Chur. Die beste Lüt wo je z Bärn u z Oute hei
gläbt, si mini Jubla.
Mini Jubla isch mini Komfortzone, mini
Familie, mis Deheim.
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Verabschiedung aus der Kalei
Lia und Leo! Vom Bub und Mädchen
bis zum Engagement als Erwachsene
in der Kantonsleitung der Jubla Bern mit
zwei Mal Vaterwerden und einem tollem
Studienabschluss - immer wart ihr mitten in
der Jubla. Und nun geht diese Zeit zu Ende.
Wie kann man ein ganzes Jubla-Leben von zwei
tollen Menschen in einem Artikel gebührend
verdanken? Ich habe mich in der Kalei umgehört,
Erinnerungen und Gedanken gesammelt. Hier
eine Auswahl:
Tanja dankt Lia «für au dini wärtvolli Ziit wo du
mit Härzbluet id Jubla investiert hesch, u das scho
immer. Dank dim Engagement heimers, womer
zäme d Scharleitig gha hei, gschafft es Lager mit
so viu Ching wie no nie uf d Bei z stelle. S’Adänke
drvo isch itz no national es Ushängeschild... JublaGschicht gschribe ufem Gländ in Seelisbärg mit
üsere Schar u de Thuner! Danke hesch du dini
Energie ide letschte Jahr i Kanton investiert.»
Und Mischi meint: «Kalei ohni Lia isch wiene
Dracheberg ohni goldigs Ei!». Chrigu erinnert
daran «üse Vertrag giut de witerhin; du schuudisch
mir no es Ässe ufem Gurte» wegen einem nicht
absolvierten Expertenkurs!
Lexi erinnert sich, dass «egau wie langsam es Ching
uf dr Wanderig isch gloffe, hesch du Leo immer
dr Bäsewage gspiut». Chrigu ergänzt: «Leändu
hat es geschafft, einen schwierigen TN ins Lager
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zu integrieren, indem sie gemeinsam im Sarasani
zu der Musik von Michael Jackson tanzten». Tanja
schreibt: «Leo woni di ar „Xund fürs Härz Nacht“
im 2010 kenneglernt ha, hani nur dänkt, was isch
äch das für ä überdrähite Vogu. U itz 10 Jahr
später muesi säge, schad verlaht üs dä überdrähit
Vogu. Danke für aui Gspräch, aui Umarmige, aui
Sprüch u dini diräkti Art! Und Mischi sagt knapp
und bündig: «Kalei ohni di isch wie e Band ohni
Schlagzüger!»

Grosses Merci!

Mitglied der Kalei sein ist eine äusserst vielfältige Arbeit. So wart ihr Leo und Lia in dieser
langen
Zeit
Jugendverbandsmanager,
Budgetverantworliche,
Verhandlungspartnerin
mit dem Kanton, Ausbildnerin, Visionsentwickler,
Qualitätsmanagerin,
Krisenanalyst,
Mediator,
Kommunikationsspezialistin,
Grosseventorganisatorin.
Und
vor
allem
Lebensfreunde und tolle Kaleikumpel. Höhenflüge
und Krisenzeiten gehörten ebenso dazu wie
Humor und viel Spass. Pure Lebensschule und
Weiterbildung hast du Lia mal gesagt. Und nun
zieht ihr zwei weiter, macht Platz für neue Ideen,
für neue begeisterte Frauen und Männer, die Lust
haben auf Kalei. Es ist völlig klar; wir vermissen
euch schon jetzt und wünschen euch nur das Beste
für euer Leben ohne Kalei- aber mit ganz viel
Lebensfreu(n)den!
Monika und Kalei
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Wasserglacé selber machen
Smoothie
Zutaten
4
Limetten
40g Zucker
3
Pfirsiche
100g Himbeeren
100g Heidelbeeren

auf Eis
für 8 Stängeli-Glacé
Weiter benötigst du in der Küche
1 Stabmixer
3 Kochtöpfe
1 Küchensieb
8 Glacéformen inkl. -stängeli
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Beerenpfirsichglacé

Zubereitung
Beeren-Pfirsich-Wasserglacé kannst du mit diesem
Rezept einfach selber machen. So gehst du vor:
1 Für dieses Glacérezept, pressst du zuerst die die
halbierten Limetten aus. Verdünne den Saft mit
etwas Wasser und füge soviel Zucker hinzu bis es
dir schmeckt. Wenn du magst, kannst du ein paar
Himbeeren dazu geben und pürieren. Das ergibt
eine schöne Farbe. Gib den Saft für den ersten
Streifen in die Glacéformen.
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2 Um später viele bunte Streifen zu erhalten, muss
jeder Streifen einzeln gefrieren, bevor du mit
dem nächsten weitermachen kannst. Sobald die
Masse halb angefroren ist, kannst du die Stiele
mitplatzieren.

gefrieren. Für den nächsten Streifen häutest du
die Pfirsiche und lässst sie etwa fünf Minuten mit
etwas Wasser und Zucker köcheln. Im Anschluss
pürieren, etwas ausgekühlt in die Form geben und
gefrieren lassen.

3 Nun pürierst du die Himbeeren und gibst
nach Bedarf Zucker dazu. Füll die Masse in die
Glacéformen und lass den Himbeer-Streifen

4 Die Heidelbeeren werden in einem Topf mit
Wasser und Zucker ebenso für fünf Minuten
geköchelt und durch ein Sieb gestrichen. Die

Heidelbeermasse kommt nun auch in die
Glacéformen. Nun lässt du sie mindestens 6 h im
Tiefkühler.
5 Wenn du das Glacé aus dem Kühlfach holst,
giess kurz heisses Wasser über die Glacéform. So
lässt sich die Form leichter vom Glacé lösen. Lass
es dir schmecken!
Melanie
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7 Fragen
Jennifer17 Jahre

Misch

Jubla Spiez

17 Jahre

1. Drei Dinge die du magst?

1) Es macht mir jedes Mal Freude mit
meinen Freunden Tagestouren zu erleben. 2) Ich mag die Natur, und gehe
deswegen sehr gerne Wandern und
führe ein Hobby aus, wo ich draussen
bin. 3) Ich mag Spontanität, und bin immer dafür zu haben.

1. Drei Dinge die du magst?

Bouldern/Klettern, Meine Freunde, Wandern

2. Lehrjahr FaGe im Spital

2. Drei Dinge die du nicht magst?

Streit, unorganisierte Termine, Sonnenbrand

2. Drei Dinge, die du nicht magst?

1) Wenn mein Zug Verspätung hat. 2) Wenn ich etwas verliere und nicht weiss,
wo es sein könnte. 3) Wenn ich mir denke, dass ich, bis ich aus dem Haus gehen
muss, noch genug Zeit hätte, und schliesslich trotzdem die ganze Nachbarschaft aufwirble und zum Bahnhof springe.

3. Keine Jubla ohne…? Es gäbe für mich keine Jubla, wenn wir nicht diese Humorvolle

Jubla Spiez

3. Keine Jubla ohne…?

Keine Jubla ohne Sprungtuch und gute
Laune

4. #jublatrotzcorona: Beste Idee/ Aktion deiner Schar während dem Lockdown?

und vielfältige Zusammensetzung aller unser Leitern im Team hätten.

Während der Corona Krise hielten wir uns an die Regeln und machten keine
Events, doch die Teilnehmer können sich für das Lager freuen.

4. #jublatrotzcorona: Beste Idee/ Aktion deiner Schar während dem Lockdown?

5. Dein Tipp für eine Abkühlung ohne Ventilator oder Klimaanlage?

Während dem Lockdown haben wir keine grossen Aktionen durchgeführt.
Jedoch haben wir das Sommerlager geplant. Ich bin sehr gespannt und freue
mich bereits riesig darauf!

Nach der Schule oder nach der Arbeit in den See baden gehen und sich ein Eis
gönnen oder feine Wassermelone essen.

5. Dein Tipp für eine Abkühlung ohne Ventilator oder Klimaanlage?

Abkühlen TOP 1&2: In den See gehen, oder im Keller auf den Boden liegen.

Mein Lieblingsglace gibt es bei mir zuhause im Hotel und meine Lieblingssorte
ist Fior di Latte.

6. Wo gibt es deine Lieblingsglacé? Drei Schritte meines momentanen Standortes ent-

7. Was wünscht du dir für die Zukunft?

fernt liegt im Kühlschrank, genauer gesagt im Gefrierfach, die beste Glace. Es
ist die Snickers Glace. Schade ist es so eine kleine… :(

7. Was wünscht du dir für die Zukunft? Ich wünsche mir, dass ich nie mehr eine Glacékugel zu Boden fallenlassen werde.
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6. Wo gibt es deine Lieblingsglacé?

Ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir zukünftig nicht nochmals einen 2
Lockdown erleben und die Jubla Lager weiterhin so toll werden.
Fürs nächste Interview schlagen beide Michale Zbinden aus ihrer Schar vor.
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Rote Fade │1/20 │Ein Blick über den (Spaghetti-) Tellerrand

Wie geht Nachhaltigkeit im Lager?
auf pflanzliche Alternativen setzen und so
neue spannende Rezepte ausprobieren. Je
mehr, desto besser, denn das schont auch euer
Budget.
•
Klar: Je weniger Abfall durch
Verpackungen desto besser. An
erster Stelle ist jedoch obige
Faustregel zu beachten, denn die
Verpackung macht einen sehr
kleinen Anteil der Umweltbelastung
eines Produkts aus.
•
Meidet unbedingt Produkte, die mit
dem Flugzeug transportiert werden.
•
Achtet
wenn
möglich
bei
Lebensmitteln, wie Bananen und
Schokolade, auf Bio und Fairtrade.
•
Es lohnt sich (Ausschuss-)ware
beim Biobauernhof in der Nähe zu
beziehen. Eine Landkarte mit allen
Knospehöfen findet ihr unter www.
faires-lager.ch.

Es klappt nicht von heute auf morgen
Einkaufs- und Essgewohnheiten umzustellen.
Wenn du offen für Neus bist, ist viels möglich
und mit eier Planung noch viel mehr.
Es klappt nicht von heute auf morgen Einkaufsund Essgewohnheiten umzustellen. Entscheidet
euch bewusst mit eurer Lagerküche für erste
Massnahmen, z. B. Biogemüse, aller Reis wird
in Fairtrade-Qualität gekauft, Einplanen von
mehreren Vegi-Tagen, … Ihr habt den Überblick
verloren? Eine Saisontabelle und einen Labelführer
findet ihr unter www.faires-lager.ch.
Bereits vor dem Kauf entscheiden, welche
Lebensmittel in welcher Qualität gekauft werden
und euch dabei am Budget orientieren. Nicht,
dass ihr am Schluss Geld übrig habt, für das
ihr euch eigentlich qualitativ hochwertigere,
umweltschonendere Produkte hättet leisten
können.
Einkaufen und Kochen
Es beginnt bei der Qual der Wahl des Einkaufsortes:
•
Lokaler Bauernhof und Hofladen einbeziehen
•
Lokale
Bäckereien,
Käsereien
und
Metzgereien kontaktieren
•
Je nach Lagerort empfiehlt es sich, vorher
grössere Mengen biologisch hergestellter
Inlandprodukte einzukaufen.
•
Reduziert Einkaufsfahrten durch gute
Absprachen und «Fahrregeln» miteinander.
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Weil Produkte lokal verkauft werden, heisst das
nicht automatisch, dass sie regional produziert
worden sind. Am besten immer gleich nachfragen!
Einkaufsprofi in Nachhaltigkeit
•
Als Faustregel gilt: «Biologisch, regional,
saisonal».
•
Pflanzliche Lebensmittel, wenn immer
möglich den tierischen vorziehen. Das
heisst für euch: Vegi-Tage einplanen und

•
•

•

•
•

Kreativ sein und Lebensmittel wie Apfelmus,
Brot, Joghurt oder Sirup selber herstellen
Ablaufdatum nicht mit dem Kalender,
sondern mit Nase und Mund vergleichen

Alle Lagerteilnehmenden machen mit
•
Teilnehmende bringen eine eigene Lunchbox,
Besteck und Teller mit.
•
Lunch nicht extra für jede Person einzeln im
Plastiksack abpacken, sondern Lebensmittel
für eine ganze Gruppe mitgeben. Ein ganzer
Brotlaib braucht keine Extraverpackung, ein
Sandwich schon.
•
Bauernhofbesuch mit allen einplanen
•
Gemeinsam mit den Lagerteilnehmenden
kochen
•
Ein (Gelände-)spiel zu einer nachhaltigen
Küche einbauen, Ideen findet ihr unter
www.faires-lager.ch
Melanie

Mit Erfolg kochen
•
Holt euch Tipps und Rezepte bei
erfahrenen Lagerköchen, falls ihr
noch nicht so viel Erfahrung habt. Faires
Lager vermittelt euch gerne.
Vermeidet Food Waste, indem ihr die
Resteverwertung in den Menüplan mit
einplant.
Kreative Ideen für die Resteverwertung
ausdenken, damit die Teilnehmenden
mitmachen; z. B. «durch den Regeboge ässe»,
«Zmorge De Luxe», …
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Carrassonne

20.06
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Das verrückte
Muh & Mäh*
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Agenda

31.

Sommerlager
Anmeldeschluss Herbstkurse

Scharen
Kursteilnehmende

August
15.
29.
29. - 30.
29. - 30.

Redaktionsschluss Rote Fade 2/20
Starttag Erstkommunion Dekanat Bern (in Dreif)
Vorweekend Gruppenleitungskurs BE/FR/SO
Vorweekend Schar- & Lagerleitungskurs Bulei

Kalei / Leitende
Scharen Region Bern
Leitende mit GK, ab 17 J.
Leitende mit GLK, ab 18 J.

September
12.
12.
12. – 13.
18. – 19.
26.
26. – 03.10.
26. – 03.10.

Nationaler Jubla-Tag 2020
Jubla-Tag-Party
Vorweekend Schar-& Lagerleit.kurs BE/FR/SO/VS
Präsideskurs
VV 2/20
Gruppenleitungskurs BE/FR/SO (Kurswoche)
Schar- & Lagerleitungskurs Bulei (Kurswoche)

Scharen / Kalei / alle
Scharen / Kalei
Leitende mit GLK, ab 18 J.
Präsides
Schardelegierte
Leitende mit GK, ab 17 J.
Leitende mit GLK, ab 18 J.

Oktober
03. – 10.
24. – 25.
25.

Schar- & Lagerleit.kurs BE/ FR/SO/ VS (Kurswoche)
BV 2/20
Redaktionsschluss Rote Fade 3/20

Leitende mit GLK, ab 18 J.
Kantonsdelegierte
Kalei / Leitende

November
07.
14.
27.

Merci à Discrétion (MàD)
Nacht der Religionen
Sportnight

SL / LL- Sola / FG / Coaches
Scharen
Leitende

Dezember
19. - 20.

Ranfttreffen

Scharen

Weitere Infos zu den Anlässen findest du auf facebook.com/jungwachtblauringbern oder jublabern.ch
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P.P.

CH-3012 Bern
Post CH AG

Kantonale Arbeitsstelle
Jungwacht Blauring Kt. Bern
Mittelstrasse 6a
3012 Bern
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