
   

 

   

 

 

 

 

Das Netzwerk Ehemalige Jungwacht Blauring (Jubla) sucht per 

01.01.2023 oder nach Vereinbarung  

 

Engagierte Ehemalige für die Koordination 

des Ehemaligennetzwerkes  

  

Jubla-Mitglieder bleiben lebenslang mit der Jubla-Idee und der Jubla-Kultur verbunden. Sie 

leben diese in ihrem Alltag und engagieren sich nach ihren Möglichkeiten zur Unterstützung des 

aktiven Verbands. Um diesem Umstand besser gerecht zu werden, wurde 2022 das 

Ehemaligenwesen Jungwacht Blauring neugestaltet, die Organisationsform gesucht und die 

Grundlagen für die Arbeit der nächsten Jahre entwickelt.  

Für die Mitarbeit im neu gegründeten Verein zur Koordination des Ehemaligenwesens suchen wir 

engagierte Ehemalige. 

 

Der Verein wird folgende Aufgaben übernehmen: 

• Das Ehemaligennetzwerk organisieren, fördern und aktiv gestalten   

• Ehemalige von Jungwacht Blauring zur Selbstorganisation aktivieren und die Aktivitäten 

koordinieren  

• Ehemalige von Jungwacht Blauring informieren 

• Eigene Anlässe und Projekte von Ehemaligen für Ehemalige fördern   

• Gruppierungen von Ehemaligen auf Anfrage unterstützen 

• Mit dem Verband Jungwacht Blauring zusammenarbeiten 

• Mitwirkende laufend erneuern 

 

Konkret suchen wir engagierte Ehemalige, die sich vorstellen können, einzelne dieser Aufgaben 

zu übernehmen und damit die Koordination des Ehemaligennetzwerkes zu unterstützen: 

 

Netzwerk gestalten 

• Ehemaligenwesen gestalten 

• Ehemalige für den 

Ehemaligenschwarm aktivieren und 

fördern 

 

Kommunikation  

• Informationen 

selektieren/kategorisieren und 

multiplizieren  

• Bedürfnisse von Ehemaligen 

aufnehmen und dem 

Ehemaligennetzwerk mitteilen  

• Moderation der Social Media 

Gruppen  

• Zusammenarbeit mit und 

Unterstützung der Kommunikation 

der Jubla 

• Bedürfnisse vom Verband 

(insbesondere Scharen, regionale 

und kantonale Gremien) dem 

Ehemaligennetzwerk mitteilen 

 

Netzwerkpflege 

• Übergang aktiv/ehemalig gestalten 

• Akquise für Ehemaligennetzwerk 

allgemein, LinkedIn- und Facebook-

Gruppe, Instagram-Kana 

• Allfällige neue Kanäle integrieren, 

evtl. alte schliessen 

 

Technische Aufgaben 

• Weiterentwicklung der jubla-

Datenbank für die Bedürfnisse des 

Ehemaligenwesens 

• Betrieb und Unterhalt der Website 

www.ehemalige.ch 

http://www.ehemalige.ch/


   

 

   

 

Rechtliche Aufgaben   

• Generalversammlung durchführen   

• Statuten pflegen   

• Datenschutz beachten / 

Reklamationen bearbeiten  

 

 

Betriebswirtschaftliche Aufgaben 

• Jahresrechnung erstellen 

• Spesen administrieren  

• Revision erstellen lassen 

• Fundraising 

• Lieferanten, Servicedienstleister 

verwalten

Repräsentation im aktiven Verband 

• Austausch mit aktivem Verband   

• Das Thema Ehemalige an Bundesversammlung (und evtl. an Kantonskonferenzen) und 

anderen Anlässen (bspw. Kulti) vertreten 

 

Bei allen Aufgaben ist die Zusammenarbeit mit dem aktiven Verband ein wichtiges Element. 

 

Wir bieten 

• Eine spannende Aufgabe mit Gleichgesinnten: das Ehemaligennetzwerk ausbauen und 

koordinieren 

• Deine Kompetenzen und dein (Jubla-)Netzwerk erweitern 

• Ausstellung des Dossiers freiwillig engagiert 

• Eine angemessene Spesenentschädigung 

• Die Möglichkeit, dass ehemalige Jubla-Mitglieder lebenslang mit der Jubla-Idee und der 

Jubla-Kultur verbunden bleiben 

• Lebensfreu(n)de 

 

Interessiert? 

Brennt auch dein Herz noch für die Jubla? Möchtest du dich für das Ehemaligenwesen 

engagieren? Bringst du Fähigkeiten in einem der Bereiche mit? Dann melde dich bei Silvio 

Foscan unter sulf@gmx.ch oder Telefon 078 851 26 36. 

Alternativ und ergänzend schaust du am besten in die Online-Infoveranstaltung rein. 

 

Weitere Infos gibt’s auch unter  

www.ehemalige.ch 

 

https://dossier-freiwillig-engagiert.ch/
mailto:sulf@gmx.ch
https://db.jubla.ch/groups/8224/events/8022?shared_access_token=uCUzz2ywsBSPZWWe8jBa
http://www.ehemalige.ch/

