Die Fachgruppe Nachhaltigkeit sucht

ehrenamtliche Mitglieder in der
Fachgruppe Nachhaltigkeit
«Jungwacht Blauring pflegt einen bewussten Umgang mit der Gesellschaft und der Natur. Unsere
Aktivitäten gestalten wir unter der Berücksichtigung der sozialen, ökologischen und
wirtschaftlichen Dimensionen der Nachhaltigkeit.» Ganz nach unserem Haltungspapier
Nachhaltige Entwicklung. Die FG Nachhaltigkeit setzt sich dafür ein, dass diese Themen im
Verband präsent sind und auch umgesetzt werden.
Die FG ist mitverantworltich für die Umsetzung des Mehrjahreszieles jubla.nachhaltig und
erarbeitet selbständig verschiedene Projekt. Aktuell geplant sind:
•
•
•
•
•
•
•

Öffentlichkeitsarbeit > Sensibilisierung unserer Mitglieder rund um das Thema
Nachhaltigkeit
Webseite > viele Hilfsmittel und Hinweise, wo/wie man zu weiteren Infos kommt und
herausfinden kann, wie nachhaltig man selbst unterwegs ist
Controlling und Monitoring > Untersuchung von Strukturen und Gremien von Jungwacht
Blauring
Aus- und Weiterbildung > Erarbeitung von Musterblöcken für Kurse und Lager
Nachhaltigkeits-Konzept für Grossanlässe
Jahresthema > Mit- und Zusammenarbeit mit der FG Animation
…und viele weitere kleine Projekte, Workshops etc.

Um diese Projekte und Ideen auch umzusetzen, sucht die FG Nachhaltigkeit noch weitere
Mitglieder. Damit du in der FG Nachhaltigkeit mitwirken kannst, musst du kein*e Expert*in im
Bereich der nachhaltige Entwicklung sein – auch wenn du mit Fachwissen natürlich an der
richtigen Stelle bist! Wichtig ist primär dein Interesse am Thema und deine Kreativität, wie das in
der Jubla umgesetzt werden kann.
Im Jahr trifft sich die FG Nachhaltigkeit vier bis fünf Mal für Sitzungen (teils analog, teils digital).
Daneben finden einzelne Treffen und Vorbereitungs-/Umsetzungsarbeiten innerhalb der Projekte
statt. Wir stehen im Austausch mit der nationalen Geschäftsstelle, anderen Fachgruppen und
Gremien der nationalen Ebene von Jungwacht Blauring, Faires Lager und den anderen
Jugendverbänden (z.B. Fachgruppe Umwelt der Pfadi), um voneinander zu profitieren und zu
lernen. Der Schutz unserer Umwelt und unserer Mitmenschen betrifft uns alle.

Interesse?
Möchtest du in eine Sitzung schnuppern kommen oder würdest gerne mehr über die FG
Nachhaltigkeit erfahren? Dann melde dich bei Jonas Amherd (Zuständig für den Themenbereich
Nachhaltigkeit auf der nat. Geschäftsstelle, Leiter der FG Nachhaltigkeit) per Mail oder unter 041
419 47 47. Die FG Nachhaltigkeit freut sich über deine Nachricht!
Weitere Infos/Links:
www.jubla.ch/nachhaltigkeit
Haltungspapier Nachhaltige Entwicklung

