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Was unterstützen Sie?

Unsere Zielgruppe: Vielfältig, engagiert und 
interessiert
Knapp 5000 Mitglieder*innen zwischen 7 
und 25 Jahren zählt Jungwacht Blauring 
Aargau im Jahr 2020. Nebst den aktiven 
Mitgliedern werden ehemalige Jublaner*in-
nen verschiedensten Alters angeschrieben, 
um mit uns zu feiern. Unser Ziel ist es, 
möglichst alle zu mobilisieren.

Grossanlässe haben eine grosse und 
schnelle Reichweite
Ein grosser Bestandteil der Organisation und 
Durchführung ist die Medienarbeit. Dafür
werden bestehende Netzwerke und 
Medienkanäle genutzt. Darunter Soziale
Medien, Webseiten, Newsletter und weitere 
Werbemittel auf regionaler und kantonaler 
Ebene. Durch kompetente Medienarbeit 
soll das Treffen bei allen 32 000 Mitgliedern 
des nationalen Verbandes noch lange für 
Gesprächsstoff sorgen.

Haben Sie noch Fragen?
Chiara Schlenz, 
Sponsoringverantwortliche 
des Kantonstreffen 2022 von 
Jungwacht Blauring Aargau 
gibt gerne Auskunft.

Bankverbindung
Raiffeisenbank Aarau-Lenzburg
Kantonstreffen 2022
Feerstrasse 8
5000 Aarau

Wir sind Dankbar für jede Unterstützung
Haben Sie andere interessante Spenden? Sehr gerne nehmen wir Natural- 
oder Materialspenden entgegen: Wir können von Bäumstämmen über 
Farbstifte bis hin zum z’Vieriapfel Unterstützung gebrauchen. 
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Sie möchten uns privat Unterstützen? 
Melden Sie sich über unsere Homepage bei unserem «Lebensfreunde-
Gönner» - Club an.

Profitieren Sie von einer schnellen und flächendeckenden Reichwei-
te unseres Netzwerks. Unterstützen Sie uns mit einem finanziellen 
Beitrag und setzen Sie somit ein Zeichen.

Wir möchten gesehen
werden.

1 2 3 4
Nennung mit Logo auf Website und Social 
Media x x x x
Nennung mit Logo im Festführer x x x x
Einladung Sponsorenapéro mit Führung 
«Behind the Scenes» x x x x
Möglichkeit eigene Plakate und Banner am 
Treffen zu platzieren x x x
Mündliche Nennung während dem Treffen x x
Flexible Anpassungen des Angebots 
nach Absprache x x
Nenung als Hauptsponsor in 
Pressemitteilungen x

Schenken Sie
unvergessliche
Erinnerungen.

Unterstützen Sie Ehrenamtsarbeit, Kinder- 
& Jugendförderung und ein unvergessli-
ches Fest mit über 2600 Teilnehmenden.
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Kinder- und Jugendarbeit ist ein 
wichtiges Standbein unserer Gesell-
schaft. Als grösster Jugendverband im 
Kanton Aargau tragen wir einen 
entscheidenden Teil dazu bei. Wir 
bieten den Kindern und Jugendlichen 
am Kantonstreffen Freiraum für die 
persönliche Entfaltung und Kreativität. 
Im Vordergrund steht nicht der quanti-
fizierbare Gewinn, sondern das Erlebnis 
für die Teilnehmenden.

jublaviva.ch/sponsoring

Haben wir Ihr interesse geweckt?

Dann melden Sie sich bequem via Website:

Ressourcenmanagement Kantostreffen 2022
Wir rechnen mit Kosten von CHF 220 000 für das gesamte Treffen. Grob ist 
geplant, die Kosten für das Jubla Viva zu gleichen Teilen mit Spenden 
von Stiftungen und Verbänden, mit Sponsoringbeiträgen von Firmen, 
sowie mit Teilnehmerbeiträgen zu decken. Zusätzlich leisten wir mit 
unzähligen Stunden ehrenamtlicher Arbeit einen weiteren Beitrag zum 
Gelingen des Treffens. 

31% Spenden

31% Sponsoring

38% Beiträge Teilnehmer*innen

sponsoring@jublaviva.ch



Jubla Viva! – Ein Jahrzehntprojekt 
für die Kleinen und die Grossen
Alle zehn Jahre organisiert der 
Kantonalverband Aargau von 
Jungwacht Blauring ein Kantons-
treffen. So hat dieses Treffen eine 
langjährige Tradition – 2012 fand es 
unter dem Motto «Jubla City» in 
Brugg statt und zehn Jahre zuvor 
unter dem Motto «Jublaroma» in 
Kaiseraugst.

Ehrenamt ist Ehrensache
Rund ein Dutzend ehrenamtliche 
und engagierte junge Erwachsene 
aus diversen Gremien des Kantonal-
verbandes übernehmen die Ver- 
antwortung für das Kantonstreffen 
2022. In zehn Ressorts wird mit viel 
Herzblut und Wissen von über 50 
Personen ein Programm auf die 
Beine gestellt. In unseren Reihen
sitzen Fachleute, welche einen 
sicheren und reibungslosen Event 
mitgestalten.

Wo und in welchem Rahmen findet es statt?
Imposante Hochbauten und eine kleine 
Zeltstadt werden auf dem Gelände in Muri, 
direkt neben dem Bahnhof, aus dem Boden 
schiessen. Die Teilnehmenden werden mit 
einem Staunen im Gesicht das Gelände 
erkunden. Über drei Tage verteilt gibt es 
etliche Attraktionen für Interessierte, 
Ehemalige und Teilnehmende. Die Gemein-
de Muri freut sich auf das Kantonstreffen 
von Jungwacht Blauring Aargau und ist 
bereits ein wichtiger und zuvorkommender 
Partner.

Hans-Peter Budmiger, Geimeindepräsident 
Muri
«Jungwacht Blauring leistet einen wichtigen 
Beitrag für das Zusammenleben. Es geht 
darum, Erfahrungen zu machen, Verant-
wortung zu übernehmen und Sachen ganz 
ohne Leistungsdruck auszuführen. So wird 
im Vorfeld des kantonalen Treffens eine 
positive und neugierige Spannung in der 
Luft sein. Die Teilnehmenden werden in Muri 
wohlwollend begrüsst und die Einwoh-
ner*innen werden den Anlass besuchen 
und unterstützen. Die Gemeinde Muri ist 
geübt darin, grosse Anlässe zu stemmen 
und sich nicht so schnell aus der Ruhe 
bringen zu lassen.»geübt darin, grosse 
Anlässe zu stemmen und sich nicht so 
schnell aus der Ruhe bringen zu lassen.»

Rund 2600 Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene 
und ehemalige Jublaner*innen werden am 14. 
Kantonstreffen von Jungwacht Blauring Aargau vom 
9. bis 11. September 2022 in Muri erwartet. Ein solch 
grosser Event ist ein einmaliges Erlebnis für alle 
Beteiligten. Unter dem Motto «Jubla Viva» wird 
gespielt, gelacht, getanzt, gefeiert und neue Freund-
schaften werden geknüpft, getreu dem schweizweit 
geltenden Motto «Lebensfreu(n)de». Welche Rolle 
dabei eine geheimnisvolle Zeitkapsel spielen wird, 
erfahren die Teilnehmenden am Treffen.

Gestützt auf unseren Grundsätzen 
stellen wir das Zusammensein ins 
Zentrum. Zusammen schaffen wir 
Grosses und zusammen erleben wir 
Unvergessliches.

Lebensfreu(n)de Was ist uns wichtig?Was machen wir? zusammen sein

kreativ sein

Natur erleben

Glauben leben

mitbestimmen

Wer sind wir?

Wer sind wir?
Zusammen lachen, unvergessliche Augenblicke erleben, in 
abenteuerliche Geländespiele eintauchen, wandern und 
unter dem Sternenhimmel übernachten, die Köpfe zusam-
menstecken und Ideen entwickeln, Verantwortung über 
-nehmen und gemeinsam weiterkommen, Freundinnen 
und Freunde fürs Leben finden – das alles und vieles mehr 
bietet Jungwacht Blauring. Die Jubla ist ein Kinder- und 
Jugendverband mit schweizweit über 400 lokalen Ver-
einen. Im Kanton Aargau haben 53 dieser Vereine ihren Sitz 
– offen für alle, unabhängig von Fähigkeiten, Herkunft oder 
Religion. In der Jubla verbringen Kinder und Jugendliche 
vielfältige und altersgerechte Freizeit, geleitet und organi-
siert durch Jugendliche und junge Erwachsene. 

Unsere Grundsätze
Die fünf Grundsätze von Jungwacht Blauring stehen für die 
Werte, die uns wichtig sind, für die wir uns einsetzen und die 
in unseren Aktivitäten enthalten sind.

Ein Anlass in einer qualitativen und  
sicheren Umgebung
Unsere Leitenden bringen langjährige Erfahrung und 
Ausbildung mit und sind bestrebt, den Kindern und Jugend-
lichen spannende und sichere Erlebnisse zu bieten. Es ist 
daher wichtig, die Balance zwischen Sicherheit und 
Spannung im Auge zu behalten. Dabei spielt die Qualität 
unserer Aktivitäten eine wichtige Rolle.
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