
Lebensschule Jubla

Die Jubla ist ein besonderer Verein, denn die Leiterinnen und Leiter sind blutjung.
Kaum einer ist älter als 20ig Jahre und trotzdem kümmern sie sich um eine ganze
Kinderschar.
Ab der 3. Klasse darf man dabei sein und nach Abschluss der obligatorischen Schule
kommt man bereits ins Leiterteam. Der Verein ist vor allem bei den jüngeren Kindern
sehr beliebt, deren Eltern schenken den Jugendlichen viel Vertrauen.

Doch ab und zu wird der Verein belächelt; man traut diesen Jungen nicht allzu viel
zu. Die grosse Leistung ist oft nicht sichtbar.
Die wöchentlichen Gruppenstunden erfordern viel Kreativität, damit keine Langeweile
aufkommt. Dort geht es aber vor allem um Spass.
Doch wenn die Schar mehrere Tage im Wald oder auf einem Lagerplatz verbringt, so
ist nicht nur die Verantwortung gross, sondern auch die Planung, das Beschaffen von
Material, das vorgängige Aufstellen der Infrastruktur und das Erarbeiten von
Schutzkonzepten verschlingt Stunden und ist eine grosse Herausforderung.
Trotzdem gibt es in der Jubla keinen Leistungsdruck. Es reicht völlig, wenn jeder sein
Bestes gibt, oder ein bisschen mehr. Die Leiterinnen und Leiter erleben als Kinder
die verschiedenen Aktivitäten, doch plötzlich sind sie die Vorarbeiter. Es gibt
unzählige erste Male, und dabei darf auch mal etwas schiefgehen. Nicht selten
haben wir das Sarasani ein 2. Mal aufstellen müssen, weil es beim ersten Mal durch
einen Fehler wieder eingestürzt ist. Wir haben auch schon Riz Casimir ohne Salz
gegessen, weil es in der Kochkiste fehlte. Und wir haben gelernt, dass man die
Wassergräben um die Schlafzelte herum auch bei strömendem Regen, mitten in der
Nacht noch ausheben kann. Natürlich wird in der Jubla oft improvisiert, weil mal
etwas vergessen ging oder das Wetter nicht mitspielt. Gäbe es die letzte Minute
nicht, würde vieles überhaupt nicht fertig. Doch die Hilfsbereitschaft in der Schar ist
gross und was dem Einzelnen an Erfahrung mangelt, machen die unterschiedlichen
Fähigkeiten und der grosse Einsatz des ganzen Teams wieder wett.
Einige Leistungen hat der Verein wohl mit jugendlichem Leichtsinn erbracht. Kein
anderer Verein hätte sich getraut, die Dorfbevölkerung in selbstgebauten Wägeli
durch den Bach unter dem Dorf zu fahren. Doch jeder, der an diesem Jugendfest
dabei war, wird sich daran erinnern.

Der Verein bietet für Kinder und Jugendliche viel Raum zum Lernen. Man darf
mitmachen, nachahmen, ausprobieren, mitbestimmen, austoben und auch mitleiden,
wenn das Essen über dem Feuer wieder einmal angebrannt ist. Dabei lernt man viel
über seine Fähig- und Möglichkeiten und die Erfahrungen sind ein Gewinn fürs
Leben.
Schön, dass ich ein Teil davon sein durfte, auch wenn es mich viele Male aus meiner
Komfortzone katapultiert hat. ☺
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