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Leitbild der Jungschar EMK  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Die Jungschar EMK ist bekannt für qualitativ hochstehende 

Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche“ 

 

 
An diesem Leitsatz orientiert sich die Arbeit der Jungschar EMK (JEMK).  

Die Ziele der JEMK sind, dass 

 Kindern und Jugendlichen unabhängig ihrer sozialen, ethnischen oder re-

ligiösen Herkunft die Möglichkeit geboten wird, Gemeinschaft zu erleben. 

 Kinder und Jugendliche in ihren Begabungen gefördert werden, ihnen al-

tersgerecht Verantwortung übertragen wird, sie sich Wissen und Fähig-

keiten aneignen können, ihre Lebensfragen ernst genommen werden und 

sie so in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit unterstützt werden. 

 Kinder und Jugendliche einen verantwortungsvollen Umgang mit sich, ih-

ren Mitmenschen und der Natur lernen, an sportlichen Aktivitäten teil-

nehmen und sich dabei als wichtigen Teil der Natur erfahren. 

 

Der christliche Glaube ist Basis unseres Handelns. Gegenüber dem Einzelnen 

lebt die Jungschar EMK bedingungslose Nächstenliebe: jede ist willkommen und 

wertvoll, jeder wird wertgeschätzt. Die Jungschar EMK beschäftigt sich mit 

Themen wie Geduld, Freude, Dankbarkeit oder Angst und thematisiert Heraus-

forderungen des täglichen Lebens in ihrer Arbeit.  
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Während ihren Tätigkeiten verzichten die Leitenden der JEMK bewusst auf den 

Konsum von Alkohol und anderen Suchtmitteln. Die Leitenden sind sich der Ver-

antwortung bewusst, welche sie im Abhängigkeitsverhältnis zwischen Teilneh-

menden und Leitenden tragen. Dieses darf nicht durch die Anwendung von Ge-

walt oder durch sexuelle Ausbeutung missbraucht werden. Sie werden dement-

sprechend in Jungscharkursen geschult und sensibilisiert.  

 

Die JEMK ist auf verschiedenen Ebenen tätig. Die Personen, die sich in einer 

Ortsjungschar, in einer Region oder auf gesamtschweizerischer Ebene engagie-

ren, tun dies ehrenamtlich. Einzig die Mitarbeitenden des Jungscharsekretariats 

sind angestellt. 

Die Ortsjungscharen geben der JEMK in ihrem Dorf oder in ihrer Stadt ein 

Gesicht. Möglichst alle Leiterinnen und Leiter des Teams sind ausgebildete J+S- 

Leitende und bilden sich regelmässig weiter. Die Ortsjungscharen nehmen die 

Verantwortung und das Vertrauen, das in sie gesetzt wird, ernst. Dieses Be-

wusstsein setzen sie in ihren vielseitigen Outdoor-Aktivitäten um, sei es an den 

typischen Jungschar-Nachmittagen oder sei es in Jungscharlagern. So schaffen 

sie einen Ort des Zusammenseins, der Abenteuerlust und der persönlichen Ent-

wicklung. 

Die Regionen werden von Regionalteams betreut. Sie ermöglichen die ersten 

Kontakte von Teilnehmenden und Leitenden ausserhalb der Ortsjungscharen. 

Die Regionalteams organisieren die regionalen Ausbildungen, gestalten regiona-

le Jungscharanlässe und Jungscharlager und nehmen auch bei gesamtschweize-

rischen Anlässen wichtige Rollen ein. Sie stellen ausserdem die Begleitung der 

Jungscharteams sicher und fördern die Koordination unter den Ortsjungscharen 

und deren Vernetzung.  

Die Jungschar EMK Schweiz ist der Dachverband aller Ortsjungscharen und 

der Regionen. Die Aufgabe der JEMK Schweiz ist es, die Ortsjungscharen und 

Regionen zu vernetzen und zu unterstützen, Ressourcen bereitzustellen sowie 

zielgerichtete Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Jungschar-Leitende an-

zubieten. Sie entwickelt Leiterinnen und Leiter zu selbstständigen und kompe-

tenten Persönlichkeiten weiter. Die Jungschar EMK Schweiz pflegt ein einheitli-

ches und zeitgemässes Erscheinungsbild.  

Das Jungschar-Sekretariat übernimmt die administrative Verantwortung für 

die JEMK Schweiz, die Regionen und die Ortsjungscharen. Es erbringt Dienst-

leistungen, die der Jungschar EMK helfen, ihre Ziele zu erreichen. 

 

Blick auf – Hilf auf! 


