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Zusammen lachen, unvergessliche Augenblicke erleben, singen 
und geniessen am Lagerfeuer, in abenteuerliche Geländespiele 

eintauchen, wandern und unter dem Sternenhimmel 
übernachten, Zelte bauen und über dem Feuer kochen, eine 

Schatzkarte zeichnen, sich verkleiden, die Köpfe 
zusammenstecken und Ideen entwickeln, Verantwortung 
übernehmen und gemeinsam weiterkommen, besondere 

Momente feiern, Freundinnen und Freunde fürs Leben finden.





In der Jubla treffen sich gleichaltrige Kinder unter der Begleitung 
ihrer Leitungspersonen regelmässig zu Gruppenstunden. Ob am 

Waldrand eine Hütte bauen, mit Kreide ein Riesenmandala 
malen, auf einer Wiese Kräuter für einen Zaubertrank sammeln, 

mit dem Velo an den nächst gelegenen Bach fahren, im 
Tiefschnee den Dorfhügel hinunterschlitteln oder in einer 

Sommernacht eine Pyjama-Party veranstalten. Die 
Gruppenstunden werden von den Leitungspersonen organisiert 
und durchgeführt und durch die Kinder aktiv mitgestaltet. Das 

garantiert ein hochwertiges, sinnvolles und abwechslungsreiches 
Freizeitangebot, das den Interessen der Kinder entspricht und für 
unvergessliche Erlebnisse mit ihren Freundinnen und Freunden 

sorgt.





Neben den Gruppenstunden verbringen die Kinder an 
Scharanlässen Zeit mit der ganzen Schar. Dies bedeutet, dass 

Groß und Klein gemeinsam an einem vielseitigen Angebot von 
Aktivitäten teilhaben. Eine Schnitzeljagd durchs Dorf, ein 

Kinoabend im Jugendraum, eine Sommer- Olympiade auf dem 
Schulhausareal, ein Laternenmarsch durch den Schnee, ein 

Cervelat- und Schlangenbrot-Wettbräteln im Wald, ein 
improvisiertes Jubla-Theater in der Kirche. Drei bis vier Mal im 

Jahr heisst es in der Jubla: Gemeinsam Spass haben, Neues 
wagen und Grosses schaffen!





Fast jede Jubla-Schar zählt das Lager zu ihrem Jahreshöhepunkt. 
Meist im Sommer, in gewissen Scharen aber auch im Herbst, 
Winter oder Frühling, geht es gemeinsam für eine oder zwei 

Wochen ins Zelt- oder Hauslager. In dieser Zeit heisst es: Von A 
bis Z in die Welt der Jubla eintauchen und fernab von alltäglichen 

Leben unzählige mottogerechte Abenteuer zusammen mit 
Freundinnen und Freunden erleben.





abwechslungs- und bewegungsreiche Spiele im Freien.

Wanderungen in der Natur und weitere sportliche Aktivitäten.

gemütliches Zusammensein und Singen am Lagerfeuer.

leckeres und ausgewogenes Lageressen.

entspannende Wohlfühl-Momente.

kreatives Basteln und Werken.

vielseitige Gruppenspiele.

vieles mehr!





einen Ort des Vertrauens, an dem Kinder und Jugendliche 
Gemeinschaft erfahren und unabhängig von ihren Fähigkeiten, 

ihrer Herkunft und ihrer Religion akzeptiert werden.
-> zusammen sein

eine Möglichkeit, sich frei von jeglichem Leistungsdruck für sich 
und die Gesellschaft zu engagieren, gemeinsam Entscheide zu 

treffen und Verantwortung übernehmen.
-> mitbestimmen





einen Freizeitraum, um Persönliche Werte zu leben und sich für 
Frieden, Gerechtigkeit und Solidarität einzusetzen.

-> Glauben leben

eine Plattform, um kreative Fähigkeiten zu entdecken und zu 
entfalten und dabei Neues zu wagen.

-> kreativ sein

einen Ort, an dem Kinder und Jugendliche die Natur (er)leben 
und Sorge zu ihr tragen.

-> Natur erleben

ein vielseitiges und sinnvolles Angebot an Aktivitäten, das neben 
Freizeitspass echte Lebensschule bedeutet.

-> Lebensfreu(n)de





Um in ihrer Leitungstätigkeit gestärkt zu sein, besuchen die 
Leitungspersonen sowie auch die Präsides regelmässig Aus- und 

Weiterbildungsangebote, Die Jubla kennt und lebt ein breit 
abgestütztes und bedürfnisorientiertes Ausbildungskonzept. In 
Zusammenarbeit mit Jugend+Sport (J+S) und weiteren Partnern 

(SLRG, voilà, mira usw.) bietet die Jubla zielgruppengerechte
Aus- du Weiterbildungskurse an. So wird eine fachgerechte

und kind- bzw. jugendgerechte Freizeitgestaltung sichergestellt.





Die Jubla Landquart führt monatlich Gruppenstunden, zwei- bis 
dreimal pro Jahr Scharanlässe sowie Ferienlager an Auffahrt und 

in den Herbstferien durch.

Es sind alle Kinder und Jugendlichen, unabhängig von 
Fähigkeiten, Herkunft oder Religion, ab der ersten Primarklasse 

bis und mit Oberstufe herzlich willkommen.



Simona Brändli, Scharleiterin 
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Instragram: jubla.landquart / Facebook: Jubla Landquart

Weitere Jubla-Scharen in Graubünden
Chur: https://www.jubla-chur.ch/
Domat/Ems: http://jubla-domatems.ch/
Surselva: https://jublasurselva.wordpress.com/




