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Liebe	  Mitglieder	  des	  Vereins	  ProJungschar	  
	  
„Was	  macht	  eigentlich	  unser	  Verein?“	  –	  wurden	  wir	  zu	  Recht	  angefragt.	  
Der	  Verein	  ProJungschar	  befindet	  sich	  im	  Umbruch.	  Ursprünglich	  war	  das	  Ziel	  ein	  Verein	  für	  die	  
Ehemaligen	  der	  Jungschar	  EMK	  zu	  schaffen	  und	  den	  Mitgliedern	  die	  Möglichkeit	  zu	  geben	  an	  
Anlässen	  Gemeinschaft	  zu	  pflegen	  und	  Erinnerungen	  auszutauschen,	  zusätzlich	  sollten	  unsere	  
Mitglieder	  Informationen	  aus	  der	  Jungschar	  erhalten	  und	  der	  Verein	  sollte	  die	  Jungschararbeit	  
unterstützen.	  Nach	  einigen	  Jahren	  Erfahrung	  merken	  wir	  nun,	  dass	  wir	  unsere	  Ziele	  überdenken	  
müssen.	  	  
Das	  Interesse	  an	  gemeinsamen	  Anlässen	  ist	  gering.	  Die	  meisten	  unserer	  Mitglieder	  des	  Vereins	  und	  
auch	  des	  Vorstands	  sind	  auch	  nach	  ihrer	  aktiven	  Jungscharzeit	  engagiert,	  sei	  dies	  familiär,	  beruflich	  
oder	  ehrenamtlich.	  Ein	  zusätzliches	  Engagement	  im	  Verein	  ProJungschar	  ist	  für	  viele	  deshalb	  nicht	  
oder	  nur	  beschränkt	  möglich.	  Ausserdem	  werden	  Freundschaften	  und	  Beziehungen	  aus	  der	  
Jungscharwelt	  in	  der	  Regel	  nicht	  über	  einen	  Verein	  gepflegt.	  Dies	  hat	  dazu	  geführt,	  dass	  Anlässe	  
abgesagt	  oder	  von	  uns	  gar	  nicht	  mehr	  organsiert	  wurden,	  dadurch	  wurden	  wir	  aber	  unseren	  Zielen	  
und	  damit	  verbundenen	  Erwartungen	  nicht	  mehr	  gerecht.	  
Mit	  der	  Umwandlung	  vom	  Ehemaligenverein	  zum	  Förderverein	  möchten	  wir	  hier	  Klarheit	  schaffen.	  
	  
Vom	  Ehemaligenverein	  zum	  Förderverein	  
Nebst	  dem	  Aspekt,	  dass	  der	  Verein	  ProJungschar	  entlastet	  wird	  von	  der	  Erwartung	  Anlässe	  für	  seine	  
Mitglieder	  zu	  organisieren	  (und	  die	  Mitglieder	  daran	  teilzunehmen),	  öffnet	  sich	  der	  Förderverein	  
einem	  breiteren	  Publikum.	  Immer	  wieder	  sind	  wir	  von	  Leuten	  angesprochen	  worden,	  die	  noch	  aktiv	  
in	  der	  Jungschar	  tätig	  sind,	  aber	  trotzdem	  an	  einer	  Mitgliedschaft	  im	  Verein	  ProJungschar	  interessiert	  
wären.	  Zudem	  gibt	  es	  Personen,	  welche	  der	  Jungschar	  sehr	  zugewandt	  sind,	  aber	  selbst	  nie	  aktiv	  
waren.	  	  
Der	  Gedanke	  ist,	  dass	  es	  „zum	  guten	  Ton	  gehört“	  als	  an	  der	  Jungschar	  interessierte	  Person	  auch	  
Mitglied	  im	  Verein	  ProJungschar	  zu	  sein.	  Um	  gerade	  für	  ein	  jüngeres	  und	  aktiveres	  Publikum	  attraktiv	  
zu	  sein,	  möchten	  wir	  tiefere	  Mitgliederbeiträge	  für	  Studenten	  und	  Lehrlinge	  einführen.	  
Durch	  die	  Umwandlung	  von	  einem	  Ehemaligen-‐	  zum	  Förderverein	  werden	  wir	  unsere	  Vereinsanlässe	  
auf	  die	  Hauptversammlung	  beschränken.	  Wir	  möchten	  aber	  offen	  bleiben	  für	  Initiative	  von	  eurer	  
Seite:	  wenn	  jemand	  gerne	  einen	  zusätzlichen	  Anlass	  organisieren	  möchte,	  helfen	  wir	  natürlich	  mit.	  
Weiterhin	  und	  vermehrt	  wollen	  wir	  euch	  mit	  Informationen	  aus	  der	  Jungschar	  zu	  versorgen.	  Ziel	  ist,	  
dass	  wir	  hier	  von	  der	  neu	  angestellten	  Person	  auf	  dem	  Sekretariat	  der	  JEMK	  unterstützt	  werden	  und	  
euch	  regelmässig	  Informationen	  weitergeben	  können.	  
Die	  Änderung	  des	  Vereinszwecks	  macht	  eine	  Anpassung	  der	  Statuten	  notwendig	  und	  erfordert	  die	  
Genehmigung	  durch	  die	  Hauptversammlung.	  
	  
Unterstützung	  Admin-‐Stelle	  der	  JEMK	  
Vielleicht	  habt	  ihr	  durch	  die	  Website	  der	  Jungschar	  oder	  andere	  Quellen	  bereits	  erfahren,	  dass	  die	  
Jungschar	  eine	  neue	  Administrationsstelle	  für	  50%	  geschaffen	  hat.	  Grund	  dafür	  war	  der	  
Personalmangel.	  Wie	  auch	  für	  andere	  ehrenamtliche	  Organisationen	  wird	  es	  auch	  für	  die	  Jungschar	  
immer	  schwieriger	  Leute	  zu	  finden,	  welche	  sich	  in	  ihrer	  Freizeit	  engagieren	  können	  und	  wollen.	  
Dadurch	  fällt	  natürlich	  mehr	  Arbeit	  auf	  dem	  Sekretariat	  an.	  Bisher	  wurde	  ein	  Teil	  dieser	  Arbeit	  durch	  
einen	  diakonischen	  Mitarbeitenden	  getragen,	  bereits	  seit	  längerem	  hatte	  die	  Jungschar	  aber	  Mühe	  
diese	  Stelle	  zu	  besetzen.	  	  
Mit	  der	  neuen	  Administrationsstelle	  konnte	  man	  im	  letzten	  Sommer	  nun	  eine	  Person	  anstellen.	  Die	  
Jungschar	  finanziert	  diese	  Stelle	  selber	  und	  ist	  dabei	  auf	  Unterstützung	  von	  verschiedenen	  Seiten	  
angewiesen.	  
Der	  Vorstand	  des	  Vereins	  ProJungschar	  hat	  sich	  entschlossen,	  2014	  und	  2015	  je	  einen	  Beitrag	  von	  
5000	  CHF	  zu	  leisten.	  Ab	  2016	  ist	  es	  uns	  aufgrund	  unserer	  finanziellen	  Situation	  möglich	  jährlich	  2000	  
CHF	  beizutragen.	  Wir	  hoffen,	  dass	  wir	  diesen	  Beitrag	  aber	  durch	  mehr	  Mitglieder	  oder	  Spenden	  
erhöhen	  können.	  
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Projekte	  und	  Projektfond	  
Die	  neue	  Administrationsstelle	  ist	  nur	  ein	  Anliegen,	  das	  wir	  unterstützen,	  wir	  wollen	  daneben	  auch	  
noch	  genug	  Ressourcen	  haben	  um	  andere	  Projekte	  zu	  unterstützen.	  Lange	  haben	  wir	  sehr	  wenige	  
Anfragen	  erhalten,	  doch	  haben	  wir	  gemeinsam	  mit	  der	  JEMK	  einige	  Massnahmen	  getroffen	  um	  den	  
Projektfond	  bekannter	  zu	  machen.	  Erfreulicherweise	  zeigen	  diese	  rasch	  Wirkung	  und	  wir	  konnten	  
seit	  letztem	  Sommer	  einige	  Projekte	  unterstützen.	  	  
Auf	  unserer	  Website	  findet	  ihr	  eine	  Auflistung	  aller	  unterstützten	  Projekte,	  sowie	  einige	  kurze	  
Informationen	  was	  nötig	  ist	  um	  einen	  Antrag	  zu	  stellen.	  
	  
Vorstand	  ProJungschar	  
Im	  Jahr	  2009	  führte	  der	  Verein	  ProJungschar	  die	  erste	  HV	  durch.	  Seit	  damals	  setzte	  sich	  der	  Vorstand	  
aus	  vier	  Personen	  zusammen:	  Stefan	  Müller	  (Kassier),	  Marianne	  Schaad,	  Iris	  Moser	  und	  Iris	  Wyss.	  Auf	  
die	  diesjährige	  HV	  werden	  Stefan	  und	  Marianne	  aus	  dem	  Vorstand	  zurücktreten.	  Wir	  danken	  herzlich	  
für	  die	  langjährige	  und	  treue	  Unterstützung	  in	  der	  Aufbauzeit	  des	  Vereins.	  
Bis	  jetzt	  haben	  wir	  noch	  keine	  Nachfolger	  gefunden	  und	  hoffen,	  dass	  sich	  bis	  zur	  HV	  noch	  etwas	  
ergibt.	  Falls	  es	  sich	  jemand	  von	  euch	  vorstellen	  könnte,	  dürft	  ihr	  euch	  gerne	  melden.	  Es	  ist	  mit	  ein	  bis	  
zwei	  Sitzungen	  jährlich	  und	  etwas	  Administrationsaufwand	  zu	  rechnen.	  
	  
Einladung	  zur	  Hauptversammlung	  
Wie	  auch	  in	  den	  letzten	  Jahren	  werden	  wir	  die	  Hauptversammlung	  während	  dem	  Konvent	  der	  
Jungschar	  am	  21.	  März	  durchführen.	  Weiteres	  zur	  HV	  entnehmt	  ihr	  der	  beigelegten	  Einladung.	  
Die	  Rechnung	  für	  den	  Mitgliederbeitrag	  werden	  wir	  in	  diesem	  Jahr	  aufgrund	  von	  Änderungen	  des	  
Mitgliederbeitrags	  erst	  nach	  der	  HV	  verschicken.	  Nebst	  der	  Rechnung	  werdet	  ihr	  mit	  diesem	  
Schreiben	  Informationen	  aus	  der	  HV	  und	  eine	  aktuelle	  Mitgliederliste	  erhalten.	  
	  
	  
Wir	  hoffen,	  dass	  die	  Entwicklungen	  des	  Vereins	  in	  eurem	  Sinne	  sind.	  Falls	  ihr	  Anregungen	  oder	  
Rückmeldungen	  geben	  möchtet,	  sind	  diese	  willkommen	  –	  auch	  in	  schriftlicher	  Form	  wenn	  ihr	  nicht	  
an	  der	  Hauptversammlung	  teilnehmen	  könnt.	  
	  
	  
Iris	  Wyss	  
Präsidentin	  Verein	  ProJungschar	  
Donnerstag,	  5.	  März	  2015	  
	  
	  
	  
Diese	  Informationen	  gehen	  als	  Jahresbericht	  an	  die	  Hauptversammlung	  2015.	  
	  


