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Bericht der Präsidentin an die Hauptversammlung 2016 
 

Im STR hat mich die Jungschar wieder ganz neu begeistert. Es war toll dabei zu sein, wenn Kinder und 
Jugendliche unvergesslich tolle Erlebnisse machen, in der Natur Zeit verbringen und Gemeinschaft 

geniessen. Als Verein setzen wir uns ein, damit das Angebot der Jungschar auch in Zukunft möglichsz vielen 
Kindern und Jugendlichen offen steht. 

 
2015/16 – 200 Mitglieder 

Die letzte Hauptversammlung liegt fast 1.5 Jahre zurück. An der HV 2015 wurde beschlossen den Verein 
ProJungschar von der Ehemaligenarbeit zu lösen und in einen Förderverein umzuwandeln. Ab diesem Tag 

stand der Förderverein allen Personen offen, welche die Jungschar EMK unterstützen möchten – egal ob 
ehemalig oder aktiv oder interessiert. Konsequenz daraus war, dass wir uns als Vorstand in unserer Arbeit 
hauptsächlich mit der Mitgliederwerbung, der Beschaffung von finanziellen Mitteln und der Verwaltung 
des Projektfonds beschäftigen.  
Für die Mitgliederbewerbung hat sich vor allem die Teilnahme am Besuchstag des STR ausbezahlt – wir 

konnten unsere Mitgliederzahlen innerhalb von 3 Stunden um einen Viertel steigern und haben die 200er 
Grenze geknackt! Das bestätigt unsere Vermutung, dass viele Personen bereit sind die Jungschar finanziell 

mitzutragen, sie aber von uns abgeholt werden müssen. Auch im Projektfonds hat uns das STR beschäftigt, 
es ist eines der Projekte das wir im letzten Jahr unterstützt haben. Daneben gab es lokale, regionale und 

schweizerische Projekte, an welchen wir uns finanziell beteiligt haben. Eine Übersicht davon ist auf unserer 
Website zu finden. 

 
Ausblick 2017 

Schön können wir neue Personen im Vorstand begrüssen! Ich freue mich auf die Zusammenarbeit, die 
neuen Möglichkeiten und Impulse die der personelle Wechsel mit sich bringen wird. 

Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) strich im Jahr 2014 neben anderen christlichen 
Jugendverbänden auch der Jungschar die Fördergelder. Um die Jungschar finanziell so gut als möglich zu 

unterstützen hat der Vorstand entschieden, zukünftig zwei Drittel der Einnahmen als Beitrag zur 
Administrationsstelle auf dem Sekretariat zu leisten. Ein grosses Ziel für uns ist, diesen Mitarbeiter 

vollumfänglich zu finanzieren - das bedeutet ein Aufwand von rund 25'000 CHF. Im nächsten Jahr wird uns 
sicher beschäftigen, wie wir uns diesem Betrag nähern können, dazu gehört auch die Abklärung, ob 
Spenden an den Förderverein von den Steuern abgezogen werden können. Das Angebot des Projektfonds 
ist für weitere Projektanfragen aus Jungscharen oder Regionen offen. Diese Möglichkeit muss den 
verschiedenen Gremien und der Ortsjungschar immer wieder kommuniziert werden. Zurzeit erarbeiten wir 

ein Kriterienkatalog für Projektgesuche. 
Die Erfahrung im STR hat gezeigt, dass es sich lohnt an verschiedenen Anlässen persönlich zu werben. 
Deshalb werden wir uns als Vorstand damit auseinandersetzen, an welchen Anlässen wir in Zukunft 
präsent sein werden und welche andere Möglichkeiten zur Mitgliederwerbung nützlich sein könnten. 

 
Zum Abschluss bleibt der Dank: 

- an die Mitglieder für das Mittragen und Unterstützen des Vereins und damit auch der Jungschar 
EMK. 

- den Vorstandsmitgliedern für ihre treue und ehrenamtliche Mitarbeit. Ein ganz besonderer Dank 
geht an Iris Moser, die ihr Vorstandsarbeit mit dieser HV nach 9 Jahren beendet. 

- der Jungschar EMK für das Interesse an unserer Vereinsarbeit und die wertvolle Unterstützung im 
Bereich Administration. 

 
Kirchberg, 26. August 2016 
Iris Wyss 
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