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Bericht der Präsidentin an die Hauptversammlung 2018 
 
2018 – zehn Jahre Verein ProJungschar, zehn Jahre Präsidium 
Dies wird der letzte Bericht in meiner Funktion als Präsidentin des Vereins ProJungschar. Seit seiner Grün-
dung am 13. November 2008 habe ich als Präsidentin den Verein begleitet. 
Die ersten Jahre standen im Zeichen der Selbstfindung, es musste sich zeigen, was funktioniert und was 
nicht, welches Gesicht wir als Verein haben sollen und wie wir die Jungschar am besten unterstützen kön-
nen. Wir haben uns entwickelt vom Ehemaligenverein zum Förderverein. Wir haben festgestellt, dass Ver-
einsanlässe besser funktionieren, wenn wir Kooperationen eingehen. So waren wir für die Hauptversamm-
lung am Konvent zu Gast, an der YouthCon und in diesem Jahr an einem Arbeitstag der Brunni- Hauskom-
mission. Zurzeit unterstützen wir die Jungschar in erster Linie finanziell – einerseits mit einem Betrag an die 
JEMK zur Deckung der laufenden Kosten und andererseits durch die Mitfinanzierung von Projekten aus 
Ortsjungscharen, Regionen oder der JEMK. Im 2017 konnten wir vier tolle Projekte unterstützen: Das 
Baumhauslager der JS Eiger, das Sommerlager JS Rammbock / Haslizwerge, der Schnuppertag, sowie die 
nationale Kundgebung der Jugendverbände auf dem Bundesplatz (Reisekosten der Jungscharen). 
 
Uns als Verein öffentlichkeitswirksam zu präsentieren bleibt eine Herausforderung. Mit unserer Öffentlich-
keitsarbeit verfolgen wir zwei Ziele: erstens das Gewinnen von neuen Mitgliedern und zweitens wollen wir 
uns als potenzielle Unterstützer in der Jungschar bekannt machen. Hier heisst es immer wieder neue Wege 
suchen, Anlässe besuchen, über uns sprechen. Ich freue mich sehr, dass wir für das Jahr 2017 sowohl bei 
den Mitgliederbeiträgen als auch bei den Spenden deutlich über den budgetierten Zahlen liegen. Per Ende 
August 2018 zählt der Verein 305 Mitglieder. 
 
Als Vorstand hat uns auch meine Nachfolge und die personelle Ergänzung beschäftigt. Mit der Neuwahl 
von Regula Meier und Philipp Bopp als Präsidenten ist der Vorstand kompetent, erfahren und vernetzt mit 
Jungschar und EMK aufgestellt. Ich danke beiden, dass sie sich für dieses Amt zur Verfügung stellen. 
 
Wünsche 
Ich wünsche dem Verein ProJungschar stetes kontinuierliches Wachstum, gut besuchte Anlässe und dass 
weiterhin die Begeisterung an der Jungschararbeit im Zentrum steht. Ich wünsche dem Vorstand Inspirati-
on für die Weiterentwicklung des Vereins und eine gute Zusammenarbeit miteinander und mit der JEMK. 
 
Dank 
Danke euch Mitgliedern für das Mittragen und Unterstützen des Vereins und der Jungschar EMK. Persönlich 
bedanke ich mich für alle positiven Rückmeldungen zum Verein, die Begegnungen an unseren Anlässen und 
das Vertrauen – vielen Dank! 
Vielen Dank den bisherigen Vorstandsmitgliedern Philipp Bopp, Sandra und Tobias Koch, Martin Schwarz 
und den beiden Revisoren Thomas Humbel und Ariane Bopp für die gute und engagierte Zusammenarbeit. 
Vielen Dank auch der Jungschar EMK für die wertvolle Unterstützung im Bereich Administration. 
 
Kirchberg, 30. August 2018 
Iris Wyss 


