
Gesundheitsförderung und Suchtprävention  
in Jugendverbänden im Kanton Luzern 

 

Handout für J+S-Kursleitungsteams 

Unser Angebot für Kursleitungsteams 

Angebot 1: Besuch durch Voilà Luzern im Kurs 

Wir kommen im Kurs vorbei und machen einen individuel-
len Block (Inhalt/Thema gemäss Wunsch der Kulei) und in-
formieren über Voilà. Tipp: Gut während Quali-Sitzung 
machbar, Kulei wird nicht gebraucht! 

 

Angebot 2: Materialien und Hilfsmittel für einen 
Voilà-Block – zum Durchführen durch Kulei 

Teil 1: Infoflash (ca. 15 min) «Was ist Voilà, wie mache ich 
mit und wie profitiert meine Schar davon?» 
Die Kulei stellt mit den zur Verfügung gestellten Poster 
und Plakaten oder einer Powerpoint-Präsentation (alles 
vorbereitet!) den TN den Nutzen von Voilà vor. Zudem kön-
nen den TN folgende Materialien verteilt werden: 

 Handout «Voilà – Jetzt ausprobieren!» (promo) 

 Merkblatt «Das ist Voilà» 

Teil 2: Voilà-Block zum Thema Teambildung 
Wir stellen einen J+S-Kursblock zur Verfügung. Die TN 
«erleben» Voilà somit gleich live und können sich Gedan-
ken machen, wie sie in ihrer Schar ein analoges Thema be-
handeln würden. 

  

Angebot 3: Werbematerial und Merkblatt für die TN 
zum Verteilen 

Material zum Ausdrucken und Verteilen: 

 Merkblatt «Das ist Voilà» 

   

 

 

 

Voilà Luzern? – Was ist das? 

Das zentrale Anliegen von Voilà Luzern ist es, dass vor je-
dem Voilà-Lager ein ausführlicher Team-Workshop durch-
geführt wird. Mit dem ganzen Leitungsteam des kommen-
den Lagers wird an jenem Workshop einen konkreten In-
halt definiert, den man im Lager speziell berücksichtigen 
und ausarbeiten möchte. Beispiele dafür sind:  

 
Leitungsteams, die bei Voilà mitmachen, werden belohnt! 
Ende Jahr bekommt jedes Team Gutscheine im Wert von 
mind. 100 Fr. plus 25.- Fr. für jede Leitungsperson, die am 
Teamworkshop teilgenommen hat. 

Wie passt Voilà ins Stoffprogramm? 

Voilà kann sehr gut ins bestehende Kursprogramm inte-
griert werden und natürlich kann eine Kulei selber einen 
eigenen Block als «Voilà-Beispiel» durchführen. Vieles 
was in den Kinder- und Jugendverbänden gelebt und ge-
lernt wird «ist schon Voilà». Dies zeigt sich auch im Stoff-
programm in den Kursen (Bsp. GLK/SLK Jubla), welches 
viele Voilà-Aspekte (teilweise etwas versteckt) enthält: 

 Scharleben > Leitungspersönlichkeit 

 Verantwortung > Gesundheit und Prävention 

 Lager > Leben und Leiten im Lager 

 Jubla-Technik > Projekt Jubla-Technik 

 und viele mehr! 

 

     

       

              

Botschaft an Kulei: 
Viele Kurs-Blöcke können 1:1 wie bisher durchgeführt 
werden. Es braucht lediglich den TN den Zusammenhang 
mit Voilà aufzuzeigen und am Schluss eine Diskussion/Re-
flexion anzuregen z.B. mit Fragen wie:  

 «Wo sehen die TN einen Zusammenhang zwischen dem er-
lebten Block und Voilà-Aspekten?» 

 «Sehen die TN Parallelitäten zum Gehörten in ihrer 
Schar/Abteilung? Könnte man durch die Voilà-Teilnahme im 
Rahmen des Teamworkshops diese Themen/Probleme ange-
hen?» 
 
Beispiel: In «Jubla-Technik» können Voilà-Aspekte wie Zu-
sammenarbeit, Teambildung, Umgang mit Risiken und Ge-
fahren, Mitwirkung/Mitbestimmung, Ausdauer/Stolz (gute 
Bauten) etc. in der Auswertung besprochen werden. Einige 
TN möchten darauf mit einem Voilà-Team-workshop im ei-
genen Team diese Aspekte diskutieren. 
 
Voilà unterstützt die Kulei gerne bei der Planung! Es gibt 
weitere einfache Möglichkeiten Voilà in die Kursblöcke zu 
integrieren, ohne dass diese verfälscht werden.  
 

Botschaft an TN zum Weitergeben durch Kulei: 
Voilà bietet ein Gefäss (Teamworkshop, finanziell belohnt), 
Probleme/Themen anzugehen, die im Scharalltag wegen 
mangelnden Ressourcen/Motivation vielleicht untergehen. 
Vieles hat im weiten Sinne mit Voilà zu tun! 

Kontakt und weitere Infos 

 www.voilaluzern.ch 

Geschäftsstelle Voilà Luzern, David Haag,  
078 770 56 41, info@voilaluzern.ch 

Alle Angebote (unterstrichene Materialien oben) sind auf 
unserer Homepage im Leiterbereich zu finden. 

 

 


