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W/BR HEILIGKREUZ: FASNACHTSANLASS 1996

Beim Jahresplanungsweekend vom 25./26. 11. 1995 beschlossen die Juwaheileiter, 
erstmals einen Fasnachtsanlass durchzuführen. Als es dann im Januar zur konkreten 
Planung überging, war schnell klar, dass auch der Blauring dabei sein muss. Schnell 
wurde ein Organisationskomitee (OK) gebildet, welches die Koordination an die Hand 
nahm.

Endlich war es soweit und der erste gemeinsame Anlass im neuen Jahr konnte beginnen. 
Gut 40 Mädchen und Jungs sowie 30 Leiterinnen und Leiter trafen sich am Sonntag 17. 2. 
1996 verkleidet zum fröhlichen Feste im Saal des Pfarreiheims. 

Das OK hatte eine Disco mit perfekter Light-Show organisiert. Die Musik wurde für 
verschiedene Spiele, bei denen es Lolly’s zu gewinnen gab, unterbrochen. So mussten 
zwei einen Faden essen, einen "Schoppen" austrinken, usw.

Ein weiterer Höhepunkt war der Sketch, bei dem zwei "Liliputaner" ein Joghurt zu sich 
nahmen, die Zähne putzten und sich rasierten. Diesem Sketch war eine Pause zur 
Stärkung vorangegangen. Alle bekamen einen Berliner und Ice-tea.

Gegen Ende des Nachmittags fand dann noch ein Wettbewerb statt. Die beste Maske war 
gesucht. Die Jury traf nach intensiver Beratung die nicht ganz einfache Entscheidung und 
so landete auf Platz drei die Nonne, der zweite Platz ging an das Blumenmädchen und auf 
Rang 1 fand sich der hübsche, kleine Eisbär wieder.

Schon bald waren die letzten Takte der Musik dieses gelungen Nachmittags verklungen 
und der Anlass endete mit einer heftigen Konfettischlacht vor dem Heim. Für die 
Leiterinnen und Leiter hiess es noch: Aufräumen.

für die interessierte Leserschaft: A.B., Leiter Juwahei

****

Bericht für den technisch interessierten Jungwächter, von A. B.

Am Anfang war das Feuer. Mehrere tausend Jahre nutzte der Mensch das Feuer, ohne es 
im Griff zu haben. Vor allem im Mittelalter kam es zu verheerenden Feuersbrünsten.

Erst ab 1600 begann sich das Löschwesen zu entwickeln. Es entstanden 
Feuervorschriften (z.B. in jedes Haus gehört ein Eimer mit Wasser), freiwillige 
Löschmannschaften und Löschgeräte. 1715 erfand man in Augsburg das Erste chemische 
Löschmittel.

Heute sind Feuer (fast) kein Problem mehr. Die wichtigsten Geräte der Feuerwehren sind 
die Autos, welche Wasser, Ladung und Mannschaft schnell und sicher zum Einsatzort 
bringen.

Besonders interessante Fahrzeuge finden wir im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. 
Das bekannteste Fahrzeug in den USA ist der Pumper oder auch Engine. Wir 



unterscheiden zwei grosse Fahrzeugtypen: Pumper und Ladder. Bei uns würde man 
sagen: Löschfahrzeug (LF) und Drehleiter (DLK).

Dazwischen gibt es unzählige Kombinationen: Pumper mit Drehleitern, Teleskopmasten 
oder Ladder mit Wassertank und Schläuchen.

Neben diesen beiden Fahrzeugtypen gibt es noch alle anderen Spezialfahrzeuge die wir 
auch kennen: Einsatzleitung, Ölwehr, Atemschutz, Transporter, etc.

Wir befassen uns mit dem normalen Pumper. Die 6-10 Mann Besatzung (eine Pumper 
Company) haben folgende Ausrüstung dabei: Wassertank (normal 1893 l), Pumpe für 
3785-7570 lpm Förderleistung, etwa 3200 m Schlauch, Schiebeleitern (ca.6m), 
Löschmaterial, Rettungswerkzeug (z.B. für eingeklemmte Personen) und viel 
Sanitätsmaterial. Eine Schnellangriffseinrichtung mit einer zusätzlichen Pumpe (946-1893 
lpm) sorgt für einen effizienten Erstangriff. Eine Pumper Company ist eine selbständige 
taktische Einheit. Die Aufgaben umfassen: Brandbekämpfung, Rettungsdienst (Sanität), 
Hilfe bei Verkehrsunfällen, etc.

Vergleicht man Grösse und Ausstattung einer Engine mit europäischen Fahrzeugen, 
findet man in einer Engine: 

Mit 6-10 Mann die gesamte Besatzung eines Löschzuges (Bei uns 3 Fahrzeuge), ein 
Löschfahrzeug, ein Rüstwagen und die medizinische Ausrüstung eines Notfallwagens. 
Dazu riesige Wassermengen und viel stärkere Pumpen.

Das Feuerdepartment der Stadt New York besitzt 290 Pumper.

*****

Silvester

Dienstag, 6. Februar 1996. Wie jeden Dienstag sitzen etwa 18 Leiter im Höckzimmer. Es 
ist 20.17 Uhr. Völlig konzentriert lausche ich, wie die meisten anderen Leiter auch, dem 
besprochenen Thema zu: Fratzberichte müssen geschrieben werden. Fozzy’s Stimme 
durchbricht die Konzentriertheit mit der Frage: "Wer macht den Silvesterbericht"?!!?.-----
-Schweigen. Da flüstert so ein kleiner komischer Leiter, der neben mir sitzt und mich 
schon den ganzen Abend mit dümmlichen Geschwätz nervte: "A.B.". Der Vorschlag 
wurde mit tosendem Applaus, Gejubel und Gejohle aufgenommen. Es tönte wie im 
Espenmoos, als sich der FCSG für die Finalrunde qualifizierte. Ich ergab mich in mein 
Schicksal. Und so sitze ich jetzt (es ist immer noch der 6.2., aber schon 22.38 Uhr an
meinem Pult und schreibe.

Der Silvester 1995 begann schon am Samstag 30. Dezember. Etwa 20 Kinder von 
jüngeren Gruppen und (Rekord !!!!!) 9 Leiter führten eine Kälte- und Frostschutzübung 
durch. Die Übung war als Instrumentenbasteln getarnt.

Am Sonntagmorgen zogen wir dann durch die Strassen von Heiligkreuz. Es war noch ein 
Lärmtrupp unterwegs. Auch der Blauring wagte sich in die unerbittliche Kälte, um uns die 
Gipfeli der Bäckerei Vogel wegzuessen. An dieser Stelle wäre noch folgendes zu 
erwähnen: Falls Sie etwas bereitgelegt haben sollten, aber wir nicht bei Ihnen 
vorbeigekommen sind, so können Sie auch direkt auf unser Scharkonto einzahlen (PC-
Konto "Schar" 90-175-9) und/oder uns Ihre Adresse für nächstes Jahr zukommen lassen. 
Unser Archivar Samuel Keiser steht gerne für Routenfragen zur Verfügung.

Nachdem jeder wusste, wie kalt es sein muss, damit das Blut gefriert, gingen wir ins 
Pfarreiheim, wo uns schon der Blauring erwartete. Wir stärkten uns alle mit einem feinen, 



heissen Wienerli und verteilten anschliessend die Beute unseres Silvesterzuges. Nach 
einem lauten treu Jungwacht - Jungwacht treu verabschiedeten wird uns (tschüss, bis 
nöchst Johr; en guätä Rutsch; gfrüür nöd a; Hesch au vo dere feine Schoggi verwütscht; 
usw.) und gingen nach Hause, um uns aufzutauen und noch etwas hinzulegen.

Der Schreiber, der aus der Kälte kam A. B.


