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PFILABERICHT DER GRUPPE SMILIES

First Day

Um 10.20 Uhr besammelten wir (Steve, AB, Jan, Mathi und ich) uns vor dem Pfarreiheim. 
Es war schwül und es regnete noch nicht. Wir fuhren zuerst zu Steve und luden das 
Gepäck in einen blauen VW Transporter, der unser gesamtes Material zu unserem 
Lagerplatz, zwischen Bischofszell und Niederbüren, brachte.

Etwa um 10.50 fuhren wir los Richtung Wittenbach nach Bischofszell. Vor Bischofszell 
kam Jan auf die Idee, zur BMX-Bahn hinter dem Flugplatz Sitterdorf zu gehen. Diese 
Bahn kann man bei schönem Wetter befahren.

Als wir einige Zeit auf der BMX-Bahn verbracht hatten, strampelten wir hinauf nach 
Bischofszell, und kauften für die Pfilatage unser Essen ein. Wir luden das Gepäck auf die 
Velos und radelten an einem Pfadilager vorbei zu unserem Zeltplatz. Dort entfachten Jan 
und Mathi ein Feuer. AB, Steve und ich gingen Alé abholen, der unser Material Hin- und 
Zurücktransportierte. Wir entluden den Transportwagen. 

AB und ich stellten das Zelt auf, während die anderen den bereits vorhandenen Essplatz, 
mit Bänken und einem Tisch, mit Plachen überdachten.

Am Abend assen wir Spagetthi und Salat. Danach gingen wir bald in den Schlafsack.

Second Day

Um 9.00 Uhr erwachte ich, ohne Mückenstiche, und nacheinander erwachten auch die 
Anderen. Steve rief uns zum Morgenessen zusammen. Jan und ich gingen mit dem Velo 
Wasser hohlen. Es war sehr "matschig", weil es die ganze Zeit geregnet hat. Jan und ich 
führen dann noch ein bisschen mit dem Velo herum. Als wir zurückkamen, gab es 
Hamburger , die wir mit grossem Appetit verspeisten.

Den ganzen Nachmittag spielten wir Karten, Schiffe versenken und Autorennen. Da es 
immer noch trocken war, beschlossen wir, am Abend noch zu "Pflöckeln". 

Wir assen Bratwürste und Kartoffeln zu Abend. Gegen Mitternacht richteten wir uns für 
die "Sternwanderung", wie das Pflöckeln im Fachjargon heisst. Später trafen wir dann 
noch die Piranhas und zusammen gingen wir zu den Pfadern, die in der Nähe zelteten.

Third Day

10.20 Uhr. Mist, eine Stunde und zwanzig Minuten zu spät aufgestanden. Wir zogen uns 
schnell an und brunchten. Dann packten wir alles zusammen und warteten auf Alé, der 
unsere Sachen wieder abholte. Wir füllten unsere Trinkflaschen ein letztesmal mit Eistee 
und fuhren los. Ausser einer Panne und einem starken Regenschauer bei Wittenbach 
kamen wir gut in St.Gallen an. Mich freut es schon auf das nächste Pfila.*

treu Jungwacht

Jungwacht treu

M. S.,Gruppe Smilies

*Zunächst freue ich mich, wenn ich überhaupt komme (was ja gar keine Frage ist), auf 
das Lager.


