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PFILA Jüngste

Auch für die Jüngsten war Pfingsten ein spezielles Ereignis. Wir gingen zwar noch nicht 
ins Pfila, hatten aber dafür eine längere Gruppenstunde.

Um 14.00 Uhr war Besammlung. Wir gingen zum Reservoir, wo wir "Sternlein Guck" und 
Waldminigolf spielten.

Später liefen wir dann noch ein Stück weiter in den Wald hinein. Als wir einen geeigneten 
Platz gefunden hatten, erklärten wir den Gielen einige wichtige Punkte zum Thema Feuer. 
Anschliessend mussten sie Holz sammeln und das erste Feuer ihrer Jungwachtkarriere 
entfachen.

Es dauerte einige Zeit aber schliesslich hatten sie es geschafft (Tannzapfen brennen zwar 
gut, sind aber zum Bräteln nicht geeignet). 

Alle hatten etwas zum Bräteln mitgenommen. Kaum schlugen nun die Flammen gen 
Himmel, waren auch schon die ersten Würste darin. Bräteln braucht etwas Geduld bis 
genügend Glut da ist. Aber das werden die Gielen mit der Zeit schon verstehen. Auch 
sollte der Stecken nicht dicker als die Wurst sein, aber mindestens so dick, dass er diese 
tragen kann. Die ideale Steckenlänge beträgt 1.5 m, nicht 50 cm oder 3m. Auch Brot 
toasten ist gut, es kann aber auch brennen.

Wenn man durch den Wald läuft, sollte man den Rucksack schliessen, wenn man nicht 
zurücklaufen und die Trinkflasche suchen will.

Diese für alle Gielen sehr lehrreiche Gruppenstunde beendeten wir mit einem 
Schmuggelspiel und gingen dann zurück vors Heim wo wir um 18.30 Uhr mit dem 
üblichen Schluss die Gielen nach Hause liessen.

F.E. Leiter Jüngste

****

Fusion von Smilies und Wikinger

Da die Gruppe Smilies sehr wenig Mitglieder hatte wurde diese Situation mit den 
Mitgliedern derselben besprochen. Nach einer weiteren Besprechung im Leiterteam wurde 
das Problem folgendermassen gelöst:

-Die Gruppe Smilies wird aufgelöst und die Gielen in der Gruppe Wikinger integriert.

-Die Leiter der Ex-Gruppe Smilies kommen in neue Gruppen.

Das war für die Leiter und Gielen der Gruppe Smilies ein schmerzhafter Entscheid, aber 
auf längere Sicht der sinnvollste. Die Gielen stehen hinter diesem Beschluss und waren 
auch massgeblich bei der Lösungssuche beteiligt. Ebenfalls kennen sie die Gruppe 
Wikinger gut, sei es aus dem Sola mit gemeinsamen Gruppentouren, gemeinsamen 
Gruppenstunden oder zusammen durchgeführten Pfilas. Auch sind sie im gleichen Alter.

Wegen diesen Punkten sollte die Zusammenlegung nach den Frühlingsferien problemlos 
durchgeführt werden können.

Das Leiterteam

****



Pfila 1997 der Gruppe Wikinger

Samstag 17.5.97:

Wir trafen uns beim Heim um 10.00 Uhr. Daniel Keel war (wie immer) ganz aus dem 
Häuschen. Nachdem wir alles Gepäck eingeladen hatten, fuhren wir Richtung 
Tannenberg. Unser Weg führte uns bei der Universität Rotmonten vorbei zur KV. Danach 
ging es zum Altersheim Sömmerli und über die Autobahnbrücke nach Abtwil. Unterwegs 
fiel uns ca. 6mal die Velokette raus. Beim Spar vorbei gingen wir die Letzte und strengste 
Etappe der Velotour an. Daniel Keel der immer der lauteste war, musste zusehen, dass er 
Land gewann, da er immer der Letzte war. Um ca 12.00 Uhr kamen wir beim Zeltplatz 
von Randelli’s an. Als erstes (wie immer) holten wir unser sieben (?) Sachen und trugen 
sie zum Zeltplatz. Danach gab es eine Holzsuchaktion für alle.

Nachdem das Zelt mit Müh und Not aufgestellt wurde veranstalteten wir eine 
Tannzapfenschlacht, bei der alle Mittel recht zum Sieg waren. Alles wurde aufgestellt und 
dann begaben wir uns Richtung Engelburg. Auf der Fussballwiese des Schulhauses traten 
wir gegen eine Mannschaft aus Engelburg an. Nach einem hin und her erreichten wir 
(immerhin) ein 4:4.

Unsere Gegner hatten uns gesagt, dass der Spar schon geschlossen hat, aber wir 
glaubten es ihnen nicht und fuhren hin. Sie hattten uns angelogen, er hatte offen.

Nach einer Flasche Cola und Sprite machten wir uns auf den Weg zum Zeltplatz. 

Die Fahrt war schwerer als gedacht und so waren alle fix und fertig als wir oben ankamen 
und fingen sofort an Tee zu kochen.

Nach einem anstrengenden Tag machten wir auch gleich den z’Nacht, Spaghetti mit 
Sauce. Reto, Mirco und Andi hatten ein paar Mädchen aufgegriffen, die sie prompt zu uns 
einluden. Als sie ankamen, war Daniel Keel der Erste, der wieder bei Kräften war und 
darauf losschwatzte wie ein Bundesrat der eine Rede halten wollte.

Nach dem z’Nacht wurde es dunkel und wir besprachen wie wir gegen die Pfader 
vorgingen, die in der Nähe lagerten.

Daniel war der Erste der müde und ganz still wurde. Um ca. 10.30 Uhr hatten wir 
Anzeichen das Pfader in der Nähe sind. Natürlich wurden wir unruhig und starteten 
immer wieder Suchaktionen nach den Pfadern.

Vergebens, sie waren wie vom Erdboden verschluckt und wir dachten immer wieder 
daran, dass sie gar nicht da sind. Aber als immer wieder ein Lichtstrahl durch den Wald 
huschte gab uns dann doch zu denken.

Um 0.25 Uhr gab es dann Tortelloni, da allem Anschein nach die Pfader es mit der Angst 
zu tun bekamen, und zurück ins Lager huschten.

Um ca. 1.00 Uhr gingen wir, das heisst Mirco, Andi, Dani, Jan und ich ins Bett.

So ging der erste Tag zu Ende.

****



FC Malans : FC Juwahei

Am Samstag 7. Juni hat es 14 Leiter nach Malans verschlagen, um dort gegen die 
Seniorenabteilung des FC Malans zu spielen.

Um 15.30 Uhr war Anpfiff zu dem Freundschaftsspiel. Zu Beginn brachten wir mehr 
Druck, waren schneller und spritziger. Nach etwa 15 Minuten drückte Dave aus gut 20 
Metern ab und traf herrlich ins linke Lattenkreuz zum 0:1.

Jetzt kam aber auch Malans besser ins Spiel. Dank ihrer grösseren Routine und 
Spielpraxis wurde das Spiel beruhigt und verlief sehr gleichmässig, obwohl unser Sturm 
noch zwei 100% ige Torchancen vergab.

Nach 40 Minuten kam dann der ersehnte Pausenpfiff. Denn trotz fortgerückter Zeit war
es noch sehr heiss.

Nach dem Seitenwechsel begannen wir die zweite Halbzeit wie die Erste mit viel Druck. 
Im gegnerischen Strafraum hatten wir aber weiterhin wenig zu melden. Dann brach 
unser Mittelfeld auseinander und wir verloren unser Konzept. In dieser Unglücklichen 
Phase fiel der Ausgleich zum 1:1. 

Wir brachten unser Spiel nicht mehr in Ordnung und auch der schöne Weitschuss kurz 
vor Schluss wurde vom gegnerischen Torhüter schön pariert.

So blieb es für beide Mannschaften beim gerechten 1:1 unentschieden. Es war ein hartes, 
aber sehr faires Spiel.

Unsere Mannschaft hat viel profitiert von diesem ersten "Ernsteinsatz". Wir bedanken uns 
herzlich beim FC Malans und freuen uns auf den nächsten Match.

Reporter Willi Wiselflink


