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News

- Mauz ist neuer Matchef der Juwahei

****

PFILA 98

Wir radelten vom Pfarreiheim den Berg hinauf bis Rotmonten. Von da aus 
fuhren wir nach Rorschach. In Rorschach hatte Matthias eine Velopanne. 
Janek übergab deshalb sein Velo dem Matthias, damit er die Reise 
weiterfahren konnte. Als wir am Ziel in Obersteinach ankamen, mussten 
wir alles aufstellen. Zuerst das Zelt, dann den Pavion. Als die Dämmerung 
kam machte Janek das Lagerfeuer. Als es dunkel war versteckten sich 
Janek, Martin und Brani ohne unser Wissen im Wald hinter die nächsten 
Bäumen, um uns zu erschrecken. Janek pfiff zweimal. Wir alle machten 
fast in die Hosen! Zum Glück erkannten wir Janek in der Dunkelheit wie er 
hinter einem Baum sass. Wir erkannten nämlich seinen gelben Juwa -
Pullover. Trotzdem, dass wir erst um 3 Uhr am Morgen eingeschlafen 
waren, standen wir um 5 Uhr wieder auf. Janek, Martin und Brani machten 
das Zmorge parat und holten aus dem Vorratszelt Kornfleks, Brot, 
Haselmax und Konfitüre. Damit das Feuer nicht auslöschte, mussten wir 
Holz ins Feuer legen. Am dritten Tag am Abend spielten wir Fussball. Die 
Mannschaft mit Brani und Martin hatte gewonnen. Später begann es zu 
stürmen und winden und wir suchten Holz, damit das Feuer länger 
brannte. Unsere Leiter beschlossen, dass wir im Zelt schlafen. Es war 
ziemlich eng. Am anderen Tag als die Leiter noch schliefen, rollten wir 
unser Gepäck zusammen und räumten im Zelt auf. Dann mussten wir 
alles abbrechen und auf die Wiese an die Sonne zum trocknen legen. 
Danach luden wir den Pavion und das Essen in das Auto von Martin. Dann 
fuhren Janek und Martin nach St.Gallen und lieferten das Material ab und 
fuhren zurück, um unser Gepäck zu holen. Ausser Janek und Martin 
fuhren nun alle mit dem Velo nach St.Gallen zum Pfarreiheim. Dort 
wurden wir später von unseren Eltern abgeholt. 
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Spielfest Juwahei

Nachdem wir letztes Jahr unser geplantes "66 Jahre Juwahei" Fest nicht 
durchführen konnten, bzw. kurzfristig absagen mussten, gingen wir dieses 
Jahr noch sorgfältiger an die Planung eines Spielfestes für Kinder.

So konnte dann am 20. Juni dieser Grossanlass in der Olma Halle 1.2 
stattfinden.



Trotz Temperaturen um 28° C und bestem Badewetter erschienen gegen 
300 Kinder und etwa 100 Erwachsene um sich das Spektakel anzusehen 
und vergnügt mitzuwirken.
Sehr gefreut haben wir uns über die Besuche der Scharen Engelburg, BR 
Gossau und Riethüsli. Auch aus anderen Scharen war das eine oder 
andere Gesicht zu sehen.
Neben dem eigentlichen Spielparcour mit 14 humorvollen Ständen, 
Blachenschlauch, Smarties schätzen, Nüsse knacken, etc. gab es noch 
weitere wie eine Fressbeiz, ein Gumpischloss und einen Infostand der 
Juwahei. Am späteren Nachmittag fand noch ein Ballonflugwettbewerb 
statt.
Mit viel Freude und Einsatz absolvierten die Kinder den Spielparcour der 
von 10.00 - bis 16.00 Uhr offen stand.
Am Ende lagen 600 Zettel in der Box, d.h. jedes Kind hat den Parcour 
durchschnittlich 2x absolviert.
Um 16.30 war die Preisverteilung. Dank einem Verlosungsmodus konnte 
schliesslich jedes Kind mindestens einen Preis mit nach Hause nehmen.
Ganz zum Schluss gab es als kleine Stärkung für den Heimweg für jedes 
Kind noch einen "Mohrenkopf".
Am Abend dieses ereignisreichen Tages konnten die Leiter der Juwahei 
zufrieden auf ein gelungenes Spielfest zurückblicken.
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