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Liebe Leserin, lieber Leser 
 
Das Jahr vergeht wie im Flug. Kaum ist der Winter vorbei, schon ist es bald wieder 
Sommer. Das Sola und das Pfila steht auch bereits wieder vor der Tür. Und zu-
hause wartet man sehnsüchtig auf den Fratz.  
 
Das Fratzredaktionsteam hat sich auch dieses Mal wieder alle Mühe gegeben um 
die Scharzeitung der Juwahei so attraktiv wie möglich zu machen. Ich denke und 
hoffe vor allem, dass es uns gelungen ist.  
 
Scharanlässe gab es bis jetzt doch wieder einige, unter anderem die lässige Oster-
gruppenstunde. Fast hätte man, aufgrund des Schneefalles, das Schlittelrennen auch 
im April noch durchführen können. Aber eben. Hätten wir den Bögg verbrennen 
und somit den Winter vertreiben können, hätte es bis in den April hinein keinen 
Schnee mehr gehabt. 
 
Leider gibt es auch noch eine nicht so erfreuliche Nachricht zu verkünden. Dem 
FC St. Gallen gelang es nicht, den Titel zu verteidigen. Dafür ist es umso schöner, 
den Titel bestimmt nächstes Jahr wieder feiern zu können. 
 
Trotz allem freue ich mich auf ein restliches Juwaheijahr und wünsche Euch viel 
Spass beim Lesen dieses Fratzes. 

Silvio Hürlimann, die eine Hälfte der JPA 
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Die neue Website der Juwahei 
 
Seit Anfang Jahr habe 
ich das Ämtli des 
Webdesigner der Ju-
wahei von Gabriel 
Kleindienst übernom-
men. Endlich ist es 
soweit: Die Jung-
wacht hat eine Websi-
te in neuem Gewand 
bekommen. Der In-
halt ist unterdessen 
wieder top-aktuell 
und es sind schon ei-
nige neue Links dazu-
gekommen. Natürlich 
wird die Page auch 
immer aktuell bleiben 

und auch mehr Inhalt bekommen. Viel mehr kann ich zu dieser Website eigentlich 
nicht sagen. Am besten surfst du einmal selbst vorbei. Die Website ist wie bisher 
auf  
www.jubla.ch/juwahei zu finden. 
 

Viel Spass auf der neuen Website 
wünscht euch der neue Webma-

ster 
 
 

Thomas Mühlebach 

Homepage Seite 3 
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Werben Jüngste und die ersten Gruppenstunden 
 
Am 25.04.2001 um 9.50 Uhr besammelten sich Melanie  
Büsser, Barbara Bischof, Patrick Forrer und ich vor dem 
Heimat Schulhaus. Wir durften in die 1. Klassen für Blau-
ring und Jungwacht werben gehen. Alle Kinder hatten Freu-
de, als wir in den Klassenzimmern auftauchten. Wir stellten 
ihnen kurz vor, wer wir sind und was wir machen. Danach 
gab es noch ein paar Spiele, die zeigen sollten, wie im Blau-
ring oder in der Jungwacht eine Gruppenstunde aussehen 
könnte. Während der 10-Uhr-Pause gingen wir vier Leiter 
ins Gerhalden Schulhaus und stellten uns auch dort der 1. 
Klasse vor. Wie wir bemerkten, kannten die meisten schon 
den Blauring oder die Jungwacht. In diesen 20 Minuten die 
wir in jeder Klasse verbringen durften, kündigten wir auch 
eine Schnuppergruppenstunde am Nachmittag an. 
 
Den Mittwochnachmittag kann ich nur aus der Sicht der 
Jungwacht beschreiben: 
Also, am Nachmittag um 14.00 standen tatsächlich schon 10 
Jungs vor dem Pfarreiheim. Alle waren schon gespannt, was 
wir in der ersten Gruppenstunde wohl machen würden. Wir 
hatten verschiedene Spiele geplant, darunter das „Vergiftete-
Smartis-Spiel“, „Sitzfussball“ oder das „Ping-Pong-Spiel“. 
Kaum hatten wir begonnen, war es auch schon wieder 16.00 
Uhr. Das hiess für uns, dass wir unsere erste Schnupper-
gruppenstunde schon beenden mussten mit einem ersten 
noch nicht so ganz gelungenen Treu Jungwacht - Jungwacht 
Treu. Ich glaube es hat allen riesigen Spass gemacht. 
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Am nächsten Samstag waren wir Leiter schon um 13.00 vor 
dem Heim und bereiteten noch die letzten Sachen für eine 
aufregende Gruppenstunde vor. Um 13.30 Uhr kamen die er-
sten Jungs, die auch schon am Mittwoch da waren wieder 
vor das Heim. Um 14.00 waren wir dann schlussendlich elf 
Kinder und zwei Leiter. Wir hatten eine abwechslungsreiche 
Gruppenstunde vorbereitet. Um keine kostbare Gruppen-
stundzeit zur verlieren, begannen wir sogleich mit dem er-
sten Spiel, dem Pfeilversteckis. Das Spiel wurde mit grosser 
Begeisterung gespielt. Als wir dieses Spiel beendeten, was es 
schon 15.00 Uhr. Also schritten wir zum nächsten Spiel 
über: Sardienenversteckis. Nach kurzer Spielzeit gingen wir 
dann zu dem normalen Versteckis über. Zum Schluss der 
Gruppenstunde machten wir nochmals ein Spiel, indem sich 
alle ein wenig besser kennenlernen sollten. Unterdessen kön-
nen schon fast alle jeden Namen der Gruppenmitglieder. Da 
es leider schon wieder 16.00 Uhr war beendeten wir unsere 
Gruppenstunde mit einem schon sehr kräftigen und lau t-
starken Treu Jungwacht - Jungwacht Treu. 
 
Wir Leiter haben gemerkt, dass den Kindern die Gruppen-
stunden sehr gefallen haben und wollen so weitermachen. 
Natürlich würden wir uns alle über noch mehr neue Grup-
penmitglieder freuen und hoffe, dass mit der Zeit noch 
mehr Jungs zu uns in die Jungwacht kommen werden. Eine 
sehr interessante Gruppe ist entstanden und wir hoffen, 
dass wir den Kindern immer eine spannende Gruppenstun-
de bieten können. Somit freuen wir uns alle auf den näch-
sten Samstag, wenn es wieder eine Gruppenstunde gibt. 
 

 
Leiter der jüngsten Gruppe 
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Erste Eindrücke der 
Jüngsten Gruppe Pan-
ther 
 
Wir haben in unserer 
letzten Gruppenstunde 
erstmals Gruppenberich-
te geschrieben. Sie zeigen 
die ersten Eindrücke, die 
die Kinder von den bis-
herigen Gruppenstunden 
haben.  
Von jedem Giel haben 
wir ein paar Sätze be-
kommen, die wir eins zu 
eins übernommen haben. 

1) Juwahei ist kool. 
2) Wir spielen tole Spiele. 
3) Unsere Juwahei Leiter heisen Thomas und Grisu.                                (Tobias) 
 
Ich finde es lustig zum beischpiel in den Wald Würste braten zu gehen oder auf der 
Wise Fussball schpilen.                                                                            (Jan) 
 
In der Juwahei find ich toll. Wir machen die beste Schpille der Welt in der Juwahei 
oder am Panther Platz. Wir haben noch lange unssere Gruppe.                (Kyrill) 
 
Mir gevalen die Spile. Unsere Gruppe heisst Panther.                               (Kevin T.) 
 
1) Jungwacht ist kuul. 
2) Das Mörderlis gefelt mir ser.                                                               (Andrin) 
 
Juwahei gefelt mir sehr. Ich habe es gern. Es macht mir vill Spas.             (Sandi) 
 
1) Jungwacht ist les. 
2) Verstegis macht Spass. 
3) Mörderlis ist les. 

(Kevin B.) 

Panther Seite 6 
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He Du, ja genau Du! 

 
 

Komm doch auch mit ins SOLA und lasse dich in  
Alpnach vom 28.7 – 10.8. zum Pirat ausbilden.  

 
Die Expedition Alderana im Tessin findet nicht statt!  
Als Ersatz verbringen wir zwei schöne Wochen in der  
Innerschweiz, weil es nur dort eine Piratenschule gibt. 

 
Wenn also auch du Lust hast, bei der letzten Ausbildung  
von Captain Foxtail dabei zu sein, melde dich einfach an.  

 
Wer von den Leitern in diesem Jahr alles dabei ist, erfährt  

ihr in der Lagerbroschüre. Ebenfalls dort befindet sich nebst  
anderen ultimativ wichtigen Informationen der Anmeldungs-
zettel. Natürlich geben euch aber auch eure Leiter Auskunft  

über allfällige Ungeklärtheiten. 
 

Also, anmelden und dabei sein im SOLA 01 in Alpnach. 
 

Das ist die Chance, ein echter Pirat zu werden. 
 
 

Euer LL 

SOLA Seite 7 
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Gruppenstundenbericht Hai 
 
Wie jeden Samstagnachmittag trafen wir uns im Pfarreiheim. Als die Gruppe Hai 
vollständig war, gingen wir zur Kastanienallee beim Schulhaus Gerhalden.  
AC konnte nicht anfangen, weil gewisse Gielen immer noch etwas zu schnattern 
hatten. Dies betraf vor allem ein gewisser Y. und D. Nach ca. 15 Minuten konnte 
AC endlich anfangen. Nachher gingen wir auf die Wiese um Freesbe zu spielen. 
Natürlich dauerte dieses Spiel mit der Wurfscheibe nicht lange, da alle auf den 
Freesbe stürmten und ihn so liebevoll behandelten, bis er schlussendlich einen Riss 
hatte und somit nicht mehr flugfähig war. Nachher spielten wir Baseball, die Leiter 
gegen den Rest der Gruppe Hai. Der Punktestand am Schluss war 6:32 für die Lei-
ter. Dies führte daher, dass sich die Gewinner (Leiter) beim Freesbe Spiel schonten 
und uns mit diesem Vorspiel eigentlich nur müde machen wollten. Damit sie nach-
her ein leichtes Spiel mit uns haben. Diese Rechnung ist aufgegangen. Aber wie 
werden uns beim nächsten Mal daran erinnern, und uns nicht mehr so verschaukeln 
lassen. Als das Spiel dann zu Ende war, gingen wir alle sehr erschöpft zurück ins 
Pfarreiheim.  

Fritzli Fratzli, bekanntestes Mitglied der Gruppe Hai 
 
Gruppenstundenbericht Gepard 
 
Am Samstag besammelten wir uns um 1400 Uhr vor dem Heim. Es hingen 
schwere Wolken in der Luft, also liefen wir gemütlich ins Innere des Heims. Jeder 
fasste einen Ping-Pong-Schläger mit Ball und los gings, oder auch nicht? Bevor es 
nun losging mussten wir noch einige Fragen klären: Wer gegen Wer? Auf wieviel 
spielen Wir? Ping Pong oder Tischtennis? Was ist der Unterschied zwischen Ping 
Pong und Tischtennis? Wann fangen wir endlich an? 
Als dann Dani und ich alle Fragen geklärt hatten, fingen wir an. Als dann jeder ge-
gen jeden gespielt hatte, machten wir einige Rundläufe. Doch wie geht nun schon 
wieder Rundlauf? Auch diese Frage klärten wir. Als wir dann alle möglichen Vari-
anten im Ping Pong und Tischtennis ausprobierten, schnappten wir uns die Dart-
pfeile und versuchten möglichst die Mitte der Dartscheibe zu treffen. Die ganze Sa-
che hatte aber einen grossen Vorteil, "man musste die Punkte selber zusammenzäh-
len" und somit konnte auch niemand falsch Spielen. Nicht weit von der Dartschei-
be stand ein Töggelikasten, ganz einsam und allein. Schon bald aber war rund um 
den Töggelikasten die Hölle los, als wir uns dann fertig ausgetobt hatten, schlossen 
wir die Gruppenstunde mit einem lauten Treu Jungwacht, Jungwacht Treu  ab.  
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• Der Sommer hat nun endlich begonnen! Bleibt nur noch abzu-
warten ob dies Petrus auch bemerkt hat und uns vor allzu heftigem 
Regen bewahrt. Also: Jeden Abend ein Gebet und vielleicht wird 
es doch noch mal schönes Wetter in St. Gallen, hoffen kann man ja! 

 
• Drei von Acht Gruppen brachen aufgrund der (zu) schlechten 

Wettverhältnisse das Pfila frühzeitig ab..... diese Weicheier.... 
 
• Am 8. September 2001 findet im Pfarreiheim aufgrund des 70-

Jahre-Jubiläums der Juwahei ein Ehemaligenanlass statt. Eingela-
den sind alle, die irgendwann vor langer Zeit die Juwahei besuch-
ten. Und alle aus dem VEJ natürlich. 

 
• Alle Leiter, die in den Frühlingsferien den Leiter 1 oder 2 (GLK & 

SLK) besuchten, haben ihn mit umwerfenden Erfolg bestanden... 
Gratulation! 

 
• Die jüngste Gruppe hat nun endlich einen Namen: Panther 
 
• Der Böög hat nun definitiv nicht stattgefunden. Aber es bemühen 

sich natürlich alle darum, dass im nächsten Jahr der Böög wieder 
brennt! 

 
• Erstmals (glauben wir zumindest...) wird in diesem Fratz ein Blau-

ringbericht veröffentlicht. 
 
• Das neuen Lagermotto heisst: PIRATEN 
 
• Janek & Brani haben ihre Lehrabschlussprüfung erfolgreich bestan-

den! Gratulation!!! 
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Das Fratzredaktionsteam hat nun 
beschlossen auch Berichte unse-
res Blaurings zu veröffentlichen. 
Wir hoffen die Berichte stossen 
auf Interesse... vielleicht bewegen 
sie ja sogar ein paar  Schwestern 
von Juwahei-Gielen dazu, einmal 
in eine Gruppenstunde des Blau-
rings hinein zu schnuppern. Die 
Leiterinnen würden sich sicher 
darüber freuen, neue Gesichter in 
ihrer Gruppe begrüssen zu dür-
fen. Für nähere Infos könnt ihr 
euch an die Leiter (-innen) wen-
den. 
 

Drei Blauringmädchen der Gruppe Kameleon erzählen jetzt vom Blauring: 
 
Liebe Kinder! 
Kommt doch auch mal schauen wie es da so ist! Wir machen tolle Spiele. Wir 
haben auch Pfingst- und Sommerlager. Wir basteln auch mal. Wir haben auch 
schon mal gegipst. Wir haben tolle Leiterinnen. Aber leider zu wenige! 
Wir waren schon mal in Arbon. Wir hatten sehr heiss! Als wir dann eine Rast 
am Ufer vom Bodensee gemacht haben, haben wir die Leiterinnen gefragt, ob 
wir baden dürften. Sie sagten nein (ich weiss nicht so recht) aber da war es 
schon zu spät und wir waren schon mit den Unterhosen im Wasser. Und wir 
planschten und spritzten die Enten an. 
Sandra und Melanie haben ein Foto von uns gemacht. Wir haben alle nasse 
Unterhosen gehabt. Im Postauto hatten wir dann nasse Abdrücke an den Ho-
sen und am Schüp, auch die Postautositze hatten ein Andenken von uns! 
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Liebe Jungwächter 
 
Wir verbringen das diesjährige Sommerlager im Sternzeichen des Löwen  
(23.7 – 22. 8.). 
 
Man sagt, dass Menschen, die im Sternzeichen Löwe zur Welt gekommen sind, ge-
rechtigkeitsliebende, starke und selbstbewusste Persönlichkeiten sind. Sie sind mutig, 
selbstvertrauend, idealistisch, manchmal aber auch impulsiv, genuss – oder herrsch-
süchtig. 
 
Vor ein paar Jahren hat uns der Disney-Film „The Lion King“  auf eindrückliche 
Weise gezeigt, wer der König aller Tiere ist. 
Der Löwe kommt auch in ganz vielen Geschichten und Fabeln vor. Eine Fabel 
möchte ich euch hier zum Lesen geben. 
 
 
Die Mücke und der Löwe 
 
Eine Mücke forderte einst den Löwen zum Zweikampf heraus. Mit Hohngelächter 
nahm ihn der Löwe an. Da flog die Mücke ihm in seine Nasenlöcher und zerstach 
sie ihm derart, dass er endlich, von Schmerzen gepeinigt, gestehen musste, er sei 
überwunden. 
„Was bin ich doch für ein mächtiges Geschöpf“ rief die Mücke und flog stolz da-
von, um allen Tieren ihren Sieg zu verkünden. Dabei übersah sie in der Eile das 
Netz der Spinne, ward darin verstrickt und musste einen elenden Tod erleiden. 
                                                                                August Gottlieb Meissner 
 
 
Die Mücke wagt sich „in die Höhle des Löwen“, sie tritt mutig dem Stärkeren ge-
genüber. 
Das werden die jüngeren Gielen im Sola vielleicht auch einmal erleben.  
Aber aufgepasst: 
Die Mücke wurde nachher vor lauter Überheblichkeit und Arroganz ganz blind, 
und sah das tödliche Hindernis zu spät. 
Arroganz und Überheblichkeit kann gefährlich sein.  
Ich wünsche euch allen ehrliche Freude bei Siegen im Lager. Und denkt im Freu-
destaumel vielleicht an diese Geschichte zurück. 
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Geländespiel, Sola 1987  
 
Nach dem Mittagessen wurde im Lagerdorf die ganze Schar in zwei Gruppen 
aufgeteilt, in Römer und Gallier. Danach liefen wir getrennt in Richtung Wil-
derswil. In einem Wald bezogen die zwei Gruppen ihr Quartier. Die Gallier la-
gen höhenmässig tiefer als die Römer. Nach einer Pause fing man an sein 
Quartier einzurichten. Ein Zelt wurde aufgestellt, eine Feuerstelle eingerichtet, 
ebenso ein Abort eingerichtet, eine Schatzkammer gegraben, ein Vorratskäm-
merlein gebaut und ein Abfalleimer gebastelt. Zum Nachtessen gab es Würste 
und Brot, danach sogar noch Fruchtsalat als Dessert. Alles wurde verschlun-
gen. 
Eine halbe Stunde später  ertönte das Startzeichen. Alle rannten ins Feld, um 
einen guten Platz zu ergattern. Schon wurden die ersten Nummern gerufen 
und schon bald ertönte das Wort „Schiedsrichter“. Die Römer zeigten sich 
von ihrer stärksten Seite. Sie fanden häufig Schätze und erkannten mehr Num-
mern. Gegen 22 Uhr wurden die ersten Taschenlampen angezündet. So gefiel 
es mir besser, da ich mich in einem guten Hinterhalt verstecken konnte, um 
nicht gesehen zu werden. Von dort aus konnte ich Nummern ergattern, weil 
ich jeweils auf den freien Rücken der Gegner leuchten konnte und so ihre 
Nummern ablesen. 
Gegen 24 Uhr  trug einer der beiden Schiedsrichter den Hauptschatz ins Feld. 
Ich verfolgte ihn vom Spielfeldrand her und sah, wie er sich bückte und etwas 
im Gebüsch ablud. Sofort leuchtete ich dorthin und erkannte  den Haupt-
schatz. Ich eilte zum selben hin und brachte ihn  in mein Lager resp. in das der 
Römer. Eine Sekunde später war schon der nächste Römer bei mir. Am 
Schluss waren es fünf und wir konnten den Schatz ohne grosse Bedenken in 
unser Lager transportieren. Eine  Viertelstunde später war das Spiel fertig. Um 
die Schätze und die Nummern  bei einem eventuellen Angriff der Partisanen 
nicht zu verlieren, versteckten wir den Schatz an einem anderen Ort. Morgens 
um 8.30 Uhr war Tagwach. Eine halbe Stunde später hatten wir uns gesättigt 
und fingen an Aufzuräumen. zwei Stunden, nachdem ein Dudelsackbläser sei-
ne Probe vor uns abgehalten hatte, gab es das Mittagessen. Kurze Zeit darauf 
ging es dem Lagerdorf zu, wo eine Wasserschlacht ins Rollen kam. Sieger des 
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Zwischenbericht 
 
Seit dem ersten Fratz dieses Jahres ist schon einige Zeit vergangen. Darin stand, 
dass die Clairongarde im Moment ziemlich wenige Mitglieder umfasse und sich 
deshalb etwas ändern müsse. Also haben wir um eure Anmeldungen gebeten. Als 
Folge hat sich auch etwas getan in der Clairongarde: Wir haben nämlich einen neu-
en Schüler bekommen, mit dem wir fleissig jede Woche üben und der auch von 
Woche zu Woche Fortschritte erzielen kann.  
Allerdings ist es eben nur 1 Schüler, wodurch immer noch zu viele Clairons unge-
nutzt im Schrank stehen. Es wäre schön, wenn ihr sie vor dem Verstauben retten 
würdet. 
Wenn ihr also ein Mindestalter von 10 Jahren habt, dann meldet euch doch bei: 
Andreas Corazza (Tel: 071/243'52'12)  
Gregor Stehle (Tel: 071/244'90'84) 
 
Jetzt bleibt uns eigentlich 
nur noch zu sagen, dass 
wir auf eure Anrufe warten 
und dass wir hoffen, dass 
ihr unseren bisher einzigen 
Neuzugang nicht im Stich 
lässt. 
 
Treu   Jungwacht 
          Jungwacht  treu 
 
          Andreas & Gregor 
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Seit Anfang Jahr hat die Gruppe Kobra ein Gruppenbuch. Jede Gruppenstun-
de wird in diesem Buch festgehalten. Wenn ihr wissen wolt, wie cool diese Be-
richte sind, so lest weiter: 
 
 
Heute sind wir zum Gruppenplatz gegangen. Dort haben wir ein Feuer ge-
macht und Popcorn gemacht. Es war sehr lustig (und kalt). 
Es waren Bruno, Pädi, Leroy, Michi, Stefan, Sven, Marco, Basil, Dietnuss, Schi-
libög, Gagelsepp, Furtztüte, Martin, Janek und Gregi dabei. 

von Patrick und Bruno 
 
 
Wir waren Eis laufen, leider konnten wir nicht Hockey spielen. Es war schön!! 
Es waren: Stefan, Sven, Marco, Michi, Bruno, Patrick, Lili, ich, Ale, Martin und 
Janek dabei. Gregi war leider krank. 

von Lukas 
 
 
Die Gruppenstunde vom 10 Februar: 
Es war schönes Wetter und wir spielten Sitzball, als wir es fertig gespielt hat-
ten, gingen wir in Heim und machten ein Ratespiel. Als das Ratespiel fertig 
war, spielten wir noch das Spiel mit dem Zeitungsknäuel, es war lustig. Zum 
Schluss spielten wir noch Versteckis! Es war toll!! 
Es waren: Leroy, Basil, Lukas, Ste, Marco, Sven, Ale, Bruno, Pädi, Janek und 
Gregi dabei. Martin war leider krank. 

von Sven und Marco 
 
Gruppenstunde vom 17. Februar: 
An diesem Samstag war es nicht so kalt, aber es schneite ein bisschen. Wir gin-
gen in den Wald. Im Wald sagten die Leiter, wir sollen ein Feuer unter dem 
Rost machen. Wir entfachten das Feuer unter dem Rost. Dann brateten wir 
heisse Maroni. Sie waren heiss, aber gut. Es war sehr toll!! 
Es waren: Sven, Stefan, Marco, Patrick, Leroy, Lukas, Basil, Martin, Janek und 
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Heute gingen wir in den Wald. Dort machten wir zuerst eine Schneeballschlacht 
und das beliebte "Glendspiel". Ich glaube, an diesem Nachmittag kam niemand 
trocken nach Hause. 
Es waren: Michi, Lili, Dietnuss, Stefan, Sven, Marco, Ale, Janek, Martin und Gregi 
dabei. 

von Basil 
 
 
Gruppenstunde vom 10.3.01: 
In der Gruppenstunde waren Ale, Stefan, Sven, Marco, Lukas, Basil, Ich, Martin, 
Gregor. Zuerst machten wir Theorie. Die Theorie war Erste Hilfe. Wir lernten wie 
man einen Verletzten zu behandeln hat. Danach spielten wir Fussball. Wir machten 
sieben zu sieben. Die Gruppenstunde war wieder einmal toll. 

von Michael 
 
 
Gruppenstunde 17.3.2001: 
An diesem Samstag wurde Fussball mal ganz anders geschrieben. Wir machten ei-
nen Match beim "Hängli" neben dem Heim. Als wir das Gefühl hatten wir haben 
genügend getobt fing es erst richtig an. Jemand (ich glaube Martin wars) nahm den 
Ball in die Hände und rannte in Richtung Tor, wo er einen Touch Down erzielte. 
Daraufhin geriet die ganze Gruppe in eine Art Football Fieber. Die Kinder wollten 
unbedingt gegen die Leiter spielen. Logischerweise hatten die 8 Gielen keine Chan-
ce. Aber es musste keiner weinen, das beweist wie hart die 8 Gielen durch die 
Jungwacht geworden sind. 
Punkt 15.00 Uhr hörten wir auf Football zu spielen und wir machten zwei Vierer-
gruppen. Kurz ein St.Galler Monopoly gezückt und einen Würfel aus einem 
"Zundhölzschächteli" gebastelt und schon konnte der zweite Teil der G.P.S. begin-
nen! Ziel war es möglichst wenig Punkte zu würfeln und je nach dem auf welchem 
Feld man geriet, dachten sich die Leiter eine Aufgabe für das Team aus. 
Michi & Basil mussten 10 runden ums Heim rennen. Ale und Marco machten aus 
ihren Kleidern ein 4 Meter Seil. Und Basil bekam am Schluss nichts zu essen. 
Treu Jungwacht  
Jungwacht treu 
  
Es waren: Marco, Lukas, Stefan, Bruno, Basil, Sven, Michi, Ale, Martin, Gregor & 
Janek anwesend. 
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Die Gruppenstunde vom 24.3.2001: 
In dieser Gruppenstunde gingen wir zum Heimatschulhaus und spielten dort den ganzen 
Nachmittag Unihockey. Es war mega cool, ausser dem Zwischenfall, der mit Paddy passierte. 
Paddy und Michi waren im Schlamm am fighten. Michi holte mit seinem Schläger aus und 
wollte den Ball wegschmeissen. Aber statt den Ball traf Michi den Kopf von Paddy. Paddy 
stürzte sofort zu Boden. Zuerst habe ich gar nicht gecheckt was los war, aber als ich dann gese-
hen habe, dass Paddy sein Auge blutete und Michi mir erzählt hat was los war habe ich es ka-
piert. Janek ging mit Paddy sofort in den Notfall. Wir sprachen noch eine Weile über den Vor-
fall doch dann ging es weiter. Wir spielten so lange bis Janek und Paddy wieder gekommen 
sind. Paddy konnte wieder lachen und wir spielten weiter. In diesem Spiel schoss Paddy alle 
Tore, aber wir verloren. Ich hoffe, dass es in den Gruppenstunden kein solcher Vorfall mehr 
gibt. (Ausser es ist mir langweilig, dann könnte ich ein wenig Action gebrauchen. Ha ha ha!) 
 
Treu Jungwacht 
Jungwacht treu 
 
Es waren: Janek, Martin, Gregi, Michi, Lili, Basil, Bruno, Sven, Stefan, Marco, Ale und Paddy 

in der Gruppenstunde. 
  

Von Leroy Zambellis (Nüdeli) 
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Bestellcoupon 
 

Ich bestelle   

__________________________________________________ 

Anzahl _____________  Grösse ______________  Farbe 

______________ 

 

Name ________________________  Vorname 

______________________ 

Adresse 

______________________________________________________ 

Telefon 

______________________________________________________ 

Gelbes Juwahei Sackmesser (Victorinox)                                           Fr.    35.— 

Nützliches 

Juwahei Pullover (Farben: Blau, Rot, Grün;  Grössen: S, M, L)            Fr.    35.— 

Juwahei Pin‘s nummeriert (der Allerletzte !!!)                                       Fr.      5.— 

Juwahei T-Shirt                                                                               Fr.    15.— 

Juwahei Baseball Cap                                                                      Fr.    20.— 

Juwahei Handtuch                                                                           Fr.    15.— 

Juwahei Gürtel                                                                                Fr.    35.— 

-------------"----------------------------------------------------
--- 
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Osterschar- 
gruppenstunde Seite 21 

Bericht von der Schargruppenstunde zu osterlichem Anlass  
 
Am Samstag den 31.3.01 stand eine Schargruppenstunde auf dem Programm, bei  
welchem die Kobras auch mit von der Partie waren. Um 14.00 Uhr liefen alle  
zum Gerhaldenschulhaus um sich für die bevorstehenden Spiele vorzubereiten.  
Ein wenig später standen alle wieder vor dem Heim, wo Gabriel (unser  
Oberschiri) die Spielregeln verkündete. Das erste Spiel war ein Bendelkampf  
mit integrierter Ostereisuche. Die Bendel wie auch die Ostereier gaben  
Punkte, wobei die Ostereier welche die eigene Farbe hatte 4 Punkte gaben. 
Schon im ersten Spiel wurde fest gefightet. Nach einer kurzen Pause, wo es  
super Ice Tea gab (zubereitet von Janek und mir) ging es in die zweite  
Runde. Dort wurden die Bendel gegen Nummern getauscht und die ganze Sache  
begann von vorne. Die Nummern wurden rege abgelesen und auch die Ostereier  
wurden gefun-
den. gegen Ende 
des Spiels kam 
der Hauptschatz 
ins Spiel: Einen  
ganz grossen 
Osterhasen aus 
Schoggi. Um die-
sen entbrannte 
schon bald einen  
heissen Kampf, 
welchen die 
Gruppe Rot für 
sich entschied. 
 
Es waren dabei: Sven, Lukas, Marco, Michi, Leroy, Stefan, Bruno, Patrick, Gregi, 
Janek, Martin 
 
Treu Jungwacht 
Jungwacht treu 

Martin Egli, Leiter Gruppe Kobra 
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Es war ein schöner Samstagnachmit-
tag und wir trafen uns wie immer 
um 14 Uhr vor dem Heim. Wir 
wurden in Gruppen aufgeteilt und es 
wurde uns ein Lagerplatz zugewie-
sen. Es war ein SEHR  blöder Platz 
für ein Lager. Trotzdem konnten wir 
um den Hauptschatz kämpfen. Was 
dann noch mit Dakeel passiert ist, 
möchte ich hier nicht erwähnen. 
Trotz all dieser Vorkommnisse war 
es doch ein schöner Nachmittag. 
 
Treu Jungwacht 
Jungwacht treu 
 
Michi 
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Wir ( Gonzo, Dakeel, Gianni, Martin E., Peti, Mauz, Sihü und ich) besammelten uns am 
Donnerstagmorgen um 8. 30 Uhr vor dem Heim. Dann gings mit 2 Autos Richtung Alpnach. 
Nach ca. 1 ½ Stunden waren wir im Barackenlager Schoried angekommen. Zuerst besichtigten 
wir mal das Lager und die Umgebung. Eine gute halbe Stunde später teilten wir uns in zwei 
Gruppen auf und gingen den Geländespielplatz suchen. Nach endlosem Suchen hatten wir 
doch noch keinen Geländespielplatz. Wir gingen also abklären, wo man evtl. baden gehen 
könnte. Nächste Station Wichelsee. Und es gibt ihn also doch, den Wichelsee, gäll Peti. „Hier 
ist kein See. Alles ausgetrocknet?“ Liveschaltung zu Martin Egli. „ Hy Martin, du denn Wichel-
see gibt es nicht ( Grins Grins, meint Martin). „ Was Peti? Wir waren vor 5 Minuten dort. Da 
hatte es noch massenhaft Wasser.“ „Oops ( ....I did it again, die Red.), dann haben wir uns 
wohl verfahren.“ 
Als wir uns dann 30 Minuten später trafen, stieg ich ins andere Auto um, in das von Martin. 
Da „wir“, (Gonzo) uns verfahren hatten, mussten wir irgendwo umkehren. Gonzo mit seiner 
Citrone ( nicht die Frucht, sondern das Auto gemeint, die Red.) kehrte zuerst. Und wie er es 
halt so hat, Gaspedal runter, über den Randstein hinaus, Kofferraumdeckel fliegt auf, „ Er-
satzsteuerrad “ liegt auf der Strasse. Alle anderen Automobilisten schauen uns blöd an und 
wir im Opel von Martin grölen wie die Hohlen. Es wird Abend aber wir haben noch Lust um 
Fussball zu spielen. Aber wir haben keinen Ball dabei. Wir fahren also zum FC Alpnach und 
fragen, ob wir einen Ball kaufen könnten. Aber in Nidwalden sind die Leute so freundlich und 
liehen uns einen aus. 
Nach einem sehr langen Fussballspiel gehen wir zu unserem Schlafplatz. Dort wird noch ge-
gessen und ziemlich bald geschlafen. 
Der 2. Tag bricht an und wir Rekken was das Zeug hält, bis am Mittag. Mittag: Essen beim FC 
Alpnach. Wir dürfen sogar auf dem Platz des FC Fussballspielen, wobei sehr freundliche Leute 
dort unser Mittagessen kochen. FC Alpnach Clublokal: Sehr empfehlenswert!! Nachmittag: 
Weiter Rekken! 
Am Abend dann in Luzern angekommen möchten wir etwas essen gehen. Aha, Steakhouse 
tönt gut. Rein, bestellen, „essen“, sofern man es essen konnte, bezahlen: Beilagen und Kräu-
terbutter aber extra. Als wir draussen waren hatten wir alle die gleiche Meinung: Nicht empfeh-
lenswert!!! Nach langem hin und her finden wir unseren zweiten Schlafplatz, wo es noch ein 
interessantes Gschichtli von Peti und Mauz gibt. Der 3. Und letzte Tag, wir brechen auf und 
gehen noch ein paar andere Lager anschauen, die in der Nähe sind, bevor es dann ab nach Hau-
se geht. Zu Hause angekommen ( Gonzos Citrone läuft oder besser gesagt, nagelt immer 
noch und die Kollekterdichtung ist auch noch dran!) wird Ade gesagt, und gehofft, dass St. 
Gallen Meister wird. Doch nichts da, GC gewinnt 4:0 und 5 Juwaheiler sind irgendwo, wo‘s 
einen Fernseher gibt, traurig. Aber ich muss sagen, es war mein 1. Aber auch ein sehr geniales 
Rekken. 
Schlussendlich haben wir alles gefunden, abgeklärt und angesehen. Ihr dürft euch also auf ein 
geniales Sola freuen. 

Grisu 
 
P.S.: Nehmt nie ein Steuerrad mit, wenn ihr Rekken geht. Ein gratis Tipp an alle Leiter! 
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Wissenswertes Seite 24 

 

Warum gab es Eiszeiten? 
 
Vor rund einer Million Jahren senkte sich die durch-
schnittliche Jahrestemperatur um etwa vier Grad. Dieser 
geringe Unterschied reichte aus, um das Gleichgewicht 
zwischen Wasser und Eis durcheinander zu bringen. Je-
des Jahr viel etwas mehr Schnee, als im Frühjahr 
schmolz. Das in Schnee und Eis gebundene Wasser liess 
den Meeresspiegel bis zu 90 Metern sinken. In der Erd-
geschichte gab es mehrere Eiszeiten. Der letzte Rückzug 
des Eises begann vor 10‘000 Jahren und ist noch nicht 
abgeschlossen. Als Ursache für die Klimaschwankungen 
vermuten die Wissenschaftler eine unterschiedliche Ener-
gieabgabe der Sonne. 

 

Warum ist Musik umweltfeindlich? 
 
Auch die Hersteller von Musikinstrumenten fördern das 
Artensterben. Dabei geht es nicht nur um Elfenbein für 
die Klaviertasten. Brasilianische Rosenhölzer wurden be-
reits in solchen Mengen zu Klavieren und Gitarren verar-
beitet, dass die Mitglieder des Washingtoner Arten-
schutzabkommens den Handel mit diesem natürlichen 
Rohstoff verboten haben. Auch die Hersteller von Du-
delsäcken und anderen Holzblasinstrumenten sollten 
dich nach alternativen Hölzern umsehen. Zum Beispiel 
muss das afrikanische Schwarzholz siebzig Jahre wach-
sen, bevor es zur Klarinette wird. Mit Neupflanzungen 
kann man dies nicht einholen. 

 
Warum sehen Fledermäuse schlecht? 
 
Fledermäuse haben sehr kleine Augen und können mit 
ihnen nur zwischen hell und dunkel untersch eiden, aber 
keine Formen oder Farben erkennen. Sie orientieren sich 
mit den Ohren, um ihre Beute aufzuspüren. Dazu be-
nützen sie ein System, das Echilokation genannt wird. 
Sie senden seht kurze Hochfrequenztöne aus, und ihre 
grossen Ohren erfassen das Echo der zurückgeworfenen 
Schallwellen. Die Fledermaus erhält so ein Schallbild ihrer 
Umgebung. Diese sehr genauen Schallbilder ermöglichen 
es ihr, im Flug allen Hindernissen auszuweichen und ih-
re Beute zu fangen. 
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Nummernspiel in der Stadt 
 
Die Gielen und Leiter trafen sich um 14.00 vor dem Heim. Darunter auch der mit 
sechs Litern zum Saufen (Eistee, Sirup, etc.) beladene Sandro. Dann fiel uns auf, 
dass Fluregn nicht da war. Also gingen wir zu Fluregn nach Hause und wollten ihn 
hinaus klingeln. Doch  Frau Caluori sagte, dass Fluregn noch beim einem Fussball-
match war.  Als wir diese Nachricht hörten, gingen wir wieder  vor das Heim zu 
unseren Leitern.  Die Leiter hatten Nummern fürs Nummernspiel in der Hand. 
Dann liefen wir Richtung Peter und Paul. Wir Gielen sagten, dass es in der Stadt 
auch noch cool wäre. Die Leiter waren damit einverstanden, dass wir das Spiel in 
der Stadt spielten. Während wir auf dem Weg zur Stadt marschierten, beschlossen 
wir, dass wir das Nummernspiel auf dem Klosterplatz machen würden. Dort an-
gekommen,  teilten wir uns in drei Gruppen auf: Eine Leitergruppe, die zweite 
Gruppe bestand aus Florian, Joris, Basil, Niklaus und mir. Die dritte Gruppe setzte 
sich aus Sandro, Welli, Christian, Marc, Max und Pascal zusammen. Als wir mit 
dem Nummernspiel begannen, hatten wir schon bald keine Nummern mehr. Joris 
und ich mogelten manchmal. Das erste Mal sahen wir in einer Ecke beim Kloster 
einen Container. Daraus entnahmen Joris und ich einen alten Schirm. Wir hielten ihn 
so, dass dessen Oberfläche die Nummern auf der Rückseite verdeckte. Doch Da-
keel liess das nicht zu. Also mussten wir den Schirm wieder an seinen Fundort zu-
rückbringen. 
 
Das zweite Mal nahmen wir zwei grosse Bananenschachteln, die in auch in der Ek-
ke des Klosters lagen. Diese nahmen wir auf den Rücken, um die Nummern zu 
verdecken.  Doch auch diese Variante erlaubte Dakeel nicht. Also brachten wir 
auch diese wieder zurück. 
Das dritte Mal  kletterte ich in den Container,  in dem wir den Schirm entdeckt hat-
ten. Joris schob mich mit dem Container in die Mitte des Klosterplatzes. Sandro 
entzifferte zufälligerweise die Nummer von Joris auf seinem Rücken. Also musste 
er die Nummer Sandro abgeben. Joris schob mich noch weiter in die Mitte des 
Platzes obwohl  er wieder in das Nummernversteck zurück musste, um eine weite-
re Nummer zu holen.  Als ich mit dem Container fast in der  Mitte des Kloster-
platzes angekommen war, rammte Joris um ein Haar einen BMW. Dakeel liess die-
se Variante wieder nicht zu und wir mussten den Container wieder an seinen 
Stammplatz zurückschieben. Joris und ich hörten auf zu mogeln, denn wir besassen 
keine Nummern mehr. Doch die Leiter, welche Unmengen von Nummern in ih-
rem Versteck hatten, gaben denjenigen, die keine Nummer hatten, eine Nummer.  
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Als das Nummernspiel endlich fertig war, sauften wir die von Sandro mitgebrachten 
Getränke. Als Sandro die leeren Flaschen mit Wasser vom Brunnen, der vor dem 
Klosterplatz steht, füllte, spritzte er die anderen damit voll. Die Leiter sagten, dass wir 
den Rasen, der sich um den Brunnen herum befand, nicht betreten durften. Aber wir 
machten es trotzdem. Als Sandro anfing, mit Wasser zu spritzen, machten es die ande-
ren Gielen nach. Also gab es unter uns eine Wasserschlacht. Die Leiter spritzen eben-
falls mit. Leiter gegen Gielen. Joris hatte sein supercoolenaffenturbomegageilen Re-
genschutz an. Damit wurde er nicht nass. Die Wasserschlacht war etwa um 16.30Uhr 
fertig. Die meisten waren von Kopf bis Fuss nass. Dann kehrten wir in Richtung 
Heim zurück. Unterwegs nervte uns Dakeel mit der Frage: „Wer schreibt den Be-
richt“. Ich und andere meldeten sich. Somit ging die Gruppenstunde zu ende. Schluss-
endlich riefen wir noch ein 

 
TREU WASSER, WASSER TREU 

MANUEL, Gruppe Ozelot 
 
 
Wir trafen uns wie immer um 14.00 Uhr beim Heim. Wir gingen dann ins Heim hin-
ein und zogen unsere Jacken, Handschuhe, Mützen etc. aus und hängten sie an die 
Garderobe. Danach stürmten alle (auf Anweisung der Leiter) ins „Tarzisius“ Zimmer. 
Alle nahmen auf der Bank oder auf Stühlen Platz. Als die Leiter rein kamen, erklärten 
sie uns was wir machen würden: Wir spielten an diesem Nachmittag „ Gericht“. Zu-
erst mussten alle einen Fall, mit den Zeugen, Beweis, Opfer und was halt so dazu ge-
hört, aufschreiben. Mein Fall war eine Vergiftung von mehreren Migros-Budget Scho-
koladen (55 Rp./Stück). Die Angeklagten waren Herr Manuel Rudolf, Pascal Heller 
und Daniel Keel. Als alle fertig geschrieben hatten, stellte jeder seinen Fall vor. Dann 
stimmten wir über die besten 2 (oder waren’s 3?! (jedenfalls machten wir nur 2)) Fälle 
ab. Beim 1. Wurde ich wegen einem Tanz (der offenbar als Ruhestörung verstanden 
wurde) den ich im Pfila (Pfingstlager) durchgeführt hatte, angeklagt. Ich hatte einen 
guten Anwalt. Übrigens: Man durfte einem nur mit Sie ansprechen. Herr Wellauer, 
mein Anwalt, verteidigte mich mit dem Grund, mit einem indischen Gott kommuni-
ziert zu haben. Jedenfalls hatte ich Glück damit, denn ich wurde von der Jury einstim-
mig freigesprochen. 
Im nächsten Fall war ich das Opfer eines Übergriffs von Sandro Kneschaurek. Dieser 
fiese Biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip, aber er drehte den Spiess während der Verhandlung 
um, und verklagte mich (was er eigentlich nach Paragraph Nr. 18139 nicht dürfte). 
Obwohl die Zeugen mich als Opfer gesehen hatten, wurde das Ergebnis nicht ent-
schieden und die Verhandlung abgebrochen. Fast alle, glaube ich, gingen dann relativ 
zufrieden nach Hause. Die, die aber einmal jemanden nicht mit Sie angesprochen ha-
ben, auch ich, mussten auf das nächste Mal einen Kuchen oder ein Getränk mitbrin-
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Gruppenstunde vom 13. Januar 2001 
 
Am Samstagnachmittag trafen wir uns zu einer Gruppenstunde. Wir setzten uns an 
den Tisch, der in der Mitte stand. 
Unsere Gruppenleiter verteilten uns allen Zündhölzer und Leim. Andi zeigte uns, 
wie wir mit dem Leim eine kleine Burg zusammensetzen konnten. Wir mussten 
sehr achtgeben, dass es uns gelang, das kleine Kunstwerk zu basteln. Endlich haben 
es einige von uns geschafft. Mit den Leitern gingen wir auf den Spielplatz hinaus. 
Dort plazierten sie die Burg mit den Streichholztürmen auf einem steinernen Tisch. 
Mit einer Paste die gut brennt, machten sie ringsum eine Strasse zum Eingang der 
Burg. Alle warteten gespannt was passieren wird. Auf einmal brannte alles lichterloh 
und das Kunstwerk war nur noch Asche. Die Leiter fotografierten alles noch ganz 
schnell – als Andenken. 
 
Nicolas 
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Mit den Knickerbockern durch Afglobistan 
 
Samstag 
Am Samstag 7 April um 9.00 Uhr trafen sich Jugendliche aus verschiedenen Scha-
ren an unterschiedlichen Orten in der Stadt St. Gallen. Als wir vollzählig an den 
Treffpunkten waren, bekamen wir durch einen Maskierten Mann einen Auftrag. 
Wir mussten zum Beispiel Pässe besorgen für die Einreise nach Afglobistan 
(Unterwasser). Wir wurden durch die ganze Stadt gehetzt um unsere Aufträge zu 
Erledigen. Wir bekamen die Aufträge in dem wir eine Telephonzelle aufsuchten 
und an eine bestimmte Adresse telephonierten. Meine Gruppe war so schnell, dass 
wir die vorige Zeit am Bahnhof totschlagen mussten. Auf der Hinreise musste jede 
Basisgruppe ein Maskottchen basteln. Mit dem Postauto in Unterwasser angekom-
men, nahmen wir noch einen kleinen Fussmarsch in angriff. In unserem Lagerhaus  
angekommen mussten wir zuerst auf die anderen BG-Gruppen warten. Als dann 
alle angekommen sind gab es zuerst eine kleine Informationsrunde. Nach dieser In-
forunde bezogen wir die Zimmer. Es waren insgesamt 41 junge Männer und Frau-
en, 8 Leiter/innen und ein Küchenteam von 3 Personen. Von diesen 41 Teilneh-
mern waren es 31 weibliche und 10 männliche. Am Abend gab es nochmals eine 
Inforunde mit Regeln fürs Lager. 
  
Sonntag 
Wir wurden um 7.30 Uhr geweckt durch unser Kurslied. Am 8.00 Uhr gab es 
Frühstück. Das Programm ging dann um 9.00 Uhr in denn BG-Gruppen in ihren 
Räumen weiter mit einem vom JS vorgeschriebenen Theorieblock. In dem Theo-
rieblock lernten wir die Grundsätze der Jungwacht und des Blaurings. Um 12.00 
Uhr gab es dann ein herrliches Mittagessen. Das Nachmittagprogramm ging ca. um 
14.30 Uhr weiter. Wir hatten Pioniernachmittag, dort hatten wir Blachen-, Karten-, 
Zelt- und Seilkunde, aber wir lernten auch ein paar Giftpflanzen kennen und Not-
hilfe/Sanität. Nach diesem Programm gab es das Nachtsessen. Am Abend waren 
wir frei.  
 
Montag  
Wir wurden wiederum am 7.30 Uhr geweckt. Um 8.00 Uhr gab es Frühstück. Am 
Morgen hatten wir wieder einen der vielen aber guten und interrasanten  BG-
Blöcke. Das Mittagessen war, wie immer, globastisch. Am Nachmittag war ein 
Spiel auf dem Programm, dass, wie fast immer, am 14.30 Uhr anfing. Wir wurden 
in 4 verschiedene Gruppen eingeteilt. Jeder Gruppe wurde ein Name aus der Mu-
sikbranche zugeteilt (z.b. Gölä, Florian Ast, Modern Talking, No Angels). Wir 
mussten eigene Lieder erfinden, wenn man ein Lied erfunden hat, musste man es 
Konzernmanager vorführen, wenn diese das Lied bejahten konnte man ins Studio 
dies aufnehmen. Am Schluss gewannen Modern Talking. Am Abend war wieder 
um frei.  
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Dienstag   
Um 7.30 Uhr wurden wir durch „Mobi“ mit „Run On“, das unser Kurslied war, 
geweckt. Wie es jeden Morgen war gab es um 8.00 Uhr das wohlschmeckende 
Frühstück unserer Küche.  
Im heutigen BG-Block lernten wir, wie man mit Kinder verschieden Typs umgeht 
und wie man einen Höck leitet. Nach diesem lustigen Theorieblock, gab es ein fein 
schmeckendes Mittagessen. Am Nachmittag gingen wir in die freie Natur und 
spielten sehr viele verschiedenen Spiele wie z.b. Fliegender Holländer, Zauberer, El-
fe und Riese, Hase und Fuchs, Schüttelspiel und noch viel mehr. Nach einem lautlo-
sen (wir durften nur auf das Papier schreiben, das was man sagen wollte) Nachtes-
sen, wurde eine Gerichtsverhandlung veranstaltet. Nach dieser lustigen Gerichtsver-
handlung waren wir wieder frei.  
 
Mittwoch 
Mobi wurde laufen gelassen, das heisst aufstehen um 7.30 Uhr. Nach dem Früh-
stück, gab es wieder ein BG-Block. Diesen morgen lernten wir die Lager- und 
Gruppenstundvorbereitung, sowie wie man die Umwelt im Lager nicht zerstört. 
Nach einem wiederum famosen Mittagessen, mussten wir unsere Sportbekleiden 
anziehen. Wir liefen nach Unterwasser, dort erwartete uns der Leiter 2 Kurs. Der 
Leiter 2 Kurs hatte für den Grundkurs einen Nachmittag vorbereitet. Wir wurden 
in gemischte verschiedene Gruppen. Wir mussten verschiedene Spiele absolvieren, 
wie z.b. Fussballspiel, Kanufahren an Land, usw. Wieder in unserem Lagerhaus an-
gekommen, bereiteten sich die beiden Geschlechter auf den Abend vor. Die weib-
lichen Teilnehmerinnen schmückten den Esssaal und fingen an zu kochen, das Kü-
chenteam kochte noch fertig. Wir männlichen Kursbesucher mussten uns heraus-
putzen und unser weisses Hemd anziehen. Für was fragen Sie sich sicher? Wir wa-
ren an diesem Abend Kellner. Wir begleiteten die eleganten Frauen an den Tisch, 
brachen Ihnen das Essen, schenkten Ihnen ein, wir bedienten Sie ganz vornehm. 
Dieser Abend wirt vielen stark in Erinnerung bleiben. Nach diesem wundervollen 
Abend waren wir wieder freigestellt.  
 
Donnerstag 
Wie jeden morgen wurden wir durch unser Lied geweckt. Nach einem, wie jeden 
Morgen, guten Frühstück, ging es wieder in die BG-Gruppenräume. Heute war „
Soziale Verantwortung“ und „Wie gehe ich mit einem Leiter um?“ an der Reihe. 
Nach diesem Block Theorie kam wieder ein Mittagessen. Am Nachmittag beka-
men wir in verschiedenen Gruppen eine Aufgabe. Die Gruppen mussten ein Spiel 
erfinden und vorbereiten. Alls alle Gruppen fertig waren spielten wir alle Spiele 
durch. Nachdem wir alle Spiele gespielt hatten mussten wir unsere Rucksäcke  pak-
ken, denn die Leiter hatten mit uns ein Geländespiel vor. Das Geländespiel ging bis 
24.00 Uhr. Nachdem das Spiel fertig war, liefen wir mit Fackeln wieder zum Haus 
zurück. Die meisten gingen nach diesem anstrengenden Abend früh schlafen. 
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Freitag 
Heute durften wir bis 8.15 Uhr schlafen. Nach einem Frühstück ging auch schon 
wieder los mit den BG-Blöcken. In diesem BG-Block spielten wir noch ein Spiel, 
besprachen die Woche als wir zusammen waren. Da waren die Stunden schon 
wieder vorbei, so das es schon wieder Mittagessen gab. Am Nachmittag gab es ein 
Relaxen-Postenlauf mit Massieren, andecken machen, usw. Am Abend 
veranstalteten wir noch eine Disco.  
 
Samstag  
Heute mussten wir wieder normal aufstehen. Nachdem essen mussten wir unser 
Gepäck packen. Nachdem alle das Gepäck gepackt hatten, mussten wir noch das 
Haus putzten. Das Gepäck wurde nachher von einem Lieferwagen abgeholt. Wir 
liefen, nachdem wir das Mittagessen gegessen Richtung Unterwasser. Wir mussten 
noch aufs Postauto warten, darum machten wir noch ein riesiges Tschieiei. 
Während dem Postauto und Zug fahren tauschten wir noch Handynummer und 
E-Mailadressen aus. Auf dem Bahnhof St. Gallen gab es dann das grosse Abschied 
nehmen. 
 
Schlusswort 
I entfehl dä Kurs allnä Jungwächtler, däne wo nöd gönd odor gfählt hend, sägi 
nur: Er hend oder weräd obis verpasst ha. I dank au dä Tagblattredaktion wo üs 
dä Gepäcktransport zahlt hett. I dank au allnä Leitor und Teilnehmer. Äs isch 
eifach geil gsih. 
  
 
                                                                      Treu Jungwacht  
                                                                                Jungwacht treu         
 
                                                                                          Eurä Mathias Keel 
                                                                                                    Shir Khan 
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Gruppenleiterkurs in Lantsch, 1. Woche 
Es war Samstag in der ersten Woche der Frühlingsferien. Ein Zug fuhr Richtung 
Chur. In einem Abteil sassen zwei Leute mit gelben Pullovern. Ja, es waren Grisu 
und ich, die auf dem Weg in den Gruppenleiterkurs, wie der frühere Leiter 1 Kurs 
hiess, waren. In Chur angekommen, sahen wir bereits andere Jungwachtleiter und 
Blauringleiterinnen die ebenfalls in den Kurs gingen. Von Chur aus ging es mit dem 
Postauto in die Lenzerheide. Dort angekommen, flogen uns bereits die ersten 
Schneeflocken ins Gesicht. Von der Lenzerheide aus gab es einen OL, von dem 
Ort aus bis ins Lagerhaus. Bereits zu diesem Zeitpunkt musste jeder und jede zei-
gen, was in einem steckte Schlussendlich hatten alle das Ziel erreicht und das war ja 
schliesslich die Hauptsache. Da es dieses Jahr keine W + G Prüfung mehr gab, gab 
es ein neues System. Man hatte die ganze Woche Zeit alles über Knopf- und Kar-
tenkunde, Sanität und über Natur und Umwelt zu lernen, um dann von den Kurs-
leitern und Kursleiterinnen abgefragt werden zu können und somit die benötigte 
Mindestpunktzahl zu erreichen um den Kurs erfolgreich zu bestehen. Am Samstag-
abend stiess dann noch Gonzo zu uns, der den Samstag durch arbeiten musste, und 
somit erst später in den Kurs nachkommen konnte. Unter der Woche stand uns ein 
Hike bevor. Das heisst, eine Wanderung mit Übernachtung. Wir brachten auch die-
se kalte Nacht hinter uns. 
 
Unser Thema hiess „0815“. Es ging um die Zeit. An jedem Tag wurde die Uhr ex-
akt um 20 Uhr Kurszeit um 3 Stunden vorgestellt. Es ergab sich also so, dass wir 
zum Beispiel um 19 Uhr normaler Zeit aufstanden und um 7 Uhr normaler Zeit 
wieder schlafen gingen. Ich persönlich hatte so ziemlich meine Mühe damit, denn 
durch die gestohlenen 3 Stunden konnte man nie mehr als 9 Stunden schlafen. Und 
wenn man den ganzen Tag im Dunkeln, sprich in der Nacht, verbringt, dann geht 
das zusätzlich auf die Müdigkeit. Der Vorteil für die Kursleitung war es, somit 7 
Tage in 8 Tage unterzubringen.  
 
Bis zum Ende des Kurses hatten wir vieles über Jungwacht/Blauring, über die eige-
ne Gruppe und über das Leitersein gelernt. Am Schluss des Kurses wurde dann 
noch alles wieder schön geputzt und aufgeräumt. Erfreulich war, dass alle den Kurs 
erfolgreich bestanden hatten. Ich freue mich jetzt schon auf den Leiter 2 Kurs und 
vielleicht auch auf ein Wiedersehen einiger Kursteilnehmer unseres Kurses. 

 
Treu Jungwacht                                               

Jungwacht treu                                       
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Gruppenleiterkurs in Lantsch, 2. Woche 
Zusammen mit Christian Walser habe ich dieses Jahr in der 2. Woche der Früh-
lingsferien den Leiter 1 Kurs in Lantsch/Lenz besucht. In dem sich gleich hinter der 
Lenzerheide befindenden kleinen Dörfchen herrschten zu dieser Jahreszeit noch im-
mer eisige Temperaturen, so dass die einzige Form von Niederschlag jeweils 
Schnee war. Dies drückte allerdings nicht auf die Stimmung der Teilnehmer. Im 
Gegenteil: oft gab es lustige Schneeballschlachten und Geländespiele im weichen 
Pulver des Lagerdorfes. 
Doch was haben wir dort gemacht?  
Einerseits gab es bereits erwähnte Geländespiele oder sonstige Betätigungen mit 
viel Bewegung, die für gegenseitiges Kennenlernen der Teilnehmer und gute Stim-
mung sorgten. Auch bestand während dem ganzen Kurs die Möglichkeit mit Sü-
ssigkeiten und Spielgeld zu dealen, um herauszufinden welcher Kursleiter der 
Hauptdealer ist. Im Zusammenhang damit hatte man immer in der Freitzeit eine 
Beschäftigung und auch viele Spiele und Programmpunkte waren darauf aufgebaut 
(z.B. Casino, um Geld in Umlauf zu bringen). 
Andererseits (und das war selbstverständlich die Hauptbeschäftigung) lernten wir 
viele Dinge über das Leiten einer Gruppe und auch sonstigen Umgang mit Kin-
dern. Ausserdem zeigte man uns Möglichkeiten zur Gruppenstundenvorbereitung 
oder wir erfuhren etwas über die Organistation der Jungwacht in der ganzen Regi-
on bis hin zur ganzen Schweiz. Daneben erhielten wir eine Ausbildung in Karten-
kunde, Seiltechnik und 1. Hilfe. 
Auch bekamen wir während der Woche einen Ordner, in dem wir alles Gelernte  
und noch vieles mehr wieder Nachschlagen könnten, sollte einmal etwas verges- 
sen gehen. 
 
Man hört wahrscheinlich aus dem Text heraus, dass es ein sehr spannender, in- 
teressanter, abwechslungsreicher und lustiger Kurs war. Ich konnte sehr viel lernen 
und erleben und denke, dass es allen anderen auch so ging. 
Ich empfehle den Gruppenleiterkurs also wärmstens weiter, denn neben dem gro-
ssen Lerneffekt bekommt man auch Einblick in andere Scharen und hat wirklich 
jede Menge Spass. 
 
Abschliessend möchte ich noch sagen, dass sich in diesem Kurs für mich erneut be-
stätigt hat, was für eine tolle Schar die Juwahei ist.  
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Am Samstag trafen wir uns um Zwei Uhr vor dem Heim. Ich zählte meine Grup-
pe durch und freute mich, dass sie vollzählig erschienen waren. Heute stand der 
Wald im Vordergrund unseres Programms. Es war ein schöner, klarer Tag und es 
wäre eine Sünde gewesen nicht in den Wald zu gehen. Also packten wir unsere 
Gielen mit einem lauten „Skorpion“ und schon kamen sie daher geeilt. Wir verteil-
ten das Material und machten uns auf den Weg. Die Gielen erahnten schon, was 
wir heute vorgesehen hatten. Einen grossen Sack mit Teig, ein paar Würste und Ei-
stee hatten uns verraten. Ja, wir planten Schlangenbrot zu backen und Würste zu 
braten. Was jedoch der Frisbee damit zu hatte wussten sie noch nicht. 
Endlich oben angekommen, richteten wir unseren Gruppenplatz wieder etwas her, 
während Pädi das Feuer machte. Gemütlich sassen wir da, assen unser Schlangen-
brot und die Würste und diskutierten übers Pfila 2001. Plötzlich merkte Gonzo, 
dass es schon 15.00 Uhr war und wir begannen mit dem Frisbee-Spiel. Es war kein 
gewöhnliches Spiel, sondern eine Abwandlung des Fussballs. Bloss hatten wir keine 
Tore, sondern Zonen, wo der Frisbee von einem Mitspieler gefangen werden 
musste. Langsam wurde es wieder Zeit sich zurück zum Heim zu begeben. Wir 
stellten noch unseren Gruppenplatz in den Urzustand und machten uns auf den 
Weg. Als wir vor dem Heim ankamen, holte Gonzo noch ein Ball und wir spielten 
das berüchtigte Länderspiel. Nachdem kaum einer überlebt hatte, krönten wir die 
Übriggebliebenen zu den Siegern. Danach bildeten wir einen Kreis und verabschie-
deten uns mit einem lautem  
 

TREU JUNGWACHT                                    
JUNGWACHT TREU                         

 
Mauz, Gruppenleiter Skorpions   
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Auch für diese Fratzausgabe darf ich in die Tasten meines PC’s hauen, was ich na-
türlich gerne tue.  
Meine erste grosse Tat in der Relei war der Besuch des VAuK, des Verbandsaus-
bildner-Kurses. Ich freute mich sehr auf diesen Kurs, weil ich endlich wieder einmal 
als Teilnehmer an einem Jubla-Anlass war. Das bedeutet aber nicht, dass wir den 
ganzen Tag konsumieren konnte, ganz im Gegenteil. Der Kurs war mit Themen 
nur so vollgestopft und manche Diskussion endete erst kurz vor dem Morgengrau-
en (so wurde mancher Morgen ein Grauen). 
Sehr spannend war die Zusammensetzung der Teilnehmer. In meinen bisherigen 
Kursen traf ich nur Leute aus dem Kanton, was auch Sinn macht, da in Gruppen-
leiter- und Scharleiterkursen wichtig ist, dass man die Leute aus der Nachbarschar 
kennt. Nur so können überhaupt einmal Scharübergreifende Projekte entstehen, 
was auch so schon ziemlich selten der Fall ist. 
 
Aber nun zurück zum Vau- Kurs, den übrigens auch Fozzy besuchte. Die TN’s, alle 
Mitglieder von Kaleis und Releis oder als angehende Lagerbetreuer (=J&S Coa-
ches) tätig, stammten aus der ganzen Schweiz (Wenn ein Diepoldsauer mit einer 
Walliserin spricht, heisst das noch lange nicht, dass sie einander auch verstehen...). 
Nun, Dialektik war kein eigentliches Ausbildungsziel, aber doch eine amüsante Ab-
wechslung im Tagesprogramm. 
 
Die Kurswoche selber fand dann, nach einem Vorweekend Ende Februar, vom 
24. Februar bis zum 3. März statt. Total anwesend waren 24 Teilnehmende aus der 
ganzen Schweiz und 9 Kursleiter/-innen. 
 
Die Coachausbildung war ein zentrales Thema. Obwohl dieser Kurs zum ersten 
Mal stattfand, kam es zu keinerlei Unsicherheiten bei der Kursleitung. Mit Peter 
Zumbühl (Bundesleitung Jubla) und Beat „Bert“ Hutter (Präsident der Kantonslei-
tung SG,AI,AR,GL) waren zwei bewährte Mitarbeiter in J&S Fragen anwesend. 
Besonders Peter konnte schon sehr früh in der Projektphase zum neuen Sportfach 
Einblick nehmen.  
 
Schnittstelle von J&S zum Verband ergab der zweite Ausbildungsblock, wo wir 
uns mit Kursplanung herumschlugen. Glücklicherweise sind die TN’s in zwei 
Gruppen aufgeteilt worden. Fozzy und ich waren in der Gruppe mit den Kalei/
Relei Leuten. So liessen wir die trockene Kursplanungsmaterie mit Methodik und 
Kommunikation bald hinter uns und kamen zum Fleisch am Knochen: 
 
Besonders interessant war der Austausch zwischen den Mitglieder der diversen Ka-
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Ein weiterer Pluspunkt des Kurses war, dass die Teilnehmer selber im Vorfeld ei-
nen Block erarbeiten und präsentieren konnten. Diese stiessen allgemein auf hohe 
Zustimmung, weil so viele etwas aus ihrem Berufsleben oder einer Jubla-
Arbeitsgruppe erzählen konnten.  
So konnte Stefan „Stivie“ Hauser (JW Abtwil, Medienstudent) einen Block zum 
Thema Marketing anbieten. Andere Blöcke waren zum Thema Kommunikation, 
wo uns die Psychologiestudentin Anita die Themenzentrierte Interaktionsmethode 
erklärte oder der Block von Regula, welche aus ihrer Arbeit in der Jugendstufe er-
zählte. Die Jugendstufe ist ein Jubla-Projekt, welches für junge Leute um 15 ver-
schiedene Anlässe anbietet. In St.Gallen kennen wir den Jugendbegegnungstag, wel-
cher auch von diesem Projekt begleitet wird. 
 
Natürlich ist diese Liste keineswegs vollständig. Da die Verbandsausbildner das 
Rückgrat der Jubla-Ausbildungskurse sind, wurden auch noch viele aktuelle The-
men, welche dann wieder in die Kurse eingebracht werden, angesprochen. Zwei 
davon möchte ich besonders hervorheben. Schon seit längerer Zeit befasst sich der 
Verband Jubla mit dem Thema Suchprävention. In jedem Kanton wurde ein eige-
nes Präventionsprojekt gestartet. In St.Gallen heisst es Konkret. In diesem Projekt 
nehmen Vertreter aller Jugendverbände teil. Sie tauschen sich dabei auch mit Fach-
personen aus und erarbeiten gemeinsam Unterlagen welche in Kursen oder Lagern, 
auf spielerische Weise die Diskussion zum Thema anregen. 
 
Das zweite wichtige und sehr aktuelle Thema ist die sexuelle Ausbeutung. Auch in 
diesem Bereich ist Jubla vorbildlich. Die Bundesleitung hat auch hier in Zusammen-
arbeit mit Schweizerischen Fachstellen Hilfsmittel zum Thema entworfen. Hier sehe 
ich einen besonderen Vorteil in unserem Verband, nämlich, dass man die Leute 
kennt, das heisst die Regionalleitungen sind nahe bei den Scharen. Jubla ist kein An-
onymer Apparat, man kümmert sich umeinander. Dies ist vermutlich die beste 
Weise, Vorfälle wie sie in anderen Sportvereinen leider schon vorgekommen sind, 
zu vermeiden. 
 
Zum Abschluss noch aber einige erfreulichere Gedanken. Selbsterverständlich hat-
ten wir in diesem Kurs nicht nur eine Menge Arbeit, sonder auch viel Spass. Sehr 
gut waren die Sportblöcke, bei denen ich Fairplay erlebt habe, ohne dass man das 
Wort erwähnen musste. Richtig erfrischend waren auch die Krea-Blöcke, die Im-
provisationen und eben alle TN’s.  
 
Eigentlich könnte ich noch Seitenweise schreiben. Wer möchte, kann im Gästebuch 
von Jubla.ch einen weiteren Eindruck des VauK gewinnen. Ausserdem gibt’s eine 
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Pilabericht Skorpion 
 
Pfilabericht einer Gruppe, die ihr Pfila nicht abgebrochen hatte: 
Wir trafen uns um 9.00 Uhr vor dem Heim, dort verluden wir das Gepäck in einen 
Bus, der uns von Jogas Vater zu Verfügung gestellt wurde. Nun liefen wir (Mauz, 
Grisu, Paddy, Joga, Udo und ich) in Richtung Bahnhof St. Fiden. Dort lösten wir 
unsere Billete und stiegen später in den Zug ein, der uns zum Hauptbahnhof beför-
dern sollte. Am HB stiegen wir um und fuhren dann nach Will, dort trafen wir 
Gonzo, der mit dem Auto hierher gefahren war. In Wil kauften wir dann noch un-
ser Essen ein, luden es auch noch zum Gepäck und fuhren dann mit dem Bus nach 
Sirnach. Von dort liefen wir in den nahen Wald und halfen Gonzo das Gepäck, 
Material und Essen zu unserem Lagerplatz zu tragen. 
Dann begannen wir mit dem Aufbau. Als die beiden Zelte aufgebaut waren, assen 
wir den mitgebrachten z’Mittag. Nun mussten Joga und Udo Holz suchen gehen, 
währenddem Paddy und ich die Feuerstelle und den „Kühlschrank“ gruben. Später 
spielten wir noch Waldrugby. Nach unseren Rugbypartien, assen wir unseren wohl-
verdienten z’Nacht. Nachdem alle satt waren, wuschen wir unser Essgeschirr ab. 
Da es regnete gingen wir alle ziemlich schnell ins Zelt und schliefen ein. 
Am nächsten Morgen erwachte ich um 6 Uhr auf, und da ich hörte wie es regne-
te, „schiss“ es mich an aus meinem warmen Schlafsack zu kriechen. Als dann alle in 
unserem Zelt wach waren, rammelten wir ein bisschen. Um 9.40 Uhr kam dann 
Mauz, um uns zu sagen, dass wir aufstehen und ein rechtes Feuer entfachen sollten. 
Was uns später dann auch gelang. Wir assen z’Morgen und erfuhren durch Mauz, 
dass wir heute unser Magic-Turnier durchführen werden, sowie dass wir heute 
Fussball spielen werden. So gegen 11.00 Uhr, als unser Magic-Turnier im vollen 
Gange war, kamen AB und Fozzy. Sie sprachen ein bisschen mit Mauz und weck-
ten schliesslich Gonzo. Als sie wieder gegangen waren assen wir z’Mittag. Danach 
spielten wir noch weiter, bis Paddy so gegen 14.30 Uhr als Sieger feststand. Wir 
spielten weiter bis zum z’Nacht. Nach dem z’Nacht erzählte und Mauz eine Gu-
tenachtgeschichte mit Zombies, Dämonen usw. 
Am Montagmorgen assen wir unseren Aufschnitt auf und spielten so zum Spass 
Magic. Zum z’Mittag gab es Steaks. Danach brachen wir unsere Zelte ab, packten 
und luden alles in den Bus. Nun gingen wir nach Wil und badeten. Später fuhren 
wir mit dem Zug zurück nach St. Gallen. 
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Pfila 2001 der Gruppe Adler 
 
1. Tag 
 
Im Pfila 2001, Nicolas hat eine Kröte gefunden. Er sagte zu mir, Dominik nimm 
die Kröte weg. Wir mussten alle Zelte aufstellen. Wir stellten auch ein Pavillon auf. 
Jeder musste schon am ersten Tag auf das Klo gehen. In der Nacht sind wir um 7 
Uhr aufgestanden. Beni weckte immer alle mit schreien. Am ersten Tag assen wir 
Hamburger. AB und Fozzy kamen zu uns ins Pfila zu Besuch. Wir waren mit den 
Gepards im Pfila. Wie kamen mit dem Velo. 
 

Dominik 
 
2. Tag 
 
Heute Morgen regnet es, unser Feuer brannte nicht mehr. Wir suchten nach Feuer-
holz und machten ein Feuer. Wir legten ein paar Prügel ins Feuer und gingen zum 
anderen Lagerplatz. Da frühstückten wir. Wir gingen danach zu unserem Lager-
platz, waren ein paar Prügel ins Feuer. Bisschen später kam Stephan Keel zu uns 
und sagte: „S’Pfila isch abroche, gönd go packe.“. Alle freuten sich darüber und 
packten ihre Sachen zusammen. Eine Stunde danach mussten wir unsere Sachen un-
ter einen Holzvorsprung stellen. 
 

Markus  
 
 
Ergänzung 
 
Auf Grund des Regenfalls in der Nacht, war unser Lagerplatz voller Regenpfützen. 
Die Kinder hatten kalt, sie waren nass und hatten nasse Schlafsäcke. Die Leiter der 
Gruppen Adler und Gepard beschlossen, dass Pfila abzubrechen und nach Hause 
zu gehen. Wir organisierten in kurzer Zeit einige Autos von Eltern und Freunden. 
Als Entschädigung für das früher abgebrochene Pfila traf man sich am Abend bei 
Steve Keel Zuhause, sass gemütlich zusammen und grillierten. Hoffentlich haben 
wir nächstes Jahr wieder mehr Glück mit dem Wetter. 
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Das erste Pfila der Gruppe Beluga   (Aus der Sicht der Leiter) 
 
Das diesjährige Pfila war für die Kinder, wie auch für uns Leiter, etwas ganz besonde-
res. Das Lager war geprägt von neuen Erfahrungen. Es war für die Kinder das erste 
Pfila, für einige gar die erste Übernachtung in einem Zelt. Für uns Leiter war es nach 
langjähriger Erfahrung als Gielen das erste Pila als Leiter. 
Trotz schlechter Wetterprognosen besammelten wir uns am Samstagmorgen vor dem 
Heim. Alle Vorbereitungen waren getroffen, das Auto gefüllt mit Esswaren und Ge-
päck, sodass einem ungetrübten Pfila nichts mehr im Wege stehen sollte. Mit Bus und 
Postauto verliessen wir die Stadt und erreichten schliesslich Engelburg.  
Bei einem freundlichen Bauern hatten wir bereits einen schönen Lagerplatz reserviert, 
den wir nach gut dreiviertelstunden erreichten. Am Anfang hinderte uns vor allem der 
starke Wind am schnellen Einrichten des Platzes Kaum hatten wir uns von den köstli-
chen Hamburgern sattgegessen, setzt ein stürmischer Regen ein, der sich als sehr hart-
näckig zeigte, und uns das bevorstehendende Programm verunmöglichte. Trotzdem 
hielten wir uns pfilagetreu noch bis in späte Abendstunden am Feuer auf. Fozzy und 
AB besuchten uns noch und brachten einige Süssigkeiten mit. Als wir später in den 
warmen Schlafsäcken lagen, träumten wir vom schönen Wetter. Doch es sollte anders 
werden. Um fünf Uhr in der Früh wurden wir zum ersten Mal von (noch) tatendrän-
gigen Kindern geweckt. Doch sie schafften es nicht, uns in den schon seit Stunden an-
haltenden Regen zu locken. Nachdem es wahrscheinlich auch ihnen zu nass wurde, 
gingen sie nochmals schlafen. Als wir am Morgen aus dem Zelt stachen, bemerkten 
wir, dass es nicht mehr regnete - es schneite. Dicke Flocken fielen vom Himmel und 
setzten sich auf dem Zelt nieder. Auch das hatten wir in einem Pfila  noch nie erlebt. 
Als es um zehn Uhr immer noch schneeregnete, assen wir einen ausgiebigen Zmorgen.  
Da alle Kinder froren, beschlossen wir , das Pfingstlager abzubrechen. Doch das 
musste Organisiert werden. Nur dank der freundlichen und spontanen Hilfe von 
Herrn Freuler, der uns mit seinem Auto das Material ins Pfarreiheim fuhr, was der 
Abbruch überhaupt möglich. Herzlichen Dank!!! 
Auf dem Heimweg fing es noch an zu Hageln. So endete das Pfila verfrüht am Sonn-
tagmorgen im Heim. Doch denken wir, dass das Lager trotz Kälte und Nässe eine 
wertvolle Erfahrung für die Kinder und uns Leiter war.  
Wir möchten uns an dieser Stelle noch ganz herzlich bei denjenigen Eltern bedanken, 
die sich spontan bereit erklärten, ein (oder mehrere) Kinder, dessen Eltern wir nicht 
erreichen konnten, nach Hause zu nehmen. 
Für uns Leiter endete das Pfila einige Stunden später, nachdem wir das nasse Material 
untergebracht hatten. 
 

Freundliche Grüsse 

 Seite 41 

Fratz 02-01.pub 
Seite 41

Sonntag, 23. September 2001 18:23 



Mercedes-Benz in St. Gallen, Breitfeld-Garage AG 
Zürcherstrasse 501, 9015 St. Gallen-Winkeln 

071/ 313 28 28,  Fax 071/ 313 28 13 

MERCEDES WERBUNG 

Fratz 02-01.pub 
Seite 42

Sonntag, 23. September 2001 18:23 



Pfila 2001 der Ozelots 
 
Wir trafen uns wie immer vor dem Heim und liefen dann zum Bahnhof St. Fiden. 
Von dort aus fuhren wir bis Bischofszell Nord. Dort stiegen wir aus und liefen bis 
zum Pfilaplatz. Wir stellten unsere Zelte auf, bevor es zu regnen begann. Dann gin-
gen wir Fussballspielen und verloren... Am Abend assen wir gebratenes Fleisch mit 
Marinade. Dann fing es an zu Regnen. Wir gingen in die Zelte und pennten dort bis 
am Morgen. 
Zum Frühstück gab es Brot mit Nutella. Die Leiter standen erst ca. um 9.00 Uhr 
auf... weiter erzählt nun Joriswürmli. 

Manuel (Zepi)  
 
Nun folgte der z’Mittag. Es gab Spaghetti mit Tomatensauce. Es tropfte (weil es 
wie immer regnete) die ganze Zeit in die Spaghetti. Wir retteten uns in den Schutz 
des Unterstandes. Fluregn und Florian schütteten mir die halbe Pfefferdose in die 
Spaghetti. Aber ich als Jungwächter ass die Spaghetti tapfer, nicht wie Fluregn, der 
sie einfach ausleerte, als ich ihm als Rache Pfeffer (weniger als er mir!) ins Essen 
schüttete. Schliesslich waren alle satt und machten ein Mittagschläfchen. Nach dem 
Döschen spielten wir auf der Rambo-Wiese Baseball. Den ersten Lauf gewannen 
wir wolkenkratzermässig 33 : 9. Beim zweiten Lauf gewannen wir 19 : 11. DaKeel 
(Daniel Keel) machte fünf Homeruns, Gabi (Gabriel) zwei (aber darunter der weit-
aus schönste!), Sandro auch zwei und Fluregn & Max je einen. Zwischendurch ka-
men zwei ReiterInnen vorbei, denen wir nach alter, aber nicht bös gemeinter, Tra-
dition „Moschtbröckli“ nachriefen. Sie fühlten sich verbal verletzt und wetterten auf 
uns ein. Zum z’Nacht gab es Tortellini. Danach hängten wir noch ums Feuer und 
erzählten uns Geschichten und Witze. 
Am nächsten Morgen assen wir Bratwürste. Etwa drei von zwölf Würste fielen ins 
Feuer. Nun ging’s ans aufräumen. Es ging nur etwa eine halbe Stunde. [Anm. d. 
Red. und der Leiter: eine masslose Untertreibung!!!] Die verbleibende Zeit vertrie-
ben wir mit Kartoffeln in der Glut zu braten und sie dann zu essen. Daneben gab 
es Kuchen, Chips und Bounty. Auf dem Heimweg sangen wir das Trulla trulla 
trulla la, trulla trulla trulla la, trulla trulla trulla la la, trulla trulla trulla la la etwa 200 
mal durch. Ich glaube das ist der Rekord. Ziemlich pünktlich (ca. 2 sek zu früh) ka-
men wir dann wohlbehalten in St. Gallen an. 
 

Joris  
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Pfila 2001 von der Gruppe Kobra 
 
Freitag den 1.6.2001 
Etwa um 18.20 Uhr  besammelten wir uns vor dem Pfarreiheim mit den Velos 
und dem Gepäck. Herr Egli und Herr Hautle fuhren das Gepäck zu unserem Pfila-
Platz und unser Platz heisst ????. 
Wir starteten vom Pfarreiheim bis zu unserem Platz. Der weg war schön und das 
Wetter spielte gut mit am Freitag. Jetzt sind wir an unserm Platz; zuerst gingen wir 
(also mit wir meine ich: Martin, Gregor, Janek, Marco, Lukas, Michi, ich Alé, Ste-
fan, Basil, Bruno und Patrick) in den Wald. Dann gruben wir unsere Feuerstelle aus, 
suchten Holz und dann kam das Gepäck und das Zelt. Wir gingen und holten das 
Gepäck, Zelt usw. Zuerst begannen wir das Zelt zu bauen und später nachdem das 
Zelt aufgebaut war, bauten wir einen Unterstand für unser Gepäck. Nachdem der 
Unterstand gebaut war, bauten sich die Leiter Martin, Gregor und Janek ihren Un-
terstand zum schlafen. Es wurde spät. Leiter und Gielen gingen schlafen. Später 
schliefen alle. 
 
 
Samstag den 2.6.2001 
Am Morgen standen ein paar auf um das Feuer zu sehen, wenn es noch brennte. 
Die Leiter standen etwa um 9.00 Uhr auf. Dann gab es Morgenessen. Wir assen 
Zmorgen, dann mussten wir Feuerholz suchen. 
Am Nachmittag kamen Fredi und sein Bambino zu uns und blieben bis am Sonn-
tagmorgen. Noch zum Samstag Nachmittag: Wir spielten Frisbee und auch mit 
dem Eddi. Dann begann es zu tröpfeln, aber das störte uns nicht und wir spielten 
weiter bis es stark zu regnen begann. Dann gingen wir ins Zelt. Danach plapperten 
wir, dass wurde es Abend und wir assen Ravioli draussen beim Feuer. Die Ravioli 
schmeckten gut. Es wurde etwa 23.40 Uhr, dann gingen wir schlafen. Wir schliefen 
und schliefen aus. 

 von Alé 
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Sonntag den 3.6.2001     
 
„Das grosse Fressen“ 
Am anderen Morgen „schiffte“ es wie immer. Wir assen zuerst „z`Morge“ mit 
Toast und Haselmax. Fredi und sein „Bambini“, wie wir ihn nannten, ging kurz da-
nach nach Hause und Janek ging gleich mit, weil er am Dienstag eine wichtige Prü-
fung hatte und nicht krank sein durfte. Sonst dürfte er sie erst in einem halben Jahr 
wiederholen. Es sind kaum drei bis vier Stunden vergangen, da assen wir gute, fei-
ne, salzige und noch bessere Tortelini. Dass war übrigens das Mittagessen. Zwei, 
drei Minuten später kam Papi mit Regula. Zuerst verschraken sie Michi und dann 
bekamen wir Kekse, die wir wenige Minuten später im Zelt herumschossen. (Anm. 
der Leiter: Liebe Gielen, spielt doch nicht mit dem Essen. Die Kekse kann man auch gut zwei, 
drei Stunden später essen und sie schmecken immer noch ausgezeichnet. Ob die Gielen der Kobras 
zu Hause auch mit den Esswaren um sich herumschmeissen? Wir Leiter glauben kaum. Darum 
hoffen wir, dass wir eine solche Szene zum letzten Mal im Pfila 2001 gesehen haben. Ansonsten 
fällt den Leitern das entsprechende Gegenmittel mit Bestimmtheit ein.) Mitten im Gefecht 
streckte Papi den Kopf in das Zelt und verabschiedete sich, wie auch Regula. 
Später streckte auch Martin den Kopf in das Zelt und sagte zu uns: „Anziehen und 
Geld mitnehmen!“ Und so marschierten wir den weiten Weg zum Mc Donalds. 
Dort assen wir also auch noch. Als wir zurück kamen, gab es Cervelat und für 
manche auch noch Ravioli. Dann sassen wir am Feuer und erzählten uns bis tief in 
die Nacht hinein Witze. 
Am anderen Morgen assen wir „z`Morgen“ mit Toast und Haselmax. Für Stefan 
und mich gab es Ravioli. Danach ging es ans aufbrechen und wir fuhren um ca. 
13.10 Uhr los. Auf dem Heimweg ging mein Fahrrad kaputt, aber Paddy konnte es 
dann noch flicken. Zuletzt landeten wir alle vor der Garage bei Martin und wir ver-
abschiedeten uns mit einem lauten  
  
 

Treu Jungwacht                           
Jungwacht Treu                 
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Wie die Zeit 
vergeht... Seite 47 

An einem Mittwoch im Jahre 1987, es war wahrscheinlich der 21. des Monats, 
trafen sich ein Haufen kleiner Jungs mit zwei Leitern, André und T. OB.. Das 
Ziel dieses Treffen war eine Schnuppergruppenstunde der Juwahei. Als stolze 
kleine Pumas verbrachten wir dann eine schöne Gielenzeit. 
 
Da ich von den Gruppenstunden, Pfilas, Solas, ... etc. begeistert war, hatte ich 
schon als kleiner Bub das Ziel Leiter zu werden. Im Jahre 1995 war es dann so-
weit. Meine erste Gruppenstunde als Leiter war bei der Gruppe Barracuda. Da-
mals waren die Barracudas in der fünften Klasse, während sie heute nun selbst 
Leiter sind. Im Verlaufe meiner Leiterzeit begleitete ich neben den Barracudas 
auch die Gruppen, Shir Kahn, Ozelot & Beluga.  
 
Somit durfte ich viele Kinder der Juwahei auf ihrem Weg begleiten. Bei euch 
allen möchte ich mich besonders für die schöne Zeit bedanken, die wir zusam-
men verbracht haben. 
 
 
Nach 14 Juwaheijahren, werde ich die Schar nun verlassen. Ich wünsche allen 
Gielen und Leitern weiterhin eine erfolgreiche Zeit. 
 
 

Flavio Eberle 
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