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Ich schaue aus dem Fenster. Es regnet und es ist kalt. Der Herbst ist viel 
zu früh wieder eingekehrt. Ich erinnere mich an den schönen Sommer und 
an das geniale Sola, das wir erleben durften. Erst gerade im Sola gewesen 
und schon ist der Herbst wieder da.  
 
Das Jahr geht schon wieder ins letzte Viertel. Auch in diesem Jahr gab es 
viel Anlässe auf die wir positiv zurückblicken können. Dieses Jahr gab es 
einen einmaligen Anlass. Und zwar ist das der Ehemaligen Anlass: 
 

Am 8. September 2001 trafen sich ehemalige 
Jungwächter der Jungwacht Heiligkreuz, um einen 
schönen Abend miteinander zu verbringen, sich 
gegenseitig Geschichten aus ihrem Leben zu er-
zählen und zu erfahren wie es der Juwahei heute 
geht. Ich hoffe, dass der Abend allen Anwesen-
den gefallen hat. Einen ausführlichen Bericht gibt 
es exklusiv in diesem Fratz. 

 
Doch noch ist das Jahr nicht vorbei. Es stehen uns noch einige Anlässe be-
vor, auf die wir uns jetzt schon freuen. 
 
 
          Es bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, als  

viel Spass beim Lesen diese Fratzes... 
 

Silvio Hürlimann, JPA                

Vorwort jpa Seite 2 
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Gruppenstundenbericht vom Samstag, 18. August 2001 
 
Um 14 Uhr trafen wir uns beim Pfarreiheim. Wir warteten eine Viertelstunde 
bis die Leiter kamen. Als wir alle zusammen waren, gingen wir in die Räume 
der Juwahei. Dort stellten wir Tische zusammen und setzten uns. Dann holten 
wir Bleistifte und verschiedene Papiersorten und bastelten Flugzeuge. Jeder 
machte zwei Flugzeuge. Dann bemalten und dekorierten wir unsere Flugzeuge. 
Dann gingen wir raus zu einem kleinen Abhang. Nun veranstalteten wir ein 
Wettfliegen. Jeder durfte nur ein Flugzeug fliegen lassen. Der Bastler, dessen 
Flugzeug am Weitesten flog, war der Gewinner. Die Gewinner waren Jonas 
und Lars. 
Dann holten wir Stühle aus dem Pfarreiheim, die wir draussen auf die Strasse 
stellten. Aaron holte einen kleinen Handball. Die Stühle formierten wir als To-
re und so begannen wir ein Fussballspiel. Die Mannschaften waren Leiter ge-
gen Gruppe Adler. Die ersten 2 Tore schossen die Leiter. Den dritten Treffer 
konnte die Gruppe Adler für sich verbuchen. Dann stolperte einer der Leiter 
und wurde am Bein leicht verletzt. Wir konnten das Spiel aber fortsetzen. Um 
Halb fünf endete das Spiel bei einem Spielstand von 3:2 für die Leiter. An-
schliessend mussten wir die Stühle wieder an ihren Platz bringen. Dann gingen 
wir noch kurz ins Haus und räumten die Papierfetzen vom Basteln auf und 
stellten die Tische wieder an ihren Platz. Dann gingen wir raus und verab-
schiedeten uns von dem Leitern und freuten uns schon auf das nächste Mal. 
Den ganzen Nachmittag spielten wir bei Hochsommerwetter und waren ganz 
schön durstig. Wir mussten immer wieder zum Wasserhahn springen. Deshalb 
sagten uns die Leiter, dass wir am nächsten Samstag einen Liter Eistee mit-
bringen sollten! 
Als ich endlich nach Hause kam, war ich von der Flasche kaum mehr weg zu 
bringen. 
 

Murjan 

Adler Seite 3 
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Radiomeldung: „So eben hat ein unbekanntes Flugzeug den Nordturm des 
Big Apple gerammt!“  Ich sitze in meinem Baumagazin und schreibe Rappor-
te. Wahrscheinlich wieder irgend ein neuer Film, denke ich vor mich hin und 
in diesem Moment stürzt ein Arbeitskollege herein. „CNN, CNN! Das World 
Trade Center steht in flammen!“ Er reisst mich hoch und rüber ins andere Ge-
bäude vor einen Fernseher. Ich bin verwirrt, habe die Situation noch gar nicht 
richtig begriffen, als der TV-Kommentator meine Gedanken jäh unterbricht. „
Another plane! Oh my god - another plane!“ schreit er ins Mikrofon und da ist 
es auch schon zu spät! Ein zweites Flugzeug hat schon mit voller Wucht den 
Südturm getroffen. Menschen in den Strassen von Manhatten schreien, rennen 
um ihr Leben. 
 
Etwa fünfzig Menschen stehen jetzt um das TV-Gerät und alle sind geschockt 
und erstarrt. Als Erster frage ich was das soll, mein Kollege schaut mich nur 
an und sagte mit leiser Stimme: „Jetzt ist Krieg!“  Langsam schauen ihn alle an 
und realisieren, dass er recht hat! Amerika, nein der ganzen westlichen Hemi-
sphäre, wurde der Krieg erklärt! Vor unseren Augen wurde das Symbol der 
westlichen Wirtschaft, das Wahrzeichen für Welthandel und Industrie attak-
kiert. Wofür wurden mit einem Schlag  6400 Menschenleben ausgelöscht?  
Ich habe immer geglaubt, dass ich in all den Jahren, von Terroranschlägen, Au-
tobomben und Flugzeugenführungen die man immer in der Zeitung liest, eine 
gewisse Distanz gewonnen habe, aber an diesen 11. September wurde ich eines 
Besseren belehrt. Diesmal sind wir alle unmittelbar betroffen! Von diesem Da-
tum werden noch unsere Kinder und Enkel reden. Es wird für die schwersten 
Terroranschläge der Geschichte stehen. Für einen monströsen, barbari-
schen Schlag gegen die gesamte zivilisierte Welt!  

Scharleiterwort Seite 4 
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Wir alle haben diese Bilder  gesehen! Wie sollen wir mit diesen Bildern um-
gehen? Was für Leute sind dazu fähig? Wie wird sich die Welt ändern und 
vor allem, was wird sich in der Juwahei ändern? Ich hoffe nicht viel, sehe 
ich uns als Jungwachtschar doch ein bisschen als „Weltfriedensstifter“. Ge-
mütliches Beisammensein, Hilfsbereitschaft, Teamgeist, Toleranz, einander 
zuhören und einander respektieren sind nur ein paar Begriffe, die wichtig 
sind für ein friedliches Zusammenleben auf dieser Welt. Wieso begreifen 
das gewisse Leute nicht? Und wieso muss immer irgend eine Katastrophe 
geschehen bis man sich überhaupt für andere interessiert?  Ich hoffe als 
Scharleiter der Juwahei, dass unser Leiterteam etwas von diesen wichtigen 
Dingen unseren Kindern mitgeben können, damit es ein bisschen weniger  
„Krieg“ und mehr Frieden auf dieser Welt gibt!!! 
 

Treu Jungwacht               
Jungwacht treu      

SL Da- ni Auer 
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70 Jahre Jungwacht Heiligkreuz: früher, heute, morgen 
 
Aus Anlass des  Jubiläums lud die Jungwacht Heiligkreuz (JUWAHEI) die 
ehemaligen Mitglieder zu einem Fest ein. Hundertzehn Ehemalige von der 
Gründung bis zur jüngsten Vergangenheit verbrachten einen gemütlichen 
Abend mit Produktionen, Sketchs und Vorträgen. 
Der Anlass wurde mit einem Festgottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche er-
öffnet. In der Predigt von Franz Dähler, einem ehemaligen Präses, kam die 
Freiwilligenarbeit im Allgemeinen, wie auch in der Jugendarbeit im Speziellen 
zur Sprache. Der Gottesdienst wurde zudem durch zahlreiche Lieder musika-
lisch untermalt.  
Beim anschliessenden Apero hatten die Ehemaligen erstmals Gelegenheit, mit 
alten Gruppenmitgliedern Erinnerungen auszutauschen. Das gemeinsame 
Nachtessen nahm man im liebevoll geschmückten Saal des Pfarreiheimes Hei-
ligkreuz ein. 
 
Punkt 20 Uhr ertönte dann die Fanfare der Clairongarde und eröffnete das 
Unterhaltungsprogramm. Nach einer kurzen Begrüssung, schilderte Dr. Ruedi 
Keel aus eigener Erinnerung die Verhältnisse der Gründerzeit des Tarzisius-
bundes, der Vorgängerorganisation der JUWAHEI. In seinen Ausführungen 
erwähnte er speziell Albert Oesch und Marcel Holenstein, die ersten Gruppen-
führer, sowie Pfarrer Dietsche, den ersten Präses, die den Grundstein zur JU-
WAHEI legten. Es gelang ihm vorzüglich ein klares Bild der damaligen Zeit 
zu zeichnen, wobei dem Zuhörer ein erstes Mal der Kontrast zu heute bewusst 
wurde. Danach präsentierte der Verein der Ehemaligen Juwaheiler (VEJ) eine 
Dia-Show und zeigte Bilder aus verschiedenen Epochen der Vereinsgeschichte, 
was des Öfteren zu spontanen Reaktionen im Publikum führte, weil manch ei-
ner überrascht sich selbst oder andere wiedererkannte. Dabei nahmen Bilder 
von Hochgebirgstouren, welche heute jedoch aus versch iedenen Gründen 
nicht mehr durchgeführt werden können, einen grossen Teil ein. Untermalt 

VEJ-Anlass Seite 7 
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Darauf folgte ein Vortrag über das "Mittelalter" der JUWAHEI, der die Ein-
flüsse der Flower-Power-Zeit auf das damalige Scharleben schilderte. Als Auf-
lockerung bot das aktuelle Leiterteam eine Serie von Sketchs zum Thema 
"Füher-Heute", wobei vorallem die Technisierung  des Scharalltages überspitzt 
dargestellt wurde. 
Auch das obligate Lied "Joe ist in der Küche" durfte nicht fehlen und wurde 
deshalb vom momentanen Leiterteam vorgetragen. So mancher Ehemalige 
staunte dabei über die grosse Zahl aktiver Leiter in ihren gelben Pullovern. Es 
folgte eine Präsentation über Jungwacht & Blauring im Allgemeinen und die 
heutige JUWAHEI im Speziellen durch AB, ehemaliger Juwaheiler und heuti-
ges Regionalleitungsmitglied. 
Auch die Vereinszeitung "Fratz" und die neue Web-Seite  
(www.juwahei.ch) wurde den Ehemaligen näher gebracht. Am Schluss des 
offiziellen Programms fand eine Versteigerung von exklusiven Fanartikeln 
statt. 
Noch bis tief in die Nacht wurden alte Lieder gesungen und Anekdoten er-
zählt, aber auch dieser gelungene Abend fand irgendwann ein Ende. 
 

Gianni Zanatta 

 Seite 8 

Witze... 

Fratz 03-01.pub 
Seite 9

Samstag, 17. November 2001 12:05 



GELBE  
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Gruppenstunde vom Samstag, 22. September 2001 
 
14 Uhr 
 
Es war wie jeden Samstag, die Kinder spielten vor dem Heim. Doch etwas war 
nicht wie sonst. Die Gruppe Ozelot stand dort vor dem Heim an einem Feuer. 
Was war geschehen? 
 
15 Uhr 
 
Die Gruppe Ozelot ging ins Heim um ihre angefangenen  
„Zündhölzliburg“ fertig zu stellen. Also wurde Leim, Zündhölzer, Papier und 
noch vieles mehr geholt. In der kommenden Stunde wurde alles mögliche ge-
bastelt 
 
16 Uhr 
 
Wir gingen alle nach draussen und stellten den ersten Teil unserer Burg auf 
und zündeten ihn an. Als dann Petit (Lukas) und Gabriel auch noch kamen, 
zündeten wir den zweiten Teil auch noch an. 
Als alles abgebrannt war, gingen wir wieder ins Heim um noch ein  
„Fünfliiberchlopfä“ zu spielen. Es war super lustig. Nach dem Aufräumen war 
diese Gruppenstunde auch schon wieder zu Ende. 
 

Treu Jungwacht                                    
Jungwacht treu                           

 
Daniel Keel (Dakeel)        

Gruppe Ozelot 

Ozelot Seite 11 
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Erdbeegelee 
 
Für dieses tolle Spiel werden gebraucht... 
 
• Papier 
• Stifte 
 
...und funktioniert so: 
 
Die fünf Vokale A,E, I, O und U bilden die Grundlage für die fünf Runden 
dieses Schreibspiels. 
Jeder Teilnehmer hat Papier und Stift vor sich. Man beginnt mit dem Buch-
staben A. Alle schreiben nun ein Wort auf, in dem dieser Buchstabe mög-
lichst oft vorkommt. Dabei dürfen ruhig Phantasiegebilde entstehen, wenn 
sie nur einigermassen nachvollziehbar sind. Der „Ananasbananensaft“ ist 
also ebenso zugelassen wie der „Bananenpflanzergattin“.  
Dann geht es mit dem Buchstaben E weiter: 
„Erdbeergelee“ ist da schon ein Volltreffer, und das „Meeressegelwetter“ 
ist auch keine schlechte Idee.  
Für I findet vielleicht jemand „Iltisgiftmischerin“, für O den „
Ostmoormongolen“, für U die „Pflaumenmuszubereitung“. Wer am Schluss 
die meisten Vokale zählen kann, darf sich Erdbeergelee-Meister nennen! 
 
Statt Worten kann man auch kurze Sätze mit höchstens fünf Wörtern auf-
schreiben lassen.  
Für A etwa: 
„Barbara lacht langsamer als Amanda“ oder „Ananas macht Barbaras Ma-
gen satt“.  
Für E: 
„Penner liegen lieber in Entenfederbetten“.  
Für I: 
„Im Mississippi schwimmen glitschige Fische“.  
Auch hier siegt derjenige, der am Vokale gefunden hat. 
 

 

GPS – Idee Seite 12 
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Letzte sommerliche Gruppenstunde 
 
Damals vor langer, langer Zeit zog es die Gruppe Beluga wieder einmal in den 
Wald. Es war sonnig-strahlendes Wetter und die Vöglein zwitscherten glück-
lich in den noch saftig grünen Baumkronen. 
Zehn Belugas waren an diesem Nachmittag vor dem Heim erschienen. Dann 
liefen wir in den Wald, wo wir als Erstes ein Feuer entfachten. Alle (fast alle!) 
halfen wie immer begeistert mit, genügend trockenes Brennholz zu suchen. 
Schnell hatten wir eine tolle Glut, auf der wir unsere Würste brätelten. 
Das schöne Wetter und der delikate Fleisch-Geruch lockte nebst anderen Ju-
waheilern auch noch ein Rudel Wespen an, die uns das Essen zu einer schwie-
rigen Aufgabe machten. Trotzdem verbrachten wir eine unvergessliche Grup-
penstunde. 
 

Christian Walser, Leiter Gruppe Beluga 

Beluga Seite 13 

e-mail: erhalten von: Martin Rüthemann, m.ruethemann@amriswil.ch 
 
Liebe Juwaheiler 
 
Ein Kompliment für die tolle Website. Sie ist sehr informativ, übersichtlich und  
attraktiv gestaltet. Echt toll! 
 
Herzlichen Dank auch nochmals für den wunderschönen Abend letzten Samstag. 
Das Ehemaligentreffen war super organisiert und sehr gemütlich. 
 
Ich staune und bin stolz, wie iniatitiv und aktiv die Juwahei noch immer ist. 
 
Beste  Grüsse und auf ander Mal 
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Gruppenstundenbericht Hai 
 
Nicht alle waren gekommen. Es waren nur Brani, Andi, Yves, Daniel, Lukas 
und ich dabei. Weil Brani die Veloprüfung bestanden hat, sind wir in die Mi-
gros gegangen und haben Glace gegessen. Dann sind wir in einen Laden ge-
gangen, wo man Billard spielen kann. Sie hatten zu. Dann sind wir in einen an-
deren Laden gegangen und da haben wir Billard gespielt. Dann sind wir gegan-
gen. Dann sind alle nach Hause gegangen. Das haben wir alles am 27.8.01 ge-
macht. 
 

Massis, Markus 
Gruppe Hai 

 
 
 
 
Gruppenstundenbericht Panther 
 
Wir trafen uns um 14 Uhr vor dem Heim. Die Sonne schien, es war nicht zu 
heiss, eigentlich ideale Voraussetzungen, um ein Fussballspiel zu machen. 
Da die Gruppe Beluga an diesem Samstag ebenfalls Fussball spielten, machten 
wir gegen sie einen Match. Nach der einen oder anderen Schramme und Toren 
machten wir ein Pause. Nach dem Spiel mussten wir uns mit 4 Toren Unter-
schied geschlagen geben. Gut, wir spielten auch das erste Mal Fussball, aber 
haben fürs erste Mal schon recht gut gespielt. Dann war es auch schon wieder 
16 Uhr und die Gruppenstunde zu Ende. Ach übrigens die jüngste Gruppe 
hat jetzt einen Namen. Wir sind jetzt die Panthers. 
 
 

Treu Jungwacht                                                        
Jungwacht treu                                               

 
Grisu, Leiter der Gruppe Panther        

Hai/Panther Seite 15 
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Regionaltreffen 2 vom 11. Sept. 01 
 
Als ich im Pfarreiheim Bruggen, da fand nämlich die RV 2 statt, ankam wa-
ren alle andern bereits im Saal versammelt. Ich setzte mich in die gelbe Rei-
he zu den andern und wartete das die RV anfing. Die Relei-Mitglieder stell-
ten sich als erstes kurz vor und präsentierten nachher das Abendprogramm. 
Hauptsächlich ging es um die Jugendstufe, einige Abstimmungen und ei-
nem Art Basar. Ich habe am Posten „Ideen für den Scharentreff“ mitdisku-
tiert und mitgewirkt. Bei diesem Posten geht es eigentlich darum die Ver-
bindung zu andere Scharen aufrecht zu erhalten oder sie zu verstärken, Ide-
en auszutauschen und einander Scharerlebnisse zu erzählen. Nachdem tra-
fen wir uns wieder im Versammlungssaal und fuhren mit dem Programm 
fort. Nach diesem gab es noch ein kleines Apero und es wurde ausgelassen 
geschwatzt bis auch die letzten gegangen waren. Wenn ihr weitere Infos 
über die RV oder die Relei wissen wollt geht auf die Internetseite: www.
jubla.ch/releisg/ 
   

RV  Seite 16 

Protokoll der Regionalversammlung vom 11. September 2001 in Bruggen 
 
Nicht anwesend sind: BR Bruggen, BR Teufen-Stein, BR Wittenbach, Jubla 
Engelburg, Jubla Muolen, BR/JW St.Finden-Dom, Jubla Riethüsli, Jubla Neu-
dorf, Jubla Speicher, Jubla Bühler-Teufen 
Relei: Damian, Stega, Clödel, Nigi, Fäbi 
 
Aus der Relei verabschieden sich per Ende Jahr Rachel, Irene, Fäbi und Stega. 
 
Rückblick 1. Jahreshälfte: 
Releiarbeit, Weiterbildungen, LeiterInnen, LeiterInnen und Kinder. 
 
InfosJugendstufe: 
Franziska Locher berichtet über das Grundsätzliche der Jugendstufe, die Idee 
welche dahintersteckt und was bereits gelaufen ist. Sie erläutert die häufigst ge-
stellten Fragen und erklärt uns die Konsequenzen des Abstimmungsresultats. 
Unterlagen können auf der Stelle angefordert werden. 
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Infos Kala 2003 
Ein eventuelles Kala 2003 würde vom 12. Juli – 3. August in  der Region Appen-
zell stattfinden. Martin Hauser stellt das Konzept, die Idee und die Durchführungs-
bedingungen vor. Ein allgemeines Stimmungsbild zeigt eine positive Haltung. 
 
In Interessegruppen wird zu den Themen Bedürfnissabklärung 2002, SL/
Releihöck, Rückblick LS/T, Kala, Justu, Impulsarbeitsstelle und Relei gearbeitet. 
 
Als Protokollführerin wird Helga gewählt.  
 
1. Wahl der Stimmenzähler 
Janek und  Alwin werden gewählt. Total Stimmen: 29 

2. Protokoll der RV vom 7. März 2001 
Das Protokoll ist im Tiramisù 2/2001 abgedruckt und wird mit 2 Enthaltungen 
angenommen. 

3. Jugendstufe 
Der Antrag zur Weiterführung der Justu wird mit 18 Ja-Stimmen, 6 Gegenstim-
men und 5 Entahltungen angenommen. 

Vorschau 2. Jahreshälfte 
Jugendbegegnungstag       16.09.2001 
Zäsischlussfest                   23.09.2001 
Volleyballturnier                11.11.2001 
Knat. LeiterInnenplausch   17./18.11.2001 
Relei-SL Höck,                 29.11.2001 
Verabschiedung Helga,     30.11.2001 
Ranfftreffen                      15.12.2001 
BR/JW Agendas 2002 können jetzt bestellt werden! 
Helga wird die Ast per Ende Jahr verlassen. 
 
Vorstellung Homepage 

AB päsentiert stolz die Homepage von der Relei Stadt und Umgebung 
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• Die Juwahei feiert dieses Jahr ihr 70-jähriges Jubiläum. Aus diesem 
Grunde wurde ein VEJ-Anlass (auch Ehemaligenanlass genannt) organi-
siert und durchgeführt. Es wurde fleissig gegessen, getrunken und von 
alten Zeiten erzählt. Alle die ihn besuchten werden sich noch ein Leben 
lang daran erinnern... 

 
• Die bis anhin noch als älteste Gruppe bekannte Truppe namens Shir 

Kahn genoss diesen Herbst eine äussert aufschlussreiche und interes-
sante Leiterausbildung. Sie wurden von den Juwahei-Leitern in die 
streng geheimen Geheimnisse des Leiterseins eingeweiht. 

 
• Auch ein weiterer Kantischüler, der einen gelben Juwaheipullover sein 

Eigen nennt und auf den Namen Gabriel hört, hat seine 4-jährige Reife-
prüfung (sprich Matura) bestanden und wagt nun seine ersten Schritte 
in die Arbeitswelt. 

 
• Ein weiterer dieser Spezies (gemeint sind alle Kantischüler) hat erfolg-

reich seine Vormatura absolviert. Wir gratulieren dir, AC. 
 
• Nur noch ein Monat und dann ist es wieder soweit. Der Chlaus ist da! 

Ob er wohl wirklich seinen Weg zu uns findet? Wenn ihr alle schön 
brav seid, stehen die Chancen gut... und wir können uns auf einen schö-
nen Nachmittag mit dem grossen, starken, bärtigen, geheimnis-svollen 
und manchmal sogar gefürchteten (aber völlig grundlos)      Samichlaus 
freuen. 

 
• Mauz, Lukas und Gabriel sind von Zuhause ausgezogen und haben zu-

sammen eine Wohngemeinschaft gegründet. Sie sind nun an der Lang-
gasse 108 zu finden. 

News Seite 19 
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Präses Seite 20 

Ich war im September an einer Hochzeit. Als zwei kleine Mädchen beim Aus-
zug des Brautpaares aus der Kirche ganz viele Seifenblasen in die Luft steigen 
liessen, spiegelte sich das Licht als Regenbogen darin. Und dieses schöne Far-
benspiel auf jeder einzelnen Seifenblase erinnerte mich an eine Geschichte, die 
ich mal gelesen hatte. Sie wurde von zwei Jugendlichen verfasst.  Lest sie doch 
selbst und denkt vielleicht wieder daran, wenn ihr das nächste Mal einen Re-
genbogen bestaunt!! 
 
Der Regenbogen 
 
In einem kleinen Fischerdorf lebten die Menschen glücklich und zufrieden. Je-
den Morgen fuhren die Männer gemeinsam aufs Meer hinaus. Die Frauen des 
Dorfes versorgten in dieser Zeit den Haushalt und die Kinder. Am Abend, 
wenn die Männer vom Fischen heimkamen, setzten sich die Bewohner des 
Dorfes an ein Lagerfeuer und brieten die gefangenen Fische. Auch Gott war 
mit den Dorfbewohnern zufrieden. Darum liess er schon seit einiger Zeit zum 
Zeichen seiner Freundschaft einen Regenbogen über dem Dorf stehen. Und so 
konnten sich die Dorfbewohner jeden Morgen neu über den Regenbogen freu-
en. 
 Eines Tages kamen fremde Menschen ins Dorf. Sie trugen  feine Anzüge und 
Kleider. Sie kamen aus einem Land indem nur Macht und Reichtum zählten. 
Die Dorfbewohner nahmen die Leute freundlich auf, aber die Fremden erwi-
derten die Freundlichkeit nicht. Sie verärgerten die Dorfbewohner und ver-
suchten hinterher alles mit Geld wieder gutzumachen. Als sie am nächsten 
Morgen den Regenbogen sahen, waren sie begeistert. So etwas Schönes gab es 
in ihrem Land nicht. Schnell liefen sie zum Dorfältesten und fragten ihn, was 
das Farbenband zu bedeuten hätte. Er erklärte ihnen, dass der Regenbogen ei-
ne Botschaft von Gottes Anwesenheit sei. Da waren die Fremden so begei-
stert, dass sie den Regenbogen auch besitzen wollten. Doch die Dorfbewohner 
wollten ihren Regenbogen nicht hergeben. Erst als ihnen Fremde versprachen, 
ihre Hütten zu erneuern und mit allem Komfort auszustatten, willigten sie 
nach langem Überlegen ein. 
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So gingen die Fremden zurück in ihr Land, und nach einigen Tagen rollten rie-
sige LKW’s, Kräne und Bagger an, die Regenbogen abtransportieren wollten. 
Während die Arbeiter noch beratschlagten, wo sie mit dem Abbau beginnen 
sollten, öffnete sich der Himmel und ein gewaltiges Donnern erschütterte die 
Erde. Es wurde ganz dunkel. Als das Grollen vorbei war und sich der Himmel 
wieder erhellte, war der Regenbogen verschwunden. So kehrten die Arbeiter 
ohne Regenbogen wieder zurück.  
Die Dorfbewohner aber führten weiter ein bescheidenes Leben. Nur der Re-
genbogen kam nicht wieder. Erst als Gott spürte, dass die Bewohner aus gan-
zem Herzen ihren Vertrauensbruch bereuten, schickte Gott ihnen als Zeichen 
der Versöhnung den Regenbogen zurück. 

Sommerzeit-Lagerzeit 
 
Die Sommerferien sind schon lange vorbei, aber ich möchte trotzdem noch-
mals aufs SOLA zurückkommen.  
 
Für die Leiter ist das Sommerlager das Highlight im Jungwachtjahr. Es ist 
zwar eine sehr arbeitsintensive Zeit, vor allem auch die Vorbereitung, die es 
braucht, bis ein Sola - Programm steht. Aber irgendwie kommt man doch 
reich beschenkt wieder nach Hause nach einem Sola. 
Auch mir persönlich haben die Lagerwochen sehr viel gegeben. Darum 
möchte ich mich hier bei allen Leitern ganz herzlich bedanken, die durch ihr 
Engagement dieses wirklich tolle „Piraten-Sola“ ermöglicht haben! 
 
Euer Präses 
Barbara Bischof 
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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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Texaid 
Auch dieses Jahr fand in der Nähe von Thal wieder die Texaid ( Kleider-
sammlung) statt. 
11 Juwaheileiter trafen sich am Samstag, den 1. September um 7.00 Uhr 
vor dem Heim. Um ca. 7.15 Uhr fuhren wir dann mit 3 Lieferwagen (mit 
Monty, André Bregenzer und Gonzo) in Richtung Thal. Am Bahnhof Rhei-
neck teilten wir uns dann in drei Gruppen auf. Ich war mit Monty, Peti und 
Janek unterwegs. Da wir die Tour Altenrhein hatten, starteten wir dann 
gleich ins Vergnügen und kurze Zeit später waren auch schon die ersten 
Kleidersäcke zu sehen. Als es dann in Altenrhein keine Säcke mehr gab, lu-
den wir die Kleidersäcke dann in einen Bahnwagen, der in Rheineck stand 
um. Nach weiterem Aufladen kam uns dann mal Papi + Co. Entgegen auch 
die hatten den ganzen Anhänger voll. Wir sammelten noch viele Säcke und 
hatten auch voll fun daran, bis es dann um 11.15 Uhr keine Säcke mehr 
hatte. Wir trafen uns also alles um 11.30 Uhr beim Bahnwagen und luden 
alles aus, dass irgendwie nach Sack aussah. Danach fuhren wir gemeinsam 
wieder nach St. Gallen, um am Nachmittag wieder Gps zu machen. Die 
Texaid hatte mir viel Spass gemacht und ich fand es voll lustig. 

 
Grisu, Leiter Panther 

 
Gruppenstundenbericht Skorpion 
Am Samstag um 14.00 Uhr trafen wir uns alle vor dem Heim. Mauz und 
Gonzo hatten uns schon zuvor gesagt, dass wir die Magic-Karten mitneh-
men sollten. 
Wir gingen in den Wald zur Familienfeuerstelle. Dort legten wir Blachen 
aus und machten ein Feuer. Mauz liftete das Geheimnis: es gab Schoggi-
fondue. Während das Schoggifondue auf dem Feuer brodelte blieb uns ge-
nug Zeit für ein Magic-Match.  
Wir haben die Leiter wieder in Grund und Boden gespielt: doch dann auf 
einmal lief uns die Zeit weg. Also assen wir schnell auf und räumten auf.  
Am Heim verabschiedeten wir uns voneinader. 
 

I freu mi riesig uf di nächscht GPS... 
En treue Giel 
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 ...das sind wahre männer: 

 
 achtmannzelt-bei-sturm-aufsteller 

 an-tankstellen-raucher 
 bei-download-reset-drücker 
 bank-ohne-maske-überfaller 
 die-pille-durch-smint-ersetzer 
  ohne-publikum-stage-diver 

 nordpol-camper 
 polizisten-duzer 

 peperoni-mit-tabasco-abschmecker 
 russenmafia-bescheisser 
 tanklastzug-ausbremser 

 sonnenfinsternis-ohne-brillen-gucker 
 e-mail-vom-chef-ungelesen-löscher 

 geisterfahrer-überholer 
 hooligans-schubser 

 hochzeitstag-vergesser 
 ins-feuer-furzer 

 im-bett-erster-brüller 
 vw-aktien-käufer 

 ventilator-mit-dem-finger-stopper 
 wein-mit-schnaps-verdünner 

 3-liter-blutspender 
 stahlseil-bungeespringer 

 stromkasten-pinkler 
 urner-provozierer 

 beim-antreten-handy-anlasser 
 minefeld-ohne-suchgerat-räumer 

 trotz-sturmwarnung-segler 
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Es war ein ganz normaler Samstagnachmittag, ausser das es in Strömen reg-
nete. Aber da wir hartgesottene Juwaheiler sind, hat uns das nicht beein-
druckt und trafen uns  um 14 Uhr vor dem Heim. Wir zählten unsere Grup-
penmitglieder und wir mussten enttäuscht feststellen, das wir nur 2 Leiter 
und 2 Jungs waren. Daniel Auer und Michi gingen ins Heim um die Vorbe-
reitungen zu treffen, während Jan und ich in die Migros gingen um uns et-
was Verpflegung zu kaufen. Also machten wir uns auf den Weg und schau-
ten uns die vielen verschiedenen Chipspackungen an und nach langem 
überlegen entschieden wir uns und liefen im Regen zurück. Als wir im 
Heim angekommen waren und ins Zimmer kamen, war ich überrascht, den 
wir teilten uns das Zimmer mit den lautstarken Adler, die das Zimmer nach 
einer Weile verliessen. Ich schaute mir mal an was wir in dieser Gruppen-
stunde machen und mir gefiel die Idee den Nachmittag mit einem Kampf-
brettspiel zu verbringen. Es war das von uns geliebte Spiel Namens Hero 
Quest. In diesem Spiel geht es um 3 Helden und einen bösen Magier, der 
versucht die 3 Helden zu stoppen, die versuchen den Magier unschädlich 
zu machen. Die 3 Helden spielen immer zusammen gegen den bösen Ma-
gier. Zuerst war Daniel der böse, Jan, Michi und ich nahmen uns vor die 
böse Macht zu bekämpfen. Ohne Erfolg, wie sich es nachher herausstellte. 
Nun war Jan an der Reihe mit dem Job des bösen. Diesmal gelang es uns zu 
siegen. Inzwischen hatten wir alles fertig getrunken und gegessen, und wir 
schauten auf die Uhr und mussten feststellen, dass es schon wieder Zeit ist 
um uns zu verabschieden. So geschah es auch und wir machten uns auf den 
Weg nach Hause und freuten uns schon auf die nächste Gruppenstunde. 
 
 

Treu Jungwacht                         
Jungwacht treu                

Raphael Büsser 
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Sommerlager 1956, Täsch 
 
Mein erster Viertausender 
Es mochte gegen zwei Uhr morgens sein, als mich das Gemurrmel meiner Ka-
meraden aus dem tiefen Schlaf holte, Rasch, aber noch schlaftrunken, zog ich 
mich im notdürftigen Licht der Tasschenlampe an. Überall erblickte ich noch 
verschlafene Gesichter. Erst das kalte Nass des Brunnens weckte mich aus 
meinen Träumen. Wir sind in der Täschhütte, ca. 2 Stunden oberhalb des La-
gerdorfes. Nach dem Waschen gings zur heiligen Messe. die doch immer ein 
Erlebnis auf den Hochtouren ist und auch immer eines sein wird. Nach dieser 
seelischen Stärkung, wobei alle die heilige Kommunion empfingen, bereiteten 
wir uns auch körperlich auf den strengen Tag vor mit eiem kräftigen Imbiss. 
Für unsere erwartungsvollen Geister dauerte es noch viel zu lange, bis Chrüsis 
Stimme um Fünf Uhr zum Aufbruch ertönte. Unter dem sternenbesäten Him-
mel und im Scheine des Mondes erschienen die schneebedeckten Viertausen-
der, die uns umringten, wie Plastiken. Nun stiegen wir langsam empor. Die 
Pickel und die eisenbeschlagenen Schuhe klirrten auf den noch mit Reif be-
deckten Steinen. Etwas mühsam arbeiteten wir uns ein steiles Gerölltal auf-
wärts. Dort schalteten wir einen kurzen Halt ein, um den Sonnenaufgang am 
gefährlichen und doch so herrlich schönen Weisshorn zu bestaunen. Später 
hielten wir in fünfminütigem Schweigen unsere Morgenbetrachtung. Höher 
und Höher klommen wir. Bald wurde das Geröll durch ausgedehnte Schneefel-
der ersetzt und blieb immer weiter hinter uns. Vor und hinter mir ertönten die 
Schritte meiner Kammeraden und hi und da zerschnitten fröhliche Zurufe das 
tiefe Schweigen. Mit der Zeitsehnten wir uns nach der Sonne, die schon lange 
die oberen Partien der umliegenden Berge beleuchtete, uns aber wegen des Sat-
tels noch nicht erreichen konnte. 
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Aber endlich, gegen 8.30 Uhr war dieser Sattel erreicht, und wir blickten über 
das über Italien liegende Nebelmeer in die glühenden Strahlen der Sonne. Nach 
kurzer Rast und kleiner Stärkung (das Essen darf auch auf einer Hochtour 
nicht vergessen werden) seilten wir uns an und dann gings wieder weiter, über 
den steilen Grat bereits dem Gipfel entgegen. Langsam machte sich nun die 
dünne Luft beim ermudenden Stapfen durch den von der Sonne erwärmten 
Schnee bemerkbar. Die beiden Seiten des Grates waren grundverschieden. Auf 
einer Seite blies uns der Wind mit einer ungewöhnlichen Stärke ins Gesicht, 
auf der anderen stach uns die Sonne mit ihren Strahlen durch die völlig wind-
stillen Luftauf den Kopf. Nun nahmen wir das letzte Stück in Angriff. Schritt 
für Schritt mussten wir uns vorkämpfen, mussten uns in den steinhart gefrore-
nen Schnee Stufen schlagen. Dann endlich nach dreistündigem Steigen vom 
Sattel aus hatten wir den Gipfel  erreicht. Diese Ankunft auf dem langersehn-
ten erkämpften Punkt ist ein unbeschreibliches Erlebnis für jeden Bergsteiger, 
mag er auch noch so viele Male diesen Augenblick erlebt haben!!!  
Vor uns lagen nun in der Glut der Mittagssonne alle Viertausender des Wallis, 
die italienischen , französischen und die Berner Alpen, und von der Ferne 
grüssten die höchsten Gipfel Graubündens und Österreichs. Lange konnten 
wir es nicht in den brennenden und stechenden Strahlen der Sonne aushalten. 
Deshalb nahemen wir nach einer weiteren Stärkung schon bald wieder den Ab-
stieg auf der Windstillen und fast ungefährlichen Ostseite unter die Füsse, der 
uns an riesigen Gletscherspalten vorbeiführte. wir waren froh, als der Sattel er-
reicht war, von wo aus es dann in lustigen Rutschpartien die Schneefelder hin-
unterging. In Kürze waren wir dann über Gerölltal ( von hier aus waren wir am 
Morgen früh ausgezogen) herabgestiegen und erreichten völlig auf dem Hund, 
unsere Hütte wieder. 
 
Hanspeter Eigenmann  HF 
Karl Keller  8.Klasse       
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