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Wer hat sie nicht gesehen?? Die 19. Olympischen Winterspiele in Salt Lake 
City. Zwei Wochen lang wurde mitgefiebert und gehofft. Überall wurde 
darüber diskutiert. Auch in der Jungwacht wurde heftig darüber berichtet und 
diskutiert. Ob es vor dem Höck oder vor der Gruppenstunde war, Olympia war 
immer ein Thema. Doch nun sind sie zu Ende und der normale Alltag in 
Fernsehen und Gesellschaft geht wieder weiter. So auch in der Juwahei. 
 
Das Jahr ist erst zwei Monate alt und wir haben schon ein gelungener Anlass 
hinter uns gebracht. Dieser Anlass war der Böög. Obwohl wir erst einen Monat 
vor dem Anlass erfuhren, dass er stattfand, wurde es ein super Anlass. Ich 
glaube fast, es wurde einer der besten und schönsten Böögs, die ich erleben 
durfte. Dahinter steht natürlich viel Arbeit und Organisation. An dieser Stelle 
möchte ich dem Quartierverein Nordost und all jenen Danke sagen, die 
mitgeholfen haben, dass das Comeback des Bööganlasses dieses Jahr wahr 
wurde. 
 
Obwohl auf den Strassen noch Schnee liegt, laufen die Vorbereitungen für das 
Sola 2002 schon auf Hochtouren. Ich kann allen Juwaheikindern jetzt schon 
versprechen, dass es ein super Lager wird. Alle die nicht teilnehmen, verpassen 
etwas. Also, Termin fürs Sola im Kalender dick anstreichen und sich jetzt schon 
darauf freuen. 
 
Ich wünsche allen Lesern/Leserinnen viel Spass beim Lesen des ersten Fratzes 
des Jahres 2002. 
 
 
                                                                       Schreiberling der JPA 
 
                                                                       Si.Hü 
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Das Projekt 02/03 zum Grundsatz „Glauben“ von Blauring/Jungwacht 
 
Das angelaufene Projekt „ja! und:“ der Bundesleitung BR/JW setzt sich nach 
den Grundsätzen „Natur erleben“ und „Zusammen sein“ diesmal mit dem 
Grundsatz „Glauben“ auseinander. 
 
Ja! Und:  
Damit will man alle Leitungsteams ermutigen, sich mit diesem Grundsatz 
kritisch auseinanderzusetzen. Es geht nicht darum, den Leuten eine „fromme“ 
Haltung oder eine Art von Religiosität aufzudrängen. Man ist sich bewusst, dass 
Glauben für Jede und Jeden von uns eine ganz unterschiedliche Wichtigkeit 
besitzt. Dieses Projekt soll ermuntern, sich mit den eigenen Fragen des Lebens 
auseinanderzusetzen. 

 
Woran glaubst Du? Wie stellst 
Du Dich zu anders 
denkenden? Was gibt Dir Halt, 
Orientierung im Leben? Was 
gibt Deinem Leben Sinn? 
 
Von der Projektleitung sind 
verschiedene einmalige Inputs, 
Erlebnisse geplant, auch 
diverse Anlässe sind 
vorgesehen. 
 

Ich hoffe, dass auch im Scharleben der Jungwacht Heiligkreuz spannende 
Erfahrungen und Erlebnisse zu diesem Projekt gelingen mögen! 
 
 

Euer Präses Barbara 

Präses 
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Es war 13.15 Uhr als ich mich auf den Weg in die Gruppenstunde machte. Als 
ich dort ankam, traf ich andere Leiter, mit denen ich noch ein Schwätzchen 
abhielt. Kurz darauf, trafen auch noch meine Mitleiter ein. Wir besprachen 
noch die letzten Details, die für die bevorstehende Gruppenstunde nötig waren. 
 
14 Uhr. Meine Mitleiter und ich begaben uns nach draussen um unsere Kinder 
zu begrüssen. Spätestens, nachdem man eine erste Schneeballschlacht, einige „
Agumpätä“ von den Kindern und das Zusammentrommeln der Gruppe hinter 
sich gebracht hat, ist man voll da. Dann kann der Nachmittag beginnen. Unser 
erstes Spiel war das Pfeilversteckis. Da wir wussten, dass unsere Kinder nicht 
die Besten in diesem Spiel waren, vereinbarten wir, dass falls die Gielen uns 
(Leiter) bis 15 Uhr nicht gefunden haben, wieder ins Heim zurückgehen sollten. 
Nun begann das Spiel. Wir Leiter rannten davon. Fünf Minuten später konnten 
dann auch die Kinder starten um uns zu suchen. Wir machten fleissig Pfeile 
und versuchten unsere Kinder auch ein bisschen zu verwirren. Als wir etwa 500 
Meter gerannt waren und bei der Hompelistrasse um die Kurve gehen wollten, 
hörten wir plötzlich unsere Kinder auf uns zukommen. Doch eigentlich sollte 
es gar nicht so weit kommen. Denn wenn sie den Pfeilen nachgegangen wären, 
hätten sie uns nicht so nahe kommen können. Es war halb so wild, den 
schlussendlich fanden sie doch noch den richtigen Weg. Da wir jetzt aber 
wussten dass die Gielen uns Leiter dicht auf den Fersen waren, bewiesen wir 
unsere Kondition und rannten was das Zeug hielt. Doch das wäre gar nicht 
nötig gewesen. Unsere Kinder fanden gar nicht mehr so weit. Aber alles der 
Reihe nach. Wir rannten also in den Wald Richtung unseren Gruppenplatz. 
Stolz machten wir noch falsche Spuren in den Schnee um sie noch ein bisschen 
mehr zu verwirren. Wir gingen zu unserem Gruppenplatz und warteten dort 
etwa eine halbe Stunde. Als dann kurz vor 15 Uhr noch niemand aufgetaucht 
waren, gingen wir zurück zum Heim. Im Heim angekommen, waren all unsere 
Adlerjungs vor dem Heim versammelt. Wir fragten nach den Hintergründen, 
wieso sie uns nicht gefunden haben. Nachdem sie behaupteten, es hätte keine 
Pfeile mehr gehabt, beschlossen wir Leiter den Weg bis zu dem Fehler 
gemeinsam abzulaufen und allfällige Problempunkte zu besprechen. 
Schlussendlich mussten die Gielen zugeben, dass es da eben doch noch Pfeile 
gab. Aber nicht so schlimm. Vielleicht klappt es ja schon beim nächsten Mal.  
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Nachdem wir wieder zum Heim zurückgelaufen waren, entschieden wir uns für 
eine Fussballparty. Wir holten einen Ball und gingen neben das Heim. Wir 
bestimmten das kleine Tal als Spielfeld. Die Tore waren jeweils auf den Hügel 
oben. Obwohl es ziemlich anstrengend war, machte es sehr viel Spass und 
unsere Kinder zeigten grossen Einsatz. Nach etwa einer halben Stunde 
beendeten wir das Spiel weil es bereits wieder Zeit war die Gruppenstunde zu 
beenden. Wir gingen vors Heim, bildeten einen Kreis und beendeten die 
anstrengende, lehrreiche und amüsante Gruppenstunde mit einem lauten 
 

Treu Jungwacht                                                        
Jungwacht treu                                                

Si.Hü, Leiter Gruppe Adler                  
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Wir besammelten uns wie immer um 14.00 Uhr vor 
dem Heim. Als dann jeder Leiter keine Gielen mehr 
auf dem Rücken hatte, liefen wir mit der Gruppe Adler 
Richtung Wald. Oben angekommen ahnten die 
Panther schon ,was auf dem Programm stand. 
Geländespiel war angesagt. Zwei gemischte Gruppen 

mit je 3 Leiter traten gegeneinander an. Obwohl die Panther noch nicht allzu 
oft dieses Spiel spielten, waren sie recht gut. Am Anfang hatten sie meist das 
Nachsehen, doch von Zeit zu Zeit hatten sie den Dreh draussen und die 
Hosentaschen mit Nummern gefüllt. Vor allem Andrin, der im Lager war, 
wusste wie er am besten Nummern gewinnen konnte. Aber auch die anderen 
waren sehr gut! Das Spiel war eigentlich sehr ausgeglichen aber es konnte nur 
einen Sieger geben. Darum wurde gefightet was das Zeug hielt. Nach der 
kurzen Pause und nachdem dann jeder das Harz aus dem Pullover gekratzt 
hatte, ging es wieder weiter. 
Um 16.30 Uhr brachen wir das Spiel ab, jede Gruppe zählte ihre Nummern und 
der Sieger stand fest. Mit 28 Nummern mehr gewann die Gruppe mit Si.Hü., 
Stouni, und mir. 
Danach liefen wir alle gemeinsam wieder ins Heim und verabschiedeten uns 
mit einem lauten:                                          

Treu Jungwacht                                              
Jungwacht treu                                                   

Grisu, Leiter Gruppe Panther    
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Bitte Bild 
von Panther  
(siehe Beilage)  
hier einfügen. 
 
DANKE! 



Hallo liebe Fratzleser! 
 
Jetzt ist schon wieder eine Weile vergangen seit der Fratz 4/01 erschienen ist. 
Wir haben schon wieder viel miteinander erlebt und eine Menge gelacht. Ich 
glaube das grösste Highlight in dieser Zeitspanne war, da werdet ihr mir 
sicherlich zustimmen, wohl der Böög, der regelrecht wie ein Vulkan ausbrach. 
 
Nicht zu vergessen sind auch die vielen spannende GPS (Gruppenstunden) in 
denen ihr, liebe Gielen das ein oder andere gelernt, erlebt oder gemacht habt. 
 
Das, was mich wohl am meisten freut, ist, dass uns der ein wenig wärmere 
Frühling heimgesucht hat. Ich bin nicht gerade ein Winterfan, obwohl ich die 
Wintersportolympiade mit hegen Interesse verfolgt habe. 
 
Ich begründe meine Abneigung eigentlich hauptsächlich damit, das wir, das 
Leitungsteam wieder mehr Optionen haben euch erlebnisreiche und vielseitige 
GPS’s zu liefern. Was natürlich euch, uns und der Juwahei zu Gute kommt. 
Das ist in erster Linie auch unser bestreben, euch etwas mitzugeben und zu 
vermitteln. Ah ja, also zum Wesentlichen zurück. Erfreut euch an diesem Fratz, 
der ist nämlich Super. Ich verabschiede mich mit diesem kleinen Vers: 
 “Habe Freude an dem was du tust, vertreibe Kummer, Sorgen und Frust!!!“ 
 
 
 
                                                                        Treu Jungwacht, 
                                                                                       Jungwacht treu 
 
                                                                              Euer Mauz  
                                                                  Leiter der Gruppe Skorpion 
                                                                     und Scharleiter 

Scharleiterwort 
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Erste Regionalversammlung im Jahr 2002 
 
Am 12.Februar fand die diesjährige Regionalversammlung des Vereins JW / BR 
Region St. Gallen, im Pfarreiheim von Bruggen statt. Auch unsere Schar ist 
diesem Verein angeschlossen. Da ein solcher Anlass auch dazu gut ist, um 
gesehen zu werden, wollten wir mit 6 Leitern teil nehmen, aber zwei davon 
konnten nicht kommen, also waren wir nur mit 4 Mitglieder an der RV 
vertreten. Drei davon hatten die 
traditionellen gelben Pullover an. Nur 
ich als Jungleiter hatte noch keinen. 
Trotzdem waren wir mit vier Personen 
fast am meisten vertreten. 
Neben News aus den Scharen und 
weiteren Infos rund um das Leben von 
Blauring/Jungwacht in der St. Gallen, 
wählten wir noch die Regionalleitung 
und segneten das Jahresbudget ab. 
Bei einem Becher Fanta quatschte man 
noch einige Zeit und ging dann wieder 
nach Hause. 

Weitere Infos zur Regionalleitung Blau-
ring & Jungwacht der Stadt St.Gallen 
und Umgebung 
 
http://www.linth.net/releistadtsg/ 

 

 
 
Regionalversammlung aus der Sicht eines Jungleiters: 
 
Ich fand es sehr interessant, ich kann allen zukünftigen Jungleitern nur 
empfehlen an der RV-Versammlung teil zu nehmen. 
 
Eindrücke von der RV, notiert von Daniel Aerne (Jungleiter) 
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Sola 2002 “Balmweid” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27.07.02  —  09.08.02 

in Meiringen 
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Am Samstag besammelten wir uns um 1300 Uhr vor dem Heim, ausgerüstet 
mit Schlittschuhen und Stock. Zu Dritt, also Jan, Daniel Auer und Raffi, 
machten wir uns auf den weg Richtung Lerchenfeld zur Kunsteisbahn, die es ja 
vielleicht schon bald nicht mehr gibt. Voll motiviert begaben wir uns auf 
wackligen Knien aufs Eisfeld um unsere Fahrkünste zu testen. Es stellte sich 
schon bald heraus, das wir für‘s Schlittschuhfahren geboren sind, also 
schnappten wir uns die Schläger, Puck und los ging‘s. Am Anfang schoben wir 
den Puck nur so vor uns her, doch dann packte uns der Mut und wir begaben 
uns in die untere Eishälfte, den sogenannten Eispalast St. Gallen. Jetzt galt‘s 
volle pulle. Dort teilte man uns in 
zwei Gruppen ein. Doch der 
einzige Star war Raffi, den er ging 
so richtig aufs Eis zu. Um ca. 1500 
Uhr beschlossen wir uns für eine 
kleine Verschnaufpause. Fit und 
ausgeruht begaben wir uns aufs 
Eisfeld, dort wurden die Neuen 
Teams gebildet. Als dann alle 
Körperteile weh taten, hörten wir 
auf mit dem Spiel, und zogen uns 
in den Bus zurück Richtung 
Heiligkreuz. Mit einem lauten Treu 
Jungwacht Jungwacht Treu 
schlossen wir die tolle 
Gruppenstunde ab. 
 

Treu Jungwacht 
Jungwacht treu 

 
än Gepard-Giel 

 
 
 

Ein „richtiger“ Gepard in freier Wildnis 
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Fanartikel 
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Bestellcoupon 
 

Ich bestelle   __________________________________________________ 

Anzahl _____________  Grösse ______________  Farbe ______________ 

 

Name ________________________  Vorname ______________________ 

Adresse ______________________________________________________ 

Telefon ______________________________________________________ 

Datum ________________   Unterschrift  __________________________ 

 
 
 

Bestellungen an: Jungwacht Heiligkreuz, Postfach 110, 9008 St.Gallen 
Oder einfach in der Gruppenstunde dem Leiter abgeben 

Gelbes Juwahei Sackmesser (Victorinox)                                               Fr.     35.— 

Nützliches 

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

Juwahei Pin‘s nummeriert (erst kürzlich wieder aufgetaucht!)                 Fr.       5.— 

Juwahei T-Shirt                                                                                     Fr.     15.— 

Juwahei Baseball Cap                                                                            Fr.     20.— 

Juwahei Handtuch                                                                                 Fr.     15.— 

Juwahei Gürtel                                                                                      Fr.     35.— 

-------------"---------------------------------------------------------- 



Werbung 
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Bitte entsprechende Vorlagen  

(beiliegend) einfügen. 
DANKE! 

———————————————————————————— 
 
 
 
 

Petroplast 
 
 
 
 

———————————————————————————— 
 
 
 

PickPay 



Die Juwahei besammelte sich am 8. Dezember zu einem ganz besonderen 
Anlass, nämlich zum Chlaus. Wir trafen uns also um 15 Uhr vor dem Heim. 
Alle Gielen und Leiter wurden in 5 Gruppen losgeschickt. Ebenfalls bekam 
jede Gruppe noch eine Chlausgeschichte mit auf den Weg. Es kamen viel 
Gielen, obwohl wahrscheinlich nicht jeder ein reines Gewissen hatte. 
 
Als dann jede Gruppe um 16 Uhr beim Chlausplatz und dem grossen Feuer 
eingetroffen war, gab’s für diejenigen die kalt hatten warmen Tee. Danach 
wurden Lieder gesungen und als es dann langsam dunkel wurde, riefen wir alle 
miteinander:  

 

Chlaus! Chlaus! Chlaus! Chlaus! CHLAUS! CHLAUS!! 
 
 
Bis dann auf einmal eine Glocke zu hören war und man ein kleines Licht 
erkennen konnte. Nach der Begrüssung wurde dann bald die erste Gruppe 
aufgerufen. Panther hiess es. Ich muss sagen, unsere Gielen waren noch nie so 
ruhig und aufmerksam wie dort. Die „lieben“ Gielen bekamen dann ihr 
Säckchen vom Chlaus und die „bösen“ mussten sich noch etwas gedulden. Als 
dann alle Gruppen ihr Lob und Tadel bekamen und alles ein Säckchen hatten, 
wurde der Chlaus und Schmutzli mit einem sehr lauten „Auf Wiedersehen“ 
verabschiedet. Nachdem man dann das Chlaussäckli angefangen hatte zu essen, 
wurden die Gruppen für die Heimkehr eingeteilt. Nach dem lauten „treu 
Jungwacht, Jungwacht treu“ wurden alle Kinder bis vor die Haustüre begleitet. 
 
 
 
                                                                        Treu Jungwacht 
 
                                                                                  Jungwacht treu 
 
                                                                        Grisu, Leiter der Gruppe Panther 

Chlaus 
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Fruchtfladen Rezept 
 
Kuchenteig 
    500g Weissmehl 
    250g Butter 
      10g Salz 
    140g Wasser ca. 
    900g Rezeptgewicht 
 
Mehl und Butter sehr fein reiben und anschliessend Wasser mit dem 
aufgelösten Speisesalz beigeben. 
Nur noch kurz aufgreifen, damit der Teig nicht zähe wird. 
 
Fruchtfladen Guss 
    120g Eier 
      70g Zucker 
      70g Weissmehl 
    800g Milch 
  1060g Rezeptgewicht 
 
Eier und Zucker aufschlagen, etwas Milch beigeben und Mehl darunterrühren. 
Anschliessend mit der restlichen Milch mischen, ev. Leicht erwärmen. 
 
Herstellung des Fruchtfladen: 
400g Kuchenteig auf Blechgrösse ausrollen 
und in gefettetes Blech legen. Gut stupfen, 
und mit gemahlenen Haselnüsse bestreuen. 
Früchte gleichmässig auflegen. 
Guss auf Fladen verteilen und sofort backen. 
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Lange ist es her, seit jenes Ereignis stattfand. Man schrieb das Jahr 2001. Es war ein 
kalter, winterlicher Dienstagabend im Dezember. Ich (Silvio) ging der Strasse 
entlang Richtung Wahlfahrtskirche. Als ich dann dort, halb erfroren endlich ankam, 
waren schon einige Leiter dort. Ich ging zu Martin Egli und zu unserem Präses 
Barbara, die mit mir zusammen diese Adventsbesinnung 2001 organisiert haben 
und besprach mit ihnen noch die letzten Details. Nachher verteilten wir überall 
Kerzen und Singblätter. Mit der Zeit fanden sich dann die ersten Leute in der 
Kirche ein. Als die Adventsbesinnung begann, haben leider nicht so viele Leute den 
Weg zur Kirche gefunden, als wir es uns erhofft hatten. Wir liessen uns davon aber 
nicht entmutigen und begannen die Adventsbesinnung. 
Die Einleitung zu dieser Besinnung mit dem Thema Labyrinth machte Martin mit 
ein paar Sätzen zum nachdenken. Er verglich das Leben mit einem Labyrinth, denn 
wie im Labyrinth erreicht man im Leben nicht alles auf dem schnellsten und 
direktesten Weg. Manchmal gibt es einen Rückschlag und ein anderes Mal ist der 
Weg der man einschlägt mit gewissen Hindernissen verbunden. 
Nachdem ein erstes Lied gesungen wurde, las Silvio die Sage vom Labyrinth des 
Minotaurus vor. In dieser Sage ging es um einen Minotaurus ( halb Mensch, halb 
Stier). Die Menschen, die auf dieser Insel lebten, mussten dem Minotaurus immer 
wieder Menschenopfer gebracht werden, um ihn zu beruhigen und still zu halten. 
Eines Tages entschloss sich ein Mann Namens Theseus das Ungeheuer zu 
besiegen. Doch so einfach war das nicht, denn der Palast des Minotaurus war von 
einem Labyrinth umgeben. Falls Theseus siegen würde, käme er nicht mehr hinaus. 
Denn niemand fand aus dem Labyrinth heraus. Darum nahm er einen Knäuel 
Wolle und rollte ihn beim Hineingehen ab. Theseus siegte und fand dank dem 
Wollknäuel den Weg wieder hinaus. Das was die Sage erzählt, kann auch ein 
Vergleich sein für unser Leben. Das Böse zu besiegen, ist nicht leicht. Manche 
kommen dabei auf Irrwege, auf Abwege oder bleiben auf der Strecke. 
Nach einer kleinen Weile der Ruhe stand Barbara auf und erzählte einige Gedanken 
zum Labyrinth. Wie riesig das Labyrinth in der Kirche von Chartres ist. Wenn man 
die Vermassung in die Wallfahrtskirche hineindenkt, dann sieht man erst, wie gross 
das Labyrinth wirklich ist. Danach wurden alle Besucher der Adventsbesinnung 
eingeladen, mit dem Zeigfinger das Labyrinth einmal nachzufahren. Da sah man 
wie schnell man eigentlich am Ziel sein kann, jedoch schon bald wieder sehr weit 
davon entfernt ist. 
Als Barbara in die Tasten des Keyboard griff, wurde ein letztes Lied gesungen und 
danach war die kurze, jedoch inhaltlich sehr wertvolle Adventsbesinnung wieder 
vorbei. 

Martin und Silvio, OK Adventsbesinnung 2001 

Adventsbesinnung 
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Model-Schlittenrennen 
 
An einem verschneiten Samstag Nachmittag planten wir, Leiter der Beluga, ein 
Model-Schlittenrennen.  
 
Wir begannen kurz nach zwei mit dem Konstruieren. In 2-3er Gruppen 
versuchten die Kinder aus je einer Pet-Flasche und jeglichen Materialien stabile, 
fahrtüchtige Bobs zu bauen.  
 
Nachdem die letzten ca. eine ¾ Stunde später ihr Werk beendet hatten, begann 
der zweite Teil des „Schlittenrennens“. Vor einer Jury sollten die Kinder nun 
ihre Fahrzeuge vorstellen. Jeder wies auf Spezialausrüstungen hin, welche 
natürlich mit reichlich Bonus-Punkten versehen wurden. Für die Jury waren 
jedoch noch weitere Faktoren wichtig, wie z.B. das Aussehen oder Anzahl der 
verwendeten Materialien.  
 
Beim Teil „Testphase“ konnten die Gielen ihren wagemutigen Bauten den 
letzten Schliff geben. Das Gefährt wurde irgendeinen Hang hinuntergelassen, 
allfällige Probleme erkannt und behoben. Mit jedem Lauf wurde so weiter 
verbessert und verbessert. 
 
Nach ca. ¼ Stunde des Testens begann der wohl wichtigste Teil. Bis dahin war 
noch kein eindeutiger Sieger zu erkennen, manche hatten zwar viele Punkte 
vom Teil „Vorstellen, aber bei den folgenden zwei Abfahrten war alles noch 
offen. Gespannt was die anderen so geleistet hatten, rutschten die ersten Bobs 
eine bereits präparierte Bahn hinunter.  
 
Die Bahn war voller Tücken. Nach den ersten 5m schon erreichten die 
Schlitten eine ansehnliche Geschwindigkeit, gefolgt von einer ersten Steilkurve, 
bei der sich so manches Gefährt verabschiedete. Weitere Hindernisse folgten, 
wie Laubgräben oder ganz enge Passagen, bei welcher zu breitgebaute Bobs 
stecken blieben. Nur ganz wenige erreichten das Ziel.  
 
Trotzdem war bis zur allerletzten Fahrt noch nichts entschieden. Auch dann  
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war ein hartes Abwägen und Entscheiden der Jury nötig, um einen „Meister des 
Bobbauens“ zu ernennen. 
 
So waren schlussendlich alle glücklich und zufrieden, bis sie sich wieder mal für 
eine Woche verabschieden mussten.  
 

Leiter der Beluga 
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Bitte entsprechende Vorlagen  

(beiliegend) einfügen. 
DANKE! 

———————————————————————————— 
 
 
 
 
 
 

Südostbahn 



Sommerlager 1988 Ulrichen (VS) 
 
Der Bubenregierungstag begann am Donnerstagnachmittag. Die älteste 
Gruppe, die Hai, starteten ihre Werbeaktionen. Überall hingen Plakate mit 
Sprüchen: wählt mich, Christian Zanatta; Wenn ihr mich wählt, dann.....euer 
Sevi; gutes Essen und .... euer Ambühl usw. Um 16.30 Uhr begannen die 
Wahlen des neuen LL. Alle besammelten sich im Esssaal. Bis in die Letzten 
Minuten wurde diskutiert und geworben, Überzeugungsversuche 
unternommen und argumentiert. Bis dann die LL-Anwärter nacheinander 
ihre Wahlreden hielten. Der Letzte war gerade fertig, als schon die Zettel, auf 
welchem jeder Jungwächter sein LL-Namen schrieb, eingesammelt wurden. 
Die Auszählung begann und - der Sieger war.... Sevi. Sofort begann nun unter 
der Leitung des neuen LL, die Vertreibung der Leiter aus dem Lagerdorf. 
Danach wurden die Instrumente gebastelt, welche man am Abend für die 
grosse Hitparade brauchte. Und dann- nach dem Abendessen begann Sie - 
die Hitparade. Jede Gruppe sang nun das Lied ihrer Wahl. Damit auch jeder 
die absolute Show bieten konnte, benutzte man natürlich Playback. Die 
Jüngsten mussten beginnen. Nacheinander spielten sich die Szenen ab, 
welche die Zuhörer und Zuschauer entweder begeisterten oder völlig von 
den Stühlen riss. Einer der Höhepunkte war das Auftreten der acht 
Alpächääsbuebä. Sie wurden dann auch verdient zweite. Sieger wurden die 
Flipper mit einem Lied von Bon Jovi. Mit dem Morgenturnen, begann am 
nächsten Tag das Fussballtunier. Es dauerte den ganzen Morgen. Am Mittag 
kamen die Leiter wieder zurück ins Lager. 
 
 
Ein unbekannter Jungwächter 
 
 
Aus der Lagerzeitung von 1988, abgeschrieben von Dani Auer 

Archiv 
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AAUSUS  DEMDEM T TAGEBUCHAGEBUCH  EINESEINES Z ZWEIJÄHRIGENWEIJÄHRIGEN::    
 

*EIN GANZ NORMALER DONNERSTAG*  

 

8.10 Uhr.    Kölnisch Wasser auf Teppich gespritzt. Riecht fein. Mama 
böse. Kölnisch Wasser ist verboten.  

8.45 Uhr.    Feuerzeug in Kaffee geworfen. Haue gekriegt.  

9.00 Uhr.    In Küche gewesen. Rausgeflogen. Küche ist verboten.  

9.15 Uhr.    In Papas Arbeitszimmer gewesen. Rausgeflogen. 
Arbeitszimmer auch verboten.  

9.30 Uhr.    Schrankschlüssel abgezogen. Damit gespielt. Mama wusste 
nicht, wo er war. Ich auch nicht. Mama geschimpft.  

10.00 Uhr.  Rotstift gefunden. Tapeten bemalt. Ist verboten.  

10.20 Uhr.  Stricknadel aus Strickzeug gezogen und krumm gebogen. 
Zweite Stricknadel in Sofa gesteckt. Stricknadeln sind 
verboten.  

11.00 Uhr.  Sollte Milch trinken. Wollte aber Wasser! Wutgebrüll 
ausgestossen. Haue gekriegt.  

11.10 Uhr.  Hose nass gemacht. Nassmachen verboten.  

11.30 Uhr.  Zigaretten zerbrochen. Tabak drin. Schmeckt nicht gut. Sehr 
verboten!  

11.45 Uhr.  Tausendfüssler bis unter Mauer verfolgt. Dort Mauerassel 
gefunden. Sehr interessant, aber verboten.  

12.15 Uhr.  Dreck gegessen. Witzig Geschmack, aber verboten.  

12.30 Uhr.  Salat ausgespuckt. Ungeniessbar. Ausspucken dennoch 
verboten.  

13.15 Uhr.  Mittagsruhe im Bett. Nicht geschlafen. Aufgestanden und 
auf Deckbett gesessen. Gefroren. Frieren ist verboten.  

14.00 Uhr.  Nachgedacht. Festgestellt: alles ist verboten!  
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Um 14.00 Uhr haben wir uns besammelt und sind ins S. 
Michael-Zimmer gegangen. Alle setzten sich an den 
Tisch, auf dem ein Glatzkopf gezeichnet war. Daniel 
Aerne und Andreas Meier wollten das Spiel Monopolie 
erklären, aber alle kannten es schon. Darum legten wir 
sofort los. Daniel Aerne verwaltete die Bank und gab 
allen Spielern das Startkapital. Zusätzlich verteilte er auch 
noch Ricola Bonbons. Da kam Yves au die Idee man 
könnte ein Bonbon verkaufen. Luca hatte so Freude da 
er als erster 20 Moneuro geboten hat. Er versuchte es 
dann für 40 weiter zu verkaufen. Schliesslich hat er es 
selbst gegessen. 
Luca war auch jener, der als erster etwas kaufte. Der erste 
Bahnhof wurde von Janic gekauft, was Andi Meier sehr 
erfreute. Weniger erfreute ihn, als Yves den Alarm am 
Megaphon auslöste, aber er bekam seine gerechte Strafe. 
Daniel Müller wollte nur immer Geld haben, aber er gab 
mehr aus als er einnahm mit seinen 3 Städtchen. Er hätte 
aber ein Häuschen bauen können, doch so viel Geld 
wollte er nicht ausgeben. Wir schauten auf die Uhr und 
die Gruppenstunde war schon fast wieder zu Ende. Also 
mussten wir mit den Auswertungen beginnen. Unsere 
beiden Daniels (Gschwend & Müller) waren die 
Reichsten von allen, darum bekam auch jeder nochmals 
ein Ricola. Am Schluss war noch Zeit für ein Versteckis. 
Nach einem lauten Treu Jungwacht, Jungwacht Treu 
verteilte unser Jungleiter Daniel Aerne noch einen Brief 
und dann, gingen alle nach Hause. Es war eine coole 
Gruppenstunde. 
 
 
Von Gruppe Hai. 
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An alle Erstklässler 
ab Jahrgang 1994 

 
 

Einladung zur  
Schnuppergruppenstunde 

 
 
   -    Kennst Du gute Knoten oder eine Geheimschrift? 
   -    Kannst Du mit einem Zündhölzchen ein Feuer entfachen? 
   -    Weißt Du, wie ein Schoggifondue schmeckt? 
   -    Kennst Du den Zapfenjass? 
   -    Und, und, und......... 
   All das und no viel meh chasch erläbe i de Juwahei, drum chum au!!! 
 
 

Wann findet diese Schnuppergruppenstunde statt??? 
 

Am 17. April, von 14.00 bis 16.00 Uhr 
im kath. Pfarreiheim 

an der Federerstr. 12  
 
 
 
       Kontaktadressen: 
                       Mathias Keel           Andreas Steiner 
                       Gerhaldenstr. 5       Waidstr. 1b 
                       9008 St.Gallen        9302 Kronbühl 
                       071/ 245 97 31        071/ 298 50 79 
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Bitte entsprechende Vorlagen  

(beiliegend) einfügen. 
DANKE! 

———————————————————————————— 
 
 
 
 
 
 
 

Iabel‘s Imbisshöck 



Gruppenstunde vom 12.01.2002 
 
Heute trafen wir uns wie gewöhnlich um 14.00 Uhr vor dem Heim. Zuerst 
teilten wir uns in 2 Gruppen auf: Janek, Leroy, Päddy, Sven und ich bildete die 
eine Gruppe, Martin, Gregi, Lukas, Stefan und Marco die andere. Danach ging 
unsere Gruppe los, um Pfeile zu machen und uns zu verstecken. Es waren aber 
keine normalen Kreidepfeile, sondern "Sprayschneepfeile". Wir gingen in 
Richtung Schulhaus Rotmonten. Leroy, Päddy und ich gingen beim Radius von 
winzigen 100 Metern zusammen in ein Versteck. Als nach einer Ewigkeit die 
Jäger auch kamen,  wurde Päddy bei einem Wachgang entdeckt. So wurden wir 
sofort in die Flucht geschlagen. Unser Klein-Trupp blieb aber bis zum Schluss 
ungeschlagen. Es war sehr spannend !!!!!!!! 
 
          Treu Jungwacht 
          Jungwacht treu 
                                                   Bruno 
 
Gruppenstunde vom 19.01.2002 
 
Die Gruppenstunde begann wie gewöhnlich um 14.00 Uhr vor dem Heim. Als 
die Gielen die Schuhe der Leiter (Martin, Gregi) betrachteten, riefen alle im 
Chor: ou neeeeeeei, hüt gömmär in Waaaald !!!!!!!! Martin und Gregi hatten 
nämlich ihr Wanderschuhe an. Wir hofften alle, dass Janek mit seinen neuen 
roten Converse kam. Zu unserem Peck erschien der vielleicht rettende Leiter 
gar nicht ("Do"=Nein=Homer). Der mini-mini-super-mini Schartrupp lief bis 
in den Peter und Paul (1189568 m.ü.M.,  Sauerstoffflaschen verbraucht und 
Martin und Gregi abgestürzt *schnief* !!). Zurück zum Thema: Als wir oben 
ankamen drückten uns Angel Gregi und Angel Martin eine Boggiakugel in die 
Hand. Dann sollten wir, also zwei Gruppen (Gruppe 1: Bruno Leroy, Päddy; 
Gruppe 2: Stefan und Lukas), so eine Art Schnee-Boggia-Bahn machen. Das 
war zum Teil unmöglich bei diesen Wetterbedingungen (Hurrikan, Tornado, 
3m Schnee bis zu 5m Überschwemmung usw.). Uns-ich betone uns (Leroy, 
Päddy, Bruno)- gelang es eine supermoderne-mega-giga-vollkrass-
hypermoderne Bahn zu errichten. Und ihr Name lautete BLP !!!!!!!!!! (p.s. für  

Kobra 
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die, die nicht wissen für was die Abkürzung steht, bitte auf Seite 164 
nachschlagen. Danke!). Die Installierung unserer super.... (bitte oben nachlesen) 
Bahn ging so: Ehrentribüne sowohl im Ziel wie auch in der Mitte der Bahn, 
weil man von dort aus die ganze Fahrt mitverfolgen konnte, 15'000 Sitzplätze 
und 100'000 Stehplätze. Und nun meine Damen und Herren kommen wir zur 
jämmerlichen Bahn der anderen Gruppe (Stefan und Lukas). Im Gegensatz zu 
unserer Gruppe BLP!! nur einen Special: eine langweilige Kurve. Damit Stefan 
und Lukas endlich glaubten, dass wir die Sieger waren, mussten wir eine 
Quizfrage beantworten. Natürlich hatten die Showmaster uns vor der Show 
gesagt, welche Frage dass kommt und uns die Antwort verraten 
(chchchchchch=Scary Movie). Also machten wir uns auf den Rückweg und 
blieben auf 8848 m.ü.M. stehen. Es war Zeit die Expedition "Boggia" 
abzubrechen. 
Die Gielen machten ein lautes Treu Boggia- Boggia treu! und machten sich auf 
den Weg, um die jämmerlichen 8000 Meter noch abzusteigen. Und schon war 
die Gruppenstunde wieder vorbei.  
 

Mit einem supermegagalaktischem                 
Treu Jungwacht                                      

Jungwacht treu                            
Leroy Zambellis alias Nüdeli 

 
Gruppenstunde vom 03.11.01 
 
Wie jeden Samstag trafen wir uns um 14.00 Uhr vor dem Heim. Das schöne 
Wetter ermöglichte uns, unser Vorhaben für diesen Nachmittag in die Tat 
umzusetzen. Damit sich die Gielen ein bisschen austoben konnten, machten 
wir zuerst ein kurzes Sitzball, bei dem -wie immer- schliesslich die Leiter als 
Sieger dastanden. Nach dem Sitzball zeigte uns Lukas, was er Schönes in 
seinem  Plastiksack hat, den er mit sich führte (er hatte nämlich gerade 
Geburtstag gehabt): feine Weggli, "Merci, dass es dich gibt" und Eistee. 
Obwohl alle (ausser eben Lukas) dachten, es gebe die Merci mit den Weggli 
zusammen, erhielten wir die leckeren Schoggi- stengel erst nach den Brötchen, 
und zwar als Dessert. 
Nach der Stärkung suchten wir uns im ganzen Quartier gute Sujets, die wir mit 
den Mitgliedern der Gruppe darauf im Fotokasten festhalten konnten. Ob ein 
Juwaheikreuz am Boden oder johlende Gielen in der Luft, alles wurde  
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fotografiert, um später daraus eine tolle Collage zu machen. Kaum hatten wir 
das letzte Foto des Filmes verknipst, läutete sogleich die Kirchenglocke und 
verkündete uns, dass die GPS schon wieder vorbei ist. 
 
Wie immer verabschiedeten wir uns mit einem lauten  
          Treu Jungwacht 
                    Jungwacht treu                                    Gregi 
 
Gruppenstunde vom 10.11.01 
 
Heute trafen wir uns wie immer vor dem Heim. Danach gingen wir ins Geri. 
Als wir da waren, bekam feder eine Flasche. Dann begann das Spiel. Man 
musste probieren mit einem Ball die Flaschen der anderen umzuschiessen und 
die eigene zu verteidigen. Sieger war, wer am Schluss noch eine vollkommen 
gerade stehende Flasche hatte. Als wir langsam genug von diesem Spiel hatten, 
spielten wir den Rest der Zeit noch Fussball. 

Basil S. 
 
Gruppenstunde vom 17.11.01 
 
Pünktlich um 14.00 Uhr begrüssten die Leiter die Gielen der Grupee Kobra. 
Die Darsteller der heutigen Gruppenstunde: Marco, Stefan, Bruno, Ale, Leroy, 
Lukas und Basil. Dazu die Leiter: Daniel Aerne (unser Schnupperleiter), Janek 
und ich. 
Der erste Schauplatz unserer GPS war der Fussballplatz Gerhalden. Nein!!! wir 
spielten heute nicht Fussball, sondern Brennball. Jede Gruppe griff 10 Minuten 
an und verteidigte danach 10 Minuten. Die eine Gruppe gewann mit einem 
Vorsprung von 15 Punkten; wohl deshalb, weil bei der anderen Gruppe nicht 
alle mitmachten und lieber am Boden herumsitzten. Schade für alle, die sich 
angestrengt hatten!! 
Der zweite Schauplatz war im Pfarreiheim, im Eckzimmer. Wir machten mit 
den Photos der GPS vom 3. November eine vollheisse, unschlagbare Collage. 
Jeder schnippelte ovn Photos aus und versuchte einen möglichst guten Effekt 
zu bekommen. Wirklich lässig, wie sich alle anstrengten. So war es schliesslich 
einmal mehr eine tolle Gruppenstunde mit den Kobras 
          Treu Jungwacht 
          Jungwacht treu                                               Martin 
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Unter dem Motto "Comeback 
des Jahres" fand am Sonntag 
den 17.02.02 der Böög nach 
einem Jahr Unterbruch wieder 
statt. Der Funkensonntag ist 
also zurückgekehrt. Der bisher 
gewohnte Standort des Böögs 
(Spelteriniplatz) kam aber nach 
wie vor nicht in Frage. Dafür 
war der Alternativplatz dieses  
Jahr hervorragend geeignet: die 
Brühlwiese. Klar ist, dass man 
dort nicht den gleichen Flack 
hochziehen kann wie die Jahre 
zuvor, wir hoffen aber trotzdem, 
das Vorhaben "Winter aus St.
Gallen vertreiben" in die Tat 
umgesetzt zu haben. Obwohl 
der Böög seine Stellung nicht 
lange halten konnte und den 

Flammen schon früh zum Opfer fiel, brannte der Scheiterhaufen selbst noch 
tief in die Nacht hinein und sogar am nächsten Morgen stieg noch Rauch 
darüber auf. 
 
Doch nun zurück zum Abend vorher und damit zum eigentlichen Anlass: 
Bereits um 18.00 Uhr trafen sich die Leiter auf der Brühlwiese, um noch die 
letzten Vorbereitungen zu treffen. So wurden auch sofort die ersten Bratwürste 
und Cervelats auf den Grill geworfen, und zwar keine Sekund zu früh. Denn 
schon eine halbe Stunde vor dem Anzünden war die Wiese dicht bevölkert und 
die meisten dieser Leute hatten Hunger. So waren wir den ganzen Abend in  
verschiedenen Schichten damit beschäftigt die Schlange vor dem Stand  
kleiner werden zu lassen, was uns zeitweise einfach nicht recht gelingen  
wollte. Gott sei dank lenkten die Böller, die im Böög drin festgemacht  
worden waren, ab und zu die Aufmerksamkeit der Anstehenden wieder auf 
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den Scheiterhaufen. Schliesslich kamen ja dann doch noch alle (oder zumindest  
fast alle) zu ihrer Bratwurst. Auch die Kuchen des Blaurings gingen weg wie  
warme Semmeln und der gratis Tee wurde ebenfalls von sehr vielen Leuten  
geschätzt. An dieser Stelle möchte ich dem Blauring nochmals herzlich für  
die Mithilfe danken. 
 
Der traditionelle Böög wurde also während der Zwangspause nicht vergessen.  
Im Gegenteil: sehr Viele wollten dem Wiederaufleben dieses schönen Brauches  
beiwohnen. Durch die kleinere Umgebung, wirkte sogar alles noch etwas  
familiärer, denn selten erreichte man auf dem Speleriniplatz eine derartige  
Bevölkerungsdichte. Hoffentlich bleibt uns also die Brühlwiese als  
Austragungsort für den Funken erhalten. 
 
Wir von der Juwahei danken allen, die es ermöglicht haben den Funkensonntag  
wiederauferstehen zu lassen und hoffen, dass er nie mehr in der Versenkung  
verschwinden oder an einen anderen Ort verschoben muss. 
 
Für das OK,Gregor Stehle 
 
 
 
 
Der Böögg in der Stadt St.Gallen ? ein absolutes Muss 
 
Zur Rückkehr des Funkensonntags beizutragen war eines der hochgesteckten 
Ziele der Jungwacht Heiligkreuz St.Gallen (JUWAHEI) für das Jahr 2002. Dass 
es letztes Jahr keinen Böög gab, dafür waren andere Gründe und Faktoren 
verantwortlich. Umso grösser war die Motivation für dieses Jahr. 
 
Damit es mit dem Comeback des Böögs sogar so gut klappen sollte, hatten wir 
nicht im Traum geglaubt, denn was wir in der Vorbereitung des Anlasses zu 
Sehen bekamen (die Auflagen für den Funken), war nicht immer ermutigend. 
Mit Funkenmeister Andreas Bünzli und dem Quartierverein Nordost konnten 
wir auf ein gut eingespieltes Team zählen, welches einen super Job machte und 
einen ganz grossen Dank verdient hat. Innerhalb von vier Wochen 
naturbelassenes, 2-jähriges Holz für den Funken zu organisieren war nicht 
einfach. Am Schluss lag sogar zu viel Holz auf der Brühlwiese. Ein  
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Bitte entsprechende Vorlagen  

(beiliegend) einfügen. 
DANKE! 

 
———————————————————————————— 

 
 

Elektro Schmid 
 
 

———————————————————————————— 
 
 

St. Jakob-Apotheke 
 
 

———————————————————————————— 
 
 

Martin Hälg 
Schreinerei 



Zeichen für die grosse Motivation der Veranstalter des Funkens, dieses Jahr 
einen super Böög auf die Beine zu stellen. 
 
So wurde also am Sonntag den 17.02.02 planmassig um 19.00 Uhr der Funken 
angezündet und viele Leute wohnten dem Spektakel bei. Das wärmende Feuer 
und die heissen Bratwürste sorgten dafür, dass man die kalten Wintertage fur 
einen kurzen Augenblick vergessen konnte. Das Schimmern des Feuers in der 
Tonhallenkuppe sorgte für ein ganz spezielles Ambiente. Ein Ambiente, 
welches für einen solch alten Brauch würdig ist. Vielleicht kamen beim einen 
oder anderen sogar schon erste Frühlingsgefühle auf. 
 
Allen, die diesen Erfolg ermöglicht haben danken wir herzlich. Ein 
Besonderes Dankeschön geht dabei an die Stadt, die uns mit der Brühlwiese 
einen Alternativplatz besorgt hatte, gegen den selbst der traditionelle 
Spelteriniplatz einen schweren Stand gehabt hatte. Umso mehr würde es uns 
freuen, den Böög auch die nächsten Jahre auf der Brühlwiese durchführen zu 
können, denn für dieses Jahr wurde der Platz nur mit einer provisorischen 
Bewilligung erteilt. 
 
Wie auch immer; uns hat es jedenfalls sehr viel Spass und Freude bereitet, 
Den alten Brauch wieder aufleben zu lassen und wir hoffen, dass es auch in den 
nächsten Jahren ein Wiedersehen mit dem Böögg auf der Wiese vor der 
Tonhalle geben wird. Die Juwahei wird sich auf alle Falle voll dafür einsetzen!!! 
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Endlich besseres Wetter ich stand um 13.30Uhr vor dem Heim und konnte es 
kaum noch erwarten das meine Gielen eintrafen. Bis jetzt hatte sich erst Udo 
abgemeldet und ich erwartete die vollzählige Mannschaft zur GPS. 
 
 So, meine Armbanduhr schlug Zwei Uhr und ich rief meine Gielen mit einem 
lauten “Skorpion“ zu mir. Aus allen Himmelsrichtungen kamen sie zu mir 
geeilt ,na ja zu mir gestolpert. Und ich teilte Ihnen die neusten News und den 
aktuellen Klatsch mit.  
 
Mit einem kleinen Lachen im Gesicht begaben wir uns ins Gehri, denn die 
Vorfreude war gross. Welches Männliche Herz fängt nicht an zu Lachen wenn 
es die Schwarz/Weisse Kugel vor sich sieht. Kaum waren wir eingetroffen 
liessen meine Gielen den Fussball rollen. Wir wärmten uns noch ein wenig auf 
bis endlich die Panther eintrafen. Na ja die Panther wären für uns keine 
wirklichen Gegner gewesen also beschlossen wir gemischte Gruppen zu 
machen. Und schon legten wir los. 
 
Es war ein hin und her, beide Mannschaften waren etwa gleich Stark. Also 
verstärkte meine Mannschaft den Druck auf die Gegnerische Abwehr und 
prompt lagen wir mit drei Goal in Führung. Aber das andere Team lies sich das 
nicht gefallen und holte bis auf ein Tor Unterschied auf. Jetzt begann ein Kopf 
an Kopfrennen. Am Schluss setzten wir alles auf das Golden Goal das leider in 
unser Tor kullern musste. 
 
 So eine kurze Verschnaufpause und ein Schluck Wasser bevor wir mit dem 
Programm weiter machten. Jetzt war Volleyball angesagt. Eine Regelrechte 
Schlacht um die Vorherrschaft im Feld war entbrannt. Aber vom Ausgang 
verrate ich euch nix. 
 
Als letztes auf unserem Programm stand das 15/14, eine Art Kombination 
aus „Versteckis“ und „Fangis“. Die verstecke zeugten von Genialität und 
Einfaltsreichtum.  
 
Aber leider wurde unser Spiel durch das läuten der Dreifaltigkeitskirche ein 
Ende bereitet. Wir liefen zum Heim zurück und verabschiedeten uns mit einem 
 

Treu Jungwacht, Jungwacht treu                                        
Euer Mauz                                                                

Leiter der Gruppe Skorpion                           
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Auch in diesem Jahr fand in unserem Pfarreiheim wieder eine Neujahrs-
begrüssung statt. Viele Vereine und Gruppen des Quartiers, darunter auch die 
Juwahei und der Blauring, versammelten sich im Heim um der Begrüssung 
durch P. Oberholzer beizuwohnen.  
 
Die Tische waren festlich verziert und hergerichtet worden. Es gab sogar 
Guezli in Form von Engel als Vorgeschmack. Nach der Ansprache ein einigen 
kleinen Witzchen konnte mit dem Essen begonnen werden. Das „Essen-
Fassen“ passierte in einer für uns gewohnten Art, nämlich wie im SoLa. Schön 
der Reihe nach konnte jeder Tisch (bzw. die dort sitzenden Personen) zum 
Buffet gehen und die Köstlichkeiten in Empfang nehmen. Bis jeder sein Essen 
geholt und gegessen hatte, verging sehr viel Zeit. In der Zwischenzeit wurde 
noch auf ein paar Neuigkeiten, wie den Umbau des Pfarreiheims, usw. 
aufmerksam gemacht. Gegen den späteren Abend wünschte Herr Oberholzer 
noch allen eine gute Nacht und ein erfolgreiches Jahr 2002.  
 
Einige Besucher blieben noch bis spät in die Nacht und plauderten fröhlich 
weiter. Auf jeden Fall freue ich mich schon auf die nächste 
Neujahrsbegrüssung. 
                                                                                 Treu Jungwacht 
                                                                                            Jungwacht treu 

Neujahrsbegrüssung 
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Bitte entsprechende Vorlagen  

(beiliegend) einfügen. 
DANKE! 

———————————————————————————————— 
Metzgerei Schmid 



Diesen Frühling zog es mich ein letztes Mal als Teilnehmer in einen Jugend & 
Sport (J&S) Ausbildungskurs. Diesmal war es die Ausbildung zum Experten im 
Sportfach Lagersport/Trekking, welche mich für vier Tage an die 
Eidgenössische Sportschule in Magglingen verschlug. Auf dem Programm 
standen ein Outdoor – Projekt, Lehrübungen der Teilnehmer/Innen, 
Sicherheitsaspekte, Kursadministration und mehrere Sportblöcke in der Halle, 
um die Halle und im Wasser. 
 
Experten sind verantwortlich für die Kursadministration und die Ausbildung 
von Leiter/Innen. Ausserdem leiten sie Fortbildungskurse für J&S Leiter, 
welche alle zwei Jahre besucht werden müssen. 
 
Kursprogramm – Erlebnisse: 
 
Donnerstag, 28. Februar: Um 10.15 besammelten sich die 25 
Kursteilnehmenden der Jugendverbände Blauring & Jungwacht, Pfadi und Cevi 
in St.Imier. Nach kurzem Kennenlernen übten wir uns in Biketechnik. 
Anschliessend gab es bei Wind und Wetter einen kurzen theoretischen Einstieg 
mit Begriffsabgrenzung Erlebnispädagogik und Outdoor-Projektmethode. 
Dann sollten wir eine Velotour über den Chasseral nach Magglinen planen. 
Leider wurde dann aus der Velofahrt eine Schneewanderung. Mit Ach und 
Krach trugen wir die Velos auf den Chasseral hinauf und versuchten dann auf 
der Loipe eine Abfahrt. Da es auch ausgewiesene Spezialisten immer wieder in 
den Schnee warf, legten wir die Strecke weiterhin zu Fuss zurück. Mit geraumer 
Verspätung erreichten wir dann unsere Schlafstätte in Magglingen, wo wir uns 
müde und hungrig gleich Schlafen legten. Denn schon um 07.15 gab es 
Frühstück.  
 
Freitag 1. März: Das Gelände um Magglingen ist sehr schön gelegen, mit einer 
herrlichen Aussicht über Biel. Leider hatten wir keine Zeit, Wetter und 
Panorama zu geniessen. Da die Gebäude für Essen, schlafen, Sport und 
Theorie ziemlich weit auseinanderliegen werden die kurzen Pausen nicht zur 
Erholung, sondern zur Verschiebung benützt. So ging das Programm dann  
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auch weiter: 2 Lektionen Sport in der Halle, dann 5 Lektionen Kurs-
administration, dazwischen Mittagessen, und dann nochmals 2 Lektionen Sport. 
Nach dem Nachtessen nochmals eine kurze Theorielektion und dann müssen 
die Lehrübungen, welche die Teilnehmer zu zweit anleiten müssen, vorbereitet 
werden. 
 
Samstag 2. März: Naja, das mit dem Ausschlafen wird dieses Wochenende wohl 
nix, denn nach dem Morgenessen, natürlich wieder um 7.15, geht’s ins 
Schwimmbad. Um 10.00 Uhr treffen wir uns für den Theorieblock „Sicherheit 
bei Trekkingaktivitäten“. 
Am Nachmittag leiten dann die Teilnehmenden ihre sportlichen Lehrübungen. 
Dabei wird die Fach- und Unterrichtskompetenz durch die Kursleitung 
überprüft. An diesem Abend essen wir dann gemütlich Raclette in unserer 
Unterkunft und es bleibt auch endlich einmal Zeit, mit den Leuten zu reden, 
diskutieren, spielen,... 
Da aber alle sehr müde sind ist auch dieser Abend kurz nach Mitternacht 
vorbei. 
 
Sonntag 3. März: Nach dem Frühstück die letzten zwei Sportblöcke in den 
Trendsportarten Kämpfen und Flag-Football. Anschliessend werden am Vor- 
und Nachmittag noch verschiedene Workshops angeboten. Um 16.00 ist dann 
Kursschluss und alle erhalten den J&S Expertenausweis. Ein kleiner Trost für 
eine lange Heimreise. 
 
Kursprogramm – Ein Blick auf Theorie und Praxis 
Wie schon eingangs erwähnt ist die Aufgabe des Experten für einen Kurs 
vergleichbar mit der des Lagerleiters in einem Lager. Nachdem in den 
vergangenen Kursen das „Wie“ im Vordergrund stand, befassten wir uns hier 
mit dem „Warum“. Kursinhalte waren Unterrichtsgestaltung und Methoden im 
Spiel und Sport kennenlernen. Ausserdem wurde die Rolle des Experten als 
Ausbilder (Dreistufiges Denken: Ausbilder ?  Leiter ?  Teilnehmer) 
kennengelernt. Anhand der Lehrübungen wurde der Auftritt der 
Teilnehmenden in ihrer Rolle als Experten überprüft und beurteilt. Ein 
detailliertes Anforderungs- und Inhaltsprofil kann im Internet unter  
www.baspo.ch (J&S) eingesehen werden. 

37 



Persönliche Erkenntnisse 
 
Der Kurs war äusserst intensiv. Die Zeit verging sehr schnell und ich verlor 
jegliches Zeitgefühl. Sehr anstrengend war, dass ich tagsüber nie Ruhezeit hatte. 
Zwischen den Blöcken lief man gemeinsam zu den neuen Räumen und die 
Mittagszeit war mit 1.5 Stunden (inklusive Marschzeit zum Essaal und zurück) 
auch nicht sehr lange. Aber alles in allem war es ein tolles Erlebnis in einer 
völlig neuen Situation. Spannend waren insbesondere die Einblicke in neue 
Sportarten (Lacross, Flag-Football) und die Fallbeispiele Sicherheit bei 
Trekkingaktivitäten. 
 
Äs gruässt eu dä ab und i hoffe, mer gsend üs emol imä Kurs 
 

AB, J&S Experte und Coach LS/T 
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NOMIA-Produkte 
 
Olivenöl aus Griechenland 
Kaltgepresstes, mildes Olivenöl aus handgepflückten Oliven von der 
Halbinsel Peloponnes. 
Flaschen à 0,375, 0,5 und 0,75 l, Bidon à 5 l 
 

Aceto Balsamico biologico di Modena 
5-jähriger, biologischer Balsamessig, ohne jegliche Zusätze, 
aus der Region von Modena. 
Flaschen à 0,375 l 
 

Aceto Balsamico tradizionale di Reggio Emilia 
12-jährig, feinster, gelagerter Balsamessig aus Familienproduktion. 
Flacon à 10 cl 
 
 
NOMIA-Produkte                                Tel. 071 245 10 56 
Vreni Tobler                                         Fax 071 245 10 67 
Heiligkreuzstrasse 12 a                          E-Mail nomia-olivenoel@bluewin.ch 
9008 St. Gallen 
Ladenöffnungszeiten: Montag bis Samstag 13.30 bis 17.30 h. 



Ozelot 
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Wir trafen uns wie immer um 1400Uhr vor dem Heim, dann mussten wir noch 
auf Petit und Gabriel warten. Als sie kamen gingen wir ins Heim. Wir teilten 
uns in 2 Gruppen auf. Fünf kreierten ein Logo für ein Ozelot T-Shirt und die 
Anderen kreierten die Vorderseite des Ozelot Gruppenbuches. Niklaus und ich 
zeichneten den „Ozefratzli“ und Gabriel malte ihn aus. Alle konnten nach 
draussen gehen, ausser Niklaus und mir, weil wir den Ozefratzli noch fertig 
machen wollten. Ganz überraschend verlor ich noch meinen zweitletzten Zahn. 
Und wieder einmal war die Zeit viel zu schnell vergangen und es war Schluss. 

Pascal 
 
 
Es war mal wieder einer dieser berühmten Samstagnachmittage. Das Wetter 
war nicht gerade der Hammer, darum zog es die Gruppe Ozelot (nicht 
Ozesch...!) ins Heim. Genauer gesagt ins Teppichzimmer. Dort teilten wir uns 
in zwei Gruppen auf. Die eine Gruppe machte die Rückseite des 
Gruppenbuches. Die Anderen, ich war auch dabei, überlegten und schrieben 
eine Fotolovestory! Nach ein paar nicht ozelotwürdigen Ideen, kam dann die 
ultimative Idee. Die Story sollte im Fratz veröffentlicht werden. Nach ¾ 
Stunden wurde es allen etwas langweilig. Darum löschten ein paar das Licht. Da 
wir in dieser Gruppenstunde nur Michi als Leiter hatten, waren alle etwas laut. 
Bald durften wir das Licht nicht mehr löschen, sonst musste man einige Male 
mit Michi als „Peitscher“ ums Heim rennen. Da berührte Sandro versehentlich 
das Licht („Also Sandro, no nie öpis vo Astand ghört?“). Wie voraus gesagt 
musste er ein paar krasse Runden ums Heim düsen. Im Teppichraum brach 
nun das Chaos aus. Einige rannten nach oben und gafften aus dem Fenster, um 
Sandro bei seiner brutalen Latscherei beobachten zu können. Andere schoben 
einen Tisch vor die Türe und hockten auf ihn. Als Michi kam und die Türe 
nicht aufbrachte, erkannte er den schlauen Trick. Als Petit und Gabriel kamen 
machten wir noch andere Spiele. Als Abschluss gab es noch ein nicht ganz 
optimales 
 
Treu Jungwacht 
Jungwacht treu 
 
An die Leiter: Man sollte schon miteinander Schreien können, oder nicht? 

Christian 
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Bitte entsprechende Vorlagen  

(beiliegend) einfügen. 
DANKE! 

———————————————————————————————— 
Depot 


