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 Gruppenstundenberichte   



Willkommen im dritten und somit zweitletzten Fratz in diesem Jahr.  
Das Sola liegt bereits wieder einige Wochen zurück und schon bald findet der 
allseits beliebte Lagerabend statt. Nähere Infos dazu findet ihr in diesem Fratz. 
 
 Auch in diesem Jahr waren die Leiter wieder im Dienste des Texaid’s unterwegs. 
Was dort alles gelaufen ist findet ihr ebenfalls in diesem Fratz. Natürlich kommen 
die spannenden Gruppenstundenberichte auch nicht zu kurz. 
 
 Und wenn ihr fragt wieso dass beim Scharrleiterwort nicht mehr Gianni oder Auer 
steht: wir haben zwei neue Scharrleiter namentlich Patrick Grisu Forrer und Jan 
Brötli Steiger. Wir wünschen euch zweien viel Glück in diesem 
verantwortungsvollem Posten. 
 
 Nun aber zurück zu euch, eigentlich bin ich jetzt fertig und gebe euch das 
Startzeichen um umzublättern. Viel Spass!                      Die eine Hälfte der JPA 
 
       Die JPA 
       Udo Zanvit 
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Vorwort 



Scharleiterwort 

Hallo liebe Fratzleser 
 
 Das tolle Sola im Klöntal liegt schon wieder ein weilchen hinter uns. 
In der Zwischenzeit hat sich im Leitungsteam einiges verändert. Wie ihr vielleicht 
schon bemerkt habt gibt es seit dem Sola zwei neue Scharleiter. Daniel Auer und 
Gianluca Zanatta sind aus beruflichen Gründen zurückgetreten. In die Fussstapfen 
von Dani und Gianni sind Jan Steiger (auch Brötli genannt) und Patrick Forrer 
(Grisu) getreten. 
Für alle die noch nicht so recht wissen um wen es sich handelt, kurz zu unseren 
Personen: 
 
 Ich, Jan Steiger resp.Brötli bin seit 1991 in der Juwahei, wo ich meine Gielenzeit 
bei der Gruppe Smilies später bei den Wikingern verbrachte. Ich wurde 1999 dann 
Leiter bei der Gruppe Gepard, die nun auch Leiter sind (Geier,Flavio). Nach den 
Gepards folgte dann der Wechsel zu den Ozelots,die nun die Ältesten sind. Bis jetzt 
hatte ich in der Juwahei das Ämtli des Bibliothekars (Harr harr harr) und wurde 
nun vom Leitungsteam zusammen mit Grisu als Scharleiter gewählt. In meinem 
Berufsleben bin ich ausgebieldeter Bäcker/ Konditor (daher mein Name Brötli). 
Meine Hobbies neben der Juwahei sind Curling spielen und Velofahren (Lance 2). 
 
  
 Yo hallo alle zusammen ☺ 
Neben Jan bin ich (Grisu) der andere Scharleiter. Ich erblickte am 17.3.1984 das 
Licht der Welt und tritt dann einige Jahre später, nämlich 1993 in die Juwahei ein. 
Bei der Gruppe Barracuda erlebte ich viele tolle Solas, Pfilas und Gruppenstunden, 
die mich doch prägten und auch von meinen tollen Leitern die ich hatte konnte ich 
viel lernen. Doch irgendwann ist jede schöne Gielenzeit vorbei und es begann im 
Jahre 2000 meine Leiterausbildung. Nach dieser Ausbildung besuchte ich noch den 
Leiter 1 und den Leiter 2. Die erste Gruppe waren die Skorpions bei denen ich aber 
nur 1 Jahr Erfahrungen sammeln durfte. Denn danach baute ich mit meinem 
Mitleiter Thomas Mühlebach die Gruppe Panther auf (Harr harr harr). Auch ich 
hatte bis vor kurzem noch das Souvenirämtli unter mir, das ich jetzt weitergegeben 
habe. Wenn ich mal nicht für die Juwahei herumdüse bin ich auch am arbeiten. In 
meinem sonstigen Leben bin ich als Lastwagenmechaniker angestellt. Zu meinen 
Hobbies gehören noch Inline Skaten, Eishockey und Musik hören (M.......A). 
 
 An dieser Stelle möchten wir Dani und Gianni für ihre langjährige und tolle Arbeit 
als Scharleiter herzlichst danken!! Sie haben die Juwahei mit viel Erfahrung geleitet 
und bleiben uns weiterhin im Vej treu. 
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Scharleiterwort 
Wir versuchen unseren neuen Job als Scharleiter so gut wie möglich zu machen und 
ebenfalls so erfolgreich weiterzuführen wie es Dani und Gianni vorgemacht haben. 
 
 Nun möchten wir uns aber verabschieden und wünschen euch viel Spass beim 
neuen Fratz 

von links nach rechts Brötli (Jan), Grisu 
         Troy  Jungwacht  
        Jungwach  troy  
 
         
     Eure Scharleiter Grisu und Brötli 
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Besucht unsere Website und nehmt am Gewinnspiel teil unter 
der Rubrik Wettbewerb. Zu gewinnen gibt es Juwahei-
accessoires! Auf der Website findet ihr immer die neusten News 
rund um die Juwahei. 
 
Fotos: 
Pfila 2001 
Böög 2001 
Böög 2002 
Böög 2003 
Juwaheiabend 2001 
Juwaheiabend 2002 
Juwaheiabend 2003 
Sola 
Pfarreifest 
Schlittelrennen 2003 
Waldgottesdienst 2003 
Pfingstlager 2003 (Panther) 
Chlaus 2003 
Ehemaligen Anlass 



Bilder faszinieren mich. Ich lasse mich ansprechen und mich in ihre Welt hinein 
nehmen. Ich mache auch gerne Bilder. Auf meinen Reisen gehe ich manchmal wie 
die Linse eines Fotoapparates auf die Suche nach guten Bildern. Bilder zeigen das 
Leben, aktiv und statisch, extrovertiert oder intim. 
Einem bekannten Bild von Michelangelo bin ich mal begegnet und es hat mich 
seither nicht mehr losgelassen. Dieses Gemälde befindet sich in Rom an der Decke 
der sixtinischen Kapelle. Es ist die Erschaffung des Adam. Gott der Schöpfer und 
der Mensch Adam strecken sich einander die Arme entgegen. Der Funke des 
Lebens springt vom Finger Gottes auf den Menschen über. Kunstgeschichtlich 
läutete Michelangelo mit dieser Gottesdarstellung eine neue Zeit ein. 
Mich berührt dieses Bild in seiner Intimität. Gott und Mensch sind sich gegenüber. 
Nicht einander übergeordnet. Sie berühren einander. Das Bild hat etwas 
Liebevolles, Zärtliches, Sorgfältiges. Es entsteht Beziehung. 
„Am Anfang ist Beziehung“, wie der jüdische Gelehrte Martin Buber einst sagte. 
Schöpfung heisst: in Kontakt treten, Berührung, Vertrautheit, Interesse am 
anderen. Es gibt keinen übermächtigen, unerreichbaren Gott, der irgendwo in 
himmlischer Abgeschiedenheit regiert. Gott lässt sich in die Welt ein. Vielleicht ist 
es sogar so, dass Gott erst erfahrbar wird in Beziehung. Vielleicht ist es unsere 
Kraft zu lieben, Freundschaft zu schliessen und für Gerechtigkeit zu sorgen, die 
Gott in der Welt erfahrbar macht. 
 
 Kinder lassen sich auch von Kunstwerken fesseln. Warum nicht einmal in einer 
Gruppenstunde ein Museum besuchen oder einen Künstler treffen? Und, natürlich: 
selbst kreative Ausdrücke suchen, und dem, was in uns ist, eine Form geben. 
 
 Barbara Schär - Bischof 
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Gruppenplatz 
 
 Überrascht stellten ich und Dominic fest, als wir um 14:00 aus dem Heim kamen, 
dass unsere Gielen schon wieder von Kopf bis Fuss dreckig waren. In letzter Zeit 
war dies fast immer der Fall! Aber die Hauptsache ist dass die Gielen alle gut 
gelaunt sind und in den 2 Stunden Gruppenstunde etwas erleben wollen. Dies traf 
auch diesmal zu. Wir waren 6 Gielen und 2 Leiter. Nachdem wir eine Säge, ein 
Spaten und 2 Beile unter den Gielen aufgeteilt hatten liefen wir in Richtung Peter & 
Paul Wald, zu unserem Gruppenplatz! Als wir dort angekommen waren ging los! 
Alle Gielen durchforsteten den Wald nach herumliegenden Baumstämmen mit 
einem Durchmesser von ca. 15 cm. Hatten sie einen gesichtet schleppten sie ihn 
mit vereinten Kräften zum Gruppenplatz. Wir Leiter banden diese Baumstämme an 
2 Bäume an und gestalteten so eine Wand. So ging es die ganze Zeit. Einige Gielen 
fingen dann an eine Feuerstelle zu errichten.  
Um etwa 15:00 machten wir eine Pause und genossen 6 Liter Eistee und einige 
Prinzenrollen. Nachdem wir alles aufgegessen und leergetrunken hatten, machten 
wir uns wieder an die Arbeit. Um 15:45 sammelten wir alles Werkzeug ein und 
nahmen die Verpackungen mit. Kurz nach 16:00 Uhr kamen wir beim Heim an und 
wir verabschiedeten uns mit einem lauten... 
 
       Treu Jungwacht 
        

Jungwacht Treu 
 

  
 Raphael Büsser, Leiter der 

Gruppe Kondor 
 
Dieses Bild findet ihr auch unter www.juwahei.ch/kondor 
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Anakonda 

An einem wunderschönen Samstagnachmittag trafen sich die Gruppen Kondor, 
Anaconda und Panther vor dem Heim für eine gemeinsame Gruppenstunde. Als 
wir um 14.10 Uhr Richtung Wald abliefen ahnten die Kinder bereits was die Leiter 
vorbereitet hatten. Ein Nummernspiel? Wir Leiter liessen sie in diesem Glauben, 
bis wir im Wald ankamen. Ich teilte die Gruppen in zwei gemischte Gruppen ein. 
Es ging genau auf 10 gegen 10. Die Leiter teilten sich selber auf die Gruppen auf. 
Es gingen Thomas und Büssi zu den einen und Dominic, Grisu und ich zu den 
andern. Ein einer kleinen Einweisung in das Spiel, für die es nicht kennen, konnten 
wir loslegen mit dem Spiel. 
Das Startsignal ertönte, das Spiel begann. Mann rannte so schnell man konnte ins 
Spielfeld um möglichst viel Platz Gewinn zu erzielen, um so den Feind zurück zu 
drängen und einzuengen. Und da wurden auch schon Nummern abgelesen. Es 
wurde gekämpft und spioniert um eine Nummer eines Gegners, ohne seine eigene 
zu verlieren, ablesen zu können. Es war ein aufregendes Spiel mit vielen kleineren 
Kämpfen. Hi und da hörte man wieder eine Nummer durch den Wald geschrien, 
war sie richtig oder falsch? Das wussten nur die beiden an dem Kampf beteiligten 
Personen. Es ging gegen den Schluss zu. Man kämpfte nochmals vergiftet um die 
letzten Nummern. Ich hörte das Andrin etwa 7 Nummern auf sich trug, er war in 
meiner Gruppe und ich hoffte das er es durchhalten würde bis zu Schluss des 
Spieles. Aber als das Gejubel von Thomas und Raphi zuhören war wusste ich das 
es um Andrin geschehen war. Tja man kann nicht immer bei den Gewinner sein. 
Das Spiel war kurz darauf zu ende und die Gruppen kehrten zurück in ihre Lager 
und zählten die Nummern die sie noch hatten. 
Als wir unsere Zählten waren es 31 Nummern ich dachte mir das würde reichen. 
Aber die andere Gruppe dachte das gleiche. Sie hatten auch 31 Nummern. Tja so 
gab es ein gerechte Unentschieden in der Hinsicht das unsere drei Gruppen im 
nächsten Sommerlagern schon ein gute Leistung zu vollbringen und die Gruppen 
zum Sieg führen können. 
Wir asen zum Schluss noch einen Kuchen den uns Martin E. (VEJ) geschenkt 
hatte. Danke. 
Wir liefen noch zum Heim zurück und verabschiedeten uns mit einem lauten  
    Treu Jungwacht 
     Jungwacht Treu 
      Mätzli, Leiter Anakonda 



Am Freitag (nicht wie üblicherweise Samstags um 14.00 Uhr) besammelte sich die 
Gruppe Panther um 19.00Uhr vor dem Heim. Unser Leiter Grisu hatte einen 
Spaten dabei und wir alle etwas zu trinken. Man machte sich also auf in Richtung 
Wasserreservoir. Dort angekommen mussten die „armen armen Gielen“ wie immer 
Holz sammeln wobei sich die Leiter „unterhielten“. Nachdem die maulenden 
Gielen mehr oder weniger das Holz zusammen hatten kam der Spruch der einmal 
kommen musste hehe. So und jetzt gehen alle nochmal richtig Holz sammeln......... 
Alles in allem waren wir dann bereit um Feuer zu machen und „Grillstecken“ zu 
suchen. Grisu packte also seinen Rucksack aus und nahm einen Sack mit komischer 
weisser Teigmasse heraus. Da nun jeder einen Stecken hatte bekam er eine Hand 
voll Teig in die seine eigene geklatscht. Nach 100 mal iiiiiiiiiiihhhhhhh und 
wääääääääähhhhh waren dann alle bereit das Schlangenbrot (so nennt man das 
komische Zeugs) zu grillen. Es schmeckte schlussendlich allen und man kann es 
kaum erwarten bis wieder Schlangenbrot auf den Stecken kommt. Zum Schluss 
durften alle „Susi`s“ , die sich über das klebrige Zeugs beschwerten die Hände 
waschen. Es war leider wieder 20.30Uhr und wir mussten uns wieder auf den Weg 
in Richtung Heim machen. 
Unten angekommen wurde ein lautes, pantherisches 
                Treu Jungwacht 
         Jungwacht treu 
          
            
geschrien, man verabschiedete sich und freut sich wieder auf den nächsten Samstag. 
 
           Es berichtete 
 
         Euer Grisu  
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Panther 



Am Samstag, dem 21. August war wieder mal Gruppenstunde angesagt. Da Udo 
am Openair Tufertschwil weilte, musste ich die Gruppenstunde alleine leiten. Als 
ich um 14.00 Uhr vor das Heim trat, erwarteten mich auch schon 9 aufgestellte und 
zum Teil auch überstellige Belugas. Da das Wetter nicht gerade grandios war, 
gingen wir sogleich ins Heim, genauer gesagt ins Eckzimmer, wo das von mir 
vorbereitete Leiterlispiel lag. Nachdem jeder eine Spielfigur hatte, ging es los. Es 
gab auf dem ca. 70 Felder umfassenden Spielplan verschiedene Pfeile, die einen 
entweder nach oben oder, was häufiger eintrat, wieder nach unten brachten. Doch 
das war natürlich nicht alles, denn es hatte auch noch ca. 7-8 Spezialaufgabenfelder. 
So musste Ramon, der es irgendwie fertig brachte, auf beinahe alle Extrafelder zu 
kommen, z.B. ein Lied singen, ein fertig gebratenes Spiegelei oder etwas zu trinken 
bringen. Am Schluss gewann jedoch Beni. 
Am Schluss spielten wir noch einige Runden Verstecken und beendeten die 
supercoole GPS mit einem lauten Treu Jungwacht, Jungwacht Treu. 
 
 Von Flavio, Beluga 
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Beluga 



Heute ist ein wunderschöner Tag. Die Sonne brennt auf unsere Köpfe nieder. 
Trotzdem sind wir fast Vollzählig. Die Leiter rufen die Gruppe mit einem lauten 
HAAAIII zusammen. Als wir gemütlich beieinander standen, kam die Gruppe 
Adler und forderte uns zu einem Ruggby- spiel heraus. So einer Herausforderung 
konnten wir nicht widerstehen. Wir gingen schliesslich zum Gerhaldenplatz. Dort 
warteten die Adler schon auf uns. Nachdem die Regeln aufgestellt waren, konnte 
das Spiel los gehen und es fing schon am Anfang hart an. Nach einem Hart 
umkämpften Spiel mussten wir feststellen das die Gruppe Adler besser waren. Sie 
waren auch älter, aber nächstes Jahr sieht es vielleicht anders aus. Anschliessend 
machten wir noch ein Fussballspiel. Das hatten wir bis halb vier gespielt, doch 
dieses mal hatte die Gruppe HAI gewonnen und zwar 5:3 (gäll Sihü). Nun gab es 
noch etwas zu essen schliesslich war es schon wieder Zeit um nach Hause zu 
gehen. 
Mit einem Lauten  
   Treu Jungwacht  

          Jungwacht Treu.      
     verabschiedeten wir uns. 

 
 Die Leiter der Gruppe HAI 
 
 Daniel Dakeel Keel 
 
 Daniel Aerne 
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Adler 
Folgende Gruppenstunde spielte sich am 21. August 2004 ab. Es war ein warmer 
Sommertag. Pädi und ich traten um 14 Uhr vor das Heim um unsere Gielen zu 
begrüssen. Wir erläuterten ihnen was wir in der Gruppenstunde machen würden. 
Da ich ein Fussball in der Hand hielt war es unschwer zu erkennen was wir 
machten. Wir gingen auf den Fussballplatz im Gerhalden. Dort angekommen, war 
bereits die Gruppe Kondor anwesend. Es ist noch zu sagen, dass die Gruppe Adler 
im Fussball seit langer Zeit ungeschlagen ist. Die Kondors wollten es trotz allem 
wissen. Obwohl sie etwa 5 Mann mehr waren als wir, gaben sie nach 2 Minuten, 2 
Angriffen und 2 Toren auf. Somit blieb uns nichts anderes übrig als uns in 2 
Mannschaften aufzuteilen. Schnell war zu erkennen, dass es ein hartumkämpftes 
Spiel geben würde. Die Mannschaften waren ausgeglichen und das Spiel war sehr 
unterhaltsam. Den 10'000 Zuschauern in der ausverkauften Geri-Arena wurde ein 
Spektakel in Form von genialen Spielzügen, schönen Toren und herrlichen Paraden 
geboten. Meine Mannschaft war klarer Aussenseiter. Doch wir zeigten Kampfgeist 
und gingen schnell mit einigen Toren Vorsprung in die Pause. Dem Trainer der 
gegnerischen Mannschaft gefiel das gar nicht. In der Pause musste ein 
Donnerwetter über die Spieler gekommen sein, den nach der Pause waren sie wie 
verwandelt. Sie liessen uns nicht mehr so viele Freiräume und holten Tor für Tor 
auf. Trotz allem war der Abstand zur Pause zu gross und so brachten wir einen 
sicheren Vorsprung über die Zeit. Wir bedankten uns bei den Fans uns zogen uns 
in Heim zurück. Dort schrieben wir auf eine etwas andere Art einige Geschichten. 
Ohne zu wissen was der Stuhlnachbar geschrieben hat, schreibt man an jener 
Geschichte weiter. Eine amüsante Art Geschichten zu schreiben. ☺ Als uns die 
Fantasie ausging, spielten wir noch einige Runden Fünfliberklopfen. Leider gibt es 
immer noch einige, die das Prinzip und die Taktik von diesem Spiel noch immer 
nicht begreifen.!!! 
Ein kurzer Blick auf die Uhr zeigte uns das es bereits wieder 16.30 Uhr war. Zeit 
die Gruppenstunde zu beenden. Es war einmal mehr eine tolle und amüsante 
Gruppenstunde. Wir verabschiedeten uns mit einem lauten Treu Jungwacht, 
Jungwacht treu und gingen in den wohlverdienten Feierabend!!! 
 
  
       Sihü, Leiter Gruppe Adler 



Ozelot Gruppenstunde 4.9.04 
 
 1886 wurde durch den Apotheker John S. Pemberton ein schwarzer Saft erfunden, 
der gegen Müdigkeit und Kopfschmerzen helfen sollte. Hergestellt wurde er aus der 
Coca – Pflanze und der Cola – Nuss. Von nun an begann der Siegeszug dieser 
schwarzen, koffeinhaltigen, mit Kohlensäure versetzten, 38 Würfelzucker 
enthaltenden Limonade. 1916 wird ein Meilenstein des Verpackungsdesigns gesetzt: 
Die klassische Kontur – Flasche, die bis heute das unverwechselbare Kennzeichen 
des Produktes ist. Im Zweiten Weltkrieg war der Nachschub von dem schwarzen 
Konzentrat unterbrochen. Ein Ersatz muss her: Es wird ein Getränk auf 
Molkebasis entwickelt, welches unter dem Namen Fanta berühmt wird und heute 
ebenfalls zur grossen Cola Firma gehört. Der Wert der beiden Marken wird auf ca. 
70 Milliarden Dollar geschätzt. Jährlich werden in über 200 Ländern auf der ganzen 
Welt ca. 110 Milliarden Liter dieses Trunks getrunken.  
Angesichts dieser mageren Zahlen ist es natürlich umso bemerkenswerter, dass 
dieser Konzern auch noch Bälle verschenkt unter anderem an die Juwahei. Um 
dieses Geschenk, einen schönen roten, runden Ball, einzuweihen gingen wir aufs 
Geri Fussballspielen. Erst auf ein später auf zwei Tore und als wir vom Ball – 
Hinterherrennen alle erschöpft im Schatten lagen, assen wir Christian`s Kuchen 
und tranken... Mineralwasser! 
 
 Jeni 

13 

Ozelot 



Am Samstag, den 4. September um 7.30Uhr machten sich 3 Lieferwagen , 11 gelbe 
Leiter und 1 ehemaliger Juwaheiler (Rick) auf in Richtung Rheineck, Thal zur Texaid 
Kleidersammlung. 
Wie jedes Jahr wurde vor der grossen Schlacht noch eine Kaffeepause eingelegt. Als 
dann alle auf einen Bus verteilt waren konnte die Jagd beginnen und jeder Bus fuhr in 
sein Gebiet. Der erste grosse Jubelschrei des Fahrers liess nicht lange auf sich warten 
und die ersten Säcke,neben denen die sie einsammelten (chchch) waren in Griffnähe. 
Dann der Countdown: In den Rückspiegel schauen, blinker setzen, langsam bremsen 
und und....... Türe auf, gelber Leiter raus wie im Football sich auf den Sack stürzen 
und TOOOOOORRRR!!!! Ab damit in den Bus. Nach ca. 2 Stunden Sackjagd war 
unser Bus voll und wir düsten Richtung Bahnhof Rheineck, wo ein leerer Bahnwagen 
stand. Anderes Szenario: Bahnwagen auf, die ersten Säcke rein damit, oder 
denjenigem der bereits darin stand  um den Körper, bis unser Bus leer war aber da 
flitzte schon die nächste gelbe Wand an. Nichts desto trotz wollte unser Bus wie 
immer um diese Zeit Z`nüni in der nahegelegenen Bäckerei machen. Doch dann das 
harte erwachen: Sihü und dessen Fahrer (der lieber unbekannt bleiben will hehe) 
wussten den Weg nicht mehr. Man kurvte also umher rauf und runter und nach 1 
Stunde einem halb vollen Bus  
und hunderten Erklärungen von Rick fanden auch wir den Anschluss wieder. Wir 
hatten zwar noch nichts im Magen nach dieser irrefahrt dafür tränen in den Augen 
vor lauter lachen. Nach dem endlich tollen Z`zehni und dem Austausch von News 
starteten wir noch den Endspurt. Nachdem wir halb Rheineck abgeklappert hatten 
kam unser Fahrer noch auf die „tolle“ Idee über eine Brücke zu fahren und merkte 
erst vor dem Zoll, dass er nicht mehr umkehren konnte. Mit einem grinsenden 
Zöllner machte glaube ich noch kein Texaidfahrer bekannschaft. Nachdem wir dann 
auch noch kurz in Österreich waren, konnten wir unsere Fahrt dann wieder 
aufnehmen. Wie üblich fuhr man rechts ran und 2 Leiter steigen aus um Säcke 
aufzuladen. Doch dann geschieht etwas mit dem keiner gerechnet hatte, Sihü sprintet 
auf die andere Stassenseite packt den Sack wirft ihn rüber zu Udo, der 3 Schritte 
zurück macht, den kleinen Gartenzaun übersieht und mit samt Sack in einem Garten 
auf dem Rücken liegt. Jeni und mir blieb nach dieser Story nichts anderes übrig als zu 
lachen bis die tränen kamen. Wie schonmal machten wir uns auf um unseren Bus zu 
leeren den es war bereits 11.30Uhr und es hatte keine Säcke mehr. Dort angekommen 
und fast abgeladen fahren die anderen beiden Busse hin und taten dasselbe. Die wie 
jedes Jahr lustige Texaid ging zu Ende, der Bahnwagen war halb voll und wir fuhren 
alle wieder nach St.Gallen. Vor dem Heim machten alle Leiter einen grossen Kreis 
und verabschiedeten sich auch wenn nur für 2 Stunden mit einem lauten 
        Treu Jungwacht 
           Jungwacht treu 

      Flitzender Reporter und Büsslifahrer 
       Grisu 14 

Texaid 
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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.— 

------------- ---------------------------------------------------------- 
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Comic 



 
 
 
 
 
 
 
• Wir haben nun zwei neue Scharleiter : Grisu und Jan haben dieses 

Amt von Gianni und Dani Auer nach dem SOLA übernommen 
 
 
• Nach dem Grundkurs kommt die Gruppe Kobra momentan zum 

vollen Genuss der LAUB (interne Leiterausbildung) 
 
 
• Die Leiter haben wieder einmal im Raum Rheineck, die 

Texaidkleidersäcke eingesammelt 
 
 
• Der VEJ hat gegen die aktiven Leiter mit 11:3 gewonnen 
 
 
• Nachdem SOLA haben Gianni, Dani Auer, Martin Egli und Janek 

ihre lange JUWAHEI- Karriere beendet. Vielen Dank für ihren 
Einsatz 

 
 
• Die Jüngste Gruppe hat nun auch einen Namen: Sie heisst Jaguar 
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Archiv 
Nummernspiel am Elterntag (Sola 1961 Gotthard-Mätteli) 
 
Die bunte Runde am Sonntagnachmittag hatte ihr Ende gefunden. Es war halb 5 
Uhr. Die Sonne hatte sich schon fast hinter dem Winterhorn verkrochen, als wir 
mit Thuri und seiner Gruppe das Lagerhaus verliessen und am Südhang empor 
kletterten. Bald fanden wir einen geeigneten Platz für unser Spiel. Die Nummern 
wurden verteilt und schon verschwand die Gruppe St. Martin II. hinter einem 
Vorsprung. Um viertel vor 5 Uhr sollte das Spiel beginnen. Die letzten 
Vorbereitungen wurden getroffen, als ich schon Bernhard Wittensöldner auf der 
anderen Seite des Tales erblickte. Ich hatte den Entschluss gefasst, so rasch wie 
möglich auf die andere Seite zu gelangen, damit ich Bernhard den Weg zu unserem 
Lager versperren konnte. Als ich aber den jenseitigen Bergfuss erreichte, war er 
schon so hoch gestiegen, dass ich ihn nicht mehr sehen konnte. Als ich aber den 
jenseitigen Bergfuss aus den Augen liess, tauchte plötzlich Helmut auf, den ich aber 
zurückdrängen konnte. Achtung, sagte ich mir, hier unten bewegt sich das Gras! 
Und richtig, Thuri tauchte auf. Er schlich behutsam weiter. Schade um die 
Nummer, denn er hatte die Arme so weit auseinander, dass ich sie sehen konnte. So 
hatte ich also die erste Nummer errungen. 
Es war schon kühler geworden und der Wind strich in kalten Zügen das Tal hinauf 
dem Gotthard zu. Das Spiel wurde abgebrochen, weil Thuri und Paul eine 
Uneinigkeit hatten. So erklärten wir das Spiel als untentschieden. 
 
 Martin Kraner 2. Real 
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Käse-Zwiebel Fladen 
 Kuchenteig      Herstellung  
 
 1000g Weissmeh 
 l500g  Butter 
    15g Salz 
  250g Wasser  Mehl, Butter, Salz gut 

miteinander verreiben. 
Das Wasser beigeben 
und zu einem Teig 
mischen. 

  Jetzt no de Guss     Und so wird’s gemacht 
 
 1000g Milch      
 oder  
 800g Milch 
 200g Rahm 
   200g Eier 
   120g Weissmehl 
 Salz, Pfeffer, Muskat 
 

  Eier, Mehl, 
Gewürze 
anrühren. Milch 
beigeben. 

 
 Nun Teig ca. 2mm dick ausrollen und in ein Fladenblech legen. Fladenblech 
vorher gut fetten. Fladenboden mit einer Gabel stupfen oder mit dem 
Juwaheisackmesser. Ca. 180g Käse (Appenzeller) und ca. 90g Zwiebeln je nach 
Bedarf. Anschliessend ca. 1200g Guss beigeben und vorsichtig in den vorgeheizten 
Ofen bei 180° c ca. eine Stunde backen und geniessen.  
Bei einem Käsefladen einfach ca. 70g Käse mehr dazu geben. 
 Es ist ein Missverständnis aufgetreten letztes mal: Schokolade-S: 
Masse nicht einfach auf Blech streichen, sondern schöne S dressieren. 
 
 Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung  
Jan (Brötli) 
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Backen mit Jan 
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Vorschau Lagerabend 



„Hopp Sanggalle – fürä mit em Balle“ 
 
 Ja von wegen! Irgendwo im hinteren Mittelfeld dümpelt der FCSG dahin. Es ist 
nicht zum zuschauen. So mussten wir eben selber in die Hosen und dem 
jämmerlichen gekicke Abhilfe schaffen. Dies taten die Mannschaften des VEJ und 
der aktiven Leiter am 28. August 2004 im Stadion Gründenmoos. 
Wie die Chronik im Kasten unten beweist, wäre es verfehlt, von einer langen 
Tradition zu sprechen. Jedenfalls hatte das fussballerische Kräftemessen zwischen 
VEJ und aktiven Leitern schon bessere Tage gesehen und so war es nicht 
erstaunlich, dass beide Mannschaften das langersehnte Spiel kaum erwarten 
konnten. 
Engagiert gingen die beiden Mannschaften zur Sache. Schon nach wenigen 
Spielminuten fielen dann die ersten Tore und das zahlreiche Publikum posaunte 
seine Freude darüber über das Stadion hinweg. So nahm das Spiel seinen Lauf. Die 
Leiter spürten mit jeder weiteren Spielminute noch das kraftraubende Sola in den 
Knochen. Ausserdem stand das Mannschaftsgefüge noch nicht sehr sicher, das 
Leiterteam hatten schwer mit den Abgängen von Gianni, Dani Auer und Martin 
Egli zu kämpfen. Die jungen Leiter sind aber für die Zukunft grosse 
Hoffnungsträger und mit Spannung dürfen wieder ausgeglichenere Matches 
erwartet werden. Das Endresultat von 11:3 drückt das Verhältnis der beiden 
Mannschaften zu krass aus, durfte doch der VEJ das Spielglück und die beinahe 
100%ige Chancenauswertung für sich verbuchen. Das überaus faire Spiel wurde 
hervorragend von Martin Egli geleitet und nach dem Schlusspfiff wurde beim 
gemeinsamen Würste grillen der Abend gemütlich beendet. 
Danken möchte ich im Namen des Vorstandes allen Spielern für das faire Spiel und 
den grossen Einsatz und auch allen Besuchern für die kräftige Unterstützung von 
der Tribüne aus. 
 
 
 
 
 
 
 
  
      Treu Jungwacht 
       Jungwacht treu 
        AB, VEJ Vorstand 
PS. Mitteilung des Präsidenten: Der Beisitzer tat seinem Namen auf dem Feld alle Ehre.. 
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VEJ-Match 

1996: 18. August erster Fussballmatch: aktive Leiter - VEJ Endstand 3:4, Stadion 
Gründenmoos 
1997: 7. Juni Match aktive Leiter –  Senioren FC Malans 
          24.August: 2. Match aktive Leiter – VEJ: Endstand 4:3 
1998: 12.10. 3. Match aktive Leiter – VEJ: Endstand 20:20 (gemäss Fratz 4/98) 
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Comic 
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