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Vorwort 
Ein sinnliches Gedicht zum Anfang: 
 
When the snow falls wunderbar 
And the children happy are, 
When the Glatteis on the street, 
And we all a Glühwein need. 
Then you know, es ist soweit: 
She is here, the Weihnachtszeit 
 
Every Parkhaus ist besetzt, 
Weil die people fahren jetzt 
All to Kaufhof, Mediamarkt 
Kriegen nearly Herzinfarkt. 
Shopping hirnverbrannte things 
And the christmasglocke rings. 
 
Merry Christmas, Merry Christmas, 
Hear the music, see the lights, 
Frohe Weihnachten, Frohe 
Weihnachten, 
Merry Christmas allerseits… 
 
Mother in the kitchen bakes 
Schoko-, Nuss- and Mandelkeks 
Daddy in the Nebenraum 
Schmücks a Riesen-Weihnachtsbaum 
He is hanging auf the balls, 
Then he from the Leiter falls… 
 
Finally the Kinderlein 
To the Zimmer kommen rein 
And es sings the family 
Schauerlich: ”Oh, Christmastree!” 
And the jeder in the house 
Is packing die Geschenke aus. 
 
 
 
 

 
 
Merry Christmas, Merry Christmas, 
Hear the music, see the lights, 
Frohe Weihnachten, Frohe 
Weihnachten, 
Merry Christmas allerseits… 
 
Mama finds unter the Tanne 
Eine brandnew Teflon-Pfanne, 
Papa gets a Schlips and Socken, 
Everybody does frohlocken. 
 
President speaks in TV, 
All around is Harmonie, 
Bis mother in the kitchen runs: 
Im Ofen burns the Weihnachtsgans. 
 
And so comes die Feuerwehr 
With Tatü, tata daher, 
And they bring a long, long Schlauch 
And they schrei – “Wasser marsch!”, 
Christmas is – now im – Eimer… 
 
Merry Christmas, Merry Christmas, 
Hear the music, see the lights, 
Frohe Weihnachten, Frohe 
Weihnachten, 
Merry Christmas allerseits… 
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Scharleiterwort 
Hallo liebe Fratzleser 
 
 
Es ist noch nicht allzu lange her, als wir das letzte Scharleiterwort verfassten. 
Mit dem Lagerrückblick schlossen wir das Sola 05 definitiv ab. Wir durften uns an 
diesem Abend noch einmal an die schönen Eindrücke erinnern. Zu einem krönen-
den Abschluss gehörte natürlich auch ein männliches Grunzen (1.2.3………
harrharrharr).  
Wie jedes Jahr verdankten wir wieder Leiter, die aus der Juwahei austraten. Für die 
grosse, zeitaufwendige geleistete Arbeit möchten wir uns im Namen des ganzen 
Leitungsteams bei Jan Steiger, Matthias Jenal, Matthias Keel und Daniel Keel herz-
lichst bedanken. Auch Danimann und Giannimann wurden für ihren grossen Ein-
satz als LL und Fourier mit einem Gutschein bedankt. 
Aber das Juwaheijahr ist noch nicht ganz zu Ende, denn das Jahresplanungswee-
kend (sprich JPW) steht kurz bevor, wo die Leiter an einem Wochenende das kom-
mende Jahr planen und Personalfragen klären. 
 
„ Wir hoffen ihr wart unterm Jahr die Lieben, denn schon bald kommt der Chlaus 
und verteilt den bösen hiebe!!!“ ☺☺☺☺☺  Es wäre toll ihr könntet ein schönes 
Gedichtchen singen, ansonsten wird euch der Auftritt vor dem Chlaus sicherlich 
nicht gelingen. Chchchchchch 
Wir ersparen euch das nächste Gedicht und machen weiter mit dem Fratzbericht. 
Das kommende Jahr ist ein sehr spezielles für die älteste Schar der Schweiz, den die 
Juwahei wird 75-Jährig.  
Es erwartet euch ein grosses Jubiläumsfest. 
 
Euer Interesse wird nun belohnt und ihr werdet von der Dichterei verschont. 

 
 
 
   Mit einem bärtigen Trullalla 
 
   verabschieden wir uns für dieses Jahr
  
  
 
 
      Raphi und Grisu 
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Präses 
Der zwölfte Engel      (Geschichte nach Dieter Kaergel) 
 
Wie immer im Dezember herrschte in der Stadt Hochbetrieb. Die 
Weihnachtsvorbereitungen waren in vollem Gang. Der Lastwagenfahrer Lips 
musste im grössten Warenhaus eine seltsame Fracht abliefern. Schwer war die 
Ladung nicht. Trotzdem hat sie den ganzen Lastwagen ausgefüllt. Zwölf 
riesengrosse Engel für die Weihnachtsdekoration aus Karton und Goldfolie musste 
er transportieren. Es war schon dunkel und kurz vor Ladenschluss. 
Auf der Rampe beim Lieferanteneingang stand der Geschäftsleiter bereit. Er 
schaute auf die Uhr und war sichtlich nervös. Er liess den Lastwagenfahrer kaum 
aussteigen, verlangte sofort den Frachtbrief. Und begann eifrig die Ware zu 
kontrollieren. "Ja Halt", sagte er plötzlich. "Da stimmt doch etwas nicht." Und er 
begann noch einmal von vorn mit Zählen. Aber er ist wieder nur auf elf 
gekommen. "Wo bleibt denn da der zwölfte Engel?" fragte er den Lastwagenfahrer 
in vorwurfsvollem Ton. "Da fehlt doch einer." 
Lips hat auch noch einmal nachgezählt. Und dann mit der Achsel gezuckt. "Keine 
Ahnung. Als ich ging, waren es noch zwölf. Aber ich mochte die Engel nicht 
anbinden wie eine Schar Sträflinge. Es muss einer verloren gegangen sein." Der 
Geschäftsleiter rannte wie gestochen durch das Warenhaus und holte den 
Chefdekorateur. Als dieser sah, dass der grösste, wichtigste und schönste Engel 
fehlte, redete er von einer Katastrophe. Und drohte Lips mit der Kündigung. Es 
könne ihm die Stelle kosten, wenn dieser Engel nicht mehr zum Vorschein käme, 
sagte er. 
Dem Lastwagenfahrer war es peinlich. Aber er konnte sich nichts anderes 
vorstellen, als dass dieser Engel halt irgendwo auf der Autobahn liegt. Der 
Geschäftsleiter alarmierte sofort die Polizei. Und man kann sich die Gesichter der 
beiden Polizisten im Streifenwagen vorstellen, als sie über Funk die Meldung 
vernahmen: "Achtung, Achtung, auf dem Autobahnabschnitt 394 wird ein Engel 
vermisst, circa ein Meter neunzig gross. Die beiden schauten einander an, als ob sie 
nicht richtig gehört hätten. "Wie bitte? Ein Engel auf der Autobahn? Da erlaubt 
sich wohl jemand einen schlechten Scherz." Es war schon ein ziemlich 
ungewöhnlicher Auftrag für die beiden alten Hasen im Polizeidienst, auf der 
Autobahn nach einem verlorenen Engel zu suchen. 
Unterdessen herrschte dort dichter Abendverkehr. Auch der Parfumhändler 
Schröder befand sich auf der Heimfahrt. Er hatte im Autoradio eben eine rassige 
Musik eingeschaltet und freute sich auf den Feierabend. Da plötzlich tauchte im 
Scheinwerferlicht ein seltsames Gebilde auf. Es sah aus wie ein riesiger Nachtfalter. 
Schröder stand sofort auf die Bremse. Sein Wagen schleuderte, glitt nach rechts ab. 
Und fast gleichzeitig gab es einen harten Knall. Schröder schlug mit dem Kopf ans 
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Präses 
Steuerrad. Auf dem Pannenstreifen kam das Auto endlich zum Stillstand. Der 
Parfumhändler zitterte vor Schreck. Und als er aussteigen wollte, glitt er aus. 
Glatteis! Der Boden war wie Glas anzufassen. Schröder ist vorsichtig aufgestanden 
und suchte hinter dem Auto nach dem sonderbaren Gegenstand. Er fühlte sich wie 
Karton an, der mit einer dünnen Eisschicht überzogen war. Er hat das Ding 
abgetastet und aufgehoben. Es war verhältnismässig leicht. Und er zog es nach 
vorn ans Licht. Das ist ja ein Engel mit gebrochenem Flügel. Schröder, der noch 
den ganzen Schreck in den Knochen hatte, richtete den Engel auf und bog ihn 
zurecht, so gut es ging. Das wird ihm niemand glauben, dachte er, dass er auf der 
Autobahn mit einem Engel zusammengestossen ist. Dann hatte er den besten 
Einfall seines Lebens. Er beschloss, dem Engel einen besonderen Auftrag zu 
geben. Er holte aus dem Warensortiment einen Lippenstift und schrieb mit grossen 
Buchstaben auf das weisse Gewand des Engels: Achtung Glatteis! Er schob ihn an 
den Strassenrand, so dass man ihn mit seinen ausgebreiteten Flügeln gut sehen 
konnte. Dann stieg er wieder ein und fuhr weiter.  
Der Rest der Geschichte ist schnell erzählt. Der verlorene, zwölfte Engel hat 
natürlich grosses Aufsehen erregt. Am nächsten Morgen war er in der Zeitung 
abgebildet. Daneben stand, dass nicht weniger als neun Autofahrer ausgestiegen 
sind und dem Engel 'Dankeschön' aufs Kleid geschrieben haben. Die beiden 
Streifenpolizisten liessen nämlich den Schutzengel für jene Nacht am 
Autobahnrand stehen. 
Danach liess die Geschäftsleitung des Warenhauses den verlorenen Engel mit der 
ganzen Bemalung ausstellen. "Das ist eine gute Reklame", meinte der Dekorateur. 
Und alle redeten von Glück im Unglück. Der Lastwagenschauffeur Lips konnte 
seine Stelle behalten. Man bot ihm sogar eine Flasche Wein an für seinen 
unfreiwilligen Beitrag an die Weihnachtsdekoration.  
Frohe Weihnachten! 
 
Eure Präses  Barbara Schär - Bischof 



Wie immer um 14.00 Uhr treffen sich die Gielen der Gruppe Grizzly vor dem 
Heim. Aber heute haben sie ein neues Gruppenmitglied, mich. Heute darf ich das 
erste Mal zu einer Gruppe gehen, um eine Schnuppergruppenstunde zu machen. 
Wir begrüssen uns, und gehen neben das Pfarreiheim in die kleine Schlucht, ein 
Spiel spielen, nämlich Schwarzer Mann. Dies geht so ein paar Male, bis einer einen 
Brief an einem Baum geklebt, entdeckt. Der Brief wird schnell an Lukas gegeben, 
der erklärt, dass ein Schatzjäger überall Briefe verteilt habe, die zu einem Schatz 
führen. Lukas öffnet das Couvert, und ein Foto der Kirche ist darauf. Also gehen 
wir so schnell wie es geht hinunter zur Kirche. Dort suchen alle heftig nach dem 
zweiten Couvert, ausser Lukas, Stefan und mir. Schnell geht es, und schon findet 
ein anderer den zweiten Brief. Lukas öffnet ihn, und das Schulhaus Gerhalde ist auf 
dem Bild. Also hinauf zum Schulhaus. Dort geht es ein bisschen länger als zuvor, 
doch bald triumphiert einer mit dem Couvert in der Hand. Nächstes Ziel: Spielplatz 
Iddapark. Gesagt getan. Wir kommen an, und bereits hält einer den nächsten 
Hinweis in der Hand. Die Wallfahrtskirche. Dort findet, Christian das nächste 
Couvert, doch es ist zu gut angeklebt und es zerreisst ihm. Mit Hilfe des Leiters 
und kleinem Puzzlespiel;-) entziffern wir jedoch einen Platz neben den 
Hirschgehegen. Dort geht es schnell und wir marschieren zum nächsten Ort: Das 
Restaurant Peter und Paul. Während die einen das nächste Couvert suchen, 
vergnügt sich Valentin auf der Schaukel. Doch dies gefällt einem Leiter nicht, 
Lukas, und darum muss Valentin nun den letzten Weg zum Wasserreservoir Hand 
an Hand mit ihm gehen. Dort suchen alle den Schatz, bis ihn Valentin in einem 
Gebüsch findet. Und was ist darin? Pfannkuchen und Ice Tea! Nach einer kleinen 
Stärkung geht es weiter mit Verstecken spielen, bis die Zeit um ist und wir zurück 
zum Pfarreiheim gehen. Dort beenden wir diesen fantastischen Nachmittag mit 
einem erdenerzitternden "Treu Jungwacht, Jungwacht treu".  
Es hat mir sehr gut gefallen in dieser Gruppe, wir haben einen sehr schönen 
Nachmittag zusammen erlebt. 
 
 

Treu Jungwacht, Jungwacht Treu 
 

Fluregn Caluori, Jungleiter 
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Jaguar 
Dies war für mich ein ganz anderer Samstag Nachmittag, denn er war nicht wie alle 
anderen die ich erleben durfte. Ich durfte bei meiner ersten Gruppenstunde als 
Leiter, zusammen mit Joga die Gruppe Jaguar leiten. Zuerst gingen wir alle 
zusammen ins Höckzimmer um ein Kennenlernspieli zu machen, das berühmte 
Knüppelspieli hat sich schon seit jeher durchgesetzt, da man sich die einzelnen 
Namen sehr gut merken muss. Falls einem Spieler jedoch die Namen der Mitspieler 
ausgehen bezieht er einen Schlag mit dem Stock. 
Nachdem wir voneinander den Namen wussten gingen wir ins Geri um mit der 
Gruppe Kondor eine Runde Nummernspiel zu spielen. Nach dem Glorreichen Sieg 
unserer Gruppe, genasen wir ein Festmahl (Totebeili mit Schümli). Mit viel 
Vorfreude  auf die nächste Gruppenstunde verabschiedeten wir uns mit einem 
 
 Treu Jungwach, Jungacht treu 
 
Schnupperleiter Nik 
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Anakonda 
Man schrieb das Jahr 2005, als 4 mutige Juwaheiler, auch bekannt unter dem 
Namen Anaconda, sich vor dem Heim besammelten. Doch, oh Schreck, war da 
nicht ein Jungleiter dabei, als Ale mit grossen Schritten aus dem Heim trat? 
Genau, denn es war der Tag, an dem die erste Schnuppergruppenstunde der Ex-
OZELOTs stattfand.  
Ich, so wahr mein Name Florian lautet, trat mit Ale aus dem Heim.  
Nun waren wir schon sechs (meist) kühne Männer - genug um unsere Schritte in 
den nahe liegenden mit Monstern (Spaziergänger mit oder ohne Hund, Velofahrer, 
Romantiker, Naturliebhaber und ähnlich aussehende Wesen) überfüllten Wald zu 
wenden.  
So zogen wir los und jedem war bewusst, dass er es wahrscheinlich nie wieder in 
das schützende Heim schaffen würde. Entsprechend dauerte es auch eine ganze 
Weile bis wir uns an den Rand des Waldes vorgekämpft hatten. Einem Mann 
rutschte das Herz in die Hosen, als wir uns auf einem schmalen Pfad, neben einer 
riesigen Baugrube, halb hüpfend, halb kletternd voranbewegten. Von dem 
gähnenden schwarzen Schlund irritiert, rannte er schreiend nach Hause, wo er 
hoffte sein Mami würde ihn trösten. Die Restlichen liessen sich von diesen Tönen 
nicht ablenken und setzten ihren Weg fort. Aber noch bevor wir den Wald 
erblickten gesellte sich der schon verloren gemeinte Mann wieder zu uns. Mit 
neuem Mut wendeten wir uns wieder unserem Ziel zu. Den weiteren Weg legten 
wir ohne nennenswerte Probleme zurück und so waren wir dann wirklich 
überrascht und zugleich enttäuscht, als uns bewusst wurde, dass eine andere 
Gruppe vor uns den Wald erreichte. Nichts desto trotz ignorierten wir diese 
Gruppe, obwohl in unserem Gebiet, und wendeten uns ernsteren Dingen im Leben 
zu, dem Sitzball und dem Nummernspiel.  
Zuerst ein paar Worte zum eben genannten Sitzball. Der Ball war Rund, das 
Spielfeld klein und das Wetter schön.  
Nun zum Nummernspiel, wir teilten uns in zwei scheinbar gleich starke Gruppen 
auf und bekamen je 15 Nummern. Wir packten unsere Nummern und suchten uns 
einen geschützten Ort, um dort unser Lager „aufzubauen“. Als die Nummern  
dann  bei jedermann installiert waren, ging es schon los.  
Unsere Mannschaft startete etwas schüchtern in die Partie und so war es nicht 
verwunderlich, dass schon nach kurzer Zeit ein paar Nummern verloren gegangen 
waren. Wir witterten aber immer noch die Chance zum Sieg und warfen uns, 
unterstützt von unserem durch den Wald hallenden Gebrüll in eine neue Offensive. 
Wie sich jedoch bald heraus stellte ein bisschen zu ungestüm und so konnten wir 
uns bald wieder im Lager hallo sagen. Nach ungefähr dreiundfünfzig weiteren 
ähnlichen und ebenso erfolgreichen Versuchen, merkten wir, dass die Zeit reif war, 
um uns dem gefährlichen, weil sehr steil und durch ein von einer völlig masslos 



9 

Anakonda 
übertriebenen Population Monstern (vgl. oben) besiedelten Gebiet, dem Abstieg 
zuzuwenden. Aus Rücksicht auf einen Abenteurer wählten wir aber nicht den 
gleichen Weg, wie hinauf und mussten uns deshalb nicht neben Löchern, die diese 
Monster aus zig unverständlichen Gründen, in die bereits genügend von ihnen 
geschändete Welt hineinbohren, vorbeischlängeln. So waren wir dann heilfroh, als 
wir bemerkten, dass keinem von uns auch nur einen mikroskopisch kleinen Fetzen 
Haut verloren gegangen war. Darauf mussten wir einfach mit unserem mitgebrachten 
Orangina anstossen (natürlich light). Nun war es schon vier Uhr, Zeit um die 
Gruppenstunde zu beenden. Doch als wir dies versuchten, stellte sich heraus, dass 
wir entweder an einem akuten Schlafmanko litten, oder unsere Stimmbänder nicht 
mehr zu den stabilsten gehören. Denn als wir versuchten die Gruppenstunde  wie 
bis anhin üblich zu beenden, kamen nicht mehr als ein paar kümmerlich 
„klingende“ Laute, die entfernt an eine Horde grunzender Hängebauchschweine 
erinnerten, aus unseren Mundhöhlen heraus. 
Trotz der erschreckend hohen Anzahl Monstern gefiel mir dieser 
Samstagnachmittag sehr und hoffe, dass ihr auch bei den (hoffentlich 
stattfindenden) nächsten Versuchen in den Rest-Wald zu gelangen, unverletzt 
bleibt. 

 
schreibende Nichtigkeit: Florian Gschwend 



Eines schönen Tages, (es war Samstag) an einem schönen Ort (vor dem Heim) 
traf sich die Gruppe Panther um irgendeine Zeit (14.00 Uhr). 
Mit Tennisball, Fussball, Baseballschläger und Nüsslispender samt Inhalt gingen wir 
ins Geri. Nach ein paar Runden Baseball fiel der erste Giel schon dem 
Nüsslispender zum Opfer und hatte sein Maul randvoll. 
Dies ging dann so lange bis alle mal an der Reihe waren und der Nüsslispender leer 
war. 
 
Nach der Nüssliattacke (gemeint sind die Erdnüsse) kam es zu einem 
Fussballmatch mit den Belugas. Es wurde gekämpft bis zum Umfallen oder 
totlachen. Als die dann leider gegangen waren, unterschrieben alle Beteiligten der 
Panther den Gruppennüssslispender und schrieben noch fett Panther darauf. 
Zurück im Heim wurde das pantherische Einzelstück dann gut versteckt.  
 
Zu guterletzt posierten die Gielen im tah tah tah tah Spyderman Spiderman......... 
Sprung für ein Gruppenfoto. 
 
Da es dann leider schon 16.30 Uhr war verabschiedeten wir uns mit einem lauten, 
Nüsslispendendem...... 
 
     Troy Jungwacht 
      
      Ich bin kein Sma 
 
        Jungwacht troy 
 
 
 
Die Fotos dieser Gruppenstunde könnt ihr auf unserer Homepage bei den 
Panthern finden!!!!! 
 
 
 
                                                 Euer Grisä 
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An diesem Samstag war meine erste Schnuppergruppenstunde und ich wurde zu 
den Panthern eingeteilt. Wir machten uns auf Richtung Wasserreservoir im Peter-
und-Paul-Wald. Dort angekommen, wurde Holz gesucht und kurze Zeit später 
flackerte ein schönes Feuer. Heute machten wir Schokoladenfondue. Man machte 
sich ans Werk und begann die Schokolade, die langsam weich wurde, zu rühren. 
Schon bald machten sich die ersten sonderbaren Anzeichen bemerkbar, denn die 
Masse wurde nicht cremig, sondern sah aus wie eines dieser braunen Dinger, die es 
auch auf den Kuhwiesen gibt. Dann wurde uns geistesblitzartig klar, dass etwas 
nicht richtig sein konnte. Die Milch! Doch in Grisus Rucksack war nichts von 
Milch zu sehen und da auch im Wald keine wuchs, machten sich einige auf den 
Weg zum Bauern, um diesen um etwas Milch zu bitten. Unterdessen rührte man an 
der Feuerstelle munter und hoffnungsvoll weiter. Schon bald ertönten freudige 
Rufe, denn die Schokolade wurde doch noch dünnflüssig. Der kleine Nebeneffekt 
war, dass sich das Ganze auch immer mehr verdunkelte. Nach einer Weile fiel uns 
das auf. Das war sehr merkwürdig, denn auf der Packung stand etwas von 
Milchschokolade aber von schwarzer war da nicht die Rede. Irgendetwas 
funktionierte nicht, soviel war klar. Schliesslich wurde das Zeug wieder hart. Das 
war der erste Versuch. Mit dem zweiten konnten wir erst starten, wenn die anderen 
mit Milch kamen. Bis dahin genossen wir einige schokoladenlose Früchte. Nach 
geduldigem Warten kamen sie doch noch. Mit Milch. Nun begann das Ganze von 
vorne und wir schmolzen die restliche Schokolade und kamen doch noch zu 
unserem Fondue. Danach war wieder an die Rückkehr zu denken. Nach dieser 
wahnsinnig lehrreichen Gruppenstunde verabschiedeten wir uns beim Heim. 
 
   Treu Jungwacht 
                    Jungwacht treu 
 
    Basil Oberholzer 

Panther 



Wir besammelten uns wie immer um 14:00 Uhr beim Heim. 
Dann ging’s ab auf den Vorplatz der Garagen. Als wir endlich de weiten Weg vom 
Heim über die Strasse, der Strasse entlang und schließlich nach gut 10-20 Metern 
mühsamster und anstrengender Wanderung bogen wir nach links ab zu zum 
Vorplatz. Dort spielten wir zuerst ein hochkompliziertes Ballspiel welches sich 
Amerkanisches-Sitzball nennt. Dabei genossen wir die Sonne die bei herrlichstem 
Herbstwetter auf unsere Köpfe schien. 
Danach spielten wir das Länderspiel. Ein Spiel das mir  bis dahin fremd war, sich 
aber noch als relativ lustig herausstellte. Danach spielten wir 15 14, ein 
Versteckspiel bei welchem doch des Öftern gemogelt wird und manch einer aus 
heiterem Himmel locker mir DREI Schritten gut 10 Meter weit kommt. Danach 
spielten wir „schiitlivebanis“ zwar mit sehr dünnen Stäckli, aber dies reichte gut, 
zumindest für unsere Spielkenntnisse. Und zu guter letzt spielten wir noch Fußball 
mit dem neuen Raiffaisen-WM-Ball auf zwei sich überhaupt nicht parallel 
gegenüberstehende Schächte auf einem völlig schiefen Spielfeld. 
Trotzdem konnten wir uns über den makellos gepflegten und regelmäßig gemähten 
Teer nicht beklagen. 
Und so ging auch diese Gruppenstunde zu Ende, nachdem wir denn ganzen 
mühsamen Weg wieder zurück watschelten, und uns schließlich mit einem eher 
relativ milden „Treu Jungwacht“ verabschiedeten. 
 
 
                                                    Treu Jungwacht 
                                                              Jungwacht Treu 
                                                                                                              Marc 
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Hai 
Schnuppergruppenstunde vom 12.Nov 
 
Samstag 14.00 Uhr vor dem Heim…die Frisur hält… 
Es war ein gutes Gefühl nach so langer Zeit (mehr als drei Monate), wieder mal in 
eine Gruppenstunde zu dürfen, jedoch erstmals als Leiter. 
Da ich mich schon mal auf das Schlimmste in meiner Leiterzeit vorbereiten wollte, 
ging ich an diesem schönen Samstagnachmittag mal zu der Gruppe Hai… 
 
Ni…ähhh…Flo, der die Gruppenstunde ganz alleine und in stundenlanger Arbeit 
vorbereitet hatte, verkündete, dass wir Fussballspielen gehen. Nach 
„Penaltyschüssä“, „Ärschlä“, „Ice Tea trinkä“ und „Andäri Gruppä mit Kastaniä 
bewörfä“ gab ich die Resultate in meinem ultimativen Gruppen-Wettbewerb 
bekannt. Dieser wurde von Janic Walder, mit 12 Punkten in der Gesamtwertung 
gewonnen, „dicht“ gefolgt vom Zweitplatzierten (Name ist mir entfallen) mit ca. 4 
Punkten.  
Die Punkte wurden in den Bereichen „den Ball ins Jenseits schlagen“ und „blöd 
sein“ verteilt… 
 
Und da war diese unterhaltsame Gruppenstunde auch wieder vorbei, wir machten 
uns zum Heim auf und verabschiedeten und mit einem „Hai-mässigen“…tschau…  
 
Welli 
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Adler 
Auch diesen Samstag besammelte sich mal wieder die fast vollzählige Gruppe Adler 
um 14.00 vor dem Heim. Da es ein sonniger Samstagnachmittag war, beschlossen 
wir in den Wald zu gehen. Mit Jasskarten, einem Frisbee, einem Fussball und 
natürlich einiger Verpflegung bepackt gingen wir in Richtung Peter und Paul. Nach 
einigen Minuten an der Feuerstelle angekommen, fröstelte es uns ein wenig, also 
musste ein Feuer her. Da es ohne Holz schwer ist ein Feuer zu entfachen wurden 
alle (die Leiter selbstverständlich ausgeschlossen) losgeschickt um welches zu 
besorgen. Mit einiger Überzeugungsarbeit gingen auch die hartnäckigsten mit einem 
grossen Brummeln los.  
Feuer Machen mit Paddy: 
Man nehme feines Holz, ein Feuerzeug, einen „Jungwächtler“ und Voila das Feuer 
ist fertig.  Als das Feuer nun brannte fingen wir an mit dem Frisbee und Ball einige 
Spiele zu spielen. Da wir ja auch nicht mehr die jüngsten sind ging uns schnell die 
Puste aus und machten es uns am Feuer gemütlich. Irgendwann hatten wir die 
Jasskarten hervorgeholt und spielten die 0815 Spiele, die uns schnell langweilten. 
Also liessen wir unserer Kreativität freien Lauf und erfanden ständig neue Spiele 
(z.B. „Möngelijass“). Die Zeit verging wie im Fluge und schon mussten wir wieder 
in Richtung Heim aufbrechen. Natürlich nicht ohne das Feuer auszulöschen. 
Nachdem alle ihren Druck abgelassen hatten liefen wir los. Auf dem Weg nach 
unten passten wir uns ständig die Bälle und Frisbees, sodass die natürlich alle 30s in 
einem Gebüsch landeten und wir mehr Zeit benötigten als wir geplant hatten. 
Endlich beim Heim angekommen verabschiedeten wir uns und gingen unsere 
Wege. 
 
 
Treu Jungwacht 
Jungwacht Treu 
 
Patrick Baumgartner, Gruppe Adler 
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Lagerabend 
Der grosse Tag nach der grossen Reise war endlich da. 
Die Leiter besammelten sich um 9.00 Uhr im Heim um alles vorzubereiten und 
einzurichten. 
Es gab verschiedenes einzurichten wie z. B. den Solafilm auf der Leinwand 
probieren, die Fotos aufhängen, Souveniers bereitstellen, die Dekoration der Bars, 
den Saal mit Stühlen einrichten Kuchen machen und und und und……….. 
Ihr seht also das bei diesem Anlass viel Arbeit dahinter steckt. Um 12.00Uhr war 
Mittagspause und wer am Nachmittag nichts mehr einzurichten hatte, schloss sich 
bei der Schargruppenstunde an. 
Um 18.15 Uhr trafen sich alle Leiter nochmals um das Abendprogramm 
durchzugehen,  damit alles den richtigen Lauf nahm. 
Da war es schon 19.00Uhr, die Türöffnung und siehe da, es strömten schon die 
ersten Gielen mit Eltern rein. Die ersten Fotos und Souvenirs wurden schon 
bestellt resp. gekauft und um Punkt 19.30Uhr starteten wir mit dem Programm. 
 
Nach der kleinen Begrüssungsrede durch mich mussten die Gielen die Leiter 
anhand von kleinen Stichworten herausfinden für die Leitervorstellung. Es gab an 
diesem Abend 7 neue Gesichter auf der Bühne nämlich die neuen Jungleiter, die 
Ozelots. Die ganz jüngsten nämlich die Gruppe Grizzly wurde als nächstes in die 
Juwahei aufgenommen. Ich wünsche Stefan und Lukas eine schöne Zeit mit ihrer 
neuen Gruppe. 
 Es folgten die Verabschiedung  von Brötli, Jeni, Mätzli und Dakeel, die viel  
Freizeit für die Jungwacht opferten nochmals vielen vielen Dank euch vieren. 
Mit der Ansprache des bärtigen  Wikinger-LL Danimanns wurde sogleich die 
Küche von Gianni verdankt. 
Die kurze Pause wurde genutzt  um sich mit Kuchen und Mineral zu stärken. 
Danach folgte das Highlight des Abends, der Lagerfilm. Sihü, Geier und Dominic 
verbrachten unzählige Stunden vor dem PC um Filmmaterial anzuschauen, 
zuzuschneiden und und und und…… 
………………………………………das Resultat konnte sich wirklich sehen 
lassen noch besser und Wikinkermässiger hätte er kaum werden können. 
Doch nach 45 Minuten war auch er fertig und ich Verabschiedete den Lagerabend 
05. 
Aus meiner Hinsicht gesehen war es ein erfolgreicher und schöner Lagerabend ich 
hoffe euch hat es ebenso gefallen wie mir. 
      Grisu 
 
      Scharleiter und Leiter der Gruppe Panther       
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Vorschau Schlittelrennen 

AUCH DIESES JAHR FINDET WIEDER DAS TRADITIONELLE 
SCHLITTELRENNEN DER JUNGWACHT HEILIGKREUZ 
STATT.  
 
WO : Wie immer ist der Start beim Restaurant 
Peter und Paul und auch diesmal gilt es die 
legendäre S-Kurve zu meistern. Treffpunkt: Heim. 
 
WANN : Sobald genug Schnee liegt und man 
sicher sein kann, dass auch am 
Samstagnachmittag noch ausreichend Schnee 
vorhanden ist, ist es soweit. Ihr könnt jeden 
Freitagnachmittag ab 16:00 Uhr dieses 
Infotelefon anrufen: 0900 55 60 30 danach tippt 
ihr den Code 11612 in euer Telefon. Dort erfahrt 
ihr ob das Schlittelrennen definitiv stattfindet 
oder nicht. Wenn ja, ist der Treffpunkt um 13.30 
Uhr am Samstagnachmittag vor dem Heim. 
 
MITNEHMEN :  -Schneehose 
 -Winterjacke 
 -Winterstiefel 
 -Mütze 
 -Handschuhe 
 -Schlitten 
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Fanartikel 

 

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.— 

Lagerfilm DVD SOLA 04 / 05 Fr. 25.— 

Nützliches 

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

Juwahei T-Shirt  Fr. 15.— 

Juwahei Baseball Cap Fr. 20.— 

Juwahei Handtuch Fr. 15.— 

Juwahei Gürtel Fr. 35.— 

ACHTUNG Ultimative Geschenksidee: 

Juwahei Pin‘s nummeriert Fr. 5.— 

------------- ---------------------------------------------------------- 
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Archiv 
OZELOT (2002) 
 
Da ging es ganz schön zur Sache… 
 
Wie immer trafen wir uns um 14.00 Uhr vor dem Heim. Wir erfuhren dann, dass 
wir die „Quartierblättli“ austeilen durften. Ich war mit Florian zusammen. Wir über-
nahmen als Anfang die Segantinistrasse. Wir warfen die Quartierblättli überall ein, 
als wir bei der Splügenstrasse auch alles erledigt hatten, wollten wir ins Pfarreiheim 
zurück. Denn es war mir nach einer Pause zumute und ich wollte ein bisschen ras-
ten. Florian hatte keine Lust und lief weiter. Ich tat als könnte ich nicht mehr und 
klammerte mich an sein Hosenbein. Ich gab dann doch noch nach und wir gingen 
zum Pfarreiheim. 
 
Neben dem Pfarreiheim spielten wir eine Art Rugby. Ich und Manuel stürzten uns 
immer auf Max, rissen ihn zu Boden und gaben ihm ein paar kräftige Lähmer. Dann 
sagte Michi, wir sollten uns auf den Ball konzentrieren, nicht auf andere Personen. 
Ich spielte auch mit und machte sofort zwei Tore. Dann: Ich eroberte den Ball, 
stürmte nach vorn, Michi sprang auf mit Geschrei, wollte sich auf mich stürzen. Ich 
sah nur noch Sterne. Er schlug mir den Stuhl (das Tor) mitten ins Gesicht 
(Nasenbein, Stirn). 
 
AUAAA!!! Das schmerzte sehr. Ich fühlte mich wie wenn ein Elefant seinen Hin-
tern auf meinem Gesicht ausruhen wollte. Nach ca. 5-8 Minuten spielte ich wieder 
mit (etwas vorsichtiger). 
Am Schluss verabschiedeten wir uns mit einem lauten Treu Jungwacht, Jungwacht 
Treu 
 
Fluregn Caluori 
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Comic 

Hier dere Grund weshalb das Pfila nicht im Winter stattfindet ☺☺☺☺☺ 
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Silvesterlä 
Treffpunkt: 

Samstag, 
31. Dezember 2005, 
04.45 Uhr vor der 

Dreifaltigkeitskirche Heiligkreuz 
(Ende ca. 7.00 Uhr) 

 
Die Kinder sollten sich auf  jeden Fall warm anziehen, da 
wir eine Weile draussen sein werden! 
Anschliessend an unsere Tour durchs Quartier gibt es  
ein gemeinsames Frühstück im Pfarreiheim. 
 
Damit wir auch möglichst laut sind und möglichst grosse 
Beute machen können, werden die Kinder in der 
Gruppenstunde Instrumente basteln. Schlussendlich wird 
es einen kleinen Wettbewerb während der Tour geben, 
welche Gruppe nun die lärmigste ist. Natürlich können 
auch Lärm-Instrumente von Zuhause mitgebracht 
werden um noch zu verstärken! 
Das Leiterteam freut sich auf  euer zahlreiches 
Erscheinen (Wir wollen ja nicht dass der Blauring etwa 
lauter ist als wir ;-D) 
       Treu Jungwacht 
        Jungwacht Treu 
       S'Leiterteam 
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Clairon-Garde 

Hallo Giälä 
 

Scho sits  d`Jungwacht git wird im Sola zum z`Morge, z`Mittag, z`Nacht und 
natürli au a de Aläss gügelet. Aber leider immer me sinkts Interesse zum Clairon 
spiele und wenn’s so witer goht, isches denn bald au ganz vergesse. 
Darum frog i eu ob ehr nöd Luscht händ de Bruch witer z`füere. Es wär jo schad 
wenn ehr denn im Sola nur no vom Radio Team zämägruefä werdet. 
Also wer Luscht und Interesse hät de söll mi mol amene Samstig ahaue und denn 
werdet mir es Treffä veribarä, wo i denn Gnäuers verzell. 
 
I wör mi freue wenn sich e paar vo eu wöred melde. 
 
 

     Joga 
       Leiter Jaguar 
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Comic II 
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Jpw 
Wir trafen uns am Samstag um 17:00 Uhr Ortszeit vor dem Heim. 
Dann ging’s mit zwei Autos ab nach Gossau, dh es hatte nicht genug Platz für alle 
in den Autos. Also warteten Fluregen, Basil, Niklaus und Ich zuerst vor dem Heim, 
und als wir dann vom laaangen warten halb erfroren waren, warteten wir im Heim. 
Dann ging’s auch mit uns ab nach Gossau. Dort angekommen packten wir unsere 
Agenden aus und saßen an die Tische um das letzte Jahr zu besprechen. 
Danach gab es Raclette mit Viel Käse, aber wen interresiert das schon, das 
wichtigste war natürlich das es auch viiiiiel ja seeeehr viel FLEISCH gab. 
Wir assen also gut 1 Stunde worauf dann abgewaschen wurde und Musik gehört 
gesungen und geschlafen. 
Am nächsten Morgen gab’s dann Zmorge und wir habereten alle unser Müüsli und 
unsren Zopf und holten schließlich nochmals alle unsere Agenden hervor um das 
nächste Jahr zu planen und zu besprechen. 
Dann, nachdem alle ihre 7 Sachen wieder eingepackt hatten und das haus geputzt 
worden war, kutschierten wir wieder nach St.Gallen und verabschiedeten uns dort 
mit einem lauten 
 
                                                                                   Treu Jungwacht  
                                                                                   Jungwacht treu 
 
 
Marc 
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