
Wie gewohnt trafen wir uns um 14:00 vor dem Heim. Da dies die letzte 
Gruppenstunde im Jahr 2014 war, dauerte sie bis 18:00. Um uns am besten auf die 
Gruppenstunde einzustimmen, spielten wir zuerst das Länderlispiel. Jedoch nicht mit 
Ländern, sondern, wir konnte es auch anders sein, mit Fussballspielern. Namentlich 
waren dies Goran Karanovic, Emir Lenjani, Xherdan Shaqiri, Sipiwe Tshabalala und 
viele mehr. Jeder hatte 5 Leben und sollte diese so lange wie möglich behalten. 
Nias, als Zlatan Ibrahimovic, hatte stets den Drang, sich abschiessen zu lassen und 
so ging es relativ schnell, bis er keine Leben mehr hatte. So beendeten wir kurz 
danach das Spiel und kehrten ins Heim zurück. Da es draussen kalt und nass war, 
zogen wir beim Hineinkommen zuerst die Schuhe aus und warfen unsere Jacken 
über die zahlreichen Kleiderhacken. Neben diesen Hacken, gerade neben dem 
Eingang, stand auch bereits unser nächstes Spiel. Der Töggelikasten. Freudig 
stürzten sich die Jungs darauf und begannen sich einzuwärmen. Das Töggelen hatte 
aber auch einen bestimmten Grund, den sie mussten sich Geld verdienen, welches 
sie für den weiteren Verlauf der Gruppenstunde noch benötigten. Für ein erzieltes 
Tor gab es jeweils einen Juwadollar, für ein verschuldetes Eigentor gab es zwei 
Juwadollar Abzug. Es spielten immer zwei gegen zwei in einem Zeitrahmen von drei 
Minuten. Alle mussten einmal gegeneinander gespielt haben. Als Bonus gab es für 
jedes Team das Match gegen Team gelb, also gegen Tauli und mich. Dort zählten 
die Tore jeweils zwei Juwadollar. Eifrig spielten die Jungs um ihre Juwadollar und 
erzielten zahlreiche Tore. Als besonders treffsicherer Torschütze zeichnete sich 
Veron aus. Demnach hatte er am Schluss auch am meisten Geld verdient, gefolgt 
von Nias und Luis. Auch die anderen hatten ihr Geld verdient und so gingen wir über 
zum nächsten Spiel. Zapfenjass. Jedoch ohne die Gielen mit Russ im Gesicht 
schwarz einzufärben, sondern mussten sie möglichst viele Zapfen jeweils erwischen, 
denn für diese erhielten sie nachher auch wieder Juwadollar. Nach etlichen Runden 
beendeten wir schliesslich das Spiel und zahlten das Geld aus. Plötzlich kam Florin 
mit vielen kleinen Paketen. Diese konnte die Jungs nun ersteigern. Im ersten Päckli 
befanden sich vier kleine Behälter der Streichwurst „Malbuner“. Dies war nicht das 
Gewünschte der Kinder und sie verwarfen es schnell. Die nächsten Päckli konnten 
nur in Einem ersteigert werden. So mussten sie all ihr Geld zusammenlegen, damit 
sie die Päckli kaufen konnten. Dies machten sie auch und kauften sich die Päckli. 
Jeder konnte dann eines aufmachen. Hervor kamen unzählige DVD’s. Darunter zum 
Beispiel die Filme „Narnia“ oder „Die Simpsons“. Schlussendlich entschieden sie sich 
aber für „Die Reise zur geheimnisvollen Insel“, da die wenigsten diesen Film 
kannten. Da Filmschauen ohne Knabberzeug nur halb so gut war, machten wir noch 
schnell einen Abstecher in die Migros und Tauli kaufte mit dem restlichen Geld einige 
Sachen zum Knabbern. Zurück im Heim hatte Florin bereits die DVD im Saal 
installiert und Kissen auf den Boden gelegt. Dann starteten wir den Film. Die Gielen 
schauten gebannt auf die Leinwand, und dies erstaunlich ruhig, vielleicht lag es an 
der hübschen Schauspielerin (Vanessa Hudgens) oder an den imposanten Muskeln 
von Dwayne Johnson. Währenddessen machten Tauli und ich in der Küche Popcorn. 
Kurz vor 18:00 war der Film fertig und wir beendeten ein wenig müde die letzte 
Gruppenstunde des Jahres 2014 mit einem sackstarken 
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