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St.Gallen, 23. Oktober 2020

Liebe Ehemalige

Das Vereinsjahr 2020 neigt sich schon bald dem Ende zu. Über dieses Jahr wurde bereits viel 
gesprochen – wir lassen es vorerst hinter uns und sprechen erst im 2021 wieder über 2020. 
Werfen wir lieber einen Blick zurück auf die Zeit vor Corona. Ja, die gab es. Zum Beispiel 2019, 
das sage und schreibe 34. Vereinsjahr des Vereins ehemaliger Juwaheiler.

Mitgliederbestand
2019 verzeichneten wir einen Mitgliederbestand von 232 – vier Ehemalige mehr als noch 2018. 
Einerseits rücken regelmässig aus der Schar austretende Juwahei-Leiter nach, andererseits 
dürfen wir an unseren Anlässen immer wieder neue Ehemalige begrüssen, welche von anderen 
Mitgliedern «akquiriert» werden. Herzlichen Dank dafür! Wir sind froh, dass wir diesbezüglich
auf eure Unterstützung zählen dürfen – hoffentlich auch zukünftig. Leider mussten wir 2019 auch 
Verluste hinnehmen: Verstorben sind Walter Schwizer, Karl Rohner und Alexander Frigoli,
allesamt langjährige und treue VEJ-Mitglieder.

Rückblick Vereinsjahr
Das Vereinsjahr startete traditionellerweise mit dem sehr beliebten Nostalgieabend, um die 
40 Ehemalige und Vertreter aus der Schar nahmen daran teil. Der Abend stand im Zeichen der 
beiden Sommerlager in Ambri-Piotta (1970) und in Mustair (1977). Weiter präsentierten unser 
Archivar Andreas AB Bachofner und Paul Tuli Rickenmann Dias und Bilder aus dem Scharalltag 
anno 1955, konkret vom Kreistreffen in Herisau oder einem Ausflug zur Ruine Ramschwag. 
Zum Abschluss präsentierte und kommentierte Andreas Impressionen aus dem Kantonslager 
2018, welches in der Region grosse Begeisterung auslöste. Nach dem offiziellen Teil und dem 
Fondue wurde aus gut geölten Kehlen Juwahei-Lieder gesungen. Herzlichen Dank an Tuli
und AB für die sehr zeitintensive Vorbereitung. Ein Dank gilt auch den musikalischen Begleitern
und unserem Fourir und Vizepräsident Roger Chlöis Staub, welcher für das Fondue und Öl
besorgt war.
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Am 26. April fand die Hauptversammlung im Pfarreiheim statt. Wir durften 25 Ehemalige
(bei 27 Abmeldungen) begrüssen. Die Juwahei präsentierte uns Impressionen und Facts aus
ihrem Alltag in Bild und Ton: Erfreulicherweise werden die Kinder wieder mehr in der Schar,
aktuell besuchen ca. 50 Kinder die Gruppenstunden. Viel Zuwachs erfahren die jüngsten
beiden Gruppen. Die jüngste Gruppe besteht neu aus Jungwacht-Buben und Blauring-Mädchen, 
ein Novum in der 88-jährigen Juwahei-Geschichte! Das Sommerlager 2019 fand in S-Chanf im 
Oberengadin statt.

Nach dem souveränen 2:0-Sieg (2018) im traditionellen Match gegen die Juwahei-Leiter mussten 
wir 2019 eine empfindliche 0:4-Schlappe einstecken. Nach dem unglücklichen ersten Gegentor 
rollte ein Angriff nach dem anderen auf das Gehäuse der Leiter zu, leider ohne Erfolg. Nach dem 
0:2 war der Mist geführt. Das VEJ-Mittelfeld löste sich in seine Bestandteile auf, die Luft war 
draussen. Das Fehlen der zwei nominell stärksten Ehemaligen und Vorstandsmitglieder war spür-
bar und im Nachhinein nicht zu kompensieren.

Der Abschluss des Vereinsjahres bildete die Besichtigung des Feuerwehrmuseums «Depot 61» in 
St.Gallen ein. In den ehemaligen Räumlichkeiten des Gantlokals an der Burgstrasse in St.Gallen 
präsentiert der Nostalgieverein Feuerwehr St.Gallen seit September 2018 die Feuerwehrgeschich-
te der Stadt: historisches Feuerwehrmaterial, alte Löschfahrzeuge und natürlich eine Statue des 
Heiligen Florian, dem Schutzpatron der Feuerwehrleute.
 
Impressionen der Anlässe findet ihr auf den nachfolgenden Seiten.

Jahresrechnung
Unser Kassier darf erfreulicherweise einen kleinen Gewinn von CHF 40.30 ausweisen. Zudem 
konnten wir die allgemeinen Ausgaben wie Postgebühren sowie Aufwendungen für den Vorstand 
weiter senken. Weitere Informationen zur Jahresrechnung und zum Budget entnehmt bitte aus 
den entsprechenden Dokumenten.

Ausblick

Halten wir uns nicht lange mit 2020 auf – immerhin konnten wir den Nostalgieabend und das 
Fussballspiel wie geplant durchführen, was sehr erfreulich ist (weniger erfreulich ist das Ergebnis 
des Fussballspiels, aber dazu dann mehr im Rahmen der nächsten HV :-) Die Hauptversamm- 
lung und die Betriebsbesichtigung fielen oder fallen dem Virus zum Opfer. Wohl zum ersten Mal
in der VEJ-Geschichte findet die Mitgliederversammlung per brieflicher Abstimmung statt (Herzli-
chen Dank jetzt schon für eure Teilnahme!).

Gerne möchte ich bereits einen Ausblick auf 2021 wagen. Ich hoffe sehr, dass der geplante 
Nostalgieabend im Februar 2021 stattfinden kann – eine Prognose wage ich nicht... Auf Ende
April haben wir die Hauptversammlung des Vereinsjahres 2020 eingeplant. Im Rahmen dieser 
werde ich mein Präsidentenamt abgeben und in jüngere Hände legen (immerhin etwas Er- 
freuliches, werden sich jetzt wohl einige sagen ;-) Dem VEJ-Vorstand bleibe ich noch ein Jahr
als Beisitzer erhalten.



Mich freut es sehr, dass der Vorstand in seiner jetzigen Zusammensetzung zum grössten Teil
bestehen bleibt. An dieser Stelle möchte ich meinen Vorstandskollegen von Herzen und vorzei-
tig schon mal für Ihre wertvolle Vereinsarbeit danken: Sei es als langjähriger und zuverlässiger 
Kassier und Libero resp. Garant für viele VEJ-Siege (Merci Rick!), als Vize-Präsi und Fourir 
mit ausgeprägten Gespür für Fleischkäse- und Hackbratentrends (Dankeschön, Chlöis!), als 
Neo-Handball-Experte und Aktuar, der die Protokolle zum Erlebnis macht (Bussi, Grisu!), als Re-
visor mit dem Blick zwischen den Zeilen und Archivar auf Lebzeiten (Vergelts Gott, AB!) oder als 
VEJ-Rechtsbeistand und zukünftiger VEJ-Vorstand und Mittelfeldtreiber (Habe die Ehre, Lala!). 
Der VEJ lebt dank euch und darf optimistisch in die Zukunft blicken.

Zum Schluss ein grosses Dankeschön an dich, liebes VEJ-Mitglied. Für deine ideelle und finanzi-
elle Unterstützung der Schar und des VEJ sowie für deine regelmässigen Teilnahme an unseren 
Anlässen – Merci und ein lautes «Wohl ist die Welt»!

Treu Jungwacht,

Severino Clerici
Präsident

PS: Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr an der schriftlichen Abstimmung teilnehmt. Die Abstim-
mungsresultate werden wir euch natürlich nicht vorenthalten und zu gegebener Zeit kommunizie-
ren. Anregungen, Ideen, Inputs, aber auch Kritik, nehmen wir weiterhin gerne entgegen!
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