PTA Gloggi
Pfila
Überpünktlich standen wir am Bahnhof bereit, um den Zug Richtung
Sargans zu nehmen. Glücklicherweise sind diese modernen
Interregios ja alle ebenerdig zugänglich, dachten wir. Nur leider
dachte das der Zug nicht. Wir blickten die Stufen, die in den Wagon
hineinführten, entgeistert an und überlegten, wie wir ein Kind mit
motorisiertem Rollstuhl (bei dem die Räder alleine bereits über 20
Kilo wiegen) durch diese Tür quetschen könnten. Eine freundliche
Dame von der SBB kam auf uns zu und erklärte uns das
Offensichtliche, den Zug könnten wir nicht mehr nehmen. Aber nur
eine halbe Stunde später konnten wir uns auf den Weg machen,
schliesslich hatten wir noch einiges vor!
Eine Horde schlecht organisierter Minions in Partylaune
hatten uns nämlich am Bahnhof abgeholt, damit wir mit ihnen
ihr grosses Bananenfest feierten – und am liebsten auch direkt
organisierten – wir von der Pfadi können so etwas schliesslich
besonders gut. So bastelten wir, was das Zeug hält: Girlanden,
Partybecher und vieles mehr.
Natürlich braucht es auch den perfekten Ort, die perfekte «Location» für eine Party. Darum
schnürten wir unsere Wanderschuhe und marschierten (nicht alle gleich) enthusiastisch los.
Ziel war der Partyberg der Minions. Oben angekommen, mussten wir allerdings am eigenen
Leib erfahren, dass dieser Berg kein Dach hatte und Spiele im Regen doch nicht alle ganz so
lustig sind. Wir schlugen uns aber wacker, sogar
Muskeltraining und einen Parcours haben wir gemacht!
Zur Belohnung gab es einen leckeren Znacht am
Lagerfeuer. Im Anschluss machten wir uns mit Fackeln in
der Hand wieder auf den Heimweg, wo wir auf den
letzten Metern unter einen erneuten Regenguss kamen.
Da fackelten wir nicht mehr lange und krochen schnellst
möglich ins Bett.
Am nächsten Morgen kam allerdings das böse Erwachen: Unsere
ganze mit Liebe gestaltete Dekoration war verschwunden! Nur ein
Zettel lag noch dort, auf dem die Apfelkönigin erklärte, dass sie alles
gestohlen habe, weil sie uns kein Bananenfest gönne. Wir Pfadis
gaben aber nicht kampflos auf und versuchten, der Apfelkönigin
das Handwerk zu legen. Doch vergeblich. Nachdem wir uns jedes
Recht auf unsere Deko erspielt hatten, rannte sie einfach davon.
Aber auch davon liessen wir uns nicht unterkriegen, schliesslich
begegnen wir jeder Herausforderung mit Zuversicht. The show
must go on!
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Wir wurden also in den technischen
Aspekten der Partyorganisation geschult
und lernten Achterknoten knüpfen, Seile
spannen und wie man ein Seilbähnchen
aufbaut.
Zur Belohnung durften wir dann auch ein
Seilbähnchen runterfahren. Für einige
verlangte das eine Menge Überwindung,
aber nur das erste Mal ;)
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Wir machten uns nun, da die Feier so weit organisiert war, auf die Suche nach der Apfelkönigin
und unserer Dekoration: Als wir die Königin stellten, erkannten wir aber, dass sie gar nicht so
böse ist, wie wir dachten, sondern einfach nur einsam war. Kurzerhand luden wir sie also zu
unserer Party ein.

Der Anlass war ein riesen Erfolg! Da hatte mehr als ein Minion Tränen in den Augen, als die
Leiterinnen dann doch langsam ins Bett wollten. Am letzten Tag revanchierte sich die
Apfelkönigin für den gelungen Abend, indem sie uns in ihren Garten direkt am Bach einlud,
um ein paar gemütliche Stunden vor unserer langen Heimreise mit ihr verbringen zu können.
Müde und glücklich kehrten wir schliesslich aus dem Minion-Sarganserland nach Hause
zurück.

