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5DEM AL AUS DER FEDER GEFLOSSEN

Liebe AP-Leserinnen, Liebe AP-Leser,

Kaum ist der erste Adler Pfiff dieses Jahr im Briefkasten, kaum wärmen 
die ersten Sommerstrahlen unser Gesicht, schon kommen die nächsten 
Ankündigungen, Werbungen und Anfragen.

•  Zu den Ankündigungen: Man könnte schon beinahe versucht sein, zu  
   behaupten, die Pfi-Las stünden vor der Tür (zum Zeitpunkt, wenn Ihr  
   das lest, wird es wohl auch so sein). Und auch das Sommerlager der 2.  
   und dieses Jahr explizit auch der 3. Stufe lässt nicht mehr lange auf sich  
   warten!

•  Zu den Werbungen: Dieses Jahr wird die Pfadi 100 Jahre alt!!! Lasst  
   es euch nicht nehmen, an allen möglichen und unmöglichen Festivitäten  
   zu diesem Jubiläum teilzunehmen. Kauft die Pfadibriefmarke, geht am  
   1. August nach Kandersteg, macht Pfadi SICHTBAR!!!

•  Und zu den Anfragen: Wenn ich eben vom Kaufen gesprochen habe…  
   Nicht ist gratis, alles kostet. Und aus diesem Grund werden wir uns auch  
   dieses Jahr nicht scheuen, einen Arbeitseinsatz zu tätigen, um etwas  
   Geld in unsere Pfadikasse zu bekommen. Am Eidgenössischen  
   Schwing- und Älplerfest (ESAF) werden wir einen kurzen aber bestimmt  
   auch werbeträchtigen Einsatz bestreiten. Aber wir brauchen JEDE hel 
   fende Hand – also, komm auch DU! :o)

100 Jahre sind nicht genug!!!

Allzeit bereit

Phlox



6ZEITUNGSBERICHT

3. April 2007, :, Neue Zürcher Zeitung, Autor Roland Schenkel

Pfadfinderbewegung 

rel. Unter der Leitung von Alex Rübel hat der Zürcher Zoo einen gros-
sen Sprung nach vorn gemacht. Alex Rübel hat sich als Manager be-
währt, und auch sein Führungsstil - nicht nur gegenüber den Zoobe-
wohnern - kommt offenbar an. Rübel bekennt indes ganz offen, dass 
er seine Führungserfahrung nicht erst an renommierten Business- 
Schools erworben habe, sondern schon als Knabe in jener Organisa-
tion, die sich täglich eine gute Tat verordnet: bei den Pfadfindern. Die 
Pfadi ist aber nicht allein für Rübel eine Kaderschmiede gewesen. An 
den Lagerfeuern haben sowohl spätere Vertreter der politischen wie 
der wirtschaftlichen Elite ihre Wurst gebraten.

Doch was macht die Bewegung, die in diesem Jahr 100-jährig ist, 
effektiv zur Kaderschmiede? Aldo Scarpa, Präsident der «Rover 
Company», der Organisation, in der Mitglieder der letzten Stufe der 
Pfadi-Struktur aktiv sind, beschreibt die Ausbildung als vergleichbar 
mit jener in der Personalentwicklung - mit dem nicht unwesentlichen 
Unterschied, dass Gelerntes sogleich angewandt werde und den 
Praxistest bestehen müsse. «In der Pfadi erweitert man die eigene 
Handlungsfähigkeit, indem das Spektrum von Schlüsselqualifikatio-
nen erweitert wird», umschreibt der Rover, was man lernt, wenn man 
Abteilungen führt oder Anlässe organisiert. Ihm persönlich habe das 
Methodisch-Rhetorische, das er in der Pfadi vermittelt bekommen 
habe, sehr geholfen, betont Scarpa, der in der Arbeits- und Organi-
sationspsychologie tätig ist und sich vorwiegend mit Outplacement- 
Fällen beschäftigt.

Nicht zuletzt in seiner beruflichen Tätigkeit sei ihm auch aufgefallen, 
dass die Reflexionsfähigkeit von ehemaligen Pfadfinderinnen und 
Pfadfindern überdurchschnittlich sei, sagt Aldo Scarpa. Dies mache 
Ex-Pfader auch in schwierigen Situationen viel rascher wieder hand-
lungsfähig als andere, denen diese Qualität fehle. Es gilt also, was 
der Name verspricht: Ein Pfadfinder, eine Pfadfinderin findet immer 
einen Weg - und das schneller als andere.



7SKITAG



8ROVERSKILAGER

Roverskilager 06/07 

            Arosa 
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101. STUFE

Leiterwechsel 1. Stufe 

Schon bevor ich die Schule 
besuchte trat ich der Pfadi bei 
und war ihr bis heute treu. 
Während dieser Zeit lernte ich für 
mein Leben. Ich erlebte diese
Abteilung als Bienli, Pfadiesli, 
Venner, Stammführer und 
letztlich auch als     1. 
Stufenleiterin. All diese Posten 
durchlebte ich mit viel 
Begeisterung und Herzblut. Nun 
ist diese Zeit leider zu Ende. 
Nach den Frühlingsferien 
übergab ich die 1. Stufe in neue, 
dennoch bekannte Hände, nämlich: Stefan Schoch 
v/o Mogli, Sandro Bernasconi v/o Asterix und Dimitri 
Spiess v/o Luchs. Am 5. Mai durfte ich von den 
Wölfen, Bienli und deren Leiter offiziell Abschied 
nehmen. Mit Mogli, Asterix und Luchs rücken drei 
hoch motivierte Leiter nach, welche die 1. Stufe 
bestimmt mit viel Elan weiterführen werden.
Mogli und Asterix absolvierten während den
Frühlingsferien erfolgreich den J&S Leiterkurs 1, 
welcher Luchs bereits aus seiner Zeit in der 2. Stufe 
mitbringt. Dies ist für mich der richtige Zeitpunkt um 
ihren Ideen und neuen Erfahrungen freien Lauf
zulassen. Aus der Einführungszeit kann ich eine
positive Bilanz ziehen und weiss die 1. Stufe in 
guten Händen.



111. STUFE

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Eltern für 
das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Die 
Erfahrungen, welche ich in der kurzen Zeit mit der 
1. Stufe erleben durfte, werde ich stets in guter 
Erinnerung behalten.
Mit einem lachenden und einem weinenden Auge 
sage ich nun auf Wiedersehen.
Mis Bescht
Fidelio



12BIPI-BRUNCH

Am Samstag Morgen stand eine ganze Schar Menschen vor dem 
Pfadiheim, die sehnlichst darauf wartete, dass ihnen Eintritt gewährt 
wurde. Zuerst wurden allerdings sämtliche Meute- und Stammesrufe 
wortwörtlich in den Wald geschrieen. Zu guter letzt wurde dann auch 
noch der Abteilungsruf angehängt. Nach diesem Spektakel durften 
wir alle in das, auf das BiPi – Brunch vorbereitete, Pfadiheim ein-
treten. Sämtliche Anwesende, wie Wölfe, Bienli, Pfader, Meuteleiter, 
Stammführer, Venner u.s.w. nahmen an den bereits aufgestellten 
Tischen Platz. Vor dem grossen (Fr)Essen wurde noch ein Mamamut-
schi gesungen. 

Es gab einen riesigen auf das reichlich Gedeckte Buffet. Es gab 
Käse, Wurst, Marmelade, O-Saft und vieles mehr. Die selber mit-
gebrachten Brote wurden zum Teil sehr fantasievoll mit den unter-
schiedlichsten Sachen belegt. Es war ein grosses Fest. Überall wur-
de geredet, gelacht und an einem Tisch wurde sogar etwas geweintJ. 
Nachdem die meisten fertig gegessen hatten, wurden sämtliche rar 
anwesenden Leiter belagert. Die Handys wurden weggenommen, 
man wurde auf den Boden gerissen und noch vieles mehr, doch 
alle hatten ihren Spass. Nach und nach wurde es drinnen langweilig 
und man ging nach draussen in die warme Sonne. Dort trafen die 1. 
Stüfeler auf die 2. Stüfeler und es wurde versucht ein Schittlischuttis 
zu spielen. Dies wurde allerdings bald aufgegeben und beide Stu-
fen gingen wieder ihren eigenen Weg. Drinnen redeten die Eltern an 
den Tischen und erzählten sich Geschichten, Witze und viele andere 
Dinge. 

Leider waren keine oder sehr weniger Leiter an diesem Morgen 
anwesend. Dies wurde von den Kindern, als auch von den Erwachse-
nen sehr bedauert. 

Nach etwa zwei Stunden wurden die persönlichen Sachen allmählich 
zusammengepackt und wartete draussen, bis dort alles versammelt 
waren. 

Zur Verabschiedung wurden wieder sämtliche Rufe gesungen, doch 
diesmal mit einer Lautstärke, die man sonst nicht so oft von den 
Adlern hört.



13INSERAT

Spezialsortimente
Homöopathie
Schüssler-Salze
Burgerstein Vitalstoffe 
Ceres Tinkturen
Avène Kosmetik
Hauschka-Naturkosmetik
Harologie-Haarpflege
Alessandro Kosmetik
Bellybutton Pflegeline

Auch über Mittag
offen!! Dienstleistungen

Vitalstoffberatung
Haarmineralanalyse

Blutdruckmessen
Diverse Mietgeräte

Kundenkarte
Inkontinenzberatung

Migräneberatung
Hauslieferdienst…
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15LEITERTABLEAU



 
     
     
     
     
     
     

  
     


 
     
     

 
     
     
     
     
     
     


 
     



    


 
     
     


 
     


 
     


 

 
     
     
     

 
     
     

 
     

 
     
     







 
 
     
     

 
     
     

 
     
     

   
     
      

     


 
     
     


 
 
     
     


 
     

 
     

     

 
     

     

  
     

 
     


 
     


 
    






16THINKING DAY
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23PFI-LA 07 - 1. STUFE

Anreise

Wir Faren von  Aarau mit  dem Zug auf  Olten . Von Olten  nach  Wangen. 
Nachher laufen wir ins Pfadiheim  und nachher  spielen  wir noch ein bischen 

Essen

Erster tag  
Znacht: 

Reis Cazimir  Desert: Vanil, Schokocreme 

2. Tag  
Morgenessen:  

Brot, Ovomaltine, Nutella, heisse Milch, Orangensaft, Rührei, Cornflakes

Mittagessen: 
Wurst, Schlangenbrot, Balisto, Brot, Kiri, Apfel, Fleisch

Znacht: 
Spagetti, zum Dessert falsches Spiegelei

Spiele

Kravattentätschis, Fli Fly, Floh....., ein Fahrradsattel, ein Gaspedal, ein ausgeflippter Pfadist-
amm..., Theaterspielen, Schiitlischuttis, Blitzball

Nachtübung

Ein Teil musste den anderen Teil suchen. Der erste Teil hat den anderen Teil gefunden. Dann 
gingen alle zwei Teile zum Feuer. 

Taufe

Die neueren bekamen einen Pfadinamen. Dann gab es Schoko-Vanillecrème. Dann gingen 
alle ins Bett. 

Bunter-Abend

Es gab eine Modeschau und vier verschiedene Theater. Top-Model ist Solit geworden. 

Rückreise

Wir fahren mit dem Zug von Wangen nach Olten, von Olten nach Aarau.

Die Reporterinnen: Fresca, Nebula, Fiumina
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26KLATSCHBAR/BEZIEHUNGSBAROMETER

………..Gääääähnende leere 
………………………………… in meinen 
tratsch und klatsch briefkasten…….. 
schaade, hier wäre euer platz gerüchte und 
insiders weiterzugeben! 

Klatschbar

????????????
Beziehungsbarometer

????????????
So ich hoffe doch das diese tradition 
weitergeführt wird und ihr mir fleissig die 
neusten & aktuellsten storys zuschickt! 

Euer Klatschmeister 



27ROVERTURNEN
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5001 Aarau
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