Adler Pfiff

Der Redaktion
das Wort...

Ein neues Layout umgibt den „Adler Pfiff“
Der Adler Pfiff als Vereinszeitschrift der Adler ist von den
Teilnehmern gemacht. Neben dem Austausch zwischen
den einzelenen Gruppen und die Informationsanzeigen der
Leiter, soll auch das Umfeld angesprochen werden. Eltern,
Verwandten und Geschwistern soll die Möglichkeit gegeben
werden, sich über uns zu informieren.
Die letzte Ausgabe des Ap’s ist mit einer ungverhofften
Verspätung erschienen. Die Verantwortlichen des Redaktionsteams haben festgestellt, dass sich beauftragte Autoren
kaum an die abgemachten Termine hielten. Desswegen sind
etliche Berichte zu spät eingetroffen.
Das Pfadileben soll seinen Glanz auch im Adler Pfiff behalten.
Deshalb wollen wir in Zukunft näher am Geschehen dran sein
und eine konsequente Berichterstattung aus den Gruppen
und Stufen ermöglichen. Bereits ab dieser Ausgabe werden
einige Änderungen in der Produktion der Zeitschrift wirksam,
die als konsequente Massnahmen auf unsere Vorstellungen
hin gedacht sind.
-Diese neue Konzeption und unser Willen dahinter wollen wir
mit einem neuen Design des AP’s bekräftigen.
-Damit sich jeder in der Zeitschrift klar zurechtfindet, hat uns
der Typograf dem AP eine logische Struktur einverleibt. Wir

Adler Pfiff

1

# 142

1

wollen es den Eltern ermöglichen, sich gezielt über die Gruppe, der ihr Kind angehört, zu informieren. Weiter kannst auch
du Dir schnell ein Bild von den anderen Gruppen machen.
-Wir wollen keine schludrige Reporter mehr, die es nicht
vermögen, ihren Pflichten nachzukommen. Startend ab dieser Ausgabe auferlegen wir jeweils einem/zwei Teilnehmer
(kein Leiter) aus jeder Stufe, die ehrenvolle Aufgabe des Pfadi
Reporters. Dies machen wir, indem wir auf jeden AP hin eine
betreffende Anzahl Pfadis per Zufall auslosen.
Diese Reportertätigkeit soll aber auch Spass machen und
nicht zuletzt soll dadurch ein attraktiver Pfadi Journalismus
nachwachsen können. Aus den so genannten Gründen ist es
uns wichtig, dass die Pfadis im „Ämtli“ Reporter eine hilfreiche
Unterstützung von unserer Seite her bekommen; was konkret
den persönlichen Kontakt zwischen den Reportern und der
Redaktion bedeutet.
Vielleicht möchtest du Dich bereits für den nächsten Reporterjob bewerben, oder du verspührst den Drang uns zu
loben... Wir freuen uns wenn du unseren AP liest. Zeig uns,
dass Dich unsere Arbeit interessiert und gib uns ein Feedback unter:
Adlerpfiff@adleraarau.ch.

Das AP Redaktions-Team
Die journalisten für den nächsten Adler Pfiff sind

Smile
Fenek
Arisco
Dezibel
Chinchilla
Einsendeschluss ist der 18. Oktober 2009
P.S: Die Journalisten/Reporter werden in den nächsten Tagen
von uns angesprochen. Ebenso der dazugehörige Leiter.
Adler Pfiff
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Schuhgrösse: 38 ½
Nasenbreite: 3 cm
Haarlänge: 32 cm
Da gehe ich gerne hin: Kuba
Unterwegs mit: Schuss

Schuhgrösse: 41
Nasenbreite: 3.3 cm
Haarlänge: 43 cm
Da gehe ich gerne hin: ans
Meer
Unterwegs mit: «20 Minuten»

Schuhgrösse: 39
Nasenbreite: 3.8 cm
Haarlänge: 31 cm
Da gehe ich gerne hin: Finnland
Unterwegs mit: GA
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Den AL‘s
aus den
Federn
geflossen ...
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Liebe AP-Leserinnen, liebe AP-Leser
Es wurde bereits von einigen Seiten gemunkelt und jetzt ist
es so weit! Der neue Adler Pfiff ist druckfrisch zum Lesen
bereit!
Wir freuen uns, bei dieser Gelegenheit ein paar Zeilen schreiben zu dürfen. Wie viele von euch bereits wissen, bilden seit
Mitte März drei altbekannte Gesichter das neue AL-Team der
Pfadi Adler Aarau. Dazu findet ihr mehr Infos, wenn ihr weiterblättert...
Aber zunächst noch einen kleinen Ausblick:
Bereits sind wir schon in der Mitte des Jahres angelangt.
Noch nicht lange ist es her, dass das Pfila bei schönstem
Wetter über die Bühne gegangen ist, am 20. Juni wird sich
die ganze Abteilung beim traditionellen Fussballturnier auf
dem Landenhof messen können und bald schon kann sich
die 2. Stufe auf ein geniales SoLa in Giswil freuen! Wir wünschen breits jetzt zwei erlebnisreiche Pfadiwochen! Auch Für
den Herbst werden schon Vorbereitungen getroffen, denn
dieses Jahr soll die Stadt Aarau am Bachfischet wieder mit
einem Adler Lampion erhellt werden. Ein riesiges Dankeschön
im Voraus für alle, die mithelfen und mitbasteln!
Es gibt also einiges auf das ihr euch freuen könnt! Wir wünschen allen einen guten Start in den Sommer und viele schöne Pfadistunden!
Die AL‘s
Adler Pfiff
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Adler Aarau

Sonne, Schnee
und Spass...
Der Pfadi Skitag !

6

Nach einer eisig kalten Nacht, in der sich
bestimmt auch alle
Schneemänner die
Nase abgefroren haben, treffen sich 17
tapfere Adler, die es
trotz früher Stunde
aus dem warmen Nest
geschafft haben, am
Bahnhof Aarau. Gähnend und mit müden Augen besteigen wir den Zug, der uns
nach Unterterzen bringt. Das Glück steht auf unserer Seite,
denn trotz Kälte erbarmt sich die Sonne und schickt uns ihre
goldenen Strahlen, die nicht nur unsere Gemüter erwärmen
sollen. Nach einer verhältnismässig kurzen und vor allem
ruhigen Fahrt (die Müdigkeit steckte immer noch allen in den
Knochen) schweben wir in Gondeln in die Flumserberge. Das
frühe Aufstehen hat sich allemal gelohnt, denn die Aussicht
und das Wetter sind prächtig. Wir sind jedoch nicht die einzigen, die den schönen Tag nutzen. Sogar Engländer hat es in
die Schweiz verschlagen, die etwas von „crazy Swiss people“
sagen und denken, die Anderen in der Gondel verstehen sie
nicht…
nur dumm, dass Frühenglisch im Trend liegt und auch die
älteren Adler in der Schule aufgepasst haben… English people don’t forget: We understand you… (für alle grammatikalischen Fehler wird keine Haftung übernommen).
Damit auch alle Adlerküken den Tag geniessen können und
nicht mit dem hohen Tempo der Leitadlers mithalten müssen, wird die Gruppe nach Fahr-(äähh Flug-)level unterteilt.
Adler Pfiff
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Der darauf folgende Höhenflug der Adlergruppe muss nicht
genauer beschrieben werden, wir geniessen das Wetter und
den Schnee, die Sonne und das Anstehen beim Sessellift.
Aber auch Adler können nicht den ganzen Tag ohne Nahrung überstehen, deshalb treffen wir uns zum Mittagessen
zu einer grossen Portion Pommes Frites. Und wer zu diesem
Zeitpunkt noch mit seinem selber mitgebrachten Sandwich
hadert, der hat eine halbe Stunde später keinen Grund mehr
dazu, denn die kleinen und grossen Schnäbel haben ihren
Magen tüchtig überschätzt, so dass schlussendlich jeder auf
seine Pommers Frites Kosten kommt.
Der Nachmittag verläuft ähnlich rund wie der Vormittag. Mit
viel Freude starten einige Adler ihre ersten Flugversuche über
die Schanzen. Die Anderen versuchen den Schnabel über
dem Boden zu halten und möglichst wenig den Schnee zu
küssen.
Nach einem langen Tag
machen wir uns auf
den Weg zur Gondel,
welche uns zum Bahnhof bringen soll, doch
-oh schreck- eine riesige Menschenschlange
versperrt uns den Weg
und wir müssen alle
Regeln der Kunst anwenden, um uns möglichst schnell durch
die Menschenmasse zu drängen, denn der Zug fährt bereits
in 30 Minuten. Doch wir wären nicht Adler, hätten wir auch
diese Herausforderung nicht erfolgreich geschafft. Mit vereinter Kraft erreichen wir das Perron, quetschen uns in den vollgestopften Zug und fahren zurück nach Aarau. Während die
Einen vor Erschöpfung die Augen kaum offen halten können,
können Andere den Schnabel kaum halten und quasseln und
kichern ununterbrochen. Zweifellos eine gute Unterhaltung für
all diejenigen, die zu müde zum sprechen sind.
Zurück in Aarau verabschiede ich mich von Nessaya, Carita,
Soleil, Chilli, Salsa, Leu, Bounty, Fips, Bamboocha, Dortuga,
Dachs, Melodie, Herkules, Flinch, Thilo und Gadex und freue
mich, dass wir zusammen einen so tollen Skitag erlebt haben!
Azb Nudle
Adler Pfiff
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1. Stufe
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Impressionen
aus den Rudeln
der Wölfe
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1. Stufe

Mitteilung der
1. Stufenleitung

10

Liebe Eltern, Liebe Wölfe, Liebe Bienli,
Und wieder ist ein Pfadiquartal um. Die Zeit vergeht wie im
Fluge und der Tag des „Abschieds“ rückt für mich immer näher =(
Nachdem wir Mogli im März verabschieden und ins Militär
ziehen lassen mussten, wir es am 29. Juni auch für mich
Zeit, in die Schweizer Armee einzutreten. Da sowohl Mogli,
als auch ich eine „Offizierskarriere“ in der Schweizer Armee
planen, heisst das, dass wir ungefähr ein Jahr lang im Militär
verweilen. Dies bedeutet also leider, dass wir nach nun sieben Jahren bei der Meute Ikki schweren Herzens unser Amt
als Meuteleiter niederlegen müssen.
Aus diesem Grunde werden Stromboli, Thilo und Zulu die
Meute Ikki ab Juli 2009 definitiv übernehmen. Ich bin sicher,
dass die drei ihre neue Aufgabe bei der Meute Ikki super
meistern werden. Natürlich befinden sie sich noch in der
Anfangsphase ihrer Leiterkarriere, dennoch ist ihnen die Unterstützung von Mogli und mir sicher und wir bemühen uns,
ihnen so viel wie möglich auf den Weg zu geben. In Aarau
dürfen wir Inuri und Chömi willkommen heissen, welche mit
Rikki zusammen dan „Laden“ in Aarau schmeissen.
Mogli und ich gehen der Pfadi natürlich nicht verloren! Wir
bleiben weiterhin als Stufenleiter im Amt. An dieser Stelle danken wir Rikki, die uns ihre Unterstützung „vor Ort“ zugesichtert hat: M-E-R-C-I! Solltet Ihr irgendwelche Probleme oder
Anfragen haben, könnt Ihr uns gerne per Mail, SMS oder Brief
Adler Pfiff
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(Adresse am Ende des Berichts) kontaktieren. Mit den neusten technischen Wundern wie IPhone usw. sind wir jederzeit
in der Lage, auf Eure Mails ect. zu reagieren. Da wir tagsüber
keine Telefongespräche entgegennehmen können, ist diese Kontaktaufnahme ausser an den Wochenenden nicht zu
empfehlen. Sollet Ihr dennoch mit uns persönlich am Telefon
sprechen wollen, müssen wir einen „Termin“ fürs Wochenende vereinbaren. Ich wünsche den neuen Leitern viel Erfolg
und Euch, liebe Wölfe und Bienli, wünsche ich weiterhin spannende Erlebnisse in der Pfadi. Momentan werdet ihr das vielleicht noch nicht realisieren, aber glaubt mir wenn ich sage,
dass die Pfadi nicht nur Spass und lustiges Beisammensein
ist. Die Pfadi fördert den Charakter und eure Kommunikation
mit anderen Menschen, was vor allem im Berufsleben hilfreich sein wird. Vergesst also nicht bei Eurer Bewerbung in
ein paar Jahren „Pfadi“ (ev. auch Pfadileiter) als Hobby aufzuschreiben ;-)
Mis Bescht,
Allzeit Bereit,
Kämpfen und Dienen,

Asterix

Adresse Asterix:
Bernasconi, Sandro
Flab RS 93-2/09, Kp A (A3)
Post Kaserne
1530 Payerne
Die Adressen werden bei ev. Änderungen unter der Rubrik:
Abteilung Adler Aarau/1. Stufe/1.Stufenleitung auf unserer Homepage www.adleraarau.ch aktualisiert.
Adler Pfiff
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1. Stufe

Vorstellung der
neuen MeuteLeiter Balu/Tavi

An dieser Stelle möchten wir
alle neuen Leiter Willkommen heissen! Danke für Euren Einsatz!

Meuteleiterin Balu/Tavi
Inuri
Evelyne Kappeler
01.10.1995
Mail
In der Pfadi seit:
einer Ewigkeit
Ich in 3 Worten:
Guet, Besser, Inuri
Meine Pfadihighlights:
He-La 03 (Piratenhela)

Meuteleiterin Balu/Tavi
Chömi
Stefanie Winisdörfer
25.12.1993
Mail
In der Pfadi seit:
2001
Ich in 3 Worten:
Weiss ich nicht
Meine Pfadihighlights:
BuLa
Die neuen Leiter der Meute Ikki werden in der nächsten Ausgabe vorgestellt.
Adler Pfiff
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1. Stufe

1. Stufenüebig

Hoi zäme,
D’Üebig met de 1.Stüfler het mega fun gmacht ,i de
Üebig esch es drom gange, dass i zwoi Hollywood-Stars
de Schmock klaut worde esch ond mer Gäld gsammlet
händ, damet mer de Schmock händ chönne zroggchaufe.
Es het verschedeni Pöschte (Black Jack, Uufgabe löse
ond Pfadifroge beantworte) geh , wo mer s’Gäld verdient
händ - aber of em Wäg zo de Basene het’s Gangsters
gha, wo eus s’Gäld weder abgno händ, aber mer
händ’s trotzdem gschafft ond die beide Hollywoodstars
öberglöcklech gmacht!!! Nocher het’s öpis Zvieri geh…
ond denn esch d’Üebig leider scho fertig gsi.
Mer freue ois jetzt scho of die nechscht Üebig!!!

Thilo

Adler Pfiff
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2. Stufe

Küngsteiner
PFILA 09

14

Der Herr der Gravattenringe
Hike Leu/Alligator
Nach dem Antreten teilten wir den Stamm
Küngstein in zwei Gruppen auf (Luchs/Falk
und Leu/Aligator). Diese Gruppen mussten
nun laut Gimli und Legolas getrennt, unbeobachtet und über Umwegen mit dem
Velo zum Lagerplatz fahren. Nach dem
Start bei der Keba fuhr unsere Hikegruppe in den Schachen. Dann nahmen wir
den Weg über Niedergösgen nach Olten
der Aare entlang. Dort passierte der erste
Unfall (Gadget rutschte auf Rosssch***** aus). Von Olten ging
es den Hauenstein hinauf. Dort übernachteten wir im Freien nachdem es ein sehr feines Z’Nacht gegeben hatte. Am
nächsten Tag fuhren wir über Frohburg zum Camp Burghof.

Adler Pfiff
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Hike Luchs/Falk
Zuerst ging es mit dem Velo nach Erlinsbach, wo es schon
einen ersten Unfall gab (Arisco fuhr in eine Strassenlaterne).
Nachdem wir genügend Verpflegung eingekauft hatten, fuhren und kragselten wir die Salhöhe hinauf. Nach einer kleinen
Pause fuhren wir nach Kienberg, wo es in der 1. Kurve schon
wieder einen Unfall gab (Flintsch hob nach ein paar Schlaglöchern ab). In der Nähe von Kienberg fanden wir auf einem
Hügel einen Bauernhof, wo ein junger Bauer uns auf seinem
Heustock schlafen liess. Vor dem Schlafen gingen wir noch
in den Wald bräteln. Am nächsten Morgen nahmen wir vom
Bauern und seinem lustigen Hund Abschied. Am nächsten
Morgen fuhren wir nochmals über zwei Hügel bis wir unser
Schoggizmorgen (Schoggicrème, -mousse,
-gipfeli, usw.) einnahmen. Jetzt kragselten wir noch den
grössten Berg hinauf. Kühe und umgefallene Bäume raubten uns während dem Aufstieg unsere Kräfte. Flintsch sagte,
dass wir nur noch etwa 2 Höhenmeter machen müssten,
doch wer’s glaubt wird… Nach dem wir querfeldein zu einer
Kreuzung gefahren waren, mussten wir auf einem Bergwanderweg, der etwa 40-50cm breit war, unsere Velos stossen,
wobei es wieder einen Unfall gab (Stromboli lief in Fenek und
rutschte danach den Hang hinunter). Nach diesem Weg trafen wir endlich (eine Stunde zu spät) im Camp Burghof ein.
Samstag
Nach der Ankunft mussten wir gleich die Zelte aufbauen. Wir
stellten auch die anderen Sachen wie Sonnenterrasse, Küchenzelt, Buschgrube und eine sehr bequeme Latrine auf. Als
wir fertig waren, kamen Legolas und Gimli und führten uns
zum Versteck „des Ringes“. Wir bestimmten Ferox (Pierre)
als Ringträger, der uns geeignet erschien. Nun bastelten
wir uns Pfeilbögen und Schwerter. Danach gab es ein tolles
Spi-Spo mit einem Fresbeegame und anschliessend schon
das Nachtessen (Spaghetti Bolognese). Nach den Ämtlis und
einer kurzen Pause sassen wir am Lagerfeuer und sangen
ein paar Lieder. Dann wurden die Hike-Sketchs vorgetragen,
was uns zu einigen Lachern veranlasste. Da wir jetzt schöne Glut hatten gab es noch Schoggibananen und gebratene
Marschmallows. Als wir schon zu den Zelten zurück wollten,
begegnete uns unser Späher, er sagte, er habe OrkspuhAdler Pfiff
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ren in der Nähe gesehen. Er schickte uns in 2er Gruppen
auf Patrouille (Chärzliweg). Dort verliefen wir uns zwar, aber
am Ende waren alle wieder beisammen und schlüpften wenig später, nach einem langen Tag tannzapfenmüde in den
Schlafsack.
Sonntag
Nach dem Z’Morge gab es ein Geländespiel (die roten Ringe
des Bilbo). Mit Pfeilbogenschiessen, Schwertkampf, Steinmännchenbauen und Steinpulverherstellen konnten wir Geld
verdienen. Mit dem Geld konnten wir entweder bei Bilbo die
wertvollen roten Ringe kaufen, oder beim Dealer Tarnanzüge erwerben, um uns vor den Orks zu schützen. Die Ringe
mussten wir in unsere sichere Base bringen. Danach spielten
wir Völkerball, wobei die Anzahl Ringe als Leben zählten. Als
wir fertig waren, bekamen wir eine Karte und die Namenlosen eine Ringattrape (als Täuschung der Orks) von Faramir.
Nachdem wir die Ringe und die Karte hatten, war nach einem
super feinen Riz Casimir der Floteurlauf angesagt. Es gab die
Posten Seile, Karte, Gedächtnis, Geländelauf, Herr der Ringe
Fragen, Sanität und Blachen. Das Goldene Floteur gewann
schlussendlich Mistery vor Zwirbel und Fenek. Nun gab es ein
sehr lustiges Spi-Spo, bis Terk blutend, mit zerrissener Hose
auf dem Boden lag. Er war auf einen Hering gefallen. Alle
riefen danach den Leitern und den Köchen. Alle Köche und

Adler Pfiff
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Herk eilten sofort
daher, doch Lego
lief voll gechillt auf
uns zu. Er schlief
beinahe ein, bis er
die Wunde gesehen hatte. Danach
ging alles sehr
schnell, Herk fuhr
mit Pluto, dem
Küchenchef, und
Terk ins Spital.
Dort wurde Terk’s
Wunde nach 2 Stunden Wartezeit genäht. Wir machten danach ein paar Spiele um uns von Terk’s Unfall abzulenken.
Nach den Spielen gab es Hörnlisalat mit Würsten. Als die
Ämtlis erledigt waren, kam Gandalf mit einem Auftrag: Wir
sollten uns in 3 Gruppen aufteilen. In den Gruppen mussten
wir Kriegspläne mit Hilfe vorgegebenen Begriffen schmieden.
Danach gab es noch ein Lagergericht und Lagerfeuer. Als alle
schon fast im Stehen einschiefen, gingen wir in unsere Zelte.
Mitten in der Nacht wurden wir von Gimli (Herk) geweckt.
Gandalf erklärte, dass er die Kriegspläne ausgewertet hätte
und er zeigte uns seinen Plan. Wir, das grosse Heer, sollten
die böse Macht am „Schwarzen Tor“ ablenken, während die
drei Ringträger in Begleitung von Faramir eine andere Route
gehen mussten. Als sie ohne Faramir einem Seil folgen mussten, wurden sie von Orks aufgespürt und entführt. Während
das grosse Heer mühsam gegen die Orks am „Schwarzen
Tor“ kämpfte, konnten sich die Gefangenen wieder entfesseln. Kurze Zeit später wurden sie jedoch erneut entdeckt
und gefesselt. Faramir eilte unterdessen dem grossen Heer
entgegen, das bereits nach einem Sieg auf dem Rückmarsch
war. Als er dann von den gefangenen Ringträgern erzählte
rannten wir sogleich los. Wir wollten ja nicht, dass „der Ring“
in falsche Hände kommt. Die Orks erschraken ab dem grossen Heer und flüchteten. Nach der Befreiung wurden die
Täuflinge zu Ehren ihrer grossen Tat auf die Namen: Ikarus
(Ricardo), Ferox (Pierre) und Zönder (Matthew) getauft. Den
Ring vernichteten wir im Orkfeuer. Auf dem Rückweg ins
Adler Pfiff
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Camp hörten wir die Explosion „des Ringes“. Als Belohnung
gab es für alle vor dem Schlafen eine Gamelle voll Vanilleund Schoggicrème.

Montag
Wir sind um 9.30
Uhr aufgestanden
(eine Stunde zu
spät) und genossen das Küngsteinerzmorge.
Danach hiess es
zusammenräumen. Als alles
erledigt war, gab
es für jeden einen
Lagerdruck und
etwas zu Essen.
Die Heimfahrt am
Schicksalsberg
(AKW) vorbei verlief ohne weitere Probleme, ausser dass ein Zahnrad zum
Aufschlitzer für Pherox’s Bein wurde. Schlussendlich kamen
dann alle müde bei der Keba an. Nach der Essenvergabe,
der Floteurkrönung und einem lauten Abtreten, machten
sich alle erschöpft, aber zufrieden davon, nach Hause. Alle
hatten Spass und wir freuen uns schon auf nächstes Jahr.
Wir hoffen alle, dass Terk’s Wunde schnell und gesund heilt,
so dass unser motivierter Venner schon bald wieder unter
uns pfadert… Der ganze Stamm Küngstein wünscht gute
Besserung!!!
Pfila-Teilnehmer des Stamm Küngsteins (2. Stufe: Gadget,
Fenek, Zwirbel, Zönder, Gismo, Bounty, Dachs, Ferox, Pixel,
Thilo, Gamino, Mistery, Ricardo, Stromboli, Flintsch, Terk,
Arisco, Corrado, Lego, Herkules; Küche: Pluto, Waldi, Merlin,
Calimero)

Adler Pfiff
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Hikepräsentation
Fähnli Freienstein

Wir stiegen in den Bus
Und fuhren voller Schuss
Ins Fricktal hinunter
Und zu Fuss nach Wölflinswil ganz munter
Wir hatten einen Schlafplatz bei Böllers
Was gibt es Töllers
Nach der lngen Reise
Knurrten die Bäuche nicht leise
Die gekochten Spaghetti
Waren ganz paletti
Wir assen aus dem Topf
Nives saute von Fuss bis Kopf
Nives das Plappermaul
War danach gar nicht mehr faul
Die Gelbsucht war weit verbreitet
Und hat und viel Gelächter bereitet
Wir spielten Curling auf dem Brett
Bis es Zeit war für das Bett
Wir wechselten von Chips zu Schockolade
ollade und zurück
Bis wir waren voller Glück
Wir legten uns ins bequeme Nest
Und schliefen tief und fest
Früh am Samstag hörte man Pferde
Da erwachte die ganze Herde
Aus der Hungersnot
Retteten wir und mit Nutella und Brot
Mit einem Merci sagten wir auf Wiedersehen
Denn wir mussten weiter gehen
Es war immer noch Morgen
Als wir schon waren voller Sorgen
Niemand konnte die Karte lesen
Dass wars mit uns gewesen!
Adler Pfiff
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2. Stufe

Hike Hippos
09

20

Rezept zur Herstellung des Fähnli Hippos:
Man nehme:
7 Pfadisli und eine entmachtete Vennerin
½ Hike, mit Similasan abgeschmeckt, beigeben und gut umrühren
1 langezogene Strasse, mit 8 geblendeten Gesichter garnieren
Abschmecken mit einem Haus mit keiner Türe und mit einem mit zu
vielen Türen
1 perfekte Gastgeberin auf einer überhitzten Herdplatte aufkochen
Man lasse alles hart ruhen während weniger Stunden, unterbrochen
von gelegentlichem Schnarchen und träumerischen Aktivitäten
Die 8 entspannten Pfadis mit einem „chüschtigen“ Frühstück aufmischen
Die 2. Hälfte Hike beifügen
Das Ganze lasse man durch die Berge rennen und bestreue es mit
Zweideutigkeiten.

Kräftig schütteln und sofort geniessen!
Sonstiges:
•
„Es Auto!... ah nei en Fisch!!“
•
Mit debi: de ufblosbar Sportmasseur
•
„Ouuu…s Aug lauft us! Tschuldigung he!“
•
Doktorspiele im Operationssaal Sahlhöchi
•
„I has am Buuch“-„Was?“-„s Gwicht!“
•
„Wo hesch de Stift häreto?“-„Drinnie!“
•
Sofort geniessen…
•
„Schrieb uf!!“
•
„ I eusem Zält hets Schimmel und d Tesa…“
Adler Pfiff
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4. Stufe

Roverchlaus

USA Crash – UBS
Wahl,
Negative Schlagzeilen, Milliardenverluste, Stellenabbau und
Bonuskürzungen, die
Wirtschaftskrise war
das Tagesthema.
Nichts desto trotz
lud die „Internationale Pfadi Bank – IPB“
am 13. Dezember zur
Generalversammlung.
An Prominenz und
Luxus mangelte es an
diesem Abend nicht,
First Ladys, abgestürzte Banker und sogar
der neue Präsident
von Amerika, Barack
Obama gaben sich
die Klinke in die Hand.
Rigorose Sicherheitsvorkehrungen, vom
Metalldetektor bis zur
lückenlosen VideoAdler Pfiff
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überwachung, sorgten für
einen störungsfreien Abend.
Kaum angekommen wurden die Festgäste für ihre
Mühen und Strapazen der
Wirtschaftskrise entschädigt und erhielten einen
saftigen Bonus – bar auf die
Hand. Durch den Abend
führte, wen wundert’s,
Marcel Ospel, der ChefGeldvernichter. Doch nicht
nur die Wirtschaft, nein
auch die Politik kam nicht
zu kurz. Die anwesenden
konnten darüber abstimmen
ob Managerboni in Zukunft
eingeschränkt sein müssen
oder nicht. Nur stellte sich
heraus, dass die Wahlzettel
getürkt waren und nicht alle
die gleiche Vorlage erhalten hatten. Trotz dieser
kleinen Nebensächlichkeit
war die Stimmung im Wahlpartylokal ungebremst. Der
Geschäftsbericht der Bank
fiel, überraschenderweise,
nicht besonders gut aus und
einige Kleinanleger konnten
ihre Wut kaum unterdrücken. Nachdem man sich
bei einem Gourmetmenü
verköstigt hatte stand schon
der nächste Höhepunkt an,
ein Überraschungsauftritt
der „Truuly Smoothies“,
die Marcel Ospels Leben
in einem packenden MusiAdler Pfiff

23

# 142

cal porträtierten. Mit tobendem Applaus und Standing
Ovations, bedankte sich das
Publikum bei ihnen. GeorgyBoy der Samichlaus rechnete
dann trotzdem noch mit den
Wirtschaftsbossen ab und
verschleppte Marcel Ospel
zum Straf-Grittibänzbacken
in den Schwarzwald. Da der
Abend noch jung und die
Gäste noch munter waren,
lud die Bankleitung die Gäste
zur Besichtigung des Tresors
ein. Zwischen Bankschliessfächern und Goldbarren
wurden dann anschliessend
bei Orangensaft die neusten
Polittrends und Investmenttipps diskutiert.

Allzeit bereit - Funke

Adler Pfiff
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4. Stufe

Roverskilager
2008 in Arolla

26

Sonne, Schnee, Minzentee und Franzosen
Einleitung
Es waren acht an der Zahl die am 27.Dezember im Wärmewahr 2008 Mittelerde verliessen um nach Arolla in Sarumans
besetztem Gebiet Wallis den Ring zu suchen. Zwei Trolle und
zwei Elfen reisten mit dem Zug, Hinzu kam noch ein KapfPhoenix. Flipper, Taifun, Gömpi, Wuakkeh und Adler bewirkten mit vereinten Kräften und der Überwindung von unzähligen Bahnhofhindernissen den Durchbruch nach Arolla. Um
9.45 kamen sie an. Dies aber nur weil sie bereits um 5.45
beim Bahnhof vor dem Aperto standen. Als sie oben ankamen hatten Sie Riesen Spass und freuten sich laut.
Taifun
DER 1. Tag

27.Dezember

Die fünf Schneehasen haben nach langer Anreise erfolgreich
das tiefgekühlte Zebraarsch gefunden (kurz unser Hotel
TZA). Nachdem wir uns das heimeligste Zimmer geschnappt
hatten, stürzten wir uns in die thermonuklearen Kleider und
huschten auf die zahlreichen Pisten. Schmerzhaft war es anfangs…..denn das riesige Skigebiet verfügte nur über, angenehm- lässige Tellerlifte…! AUAAAAA! Aber wir liessen uns
nicht beirren…denn „MER HÄND SPASS“! Doch wie das so ist
in riesigen Skigebieten, verloren wir die zwei Raserhasen und
traten den Heimweg („Wo gots au dore??“) alleine an. Glücklich angekommen trafen die fünf Schneehasen auf die drei
weiteren Schneehasen auf die drei weiteren Schneehasen,
Adler Pfiff
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die in Aarau noch etwas länger geschlafen
haben. Den Abend verbrachten wir mit Jassen und Eile mit Weile- Spielen. Aber auch
wurden erste Kriegsverletzungen erkennbar
welche die liebe zum Tellerlift in Frage stellte…!
Wuakkeh, Gömpi
2. Tag

28.Dezember

Happy Birthday Wakkel! Der jüngste Schneehase
feierte seinen 21ten Geburtstag! Während sie sich
unter der Dusche für den Tag fein machte, wurden einige Requisiten für das Geburtstagsständchen aus dem Treppenhaus entwendet, freiwillig
natürlich…!
Die einzigste Piste zeigte sich an diesem Feiertag
von ihrer Schokoladenseite. So kam es, dass die
Verlockung die Aussicht vom Gipfelrestaurant aus
zu geniessen, riesengross. Zum Z`mittag gab es
ein riesen Picknickbuffet im Schnee.
Der Nachmittag verbrachten wir auf der Piste….der blaue
Fleck auf jenem Oberschenkel musste ja gepflegt werden.
Zur Apres-Ski-Zeit versammelten wir uns alle zum ersten
bunten Abend. Wir machten lustige und auch anstrengende
Spiele und eine rote Flasche machte mit. Doch am meisten
kämpften wir mit der Kälte…es war wirklich arschkalt!!
Noch in der Vollmontour genehmigten wir uns Stocki und
Braten. Den Abend verbrachten wir, wie schon bekannt, mit
spielen….Jassen, 30erle und 10`000!
*RISIKO,RISIKO,RISIKO*
Gömpi
3. Tag

29.Dezember

Die Sonne ging später auf, als wir, in unserem Basislager. Bittere Kälte erschwerte die Vorbereitung für unseren Aufstieg.
Die ersten Sonnenstrahlen konnten wir erst auf dem Gipfel
Adler Pfiff
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erhaschen. Doch davor die
Strapazen am Bügellift.
Da die erkundungsphase
abgeschlossen war, stand
heute die Expermimentierphase auf dem Plan. Immer selbstsicherer stürmten wir über die Pisten.
Der stahl blaue Himmel
sorgte für eine herrliche
Kulisse und eiserne Kälte. Um die Mittagszeit
erreichte ein Teil unserer
Expedition das Zwischenlager für eine Verpflegungspause.
Durch spektakuläre Klettereinlagen wurde ein Windschattenplätzchen gesucht. Der aufkommende Wind verunmöglichte aber eine warme Mahlzeit und das Raclette auf der Piste
musste abgesagt werden. Der Wind wurde so stark, dass
man das Gefühl erhielt atemberaubende Geschwindigkeiten
zu erreichen…leider kommen wir aber nicht vom Fleck.
Der Apres-Ski erweiterte sich (von Asien bis nach Griechenland) und umfasste nun alle drei Beizen von Arolla (A.d.R. das
A ist immer mal wieder Thema…). Nach der Nachtabfahrt ins
Basislager kam die Erholung. Nach dem Nachtessen nahm
alles seinen gewohnten Lauf. Nach dem Kinoabend rufte das
warme Bett im kalten Wallis.
Quak
4. Tag

30.Dezember

Noch gezeichnet vom Kinoabend und den Erfrischungen
wälzten sich einige der Schneehasen erst etwas später aus
den Federn und stürmten die Piste. Der Zeitpunkt war gekommen, auch einmal das 5-Sterne Drehrestaurant auf dem
Gipfel auszuprobieren und sich einen fetten Viergänger reinzuziehen. Trüffelravioli und Kaviarburger stiessen uns jedoch
etwas sauer auf, sodass wir etwas länger sitzen blieben.
Egal, denn trotz allgemein guten Pistenverhältniss machten
Adler Pfiff

28

# 142

JETZT
ANMELDEN
4. Stufe

Vom
ŚŞ.
Dez
e
Dies
en
W

en Flumserbergen im Clubha
d
f
u
a
,
r
Janua bamboli, das Silvestererlebnis! us Siesta
.
Ś
Kram
s am
i
t
i
b
m
er
r
b
e
t
m
in

29

29

sich vereinzelte Felsbrocken negativ bemerkbar (die Unterseite der Bretter wurde zusehends unansehnlicher). Zudem
hatten sich einige Oberschenkel noch immer nicht mit den
Lifttellerli angefreundet. Natürlich genossen wir trotzdem
noch einige Abfahrten, bevor Relaxen in den anderen der
zwei Pistenbeizen angesagt war. Obwohl merklich kleiner als
das Gipfelrestaurant erwarteten wir, noch verwöhnt vom Mittagessen, natürlich wieder erstklassigen Service. Als derWirt:
„faites bon bruit, je n `entands pa qe les gens me disent“
durch die etwa vier Tische fassende Wirtstube rief wurden wir
jedoch jäh aus unseren Träumen gerissen. Als ein Hamster
(äh sorry Hund) beinahe unsere Skijacken markierte verliessen wir das Lokal fluchtartig und siedelten ins Kurhotel um.
Hier gab es reichlich Platz, was mitunter daran lag, dass wir
zu den ersten Gästen gehörten. Trotzdem nahmen wir dasselbe Phänomen wahr wie in
allen anderen Lokalen die es
da gab: Das Servicepersonal
musste beinahe an den Haaren
herbei gezerrt und dann gleich
ein guter Vorrat bestellt werden, sonst drohte die Gefahr
akuten Verdurstens.
Gerade noch rechtzeitig für
eine Dusche vor dem Nachtessen erreichten wir das Hotel und genossen kurz darauf
ein köstliches Fondue. Da an
diesem Abend auch noch der
zehnte (temporäre) Schneehase (A.d.R. Auch die elfte
Schneehäsin Chilli ist bereits
da) Magma eingetroffen war
und beschäftigt werden wollte wurde einmal mehr die Jasskarten gezückt. Erst nach etlichen Stunden und diversen
Flaschen Fendant, zu dem Zeitpunkt, als die meisten die
erspielten Punkte kaum noch zu zählen vermochten, und die
Wirtin das Hotelrestaurant längst verlassen hatte , liessen wir
davon ab und sanken todmüde erneut in die Federn.
Pfau
Adler Pfiff
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5.Tag

31.Dezember

Der Vorabend liess noch grüssen, als die Sonne, äh nein leider
nicht, uns weckte. Ohne Frühstück quetschten wir uns Richtung Talstation und irgendwie war von Anfang an der Wurm
drin. Der Erzähler, der hier ungenannt bleiben soll, musste
bereits auf der ersten Bergfahrt mit diversen, nicht selber
verschuldeten Schwierigkeiten kämpfen. Zuerst vollführte eine
Skifahrerin direkt vor ihm eine astreine Hechtrolle, schade nur
dass die Ski mitten auf der Piste liegen blieben… Kurz darauf,
auf dem zweiten lift, war ein Kind offenbar gestürzt und seine
Mutter hatte darauf den Lift ebenfalls verlassen, stand jedoch,
das Kind lauthals zusammenscheissend, so dumm am Rand
der Liftpiste, dass die Skis noch in die Fahrspur ragten.
Selber schuld, denn das hatte einen beinahe Absturz der Skifahrerin zur Folge… Unmittelbar nach erreichen der Bergstation genossen wir einen weiteren Spitzen Menü aus dessen
Restaurantküche. Diesmal gab’s Chateaubriand mit diversen
Beilagen, herrlich….
Leider erwies sich das Wetter an
diesem Tag als sehr schlecht, es
schneite, war etwas neblig und die
Sicht war daher so schlecht, dass
das Fahren nicht wirklich spass
machte.
So landeten wir, diesmal jedoch
ohne Zwischenhalt etwas früher als
sonst im Kurhotel. Leider hatten wir
die Spielkarten nicht eingepackt,
und der Fundus der Réception
brachten nur uralte Bridgekarten
zutage, egal, auch damit konnte
gespielt werden! Nach etwa 2.37
Matchen war dann auch wieder Zeit
das Lokal zu verlassen und uns bei
Cordon Bleu und Pommes Frits psychisch auf das Krambambuli vorzubereiten.
Adler Pfiff
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Zwei, darunter der Erzähler, genossen das Privileg, zum Platz
chauffiert zu werden und dort Feuer zu entfachen.
Zuerst jedoch musste ein Meter Schnee angetragen werden
um festen Grund zu erreichen. Der Schnee, der schon den
ganzen Tag angehalten hatte, machte zuweilen das Auffinden des einen oder anderen Gegenstandes schwierig. Das
Krambamboli ritual wird hier bewusst nicht weiter beschrieben, denn es geht gar nicht, unbeteiligte dritte darin einzuweihen, und was noch viel weniger geht ist die dabei erzählten Witze hier wiederzugeben!
Irgendwann war auch das letzte Schlückchen ausgetrunken
und die letzte Kaputze zum Helm gefroren, so traten wir den
Rückweg an. Eigentlich sollte unterwegs noch ein Schlummertrunk aufgerichtet werden, jedoch wurde uns der Einlass
in jedes Lokal verwehrt, so dass wir den Abend nach der
mehr oder weniger erfolgreichen Schlittenbafahrt im Hotelrestaurant ausklingen liessen. Wer hätte wohl da schon
geahnt, dass nicht nur wir, sondern auch das Personal am
nächsten Tag mit einem tendenziell schwereren Kopf aufwachen würden…
Erzählungen zufolge suchten die letzten gegen 6.30 ihr
Nachtlager auf.
Anonym
Abgetippt von
Gömpi

Die Gechichte
der letzten drei
Tage ist leider
nicht überliefert.

Weitere Highlights folgen im
RoSkiLa 2009.
Adler Pfiff
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Anzeigen
Frag
g Dr
D
Dr. H
Her
Herbst...
Lieber Dr. Herbst,

ich habe ein sehr grosses Problem:
Schon bald ist das SoLa und ich habe keine Ahnung was ich
mitnehmen soll. Eine kleine Liste ist schon gemacht, jedoch
bin ich mir nicht sicher was ich alles noch brauche.
- 30 Unterhosen (zum morgens und abends wechseln, plus
Reserve)
- Mein Minirock
- Meine Hello Kitty Schminksachen
- 3 Handtaschen
- 7 lange Hosen, 5 kurze
- 2 Schlafsäcke ( ich habe immer kalt)
- und noch vieles mehr.
Ich hoffe du kannst mir helfen,
Allzeit Bereit, XY (Name der Redaktion bekannt)
Liebe XY,
Erstmals ist es gut, dass du schon mal eine Liste gemacht
hast. Leider setzt du den Fokus auf die falschen Dinge. Du
wirst nie und nimmer 30 Unterhosen brauchen, nimm für
jeden Tag eine mit plus 2 Reserve.
Deine Handtaschen und die Schminksachen kannst du zuhause lassen, denk an eine Samstagnachmittagsübung, da
brauchst du das auch nicht. Und ein Sola ist 14mal eine solche Uebung, ohne Duschen.
Nimm lieber einen Schlafsack und dafür ein Mätteli mit, gibt
auch warm und braucht weniger Platz.
Ich kann dich beruhigen, du wirst von deinen StuLeis noch
eine Packliste bekommen, Nach dieser kannst du dann packen.
Ich hoffe, ich konnte dir helfen.
Viel Spass im Sola.
Bis zum nächsten Mal, euer Dr. Herbst
Adler Pfiff
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Heisser Stuhl

34

Nudle ein Sta-Fü der Sokrateser

1.
Du bist gerade mit dem Flugzeug gelandet, doch leider
ist dein Gepäck verschwunden. Welche 3 Dinge würdest du
als erstes neu kaufen?
Zahnbürste, Zahnpasta & Zahnseide
2.

Welches ist dein lieblings Restaurant ?

Hiltl
Meistgehörtes Lied auf dem iPod/MP3
Diese Woche: Path von Apocalyptica
4.
Dein Vorbild in der Pfadi?
Motivierte Leiter
5.
Dein 1. Traumberuf
Drogistin
6.
Peinlichste CD in deinem Regal
Irgend eine Meditations-CD mit Vogelgezwitzscher und Waldgeräuschen
7.
Wenn du unsichtbar wärst, würdest du….
Die Lösungen der Maturitätsprüfungen suchen und auswendig lernen.
8.
Ins Sola sollte man, weil…
Man sollte nicht, man MUSS einfach, weil es DAS Die kalten und nassen Wintertage...
BESTE LAGER DES JAHRES ist!
9.
Als Junge würde ich ….. heissen
David
10.
Über meine Stu-Leis denke ich…
Frauenpower
Letzte Frage: Was wolltest du schon immer mal loswerden
Die kalten und nassen Wintertage...
3.

Adler Pfiff
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Salsa, der Sta-Fü der Hippos
1.

Du bist gerade mit dem Flugzeug gelandet, doch leider ist dein
Gepäck verschwunden. Welche 3
Dinge würdest du als erstes neu
kaufen?
Ein neues Flugzeug, einen Rucksack (der ist zum
Beispiel im Sola viel praktischer als eine Tasche!!)
und Weltfrieden.
2. Welches ist dein lieblings Restaurant ?
Die Solaküche!
( A propos: wir brauchen unbedingt noch Köche, wenn dies so bleiben soll! Fühlst du dich
angesprochen? Dann melde dich über den Adlerpfiff!)
3.
Meistgehörtes Lied auf dem iPod/MP3
Ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch, der weder noch besitzt.
4.
Dein Vorbild in der Pfadi
Die Fahnenstange aus dem Bula: Selbst dem grössten Sturm hält sie tapfer stand,
besitzt dabei aber eine unglaubliche Geschmeidigkeit
5.
Dein 1. Traumberuf
Servierdüse,
wegen dem (obligaten) schwarzen Jupe und der weissen Schürze.
6.
Peinlichste CD in deinem Regal
„Beeri chönd au Schtachle ha“ ein im Rahmen eines Schulprojekts entstandenes,
selbstgemachtes Hörspiel… ich bin „s Häsli“!
7.
Wenn du unsichtbar wärst, würdest du….
… für einmal nicht deprimiert sein, wenn mir niemand Beachtung schenkt.
8.
Ins Sola sollte man, weil…
… ich da bin!!
9.
Als Junge würde ich ….. heissen
Raphael … und in der Pfadi Tarantula!
10.
Über meine Stu-Leis denke ich…
… nur nach, wenn es sich absolut nicht vermeiden lässt. Im Moment lässt es sich!
Letzte Frage: Was wolltest du schon immer mal loswerden
Den Spitznamen „Salzi“ wollte ich schon lange endlich mal loswerden…

Adler Pfiff
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WERBUNG
Rent a Truuly
Smoothie

36

Liebe VennerInnen, Liebe MeutenleiterInnen,
nen,,
Habt ihr Lust auf etwas anderes?
nehmen,
Wollt ihr wieder mal an einer Übungg teiln
teilnehmen,
ohne etwas vorzubereiten?
nge träumt
träumt.
Wir bieten Euch das, wovon ihr schon lange
bt, uns für eine SamstagnachmittagsWenn ihr Intresse habt,
übung zu mieten, dann sendet eine originelle Bewerbung mit
nde August `09 an :
Fähnlifoto bis Ende
Ariane Aellen
Ochsengässli
5000 Aarau
ch
Oder pfadesse@gmx.ch
Wenn ihr gewinnt, wird deine Gruppe einen einmaligen Nachmittag mit der aktuellsten Pfadi Band der Adler verbringen. Lass
n.
Dich von uns in neue Welten führen.
Möge die beste Bewerbung gewinnen!
He
Herzlichst, eure Trully`s
Adler Pfiff
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Nana, Baski, Gispel,
aifun und Gömpi
Taifun
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Klatschbar und
Beziehungsbarometer
m

37

Klatschbar :
*Gusgus und Grock haben ihren Anteil zur Vergrösserung
der Abteilung beigetragen, Herzlichen Glückwunsch*…---…
Am BiPi Brunch: Wo sind die Eltern?!* Die Truuly Smoothies
haben den Roverchlaus gerockt, Buchungen unter the_truuly_smoothies@adleraarau.ch!* *nätt* Brecht de Baum scho*
s`chörbli körrt de Migros* Tier met B – Bello* Was hets do
alles em Rossezopf* er het de Hoseschletz offe*

Beziehungsbarometer:
Leu & Fidelio: Nach gemeinsamer Adresse vielleicht bald mehr?
Phlox & Tschil: Liebesurlaub, *sümm-sümm-sümm*
Flipper & s’Härzeli vom alte Maa:
Gseht nach öppis ernstem us...
mir wönsche dene beidne Alles Gueti!
Hathi & Nana: Hochzeit im Frühling 20xx
(Torte schon gebucht), *schmatzschleckschlabberspritz“
Inuri & Mistery: Turtelnd gesichtet *tuururteltiturt*
Tesa & Corrado : Wieder vereint
Chiquita & Stereo : Der Stammweekendzmorgetesch hets scho emmer gseit
Nudle & Aramis : Speuz anstatt Sabber
Adler Pfiff
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Gehirntrainig

38

Hier zeigst du, dass du nicht nur Muskeln hast...

Adler Pfiff

38

# 142

Waagrecht
7 Fliegende Untertasse
8 No . . . – no Fun
9 Deutsche Pop-Sängering
10 Glücksspiel
11 Engl. „Kinder“ (umg.)
13 Gegenteil von „ab“
14 Eine zweistellige Zahl
15 Autoken. von Appenzerr I.R.
16 Ein Kanton
17 Gesunder Food
18 Nahrungspflanze
(„Wasserbrotwurzel“)
25 Abkürzung f. Riesennase
(oder Radon)
26 Reflexivpronomen
(mich, dich, . . .)
27 Uralte Geschichte
28 Abkürzung für Stück
29 Abkürzung für
Abteilungsleiter
31 Abkürzung für „in Ordnung“
35 Märchenwesen mit
Zauberstab
37 Fluss im Kanton GR
Senkrecht
1 Pfadihemd
2 Schlecht gesalzen
3 Eine Farbe
4 Engl. „es“
5 Typisch auf der Autobahn
6 afrikanischer Staat
7 Anderes Wort für „gruselig“
10 Einer der neun Planeten
11 Abkürzung Ernie und Bert

Adler Pfiff

12 Daraus kann man
Schlagsahne machen
13 Ort mit der PLZ 3052
16 Kartoffelgericht
18 Fluss im Kanton Bern
19 Name eines Eishockey Clubs
21 arabischer Vorname
23 „Parkplatz“ für Schiffe
und Boote
30 Abkürzung für
„Quartalsprogramm“
31 Personalpronomen (singular)
32 Gegenteil von „Aus“
33 Fluss quer durch Italien
34 Das legt z.B. ein Huhn
35 Autokennzeichen
vom Tessin.
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The Truuly
Smoothies

40

fairytale

Hast d
du schon
h
mal einen Hund muhen
Uns ist dies geschehen, vor langer, langer Zeit. Wir schreiben das Jahr 2008 n.Chr. und befinden uns in einer Gegend
namens Linthebene. 25‘000 unerschrockene Pfadfinder
versammelten sich, um gemeinsam das BuLa zu erleben.
Darunter auch die kühne Küche ( Taifun, Gispel, Nana) der
Abteilung Adler Aarau. (Hat bei Wind und Wetter gekocht ->
lest dazu den letzten AP)
Als man die nötigsten Besorgungen machen musste (damals
noch mit dem Velo - unvorstellbar), stach der Küche eine Packung Truly Smoothy’s in die Augen. Die Süssigkeiten mussten sofort ausprobiert werden! Und tatsächlich: Es war ein
Genuss! Ausserdem machten diese Gummitiere im Bauch
Musik. (Ja das tun sie! Nämllch.)
Angetrieben von den Erinnerungen an die allabendlcihen
Lagerfeuer Gesänge, war nach dem Bula rasch klar: Wir
gründen ein Pfadichörli- Lagerfeurestimmung während jeder
Jahreszeit!
Der einzige Name der für uns in Frage kam, war: The Truuly
Smo-othies! Schnell waren auch noch zwei weitere Mitglieder
gefunden.

Adler Pfiff
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hören?
?

S it dem
Seit
d
BuLa
B
L treffen
t ff
wir
i uns nun einmal
i
l iin d
der W
Woche
h zum
gemeinsamen Singen. Die Truuly Smoothies: Eine kreative,
progressive, musikalische Gruppe mit Hang zu Projekten.
Mit einem Marcel Ospel Musical wurde letztes Jahr der Roverchlaus musikalisch untermalt.
Weitere Projekte sind in Planung: RoHo Posten, Rent a Truuly...
It’s ok to enjoy!
njoy!
Die Truulys

Adler Pfiff
Pfiff

Baski, Gömpi, Gispel,
Taifun und Nana
Na
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In & Out

Anzeigen

Absolut IN
- Schmetterlingsmotive
- Gelbe Gummistiefel
- Zwiebeln statt Kiwis kaufen
- Truuly Smoothies, ob als Band
oder Süsses
- Flüg us, Guet Jagd oder Rondobüechli haben

Total OUT:
-

Adler Pfiff

Mit Rollkoffer ins Lager kommen
Auf Facebook alles kommentieren
Keine Pfadiuniform zu haben
Kein Kontakt zu den Pfadieltern
Aus der Pfadi austreten
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Die neuen AL’s Galago und Sönneli
und Stabsroverin Wuakkeh.
„Wir freuen uns auf eine spannende Zeit und tolle Erlebnisse.“
Adler Pfiff
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Pfadiname: Galago
Name: Monika Roth
Funktion: AL
Vollblut-Adler seit: 1990
Nebentätigkeit: Studentin HSL
tagsüber in: Luzern

Pfadiname: Wuakkeh
Name: Céline Diebold
Funktion: Stabsroverin
Vollblut-Adler seit: 1996
Nebentätigkeit: Junior Product Manager
tagsüber in: Bern

Pfadiname: Sönneli
Name: Simone Gloor
Funktion: AL
Vollblut-Adler seit: 1990
Nebentätigkeit: I & D – Spezialistin
tagsüber in: Basel
Adler Pfiff
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Pfadi Shop

Anzeigen

Und zum Schluss
noch dies...

Pfadikrawatte bestellen
Bestellt jetzt unsere Abteilungskrawatte zum Vorzugspreis!
Einfach eine Email mit der Stückzahl an:

materialstelle@adleraarau.ch senden.
Exklusiv zum Preis von CHF 17.00 pro Stück.
Asterix wird sich nach dem Eintreffen Eurer Bestellung
mit Euch in Verbindung setzen.

Und zum Schluss noch dies….
Wenn du einen GROSS- Einkauf vorhast, denn du schon
Tagelang geplant hast, dann gehe auf gar keinen Fall vorher Blutspenden. Weil du sonst in mitten der grossen Migros auf dem Bodenliegst und deine Beine hochlagern
musst, weil dein Blutdruck mit dir durchgeht. Und vor allem
bist du dann keine grosse Hilfe beim Einkauf sondern eher
ein Klotz am Bein…..
P.S: So gesehen am Donnerstag vor Pfingsten in der Migros Buchs (Namen werden extra nicht genannt)

Adler Pfiff
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