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VORWORT
Liebe Adler
Seit dem letzten Adlerpfiff ist mal wieder einige Zeit vergangen, doch nun ist er endlich da! Da das neue AP-Team in vielen Verschiedenen Projekten mitarbeitet verzögerte sich dieser AP immer mehr hinaus, doch immer wieder konnte daran gearbeitet
werden und die Beiträge an Anlässen nahm stet zu. So kommt es nun auch, dass
dieser AP vom Winter 2016 bis in den Herbst 2017 reicht. Die Abteilung konnte seit
dem letzten AP viele spannende Aktivitäten wie den Chlaus, einen erfolgreichen
Pfadischnuppertag, erfolgreiche Lager sowie zahlreiche Roveranlässe erleben, die
wir euch nicht vorenthalten möchten.
Ausserdem ist es das Ziel dieses AP, einen Einblick in die Kursausbildung der Leitenden zu geben, was sich in den Berichten zu verschiedenen Kursen abzeichnet.
Nun wünschen wir euch viel Spass beim Lesen!
Mit Freud debi, zäme wiiter, allzeit bereit & bewusst Handeln!
Das AP-Team
Bounty, Tool und Vivo

DEN AL AUS DEN FEDERN GEFLOSSEN
Den AL aus den Federn geflossen
Wir Pfadi wollen...
Freude suchen und weitergeben. Das ist der zweite Punkt im aktuellen Pfadigesetz der Pfadibewegung Schweiz (PBS) von 1987. Das Thema der Freude, die wir
suchen, finden und schliesslich weitergeben ist essentiell für unsere Pfadiarbeit.
Freude
wurde uns allen weitergegeben. Durch Generationen von Meuteleitern, Vennern,
StaFüs und ALs wurden immer wieder aufs neue Kinder und Jugendliche dazu
bewegt, jeden Samstagnachmittag in den Wald zu gehen, zu dräcklen, zu spielen,
zu basteln, zu lernen und zu erfahren. Wir sind da keine Ausnahme. Seit bald 100
Jahren wird in der Abteilung Adler Aarau Pfadi gemacht, Pfadi gelebt und kein
Ende in Sicht. Wir Leiter haben durch unsere Zeit bei den Wölfli und als Teilnehmer
in der Pfadistufe vieles erlebt. Wir wissen was uns Spass gemacht hat, unsere
Erinnerungen sind mit ein Grund, weswegen wir Pfadi (immer noch) machen. Wir
haben Freude vermittelt bekommen, haben Freude gefunden und wollen diese
Freude weitergeben.
Darum unser Aufruf: Geht in die PfiLas, SoLas und HeLas, erlebt die Samstagsnachmittagsaktivitäten, nutzt die Möglichkeit, Kurse zu besuchen, erhaltet Motivation durch das Erleben einer tollen Zeit und gebt diese Motivation uns allen weiter!
Kurzum, sucht Freude und gebt sie weiter. So funktioniert Pfadi in der Schweiz, so
funktioniert die Pfadi Adler Aarau!
Mit Freud debii,
Mis Bescht,
Allzeit bereit,
Zäme Wiiter,
Bewusst handeln...

Inuri & Mistery

CHLAUS BIBERSTUFE
Schon zwei Wochen zuvor hatte uns der Schmutzli gebeten, ihm bei den Vorbereitungen für den Samichlaus-Abend zu helfen. Wir holten Süssigkeiten aus einem
Blachenschlauch hervor und pflückten Manderinli von den Bäumen, bis diese leer
waren. Wie es bei uns schon fast Tradition sein könnte, büxte das Eseli auch dieses
Mal aus seinem Stall aus und wir mussten es wieder einfangen. Glücklicherweise
hatte es aber auf dem Weg Rüebli gefuttert und dabei eine schöne Rüebli-Spur
zurückgelassen, der wir folgen konnten. Am 3. Dezember erhielten wir einen persönlichen Brief vom Samichlaus. Er wollte uns einen grossen Sack, voll mit guten
Sachen schenken, wenn wir einige Aufgaben für ihn lösen würden: Eine Stafette
im Huckepack, ein Telefonspieli mit den Vögeli des Samichlaus’, den Inhalt eines
Samichlausensackes sortieren (gehört eine Ananas in den Sack hinein?) und ein
Eseli-Fangnis. Wir malten dem Samichlaus sogar neue Gewänder, in allen Farben
des Regenbogens. Irgendwann stärkten wir uns bei einem Z’Vieri. Doch dann hörten
wir es leise im Wald bimbeln. Der Samichlaus schaute vorbei und brachte uns allen
etwas mit. Über die Färsli von den Kindern freute er sich riesig!
Nala

CHLAUS BIBERSTUFE

PFADISCHNUPPERTAG 25.03.17
Am Samstag dem 25. März ging schweizweit der Nationale Pfadischnuppertag über
die Bühne. Auch in Aarau und Umgebung wurden Einladungen verteilt und circa 100
Kinder, davon mehr als 30 Schnupperkinder, fanden sich im Pfadiheim der Abteilung
Adler Aarau ein, um gemeinsam einen Samstagnachmittag zu verbringen. Drei Indianerhäuptlinge baten uns nämlich um Hilfe, da ihnen ihr heiliges Totem gestohlen
und in drei Stücke gebrochen wurde. Also teilten auch wir uns in drei Gruppen auf
und verfolgten die Spuren des Totems.
Die Biber gingen mit dem ersten Häuptling in den Wald und konnten durch ausrufen
des magischen Namens “Catori” den Waldgeist beschwören, welcher ihnen zeigte,
wo das Totem versteckt war. Doch um dieses zu erlangen, mussten die Biber zuerst
noch Pfeilbögen basteln um das Totem vom Baum herunterzuholen. Nach einigen
Versuchen gelang es ihnen tatsächlich, den Kreis zu treffen und das Totem wieder
zurück zu gewinnen.
Die Wölfli erspielten sich an verschiedenen Posten Tücher, Schnüre und weitere
nützliche Utensilien, um dem Medizinmann der Indianer ein gebührendes Tipi zu
bauen. Dieser hatte zuvor sein eigenes verloren. Als Dank für sein neues, fürstliches
Zelt übergab er uns den zweiten Totemteil.
Die Pfadistufe versuchte den Bürgermeister der Cowboys zu überzeugen, ihnen
das letzte Totemteil zurückzugeben, indem sie ihr Können an mehreren Stationen
bewiesen. Dazu gehörte selbstverständlich das Tanzen, das Bogenschiessen, das
Reiten sowie das Knöpfe zu lernen. Natürlich war all dies für unsere Biber, Wölfli und
Pfadis gar kein Problem und so konnten wir stolz den drei Indianerhäuptlingen das
Totem wieder aushändigen.
Zum Dank brachten sie uns einen grossen Topf Schlangenbrot, welchen wir zusammen zum Z’Vieri über dem Feuer zubereiteten. Als Dessert organisierte der
Elternrat der Pfadi Adler Aarau noch ein herrliches Kuchenbüffet, welches binnen
weniger Minuten restlos leergegessen war, danach war es leider schon wieder Zeit
“Auf Wiedersehen” zu sagen. Wir freuen uns nun darauf, viele der Gesichter, die am
Samstag das erste Mal in der Pfadi waren, wieder einmal bei uns im Pfadiheim begrüssen zu dürfen. Wir möchten uns ebenfalls bei allen Anwesenden Leitern, Biber,
Wölfli, Pfadis, Elternräten, Eltern und Gästen für ihr zahlreiches Kommen bedanken!
Allzeit bereit, Mis bescht, Zäme Wiiter und bewusst handeln.
Nala, Camero, Pögg & Mistery

BIPI-BRUNCH
Am Samstag dem 25.Februar dieses Jahres versammelten sich rund 90 Biber, Wölfe,
Pfadis und ihre Eltern beim Pfadiheim. Anlass dafür war der verstrichene Geburtstag
von BiPi (Robert Baden-Powell), dem Gründer der Pfadibewegung, am 22. Februar.
Nach der Begrüssung absolvierten sechs Gruppen einen Postenlauf, bei dem auch
die Eltern ihre Pfaditauglichkeit unter Beweis stellen mussten.
Am ersten Posten ging es darum einen menschlichen Knoten zu entwirren. Am zweiten Posten mussten alle Gruppen eine Stafette absolvieren. Am letzten Posten mussten alle bei einem Quiz noch zeigen über welches Pfadiwissen sie verfügen.
Nach dem Postenlauf versammelten sich alle im grossen Saal des Pfadiheimes Adler
Aarau. Die Gewinnergruppe durfte mit dem Essen beginnen und bald darauf genossen alle den wohlverdienten Brunch. Dank des Elternrates gab es sogar Kuchen zum
Dessert. Alle genossen das fröhliche Beisammensein und so konnten alle wohlgestärkt in den Nachmittag starten.
Allzeit bereit, Mis bescht, Zäme Wiiter und bewusst handeln.
Mogli

ROHO - ROHOBILÄUM
Am 29. April 2017 wurde unsere Roverstufe zur grossen Jubiläumsgala zu 110
Jahren Pfadi Blaustein und 55 Jahren RoHo eingeladen, zum sogenannten „RoHobiläum“ in Gränichen. Als schicke Jubiläumsgarderobe wählten wir das Motto
eines Wimmelbuchs; Wo ist Walter? und kleideten uns dementsprechend. 		
Mit viel Sonne im Rücken brachen wir auf nach Gränichen, um den alljährlichen Postenlauf zu meistern. In zwei Rotten namens „Rhababerbarbarabarbarenbierbarbarbierbarbarenbrauerei“ und „Jung, wild und sexy“ traten wir gegen andere Rotten aus
dem Kanton Aargau an. Mit nur einem Ziel; nicht auf dem 13. Platz zu landen, denn
der hat jedes Jahr die grosse Ehre, das folgende RoHo zu organisieren. Obwohl
unsere Pfadi natürlich sehr gerne organisiert, überlassen wir diesen grossen Anlass
gerne einer anderen Abteilung. Schliesslich verliessen wir den lässigen Postenlauf
in guter Stimmung, ‚geschenkten‘ Souvenirs von einzelnen Posten und Vorfreude
auf den bevorstehenden Abend. Nur Koala liess ein paar Haare zurück. In der untergehenden Sonne stellten wir geschwind unsere Zelte auf und genossen später
das absolut leckere Jubiläumsdinner. Den restlichen, gelungenen Abend feierten
wir mit Live Bands und DJ und in gemütlicher Runde am knisternden Lagerfeuer.
Der nächste Tag startete mit der ersehnten Rangverkündigung, bei der wir den 9.
und 17. Platz absahnten. Das RoHo 2018 werden wir in Zofingen verbringen. Und
da werden wir auch die neuen oder alten Kollegen vom RoHo treffen und wieder
neue Erinnerungen mit nach Hause nehmen. Und vielleicht bringen wir auch die ‚geliehenen‘ Heringe von anderen Abteilungen zurück, die sich in unseren Zeltsäcken
verstecken.
Azb Sueño

PFILA KÜNGSTEIN
Vom 2.6.-5.6.2017 zogen die Alligator- und Leubakterien (Fähnli) des Stammes
Küngstein zusammen, um gemeinsam mit den Urbakterien (Leitende) eine neue
Bakterienkultur um sich gemeinsam zu Bünzli-Bakterien zu entwickeln. Dafür mussten die beiden Bakterienarten zuerst auf die Agarplatte reisen. Dafür wanderten sie
in den beiden Gruppen von Freitag bis Samstag zum Lagerplatz in Mägenwil. Dort
angekommen wurde die Agarplatte für die bevorstehende Aufgabe möglichst gemütlich eingerichtet (Lageraufbau). Danach wurde unser Wissen gefordert und gefestigt,
bevor wir ein möglichst gutes Elixier herstellen mussten, um in den menschlichen
Körper einzudringen. Nach dem Probieren von verschiedenen Saftmixen konnten die
Teilnehmer beurteilen, was die beste Mixtur sei, um unsere Bakterienkultur beizumischen und den Menschen als schmackhaften Drink zu verkaufen. Am Sonntag folgte
der Traditionelle Flotteurlauf wo das beste Pfaditechnik-Bakterium (Teilnehmer) gekürt wurde. Da wir an der morgendlichen Tagesschau gesehen hatten, dass unser
Bakterium zwar wirkt, aber noch nicht alle befällt erstellten wir ein Superbakterium,
um unser Vorhaben abzuschliessen. Leider schienen aber nur die Schweizer davon
betroffen und in der Nacht wurde plötzlich ein Bekämpfungstrupp von Deutschland
her auf unsere Agarplatte gesandt. Wir teilten uns in zwei Gruppen auf, wobei die einen Teilnehmer dem Käsemann zur besseren Produktion verhelfen und die anderen
Teilnehmer den Angriff verteidigen mussten. Leider wurde dabei eines unserer jüngeren Bakterien; Moritz; entführt. Zum Glück konnten wir den deutschen Hauptforscher
einkreisen und bekämpfen, doch zuvor wollte er Moritz noch einen zu Bakterien passenden Namen geben und so wurde dieser auf den Pfadinamen “Quark” getauft. Am
nächsten Morgen merkten wir eine Veränderung und als wir unsere Agarplatte wieder
verliessen merken wir, dass wir uns durch den anstrengenden Kampf in harmlose
Darmbakterien (wir waren ja auch in Magenwil, oder heisst es Mägenwil?) verwandelt
und so eine neue Bestimmung gefunden hatten.
Allzeit bereit, Bounty

KANTONALER BIBERTAG & PFILABESUCH
Kantonaler Bibertag und Pfilabesuch
Am 13.5. fand der kantonale Bibertag in Wohlen statt. Nebst unserer Biberstufe nahmen auch noch Wohlen, Rymenzburg und Brugg teil. Wir kamen alle zusammen,
um Professor Baldrian zu helfen, wessen Aufgabe es war, die Sternschnuppen am
Himmel davon abzuhalten, auf die Erde zu fallen – eine äusserst wichtige Aufgabe,
für welche er sehr hoch in den Himmel fliegen muss. Doch er war an einer unangenehmen Flugangst erkrankt, die nur durch einen magischen, goldenen Stein geheilt
werden konnte. Mit vereinten Kräften sammelten die vier Biberstufen die Zutaten
für den magischen Stein. Sie bestritten Hindernisparcours, lauschten einer spannenden Heldengeschichte, stellten ihr Können beim Zielwerfen und beim Fangis
unter Beweis, liessen riesige Seifenblasen in den Himmel steigen und bastelten aus
Tannenzapfen lustige Aliens in allen Farben. Nach einem gemeinsamen Z’mittag
mischte der Professor mit beeindruckenden chemischen Handgriffen aus unseren
Zutaten den Stein zusammen. So kann er sich heute endlich wieder seiner Aufgabe
widmen und die Sternschnuppen am Himmel einsammeln.
Am 3.6. fand der Besuch der Biber im Pfila der Wölfe statt. Diese Reise führte uns
an einen namentlich passenden Ort: Biberist. Gemeinsam mit den Wölfen bestritten
wir verschiedene Aufgaben und Spiele zum Thema Wikinger und bevor wir uns auf
den Weg nach Hause machten, genossen wir alle noch eine erfrischende Glacé.

PIO-SKITAG
Nachdem sich alle besammelt hatten und sogar Merlin rechtzeitig da war machten wir
uns noch etwas verschlafen aber motiviert auf den Weg zum Gleis. Schliesslich dann
nach zweimal umsteigen und einer rasanten Fahrt im vollen Posti waren wir auch
schon da, zogen uns um holten die gemieteten Sachen und wollten uns gerade auf
die Piste stürzen als Strella auffiel das ihr Helm verschwunden war, also mietete sie
einen und schon konnte der spass beginnen. Zu unserem Glück hatten wir ein Traumhaftes Wetter und konnten ausgiebig den Tag geniessen. Gegen Mittag wurden wir
langsam hungrig und gingen in ein Resti um uns zu verpflegen. Nachdem wir fertig
verdaut hatten ging es auch schon weiter. Am späteren Nachmittag dann machten wir
uns langsam auf den Heimweg doch das war leichter gesagt als getan, da es einen
Unfall auf der Strecke gab. Also warteten wir gemütlich im Posti bis wir dann endlich
weiterfahren konnten, stiegen in den Zug und kamen dann erschöpft aber mit gutem
Gemüt in Aarau an und gingen dann unserer Wege nachhause.
Allzeit bereit Alibi
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WORLD SCOUT MOOT ICELAND 2017
Das Moot ist ein internationales Pfadilager. Diesen Sommer fand es in Island statt,
mit dabei waren auch Mogli und ich.
In der ersten Woche reisten wir mit der Schweizer Delegation durch den Norden
Islands. Die Landschaft war atemberaubend, zahlreiche Wasserfälle, endlose Weiten, Moos und Gras soweit das Auge reicht.
Wir erlebten zahlreiche Abenteuer wie River Rafting, Baden in heissen Quellen,
Spazieren auf Vulkankratern und Zelten unter Tag hellem Nachthimmel.
In der zweiten Woche wurden wir in Patrols eingeteilt, ein Patrol besteht aus 10
Leuten aus verschiedenen Ländern. In diesen Patrols verbrachten wir die nächsten
Tage in den Expeditioncenters, welche auf der ganzen Insel verteilt wurden. Auch in
diesen Tagen erlebten wir Islands karge Natur, Reykjaviks bunte Strassen, lernten
viel über die Isländische Kultur und probierten bizarre Gerichte.
Und dann gings endlich los ins Hauptlager im Nördlichsten Pfadizentrum der Welt.
In Ulfljotsvatn trafen nun alle 5‘000 Pfadfinder zusammen und verbrachten ihre Zeit
damit neue Pfadi Spiele und Traditionen kennen zu lernen. Wir lernten schottische
Tänze, probierten mexikanische Gewürze, sangen brasilianische Lieder oder spielten Irische Spiele.
Stimmengewirr, Gelächter und Musik und besseres Wetter als ich mir je hätte vorstellen können begleiteten uns Tag ein Tag aus.
Z‘Morgen, Z‘Mittag und Z‘Nacht wurde gemeinsam im Tribe Gekocht (immer 4 Patrols zusammen) oder man besuchte das Swissfoodhouse und holte sich dort Rösti
mit Speck. Im Swissfoodhaus traf man Freunde aus der Vorreise wieder oder Spielte
spiele mit neuen Bekannten aus anderen Ländern. Auf der grossen Bühne fand
jeden Abend ein Programm statt und in einer Senke am See gab es ein Lagerfeuer,
mit Holz edler als unser Fähnlibauten Holz.
Als wir unser Tribezelt zusammenpackten und sich die Delegationen aufbruchsbereit machten, wurde uns allen schwer ums Herz, niemand hätte damit gerechnet wie
fest man in dieser Zeit zusammenwachsen würde.
Herkunft spielte keine Rolle, denn unser Tribe war eine kleine Familie geworden.
Die drei Wochen in Island waren ein unglaubliches Abenteuer.
AZB Tool

WORLD SCOUT MOOT ICELAND 2017
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Stammweekend Ritter 2016
Im November bekamen wir ein Gutschein für einen Flug auf die Bahamas, welchen
wir natürlich sogleich einlösen. Wir stiegen in ein Flugzeug und genossen unseren
Lunch als wir plötzlich Turbulenzen hatten und oh Schreck unser Flugzeug Stürzte
ab.
Wir landeten auf einer Unbekannten Insel mit Interessanten Pflanzen z.B. einem
Gummibärchenbaum und sehr freundlichen Ureinwohnern. Die Ureinwohner verwöhnten uns mit dem besten Essen und überhäufen uns mit Geschenken.
Plötzlich ist Martha, einer Ureinwohnerin der Insel ihr Fuselü entlaufen, ihr kleines
Haustiermonster. Wir suchten die ganze Insel nach ihm ab und brachten ihn zurück. Martha war uns sehr Dankbar uns lässt uns bei ihr übernachten.
Martha musste danach noch ihre Freundin Lisbeth besuchen und überlässt uns
das Haus und eine leckere Pizza die sie diesen Morgen Frisch aus ihrem Garten
gepflückt hatte.
Mitten in der Nacht weckten die Leiter die TNs in Panik, sie waren Martha hinterhergelaufen um sich nochmals zu bedanken als sie mitbekommen haben wie diese
mit dem ganzen Dorf ein Stück weiter Weg einen Plan schmiedete um unsere
ganze Gruppe zu Fangen und zu Essen. Wir wollten gerade flüchten als die Kannibalen den Schlafraum stürmen und Nessaja kidnappen. In einer gruseligen Nacht
mussten wir Nessaja zurück ergattern.
Die Kannibalen hatten wir in der Nacht vertrieben und wir hatten eine sicher und
entspannte Nacht. Nun packten wir unser Zeug und brachen auf zum Frack unseres Flugzeuges um hier von der Insel runter zu kommen jedoch Funktioniert unser
Funkgerät nicht mehr. Wir versuchen es zu flicken scheitern jedoch.
AZB Fiamma

AUFBAU KURS
In den Frühlingsferien brachen Passõa, Gadget, Tool und ich zu einer Pfadistufenund Wölflistufenleiter Kurswoche in Tschierv auf. Mit was wir nicht gerechnet hatten
war der Schnee, der praktisch die ganze Woche fiel. Was wir aber erwartet hatten,
waren viele lehrreiche, spannende und lässige Stunden mit unseren Kursleitern und
Freunden. Denn genau so war es, der Kurs hat sich wirklich sehr gelohnt. Was wir
alles neu gelernt oder wiederaufgefrischt haben:
- Aufgaben und Funktion als Lagerleiter oder Lagerleiterin			
- ein Leitungsteam organisieren (z.B. als Stufenleiter)			
- Sicherheit, Anforderung an ein abwechslungsreiches und ganzheitliches Programm
in unserer Stufe							
- Integration, Suchtproblematik und Prävention, herausfordernde Situationen
(z.B. Heimweh) oder Gewalt					
- was ein erfolgreiches Team ausmacht und wie es zusammenarbeiten sollte
So in etwa sah der Inhalt unseres Aufbaukurses aus. Am Ende dieser Woche bestanden wir mit etwas Glück alle vier unseren Kurs. Nun haben wir neben der Ausbildung
J&S-Kindersport auch das J&S-Modul Lagerleiter LS/T. Und wir haben einige neue
Kollegen gewonnen, die uns diese Woche versüsst haben.			
AZB, Sueño			

BASIS KURS Lumica & Soda
Im April waren wir im Basiskurs in Rona GR. Da wir beide Wölflileiterinnen sind, konnten wir zum
Glück in einem Lagerhaus übernachten, denn in Rona waren die Temperaturen noch sehr winterlich
und nicht sehr campingfreundlich. In dieser Woche hatten wir sehr viel Spass mit den anderen
Kursteilnehmern und unseren super Kursleiter. Aber wir lernten auch viel Neues dazu, um unsere
Leitungs-Skills zu erweitern. Obwohl wir jede Menge Lernstoff durchzuarbeiten hatten, war es
ziemlich abwechslungsreich. Es gab jeden Tag einen oder zwei Sportblöcke, die von den
Kursteilnehmern geplant wurden. Diese waren natürlich auf die Bedürfnisse und auf das Können der
Wölfli ausgerichtet und somit für uns mehr Entspannung als Anstrengung. Einmal in die Rolle eines
Wölfli zu schlüpfen war eine bereichernde Erfahrung und wir konnten auch viel profitieren vom
Feedback der Kursleiter und –teilnehmer.
Am Mittwoch planten wir in Gruppen eine Wölfliwanderung und unsere Unternehmung. Nach der
Wölfliwanderung übernachtete die Gruppe von Soda an einem kleinen See in der Nähe von Rona.
Sie mussten sich beeilen, damit sie den Berliner noch bei Tageslicht aufstellen konnten. Im Berliner
selber war es anfangs noch eiskalt und man musste sich gegenseitig wärmen. Mitten in der Nacht
machten sie noch eine Fackelwanderung mit einem sehr emotionalen stillen Moment. Bei einem
stillen Moment geht es darum, in sich zu gehen und seine Gedanken zu ordnen. Da sich die Gruppe
vor dem Kurs nicht gekannt hat, war es etwas Spezielles einander sehr persönliche Sachen zu
erzählen. Es gab ihnen ein Verbundenheitsgefühl, dass man nur aus der Pfadi kennt.
Am nächsten Morgen war der Berliner total eingeschneit und es waren frische -11°C. Sie brachen
schnell auf und konnten die Heizung im Postauto kaum erwarten. Die ganze Gruppe lernte in dieser
Nacht ihre persönliche Grenze kennen was kalte Temperaturen angeht .
Die Wölfliwanderung nach Marmorera ist abgeschlossen und die Gruppe von Lumica ging weiter
nach Bivio mit dem Postauto. Dort suchten wir uns eine Unterkunft. Wir fanden mit einer anderen
Gruppe eine liebe Frau die uns eine Ferienwohnung gratis zu Verfügung stellte. Am nächsten Morgen
war eigentlich eine Schneewanderung geplant mit Sonnenaufgang (Scoutingsunrise). Leider konnten
wir die Wanderung nicht durchführen. Die Wetterverhältnisse waren zu schlecht. Also ging es nach
dem Frühstück mit dem Bus zurück nach Rona. Dort trafen wir wieder alle aufeinander und hatten
genügend Gesprächsstoff.
Der Kurs ging wie im Flug vorbei, wir haben viele neue Freundschaften geschlossen und der Abschied fiel uns allen unglaublich schwer. Auch haben wir unser Wissen erweitert und fühlen uns jetzt
vielsicherer beim Planen und Leiten von Wölfliaktivitäten.

CHLAUS WÖLFLI
Kaum hatten wir uns vor dem Pfadiheim versammelt, stapfte der Samichlaus gut gelaunt auf uns zu. Doch als er uns begrüssen wollte und den
Sack voller Leckereien auf die Erde stellte, passierte es….; Drei schwarz
gekleidete Männer stürmten durch uns Wölfli hindurch und schnappten
sich böse lachend den Samichlaussack. Sofort verfolgten wir die gemeinen Diebe, doch sie waren schneller. Zum Glück war einem der Räuber
ausversehen eine Karte aus der Tasche gefallen, welche zwei Wege
zeigte. Blöderweise waren dies zwei, also mussten wir uns aufteilen. Auf
unserem Weg ragten immer wieder an Ästen aufgespiesste Mandarinli
mit aufgemalten Gesichtern aus der Erde, welche die Diebe als Warnung
hinterlassen hatten. Zu ihrem Pech hat uns das nicht beeindruckt, denn
wir sind keine Angsthasen. Eine Gruppe entdeckte am Ende ihres Weges
die Räuberhöhle und schlich sich an, um die Diebe zu belauschen. Und
diese plauderten auch tatsächlich aus, wo sie den Sack versteckt hatten:
Im Pfadiheim! Sofort rannte diese Gruppe zurück zum Treffpunkt und gemeinsam mit der anderen Gruppe, welche den verschwundenen Schmutzli
gefunden hatte, suchten wir im Pfadiheim den Samichlaussack. Nach geglückter Suche versammelten wir uns im Saal um den Samichlaus, welcher im gemütlicher Runde jedem Wölfli vorlas, was ihm an dem Wölfli
dieses Jahr aufgefallen war. Natürlich durfte jeder nach seinem Sprüchli
noch tief in den wiedergefundenen Sack greifen und sich den Bauch mit
Schoggi, Nüssli und Mandarinli vollschlagen.
AZB, Sueño

PFILA WÖLFLI

PFILA RITTER
Pfila 2017
An Pfingsten wurden wir alle von Cinderella und Prinz Charming zu ihrer Hochzeit
eingeladen. Auf einer zwei tägigen Unternehmung reisten wir zu diesem wunderschönen Fest. Dort Angekommen wurden wir sehr Nett von dem Brautpaar empfangen und wir genossen einen entspannenden Tag mit vielen spielen und ein hervorragendes Abendessen, Poulet und Chips. Jedoch mussten wir nach unserem
Mahl schockiert feststellen das wir ausversehen Cinderellas Täubchen gegessen
haben! Auch den Tag darauf passierten weitere seltsame Dinge: unsere Bediensteten wurden in besteck verwandelt, Prinz Charming löste sich in Luft auf und ein
komischer Kerl Namens Aladin war dafür in unserem Märchen aufgetaucht. Wir
fanden mehrere Hinweise, dass unsere Geschichte von jemandem umgeschrieben
wurde und zwar vom 3. Bruder der Gebrüder Grimm, weil er eifersüchtig auf die
Märchen seiner Brüder war. Mitten in der Nacht wurden wir von einer schreienden
Cinderella geweckt, Aladin war plötzlich böse geworden und hatte sie angegriffen.
Wir verfolgten Aladin und trafen im Wald auf mehrere Gestalten manche Freundlich
manche nicht schlussendlich schafften wir es dann das Buch mit welchem man die
Geschichte umschreiben konnte zu vernichten und den bösen Grimm in die Flucht
zu schlagen, alle Änderungen wurden rückgängig gemacht und wir bekamen auch
Charming zurück. Am nächsten Morgen gab es dann jedoch eine weitere tragische
Wendung, nach einem Streit sagten Cinderella und Prinz Charming die Hochzeit
und wir gingen nach Hause.
AZB Ayana

BASIS PFADISTUFE
Tabasco und ich folgten diesen Frühling der Einladung zur Einweihungsparty des
Röschtigrabens. Wir reisten ins wunderschöne Gsteig bei Gstaad und trafen dort
Deutschschweizer sowie Welsche und genossen eine Woche voller lehrreicher Inputs rund ums Thema leiten in der Pfadistufen, interessante Gespräche mit Leiter
von anderen Abteilungen im Kanton Aargau und Solothurn und lustiger Unterhaltung.
In der Mitte der Woche unternahmen wir eine zweitägige Unternehmung auf welcher
wir uns am ersten Tag von einem Felsen abseilen lassen Konten und am zweiten
Tag einen Teil unserer Strecke auf Schneeschuhen zurücklegten. Weiter festigten wir
unsere Kenntnisse in Pfaditechnik und Kartenkunde, knüpften tolle Freundschaften,
sagen mit einem Einhorn am Lagerfeuer und Assen die ganze Woche Gorgonzola,
Birnen und Polenta.
AZB Nessaja

CHLAUS RITTER

Am Chlausentag standen wir alle bei unserem Pfadiheim und warteten auf den
Samichlaus kurz darauf erhalten wir einen Brief von ihm sein Rentier und sein Elf
übergeben ihn uns. Er ist auf unsere Insel gekommen aber hatte Angst vor den
Kannibalen die hier gelebt haben und hatte sich versteckt. Wir begaben uns zum
Steinbruch wo jedoch nur ein weiterer Brief lag welcher uns zum Hexenhäuschen
führt. Beim Häuschen finden wir den Samichlaus und er begleitet uns zurück. Danach sassen wir in Marthas altem Häuschen am Feuer und genossen alle Dinge die
der Samichlaus mitgebracht hatte.
AZB Fragola

ABTEILUNGS AKTIVITÄT
Abteilungsaktivität, 06.05.2017
Wir waren alle schon ganz aufgeregt, denn wir waren zur Hochzeit von Mickey Maus
und Minnie Maus eingeladen worden! Im Saal wartete schon Mickey und wir setzten
uns, um der Zeremonie beizuwohnen. Doch Minnie tauchte nicht auf und der Priester
war auch nicht da! Plötzlich hörten wir einen Schrei und Minnie rannte herein, aber
ohne Hochzeitskleid. Bevor wir überhaupt darüber nachdenken konnten, kam der
Küchenchef und erzählte uns, dass die Torte nicht essbar ist. Und auch der Priester
blieb verschwunden. Wir entschlossen uns schnell Minnie und Mickey zu helfen, da
ihr Flieger in die Flitterwochen am nächsten Tag abflog und ohne Hochzeit kann
man ja auch nicht in die Flitterwochen. Wir teilten uns in drei Gruppen auf, um diese
drei Probleme zu lösen. Eine Gruppe erspielte sich neue Zutaten und kreierte eine
neue Hochzeitstorte in Form von Cakepops. Eine zweite Gruppe schneiderte alternative Hochzeitskleidung und eine dritte Gruppe machte sich auf die Suche nach dem
Priester, der, wie sie herausfanden, von Kater Karlo entführt worden war, da er die
Hochzeit verhindern wollte. Nachdem alle ihre Aufgabe erfolgreich erfüllen konnten,
kamen wir wieder zusammen und feierten doch noch Hochzeit!
M-E- R-C- I an Wäspi für die tolle, zusätzliche Hochzeitstorte!
Allzeit Bereit, Mis Bescht und met Freud debii
Inuri

ATEILUNGS AKTIVITÄT

KLATSCHBAR & LIEBESBAROMETER
Klatschbar Sola:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soda + Badido: Chum isch sie do wird umeknuddlet
Sueño + Vivo: Si stönd ufenand (metde Schueh)
Merlin + Slaja: Be jedem Gspröch wird tüfe Blickkontakt hergstellt, sie
händ en Herz-Seife zeme
Grisu + Quark+Pepeo: Das perfekte Trio für alles
Fragola + Pepeo: Pepeo steht auf Erdbeeren
Mistery + Zazoo: Beziehig esch am choche!
Tabasco + Dayina: Die heissi Flamme vode Unternehmig
Ragusa + Koala: Es passt eifach
Tabasco + Nessaja: Usser ehne wäre alli iiverstande
Tikki+Torinox: D Belder seged alles
Grizzly + Absus: Was sich liebt das neckt sich
Tool + Ragusa: Ganz es süesses Paar
Chinchilla + Vivo: Sie teilesech en Chleiderschrank
Mogli + Siam: Sie esch em scho nochegrönnt wo si no chli gsih isch
Sueño: Aaah mini Auge windets weg… / Be so Nachtakivitätsüebige…

ADLER
INFO

A A R A U

100 JAHRE JUBILÄUM

2 0 1 9
Liebe Adler !
Wie ihr spätestens jetzt alle mit bekommen habt, feiern wir 2019 unser
hundertjähriges Jubiläum!
Wer Lust hat sich in irgendeiner Weise an unserem Jubiläum zu beteiligen
kann sich bei Vulkan melden: richner@gmx.ch
AZB Vulkan

MEUTE IKKI AUF DEN SUPERN
DES HERRSCHERBLITZES
«Ihr habt meinen Herrscherblitz gestohlen, gebt ihr ihn nicht bis am 16.09.17 zurück,
zerstöre ich euch mit meiner mächtigen Göttermagie!» - Zitat Jupiter, oberste Gottheit der römischen Religion. Wir standen ganz schön geschockt da, nachdem uns
Jupiter diesem Diebstahl beschuldigt hatte. Wie bitte? Wir haben diesen Blitz natürlich nicht gestohlen! So eine Frechheit… Wir musste Jupiter also beweisen, dass wir
absolut nichts mit dem zu tun haben, also fanden wir in einem aufregenden Mister X
raus, dass der fiese Kriegsgott Mars der Verantwortliche für dieses Drama war. In einem nächsten Schritt verfolgten wir diesen in sein Versteck, eine verlassene Ruine,
wurden zu richtigen Bösewichten wie Mars, um ihn anzulocken und überwältigten
ihn anschliessend. Er verriet uns das Versteck des Herrscherblitzes: in einem Römerlager in Vindonissa. Sofort beschlossen wir, nach Brugg zu reisen, um dort endlich den Blitz zu finden und somit Jupiter zu besänftigen. Und dieser Samstag war
ein ziemlich lässiger Tag. Angekommen im Römerlager Vindonissa in Brugg bekam
erst mal jeder von uns eine neue Identität. Wir waren jetzt alle männliche Römer mit
einer Vorliebe für jegliche Art von Fleischgerichten. Danach steckte man uns in eine
Zeitmaschine und wir landeten in der Römerzeit. In drei Gruppen durchliefen wir
eine 3-stündige Spieltour auf dem Legionärspfad. Wir kamen an vielen originalen
Schauplätze der Römer vorbei, wie zum Beispiel ein römisches Bad, und zum Teil
mussten wir dafür sogar unter die Erde. Das war wirklich ein sehr spannender und
actionreicher Tag mit viel Spass. Nur leider gab es da ein Missverständnis, denn…
Der Meeresgott Neptun hat den Herrscherblitz bereits gefunden und ihn mit der
Post an uns nach Küttigen geschickt. Na super. Und er hat nicht nur ein Exemplar
versendet, sondern gleich drei Stück. Einer muss der richtige Blitz sein und welcher
das war, fanden wir in der letzten Aktivität heraus. Aber erst, nachdem wir in drei
göttlichen Levels und leckerem/gruusigem Götteressen den Olymp bestiegen hatten. Der Herrscherblitz war derjenige, der bei Kontakt mit Feuer beginnt zu funken
und blitzen. Nachdem wir diesen Jupiter übergeben hatten und er versprach, uns in
Ruhe zu lassen, verliessen wir siegreich den Olymp.
Euses Bescht,
Meute Ikki

MEUTE IKKI

MEUTE IKKI

BOTT 2017

BOTT 2017

Anlass Stiftung für Behinderte Aarau
Lenzburg
Da das geplante Jungendfestival in Aarau nicht wie geplant stattfand nahmen wir die
Anfrage der Stiftung für Behinderte Aarau Lenzburg gerne an, für sie eine Aktivität
zum 40 Jahre Jubiläum zu planen. So kam ein Pirat auf dem Stiftungsgelände an,
doch dieser war sehr vergesslich und so hatte er seine Schatzkarte verlegt. Die Teilnehmer erhielten eine Postenkarte und konnten sich an denverschiedenen Posten
wie Fischen, Schlachtkampf, Kanonenschiessen und Piratenverkleidung versuchen.
An einem Posten konnte zur Erinnerung auch eine Schatzkarte auf Stoff gedruckt
werden, damit man auch immer eine Erinnerung haben wird, wo denn der Schatz
versteckt sei, damit man dem Piraten wieder einmal helfen könnte. Wenn alle Posten erledigt waren konnten sich die Schatzsucher beim Piraten als Belohnung einen
fürstlichen Teil des Piratenschatzes abholen und mit nach Hause nehmen.
Allzeit bereit,
Bounty

BACHFISCHET
Die mehrjährige Phase der Abwesenheit von Adler Aarau an der traditionellen Bachfischet beendet, denn es fanden sich genug motivierte Leiter und Leitpfadis, welche
Lampions bastelten und dann auch bereit waren, diese am Umzug zu tragen. Nachdem eine Woche lang an den Abenden gebastelt wurde trafen wir uns am Freitag
um 19:30 voller Vorfreude beim Lokal, verrichteten die letzten Vorbereitungen und
machten uns schliesslich auf den Weg zur Bachstrasse, wo wir uns vor den Verbindungen in die erwartungsvolle Schülermenge einreihten. Als um 20:15 die Lichter
ausgingen waren wir mit unseren Fakeln und Lampions bereit und so begann das
Laufen in Richtung Stadt. Natürlich übertönten wir mit unserem Abteilungsrum Mal
um Mal die Schulklassen und Verbindungen und ab und zu rief es vom Strassenrand
zurück. Als wir im Schachen ankamen wurden die Lampions wehmütig ins grosse
Feuer geworfen. Nun hiess es Stimmbänder erholen, Feuerwerk geniessen und die
Vorfreude auf die nächste Bachfischet entflammen lassen.
Allzeit bereit, Bounty

BACHFISCHET

PANORAMA KURS 2017
Am 26. August starteten wir ins Abenteuer namens „Expedition Jura“. Eine Woche
Unterwegssein mit verschiedenen Verkehrsmitteln und einem einzigen Rucksack
pro Person stand bevor. Die genaue Route wusste nur die Kursequipe, wir Teilnehmende kannten lediglich den Start- und Endpunkt des Pano-Kurses. Die erste Nacht
verbrachten wir in der Nähe von Mauborget unter dem freien Sternenhimmel – ein
wunderschöner Anblick. Von da aus wanderten wir auf den Creux du Van. Am
nächsten Morgen genossen wir dann ein Müesli Frühstück mit atemberaubender
Aussicht, direkt an Den Klippen des mysteriösen Naturspektakels. Nach einem steilen Abstieg und einer Zugfahrt landeten wir in Neuenburg, wo unser Pano-Projekt
starten sollte. Es gab verschiedene Gruppen, welche alle ein Projekt zum Thema
„Unterwegssein“ planten und durchführten. Meine Gruppe und ich hatten es uns als
Ziel gesetzt, alle vier Elemente (Wasser, Erde, Luft und Feuer) auf dem Bielersee
zu vereinen. Dies erreichten wir, indem wir ein Floss bauten, damit auf Standuppaddleboards auf den Bielersee hinauspaddelten und auf dem Floss ein Feuer
entzündeten. Das ganze klappte so gut, dass wir Cervelats und Grillkäse grillieren
konnten. Wenn jemandem der Rauch ins Gesicht wehte, mussten wir uns nicht bewegen, sondern konnten ganz einfach das Feuer etwas weiter weg schieben. Und
wer kann schon behaupten, dass er oder sie unter einem Feuer durch getaucht ist ?!
Diesem tollen Erlebnis folgte bereits das nächste: eine Velotour von Magglingen
aus, wo wir als nächstes übernachteten. Danach ging es mit dem Schiff von Biel
nach Solothurn, auf welchem wir Einblick in die Organisation der anderen grossen
Jugendverbände der Schweiz erhielten (Cevi und Jubla). Von Solothurn aus ging es
auf den Weissenstein, die einen zu Fuss, die anderen mit dem Bähnli. Dort konnten
wir eine Tour ins Nidleloch, eine Höhle, machen. Mit Helm und Stirnlampe machten
wir uns auf, ins kühle, dunkle Innern des Weissensteins. Schon war der letzte Abend
da und somit auch das Highlight des Panos: Wir knüpften zusammen mit einem
Partner aus dem Kurs unseren Panoring. Am BiPi-Feuer knüpften wir uns diesen
gegenseitig mit dem Freundschaftsknoten an die Pfadikravatte. Nach einer sehr kurzen und regnerischen Nacht liefen wir hinunter nach Solothurn, wo es als Abschluss
feine Pita-Brötchen gab. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verabschiedeten wir uns von unseren neu gewonnenen Freunden und machten uns alle
auf den Weg nach Hause, in die verschiedensten Ecken der Schweiz.
Es war eine fantastische Woche!
Wäspi

PANORAMA KURS 2017

LEITERWEEKEND
Was passiert, wenn ca. 20 motivierte Pfadileiter sich für ein Wochenende in einem
Pfadiheim einschliessen? Richtig, der Jahresplan für die Pfadi Adler Aarau entsteht!
Jedoch nicht nur das, noch viele andere bürokratische und weniger bürokratische
Massnahmen und Apsekte wurden besprochen. Davon will ich einen herausnehmen
und kurz präsentieren:
Das Bubble Soccer Turnier der Leiterschaft der Pfadi Adler Aarau!
Wir konnten für einen Nachmittag lang die Sportart Bubble Soccer in der Turnhalle
in Erlinsbach üben und erleben. Gespielt wird Fussball, jedoch ist jeder Mitspieler
eingepackt in einen grossen, Luftgefüllten Plastikball (Bubble)! Die Regeln sind auch
sehr einfach... es ist quasi alles erlaubt, zum Beispiel ist es kein Problem, den Gegenspieler mit einem mutigen Sprung aus dem Gleichgewicht zu checken, mit den
Luftgefüllten Bubbles tut das sowieso niemandem weh.
Die Leiterschaft merkte aber schnell, dass das Atmen in diesen Bällen gar nicht so
einfach ist, so kam es, dass nach den ersten euphorisch verspielten Minuten, die
Geschwindigkeit ein wenig gedrosselt wurde und nur noch vereinzelte Spieler wir
wahnsinnig umher jagen konnten. Alles in allem wurde so ein toller Nachmittag am
Leiterweekend verbracht und ich glaube, wir sind alle gespannt, was nächstes Leiterweekend auf uns warten wird...
Dies alles wäre niemals möglich gewesen ohne die Hilfe von vielen lieben Leuten,
welche uns durch materielle und logistische Leistungen unterstützt haben:
Fidelio, Leu, Zigüner,

M-E-R-C-I !
Aloha
Mistery

KLATSCHBAR & LIEBESBAROMETER 2.0
Klatschbar
•
Wer öbernachtet em Batcave?
•
Chippa: Aua, du hocksch of mine Chips
•
Nessaja: “Aso I be jo nie anere Nachtaktivität gsi weli denn emmer kotzt ha,
aaaber…”
•
Hoi zeme, ich be de Mistery, ich be de AL ond nächst woche metde Inuri
zeme…
•
D Tesa leitet scho sed 17 Johr, s esch langsam ziit zom ufhöre…
•
Tool = Toast =Jost = Lattenjost
•
Werom het d Nessj eigentlich nüt metemne Lehrer (D Aquelli het do öppis
falsch verstande)
•
Vivo setzt ondere alte Standuhr wo lütet „Aah, die Uhr therapiertmi“ Gadget:
„Jo hesches au nötig, chonsch emmer z spot jetzt schlot d Ziit mol zrogg“
•
Tesa: „Je me dases 9i esch desto chüeler esches..“
Liebesbarometer
•
Vivo + Soda: Haben am Roverchlaus scheinbar geheiratet.
•
Sueño + Mistery+ Pögg: Wurden zur gleichen Zeit beim WC gesehen und
kamen gemeinsam zurück ;).
•
Lumica + Vivo: Man munkelt sie im Hela knutschend auf dem Bänklein gesehen zu haben.
•
Vivo + Ragusa: Wurden von Wäspi gemeinsam in der Apotheke gesichtet.
•
Adler em Usgang: Wo send eigentlich d Aquelli ond de Mistery?
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