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VORWORT
Lieber Pfadibegeisterter, liebe Pfadifaszinierte, liebe Adler
Endlich ist es wieder soweit! Du hältst eine neue Ausgabe des Adlerpfiffes in deinen 
Händen! Hinter dieser Ausgabe steckt wieder einmal eine Menge Arbeit. Nicht nur in 
der Redaktion des Adler-pfiffes, sondern auch in unserer Abteilung hat sich seit der 
letzten Ausgabe eine Menge ereignet. Das Ergebnis aus 6 Stufen, 53 Samstagen, 
196 Mitglieder und vielen Stunden Pfadi ist auf diesen Seiten festgehalten. 
All diese unvergässlichen Erinnerungen mit Menschen zu teilen, bildet für uns der 
Kern des Pfadigefühls. So schön die Bilder und Texte auch sein mögen, sie bilden 
doch nur einen kleinen Teil der Erinnerungen – vergleichbar mit einem Gerüst, an 
welchem wir uns halten können, damit wir nicht vergessen. 

Nichts ist jedoch schöner, als sich mit Pfadikollegen und -kolleginnen über ver-
gangene Erlebnisse auszutauschen und darüber zu lachen, zu philosophieren und 
gemeinsam daran zu wachsen. Nach 100 Jahren Pfadi Adler Aarau hat unsere 
Abteilung viele Erinnerungen erbaut, hat neue Stufen gegründet und ist gewach-
sen. bestimmt werden da die eine oder andere Erinnerung ausgetauscht werden. 
In diesem Spannenden jahr feiern wir unser grosses Jubiläum! Pfadis aus vielen 
Generationen finden sich wieder zusammen - vom jüngsten Biber bis zum ältesten 
APV‘ler - und bestimmt wird da die eine oder andere Erinnerung ausgetauscht.

Wir von der neu-zusammengestellten Redaktion des Adlerpfiffes, bestehend aus 
Soda, Tool und Nala, freuen uns, mit dieser Ausgabe einen Teil zu den Erinnerungen 
beitragen zu können. Danke an alle, die Erinnerungen bauen!

Met Freud debii, Euses Bescht, Allzeit bereit, Zäme wiiter und Bewusst handeln,



DEN  AL AUS DEN FEDERN GEFLOSSEN
Nun sind wir bereits einige Monate im Jubiläumsjahr 2019 und feiern 
100 Jahre Pfadi Adler Aarau!
Gerne möchten wir uns an dieser Stelle bei all denen bedanken, die dazu 
beigetragen haben, dass unsere Abteilung schon so lange besteht und 
auch bestehen bleibt. 
Das Jahr 2018 stand im Fokus für die Planung des Jubiläumsjahres, 
daneben fanden die normalen Anlässe statt. Wir hatten gut besuchte La-
ger und zahlreiche spannende Anlässe.Das Jubiläumsjahr startete frü-
her als die normalen Pfadijahre, nämlich mit einem N-eujahrsbrunch und 
Apéro, um das Jubiläumsjahr einzuläuten und die neue Heimbeschriftung 
zu 
feiern. Im Februar wurde zu ehren des Pfadigründers ein noch grösserer 
BiPi-Brunch als die letzten Jahre ausgerichtet, an dem sich auch eini-
ge APVler und Ehemalige zeigten. Mit dem Entfachen des Lagerfeuers 
am Schlossplatz wurde der Funke für ein weiteres aufloderndes Jubilä-
umsprojekt gelegt. Zudem konnte erstmals der extra komponierte Pfadi-
song 
gesungen werden.Wir sind gespannt, was uns das Jubiläumsjahr noch zu 
bieten hat und freuen uns über jeden aktuellen oder ehemaligen Adler, 
dem wir dieses Jahr hoffentlich noch so über den Weg laufen. Speziell 
möchten wir hier das Jubiläumsfest am 31. August 2019 erwähnen, bei 
dem alle mit Verbindungen zu Adler Aarau herzlich eingeladen sind. 
Weitere Informationen finden sich auf unserer Webseite.

Mit Freud debi, Euses Bescht, Allzeit bereit, Zäme witer ond Bewusst 
handeln! 
Die Abteilungsleitung



MELDUNG AUS DEM APV
Liebe Leserinnen, liebe Leser

Die Pfadiabteilung Adler Aarau feiert dieses Jahr ihr 100-jähriges Bestehen.
Damit zählen wir in der Region Aarau zu einem Verein mit Tradition und Ausstrah-
lung. Im Laufe dieser hundert Jahre sind etliche Jugendliche bei uns zu Menschen 
mit sozialer Verantwortung und Führungsgeschicken herangewachsen. Diese Fä-
higkeiten konnten und können diese Personen auf Ihrem persönlichen und berufli-
chen Werdegang alltäglich nutzen, was einigen das Leben in der immer harscher 
werdenden Zeit erleichtert/e.

Damit wir dieses einmalige Jubiläum auch angemessen feiern können und dem 
breiten Publikum unsere Arbeit in der Vergangenheit und heute näherbringen dür-
fen, sind wir natürlich auf diverse Mithilfen personeller als auch finanzieller Natur 
angewiesen.

Während des ganzen Jahres 2019 werden rund 20 Aktivitäten und Projekte durch 
die Pfadi Adler Aarau organisiert und durchgeführt, die einerseits für die Pfadis 
selbst, aber auch für die Öffentlichkeit bestimmt sind.

Wir bedanken uns für Ihr/Dein Engagement.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich / wendest Du Dich bitte gerne direkt an uns.

100jahre@adleraarau.ch
www.adleraarau.ch/100

Freundliche Grüsse / Allzeit bereit
OK 100 Jahre Adler Aarau
 
Beste Grüsse und vielen Dank,
Vulkan



FAMASTERIX 28.10.2017
Wir befinden uns im Jahre 2017 n.Chr. (genauer gesagt, am 28. Tage des 10. Monats). 
Ganz Buchs ist von einer Gewerbeausstellung besetzt… Ganz Buchs? Nein! Eine 
von hochmotivierten Pfader, Biber, Wölfli und Rover besuchte, alte Turnhalle bot ei-
nen vielseitigen Abend für die gesamte Abteilung, Familie und Freunde. 
Schon am Freitagabend begannen die Leiter, die Turnhalle einzurichten und zu de-
korieren. 
Die Krönung: Die Errichtung eines fantastischen Bühnenbildes, vor welchem am 
Samstag alle Kolonien, Meuten und Stämme ihr Theater probten. Daneben gab 
es einen spannenden Postenlauf, bei welchem man Schiffchen basteln, mit Kreide 
zeichnen und viele Spiele ausprobieren konnte. 

Für die Eltern bot der Elternrat einen leckeren Apéro und ein wärmendes Feuer mit 
warmen Apfelmost. Alle waren eingestimmt auf einen kreativen und gemütlichen 
Abend bei den Galliern. 



FAMASTERIX 28.10.2017
Auch Asterix und Obelix kehrten von einem erfolgreichen Kampf gegen die Römer 
zurück. Doch was war nur mit Obelix los? Er fühlte sich müde und kraftlos, sodass wir 
bei Mirakulix Rat suchen mussten. Der alte, schon etwas taube Druide schickte uns 
auf eine lange Reise, um alle Zutaten für einen neuen, noch besseren Zaubertrank 
zu sammeln. 
Bei den Wildschweinen fanden wir eine magische Sumpfblume, im Orient gab uns 
der traurige Sidi im Tausch gegen 220 Kamele eine Dose Kardamom. Auf der Weiter-
reise trafen wir auf einen Streit zwischen Normannen und Ägyptern. 
Glücklicherweise konnten sie diesen durch einen Austausch von Hochlandrinder-
milch und einem Granatapfel beilegen und wir konnten ohne Probleme weiterreisen. 
In Rom erhielten wir Unterstützung von weiteren Galliern, welche den sturen und 
tollpatschigen Cäsar dank einer Zeitmaschine vor einem Sturz bewahren konnten 
und damit seine Gunst und ein Pack seiner Lieblings – Buchstabensuppe erreichen 
konnten. 

Nach diesem Abenteuer wollte Obelix endlich ein paar gebratene Wildschweine mit 
Kardamom und Granatäpfeln probieren und wir konnten alle ein leckeres Mahl ge-
niessen. Mit römischen Galeeren fuhren wir weiter nach Grossbritannien, wo wir mit-
tels einer Zeitmaschine in ein echt – britisches Zimmer katapultiert wurden und uns 
eine amü-sante Castingshow am Fernseher anschauen konnten. 
Unsere Abteilungsleiter zeigten uns interes-sante Zahlen rund um unsere Pfadiabtei-
lung und liessen unseren Kassier auf den Namen Batze taufen. 
Nach einem leckeren Kuchenbuffet legten wir unseren letzten Halt in der Schweiz 
ein, um das seltene Edelweiss zu erhalten. 

AdlerLight zeigte uns dabei einen überzeugenden Werbefilm. Am Ende hielten wir 
genug Zutaten in unseren Händen, um allen Besuchern einen Becher des stärkenden 
Zaubertrankes auf den Nachhauseweg zu geben. 

M-E-R-C-I für die grosse Unterstützung aller Helfer und die grosse Teilnahme! 
Met Freud debii! Azb! Zäme wiiter! Euses Bescht! 
Nala



FAMASTERIX 28.10.2017



NATIONALER PFADISCHNUPPERTAG 
10.03.2018

Bei regnerischem Wetter versammelten sich dutzende bekannte und unbekannte 
Gesichter vor dem Pfadiheim, als plötzlich die kleine Hexe angestürmt kam und 
uns völlig aufgelöst um Hilfe bat: Ihr Schloss war von einem Drachen eingenommen 
worden und dieser liess sie nicht mehr in ihr Zuhause. 

Eigentlich hätte sie als ausgebildete Hexe schon gewusst, wie man einen Drachen 
vertreibt, nur befanden sich alle notwendigen Mittel dafür in ihrer Vorratskammer im 
Schloss. Darum bat sie uns, ihr neue Zutaten zu besorgen. 
Die Biberstufe besorgte eine Blume bei einer Schnitzeljagd, die Wolfsstufe bekam 
einen magischen Trank bei einem Trobold (halb Troll/Kobold) durch ein Geländes-
piel und die Pfadistufe kämpfte bei einem Burgenball um einen Zaubertrankkessel. 
Schlussendlich versammelten sich alle Stufen wieder beim Schloss und zusammen 
konnten sie mithilfe ihrer Zutaten den Drachen umstimmen und dieser verliess das 
Zuhause der Hexe. 
Zum Dank schenkte sie uns Drachenschleim, der, über dem Feuer zubereitet, wider 
Erwarten sehr gut schmeckte. So machten wir uns wieder auf den Weg zurück zum 
Pfadiheim, wo uns schon die Eltern erwarteten.

Mis bescht, Pögg



BIPI-BRUNCH, 24.02.2018

Ich war in der 1. Frühlingsferienwoche im Futurakurs. In diesem Kurs lernt man, wie 
man Blöcke plant, Unternehmungsrouten aufstellt und vieles mehr. Ich habe viele 
tolle Menschen aus anderen Pfadis kennengelernt und viele neue Kenntnisse über 
das Leiterdasein erlangt.
AZB Giotto

FUTURAKURS, 7.-14.04.2018

Am Samstag, dem 24.Februar dieses Jahres versammelten sich rund 50 Biber, Wöl-
fe, Pfadis, Rover und ihre Eltern bei einer Eiseskälte im Pfadiheim. 
Grund dafür war der Geburtstag vom Pfadigrün-der BiPi (Robert Baden-Powell). 
Nach einem kurzen Quiz über BiPi ging es in die Wärme, wo man sich an einem Buf-
fet verpflegen und an einer heissen Schoggi, Tee, oder Kaffee aufwärmen konn-te. 
Es gab noch die Möglichkeit, einen neuen Adlerpulli zu kaufen. 

Gut gelaunt und wohlgestärkt konnten alle nach Hause gehen. 

Allzeit Bereit, Mis Bescht, Met Freud debii, Zäme Wiiter und Bewusst Handeln
Koala 



BASISKURS PFADISTUFE HAUS 
07.-14. APRIL 2018

Ich war etwas nervös, als ich unterwegs nach Zug in den Basiskurs war. Keiner der 
Namen auf der Teilnehmerliste kam mir bekannt vor und ich wusste nicht so recht, 
was ich davon halten sollte. Doch bereits auf dem Weg zum Pfadiheim Baar, wo wir 
die kommende Woche unter dem Thema “Eröffnung der Wunderbaar“ verbringen 
würden, wurde mir schnell klar, dass ich mir umsonst Sorgen gemacht hatte. 
Ich freundete mich schnell mit den Leuten an und war bereit für eine tolle Woche.
Die Stimmung war von Anfang an hoch und konnte auch durch den riesigen Ordner 
an Leiterwissen, Informationen und Lernmaterial nicht getrübt werden. 

Das Programm für die Woche wechselte sich durch Theorieblöcke, ein bisschen 
Sport und Spass und Gesprächsrunden ständig ab. 
Am Abend sassen wir meist alle zusammen am Feuer oder im Aufenthaltsraum, 
tauschten uns über Gott und die Welt aus und genossen die Zeit zusammen.

Auch unser Küchenteam, welches für uns saisonal kochte und einige Experimente, 
wie z.B. «Containern», mit uns durchführte, war einfach unglaublich. Wer wollte, 
konnte anfangs Woche entscheiden, im Verlaufe des Kurses vegetarisch oder sogar 
vegan zu leben. Dies tat ich dann auch. Ich war für eine Woche Veganerin und 
musste dafür schon einiges an Selbstdisziplin aufweisen. Da sich doch einige dazu 
entschlossen vegan oder vegetarisch zu leben, war im Menüplan nicht viel Fleischi-
ges zu sehen. So lag es auch nahe, dass auf der Unternehmung ein gutes Stück 
Fleisch für viele ein Highlight darstellte.

Auch das Wetter liess kaum zu wünschen übrig. Wir hatten während den gesamten 
8 Tagen strahlend blauen Himmel und wärmende Frühlingssonne. So verbrachten 
wir die meisten Pausen draussen im Freien beim Sonne-tanken oder Spiele-spielen.
Alles in Allem war es eine sehr gelungene Woche, in der ich viel übers Leiten lernen 
durfte und gute Freundschaften schloss. Umso schwerer war der Abschied von all 
den neu gewonnenen Freunden und dem tollen Leitungsteam.

AZB, Siam



BASISKURS PFADISTUFE ZELT
7.-14. APRIL 2018

Am Samstagmorgen versammelten sich Nala, ich und Leiter aus verschiedenen Abtei-
lungen der Kantone Aargau, Solothurn und Thurgau am Hauptbahnhof in Zürich. 
Danach fuhren wir gemeinsam mit der Bahn nach Kleinandelfingen. Dort wurden wir 
von unserem Leitungsteam am Bahnhof begrüsst. Am Bahnhof konnten wir unsere Zelte 
übergeben. Dann marschierten wir zu unserem Lagerplatz, wo wir unsere Zelte auf-
bauten. Danach ging es schon los mit der intensiven Theorie-Ausbildung und diversen 
Lagerblöcken zum Lagerthema „Tankstelle  – es passiert immer öppis…“. Am nächsten 
Tag hatten wir fast nur Theorie-Ausbildung. 
Montags begannen wir, die Unternehmungsroute zu planen und auf der Karte einzu-
zeichnen. Am Dienstag marschierten kurz nach dem Mittagessen los. Wir waren die 
erste Gruppe, die am Übernachtungsplatz ankam. Wir biwakierten auf einer Wiese, die 
ganze Gruppe genoss es, einen Abend ohne Leiter zu sein. Das war auch cool, weil wir 
es die letzten Tage recht streng hatten. 
Am Mittwoch assen wir noch Frühstück und sind marschierten dann zurück Richtung 
Lagerplatz. Als wir am Lagerplatz ankamen, ging es direkt weiter mit der Ausbildung. 
Die Teilnehmer aus Wohlen mussten erst noch ihr Zelt wieder neu aufstellen, weil es der 
Sturm umgefegt hatte. 
Am Donnerstag hatten wir diverse Blöcke zu verschiedenen Themen, die man selber 
wählen konnte. Am Freitag fingen wir an, schon einen Teil vom Lagerplatz abzubau-
en. Am Abend sassen wir noch lange bis in die Nacht ums Lagerfeuer und genossen 
zu-sammen den letzten Abend. Am Freitag packten wir unsere Sachen, fingen an die 
Zelte abzubauen und den Rest des Lagerplatzes. Dann verabschiedeten wir uns von 
den Leitern und liefen Richtung Bahnhof. Dort stiegen wir zusammen in den Zug Rich-
tung Zürich HB. Am HB verabschiedeten wir uns voneinander von einer abenteuerlichen 
Woche.
AZB, Duplo und Nala



BASISKURS WOLFSSTUFE
7.-14. APRIL 2018

Am 7. April 2018 reisten Pögg und ich nach Bern, um dort den Basiskurs zu absol-
vieren. Schon am Bahnhof Bern trafen wir viele neue und altbekannte Gesichter. 
Nach einem kurzen Einstig erfuh-ren wir dann endlich, wo wir die nächste Woche 
verbringen würden: Im Pfadiheim in Gysenstein.

Auf einer ersten Wanderung lernten wir uns bereits besser kennen und die anfangs 
noch etwas gedrückte Stimmung lockerte sich stetig. Jedoch flachte die Euphorie, 
die sich mittlerweile gebildet hatte, etwas ab, als wir unsere Kursunterlagen (einen 
sehr dicken Ordner mit vielen wichtigen Pfadi- und Leiterinformationen, welche sehr 
wichtig für das Bestehen des Kurses waren) erhielten. Doch durch das Lagerthema, 
eine Zwergengruppe in Not, wurden wir dann etwas vom vielen Stoff abgelenkt, den 
wir in diesem Kurs lernen sollten.

Von Tag zu Tag lernten wir viele hilfreiche Dinge, die uns von nun an den Pfadi-All-
tag erleichtern werden, wie zum Beispiel die Planung einer Wanderung mit Wölfen 
oder einen Sport-Block. Wir lernten aber auch die Bedürfnisse und Fähigkeiten von 
Kindern im Wolfsstufenalter besser kennen.

Das Highlight dieser Woche war aber definitiv die Unternehmung, welche wir in 
verschiedenen Gruppen selbst planen und somit an unsere individuellen Interes-
sen anpassen konnten. So kamen sehr viele kreative Projekte zustande, wie zum 
Beispiel das Schlafen in einer selbstgebauten Hängematte oder das Drehen eines 
Lagerfilmes.

Nach der Unternehmung verging die Zeit wie im Flug und schon war es Zeit, wieder 
abzureisen. Doch vor der Abreise erhielten Pögg und ich noch unsere Kurs Rück-
meldung, welche zum Glück positiv ausfiel.

AZB, Camero



AUFBAUKURS PFADISTUFE
 7.-14. APRIL 2018

In den Frühlingsferien brachen Vivo, Nessaja, Soda und ich zu einem Aufbaukurs für 
Wölfli- und Pfadileiter in den Flumserbergen auf. 
Rund um das Lagerhaus hatte es immer noch Schnee, doch wir wurden im Voraus 
dazu angewiesen, Schneekleidung einzupacken. Der Schnee fiel dem schönen Wetter 
zu leide und Ende Woche hatte es schon fast gar keinen mehr. 
Wir hatten viele lehrreiche, spannende und schöne Stunden mit unseren Kursleitern und 
Freunden. Der Kurs hat sich für uns alle sehr gelohnt. 
Wir haben altes Wissen wiederaufgefrischt und neues dazu gewonnen. Neu sind für 
uns die Aufgaben und Funktion als Lagerleiter oder Lagerleiterin, die Organisation des 
Leitungsteams, Integration, Prävention, herausfordernde Situationen oder Gewalt und 
was ein Team alles braucht, um erfolgreich arbeiten zu können, gewesen. 
Das waren etwa die Themen in unserem Aufbaukurs. 

Am Ende dieser Woche bestanden wir alle den Kurs. Nun haben wir nicht nur die Ausbil-
dung J&S Kindersport oder Jugendsport, sondern auch das J&S Modul Lagerleiter LS/T. 
Dazu haben wir noch einige neue Freunde gewonnen. 
Mis bescht, Lumica



KANTONALER BIBERTAG, 28. APRIL 2018
An einem frühlingshaften Samstagmorgen fanden sich um die 100 Biber und deren 
Leiter aus dem ganzen Kanton Aargau in Aarau bei unserem Pfadiheim ein. Ge-
meinsam mit den Bibern aus den Abteilungen Wohlen, Baregg/Hochwacht, 
Rymenzburg Kulm, Schöftle, Blaustein Gränichen und Hallwyl fanden wir uns plötz-
lich auf Lummerland wieder – der Heimatinsel von Jim Knopf! 
Auch alle Bewohner von Lummerland waren da: Emma, die Lokomotive und Lu-
kas, der Lokomotivführer, König Alfons der Viertel-vor-Zwölfte, Herr Ärmel und Frau 
Waas. 
Da die Schulferien von Jim Knopf bald vorbei sein würden, hätte er die Insel ver-
lassen müssen. Das fanden wir alle sehr schade, obwohl sich dadurch mehr Platz 
auf der Insel ergeben hätte. Aber trotz diesem Vorteil, wollten wir Jim Knopf unbe-
dingt auf der Insel behalten und überlegten uns zusammen mit den Inselbewohnern 
verschiedene Möglichkeiten, wie wir alle Leute auf der Insel unterbringen konnten: 
Wir stapelten die Menschen, versteckten uns, damit niemand mehr unsere Anwe-
senheit merkte, bauten Tunnels und Brücken, versuchten durch Reden miteinander 
auszukommen trainierten unsere Beweglichkeit und bastelten Kronen, um auch im 
Schloss des Königs wohnen zu dürfen. Trotz unseren Bemühungen fehlte uns da-
nach komischerweise immer noch der Platz. Da entdeckten wir in der Ferne eine 
kleine Insel! Wie gelegen uns dieses Land käme, wenn die Insel doch nur etwas 
näher an Lummerland wäre… Mit einem feinen Risotto und ein paar Kraftübungen 
stärken wir unsere Muskeln und tatsächlich: Mithilfe eines magischen Krafttrankes 
schafften wir es! Gemeinsam zogen die Biber die Insel über das Meer zu uns heran! 
Es war eine paradiesisch schöne Insel, mit Palmen und einem Vulkan! 
Leider war es aber auch die Ferieninsel von Frau Mahlzahn – dem alten, strengen 
Drachen und Lehrerin von Jim Knopf. Natürlich war sie wütend. 
Ein paar mutige Biber fingen sie mit einem grossen Fischernetz ein. Nun konnten wir 
verhandeln: Zum Glück hatten wir am Morgen viel Geld verdient durch die verschie-
denen Aufgaben, welche wir auf der Insel bewältigt hatten. Wir legten all unser Geld 
zusammen und kauften die Insel von Frau Mahlzahn, welche von unserem grossen 
Haufen Geld begeistert war! 
Mit dieser wunderbaren Insel hatten wir genug Platz und Jim Knopf konnte auf der 
Insel bleiben. 
Voller schöner Erinnerungen verabschiedeten wir uns von Jim Knopf, den anderen 
Biberstufen und von Lummerland. Vielleicht bis zum nächsten Kantonalen Bibertag! 
Met Freud debii, Nala 



KANTONALER BIBERTAG, 28. APRIL 2018



UFLA WOLFSSTUFE, 10.-12. MAI 2018
Nachdem wir eine Postkarte von Vivo bekommen hatten, der gerade Ferien in Nar-
nia gemacht hatte, beschlossen die Meuten Ikki, Toomai und Tavi, ihm nachzureisen 
und, wie er auch, tolle Abenteuer zu erleben. 
Wir reisten an Auffahrt nach Balsthal, wo sich unseres Wissens gerade der Schrank 
nach Narnia aufhielt. Wir fanden ihn tatsächlich und als eine Fanfare ertönte, nutz-
ten wir die Gelegenheit und traten einer nach dem anderen durch den Schrank. 
Sogleich wurden wir von den 4 Königinnen und Königen begrüsst. Sie teilten uns 
in Gruppen auf und zeigten uns ihr Schloss und den Garten. Auch lernten wir am 
Nachmittag viele andere Narnianer kennen, die am königlichen Hofe lebten. Wir 
machten richtig Ferien: Man konnte Kassetten hören, eine Schönheitskur machen 
oder im Schlosshof Schwerter schmieden - einfach alles, was man uns im Reisebüro 
versprochen hatte. 

Abends holte uns aber die Realität ein und wir wurden Zeugen eines fürchterlichen 
Streits zwischen den königlichen Hoheiten. Mitten in der Diskussion tauchte Aslan, 
der Löwe auf und beendete den Streit. Anschliessend unterschrieben wir alle einen 
Pakt, der zukünftige Streitereien in Narnia verhindern sollte. Später am Abend be-
lauschten wir ein Gespräch zwischen zwei uns-nicht-friedlich-gesinnten Gestalten. 
Sie wollten das Schloss ausrauben! 

Wir zogen uns zum Schloss zurück und waren bereit, unsere Gastgeber zu vertei-
digen. Aslan legte sofort einen Zauber über das Schloss, wodurch die Diebe nicht 
eindringen konnten. Am nächsten Tag geschah auch viel: Wir fanden eine Spur und 
folgten ihr bis zur grossen, alten Ruine. Dort fanden wir einen verschreckten Hofnar-
ren, der den Drachen besiegen wollte, welcher schon lange auf dem höchsten Turm 
der Ruine lebte. In einem Geländegame sammelten wir genug Vertrauenspunkte, 
mit welchen wir den Drachen in eine Prinzessin verwandeln konnten. 

Nach dem königlichen Abendessen konnte jeder herausfinden, was für ein Narni-
aner man war: Ein Zentaur, ein Faun oder eine Nymphe? Beim letzten Spiel des 
Tages, einem Versteckspiel im Dunkeln, brach die Dunkelheit über Narnia. Zuerst 
verschluckte sie unerbittlich die Sonne, das Tageslicht und bei Nachtanbruch holte 
sie sich über ein Dutzend, etwa einen Drittel unserer Narnianerkindern. Die Schnee-
königin veranlasste diese Entführung, um ihr Amulett zurückzufordern. Ansonsten 
wollte sie die Kinder für tausend Jahre in Eis verwandeln. 



UFLA WOLFSSTUFE, 10.-12. MAI 2018

In drei Gruppen näherten wir uns ihrem Versteck. Auf dem Weg wurde uns von ei-
nigen Narnianern geholfen, andere wiederum wollten uns vom Weg abbringen. Zum 
Schluss fanden wir trotzdem das Schloss der Schneekönigin. Wir bedrohten die 
Schneekönigin mit Fackeln und sprachen einen Zauberspruch, um sie zu vertreiben. 
Wir befreiten die entführten Kinder und tauften sie feierlich auf einen neuen Namen. 
Danach liefen wir zurück zum Schloss und gingen schlafen. Am nächsten Morgen 
räumten und putzten wir das Schloss und begaben uns wie-der auf den Heimweg in 
die „normale“ Welt.
Mis Bescht, Pögg



PFILA KÜNGSTEIN, 18.-20. MAI 2018
Alibi: Das diesjährige Pfila war etwas anders als die letzten Male: 1. gab es keine Zelte, 2. 
gab es einen Hotpot und 3. jede Menge Feuerwerk. 

Merlin: Es begann alles an einem düsteren Abend an unserem geheimen Treffpunkt. Mit 
einigen kleinen Infos ging unsere mysteriöse Reise zum Planeten Endor los, um zu unserer 
geheimen Jedischule hoch auf dem Berg zu kommen.

Pepeo: Eusi Jediusbildig het am Fritig vor Pfingste bem Intergalaktische Ruumhafe ahg-
fange.

Rega: Wir haben am Freitag, dem 18. Mai um 18:00 den Raumhafen Coruscant mit dem 
Zug Rich-tung Zürich verlassen. Danach sind wir im sogenannten Zürich HB umgestiegen 
und von dort nach Pfäffikon weitergereist. Durch einen unglücklichen Meteoriteinschlag auf 
unserer Landkarte wurde zufällig unser Zielort ausgelöscht, weswegen wir uns bei Kempten 
entschieden, einen Schlafplatz zu suchen. Nachdem wir bei sehr netten Leuten in einem 
Gartenunterstand übernachten konnten, ging es am nächsten Morgen nach einem Tee für 
die einen und einem Kaffee für die anderen weiter. 

Merlin: Als wir endlich das Ziel vor Augen hatten, haben wir unsere übriggebliebene Kraft 
noch einmal eingesetzt und sind so schnell es ging den Berg hinauf zu unserer Jedischule 
gerannt. Dort haben wir als freundliche Begrüssung gleich eine Standpauke erhalten, denn 
wir waren zu spät! Kleinlaut sind wir dann zu unserem Schlafplatz geschlurft, doch zu un-
serem Erstaunen waren da keine Zelte, nur eine grosse Höhle mit Abdeckung für unsere 
Schlafmatten. Es war eine riese Über-raschung für uns alle! Doch wir konnten uns nicht lan-
ge freuen, denn wir mussten trainieren, da die Sith schon auf der Suche nach uns waren, um 
auch die letzten Jedi auszuschalten. Zum Glück konn-te jeder gut mit einem Lichtschwert 
umgehe,n sonst wäre es vielleicht noch zu Toten gekommen.

Alibi:  Der Tag ging vorbei, als wir Leitpfadis dann, nach der Nachtruhe noch, in den vom 
Feuer ge-heizten Hotpot durften und den Abend ausklingen liessen. Am Sonntag ging es 
dann mit dem Flotteurlauf weiter, als wir von der schrecklichen Nachricht erfuhren, dass wir 
einen Sith in unseren eigenen Reihen hatten.

Merlin:Die erste Nacht war ruhig und es gab keine Probleme, doch am Tag darauf ent-
deckten wir einen Verräter unter uns, es war ein Jedimeister. Wir wussten, wir konnten 
niemandem mehr trauen…



Pepeo: Mer händ det fredlech gläbt bes mer usegfonde händ, das es en Verröter onder eus 
git. Mer händ denn relativ schnell usegfonde, dases de Plo Koon gsi esch! Aber leider esch 
er eus entcho. Nichts ahnend semmer de go schlofe e de Schlofgemächer vode Jedischuel. 
Zmetzt e de Nacht semmer de aber ufgweckt worde, well die donkel Site eusi Schuel ahgreffe 
het. 2 fo eusne Lüt send ih dere Nacht entfüert worde, aber all eusi Jedimeister hämmer we-
der chönne lebändig zrogggwönne ond de Verröter Plo Koon hämmer gfange gno.

Alibi: Zum Glück bekamen wir Unterstützung von der Rebellenflotte, welche sich eine epi-
sche Schlacht am Himmel lieferten (Feuerwerk). Die Rebellenflotte hatte leider keine Chance 
gegen das Imperium, doch wir Jedi blieben tapfer und besiegten die Sith, welche sofort flüch-
teten. Am Mon-tag fanden wir dann auch unsere Jedi, die aber nun von der dunklen Seite 
besessen waren. Zum Glück konnten wir sie aber wieder auf den Weg der hellen Seite der 
Macht bringen. 

Pepeo: Mer motivierte Jediriitter händ euses Lager abbout ond send e di gross Galaxie 
entsandt worde.

Alibi: Nachdem wir alles aufgeräumt hatten, ging es mit einem SpiSpo weiter. Schon kurze 
Zeit spä-ter brachen wir auf den Heimweg auf. Eine mehr oder weniger kurze Zugfahrt später 
waren wir dann auch schon in Aarau angekommen, wo wir nur noch auf unser Gepäck warten 
mussten. Einen Augenblick später war unser Lager auch schon wieder vorbei und alle gingen 
müde, aber hoffent-lich mit guter Laune nach Hause.

Schakal: Ich fand dieses Pfingstlager zum Thema Star Wars sehr gut. Das Thema hat 
mich ganz besonders angesprochen, denn ich war früher ein grosser Star Wars Fanatiker. 
Ein ebenso grosses Highlight war für mich die Höhle auf dem Lagerplatz. Es war eine sehr 
spezielle Location und das hat mich sehr überrascht. 
Das Programm im Pfila war auch sehr umfangreich und abwechselnd. Neben den vielen 
Story-Aktivitäten gab es auch Sport-Blöcke, die mir sehr gefallen haben. Ebenso wurden die 
verschiedenen Story-Charakteren gut und realistisch verkörpert. Die Teilnehmer wurden im-
mer gut miteinbezogen und so, wie ich es wahrgenommen habe, fanden es alle cool. 

Allzeit Bereit!

Alibi, Merlin, Schakal, Rega, Pepeo

PFILA KÜNGSTEIN, 18.-20. MAI 2018



ROVERHORN ROVERSTUFE 2. JUNI 2018
Am 2. Juni 2018 traten 12 mutige Rover der «Frotte Dreier» als Charakteren des 
(T)Raumschiff Sur-prise ihre Reise auf den Planeten Jabalaba an, um an der inter-
galaktischen Space-Olympiade der Rohocket Rovers teilzunehmen und damit die 
Würde der Erdenbewohner «Adler Aarau» zu verteidigen. 
In einem spannenden Postenlauf traten wir gegen die anderen Rotten aus dem 
Kanton an, wobei wir an olympischen Disziplinen wie planetarischer Heilkunde, 
Planetenwurf, eierndem Raumschiffflug und Space-Wettessen unsere Künste zum 
Besten geben durften. Schon relativ früh trafen wir auf dem Lagerplatz ein, wo sich 
weitere Mitglieder unserer Rotte als Abendgäste wenig später zu uns gesellten, um 
den sonnigen Abend mit musikalischem Beitrag ausklingen zu lassen.
Wie immer ging es beim Rangverlesen darum, nicht auf dem unheilvollen 13. Rang 
zu landen, denn dann hätten wir die Ehre (oder den Schlammassel) gehabt, das 
nächste RoHo auszurichten. Der Adrenalinspiegel wurde zuerst angehoben, als 
nach dem ersten Konzert die ersten 3 Plätze bekanntgegeben wurden, welche sich 
Wohlen und Gränichen teilten. Nach dem zweiten Konzert wurden die Ränge kom-
plett verlesen, wobei bei der letztplatzierten 19 begonnen wurde und es die Ränge 
hinaufging. Der 13. Rang wurde ausgelassen, sodass am Schluss für uns nur noch 
der 4. Oder 13. Rang in Frage kam. 
Dies liess bei manchem AL und Roverstufenleiter das Herz schneller schlagen und 
den Adrenalinspiegel noch weiter in die Höhe schnellen. Glücklicherweise hatten wir 
es dann auf den guten 4. Platz geschafft und der Jubel kannte keine Grenzen, so als 
hätten wir das Roverhorn gewonnen. 
So konnte die RoHo-Organisation ein weiteres Mal umgangen werden und wir sind 
gespannt auf das Roverhorn 2019 in Baden!
Bewusst Handeln, Bounty



JUGENDFESTIVAL, 16. JUNI 2018
Im Rahmen des Jugendfestivals „VariAktion“ der Jugendarbeit Region Aarau, durf-
ten die Abteilungen Sankt Georg Aarau und Adler Aarau gemeinsam einen Stand 
betreuen. 
An unserem Stand boten wir feines Schlangenbrot an und einen spannenden Posten-
lauf, welcher die Jugendlichen durch die Altstadt Aaraus führte. 
Als Belohnung für den absolvierten Postenlauf gab es süsse, auf dem Feuer zuberei-
tete Waffeln mit Honig, Nutella oder Konfitüre. 

Das Festival fand zum ersten Mal statt, was wahrscheinlich auch der Grund war, dass 
unsere einzigen Besucher die Pfadis von Adler Aarau waren. 
Ein bisschen schade, aber unsere Pfadis hatten immerhin eine super coole Aktivität 
und wir Leiter einen lustigen Nachmittag!

AZB, Soda



SOLA, 10. – 20. JULI 2018
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ROVERWAY HOLLAND Sommer 2018
Im Sommer 2018 nahmen Lumica, Sueño, Soda und ich (Tool) am Internationalen 
Pfadilager „Roverway“ in Holland teil. Wir verbrachten das Lager zusammen mit einer 
Gruppe bestehend aus Pfadis aus 6 Verschiedenen Ländern! In der Ersten Woche 
haben wir Hollands Sanddünen, Kultur so wie all die neuen Leute aus unseren Grup-
pen kennengelent. Wir haben am Strand von Den Haag geschlafen, Windmühlen 
besichtigt, in einem Altersheim Omletten gemacht, eine Tageswanderung durch 
die Natur sowie ein Fahrradtrip nach Utrecht unternommen. Jeden Abeend hatt ein 
Gruppe aus einem Anderen Land gekocht und so haben wir diverse neue Gerichte 
ausprobieren können. Sueño und meine CH-Gruppe haben einen Brunch mit Rösti 
und Birchermüesli für unser Unterlager gemacht!
Im Hauptlager haben alle 5400 Pfadfinder im Pfadizentrum Zeewolde für eine weitere 
Woche gezeltet und zahlreiche aktivitäten gemacht & viele neue Kulturen kennen-
gelent. 
Es war eine wahnsinns Zeit die wir nie vergessen werden !
AZB



ROVERWAY HOLLAND Sommer 2018



INFO

Das 100-jährige Bestehen unserer Abteilung wollen wir 
gebührend feiern und bitten euch, den  Samstag, 31. August 

2019 für das „Adler Jubiläum - das Fest von uns für uns“ 
zu reservieren.  Weitere Details folgen bald.  

Es ist ein Fest für alle, die mit der Pfadi Adler Aarau 
verbunden sind (ab Leiterfunktion). 
Fragen beantworte ich gerne unter 

baski@adleraarau.ch.



BACHFISCHET, 21. SEPTEMBER 2018
Als am 21.September am Abend die Lichter der Strassenlaternen erloschen und die 
Vorfreude auf den bevorstehenden Bachfischet-Umzug spürbar in der Luft lag, hatten 
wir Leiter der Pfadi Adler Aarau noch ziemlich zu kämpfen mit unseren Lampions. 
Kurz zuvor hatten wir die letzten Hölzer verschraubt und Papiere an getackert und 
standen bereits an der Bachstrasse, als der Nieselregen einsetzte und heftige Wind-
böen die Kerzen der Lampions immer und immer wieder zum Erlöschen brachten. 
Hektisch suchten wir nach Mittel und Weg, um unsere Lampions den Wetterverhält-
nissen entsprechend auszurüsten. So klebten und tackerten wir weiter, bis wir uns 
dann dem Umzug, als krönender Abschluss, anschliessen konnten. 
Zum Glück hatten wir unser Füürtüüfeli Vivo, der von Lampion zu Lampion gerufen 
wurde, um die Kerzen neu anzuzünden. Und so erhellten nebst den wunderschönen 
Lampions der Aarauer Schüler und Schülerinnen auch unsere bunten Lager-feuer, 
Knoten und Pfadililien die Stadt. 
Auch der Schriftzug «Pfadi Adler Aarau» war fast immer fehlerfrei zu lesen… oder 
sind wir etwa die «Padi Ader Aaru»? Was natürlich nicht fehlen durfte, war unser Ab-
teilungsruf «Tschikkelikke», welchen wir aus voller Kehle zu unserem Besten gaben. 
Nicht selten gab es Zuschauer, die ihn erneut anstimmten oder mit uns mitriefen, was 
uns besonders freute. 
Im Schachen angekommen, stellten wir die noch immer intakten Lampions an den 
Strassenrand, genossen das traditionelle Feuerwerk und kräftigten uns dann mit ei-
ner warmen Portion Hörnli. 
Anders als im Vorjahr konnten wir uns nicht von unseren sorgfältig gebastelten Lam-
pions trennen. Deshalb landeten sie nicht im grossen Feuer, sondern wurden zurück 
in unser Lokal getragen – wo sie übrigens jetzt noch stehen und uns an diesen schö-
nen Abend erinnern.
Mis Bescht, Ragusa



KENNENLERNTAG, 20. OKTOBER 2018
Am Samstag, 20.10.2018 fand, wie jedes Jahr, der Kennenlerntag unter dem Motto 
„Zootopia“ statt. 
Bei diesem Anlass geht es darum, die Kinder, welche bald in eine neue Stufe ge-
schaukelt werden, in der neuen Stufe schnuppern zu lassen, damit die Kinder einen 
Einblick in die neue Stufe bekommen. 
Das Schaf aus Zootopia war aus dem Gefängnis entlassen und hatte keinen grösse-
ren Wunsch, als Polizistin zu werden. Doch sie brauchte unsere Hilfe.
Doch plötzlich wurde ein Leiter vergiftet. 83 Biber, Wölfe und Pfadis gingen auf Spu-
rensuche. Als wir den Übeltäter gefasst und ihn in Gewahrsam hatten, konnten wir 
dem Schaf helfen, Polizistin zu werden. 
Wir mussten an verschiedenen Posten „Prüfungen“ bestehen und somit viele Sterne 
für das Schaf sammeln damit es Polizistin werden konnte. 
An den Posten mussten wir raten, suchen, Geschicklichkeit zeigen, lustig sein, im 
Dunkeln keine Angst haben und an einem Posten durften wir auch basteln. Am Ende 
wurde das Schaf zur neuen Polizistin ernannt und alle waren zu frieden.

Mis bescht, Lumica



Öbereschauklete, 27. Oktober 2018
Am 27.10.18 war es soweit: Die ältesten Pfadis, Wölfli und Biber wurden in die Piostu-
fe, Pfadistufe und Wolfstufe geschaukelt. 
Nach einer lieben Verabschiedung in den Meuten Tavi, Toomai und Ikki, sowie der 
Kolonie Tortuga, begaben sich die «bald-Pfadistufenkinder» zusammen auf den Weg 
in den Steinbruch, wo sie bereits gespannt vom Stamm Küngstein und Ritter erwartet 
wurden. 
Währenddessen bereiteten sich die Biber im Wald auf ihre Übereschaukle über dem 
Boden vor. 
Im Steinbruch erhielten unsere ältesten Wölfli ein paar kleine Geschenke zum Ab-
schied und hörten ein letztes Mal ihren Meuteruf. Nacheinander zogen ihre neuen 
Pfadistämme mit vereinten Kräften jeden neuen Pfadi in luftiger Höhe an einem Seil 
hoch und begrüssten ihn mit ihrem Ruf und kleinem Willkommensgschänkli. 

Wir wünschen Sams, Marder, Filit, Cassiopeia, Mocca, Katniss, Fanta, Zilly, Muj, 
Jiminy, Minerva und Missouri eine Superzeit in ihrem neuen Stamm!

Zeitgleich balancierten die überegschaukleten Biber mutig über eine Slackline über 
dem Waldboden und wurden freudig von ihrer neuen Wölflimeute mit einem Wölflian-
hänger und neuem Meuteruf willkommen geheissen. 
Neu dabei sind Luisa, Eldana, Anna, Vera, Neil, Moritz und Annika. 

Am späteren Nachmittag nahm schlussendlich noch die Piostufe ihre neuen Mit-
piostüfler in Empfang, indem sich diese an dem Drahtseil, an welchem die Wölfli 
hochgeschaukelt wurden, wieder runterliessen. Beim Stamm Küngstein folgte die 
alljährliche Spaghettischlacht und Ritter und Wölfli lernten ihre neuen Kollegen beim 
Zvieri kennen. 

Ausserdem: M-E-R-C-I an den Elternrat, der das Zmittag der Leiter organisierte, da-
mit diese alles aufstellen konnten!

Mit Freud debi, Mis Bescht, Allzeit bereit, Zäme witer ond Bewusst handeln! 
Sueño
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