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VORWORT
Lieber Pfadibegeisterter, liebe Pfadifaszinierte, liebe Adler

Ein weiteres Jahr geht vorüber und es ist wieder einmal höchste Zeit 
für einen Adlerpfiff. Seit der letzten Ausgabe ist viel passiert, wir fei-
erten unser 100-Jähriges Jubiläum, starteten dieses Jahr mit dem 
100 Jahr Pfadi Aargau Jubiläum und mussten aufgrund der Corona 
Pandemie die Pfadi ziemlich anders gestalten als wir es uns gewohnt 
sind. Mit dieser Ausgabe wechselt auch das AP Team. Tool, Soda & 
Nala übergeben die Adlerpfiff-Feder an ein neues Team. An dieser 
Stelle möchten wir uns mit einem grossen M-E-R-C-I für ihre Arbeit 
bedanken! 

Wir freuen uns darauf den AP zu schreiben und illustrieren. Und wün-
schen euch ganz viel Spass beim Lesen! 

Mit Freud debii, Mis Bescht, Allzeit bereit, Zäme Wyter & Bewusst 
Handle!

Das AP-Team

Pögg, Merlin & Nessaja

Nessaja (20), mag 
den Brokkoli nur so 
lange sie ihn nicht im 
Essen sieht.

Merlin (17), kennt den 
Unterschied zwi-
schen Wasser und 
Orangensaft.

Pögg (20), löst 
Sudoku immer mit 
Bleistift. (Angsthase)



DEN  AL AUS DEN FEDERN
GEFLOSSEN

Liebe Biber, Wölfli, Pfadis, Pios, Rover*innen,
Altpfadfinder*innen, liebe Eltern

Es ist nun doch schon ein Weilchen her, seit wir das letzte Mal ei-
nen Adlerpfiff in den Händen gehalten haben. Nicht, weil es nichts zu 
berichten gab – im Gegenteil – die Redaktion des Adlerpfiffs wurde 
einfach an anderen Orten gebraucht. Nun freuen wir uns aber, diese 
Ausgabe endlich durchschmökern zu können! 

Das Jubiläumsjahr 2019 scheint schon lange her, in dieser Ausga-
be kriegt ihr aber sicher die Möglichkeit, dieses Jubiläum nochmals 
Revue passieren zu lassen. Nach dem Höhenflug von 2019 ging es 
in allen Stufen nahtlos weiter im Frühjahr 2020, die Roverstufe führ-
te sogar ein Skiweekend auf dem Stoos durch. Hart traf uns Corona 
und seine Folgen. Der Pfadibetrieb wurde im März eingestellt, jegliche 
Ausbildungskurse im Frühling wurden abgesagt, dasselbe Schicksal 
galt für die Pfingstlager. Das Leitungsteam organisierte sich und hielt 
Sitzungen via Discord ab und «Home-Scouting» wurde teils mehr, 
teils weniger umgesetzt.

Pfingsten ohne Pfadi? Das kam für uns nicht in Frage. Darum orga-
nisierte ein Team aus motivierten Leiter*innen ein kleines Alternativ-
programm in Form eines Actionbounds, welcher an Pfingsten selbst 
rege gelöst wurde. Mitte Juni durften wir endlich, nach mehr als drei 
Monaten, wieder Aktivitäten durchführen! Das Sommerlager stand 
ebenfalls schon vor der Tür und konnte mit einem entsprechenden 
Schutzkonzept durchgeführt werden.

Nach den Sommerferien wurde bald schon das Wölfliweekend, wel-
ches eigentlich im Frühling hätte stattfinden sollen, nachgeholt – mit 
unglaublichen 45 Wölflis! In den Herbstferien blieb es auch alles an-
dere als still: Ausbildungskurse wurden nachgeholt, das Herbstlager 
wurde durchgeführt und Adler Aarau leitete einen Leitpfadikurs mit 
Leitpfadis aus dem ganzen Kanton Aargau. 



In diesem nicht ganz «normalen» Jahr haben wir, Lumica und Soda, 
die Abteilungsleitung übernommen, Aquelli unterstützt uns aber noch 
tatkräftig bis im März und Inuri steht uns als Stabsroverin zur Sei-
te. Kurz zu uns: wir waren beide vier Jahre lang Wölflileiterinnen in 
Aarau, Lumica war zwei Jahre davon noch Stufenleiterin der Wölfe. 
Soda war neben dem Wölfli leiten noch zwei Jahre als Roverstufen-
leiterin tätig. Aquelli und Inuri waren beide zwei Jahre Wölflistufen-
leiterinnen. Danach war Inuri drei Jahre im AL-Amt tätig, welches 
Aquelli von ihr übernahm und nun ebenfalls seit zwei Jahren ausübt.

Und jetzt viel Spass beim Lesen!
Met Freud debi, Euses Bescht, Allzeit bereit, Zäme wiiter und Be-
wusst handeln!

Die Abteilungsleitung

Aquelli, Lumica und Soda



TAGESHOROSKOPTageshoroskop

Personen mit Sommersprossen:
Deine Chancen werden heute so zahllos sein

wie die Sterne am Himmel.

Personen mit Brille:
Wer mit dem Feldstecher schaut,

kann das grosse Ganze nicht mehr überblicken.
Also halte dich zurück.

Andere Personen:
Wenn du das Gefühl haben wirst,

deine Meinung laut kundzutun,
ist heute der Moment dich zurückzuhalten.

Migroskinder:
Deine Emsigkeit hilft dir nicht,

wenn du auf Abwegen bist.

Coopkinder:
Schreite emsig voran,

sonst wird der raue Wind dich einholen.

ALDI anderen Kinder:
Manchmal muss man ein wenig zurückkrebsen,

wenn man zu emsig war.

Hundefreunde:
Gib alles oder gib nichts,

nimm alles oder nimm nichts.

Katzenliebhaber:
Freundliche Stimmen sind heute Mangelware.

Lass dich davon nicht abhalten.

Tiere-sind-Fleisch-Personen:
Mache dein Umfeld glücklich,

sie werden dich aber nicht glücklich machen.

Musikalisch Begabte:
Der Notenschlüssel öffnet dir
heute jede noch so kleine Tür.

Zeichnerisch Begabte:
Dein Tag ist heute von Sorgen gezeichnet.

Mathematisch Begabte:
Das Leben ist wie eine Sinuskurve.

Nimm den Cosinus davon.

Feuer: Widder, Löwe, Schütze

Erde: Stier, Jungfrau, Steinbock

Wasser: Krebs, Skorpion, Fische

Luft: Zwillinge, Waage, Wassermann

ElementeHeute von Astrologin:

Madame Rondella Dehockey,
Eidg. Dipl. Astrologin



2019
Das Jahr 2019 war für unsere ganze Abteilung ein sehr wichtiges, 
denn genau vor 100 Jahren wurde unsere Abteilung von “Unggle“ 
Eduard von Okolski gegründet! Das ganze Jahr war gefüllt mit An-
lässen zur Feier unseres Jubiläumsjahres. An dieser Stelle möchten 
wir auch nochmals dem Organisationskomitee des Jubiläums danken. 
Sie zeigten ein riesiges Engagement und ermöglichten uns ein wun-
derbares Jubiläumsjahr! M-E-R-C-I! Da wir in dieser Ausgabe vom AP 
viel aufzuholen haben, da schon länger keine Ausgabe erschienen ist 
haben wir dieses Jahr etwas zusammengefasst.

2019 in Bildern

Eröffnung des 100-Jahr-Feuers im Schlosspark



2019

Abteilungs-PfiLa in Uster

Pfadischnuppertag

Abteilungs-Olympiade im Landenhof



2019

Lagerfeuer
Am 2. März war es soweit, das am Freitag entfachte Jubiläumsfeu-
er konnte eingeweiht werden. Chlaph führte durch das Programm, 
wobei zuerst Schnuff Grussworte und ein Dank der Stadt an die 
Abteilung überbringen durfte, ehe Koala das Wort hatte und etwas 
über die Vergangenheit und die Zukunftspläne unserer Abteilung zu 
erzählen wusste. Danach durfte natürlich der neue Jubiläumssong 
nicht fehlen und ab dann durfte im Rauch gestanden, das Buffet 
geplündert oder die neuen Marchendise-Artikel eingekauft werden. 
Das Lagerfeuer brannte danach für ganze 16 Tage durch! Es wurde 
in den verschiedensten Schichten bewcht: Fähndlis die sich nach 
25 Jahren wieder traffen, das aktive Leitungsteam das sich um das 
Lagerfeuer zum höcken traf und ganze Pfadifamilien die gemeinsam 
dort übernachteten. Chlapf hielt mit elf Schichten den Rekord!

Abteilungspfila
Über Pfingsten reiste die ganze Abteilung gemeinsam ins Pfingstla-
ger. Die Pfadis hatten sich bereits am Freitag einer Truppe Geister-
jäger angeschlossen und machten sich auf dem Weg in den Wilden 
Westen. Gleichzeitig ist auch die Piostufe als Banditen gestartet, ih-
nen wurde ihr Goldschatz gestohlen, den sie zurückholen wollten. 
Auf verschiedenen Routen fanden sowohl Geisterjäger als auch 
Banditen am Samstag den Weg in die verlassene Wild West Stadt 
Upside Town. Dort trafen Sie auf eine Gruppe Indianer, den Bibern. 
Die Biber nahmen dieses Jahr das allererste Mal an einem Lager teil, 
da es in ihrem Pfadialltag sonst keine Lager gibt. Auch dabei war die 
Wolfsstufe als eine grosse Gruppe Häftlinge, deren Gefängnis abge-
brannt ist und die in der Geisterstadt ihr Notquartier fanden. Die vie-
len unterschiedlichen Gruppen brachten lautstark das Leben zurück 
in die verlassene Geisterstadt, die wir im Pfadizentrum Uster fanden. 
Insgesamt waren 130 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 
für dieses spezielle Pfingstlager versammelt und zusammen erlebten
wir tolle, stufenübergreifende Abenteuer.



2019

Darüber freuten wir uns besonders, denn die LeiterInnen begannen 
schon früh mit der Planung. Eine erste Herausforderung war, ein ge-
eignetes und genug grosses Pfadiheim zu finden. Danach ging es 
ans Planen der einzelnen Programmpunkte, dazu gehören die the-
matische Einkleidung, Abwechslungsreichtum, Ausgewogenheit von 
Sport, Basteln und Fähigkeiten, die die Teilnehmer lernen sollen. In 
diesem Lager kam zusätzlich die Überlegung, was für Aktivitäten sich 
für 130 Personen überhaupt eignen, wie viele es davon geben soll und 
was 7 bis 16-Jährigen allen zusammen Spass macht. Diese Heraus-
forderungen meisterten die LeiterInnen der Pfadiabteilung Adler Aa-
rau hervorragend und wir erlebten ein tolles Abteilungslager zum 100.
Geburtstag unserer Abteilung. Dank eines grosszügigen finanziellen 
Zustupfs des kantonalen Swisslotto Fonds konnten wir das Lager im 
Pfadizentrum Uster durchführen und das Programm mit besonderen 
Höhepunkten ausstatten. Ein Höhepunkt des Lagers war der «bunte 
Abend» am Sonntag, als alle zusammen ein Fest zur Wiederbele-
bung der Geisterstadt feierten. Ein buntes Durcheinander von India-
nern, Geisterjäger und Banditen (die Biber gingen bereits am Sonn-
tagnachmittag wieder nach Hause) tummelte sich im Kasino, wo sie 
mit verschiedenen Spielen Wild West Geld verdienen konnten. Mit 
dem erspielten Geld konnte an der hauseigenen Bar Drinks aus ver-
schiedenem Sirup und Fruchtsäften erworben werden oder der Abend 
konnte mit einem Crêpe oder Waffel beschlossen werden. An diesem 
Abend gingen alle mit sehr vollem Bauch, aber zufrieden ins Bett. 
Am nächsten Morgen kam dann der unangenehme und wenig be-
liebte Teil des Aufräumens und Putzens. Doch auch diese Aufgabe 
bewältigten wir mit vereinten Kräften und konnten uns zur Belohnung 
im Schwimmbad Uster nochmals richtig austoben. Nach diesen drei 
ereignisreichen und tollen Tagen fuhren wir alle glücklich, aber müde, 
zurück nach Aarau. Dieses spezielle Pfingstlager werden wir sicher-
lich noch lange in Erinnerung behalten.



2019

Umwelt Einsatz
Im Rahmen des 100jahrigen Bestehens der Pfadiabteilung Adler Aa-
rau und dem Gedanken, der Natur etwas zurückzugeben, begrüsste 
Diego Scholer v/o Sierra vom Naturwerk an einem Samstagmorgen 
die rund 80 anwesenden Mitglieder der Pfadi Adler Aarau beim Kraft-
werk Rüchlig. Nach einer kurzen Instruktion betrat die Gruppe voller 
Tatendrang das Naturschutzgebiet auf der Zurlindeninsel. Aufgeteilt 
in zwei Gruppen mussten zum einen invasive Neophyten ausgezupft 
werden. Der Fokus galt der kanadischen Goldrute, welche in schüt-
zenswerten Pflanzenbeständen durch ihr Eindringen die natürliche  
Artenzusammensetzung stört. Am östlichen Ende der Zurlindeninsel 
wurden im Dezember 2016 drei Nist-Sandkasten für bodennistende 
Wildbienen erstellt, welche unter fachkundiger Anleitung vom Un-
kraut befreit wurden.



2019

100-Jahr Feier
„Einmal Pfadi, immer Pfadi“ dürfen wir von der Pfadi Adler Aarau 
nun seit einem Jahrhundert leben. Für das Jubiläumsjahr 2019 war 
es deshalb unumstößlich, dass diese 100 Jahre an einem Abend 
zusammenkommen sollen. Gleichzeitig sollte es ein Fest werden, 
das allen Leiter*innen, Rover*innen und Mitgliedern des Altpfader-
vereins (APA) unserer Abteilung seinen Dank für ihren Einsatz für 
Adler Aarau ausspricht. Die erhoffte Wetterprognose trat in Erfüllung 
und so trafen sich Biber, Wölfli, Pfadis, Pios, Rover und Altpfadis ab 
17.00 Uhr zum Apéro bei Sonnenschein auf der Rennbahn. Nach 
der Eingangsrede von Stadträtin und Elternratsmitglied Franziska 
Graf-Bruppacher v/o Schnuff, trafen sich alle auf der grossen Tribüne
der Rennbahn. Mit Hilfe einer Drohne wurden an diesem Tag die 
jüngsten bis zu
denältesten Mitgliedern der Pfadi Adler Aarau auf einem Bild fest-
gehalten. Unter dem Dach der Rennbahn standen die blau und 
schwarz geschmückten Tische, die nach dem Apèro von den 
Leiter*innen, Rover*innen und Mitgliedern des APA eingenommen 
wurden. Begeistert machten sich alle über den Salat in der Gamel-
lendeckeln her, was an vergangene Sommerlager erinnerte. Danach 
servierte der Gasthof zum Schützen ein leckeres Rindsvoressen mit 
Polenta und glasierten Rüebli. Getrunken wurde dabei aus Bambus-
becher mit dem 100-Jahre-Logo, womit der Verschleiß an Plastikbe-
cher eingedämmt wurde, ganz nach dem Pfadigesetz „Sorge tragen 
zur Natur und allem Leben“. Das Programm des Abends sollte dazu 
beitragen, dass die verschiedenen Generationen zusammenkommen 
und sich austauschen. Den Anfang machte ein gemeinsames Spiel, 
das aufzeigen sollte, welche Pfadiämter aus verschiedenen Jahr-
gängen anwesend sind. Nach dem Hauptgang wurden verschiedene 
Marktstände eröffnet, die frei besucht werden konnte. Hier konnten 
alle Pfadis zeigen, ob sie noch fit genug für die JP-, P- oder OP-Prü-
fung sind. Es gab aber auch die Möglichkeit den Teilnehmenden des 
Jubiläumssurvivals mit ihren Abenteuern zuzuhören oder Nichtanwe-
senden eine Postkarte schreiben. Mutige konnten beim Glücksspiel 
hoffen, dass sie nicht den Tauftrank trinken mussten, sondern nur 
Wasser erwischten. Wer eine Erinnerung an den Abend festhalten 



2019

Fama
Am Fama feierte natürlich auch unser Maskottchen, der Adler, die-
ses Jahr einen speziellen Geburtstag. Alle Biber, Wölfli, Pfadi, Pios, 
Rover, Eltern, Geschwister und Bekannte waren am 02.11.2019 zur 
grossen Feier nach Küttigen eingeladen worden. Insgesamt nahmen 
ca. 280 Leute teil. Die aktiven Kinder und Jugendlichen trafen sich 
bereits am Nachmittag, um den Abend vorzubereiten, während die 
Familien auf den feinen Apero eintrafen. Als wir so richtig mit der 
Party beginnen wollten, stellten wir plötzlich fest, dass unser Adler 
gar nicht anwesend war. Verzweifelt kontaktierten wir ihn und er teilte 
uns mit, dass er in den Ferien ist und eher nicht gedenkt zurückzu-
kommen. Entsetzen machte sich schlagartig breit, denn Adler Aarau 
ohne Adler ist nicht vorstellbar. Sofort machten wir uns auf die Suche 
nach einem neuen Maskottchen und die Wolfsstufe fand drei mögli-
che. Die Suche machte uns ziemlich hungrig und wir genossen den 
feinen Pasta-Plausch. Nach einem harten Auswahlverfahren wurde 
ein neues Maskottchen ausgewählt. Umso enttäuschter waren wir, 
als es durch den Pfadi-Praxistest flog. Wir stellten einfach fest, dass 
es kein besseres Maskottchen gibt als unseren Adler. Um unseren 
Adler mit grösstmöglicher Überzeugung zurückzuholen stärkten wir 
uns noch am Dessertbuffet. Mit viel Schmeichelei und gemeinsamen 
Gebrüll schafften wir es zum Glück den Adler zurückzuholen. Glück-
lich konnten wir den Abend doch als Geburtstagfeier beschliessen. 
Dazu genossen wir zusammen eine tolle Feuershow, an die wir uns 
sicherlich noch lange erinnern werden.

Waldweihnacht
Das Jubiläumsjahr endete mit der Waldweihnacht. Am Samstag vor 
den Weihnachtsferien kamen wir alle zusammen. Genossen das 
Beisammensein von Jung und Alt, Lebkuchen und Punch und be-
endeten den Anlass mit Weihnachtslieder und Adler Ruf, nicht wie 
gewohnt um den Tannenbaum sondern um eine Brennende 100 aus 
Holz.



BIPI-TAG 2020

Am 22.Februar 2020 feierte die weltweite Pfadibewegung den Geburts-
tag des Pfadigründers Robert Baden-Powell (kurz BiPi) und seiner Frau 
Olave Baden-Powell. Dieses Jahr feierten wir jedoch nicht wie sonst 
mit dem traditionellen BiPi-Brunch. Die Pfadi Aargau wird dieses Jahr 
nämlich 100 Jahre alt und aus diesem Anlass hat sie für alle Pfadiab-
teilungen des Kantons eine besondere Aktivität geplant. Wir bekamen 
einen mysteriösen Brief aus der Zukunft. Wir erfuhren, dass dann die 
Pfadi nicht mehr boomt, wie heute, und um ihre Existenz kämpfen muss. 
Deshalb haben alle Biber, Wölfli, Pfadis und Pios die lustigsten, tollsten 
und einzigartigen Spiele und Eigenschaften sowie Rezepte der Pfadi 
gesammelt und mithilfe von Zeitkapseln in die Zukunft geschickt. Als 
krönender Abschluss sangen bzw. schrien wir um 17:55 Uhr gleichzeitig 
mit allen Pfadis aus dem Aargau den kantonalen Pfadiruf.



WER IST DEIN OPRIMALER
UNTERNEHMUNGSLEITER?

Wer ist dein optimaler
Unternehmungsleiter?

Was ist dir bei einer
Unternehmung am

wichtigsten?
Wieviel Durst hast du?

Welche Muskeln möchtest
du Trainieren?

Welchen Musik
möchtest du auf der
Wanderung hören?

Welche berühmte
Person würdest du

gerne dabei haben?

Wo willst du gerne
hinwandern?

Rambo
Willst du  ohne Schlaf-
sack und Mätteli drei Tage lang
ohne Essen durch das Elsass
stapfen? Dann ist Rambo dein
Unternehmungsleiter! Für
Verpflegung ist stets gesorgt,
denn plagt dich der Durst nehme
man einfach ein Schlückelein
vom Geissenbrunnen!
Wenn aber nacher der Dünnpfiff
vorbei kommt hat er leider kein
WC Papier dabei. Wenn man
aber von diesen Dingen absieht
kommt man mit 5
Leistungskilometer mit Abstand
am schnellsten ans Ziel!

Merlin
Bist du ein Kamel?
Dann hast du keine Probleme
auf
der Unternehmung! Während
alle TN rundherum dem Durst
erliegen können du und Merlin
gemütlich weiter laufen. Weit
ists auch nicht denn Merlin be-
nutzt gerne die ÖV. Ein kleines
Problem wo sicher auch alle
Rentner mitfühlen können: Die
komplizierten Ticket Automaten
stellen für Merlin ein grosses
Hinderniss dar, nach dem
Telefon-Joker ist dieses dann
aber überwunden!

Nessi & Suno
Ist für dich der Weg das Ziel?
Dann bist du bei Sueño &
Nessaja genau richtig, denn
ankommen werdet ihr
wahrscheinlich nie (Kartenlesen
ist schwierig). Auf den extra
ein-
geplanten Abkürzungen wird es
auch nie zu anstrengend. Wer
nicht viel wandert, hat für was
mehr Zeit? Essen! Eure
Leiterinnen sind bewanderte
Kulinariker! Bei der Unterkunft
gibt's kahle Kuhställe oder
luxuriöse Villen-
etwas dazwischen aber nie.
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Eine gemütliche Wanderung

Eine zügige
Wanderung

Beine

Po

Keinen, ich bin ein Kamel

Viel, wegen mir
hat es in der Wüste
kein Wasser mehr!

BiPi
höchstpersönlich

Queen Elisabeth II

Mr. Bean

Unangebrachte Lieder
Keine, die Klänge
der Natur reichen

Bravo Hits  2013Eigernordwand zum nächsten
Tearoom

BB-Infoschalter



HOMESCOUTING IKKI 2020

Anfangs Frühling, noch vor dem grossen Ausbruch des Coronavirus, 
machten wir Bekanntschaft mit Sammy Smith, Käpt’n Käp und Fata 
Morgana. Alle drei sind Vorstandsmitglieder vom Club der ehrlichen 
Ganoven. Diesem Club wollten wir beitreten, doch dann kam Corona… 
Vor den Sommerferien bekamen wir aber dann alle wieder Post von 
den drei ehrlichen Ganoven. Sie baten erneut um unsere Hilfe, denn 
wir sollten ihnen dabei helfen, den Lebensgeist ihres Clubs wieder von 
neuem zu erwecken. Während dem Lockdown konnten nämlich kein 
einziger Streich mehr gespielt und keine Pläne mehr geschmiedet wer-
den. Jeder der drei ehrlichen Ganoven stellten uns eine Aufgabe, mit 
welcher wir dem Club wieder zu alter Ganovenheit verhelfen konnten. 

Die Wölfli kreierten ihr eigenes Ganovenclub-Sandwich, damit der Club 
ein ganoviges Erkennungszeichen hat, markierten das Ganovenrevier 
mit Ganovenpfeilern und stärkten den Ganoventeamgeist indem sie 
verschlüsselte Botschaften an die anderen Clubmitglieder sendeten.  

Durch die ganovige Unterstützung unserer Wölfli fand der Club der ehr-
lichen Ganoven schliesslich wieder zusammen. Bestimmt plant dieser 
schon den nächsten Ganovenplan!

Mis Bescht, Ragusa



PFINSTPROJEKT GEISTER-
JAGD, 30.MAI - 01.JUNI 2020

Prof. Dr. Harald von Schreck ist verzweifelt: Er kann nicht mehr schla-
fen, denn immer erscheint ihm ein Geist im Schlaf. Denn da das Pfa-
diheim den Frühling durch nicht von Bibern, Wölfli, Pfadis und Pios 
bevölkert wurde hat sich dort ebendieser Geist eingenistet. Doch wie 
können wir ihn loswerden?
So begann unsere Geschichte, die die Familien über einen Spazier-
gang an Pfingsten im Wald beim Pfadiheim erleben konnten. Über 
die Actionbound-App konnten sie immer wieder neuen Hiweisen 
nachgehen, um den Geist zu vertreiben. Zum Beispiel konnten auf 
einem Wimmelbild wichtige Gegenstände gesucht werden, und an 
einem anderen Posten das Aussehen des Geistes ermittelt werden. 
Zum Schluss konnten die besonders mutigen eine Fotostory ma-
chen, in der sie dem Geist angst einjagten.
Am Ende versprach uns der Geist, nie mehr zurückzukommen. Na-
türlich hoffen wir, dass wir das Pfadiheim nie mehr für eine so lange 
Zeit leer stehen lassen müssen.

Mis Bescht, Pögg



Während des Corona-Lockdowns war verhältnismässig wenig los 
und so entschieden wir uns, unsere Zeit den von dieser Situation am 
stärksten betroffenen Menschen zu widmen. Wir waren ein grosses 
Team aus unzähligen Leitern und Pios der Pfadi Adler Aarau, Grä-
nichen Blaustein und St. Georg Aarau, die Solidarität zeigten und 
Angehörigen der Risikogruppe in dieser Zeit halfen, für sie einkaufen 
gingen, den Hund ausführten, einen Brief auf die Post brachten und 
Dokumente druckten. Das sind nur einige Beispiele der Aufträge, die 
ich ausführte, unsere Hotline erhielt aber täglich Anrufe mit verschie-
densten Aufträgen.
Für mich war von Anfang an klar, dass ich bei diesem Projekt mit-
helfe, als ich davon erfuhr. Ich hatte Zeit und widmete mich gerne 
den Leuten, die die alltäglichsten Dinge nicht mehr selbst erledigen 
konnten oder auch besser nicht mehr sollten. So lieferte ich teilweise 
täglich mehrere Einkäufe bei ganz unterschiedlichen Leuten in der 
Region Aarau aus und hatte die Chance mich mit genügend Abstand 
über andere Sichtwinkel auf die Coronapandemie auszutauschen. 
Mit diesem Projekt wurden deutlich über 100 Aufträge ausgeführt und 
so konnte vielen geholfen werden. Jeder Mensch ist anders betroffen 
von der Situation. Freiwillig denen zu helfen, die auf Hilfe angewiesen 
waren war das schönste Erlebnis dieser Pandemie.

azb Siam

PFADI HILFT PROJEKT 2020



SOLA PFADISTUFE,
14. - 17. JULI 2020

Am Dienstag trafen wir uns am Bahnhof und fuhren mit dem Car 
nach Plasselb. Einmal angekommen, wurden wir von den Plutobe-
wohnern begrüsst. Nachdem wir unsere Zelte aufgeschlagen und 
unser Raumschiff gestellt und ausgeschmückt hatten, flogen wir mit 
unserer Flugbesatzung los und begannen unsere Reise durch das 
Sonnensystem. Jeden Tag erlebten wir neue Abenteuer auf anderen 
Planeten und lernten die unterschiedlichen Kulturen dieser Planeten 
kennen. Am Donnerstag landeten wir auf dem Jupiter. Da der Jupiter 
so gross war, mussten wir uns in Gruppen aufteilen und begaben 
uns auf eine dreitägige Unternehmung. Wir wanderten durch die hü-
gelige Landschaft des Jupiters und stellten in der ersten Nacht unser 
eigenes Nachtlager. Am zweiten Abend zog ein Sturm auf und wir 
erhielten Unterschlupf bei den Einheimischen.
Zurück beim Raumschiff angekommen, entspannten wir uns erst-
mals und besuchten am Abend die Music Award Gala des Planeten, 
wo wir zahlreiche Drinks mixten und tranken. Am Sonntag erreichten 
wir den Mars, der die Erde zerstören will und und deshalb ein Fan 
von Klimawandel ist. Die halbe Nacht treten wir gegen die Marsmen-
schen an, bis wir schliesslich erfolgreich sind. Da wir langsam zu 
stinken begannen, gingen wir am Dienstag für den Stammtag in ei-
nem Bach baden und konnten anschliessend bei der Sportanlage 
in Plasselb duschen. Am Abend halfen wir den Neptunern und Ve-
nusdamen sich gegenseitig besser zu verstehen und veranstalteten 
einen Geschlechtertauschabend.
In der darauffolgenden Nacht stürzten wir auf der dunklen Seite des 
Mondes ab und wurden von bösen Mondbewohnern verfolgt. Nun 
geniessen wir die letzten Tage im Lager und feiern unseren Erfolg auf 
dem Partyplaneten Merkur.



Das Sommerlager der Pio‘s von Adler Aarau, St. Georg und Grä-
nichen begann wie die meisten Sommerlager; Mit einer Zugfahrt. 
Unsere Leiter haben eine Deluxe-Bär-Grillt-Survival Woche gebucht 
in der wir ganz entspannt neue Sachen lernen sollten. Wir stiegen 
also in Balsthal im Kanton Solothurn aus und marschierten auf die 
Ruine Neufalkenstein, unser vorgesehenes Lager für die ganze Wo-
che. Nachdem wir unsere Sachen ausgepackt hatten, gings auch 
schon los mit der Action. Jeder und Jede durfte sich von einer nicht 
allzu tiefen Klippe herabseilen. Die erste Herausforderung, vieler 
Herausforderungen die uns noch erwarten sollten. 

Die nächsten zwei Tage verbrachten wir damit, uns in Pfaditechnik 
zu üben oder die unglaubliche Aussicht zu geniessen. Alle waren 
gut drauf und die Stimmung war entspannt, bis uns plötzlich, eines
Morgens, die Leiter mit einer Hiobsbotschaft weckten. Sie hatten 
aus Versehen das falsche Angebot gebucht! Wir befanden uns ei-
gentlich gar nicht im Deluxe-Bär-Grillt-Survival Camp, sondern im
Hardcore-Survival Camp. Was bedeutete, dass wir die letzten Tage 
zu Unrecht auf der faulen Haut gelegen hatten. Wir mussten also 
schleunigst unsere Rucksäcke packen, uns in 4er Gruppen auftei-
len und nun die bevorstehende Tageswanderung planen. Mit etwas 
Geld, Proviant und einer Karte machten sich die verschiedenen 
Gruppen nun auf den Weg… 

Am selben Abend trafen sich alle Gruppen in der Nähe eines Seil-
parks wieder. Die Stimmung war gereizt denn alle litten unter Schlaf-
mangel. Doch die Leiter hatten uns keine Zelte aufgestellt, das Es-
sen war nicht gekocht und das ganze Material lag noch in den Autos 
der Leiter. Da war also noch lange kein Platz für Schlaf. 

Am nächsten Morgen wurden wir um vier Uhr geweckt, eine Mor-
genwanderung stand an. Noch kaputt vom letzten Tag machten wir 
uns also widerwillig auf den Weg Richtung Hügel um den perfekten 
Ausblick für den Sonnenaufgang zu geniessen. Nach einer einstün-
digen Wanderung waren wir endlich auf dem Hügel/Berg angekom-
men. Doch wir hatten Pech, der Himmel war komplett wolkenver-
hangen und von einem Sonnenaufgang war nichts zu sehen.

PRAG SOLA 2020



Doch anstatt uns davon den Tag vermiesen zu lassen freuten wir uns 
auf die leckeren Marmeladenbrote.
Noch am selben Tag kletterten wir vier Stunden in der örtlichen Hölle
herum. An vielen Stellen mussten wir uns sogar abseilen. Nur so 
konnten wir zum Höhlenbuch gelangen, in das jeder der es bis dor 
hin geschafft hat, etwas reinschreiben durfte.
Der anstrengendste Teil des Lagers war geschafft und das Beste 
stand uns noch bevor: Das «Böötlen» auf der Aare von Solothurn bis 
zu unserem Zielpunkt Aarau. Uns standen sechs Boote zur Verfü-
gung auf denen jeweils etwa 5 Leute Platz hatten. Ganze zwei Tage 
und Nächte brauchten wir, bis wir nach Aarau gepaddelt waren, ge-
schlafen haben wir in Zelten. 

Nach dieser Reise waren nicht nur alle sehr müde, nein wir haben 
viele Erinnerungen im Gepäck und es wurden neue Freundschaften 
geschlossen.

Allzeit Bereit, Cassairo



Klatschbar
Wo isch eigentlich d‘Fanta? ++ de nassi Obe - d‘Ritter wüssed was 
mer meine ++ Tiramisu 21 - demfall heisst‘s neu au „Erdbeer-Triso-
mie“? ++ de Omni bruucht keis Sackmässer - es Bieli tuets e jedere 
Situation ++ 

Beziehungsbarometer
Sola:
Lago & Ketri =   behaupted zwar dass sie sich trennt händ,  
   aber eigentlich liebed sie sich immer no.
Rambo & Soda = knuddle, knuddle und no meh knuddle
Filit =    bliibt für immer Single (d‘AP-Redaktion be 
   zwiiflet das allerdings)
Mocca & Daisy = Was sich liebt das neckt sich
Ragusa & Giotto = Sie händ sich als Chüssi sehr gern
Pepeo & Sueno = de Nessaja ihri Gschichtli lüüged nie
Giotto & Merlin = Euses schwule Professore-Päärli -
   Was esch do in Real-Life passiert?
Ciel & Torinox =  Sie esch extra nomol cho damit sie mit
   ihrem Schätzli cha zrugg fahre
Pitschi, Nessj &
Pepeo =  die sött me nie noch de Rächtschriebig
   froge - euses Legasthenie-Trio

Sonstiges:
Lumica & Soda = euses (nümm ganz neue) AL-Päärli het
   ihres 1-Jöhrige scho hinder sich
Minerva & Sirius = de Harry wörds glaub freue
Omni & Bäume = eine tödliche Liebe
J+S-Seil im HeLa = getrennt von einem Wölfli
Adlers & Corona = nach Differänze im Früehjohr hett sich   
   ihri Beziehig gäge Sommer stabilisiert
   - mer lueged gspannt id‘Zuekunft.

KLATSCHBAR &
BEZIEHUNGSBAROMETER



HELA WOLFSTUFE
26.09. - 02.10.2020

Die Wölfli wurden von Captain Carusa gerufen, denn die hatte fast 
ihre ganze Crew gegen einen Güggel namens Ferdinand einge-
tauscht. Jedoch kann ein Captain ohne Besatzung nicht segeln! Wir 
mussten beweisen, dass wir als neue Piratencrew etwas taugen. 
Durch mehrere Prüfungen konnten wir zeigen, dass wir allemal so 
viel können wie die letzte Besatzung und wir wurden auf dem Schiff 
aufgenommen. Nun fuhren wir auf der Suche nach einem riesen-
grossen Schatz von Insel zu Insel und traffen auf viele interessante 
Persönlichkeiten. Einmal stiessen wir zum Beispiel auf Geister und 
mussten zuerst einmal herausfinden, ob sie uns verfluchen wollten 
oder froh um unsere Gesellschaft waren. Auf einer anderen Insel 
mussten wir unsere zwei faulen Piraten aus den Fängen der schö-
nen Chinesin Yuma befreien. Ausserdem wurde einfach so unser 
Güggel Ferdinand entführt! In einer Nacht- und Nebelaktion gaben 
wir vor, einen Teil unserer Crew einzutauschen, sodass die Bewoh-
ner der Insel uns den Güggel aushändigten. Wir befreiten die Ent-
führten jedoch mutig wieder und konnten alle zusammen auf das 
Schiff zurückkehren. Unseren tapferen Entführten bekamen natür-
lich alle einen Pfadinamen. Am Ende des Lagers entdeckten wir den 
grossen Schatz, feierten eine laute mexikanishe Party und fanden 
sogar zufällig die verlorene Crew von Captain Carusa. Sie wollte 
nun wieder ihre alte Besatzung aufnehmen, denn die waren dank 
eines weisen und uralten Piratenkäptn’s zu ehrbaren und starken Pi-
raten geworden. Das hiess aber auch, dass wir das Schiff leider ver-
lassen mussten. Als Abschiedsgeschenk bemalten wir für Captain 
Carusa eine Flagge, damit sie unsere Crew nie vergessen würde.
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