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Aarau, 9. Juli 2021 
 
 
Die Sommerlager-Saison hat begonnen 

 
Schlafsack, Wanderschuhe und Sackmesser – dies sind nur drei der wichtigsten Sachen, die die Wölfe, 
Pfadis und Pios diesen Sommer in ihren Rucksack packen, wenn sie sich für das Sommerlager vorbe-
reiten. 

 
Knapp 26 Pfadiabteilungen gibt es im Aargau, ein Grossteil davon veranstaltet in diesen Wochen ihr 
Sommerlager. Einige haben sich aber auch entschieden, ihr Lager entweder traditionsgemäss oder 
auch coronabedingt erst in den Herbstferien durchzuführen. Während vieler Wochen haben sich die 

Leitungsteams vorbereitet, haben unter anderem Lagerplätze ausgekundschaftet, Motto-Ideen ge-
sammelt und die verschiedenen Aktivitäten geplant. Die Sommerlager, die in der Regel 1-2 Wochen 
lang dauern, erfordern gerade in Pandemie-Zeiten viel Planung und Flexibilität. Umso grösser ist die 

Freude, dass sie dieses Jahr stattfinden dürfen. 
 
Bereits letztes Wochenende haben in den meisten Gemeinden im Aargau die Sommerferien begonnen, 
die Hauptsaison der Sommerlager ist meistens in der zweiten, dritten und vierten Ferienwoche, dieses 

Jahr also zwischen dem 10. und 31. Juli. Wie bereits in den Pfingstlagern gibt es auch im Sommer 
Corona-Massnahmen und Schutzkonzepte. Die aktuellen Empfehlungen finden sich auf der Webseite 
der Pfadibewegung Schweiz. In den Sommerlagern gilt keine grundsätzliche Maskenpflicht mehr. Wir 
setzten vermehrt aufs Testen, bei Teilnehmenden wie auch bei Leitungspersonen.  

 
Trotz des wechselhaften Wetters sind im Sommerlager viele Jugendliche der Pfadistufe mit dem Zelt 
unterwegs. Die Teilnehmenden der Wolfsstufe verbringen ihre Lager oft in Pfadiheimen und Gruppen-
häusern. Bei den jungen Erwachsenen der Piostufe gibt es viele Möglichkeiten: Vom Zeltlager über 

eine Velotour bis hin zur zweiwöchigen Wanderung ist fast alles mit dabei.  
 
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn die Sommerlager der Pfadi Aargau in ihrer Berichterstattung Platz 

finden würden. Gerne können wir Ihnen die Kantonsleitenden oder eine Abteilung in Ihrer Region für 
einen Bericht vermitteln. Hier finden Sie ausserdem eine Übersicht mit allen Abteilungen und deren 
Webseiten, wo die Lagerdaten und Abteilungsleitenden aufgeführt sind. 
 

Alle Lager freuen sich über Ihren Besuch – unter Einhaltung der gängigen Schutzmassnahmen. Für eine 
Anfrage dürfen Sie sich gerne direkt an den Medienkontakt wenden: kolibri@pfadiaargau.ch oder via 
Telefon unter 079 887 37 73. 

 
  

Pfadi Aargau - Abenteuer ohne Ende! 
Die Pfadi Aargau ist der kantonale Verband der Pfadis im Aargau. Wir zählen gut 2’600 Mitglieder und 

sind in 26 lokalen Abteilungen organisiert. Diese Abteilungen bieten ein nach Altersstufen 
gegliedertes, ganzheitliches Freizeitprogramm an. Die Teilnehmenden sind dabei im Alter von 5 bis 16 
Jahren. Die Verantwortung dafür tragen junge Erwachsene, die sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich als 
Pfadi-Leiter*innen engagieren und in einer anwendungsorientierten Ausbildung die nötigen 

Kompetenzen erwerben.  
 
Mehr Informationen finden Sie unter http://www.pfadiaargau.ch/ 
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