
P o r m  
Biber Höfe 

Frühling – Sommer 18

Wir treffen uns jeweils  
von 14 – 16:00 Uhr  
im Pfadihuus Wollerau 
wenn nicht anders  
vermerkt. Ausführliche In-
formationen findest  
du jeweils ab Dienstag  
vor dem Hock auf 
pfadi-hoefe.ch. Wenn du 
mal nicht kommen kannst 
melde dich bitte bis am 
Donnerstag ab.
Beule 079 307 60 17
Do-it 079 537 90 33
Foschlä 079 269 02 01

Aktivitäten 

10. März Schnuppertag
Zusammen beginnen wir 
das Abenteuer Biber im 
Freizeitpark Erlenmoos.
 
24. März   Feuer + Rauch
Holzspezialist Knabber 
führt uns ins Geheimnis 
des Feuer ein. 

21. April                 Garten
Wir probieren unser Glück 
mit Samen, Setzlingen und 
Giesskannen. 

26. Mai               am Bach
Zusammen mit Knabber 
entdecken wir den Krebs-
bach

23. Juni      Spielplausch
Vor den Sommerferien 
machen wir noch einmal 
ganz verschiedene 
Pfadi-Spiele

Wir freuen uns auf eine 
tolle Biberzeit!



B b r e  P a i ö e
Liebe Biberinteressierte und liebe Eltern

Schön, dass du bei uns dabei sein möchtest, wir freuen uns schon auf dich. Damit du 
und deine Eltern gleich über uns und die Abteilung Bescheid wissen, haben wir die wich-
tigsten Informationen auf diesem Blatt zusammengestellt.

Zu den Biber gehören alle Mädchen und Buben ab 5 Jahren bis und mit 1.Klasse. An-
sprechsperson bei Fragen und Unklarheiten ist Do-it.  (079 637 90 33)
Wir treffen uns einmal im Monat von 14.00 – 16.00 Uhr beim Pfadihuus Wollerau. 
Wenn wir uns mal wo anders Treffen werdet ihr das rechtzeitig von uns erfahren. 
Zwei Mal im Jahr werden wir ein Semesterprogramm mit den Biberdaten verschicken. 
Genauere Informationen zur Aktivität (Hock) findest du jeweils ab Montag Abend 
auf www.pfadi-hoefe.ch. Wenn du mal nich kommen kannst sind wir froh, wenn du  
dich bis Donnerstag beim verantwortlichen Leiter abmeldest.

Die Biber werden von Do-it, Beule und Foschlä geleitet, die davor jahrelang als  
Wölfli-, Stufen- und Abteilungsleiter tätig waren. Sie sind Teil der Abteilung Pfadi  
und Wölfe Höfe. Neben den Biber besteht sie aus der Wölfigruppen (7–11 Jahre), einer 
Pfadigruppe (11–14 Jahre) und den Pios (14–16 Jahre). Die Wölfli und die Pfadi treffen 
sich 3 Mal im Monat und wechseln den Standort im Bezirk ab. Unser Erkennungsmerk-
mal ist die rot-gelbe „Krawatte“. Geleitet wird die Abteilung von Marcel Zimmermann 
v/o Quasli und Nicolas Solenthaler v/o Huck. 

Spezielle Anlässe

–Übertritt ist der Tag an dem die ältesten Biber zu den Wölfli wechseln. Die ältesten 
Kinder machen eine kleine symbolische Mutprobe und gehören ab dann zu den Wölfli. 
Er wird wohl im Frühling stattfinden, aber weil unsere Gruppe neu ist, müssen wir uns 
das noch genau überlegen. 

–Waldweihnacht, findet jeweils am letzten Sonntag vor 
Weihnachten statt. Zusammen mit der ganzen Abteilung 
und deren Familien, geniessen wir einen besinnlichen 
Abend im Wald und lassen das Pfadijahr ausklingen. 

Wenn du bei den Bibern dabei sein möchtest, melde dich 
mit dem Anmeldeformular online auf pfadi-hoefe.ch an. 
Deine Daten werden dann an uns weitergeleitet. Wenn du 
dir noch nicht so ganz sicher bist, darfst du auch gerne 
ein zweites oder drittes Mal vorbeischauen. 

Wir freuen uns, dich bald wieder zu sehen, 

mit Freud debi und liebe Grüsse

Do-it, Beule und Foschlä 


