
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
Liebe Biber 
Liebe Eltern 
Das neue Jahr hat gestartet und der Alltag beginnt langsam wieder. Wir hoffen, Ihr seid alle gut 
gerutscht und habt gut gestartet. 
Grundsätzlich verläuft das nächste Semester im gleichen Rahmen wie das Vergangene. Die Infos 
zu den Aktivitäten findet ihr weiterhin jeweils ab dem Mittwochabend vor der Aktivität im 
Internet unter www.pfadi-hochwacht-langnau.ch in der Rubrik Chäschtlizettel Biberstufe. 
 
Bei den folgenden Aktivitäten gibt es ein paar Dinge zu beachten: 
 
23. März 2019 
Am 23. März findet wieder ein nationaler Schnuppertag statt. Wir freuen uns immer wieder, 
neue Gesichter kennen zu lernen. An diese Aktivität könnt ihr so viele Freude mitnehmen, wie 
ihr wollt. Die Kinder können bei uns Flyer beziehen, die sie dann im Kindergarten und bei ihren 
Freunden verteilen dürfen.  
 
15. Mai 2019 
Wir führen wieder einen Elternabend durch. Alle Eltern sind herzlich eingeladen. Sinn und Zweck 
dieses Elternabends ist es, dass wir euch ein paar wichtige Informationen weiter geben und auf 
eure Fragen eingehen können.  
 
9. Juni 2019 
So wie letztes Jahr werden wir wieder einen Besuch im Pfingstlager machen. Wir treffen uns am 
Morgen und werden gemeinsam zum Pfingstlagerplatz wandern. Unterwegs geniessen wir unser 
Picnic und verbringen einen spannenden Nachmittag mit allen anderen Pfadis zusammen. Am 
Abend findet die traditionelle Versammlung statt, zu der ihr alle eingeladen seid.  
 
29. bis 30. Juni 2019 
Als Abschluss dieses Semesters findet der «Biberschmous» statt. Wir treffen uns am Samstag 
nach dem Mittag. Zusammen spazieren wir auf einen nahegelegenen Bauernhof und 
übernachten dort. Am Sonntag sind alle Eltern und Geschwister zu einem Brunch eingeladen.  
 
Bei Fragen oder sonstigen Anregungen dürft ihr euch gerne bei Flash/ Anna Ramseier melden. 
(flash@pfadi-hochwacht-langnau.ch oder 079 524 53 25)  
 
Wir freuen uns auf ein weiteres tolles Semester und sind gespannt auf viele weitere tolle 
Erlebnisse mit den Kindern 
 
Mit lieben Pfadigrüssen 
 
Cheyenne und Flash 
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