
 Biber   

Biber - Stufe 

Semesterprogramm Sommer - Winter 8 

 

Di kunterbunti Biberwäut 
 

Unsere liebe Lotte nahm uns dieses halbe Jahr durch die verschiedenen 
Farben des Regenbogens mit. Wir haben zusammen viele spannende 
Aktivitäten an ganz verschiedenen Orten erlebt. Wir konnten immer wie-
der neue Gesichter begrüssen, was uns natürlich sehr gefreut hat! 
 

An unserer ersten Aktivität machten wir uns 
auf den Weg in den Dorfbergwald. Zusammen 
konnten die Biberkinder verschiedene Posten 
besuchen und Aufgaben lösen. Bei einem gu-
ten Z’Vieri lernten wir auch die neuen Kinder 
etwas besser kennen. 
Als wir uns zum nächsten Mal sahen, führte 
uns Lotte ans Wasser. Zusammen haben wir 
beim Pfadiheim Schiffli gebastelt und liessen 
diese anschliessend an der Ilfis schwimmen. 
Dabei konnten auch die Biberkinder im blauen 
Wasser plantschen und spielen. 

Hägar / Patrick Burri 
 

Jahrgang 1999 

Strassentransportfachmann EFZ i.A. 
In der Pfadi seit 2006 
 

Was findest du das Beste an der Pfadi? 

Dass man immer neue Abenteuer erleben und viele 
neue Freundschaften schliessen kann. 
 

Was bedeutet dein Pfadiname? 

Hägar ist ein Comic-Wikinger. Hägar der Schreckliche ;) 
 

Was willst du in der Pfadi unbedingt noch machen/
erreichen? 

Ein Auslandlager mitmachen. 
 

Gaucho / Tim Wydler 
 

Jahrgang 2000 

Lehrer-Studium an der PH Bern 

In der Pfadi seit 2008 
 

Was darf bei dir an keiner Aktivität/ in keinem Lager 
fehlen?   

In einem Pfadi-Lager darf auf keinen Fall ein Action-

Geländegame fehlen. Action gehört einfach dazu in der 
Pfadi. Auch das Kräftemessen untereinander darf nicht 
zu kurz kommen.  
 

Dein Lieblingsthema in der Pfatech?   
Mein Lieblingsthema in der Pfatech ist das Kartenlesen. 
Sich mit einer Karte orientieren zu können, kann einem 
immer helfen, z.B. wenn man sich verirrt hat. Das geht 
auch über die Pfadi hinaus.  
 

Darum leite ich in der Pfadi:  
Ich mag den Umgang mit den Kindern. Ich war selber etwa 7 Jahre Teilneh-
mer und durfte unvergessliche Momente erleben. Ich hoffe das geht noch lan-
ge weiter so! 

 Abteilung          



Laguna / Viola van Kooten 
 

Jahrgang 1999 

Praktikantin in der Waldkita Murifeld 

In der Pfadi seit 2009 
 

Was findest du das Beste an der Pfadi? 

Man akzeptiert einander so wie man ist. Alle Ecken und 
Macken sind willkommen... 
 

Darum leite ich in der Pfadi: 
Es macht mir Freude anderen Kindern tolle Erlebnisse 
zu schenken. Wenn einem dies gelungen ist, ist das 
Leuchten in den Augen der Kinder etwas vom Schöns-
ten. 
 

Was ist dein Highlight in einem Pfadilager? 

Im Kantonslager, nach einer langen Wanderung durch die Twannbach-
schlucht, die Aussicht über den Bielersee und das 1. Augustfeuerwerk in der 
Ferne. 

Schwupps / Alexandra Kühni 
 

Jahrgang 2000 

Telematikerin EFZ i.A. 
In der Pfadi seit 2016 
 

Was war dein tollstes Pfadierlebnis?    
Pio Ausland SoLa 2017 in der Bretagne. Wir konnten 
am Meer übernachten und als Überraschung waren wir 
noch in Paris. 
 

Darum leite ich in der Pfadi: 
Früher konnte ich leider nicht in die Pfadi, deshalb ge-
niesse ich es jetzt, dass ich tolle Aktivitäten planen und 
mitmachen kann. 
 

Dein Lieblingsgericht aus der Lagerküche?   

Älplermagronen 

 

 

 Abteilung                       Biber                     

An unserer Aktivität im Oktober war es dann 
schon furchtbar kalt und nass. Darum haben 
wir im Pfadiheim eine Laterne gebastelt. Nach 
einem Nachmittag lang kleistern sind wahre 
Kunstwerke entstanden, die uns durch die 
kalten und dunklen Winternächte leuchten.  
Im November hatten wir das Thema «Rot wi 
ds Chrütz uf dr Charte». Der Titel verrät ja 
schon genug. Sonnenklar, dass wir da eine 

Schnitzeljagd 
gemacht ha-
ben! 
 

Zum Anschluss von diesem halben Jahr 
haben wir alle zusammen die traditionel-
le Waldweihnacht im Gibelwald gefeiert. 

Die Biberleiterinnen 
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