
 

 

 

Vorstellung Leitende 

Biberstufe 

 

 

 

Cheyenne / Lena Hofer 
 

Jahrgang 1996 

Studierende Ergotherapie 

In der Pfadi seit 2006 
 

Was findest du das Beste an der Pfadi? 

In der Natur zu sein, und dies mit Menschen, mit denen 
man immer gute Gemeinschaft hat 
 

Was ist dein Highlight in einem Pfadilager? 

Besonders toll ist es immer, wenn man als Teilnehmerin 
oder später als Leiterin in eine andere Welt eintauchen 
kann...zum Beispiel in das Mittelalter (ein grosses Merci 
an meine ehemaligen Leiter! ) oder in das "Morgenland" 
 

Warum leite ich in der Pfadi: 
Um Kindern tolle Gemeinschaft und tolle (Natur-) Erleb-
nisse zu ermöglichen 

 Abteilung                      

Flash / Anna Ramseier 
Stufenleiterin 
 

Jahrgang 1997 

Fachfrau Kinderbetreuung 

In der Pfadi seit  2006 
 

Dein Lieblingsgericht aus der Lagerküche:  
Fotzelschnitten mit Apfelmus 
 

Warum leite ich in der Pfadi: 
Weil ich als Kind viel von der Pfadi profitieren konnte 
und dies nun den Kinder ermöglichen will 
 

Welcher Song darf in keinem Pfadilager fehlen? 

Das alte Haus von Rocky Docky 

 Wölfli           

haben wir eine mysteriöse Karte entdeckt. Wir 
wanderten dann wieder in der Hitze zum Pfadi-
heim und konnten dort unsere langersehnte Du-
sche nehmen. Jetzt sind wir endlich wieder sau-
ber. 
Puck, Añana, Aviera, Lou, Colona, Jako 

 

8.8.2018 Mittwoch 

Nach einer Nacht im Berliner wurden wir wieder 
mit Musik geweckt. Dann kam die Prinzessin ins 
Zelt und rief «Meine Krone ist weg». Wir sind 
nach dem Zmorge losmarschiert und dann sind 
wir nach Oberhofen gefahren. Dann sind wir das 
Schloss anschauen gegangen. Wir durften aus-
nahmsweise zum höchsten Balkon. Dann sind 
wir weiter gewandert und haben das Z’Mittag 
gegessen. Dann sind wir zum See gewandert und haben gebadet. Wir sind 
mit dem Bus zurück gefahren und haben Postkarten geschrieben. Wir as-
sen Gnoggi.  
Pieris, Alegra, Girina, Levin, Nora, Tiki 
 

9.8.2018 Donnerstag 

Heute kam nach dem Zmorge der Händler. Er sagte, dass wir mit ihm einen 
Handel abschliessen sollten. Also machten wir ein Geländespiel, wo wir an 
verschiedenen Posten verschiedene Aufgaben zu lösen hatten und wir dann 



Wölfli - Stufe 

Sommerlager Wölfli 
.8.- .8. 8, Steffisburg BE 

 

5.8.2018 Sonntag 

Wir besammelten uns in Langnau am Bahnhof. Dann sind wir mit dem Zug 
nach Lädeli gefahren. Dann sind wir ins Pfadiheim Hartlisberg gewandert. 
Dann haben wir die Prinzessin, die Schlangenbeschwörerin, die Hirtin, den 
Händler und den Guru getroffen. Wir müssen der Prinzessin helfen. Dann 
hatten wir das Zimmer eingerichtet. Dann hatten wir das Haus angeschaut. 
Dann hatten wir Fussball gespielt. Dann haben wir Freizeit gehabt. Und 
dann haben wir Abendbrot gegessen. 
Malva, Soraja, Flip, Vivo 

 

6.8.2018 Montag, der schöne zweite Tag 

Heute wurden wir früh mit Morgenmusik geweckt. Nach dem Aufstehen 
machten wir Morgenfit. Nach dem Frühstück kam der Guru. Er half uns, eine 
Heilsalbe herzustellen. Am Nachmittag konnten wir zwischen Pfeilbogen 
basteln, Armbändeli knüpfen, backen und Trommeln basteln entscheiden. 
Nach den Ateliers machten wir einen sportlichen Parcours. Zum Abendes-
sen gab es Pasta mit Sauce. Es war sehr lecker! 
Yavena, Condura, Jorita, Kepaia, Tayani, Maquita 

 

7.8.2018 Dienstag 

Heute hat uns die Schlangen-
beschwörerin mit ihrer kranken 
Schlage und ihrer zu kleinen 
Flöte besucht. Damit es der 
Schlange besser geht, bauten 
wir einen Berliner. Dann kam 
die Prinzessin und sagte, wir 
seien zu wenig sauber und 
sollten darum in eine Badi ge-
hen. Beim Tauchen in der Badi 

 Wölfli                      

Stünggu / Anne-Lea Wüthrich 
 

Jahrgang 1999 

Fachfrau Kinderbetreuung 

In Pfadi seit 2016 
 

Was darf an einer Pfadiaktivität nicht fehlen?  
Ein feines Zvieri  
 

Warum leite ich in der Pfadi: 
Weil Pfadi unter anderem super Laune verbreitet 
 

Was darf in einem Pfadilager nicht fehlen?  
Werwöufle  

Lhasa / Nadja Hofer 
Stufenleiterin 
 

Jahrgang 1999 

Studium an der PH (Schwerpunkt Kindergarten bis 
6.Klasse) 
In der Pfadi seit 2006 
  

Mein Lieblingsgericht aus der Lagerküche 

Da sich die Küche in den Lagern meist ziemlich ins 
Zeug legt, ist diese Frage schwierig zu beantworten. 
Ein persönlicher Favorit von mir ist die 
«Älplermaggarone»; nicht allzu aufwändig und sehr 
lecker! 
 

Was ist dein Highlight in einem Pfadilager? 

Der gemeinsame Abschluss eines Lagers, wo man die Kinder (hoffentlich) 
wohlbehalten, müde aber mit strahlenden Augen wieder den Eltern übergibt 
und man so sehen kann, dass sich die ganze Arbeit und Mühe gelohnt hat. 
Das ist für mich das letzte und eines der schönsten Highlights. 
 

Was bedeutet mein Pfadiname? 

Lhasa ist die Hauptstadt des autonomen Gebiets Tibet in China. Sie befindet 
sich 3650 Meter über Meer. 

Wolfsstufe 

 

 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 



 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          
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