
Biberstufe
Pfadi Burghorn 

Wettingen
Biberteam
Die Biberleiter, Ant, Capoeira, 
Groove, Kelo, Laguna und Sepia 
sind immer eine Viertelstunde vor 
und nach der Aktivität für Fragen 
und Antworten der Biber und ihren 
Eltern da. 
Wir freuen uns auf viele aben-
teuerlustige Biber!

Willkommen bei 
den Bibern 
der Pfadi Burghorn!

Die Biber sind die Jüngsten der 
Pfadi Burghorn. Die Pfadi Burghorn 
ist ein Verein für Kinder aus Wettin-
gen, Würenlos, Otelfingen, Neuen-
hof und Umgebung. Gegründet 
wurde unsere Abteilung im Jahr 
1958. Wir sind Mitglied des Kan-
tonalverbandes Pfadi Aargau und 
der Pfadibewegung Schweiz. 
Unsere Abteilung ist gemischt, das 
heisst, das Programm findet für 
Buben und Mädchen gemeinsam 
statt. Wie in der Pfadi üblich, sind 
die Kinder nach ihrem Alter in 
Stufen eingeteilt. Die Jüngsten, im 
Kindergartenalter, sind die Biber. 
Wir möchten euch diese fleissigen 
und kreativen Tierchen und ihr 
Pfadialltag hier kurz vorstellen.

Hier sind wir zu Finden:



Der Biber und 
Sein 
Pfadialltag
Der Biber ist im Kindergartenalter 
und kann 2 Stunden ohne seine 
Eltern verbringen. 

Die Biber treffen sich 1 Mal pro 
Monat samstags von 14:00-16:00
beim Pfadiheim um draussen 
verschiedene Abenteuer zu erle-
ben, Neues zu entdecken und zu 
erkunden. Dazu gehören beispiels-
weise Feuer machen, Spuren lesen 
und ihnen folgen, basteln, Tiere & 
Pflanzen kennenlernen, aber auch 
einfach den Wald als Spielplatz 
nutzen.
Zu Beginn einer Aktivität verab-
schieden sich die Biber als erstes 
von ihren Eltern, stehen dann ohne 
ihre Eltern in einen Kreis mit allen 
Bibern und Biberleitern und 
machen zusammen ein Begrüs-
sungsritual. 
Die genauen Details zu den Aktivi-
täten werden den Bibereltern 
jeweils per Mail zugeschickt.

Biberausrüstung
Der Biber trägt in der Pfadi immer 
seine Pfadikrawatte und hat ein 
Rucksäckli/Pfaditäschli mit einer 
gefüllten Trinkflasche dabei. 

Bei Sonnenschein trägt er einen 
Sonnenhut, geschlossene Schuhe, 
lange Hosen da wir im Wald unter-
wegs sind (Zecken) und seine 
Eltern haben ihm zu Hause bereits 
Sonnencreme eingestrichen und 
Zeckenspray benutzt.

Bei Regenwetter trägt der Biber 
eine dichte Regenjacke mit Kapuze, 
Regenhosen und Gummistiefel. 
Ersatzkleider sind nicht nötig, das 
Biberleiterteam hat für den Notfall 
immer ein paar dabei.

Sicherheit der Biber
Die Bibereltern müssen während 
der Aktivität telefonisch erreichbar 
sein, daher wird bereits bei einer 
Schnupperaktivität ein Notfallblatt 
ausgefüllt, auf dem die wichtigsten 
Angaben und Kontakte zum Biber 
vermerkt sind. Das Biberleiterteam 
besteht aus erfahrenen Leiterinnen 
und Leiter, die eine von Jugend und 
Sport (J+S) anerkannte Leiteraus-
bildung haben. Zudem hatte ein 
Teil von ihnen im Arbeitsalltag mit 
Kindern zu tun, oder den Biberkurs 
abgeschlossen und sie sind somit 
mit den Bedürfnissen der Kinder 
im Biberalter vertraut.


