
 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern und liebe Biber 
 
Endlich dürfen wir uns wiedersehen! Die Blumen spriessen schon bald, es wird grün und die 
Biber kriechen aus dem Bau. Es ist also Zeit, aus dem Winterschlaf aufzuwachen und voller 
Elan ins neue Biberprogramm zu starten. Wir freuen uns auf tolle Erlebnisse im Freien mit 
den Bibern!  
 
Anlässe: 
27. Februar 2021: Anlass 
27. März 2021: Anlass 
24. April 2021: Anlass 
29. Mai 2021 : Anlass 
26. Juni 2021: Pfadichilbi  
 
Die Anlässe finden jeweils am Nachmittag statt und dauern zwischen 2-3 Stunden. 
Informationen zum nächsten Halbjahr werdet Ihr rechtzeitig von uns bekommen. 
 
 
Programm für die Kinder: 
Die genauen Infos für die Biber Anlässe bekommt Ihr jeweils anfangs Woche vor dem Anlass 
per Mail zugeschickt. Weitere Infos der Pfadi Schwyz sowie Fotos der Anlässe findet ihr auf 
www.chumdochau.ch. 
 
Coronamassnahmen: 
Alle Leiter tragen während des Anlasses eine Maske. Zusätzlich sollten auch die Eltern 
während des Bringen und Abholens eine Maske tragen. Die Anlässe finden zudem nur noch 
draussen statt. Biber sollten nur an den Anlass kommen, wenn sie sich gesund fühlen.  
 
Pfadichilbi: 
Bei der Pfadichilbi dürfen alle Stufen teilnehmen. Dabei findet eine GV für die Eltern statt 
und es folgen Informationen zu den Sommerlagern der Wölfli und Pfadi. Zusätzlich werden 
Spiele für die ganze Familie organisiert.  
 
Das Biber-Konzept: 
Wir sprechen Mädchen und Buben im Alter von 5 bis 7 Jahre an, die noch zu jung für die 
Wölflistufe (ab der 1. Primarklasse) sind, aber schon in einer Pfadigruppe mitmachen 
möchten.  
 
Uns ist dabei vor allem folgendes wichtig: Die Biber lernen sich selber besser kennen 
(Beziehung zur eigenen Persönlichkeit), machen Erfahrungen im Umgang mit anderen 
Kindern (Beziehung zum Mitmenschen), werden sich ihrer Umwelt mehr bewusst und lernen 
sich in dieser zu bewegen (Beziehung zur Welt). An erster Stelle steht natürlich der Spass 
und dass wir eine schöne Zeit zusammen verbringen.  
 
 



Wir stellen uns vor: 
Das Biber Leiterteam setzt sich zusammen aus Leitern, welche meist mehrere Jahre 
Leitererfahrung aus der Wölfli- oder Pfadistufe mitbringen.  
Wir sind offen für all Eure Fragen und Anliegen. Weil wir alle im langweiligen pfadilosen 
Leben arbeiten und viel unterwegs sind, sind wir am besten per Mail 
(biberschwyz@gmail.com) erreichbar. Ansonsten dürft Ihr natürlich auch gerne anrufen.  
 
Samuel Heini v/o Elvis 
Mobile: 079 705 11 74 
 
Weitere Leiter im Biberteam sind: 
Angelina Tschümperlin v/o Clips 
Samuel Moser v/o Hefä 
Moana Patierno v/o Snoopy  
Vanessa Zumstein v/o Campino 
 
Vanessa übergibt dieses Halbjahr schrittweise die Stufenleitung an Samuel Heini. Ab dem 
Sommer wird Samuel definitiv die Stufenleitung übernehmen und sich um die Organisation 
kümmern. Wir danken Samuel sehr, dass er diese Aufgabe übernimmt! 
 
Zum Schluss möchten wir uns noch ganz herzlich fürs Mitmachen der Biber, das Vertrauen 
von Euch Eltern und die tollen Momente, die wir erleben werden bedanken! Es ist für uns 
sehr schön, dass wir den Jüngsten die Pfadi zeigen dürfen. 
 
Mit Freud debii und allziit bereit, 
 
Das ganze Leiterteam 
 


