
 
 
 
 
Liebe Eltern 
 
Wir freuen uns, dass ihr und euer Kind euch für die Biber interessieren. 
Die Abteilungen Sodales und Heitersberg haben mit den Bibern eine gemeinsame Pfadistufe 
für die Kleinsten geschaffen. Somit sind Mädchen wie auch Jungen herzlich willkommen!  
 
Biberprogramm 
Wir Biber treffen uns in der Regel alle zwei Wochen beim Pfadiheim Niederrohrdorf und 
erleben zusammen Abenteuer in der Natur. Mitmachen können alle Kinder, Mädchen und 
Jungen, die im Kindergarten 2 (grosser Kindergarten) oder im ersten Schuljahr sind. 
Zusammen verbringen wir viel Zeit im Freien. 
 
 Im Quartalsprogramm, QP genannt, stehen die Daten und Zeiten unserer Treffen für 

jeweils drei Monate. Dieses wird per E-Mail verschickt und ist auch auf den Webseiten der 
Pfadi Sodales und Heitersberg zu finden. 

 Wir versenden jeweils spätestens am Mittwochabend die Detailinformationen zur 
kommenden Samstagsaktivität per E-Mail. 

 Die Aktivitäten richten sich nach der Symbolik der Pfadibewegung Schweiz und fördern 
die altersgerechte, ganzheitliche Entwicklung des Bibers. Die Biber sammeln Erfahrungen 
in der Gruppe, leben ihren natürlichen Bewegungsdrang aus und haben die Möglichkeit, 
sich einzubringen und von sich zu erzählen. Auch lernen die Biber die Natur zu schätzen 
und ihr Sorge zu tragen. 

In guten Händen 
Die Biber sind die Jüngsten in der Pfadi. Es ist uns besonders wichtig, dass wir sie gut 
betreuen und auf ihre Bedürfnisse eingehen. Darum legen wir Wert darauf, dass die 
Biberleiter alle schon etwas mehr Leitungserfahrung haben, um so die Biber mit viel Geduld 
betreuen zu können und ihnen auf spielerische Art und Weise den Weg ins Pfadileben zu 
zeigen. Mindestens zwei Leiter im Team sind über 20 und bringen eine langjährige 
Leitungserfahrung mit. Ausserdem schauen wir, dass in der Leitung beide Geschlechter 
vertreten sind, damit sowohl Jungen als auch Mädchen die Möglichkeit haben, eine 
gleichgeschlechtliche Bezugsperson zu haben. 

 Ihr habt jeweils vor und nach den Aktivitäten die Möglichkeit, uns Leiter kennenzulernen. 
Wir freuen uns auf den Austausch! 

 Falls Ihr Fragen habt, aber nicht gerade ein Biberleiter neben euch steht, dann erreicht Ihr 
uns per E-Mail an biberleiter@pfadirohrdorf.ch. 

Teilnahme und Anmeldung 
Jedes Kind, das im richtigen Alter ist, ist bei den Bibern herzlich willkommen. Die Biber 
haben auch bei jedem Treffen die Möglichkeit, Freunde mitzubringen. Die Kinder dürfen 
gerne ein ganzes Quartal lang bei den Bibern schnuppern, bevor sie sich definitiv anmelden. 

 Mit der Anmeldung ist der Biber ein offizielles Mitglied der Pfadi Sodales oder 
Heitersberg und damit der Pfadi Aargau und der Pfadibewegung Schweiz. Der 
Mitgliederbeitrag kostet Fr. 60.- pro Jahr. Die Jahresrechnung wird jeweils im Herbst 
zugestellt. 

 



 Uns ist es wichtig, dass die aktiven Biber so oft es geht an den Aktivitäten teilnehmen. So 
können sich die Kinder in der Gruppe einleben und Freundschaften knüpfen. 

Falls der Biber verhindert sein sollte, bitten wir um frühzeitige Abmeldung bei der 
Stufenleitung oder an biberleiter@pfadirohrdorf.ch. 

 Am Samstagnachmittag, während der Aktivität, haben wir immer unser Superbuch - ein 
Notizbuch – dabei. Darin halten wir die aktuell gültigen Informationen für jedes Kind fest, 
um im Notfall schnell reagieren zu können. Bei Allergien, Intoleranzen, etc. übernehmen 
wir die Infos natürlich jedes Mal. Bei der Notfallkontaktperson bitten wir Euch allerdings, 
uns zu melden, falls der Biber beispielsweise von jemand anderem abgeholt wird oder bei 
den Grosseltern in den Ferien ist. 

 
Die Abteilungen Sodales und Heitersberg 
Die Biberstufe ist fest in beide Pfadiabteilungen integriert. Wenn die Kinder ins zweite 
Schuljahr kommen, trennen sich die Mädchen und Jungen und treten in die 
geschlechtergetrennten Gruppen der Wölfe (Jungen, Pfadi Heitersberg) oder Bienli 
(Mädchen, Pfadi Sodales) über. Nach den Wölfen und Bienli geht es mit der 5. Klasse bei 
den Pfadis (Heitersberg) und Pfadisli (Sodales) weiter und mit 14 Jahren bei den Pios 
(gemeinsame Equipe beider Abteilungen). 
In den jeweiligen Stufen findet ein altersentsprechendes Programm statt. Informationen dazu 
findet Ihr auf den jeweiligen Webseiten. 
 
Unsere Abteilungen sind im Pfadiheim Niederrohrdorf zu Hause. Die Aktivitäten verbringen 
wir meist draussen im umliegenden Wald. 

 

Habt Ihr noch Fragen? 
Besucht unsere Homepages: www.sodales.ch oder www.heitersberg.ch oder schreibt uns 
an biberleiter@pfadirohrdorf.ch. 

 

 

Mit Freud debii 
 
Eure Biberleiter 
Papillon, Goofy, Mandala, Jaguar, Twister, Filou & Sambesie 
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