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Die Biber sind los...  
 
Muana und Sori, zwei Bibergeschwister, gehören zur Biberbande 
der Pfadi Meiringen und Brienz. Gemeinsam mit den 
Kindergärteler und den 1. Klässler erleben sie viele Abenteuer im 
oder rund um den Wald.    
 

Treffpunkt und Schluss 
Wie treffen uns einmal pro Monat an einem Samstagnachmittag für ca. 3 bis 4 
Stunden und verbringen den Nachmittag im Wald oder der Umgebung. Je 
abwechslungsweise findet die Aktivität in Meiringen oder in Brienz statt. Die Treffpunkte für die Kinder 
sind immer an beiden Standorten am Bahnhof. In Meiringen treffen wir uns beim Spielplatz und in Brienz 
bei der Schiffländte. Gemeinsam mit den Leiterinnen und Leiter nehmen die Kinder den Zug zum 
jeweiligen Ort der Aktivität. Der Schluss der Aktivität ist in der Regel am selben Ort wie der Startpunkt.  
 

Kosten 
Für die Zugfahrt brauchen die Biberkinder über 6 Jahren entweder 5 CHF oder ein Zugabo. Da der 
Standort zwischen Brienz und Meiringen immer abwechselt, ist auf der Webseite vermerkt, welche 
Kinder 5 CHF mitnehmen müssen.  
 

Kleidung und Mitnehmen 
Da wir bei jeder Aktivität draussen sind, ist es wichtig, dass sich die Biberkinder dem 
wetterentsprechend anziehen. Es empfiehlt sich gute, wasserfeste Schuhe zu tragen, da wir oft am 
Bach spielen und manchmal längere Distanzen laufen. Im Winter eignet sich ein Skianzug gut und 
Ersatzhandschuhe sind empfehlenswert, da diese beim Spielen im Schnee, schnell nass werden 
können.  
Die Biberkinder sollten immer ein Zvieri sowie eine Trinkfalsche in einem Rucksack dabeihaben. Da wir 
immer bräteln finden es die Biberkinder super, wenn sie eine Cervelat dabei haben. Für das Schnitzen 
des Brätlistecken oder das Einschneiden der Wurst ist ein Sackmesser praktisch. Falls sie etwas 
Spezielles dabeihaben müssen, steht dies auf der Webseite (www.pfadimeiringenbrienz.ch). 
 

Schnuppern und Anmelden 
Neue und neugierige Kinder dürfen bei jedem Bibertreffen schnuppern kommen und können auch 
mehrmals kommen, bis sie sich definitiv als Biber anmelden. Die Teilnahme ist, solange die Anmeldung 
noch nicht definitiv ist, kostenlos. Danach kostet der Mitgliederbeitrag für das ganze Pfadijahr 70 CHF. 
Damit werden Abgaben an den kantonalen wie auch den schweizerischen Pfadiverband bezahlt und alle 
Ausgaben für die Aktivitäten gedeckt. Alle Leiter arbeiten in der Pfadi ehrenamtlich und werden nicht 
entlohnt. 

 
Kravatte und Pfadihemmli 
Wenn sich ein Kind entschliesst definitiv zu den Bibern zu kommen und sich angemeldet hat, so 
bekommt es die erste Kravatte gratis. Diese wird an der darauffolgenden Aktivität nach der 
Anmeldung dem Kind überreicht. Das Pfadihemmli kann man im hajk.ch Shop kaufen und ist ein guter 
Begleiter für die Biberaktivität.  
 

Was genau ist die Pfadi? 
Wir sind die grösste Jugendbewegung der Schweiz mit einer erzieherischen Zielsetzung. Durch 
attraktive, vielfältige Erlebnisse in der Gruppe befähigen wir Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, 
sich ganzheitlich zu entfalten, sich in der Gesellschaft einzusetzen und die Zukunft 
verantwortungsbewusst mitzugestalten. 
Das Pfadileben zeichnet sich durch seine Vielfalt aus, wie durch das Leben in der Gruppe, Spiel und 
Sport, draussen leben und Lagerabenteuer. Wir schaffen Freiräume und stellen ein soziales und 
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Papaja / Ursina von Bergen 
Fachangestellte Betreuung & 
Angehende Sozialarbeiterin 

verbindliches Engagement in den Vordergrund. Wir fördern eine ganzheitliche, persönliche Entwicklung 
und ergänzen durch unser Angebot Familie und Schule. 

 
Wir fördern ganzheitlich und sind engagiert. 
Unsere Stärken sind das kreative Mitgestalten und Mitbestimmen durch die Kinder und 
Jugendlichen, die gleichwertige Förderung aller Fähigkeiten, das Erlernen von sozialer 
Kompetenz, die Übernahme von Verantwortung für uns und unsere Umwelt, die 

altersgerechte Ausbildung und die internationale Verankerung. 
 

Treffen im kommenden Quartal 
Genaue Daten findest du auf unserer Webseite unter Aktivitäten/ Biber. 

 
Treffpunkt  Bahnhof Meiringen (Spielplatz) und Bahnhof Brienz (Schiffländte) 
Anfang ca. 13:00 -> genaue Infos findest du auf unserer Webseite 
Schluss ca. 17:00 -> genaue Infos findest du auf unserer Webseite 
Webseite www.pfadimeiringenbrienz.ch unter der Rubrik Aktivitäten/ 
Biber 
 

Bei Fragen melde dich bei   
Papaja / Ursina von Bergen, papaja@pfadimeiringenbrienz.ch, Tel. 078 925 56 18 
 
 

Das Biberleitungsteam 
 
 

 

Snoopy / Philippe Schild 
Kindergärtner 

Scyuri / Sabrina  Hirschi 
Fachangestellte Gesundheit 

Yakari / Michael Amacher 
Optiker & Angehender Ergotherapeut 

Garfield / Xander Schild 
Konstrukteur & 

Maschinentechnik Ingenieur 

Fanta / Flurina Stähli 
Kindergärtnerin 

Camberra / Paula Gmür 
Gymnasiastin 
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