Die Biberstufe der Pfadi Rain
Was und für wen?
Um den Bedürfnissen der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen gerecht zu werden, hat die
Pfadibewegung Schweiz (PBS) ihre Mitglieder in fünf Altersstufen eingeteilt. Diese Struktur garantiert,
dass alle Aktivitäten altersgerecht gestaltet werden können. Dank den fünf Altersstufen Biber, Wölfe,
Pfadis, Pios und Rover gestalten wir unser Programm entwicklungsgerecht und bedürfnisorientiert.

Die Biberstufe ist bei uns noch neu. Da sollen aber Kinder im Spielgruppen- und Kindergartenalter
einmal im Monat an einem Samstagnachmittag auf ihre Pfadikosten kommen.
Wir werden singen, tanzen, den Wald und die Natur entdecken sowie ganz viele Geschichten hören.
Dabei werden wir von den Geschichten von Mauna und Sori (zwei Bibergeschwister) begleitet.
Organisation/Information
Die Biberstufenanlässe finden jeweils einmal im Monat statt. Unser Pfadijahr funktioniert parallel zum
Schuljahr. Während den Schulferien finden keine Pfadiaktivitäten statt. In den Fasnachts- und den
Sommerferien werden jeweils neue Halbjahrespläne erstellt und per E-Mail an die Eltern versendet.
Darauf sind alle Daten einzusehen. Ein paar Tage vor dem geplanten Anlass werden zudem die Details
für den Samstagnachmittag per E-Mail verschickt. Ausserdem hängt dann immer ein Anschlag in
unserem Anschlagskasten auf dem oberen Schulpausenplatz. Alle Informationen findet ihr auch immer
auf unserer Website aufgeschaltet.
Anlässe
Die Anlässe beginnen immer um 14.00 Uhr vor dem Pfadihuus. Da werden meistens noch andere
Kinder sein. Die Wolf- und Pfadi-/Piostufenanlässe finden nämlich anders als die Biberstufe alle zwei
Wochen statt. Das heisst die Biberanlässe laufen abwechselnd parallel zu einem anderen Stufenanlass.
Die Programme sind aber unterschiedlich und getrennt voneinander.
Zu Beginn begrüsst uns jeweils Mauna oder Sori und erzählt uns von ihrem Biberleben. Danach starten wir mit einem kleinen Einstiegsspiel oder einer Geschichte.
Dabei dürfen die Eltern gerne noch zuschauen und sich langsam von den Kindern
verabschieden. Langfristig ist das Ziel, dass die Aktivitäten ohne Eltern stattfinden.
Am Anfang wird das einigen bestimmt noch etwas schwerfallen. Vielleicht sind
die Eltern sogar während dem ganzen Anlass dabei. Das ist für uns aber kein
Problem! Wir nehmen uns Zeit bis sich die Biber an uns und wir uns an sie
gewöhnt haben.
Während dem Programm werden wir uns bewegen, springen, tanzen, rennen
und meist auch zum Rütiwald laufen. Zwischendurch wird gesungen und
Geschichten erzählt. Meistens essen wir auch im Rütiwald Zvieri und sind
kurz vor 16.00 Uhr zum Ausstiegspiel zurück beim Pfadihuus.

Wer sind wir denn überhaupt?
Die Pfadi Rain gibt es seit 1995 und rechnet ca. 70 Mitgliedschaften. Das Leitungsteam besteht aus 23
Personen. Das erlaubt uns nun auch, eine Biberstufe ins Leben zu rufen. Wir sind alle im Alter zwischen
16 und 25 Jahre. Die meisten von uns sind ausgebildet nach J&S (Jugend und Sport). Auf unserer
Website www.pfadirain.ch/Leitungsteam findet ihr ausserdem Fotos von uns. Noch haben wir kein
fixes Biberstufenteam. An den Anlässen dabei ist jeweils sicher das AL-Team (Abteilungsleiter) und je
nach Anzahl Anmeldungen 4-5 zusätzliche Leitungspersonen.
In der Pfadi ist es üblich, dass die Personen mit ihrem Pfadiname angesprochen werden. Zur
Vereinfachung gibt es in der Biberstufe noch keine Pfadinamen. Auch die Leitungspersonen stellen sich
mit dem Vornamen vor. Die Kinder erhalten ihren Pfadinamen dann im ersten Sommerlager (in der
Wolfstufe).
Kosten
Angehängt an dieses Dokument erhält ihr ebenfalls die Anmeldung fürs nächste Pfadijahr. Darauf
werdet ihr den Mitgliederbeitrag von CHF 70.00 finden. Da für die Biber aber weniger Anlässe als für
die anderen Stufen geplant werden, berechnen wir für Biberanmeldungen CHF 50.00. Lasst euch nicht
beirren, nach Abgabe der Anmeldung erhält ihr jeweils im Frühjahr die Rechnung für den Beitrag von
diesen CHF 50.00.
Nach der Biberstufe
Wie oben erklärt startet unser Stufenmodell bei der Biberstufe und somit die Pfadikarriere der Kinder.
Sobald die Biber in die erste Klasse gehen, beginnt zugleich ab August eine neue Stufe. Der Übertritt in
die Wolfstufe findet statt. Meist in Form eines kleinen Rituals während dem letzten Anlass vor den
Sommerferien oder mit einer kleinen Aufmerksamkeit während den Sommerferien die nach Hause
geschickt wird.
Die grösste Veränderung wird sein, dass die Anlässe dann alle zwei Wochen stattfinden. Und es in der
Wolfsstufe in den Sommerferien ein einwöchiges Sommerlager, das SoLa, gibt.
Kontakt
Keine Sorge, wenn ihr noch Fragen habt. Hiermit möchten wir euch vorab einen kleinen Überblick über
unsere Organisation geben. Natürlich stehen die AL jeder Zeit Red & Antwort. Zögert nicht sie zu
kontaktieren. Per Mail oder unter ihrer Handynummer.
Sina Bucher (Accara)
Chilehalde 22
6026 Rain
078 848 65 00
accara.pfadirain@gmail.com

Ramon Estermann (Geko)
Bueche
6026 Rain
079 587 94 99
ramonestermann@gmail.com

