
Bibergruppe OLYMPI
Elterninformationen

Wallisellen, im August 2022

Liebe Eltern,

Es freut uns, dass euer Kind den Weg zu den Bibern, den Jüngsten der Pfadi Gryfensee, gefunden hat.

Damit ihr euch in der Welt der Biber und Pfadis zurechtfindet, haben wir euch hier einige wichtige Infor-

mationen zusammengestellt.

Biberprogramm

Wir Biber treffen uns ungefähr einmal im Monat an einem Samstagnachmittag, immer beim Pfadiheim

Tambel in Wallisellen (Karte siehe zweite Seite). Wir spielen, basteln, singen, bewegen uns und hören

Geschichten. Auch ein feines Zvieri fehlt  nie. Dabei lernen wir unter Aufsicht der Biberleitenden den

Wald und seine Bewohner kennen, helfen einander und machen neue Freunde.

Das  Programm  dauert  jeweils  von  14:00  bis  16:00.  Die  Daten  werden  jeweils  per  Mail  an  die

angemeldeten Mitglieder  verschickt  und auf  unserer  Webseite  veröffentlicht  (gryfensee.ch/agenda).

Wir  bitten  euch,  regelmässig  eure  E-Mails  zu  lesen,  da  wichtige  Informationen  auf  diesem  Weg

versendet werden. Die Aktivitäten im Herbst 2021 finden an folgenden Daten statt:

3. September 2022,  29. Oktober 2022,  26. November 2022,  17. Dezember 2022 (Waldweihnacht

inkl. Eltern), 7. Januar 2023, 4. Februar 2023.

Mitmachen

Alle Kinder zwischen 4 und 7 Jahren sind herzlich willkommen. Wir setzen voraus, dass die Kinder spä-

testens im Sommer des aktuellen Jahres in den Kindergarten kommen. Mit 7 Jahren treten die Kinder an

der Waldweihnacht im Dezember in unsere Wölfligruppen (für 7 – 11-jährige Kinder) über.

Das  Anmeldeformular  ist  auf  unserer  Webseite  unter  gryfensee.ch/olympi verfügbar.  Wir  rechnen

grundsätzlich an jeder Aktivität mit allen definitiv angemeldeten Mitgliedern, ansonsten bitten wir um

Abmeldung bis am Donnerstag vor der Aktivität. Neue Kinder dürfen gerne ein bis zwei Male bei den

Bibern schnuppern, bevor sie sich definitiv anmelden. Wir benötigen aber auch schon beim Schnuppern

eine  Telefonnummer  der  Eltern  für  allfällige  Notfallsituationen,  und  bitten  Sie,  immer  während  den

Aktivitäten erreichbar zu sein. Die An- und Abmeldung läuft via E-Mail an olympi@gryfensee.ch.

Wir freuen uns immer über mitgebrachte Gspänli. Schnuppernde Kinder sind an allen Bibersamstagen

willkommen. Um den Zvieri zu planen freuen wir uns, wenn die schnuppernden Kinder ebenfalls per E-

Mail angemeldet werden.

https://www.gryfensee.ch/agenda
mailto:olympi@gryfensee.ch
https://www.gryfensee.ch/olympi


Leitung und Kontakt

Die Biber sind die Jüngsten der Pfadiabteilung Gryfensee, und uns ist besonders wichtig, dass wir sie gut

betreuen und auf ihre Bedürfnisse eingehen. Deshalb haben wir Biberleitenden alle schon etwas mehr

Leitungserfahrung und sind etwas älter als die restlichen Leitenden der Abteilung Gryfensee.

Gute Kommunikation mit den Eltern ist zentral für uns. Alle Informationen zu unserer Pfadiabteilung findet

man auf unserer Webseite gryfensee.ch. Über Fragen und Feedback zu den Bibergruppen freuen sich

die Biberstufenleiterin Sophia Esser v/o Pitaya (pitaya@gryfensee.ch, +41 76 428 89 58) und der

Abteilungsleiter  Jonas Iseli v/o Atreju (atreju  @gryfensee.ch  ). Damit ihr uns besser kennenlernen könnt

sind wir Biberleitenden an den Aktivitäten immer bereits ab 13:45 und bis mindestens 16:30 anwesend.

Wir gehen jeweils ohne Elternbegleitung in den Wald, sind aber jederzeit telefonisch erreichbar.

Über die Pfadi Gryfensee

Die Pfadiabteilung Gryfensee in Dübendorf,  Gockhausen, Opfikon und Wallisellen hat Gruppen für

Jugendliche für Kinder und Jugendliche zwischen 4 und 15 Jahren. Damit das Programm an das Alter

der Pfadis angepasst ist, sind wir in Altersstufen organisiert: Nach der Biberstufe wechseln die Kinder in

die Wolfsstufe (6 – 11 Jahre), dann in die Pfadistufe (11 – 15 Jahre). Ab 15 Jahren übernehmen die

Jugendlichen erste Leitungsfunktionen. Ab frühestens 20 Jahren kann man in der Biberstufe mitleiten.

In der Pfadi tragen wir ein braunes Pfadihemd und eine Krawatte (ein gerolltes Halstuch), und wir haben

alle einen Pfadinamen. Die Biberkinder haben aufgrund ihres Alters und Wachstums noch weder Hemd

noch Pfadiname. Jedes Biberkind das sich mit dem Anmeldeformular definitiv anmeldet bekommt aber

eine Krawatte  geliehen, die es später beim Übertritt  in die Wolfsstufe zurückgibt. Als Mitglieder der

Pfadiabteilung  Gryfensee  bezahlen  Biber  einen  jährlichen  Mitgliederbeitrag,  von  95.-,  den  wir  an

unsere übergeordnete Pfadiorganisation weitergeben.

Habt ihr noch Fragen? Scheut euch nie, uns direkt vor oder nach dem Bibertreffen anzusprechen oder

uns per Mail zu kontaktieren! Wir sind froh um jedes Feedback!

Mit Freud debi! – Atylla, Azzuro, Cosinus, Feivel, Java, Lindo, Pitaya, Pixel, Solea, Sully, Tilia, Tonka

Treffpunkt 
Pfadiheim Tambel
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