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Biberstufe 

Die Biber beschäftigten sich im ersten 

Halbjahr mit den Abenteuern des kleinen 

Schneehasen Hoppel. Wir feierten mit 

dem Osterhasen, versteckten uns vor dem 

bösen Adler und vieles mehr. Wir wollten 

die Natur mit all unseren Sinnen 

kennenlernen. So merkten einige Biber, 

dass es auch etwas Schönes sein kann 

einmal einige Momente innezuhalten und 

ruhig zu sein. Einige ganz mutige Biber 

durften sogar mit der Pferdekutsche das 

Auffahrtslager der Wölfli & Pfader 

besuchen. 

Im Bieber-Leiterteam gibt es nach den 

Sommerferien einige Wechsel. Duplo hat 

das Amt des Stufenleiters übernommen. 

Leider werden sich Iso und Zora nach 

vielen Jahren in die zweite Reihe der 

Abteilung zurückziehen. Dafür bekommen 

wir Unterstützung von Doppia, die bis 

anhin in der zweiten Stufe leitete. 

 

 

 

 

Wolfsstufe 

Unsere Wölfe haben in diesem Jahr schon 

einiges erreicht. Unter dem Motto „Goldjäger“ 

haben wir in verschiedenen Übungen nach 

Gold gesucht. Und dies ziemlich erfolgreich. 

Zudem haben sich die Wölfe in verschiedenen 

Pfaditechniken bewiesen. Sie haben neues 

über Erste Hilfe, Karten/Kompass und vieles 

mehr gelernt. Mit diesem neuen Wissen 

konnten sich einige von unseren Wölfen das 

Jungwolfabzeichen verdienen oder sogar noch 

einen Stern dazu. Nun freuen wir uns, dass 

unser Hela bald schon stattfindet. Dieses Jahr 

gehen wir nicht alleine, sondern mit der 

Abteilung Oberrih. Das wird bestimmt eine 

neue und tolle Erfahrung für uns.  
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Pfaderstufe 

Nach einigen abwechslungsreichen 

Übungen und dem Aula ging die Schulzeit 

schnell vorüber und die Sommerferien 

standen vor der Tür. Dieses Jahr gingen 

wir mit dem Motto „The Scout Code“ ins 

Sola. Wir versuchten dabei der richtigen 

Gründungsgeschichte der Pfadi auf den 

Grund zu gehen. Natürlich liessen wir auch 

den Spass nicht zu kurz kommen und 

genossen den nahegelegenen Walensee, 

spazierten mit Lamas, überstanden 

traditionsgemäss die Überlebenstage und 

den Hajk und machten Weesen unsicher. 

Nach zwei erlebnisreichen Wochen sind 

nun alle glücklich aber erschöpft in den 

Rest der Sommerferien gerutscht. 

Save the Dates! (Herbst 2017) 

Biberstufe: 

Samstag, 16.09  Übung 

Samstag, 07.10   Übung 

Samstag, 28.10  Übung 

Wolfsstufe: 

Herbstlager 30.09 – 07.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


