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Liebe Eltern!
Das BIBER-Programm ist ein Programm der Pfadfinder & Pfadfinderinnen Österreichs, das von den kanadischen
Pfadfindern übernommen wurde. Es soll mithelfen, Kinder, die noch zu jung für das WiWö-Programm sind, gemäß
ihrem Verstehen und Können in die Pfadfinderarbeit einzubeziehen.
Das Biber-Thema, die Geschichte „Freunde des Waldes“, soll uns harmonisch zur Natur, zum ersten
Gruppenerlebnis und schließlich zu den Wichteln/Wölflingen heranführen.
Die Biberfarben sind braun und blau. Braun für die Erde und den Biberpelz, blau für den Himmel und das Wasser,
die natürlichen Elemente, in denen sich der Biber bewegt.
So sieht ein Heimabend bei uns aus
• Wir beginnen nach der Begrüßung mit dem Biberlied. Dann wird gespielt, vorzugsweise im Garten, nur
wenn das Wetter sehr ungünstig ist bleiben wir drinnen. Im Garten können sich die Kinder austoben, sie
spielen vertraute Spiele und lernen auch immer wieder neue Spiele kennen.
• Trinkpause mit Rückkehr ins Heim
• Der zweite Teil der Heimstunden steht meist unter einem Motto, je nach Jahreszeit oder auch
anlassbezogen. Manchmal schnipseln wir einen Obstsalat oder kneten Teig und backen Steckerlbrot oder
Kekse. Manchmal verrichten wir auch Gartenarbeit, säen Kresse- und Radieschen-Samen, etc. jäten
Unkraut und wenn es länger nicht geregnet hat, müssen wir auch gießen. Auch zeichnen, malen oder
basteln wir, dazu gibt’s passende Geschichten. Fast immer bleibt dann noch Zeit für ein Lieblingsspiel.
Zum Abschluss der Heimstunde singen wir die letzte Strophe des Biberliedes mit Biberruf.
Unser Stufenziel
Die Biber sollen langsam mit dem Leben der Pfadfinder vertraut gemacht werden und lernen, sich in einer
Gemeinschaft richtig zu verhalten. Ihrem Alter entsprechend versuchen wir mit den Bibern auch ein
umweltbewusstes Verhalten zu leben.
Selbstverständlich sind die Biber bei allen Festen und Feiern der Gruppe miteinbezogen. Wir feiern das Herbstfest
unserer Pfadfindergruppe und jährlich gibt es im Frühjahr ein großes Biberfest mit den Bibern der meisten Wiener
Pfadfindergruppen.
• Bibergruß:
Wir helfen zusammen
• Motto:
Teilen
• Bibergesetz: Wir Biber sind fleißig. Wir Biber helfen unseren Freunden und unserer Biberfamilie.
• Biberversprechen: „Ich verspreche ein fleißiger Biber zu sein und die Natur zu schützen“
Hinweise für die Heimstunden
• Pünktlichkeit, damit wir alle gemeinsam beginnen können. Eine von uns ist immer schon 15 Min. vor
Beginn da.
• Anwesenheit der Eltern im Heim: bitte nur zum Bringen und Abholen Ihrer Kinder (ausgenommen
Eingewöhnungsphase).
• Absagen: bitte Bescheid geben (z.B. SMS), wenn Ihr Kind nicht kommt, damit wir uns einstellen können.
• Kleidung: wetterfest, wasserfest, „lauffest“, … Wir sind zumeist die Hälfte der Heimstunde draußen, auch
wenn es leicht regnet oder schneit.

Uniform
Wenn vorhanden gelbes T-Shirt. Ein gelbes „Biber-T-Shirt“ kann bei uns bestellt werden und kostet € 8,-. Das blaue
Halstuch wird von uns beim Ablegen des Biber-Versprechens, ca. nach der 10. Heimstunde „verliehen“.
Kosten
Der Jahresbeitrag beträgt € 90,- pro Kind, für verwandte Gruppenmitglieder, die im selben Haushalt wohnen und
unter 18 Jahre alt sind € 60,-. (Die Zahlungsaufforderung erfolgt nach der Probezeit und Vorlage der
„Beitrittserklärung“ - dieses Formular wird in der Heimstunde aufliegen).
Für das Biberfest wird jeweils ein geringer Unkostenbeitrag eingehoben.
Wir LeiterInnen arbeiten alle ehrenamtlich.
Die Rolle der Eltern in der Pfadfindergruppe
Das Prinzip unserer Pfadfindergruppe ist es, den Kindern eine schöne und sinnvolle Freizeitbeschäftigung zu bieten.
Es gibt einige Aktionen im Jahr bei denen wir auf die Mitarbeit der Eltern angewiesen sind. Diese Aktivitäten
(Herbstfest, Adventkranzaktion, und die beiden Pfarrgarten-Aufräumaktionen im Herbst und Frühjahr) dienen
teilweise auch dazu, Geld für unsere Pfadfindergruppe zu erwirtschaften und den Kindern eine schöne Heimstunde
in einem tollen Garten und Heim zu ermöglichen.
Die PfadfinderInnenmethode
Die PfadfinderInnenmethode besteht aus sieben Elementen, die in allen Altersstufen zu finden sind und die Basis
für unsere Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen bilden. In der Umsetzung sind dabei alle sieben Elemente gleich
wichtig. Außerdem lebt die PfadfinderInnenmethode aus dem Zusammenspiel aller sieben Elemente: 1.Gesetz und
Versprechen, 2.symbolischer Rahmen, 3.Unterstützung durch Erwachsene, 4.persönliche Weiterentwicklung,
5.Teamsystem, 6.Lebensraum Natur, 7.Learning by doing. Unsere Stufenmethoden und Programmangebote sollten
daher möglichst viele Elemente gleichzeitig verwirklichen.
Biberlied (Melodie von: Oh my Darlig Clementine)
1. Ich bin Biber, ich bin Biber,
ich bin froh, dass ich es kann;
zuerst bilden wir das Ufer
und dann bauen wir den Damm.
2. Biber lernen, Biber spielen
miteinander in dem Bau,
und wir haben auch ein Motto –
komm und schau dir’s an genau.

3. Unser Wahlspruch der heißt „teilen“,
unser Teich ist wie ein Kranz,
und wir singen und wir basteln
und wir klatschen mit dem Schwanz.
4. Doch jetzt müssen wir nach Hause
sind recht vorsichtig und schlau,
seh’n uns wieder nächste Woche
schlüpfen alle in den Bau.

Kontakte:
Bei Fragen, Wünschen, Anregungen stehen wir gerne nach der Heimstunde zur Verfügung.
Weiters sind wir wie folgt erreichbar:
Beatrix Pachner . . . . . . . . Stufenleiterin Biberstufe, E-Mail: Biber52@gmx.at
Viktoria Paschinger
Assistentin Biberstufe
Ariana Jafari . . . . . . . . . . . Stufenleiterin WiWö & Gruppenleiterin
Johannes Gamperl . . . . . . Stufenleiter Guides & Gruppenleiter
Michael Tschida . . . . . . . . Stufenleiter Späher & Gruppenleiter

gruppenleitung52@gmail.com

Paul Hefelle . . . . . . . . . . . Elternratsobmann, E-Mail: elternrat52@gmx.at
Gruppe 52 allgemein . . . . E-Mail: gruppe52@gmx.net

