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Pausierung Biber

Biber werden Wölfe
Mit dieser Verkleinerung des Leitungsteams wird die Gruppe Erdburg per Ende 
2022 wieder pausieren. Für die aktiven Biber ändert sich dabei wenig: Wie an den 
letzten Aktivitäten geht es für sie gemeinsam mit den Wölfen weiter: Alle aktiven 
Biber übertreten mit Jahresbeginn 2023 in die Meute Tiponi-Grauholz. 
Änderungen gibt es für die, die neu mit der Pfadi anfangen wollen: Kinder unter 
6 Jahren können wir neu leider nicht aufnehmen. Kinder über 6 Jahren dürfen 
aber neu schon bei der Meute mitmachen.

Wer neu mit der Pfadi anfangen will und nicht bis zum sechsten Geburtstag 
warten mag, dem können wir unsere Nachbarpfadi Mülistei empfehlen: Infos und 
Kontakt via pfadi-muelistei.ch / biber@pfadi-muelistei.ch

von Audax

Vorgeschichte
Mit der Gründung der Gruppe Erdburg 
für 5 bis 6 Jährige Pfadis war Chatzestyg 
im Jahr 2004 so früh dran, dass es die 
Biberstufe in der Pfadi Bewegung Schweiz 
noch nicht gab. So nannten wir unsere 
Biber noch für Jahre «Dachse». Als sich 
die legendären Leiterinnen der Erdburg 
(u.a. Lucertola und Lascara) aus dem 
Pfadibetrieb zurückzogen, pausierte die 
Erdburg – bis zu ihrer Neugründung im 
2020. Der Zeitpunkt des Neustarts brachte 
eine Herausforderung mit sich: Wegen der 
Pandemie mussten wir Monatelang auf Ak-
tivitäten vor Ort verzichten. Einzelne Biber 
betätigten sich an den Pfadi-Challenges 
für zuhause. Danach entwickelte sich eine 
Gruppe, die regelmässig am Samstag im 
Mannenberg und anderen Wäldern spielte 

und bastelte. Einige der aktiven Wölfe 
waren zuerst Biber – mit ihnen gemeinsam 
fanden in der letzten Zeit auch einige Aktiv-
itäten statt.

Als kleine Pfadiabteilung steht Chatz-
estyg immer wieder einmal vor der 
Herausforderung, dass sich das Leben 
von Leitenden ändert – und gerade keine 
Ablösung bereitsteht. Dies ist nun der 
Fall beim der Gruppe Erdburg: Chiita hat 
diesen Sommer nach über 5 Jahren das 
Leitungsteam verlassen. Zwirbu (nach 
über 3 Jahren) und Scarnuz (nach über 10 
Jahren im Leitungsteam und 20 Jahren bei 
Chatzestyg) treten per Ende 2022 kürzer. 
Alle drei haben viel wertvolle Pfadiarbeit 
geleistet.
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von Dachs

eröffnung Piostufe

Während wir die Pausierung der Bib-
erstufe verkünden müssen, dürfen wir 
dafür die Eröffnung unserer neuen Pi-
ostufe feiern. Seit dem Sommer haben 
bereits einige Aktivitäten durchgeführt 
und noch viele mehr in Planung.

Was ist die Piostufe?
Pios sind Jugendliche im Alter zwis-
chen 14 und 17 Jahren. In diesem Alter 
kann die Pfadistufe gerne mal etwas 
unterfordernd werden. Genau das wol-
len wir vermeiden. Gleichzeitig bereitet 
die Stufe die Teilnehmenden auf ihre 
kommende Verantwortung als Leitpfa-
di oder sogar Leitende vor.

Unsere Pios sind nach wie vor auch 
in der Pfadistufe aktiv. Eine komplett 
getrennte Stufe gibt es noch nicht.

Was macht die Piostufe?
Die Piostufe organisiert sich im Opti-
malfall selbst. Die Teilnehmenden brin-
gen ihre eigenen Ideen ein und planen 
ihre Aktivitäten so weit es geht selber. 
So waren wir in diesem Quartal etwa 
Bouldern und haben eine Waldsauna 
gebaut.

Wer leitet die Pios?
Natürlich lassen wir die Pios nicht ganz 
im Stich. Momentan kümmern sich der 
aus dem Ruhestand zurückgekehrte 
Teutates sowie Dachs um die neu 
gegründete Stufe. Bei Fragen darfst du 
gerne auf Dachs
(dachs@pfadi-chatzestyg.ch) zugehen.

Wir freuen uns auf eine spannende Zeit 
und tolle Aktivitäten!

“Boum, ke Ahnig, ääähhhh.. Gsehsch de!
Zweu mau d’Heufti - HAM

isch es ganzes Poulet
Pios frässe ds Kilogramm!”
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Aus dem Elternrat

Der Elternrat sucht neue Mitglieder ab April 2023! 
Der Elternrat unterstützt das Leitungsteam mit 
Rat zu den Aktivitäten, Betreuung der Heime 
und Hilfe bei gewissen Anlässen. Der Zeitbedarf 
ist begrenzt (wir treffen uns vier Mal pro Jahr), 
besonders wenn wir ein starkes Team haben. Wir 
würden uns besonders freuen, wenn wir jemand 
mit Kindern bei den Wölfen gewinnen können, 
damit diese noch besser vertreten sind.

Falls Ihr Interesse habt, melden Sie sich bitte bei 
Oliver Shergold, Elternratspräsident (oliver@
shergold.org).

von Oliver
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Elternabend

von Dachs

2022 konnten wir den zweiten Elterna-
bend seit langer Zeit durchführen. Für 
uns ist es eine wunderbare Gelegen-
heit, den Eltern unsere Pfadiwelt näher 
zu bringen, Fragen zu beantworten und 
neue Ideen zu sammeln.

Diesen Austausch wollen wir auch 
im kommenden Jahr nicht auslassen. 
Gerne laden wir dich, beziehungsweise 
deine Eltern zum Informationsabend 
vom 03. Mai 2023 ein. Dieser wird 
wahrscheinlich um 19:00 im Mehr-
zweckraum des Feuerwehrmagazins in 
Ittigen stattfinden. Eine richtige Einla-
dung wird jedoch noch kommen.

Was kann ich vom Elternabend 
erwarten?

Wenn wir die Eltern schon mal sehen, 
wollen wir ihnen auch möglichst viel 
bieten. Am Elternabend werden wir 
dir einen Ausblick auf die kommenden 
Lager, Einsicht ins Pfadileben und die 
Planungsarbeit sowie Hintergrundwis-
sen zur Pfadi geben. Aber natürlich 
sind wir vor allem für deine Fragen und 
Anliegen da. Zögere also nicht :)

Wir freuen uns auf dich!
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Sommerlager 2023
Neues Jahr, neues Sommerlager: Zu Beginn der Sommerferien gibt es für den 
Stamm Geristein ein einwöchiges Sommerlager. Dieses beginnt am Sonntag, 9. 
Juli und endet am Samstag, 15. Juli. Zum SoLa gehört auch Sonntag, der 16. Juli: 
Dann treffen wir uns im Lutertalheim, um das Material wieder in den Material-
raum einzuräumen.

Mehr Informationen gibt es vorerst noch nicht – haltet euch die Woche einfach 
frei!

Für die Meute Tiponi-Grauholz gibt es 2023 kein Sommerlager. Wolfs-
sommerlager gibt es bei Chatzestyg meist nur bei speziellen Gelegen-
heiten, wie dem Bundeslager 2022, dem Abteilungssommerlager in 
Kandersteg 2019 und dem Kantonslager 2014.

von Audax
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BauLa 2023

Was ist das BauLa?
Das BauLa ist ein Ausbildungslager von 
unserem Bezirk Bäretatze für Jugendli-
che mit den Jahrgängen 2009-2011.
Das Lager ist in zwei verschiedene Aus-
bildungen, Steps 3 und LPK, eingeteilt 
und jede*r Teilnehmer*in kann das 
Lager 2 mal besuchen (1x Steps 3 und 
1x LPK). In diesen Kursen werden 
verschiedene Fähigkeiten rund um die 
Pfadi erlernt und natürlich auch sehr 
viel Spiel und Spass genossen.

Was ist Steps 3?
Steps 3 ist ein Kurs rund um Pfaditech-
nik. Die Teilnehmenden lernen das 
Knotenmachen, Kartenlesen, Zelte 
stellen und Erste Hilfe.

Was ist LPK?
Der Leitpfadikurs ist, wie der Name 
schon sagt, ein Kurs für angehende 
Leitpfadis. Hier lernen die Teilneh-
menden einen Pfadi-Nachmittag gut 
und ausgeglichen zu planen und sicher 
durchzuführen.

Wann kann ich mich Anmelden?
Die Anmeldungen werden voraus-
sichtlich Ende Frühling durch die Pfadi 
Chatzestyg verschickt. Schreibt euch 
das Datum vom Lager jetzt schon ein, 
dass ihr es in die Ferienplanung ein-
binden könnt.

Wir freuen uns auf spannende 
Geschichten und Momente aus dem 
BauLa 2023! :)

Wie in den vorigen Jahren 
wird es auch 2023 ein BauLa 
geben. Das Lager wird in der 
ersten Herbstferienwoche 
vom Samstag 23.09.23 bis am 
Samstag 30.09.23 stattfinden.

von Phalanx
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Rückblick Bula
BuLa, Goms, Mova! Ein Lager welches uns noch 
lange in Erinnerung bleiben wird. Während zweier 
Wochen konnten wir das Lagerleben mit 30’000 an-
deren Pfadis geniessen und uns bei verschiedenen 
Aktivitäten auf dem BuLavard austoben. Dabei ha-
ben wir neue Freundschaften geschlossen, Knöpfe 
ausgetauscht und so manche komische Traditionen 
oder Lieder anderer Pfadis gehört. Und auch wenn 
das Lager manchmal ganz schön regnerisch und 
anstrengend war, sind wir allen Umständen getrotzt.

Gleichzeitig haben wir Mova mit seinen Kontinenten 
erkundet und zum Schluss sogar vor einem dro-
henden Vulkanausbruch gerettet. Ob vor der Bühne 
oder im Schlafsack unter unserem Aufenthaltszelt, 
die Schlusszeremonie werden wir sicher nicht ver-
gessen.

von Dachs
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Auch die Wolfsstufe durfte in der ersten 
Woche im BuLa dabei sein. Gemeinsam 
mit der Pfadi Steibruch Ostermundigen 
hatten wir einen Lagerplatz fast direkt am 
BuLavard und waren immer im Zentrum 
des Geschehens. So viele Abenteuer 
durften wir in diesen Tagen erleben und 
kamen trotz einigen regnerischen Nächt-
en mit vielen schönen Erinnerungen nach 
Hause.

von Assapan
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Gesamtleitungsteam
Unsere Pfadi steht und fällt mit unseren Leitenden. Im vergangenen Jahr hatten 
wir immer wieder Engpässe, in welchen wir Helfende organisieren mussten oder 
sogar Programm umplanen. Um das künftig zu vermeiden und auch den Teilneh-
menden die bestmöglichen Aktivitäten zu bieten, versuchen wir eine andere Art 
des Leitungsteams.

Wie war es bisher?
Lange Zeit hatten wir ein Leitungsteam pro Stufe. So war klar getrennt wer für 
welche Stufe zuständig ist und mit wem man die Aktivitäten plant und durch-
führt.

Was ändert sich?
Seit den Herbstferien haben wir keine klaren Teams mehr. Bei der Quartal-
splanung schauen wir, wer wann Zeit hat und stellen so sicher, dass für jede 
Aktivität genügend Leitende Zeit haben. So vermeiden wir unterbesetzte Aktivi-
täten und können die Last besser auf alle verteilen.

Was sind die Nachteile?
Als Folge des Gesamtleitungsteams können Pfadi- und Wolfsaktivitäten nicht 
mehr gleichzeitig und nicht mehr so oft stattfinden wie bisher. Dafür möchten 
wir uns entschuldigen. Uns ist jedoch wichtig, dass wenn wir Pfadi machen, wir 
den Teilnehmenden auch etwas bieten können. Und natürlich soll dieser Zustand 
nicht für immer währen. Wir hoffen schon bald mit mehr Unterstützung wieder 
zum gewohnten Rhythmus zurückkehren zu können.

Falls du Fragen oder Ideen hast, darfst du dich jederzeit bei der Abteilungslei-
tung (al@pfadi-chatzestyg.ch) melden.
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