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Liebe Biber-Eltern! 
 

Herzlich Willkommen in unserer Pfadfindergruppe! Wir freuen uns über Ihr Interesse. 
Eine Menge Spaß mit neuen Freunden wartet auf Ihr Kind - aber auch auf Sie, liebe 
Eltern. 
Unsere BIBER-Heimstunden sind jeden Montag von 16:00 bis 17:00 Uhr. 
 

WER SIND WIR BIBER?  
Wir Biber sind die Jüngsten unter uns PfadfindernInnen, im Alter von 4 bis 7 Jahren. 
„Wir helfen zusammen“ so begrüßen wir Biber einander und „teilen“ ist unser 
Wahlspruch. Beim Spielen, Singen, Tanzen und Basteln lernen wir, wie man in einer 
Biberfamilie gemeinschaftlich lebt. Der Höhepunkt des Biberjahres ist unser Biberfest, 
bei dem einander alle Biber Wiens treffen und miteinander spielen und feiern. Wir Biber 
haben eine Spielgeschichte als Hintergrund, in diese „Welt“ können alle unsere 
Programmideen eingebunden werden. Nach einer Eingewöhnungszeit erhält bei uns 
jeder Biber zum Zeichen, dass sie/er jetzt ganz zur Biberfamilie gehört, ein Halstuch. 
Auf dem Halstuch, welches im Rahmen einer feierlichen Zeremonie verliehen wird, 
finden sich die Farben unseres spielerischen Umfeldes wieder. 
Blau (für das Wasser) mit einem braunen Rand (für die Erde), verziert mit einem 
Biberkopf. 

Bei Veranstaltungen, die außerhalb der Heimstunden liegen, erhalten Sie rechtzeitig 
eine Ausschreibung. Wir bitten Sie, diese Termine frei zu halten, um ihrem Kind die 
Möglichkeit zu geben, das Leben in der Biber-Pfadfinder-Gemeinschaft so richtig kennen 
zu lernen. 
Unsere Uniform soll zeigen, dass wir alle zusammengehören; wir Biber tragen daher 
bei Veranstaltungen unser beiges Gruppenleiberl und, wer dieses schon hat, unser 
Biber-Halstuch. 

Selbstverständlich erhalten die PfadfinderleiterInnen für Ihre Tätigkeiten kein Entgelt. 
Dennoch hat die Gruppe verschiedene Anschaffungen wie Bastelmaterial, Schreibzeug, 
Werkzeug, Heimerhaltungskosten, etc. zu tätigen. Wir bitten Sie daher um Verständnis, 
wenn wir einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von € 81,- (inkl. Gruppen T-Shirt, 
Halstuch, Knoten Registriergebühr = Verbandsgebühr und Versicherung) pro Kind 
vorschreiben. Erlagscheine für die Bezahlung werden von unserem Kassier jährlich 
direkt an Sie verschickt.  
Die genaue Aufstellung unserer jährlichen Abrechnung ist jederzeit einzusehen und wird 
alljährlich bei der Hauptversammlung den Eltern präsentiert.  
Denken Sie bitte daran, dass ein gutes Verhältnis zwischen PfadfinderleiterInnen und 
Eltern Probleme rechtzeitig bereinigen hilft und eine wertvolle Hilfe zur Erreichung 
unserer Ziele darstellt. Für Fragen und Anregungen stehen wir nach den Heimstunden, 
aber auch gerne telefonisch zur Verfügung.  
Natürlich kann Ihr Kind zuerst einmal einen Monat zu uns „schnuppern“ kommen. Erst 
danach erhalten Sie ein Anmeldeformular unserer Gruppe.  
Wir freuen uns schon auf eine schöne, gemeinsame Zeit mit  
Ihnen und Ihrem Kind! 
 

Das Biber-Team der Pfadfinderuppe Wien 37 – Christoph Columbus 
(erreichbar unter abteilungsleiterbiber37@gmail.com) 


