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Liebe Eltern 

Es freut uns, dass Ihr Interesse habt an der Bibergruppe. 

Gerne geben wir Euch dazu noch einige Informationen, 

damit Ihr euch etwas besser zurechtfindet.  

 

 

Programm 

Unsere Gruppe, die Fünklis, trifft sich am Samstag circa alle drei Wochen an festgesetzten 

Daten. Wir werden uns immer um 14.00 Uhr bei der Seilbahn Rigiblick versammeln. Die 

Aktivität dauert bis um 16.30 Uhr und wir treffen uns am Ende wieder bei der Seilbahn 

Rigiblick. Die Daten der Aktivitäten werden jeweils anfangs Jahr kommuniziert und können 

jederzeit unter www.hadlaub.ch/agendaabgerufen werden.  

Am Samstag gehen wir dann jeweils in den Wald und erleben Abenteuer, spielen, basteln, 

singen und haben Spass. Es gibt auch immer einen feinen Zvieri zur Stärkung.  

Wichtig ist, dass die Kinder immer gut ausgerüstet kommen. Das heisst gute Schuhe, 

wettergerechte Kleidung, die auch dreckig werden darf. Eine Apotheke, Sonnencreme, Essen 

und Getränke werden wir immer selber dabei haben, diese müsst Ihr den Kindern nicht 

zwingend mitgeben.  

 

Mitmachen 

Alle Kinder zwischen 4-6 Jahren sind bei uns herzlich willkommen. Gerne können die Kinder 

auch die Gspänli aus dem Quartier oder dem Kindergarten mitnehmen, wir freuen uns 

immer über neue Gesichter. Die Anmeldung für den Samstag verläuft automatisch, da wir 

annehmen, dass die Kinder an alle Aktivitäten kommen. Falls Ihr verhindert seid und nicht 

kommen könnt, bitten wir Euch deshalb bis am Mittwoch davor eine Mail an mei@gloggi.ch 

zu schreiben. Für die Fünkli gibt es einen kleinen Jahresbeitrag von 85.- die von unserem 

Korps Glockenhof erhoben werden. 

 

Zecken 

Zecken sind in der Stadt Zürich immer ein wichtiges Thema. Deshalb wollen wir Euch kurz 

informieren, wie man sich am besten dagegen schützt. Schutz vor Zeckenstichen (gemäss 

Merkblatt Schulärztlicher Dienst Stadt Zürich) 
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- Beim Aufenthalt in der Natur geschlossene Kleidung mit langen Ärmeln und langen 

Hosen tragen. 

- Zusätzlich Hosenbeine in die Socken stecken, so dass die Haut geschützt ist. 

- Nach Ausflügen in der Natur den Körper auch an versteckten Stellen nach Zecken 

absuchen und diese entfernen.  

Gegen Zeckenenzephalitis (FSME) kann man sich impfen lassen, fragen Sie Ihre Ärtzin/Ihren 

Arzt. Gegen Lyme-Borreliose, die ebenfalls von Zecken übertragen wird, nützt die Impfung 

nicht. Es gibt Sprays, die gegen Mücken- und auch Zeckenstiche einen gewissen Schutz 

bieten. 

 

Leitpersonen und Kontakt 

Uns ist die Betreuung der Jüngsten in unserer Pfadiabteilung sehr wichtig. Unser Leiterteam 

besteht deshalb aus knapp 10 Leitenden, alle zwischen 19-22 Jahren alt und mit langjähriger 

Pfadierfahrung. Es werden immer 3 bis 4 Leitende anwesend sein. Pro Leitperson werden es 

nicht mehr als 4 Kinder sein.  

Der Kontakt mit den Eltern ist sehr essentiell für uns und wir stehen jederzeit für Fragen zur 

Verfügung. Ansprechpersonen für Euch ist an erster Stelle die Biberstufenleiterin Lea 

Gärtner v/o Meï (mei@gloggi.ch, 076 469 56 90). Sie teilt die Stufenleitung mit Aline Weiss 

v/o Merida und Antonia Martinelli v/o Gazosa. Mindestens eine von uns wird auch an jeder 

Aktivität anwesend sein, der Rest des Leiterteams wird sich jeweils abwechseln. 

 

Über die Pfadi Hadlaub  

Die Pfadi Hadlaub ist zuhause in den Kreisen 6,7 und 10 und bewegt sich auch hauptsächlich 

in diesen Gebieten. Die Kinder und Jugendlichen sind zwischen 4-15 Jahren. Damit das 

Programm altersgerecht gestaltet werden kann, sind wird aufgetrennt in drei Stufen. Die 

Biberstufe (4-6 Jahre) ist für die Jüngsten. Danach erfolgt der Übertritt in die Wolfsstufe (6-

11 Jahre) und anschliessend in die Pfadistufe (11-15 Jahre). 

Die ganze Abteilung wird abgerundet mit einem motivierten und kompetenten Leiterteam, 

die jeden Samstag und in den Lagern ihren vollen Einsatz geben, um den Kindern eine super 

Pfadierfahrung bieten zu können. In der Wolfsstufe tragen wir blaue Hemden und Kravatten 

(gerolltes Halstuch), in der Pfadi braune Hemden und Kravatten. Alle von uns haben auch 

einen Pfadinamen. 

Aufgrund des jungen Alters hat die Biberstufe keine Hemden und Pfadinamen, eine Kravatte 

bekommen sie aber geschenkt sobald sie einige Male an die Aktivitäten gekommen sind. 

Habt Ihr noch Fragen? Wir stehen Euch jederzeit für Fragen und Anregungen zur Verfügung. 

 

Mit Freud debi  

Eure Biberleiter*innen –  Meï, Gazosa, Merida, Naiara, Sokrates, Nijuba, Nevin, Yupik, Taiyo, 

Fjordine und Yave 


