
Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
Oder ganz einfach 
 
Liebe Pfadis 
 
Da wir „nur“ eure Emailadressen via Homepage (was ja schon super ist!) ausfindig machen konnten, 
bekommt ihr unsere Mitteilungen respektive Anfrage per mail und nicht per Post.  
 
Nun also zur Sache. Warum wir an euch gelangen.  
Die 10-jahres Aktion von Pro Natura BL, HALLO BIBER! feiert nämlich in diesem Jahr Halbzeit und dazu 
möchten wir ein besonderes Biberfest auf die Beine stellen. 
Ein tolles Fest braucht auch gute Helferinnen und Helfer und vielleicht dürfen wir auf die Mithilfe und das 
Nowhow der Pfadis zählen?  
 
Insbesondere bei der Umsetzung unseres Biberhotels haben wir an euch Pfadileute gedacht. Wir 
möchten eine Art „Biberburgen“, mit ungefähr 6-7 Schlafplätzen, als Hotelzimmer anbieten. Natürlich 
stehen die Burgen auf dem trockenen. Um ca. 80 – 100 Personen unterzukriegen, brauchen wir etwa 12-
15 solche Burgen.  
Eine erste Idee wie so eine Biberburg gebaut werden könnte besteht bereits. Was nicht heisst dass die 
dann auch so aussehen müssen… neue, kreative Ideen sind herzlich willkommen.  (Genaueres dazu 
an der Informationsveranstaltung)  
Wir haben uns vorgestellt, dass jede Pfadiabteilung ein solches Biberhotelzimmer bauen könnte. So 
würde ein spannendes Biber-Pfadi-Hotel-Dörfli entstehen. Und jedes Zimmer hätte seine Einzigartigkeit. 
Es gäbe dann vielleicht die Biberburg Angenstein, Gutenfels oder die Biberburg Adler... (tönt doch gut 
oder?) 
 
Im Anhang findet ihr eine Kurzbeschreibung über das Biberfest 2005. Ebenfalls angehängt haben wir 
eine Einladung zur Informationsveranstaltung Biberfest.  
Für weitere Fragen stehen wir euch jederzeit gerne zur Verfügung. Per Telefon 061 923 86 50 oder per 
mail hallobiber@pronatura.ch.  
 
Es würde uns sehr freuen von euch allen was zu hören und verbleiben inzwischen  
mit einem Bibergruss 
 
Claudia Buser, Mitarbeiterin HALLO BIBER! 
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