
Packliste
„So viel wie nötig, so wenig wie möglich“

Um das Packen und das Leben im Zeltlager und in den Zelten zu erleichtern, bitten wir, auf folgende 
Punkte unbedingt zu achten:

keine Koffer, sondern eine Reisetasche (ohne Rollen) oder einen Rucksack verwenden
Gegenstände, die leicht verwechselt werden können (Essgeschirr, etc.) bitte kennzeichnen
keine feststehenden oder ähnlich gefährlichen Messer (Taschenmesser sind erlaubt –> Diese
     bitte beschriften und bei Abfahrt abgeben. –> Wir geben sie zum Schnitzen aus.)
keine elektronischen Geräte, mp3-Player, Handys oder andere Wertgegenstände 
Packt eure Taschen selbst oder packt mit euren Eltern zusammen! 
 Wir rufen nicht zuhause an, wo die Zahnbürste ist:) 

Checkliste
 warmer Schlafsack 
 Isomatte (normale Größe – keine Übergröße!, keine einfachen Luftmatratzen)
 Trainings- oder Jogginganzug zum Schlafen 
 unzerbrechliches Essgeschirr (ein tiefer Teller oder kleine Schüssel für Suppe, ein flacher Tel-

ler, Becher oder Tasse, Besteck (Messer, Gabel, großer Löffel, kleiner Löffel) und zwei Geschirr-
tücher)  Stoffbeutel oder Turnbeutel, in dem das Essgeschirr aufbewahrt werden kann

 Gummistiefel und Regenjacke --- WICHTIG ! ---
 Sonnencreme und Sonnenkappe/hut --- WICHTIG ! ---
 Badschuhe (FlipFlops)
 strapazierfähige Kleidung
 feste Schuhe zum Wandern
 kleiner Tagesrucksack
 genügend Unterwäsche zum Wechseln
 Beutel oder Tüten für Schmutzwäsche
 T-Shirts und kurze Hosen
 aber auch warme Sachen: Pullis und lange Hosen
 Badebekleidung, Badetuch
 Waschzeug, Handtücher
 evtl. Insektenschutzmittel
 Taschenlampe mit Ersatzbatterien (keine Taschenlampe mit Akkus & keine Lampen mit Kurbel)
 evtl. Spiele (Karten, etc.)
 evtl. Buch für Mußestunden
 ein weißes T-Shirt (oder mehrere, zum Bemalen oder Batiken)

Papiere 
(werden direkt vor der Abfahrt eingesammelt)

 Kopie des Impfpass ( kann gerne auch schon am Vortreffen abgegeben werden)
 Krankenkassen-Chipkarte

Taschengeld
 Wir bitten, den Kindern nicht mehr als 20,- Euro mitzugeben, da allzu unterschiedliche Geldbe-

träge das Gruppenklima beeinträchtigen können. (Die Möglichkeit Geld auszugeben gibt es nur 
beim Schwimmbad-Kiosk oder beim Stadtbesuch.)

 Bei Diebstahl, Verlust oder Beschädigung (durch Dritte oder Umwelteinflüsse) mitgebrachter 
Wertgegenstände und/oder Geldbeträge übernehmen wir keine Haftung.

Falls ihr noch Fragen habt, werden wir diese gerne am Vortreffen beantworten.


