Hilfe zum Packen
Damit ihr im Lager alle wichtigen Dinge dabei habt, haben wir für euch eine Liste mit Dingen zusammengestellt, die ihr auf keinen Fall vergessen solltet.
Der tatsächliche Packbedarf richtet sich natürlich immer nach den speziellen Gegebenheiten des Lagers
(Haus- oder Zeltlager), der Jahreszeit (Wetter) und der Dauer des Lagers. Diese Liste ist nur als grobe
Orientierung gedacht. Zunächst aber einige sehr wichtige grundsätzliche Dinge:
1. Eure
Papiere
(gültiger
Kinderoder
Personalausweis,
Krankenversicherungskarte,
Auslandskrankenschein, Impfpass, (falls erforderlich) Medikamente, Gesundheits-/Allergiepass,
etc.) und evtl. das Taschengeld (ca. 5 €/Tag) gehören nicht in den Koffer, sondern in einen mit dem
Namen des Kindes und einer „Notfallnummer“ der Eltern beschrifteten Umschlag, den ihr bei der
Abfahrt bei einem Leiter im Bus abgebt.
2. Damit man uns während der Fahrt und im Lager als Gruppe erkennt, solltet ihr bei der Abfahrt alle
(soweit vorhanden) eure Kluft mit Stufenhalstuch und Knoten tragen.
3. Da Handys und Smartphones scheinbar zu einem unverzichtbaren Gebrauchsgegenstand schon im
Kindesalter geworden sind, ist es quasi unmöglich, diese zu verbieten. Wir werden darauf achten,
dass diese Dinge in angemessenem Maße benutzt werden und gegebenenfalls unterbindend
einschreiten. Unser Problem als Leiterrunde besteht darin, dass die Kinder im Lager statt mit uns zu
sprechen in vielen, eigentlich harmlosen Fällen (z. B. Heimweh), direkt die Eltern anrufen und es so
zu vermeidbaren Missverständnissen kommt. Wir können nur an die Vernunft der Kinder und der
Eltern appellieren. Für solche Geräte können wir keine Haftung übernehmen.
4. Dieses Jahr müssen wir vom Bus aus ein gutes Stück zum Lagerplatz laufen. Deswegen gilt:
Jedes Kind muss sein eigenes Gepäck tragen können! Bitte die Schlafsäcke nicht lose an die
Taschen binden. Beim Busbeladen müssen wir dann alles wieder auseinanderknoten!
Grundausstattung (ohne geht es nicht):
- Schlafsack
- Isomatte
- Kissen- und Deckenbezug sowie ein Bettlaken
- Kuschelkissen/-tier
- Kulturbeutel (Zahnbürste/-pasta, Seife, Shampoo,
Duschgel, Bürste/Kamm, etc.)
- Handtücher (+ Badetuch)
- Tagesrucksack (für den Bus oder Ausflüge)
- Taschenlampe, Kompass
Bekleidung:
- Unterwäsche (min. 1/Tag !!!)
- Socken (min. 1/Tag !!!)
- Jogging-/Schlafanzug
- Badeanzug/Badehose
Nützlich, wenn vorhanden:
- kleines (!) Taschenmesser
(keine feststehenden Klingen !!! )
- Beutel für schmutzige Wäsche
- Lesestoff, Kartenspiele, Schreibmaterial

- gute (!) Regenjacke (es könnte nass werden)
- Regenhose
- Turnschuhe
- festes, wasserdichtes Schuhwerk
(Gummistiefel sind dafür nicht geeignet!)
- Badelatschen/Schlappen
- Kopfbedeckung
- Trinkflasche
- warme (!) Jacke
- Pullover
- T-Shirts
- kurze & lange Hosen
Außerdem wichtig:
- Brustbeutel für das Taschengeld
- Kluft mit Halstuch (wer eine besitzt)
- gute Laune
- wasserfester Sonnenschutz (min. LSF 20)

Ein letzter Tipp: Kinder, die ihre Tasche selber packen, finden auch nachts im dunklen Zelt ihre Sachen. Außerdem müssen die Kinder ihre Tasche am Ende des Lagers alleine packen. Das kann man zuhause schon mal üben!

