Packliste
Bitte alle Sachen in einen (1) Rucksack (keine Sackerl, Taschen, Kisten, Koffer oder Trolleys) verpacken, den das Kind selbst tragen kann. Zusätzlich zum großen Rucksack
brauchen wir einen kleineren Rucksack für den Hike.
Bitte nur alte Sachen mitnehmen, Pfadfinderlager produzieren in der Regel Flecken, gegen die nur
noch eine Schere effektiv wirkt. Beschriftete Sachen können wir leicht wieder zuordnen!
Es empfiehlt sich eine komplette Garnitur Gewand in ein Plastiksackerl zu packen, sollte der Fall
eintreten, dass alles andere durchnässt ist.
o

o
o
o

Halstuch (Niederösterreich), Uniform, AB-Tasche (Bauchtasche mit kleiner Taschenlampe, Schreibzeug, Pflaster, Taschentücher, wenn vorhanden: Kompass)
Unterwäsche, Socken (für jeden Tag plus 1-2x extra), evtl. 1-2 Paar Wandersocken

Badesachen, Badetuch
Min. 7x T-Shirts, 1x Trainingsanzug oder Pyjama, 1-2x Pullover (am Lagerfeuer und in der Nacht
wird es kalt!!)

o
o
o

o
o

lange und kurze Hosen
Regenjacke und evtl. Regenhose/Gummistiefel
feste Schuhe/Wanderschuhe (Tipp: bei der Abfahrt anziehen zum leichteren Transport)
Turnschuhe und/oder Sandalen (bitte keine Flipflops/Crocs), evtl. Flusssandalen wenn vorhanden
Waschbeutel (Zahnbürste, Zahnpasta, Sonnenschutz, Handtuch, Haarbürste, Duschgel, Shampoo, Deo,
ev. Insektenmittel)

o

Schlafsack, Unterlagsmatte
Trinkflasche (mind. 0,75 Liter, keine PET-Flasche) – bitte nur mit Wasser befüllen
Kopfbedeckung (Kappe, Bandana, ...)
persönliche Medikamente (bitte bei der Abfahrt inkl. einer genauen Notiz bei den Leitern abgeben –

o

wenn möglich zuvor eine Mail mit genauer Erklärung)
Essgeschirr: 1 Becher (Häferlgröße), 1 tiefer Teller, 1 flacher Teller, Besteck (alle Speisen sollten

o
o
o

mit dem Geschirr essbar sein!) Wenn möglich aus Metall. Plastik lässt sich schwer reinigen.
o
o
o

2 Geschirrtücher zum Geschirr abtrocknen (alte Exemplare einpacken ☺)
Taschenlampe: Wir empfehlen Stirnlampen.
Kopie des Impfpasses und e-card + Kopie eines Lichtbildausweises (werden bei der Abfahrt
eingesammelt, ohne e-card und Impfpasskopie: keine Abfahrt)

Auf wienerneustadt1.at unter „Ausrüstungsguide“ findet ihr mehr Informationen zur Packliste, Rucksack
richtig packen und Ausrüstungs-Material
Bitte folgende Dinge zu Hause lassen: elektronische Geräte (werden leicht verloren und es gibt auch
keine Auflademöglichkeit), sonstige Waffen und Spielzeug. Diese Dinge werden wir auch absammeln
und erst am Ende des Lagers wieder zurückgeben. Die Kinder brauchen am Lager kein Geld. Sollte
dennoch Taschengeld mitgegeben werden, empfehlen wir 5-10 Euro nicht zu überschreiten. Wenn
Süßigkeiten mitgenommen werden (nicht notwendig), dann bitte in kleinen Mengen und nichts,
was bei Wärme schmelzen kann. Außerdem bitte alle Lebensmittel in gut verschließbaren Plastikboxen transportieren – lockt Krabbelgetier an, mit dem die wenigsten Kinder im Zelt kuscheln
wollen! Wir übernehmen keine Haftung für kaputt gegangene Dinge!
Bei Fragen zur Ausrüstung wendet euch bitte an uns - wir helfen gerne weiter!
Wir wissen auch, dass eine Sommerlagerausrüstung in der Anschaffung nicht gerade billig ist. Die meisten
von uns haben Material doppelt und würden ggf. verborgen. Die Gruppe hat auch einen kleinen Topf zur
finanziellen Unterstützung. Bitte scheut euch nicht einen von uns anzusprechen bzw. zu kontaktieren. Wir
bemühen uns um Vertraulichkeit.

Gut Pfad

