Bund der
Pfadfinderinnen
und Pfadfinder
Stamm Leviatan
Packliste
-

Plastiktüte (für Schmutzwäsche)
Schlafzeug – für die Nacht im Zelt und drinnen
o Schlafsack
o Isomatte und/oder Luftmatratze
o 3 Teiliges Bettzeug, oder Laken +Schlafsack
o Hausschuhe oder dicke Socken

-

Kleidung/Wäsche
o Kluft (soweit vorhanden, ansonsten tut´s ein blaues T-Shirt auch)
o Halstuch und Knoten(soweit vorhanden)
o Warme Kleidung (abends/nachts ist es oft kalt, vor allem wenn der Himmel sternenklar ist)
o Kleidung, die schmutzig werden darf
o Im Sommer: Badezeug
o Handtücher
o Regenjacke/Poncho oder Regenhose (am sinnvollsten sind Sachen die man während einer
Fahrt im Tagesgepäck verstauen kann)

-

Schuhwerk
o Gummistiefel
o Feste Schuhe

-

Geschirrbeutel (besonders für lange Lager)
o Teller
o Tasse
o Besteck
o Trinkflasche für unterwegs
o Trockentuch /Geschirrtuch

-

Nützliches für Aktionen draußen
o Taschenlampe
o Einklappbare Taschenmesser
o Kopfbedeckung (Für Sonne – Regen … Hut oder Cap)
o Sonnenschutz (Schutzfaktor !) / vielleicht Mückenschutz

-

Kulturbeutel
o Zahnbürste
o Zahnpasta
o Seife, usw.

-

Tagesrucksack
o Brot Dose
o Trinkflasche
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-

Großer Rucksack: Muss vom Teilnehmer tragbar sein (vorher ausprobieren!) Für Kinder sind Rucksäcke
mit verstellbaren Rückenteilen besonders gut geeignet; aber Vorsicht, auch hier gibt es
Qualitätsunterschiede!

Wir Pfadfinder haben unsere Stile und Formen, die wir auch weiterhin wahren möchten. Bitte
verzichtet deshalb auf folgende Gegenstände:
- Handy; es gibt eine Nummer für den Notfall, unter der wir ggf. erreichbar sein werden!
- Walkman, Discman, Gameboy, Palm, ...
- Feuerwerkskörper
- Messer mit feststehender Klinge, Feuerzeug, Streichhölzer, ...
- Übermäßig viele Süßigkeiten (die werden ggf. gnadenlos gerecht unter allen Kindern
aufgeteilt).
Kompakt packen! Möglichst alles im großen Rucksack verstauen oder zur Not außen dran befestigen.
Da wir oft mit dem Zug fahren, schnell umsteigen oder auch längere Strecken zum Lagerplatz laufen
müssen, sind
Reisekoffer und Sporttaschen grundsätzlich für unsere Lager und Fahrten ungeeignet.
Gemeinsam packen! Eltern sollten niemals für ihre Kinder packen. Ist das Kind beim Packen dabei,
weiß es auch, wo was eingepackt wurde.
Schlau packen! Gegenstände, die man schnell mal brauchen kann (z.B. Regenjacke, Insektenspray,
Sonnencreme, Kopfbedeckung, ...) sollten immer leicht erreichbar sein.
Lebensmittel haben im großen Rucksack nichts verloren. Sie werden leicht
vergessen und sorgen so für unangenehme Überraschungen (z.B. Ameiseninvasionen oder
Schimmelpilzkulturen).
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