
 

 
    

AUSRÜSTUNG für das Sommerlager:  
Bitte alle Kleidungsstücke beschriftet und sortiert in Plastiksäcken in den 
Rucksack geben! Den Rucksack bitte so packen, dass er die Verladung in 
Bus/Bahn und Wanderung zum Lagerplatz ohne Auflösungserscheinungen 
übersteht. 
Alle grün-markierten Gegenstände bitte griffbereit im kleinen Rucksack 
einpacken! 

UNIFORM (angezogen): 
o Pfadfinderhemd 
o Pfadfinderhut oder Kappe 
o Halstuch mit Knoten 
o Kl. Wanderrucksack 
o Regenschutz 

IM RUCKSACK: 
o Schlafsack 
o Isomatte 

Bekleidung: 
o lange Hose 
o 2 kurze Hosen 
o 2 warme Pullover 
o 1 T-Shirt/ Tag 
o Jogginganzug für die Nacht 
o genug Unterwäsche 
o Socken 
o Hurra Hurra Dornbach-Jacke  
o Badehose/Anzug 

Schuhe: 
o Wanderschuhe (eingetragen!!) 
o Sportschuhe 

Notfallpaket (extra) 
o 1 Garnitur Unterwäsche 
o 1 lange Hose 
o 1 Pullover 
o 1 Paar Schuhe 

Waschzeug: 
o Handtuch/Badetuch 
o Seife/ Duschgel 
o Zahnbüste 
o Zahnpasta 
o Kamm bzw. Bürste 
o Sonnencreme 

Essgeschirr:  (in einem Beutel mit 
Namen) 

o Essbesteck, -geschirr 
o Häferl 
o 2 Geschirrtücher 

Sonstiges: 
o Armbanduhr 
o Taschenlampe 
o Schreibzeug 
o Gelsenspray 
o Ohrenstöpsel 
o „Joker“ & Erprobungsheft 
o Sonnenbrille  
o Feldflasche 
o Taschentücher 
o Taschenmesser 
o Jause und Mittagsproviant 
o billige Arbeitshandschuhe  
o max. 20€ Taschengeld  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Wir bitten darum, dass ALLE Kinder eine Armbanduhr tragen (keine teure). Die 
Bitte  unbedingt einen Pfadfinderhut, (Pfadfinder-) Kapperl oder einen 
Sonnenhut mithaben!!! 
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Unsere Lagertipps“ 
• Großer Rucksack:  die GuSp müssen ihr Gepäck alleine am Rücken tragen 

können! –Rucksack kompakt packen – gemeinsam zu Hause üben. 
• Schlafsack und Isomatte: sollten fest am Rucksack befestigt sein und 

nicht extra getragen werden! 
• Ausreichend Gewand: für die Nacht empfiehlt sich ein Trainingsanzug und 

kein Pyjama, da dieser wärmer ist und auch als Notfallsgewand dienen 
kann. 

• Essgeschirr: Besteck, flacher und tiefer Teller, Häferl, mind. 2 
Geschirrtücher – alles in einem Geschirrsack (Stoffsackerl) 

• Medikamente: nur solche, die unbedingt notwendig sind und regelmäßig 
eingenommen werden müssen – bitte unbedingt am Gesundheitsbogen 
vermerken UND LeiterIn darauf aufmerksam machen 

• Regenfeste Wanderschuhe sind ein absolutes Muss! Leichte Sportschuhe 
sind zum Wandern nicht geeignet, da sie nicht ausreichend Halt bieten. 
Die Wanderschuhe müssen über den Knöchel gehen und ein gutes Profil 
haben. Sie sollten auch eingegangen sein, um Blasen zu vermeiden.  

• Taschengeld: Wir haben kaum Gelegenheit, viel Geld auszugeben. 
Verpflegung wird sowieso bereit gestellt 

• BITTE zu Hause lassen: Technische Geräte wie Handy, iPod und 
Ähnliches! – Ausnahme: Fotoapparat. Wir leben am Lager ein möglichst 
einfaches, naturverbundenes Leben und genießen die Gegenwart. 

• Notfallpaket bitte im Heimabend vor dem SOLA abgeben. 
• Bitte nicht allzu viel Naschsachen mitzugeben. Die Guides und Späher 

bekommen ausreichend Essen, das ihnen Kraft gibt (auch Süßes! ;). Durch 
Süßigkeiten im Zelt werden außerdem unangenehme Mitbewohner 
angelockt. 

• Bitte auch keine Wertgegenstände oder Dinge mitgeben, die auf keinen 
Fall verloren gehen dürfen (zB. Zahnspangen). Sollten diese aus 
medizinischen Gründen unbedingt notwendig sein bitte am 
Gesundheitsbogen vermerken.  
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