AKpackliste
Oft stellt sich die Frage was soll/muss denn eingepackt werden bzw.
darf oder darf/brauch nicht mitgenommen werden!
Hier ist eine Checkliste mit den WICHTIGSTEN Dingen sofern sie zutreffen.
Wir halten die Liste relativ allgemein (auch in Bezug auf Mädchen und Jungen bzw. Alter)
WICHTIG BEI ZELTLAGERN IST:
Packen Sie bitte die Sachen in eine Reisetasche/große Sporttasche oder großen Rucksack.
Koffer können die Bodenplanen, Luftmatratzen, und Thermarest Matten beschädigen bzw.
benötigen deutlich mehr Platz und sind extrem unpraktisch und unhandlich im Zelt.

UNBEDINGT EINPACKEN

Weißes T-Shirt zum bemalen / bedrucken

WENN VORHANDEN
Regenjacke / Regenhose
Gummistiefel (wer passende Gitarre (wer spielen kann, darf sie

Kopfbedeckung
gerne mit nehmen)
Sonnenmilch/Sonnencreme
Kuscheltier / Kuschelkissen oder ähnliches (ganz WICHTIG) HYGIENE & CO.
ausreichend Süßes (auch gaaanz WICHTIG)
e Kulturtasche
Taschenlampe (ggf. Ersatz Batterien) (sollte jeder dabei haben)
e Zahnbürste
Wenn vorhanden ein alte warme Wolldecke empfehlen wir.
e Zahncreme
Einen mal warme Kleidung wenn es Kalt wird
e Waschlappen
lange Hose, Pulli und Jacke
e Seife
e Duschgel/Shampoo
BEI DER ABFAHRT DEM LEITER
e Handtuch / Badetuch usw.
IN EINEM UMSCHLAG ZU ÜBERGEBEN
e Kamm
e Kinderausweis/Personalausweis!
e Bürste
(Sofern wir die Grenze der BRD übertreten.)
e Deoroller/Deospray
e Krankenkassenkarte
e evtl. Fön (ja den dürft Ihr! S )
e Kopie oder original des Impfpasses
e Rasierzeug (für die die es brauchen 0 )
e alle Medikamente ohne Ausnahme
e Tampons, Binden & Co.
Bekommen wir mit das Kinder Medikamente egal welcher Art bei sich
haben von denen wir nichts wissen. Ist die Freizeit für diese Kinder sofort
e Taschentücher
beendet und müssen von den Eltern Abgeholt werden.
e ggf. Mundwasser oder ähnliches!
e Originale oder Kopien der Medikamentenbeschreibungen
aller mitgeführten Medikamente
NICHT MITGENOMMEN WERDEN BRAUCH
e Ärztliche Schreiben wenn notwendig.
e Zelte
(sofern es Absprachen mit Eltern gab wo wir das verlangt
e Geschirr, Besteck, Tassen usw.
haben oder es aus anderen Gründen Notwendig ist, sind
e Angelzeug usw.
diese Dokumente auch in dem Umschlag zu packen.)
NICHT MITGENOMMEN WERDEN DARF
e Taschengeld (Wer mag kann uns das zur Verwahrung geben)
HANDY
e Höhe des Taschengeldes (auf dem Umschlag schreiben)
Falls etwas ist oder Bescheid sagen, dass alle gut angekommen
e Taschenmesser (zum Schnitzen wer mag)

GANZ GANZ WICHTIG
e Spaß und gute Laune
e Schlafsack
e Isomatte o. normale Luftmatratze ggf. Thermarest Matte

(Gästebetten aller Art sind nicht erwünscht bzw. ungeeignet bzw. passen
nicht in das Zelt!
Bei Fragen bitte melden!)

e Wenn vorhanden ein alte warme Wolldecke empfehlen wir.
e Brille/n oder Kontaktlinsen

KLEIDUNG & CO.
Es macht Sinn den Kindern nicht
die ganz neuen Sachen mit zu geben.
Grad Hosen und T-Shirt’s können beim Spielen/toben auch mal
flecken bekommen oder kaputt gehen. Denken Sie bitte daran.

e Ein Paar Ersatzschuhe/Sandalen
(mindestens eines sollte man mitgeben! Alternativ ein Paar Gummistiefel)

e kurze Hose / Rock / Hot-Pan usw.
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

(wer es trägt, für den Fall, dass es warm wird)
lange Hose/n (mindestens eine)
Pullover (mindestens einen)
Jacke (abends wird es“schnell“ kalt! Sollte auch einmal da sein.)

Hemd / Bluse (lange Oberbekleidung mindestens einmal)
T-Shirts
Unterhosen & Unterhemden
Büstenhalter (BH)
Socken
Badehose, Badeanzug, Bikini, oder ähnliches
Badetuch
Hosengürtel
Haarspange/Haargummi/usw.
Schlafanzug/Schlafsachen/Trainingsanzug usw.!
Tasche für schmutzige Wäsche

sind kann der Teilnehmer über das Handy der Leiter. Auch sind die
beiden Handys, im Notfall über das gesamte Lager erreichbar,
sofern am Lagerplatz usw. empfang herrscht!
Sollten Wir einmal im Funkloch sein und Sie uns erreichen müssen,
schreiben Sie dann eine SMS mit Namen und Handynummer.
Diese wird uns zugestellt sobald wir aus dem Funkloch raus sind
und wir melden uns dann umgehend.
Wir mussten vor einigen Jahren sehr böse erfahren, dass Handys
im Zeltlager ein echtes Problem darstellen.
Diese sind daher strikt untersagt.)
Mückenspray aller Art
Mobile Videospiele (Gameboy, Nintendo und Co.)
MP3-Player, Walkman, Discman, Radio, tragbarer DVD-Player,
Aktiv-Boxen usw.
Diese Geräte sind in der Regel Stimmungskiller.
Ihr sollt schließlich miteinander was machen!

AUSNAHMEN BEI ELEKTRONISCHEN GERÄTEN
Fotokamera / Digitalkamera

(ein Fotohandy ist keine Fotokamera W)

GPS Geräte
Funkgeräte

ES GILT IMMER
WIR ÜBERNEHMEN FÜR
SACHEN/GERÄTE JEGLICHER ART
KEINE HAFTUNG BEI
BESCHÄDIGUNG ODER DIEBSTAHL ODER VERLUST.

Damit sollte das meiste/mindeste erwähnt sein. Die Liste stellt nur eine Grundliste da und muss ggf. ergänzt werde!

Wir weisen ausdrücklich darauf hin das lange Anziehsachen bitte mindestens einmal einzupacken sind.
Sprich mindestens eine lange Hose, einen „warmen“ Pullover und eine Jacke.

