Packliste für Wochenendaktionen
Bitte überlegt vorher, was ihr alles benötigst. Jeder der TeilnehmerInnen sollte seine(n) Rucksack/
Tasche selbst packen, damit er/sie weiß wo sich was von seinen Sachen befindet. Bei jüngeren
Personen sollte eine erziehungsberechtigte Person das Packen anleiten.
Alles was auf dieser Packliste grün umrandet ist, solltet ihr dabei haben. Gegenstände die nicht
aufgezählt oder rot umrandet sind, solltet ihr auf alle Fälle Zuhause lassen. Generell sollte natürlich
alles an Kleidung an die ungefähr zu erwartenden Temperaturen angepasst sein
Kleidung

Waschzeugs

-Pfadfinderhemd (Kluft), Halstuch und Knoten

-Zahnbürste, Zahnpaste (kleine Tube)

-Jacke (wasserabweisend/-dicht) oder Juja;

-Duschzeug, Handtuch, nötige Hyg.-Artikel

-Hosen (1x lang; 1x kurz) oder Tipp: Abzipphose

-evtl. Sonnencreme, Haarbürste

Tipp: Auch der Poncho geht als Regenschutz

-Socken (2-3x Ersatz), feste Schuhe Was bedeutet fest? Da wir
Zelte mit Heringen haben heißt fest = geschlossene Schuhe! (Alles außer*)

Ausweispapiere & Medikamente

-T-Shirt (z.B. Stammesshirt, 1-2x Ersatz); 1x warmer
Pulli

-Personalausweis, Krankenkassenkarte

-Unterwäsche (2-3x Ersatz), Unterhemd

-Kopie des Impfpasses (Bitte NICHT im Original)
-Medikamente ???

Sonstiges

Schlafsachen

-Liederbuch (Der Gaul Nr. 2), evtl. Kartenspiel

-Schlafsack, Isomatte, Poncho (zum Unterlegen)

-1 Packung Taschentücher
-Wäschesack, Beutel, o.Ä. (für z.B. dreckige Wäsche)
-Instrumente (Gitarre, o.Ä.; In Absprache!)

Auf keinen Fall mitnehmen*
-Handy (aufgrund der Telefonkette nicht nötig!)
-andere elektronischen Geräte

Essensbeutel & Trinkflasche

-Gummistiefel, Sandalen, FlipFlops und
Dergleichen*

-Koschi, Edelstahlschale, o.Ä. (möglichst kein
Porzellan) (evtl. Geschirrhandtuch)

-Süßigkeiten!

-Fahrtenmesser oder Brotmesser, Löffel oder
-Swedenbecher, Kokusnussbecher, Edelstahltasse,…

! zu viele Sachen / teure Wertgegenstände !
eine teure Armbanduhr zu verlieren wäre zu
schade, zudem muss man bedenken, dass man
alles was im Rucksack landet auch tragen muss

-Trinkflasche (1-2L empfiehlt sich)

Ihr meint ihr müsst etwas mitnehmen, was nicht auf der Packliste steht, was aber absolut notwendig ist? Im
Einzelfall könnt ihr natürlich eure Gruppenleitung in einer der Gruppenstunden am Montag ansprechen.
Für Sippenfahrten (oder allgemein Aktionen, wo eine Wanderung, o.Ä. ansteht) gilt: Weniger ist manchmal mehr!
Alles was ihr einpackt muss getragen werden. Oft muss auch noch Platz für Allgemeingepäck bleiben!
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