Lagerpackliste
Geschrieben von: Harald

Mein erstes Lager - Was nehme ich mit?

Gar nicht so einfach, beim ersten Lager an alles zu denken. Eine kleine Hilfe soll diese Liste
sein. Für weitere Fragen wendet Ihr Euch am besten an Euren Gruppenleiter.

- Rucksack
- Eure Kluft bestehend aus Hemd und Halstuch mit Knoten ( soweit schon vorhanden, das
Halstuch wird erst beim Landeslager feierlich am Landesfeuer überreicht )
- DWJ-Ausweis und Waldläuferbrief ( soweit schon vorhanden )
- Impfausweis ( beim Gruppenleiter abgeben )
- benötigte Medikamente ( beim Gruppenleiter mit Einnahmeplan abgeben )
- telefonische Erreichbarkeit der Eltern für Notfälle ( Festnetz- und Mobilfunknummer - beim
Gruppenleiter abgeben )
- Schreibutensilien: Bleistift, Kuli, kleiner Spiralblock [Brusttaschenformat]
- Liederbücher: Fang ( Waldjugendliederbücher), Liederbock, Tucan ( natürlich nur, soweit
vorhanden )
- etwas Taschengeld und Briefmarke, soweit Ihr eine Karte nachhause schreiben wollt
- Kulturbeute mit Zahnbürste, Zahnpaste, Seife etc. ( ganz wichtig !!! )
- 2 Handtücher
- Badehose und Sonnenmilch
- Becher und Teller ( Der Teller sollte auch für Suppe geeignet sein. Ob er aus Plastik oder
Metall ist, ist egal, aber bitte auf keinen Fall Einweggeschirr benutzen !!! )
- Besteck: großer Löffel ( ganz wichtig ), Gabel und Messer ( Das Wiederfinden nach dem
Spülen lässt sich durch eingravierte Anfangsbuchstaben vereinfachen. )
- 1 Paar knöchelhohe Schuhe ( keine Turnschuhe )
- 1 Paar feste Halbschuhe oder Turnschuhe
- 1 Paar Gummistiefel
- Socken ( für jeden Tag ein Paar; etwas Reserve ist nicht schlecht, da auch schon mal
etwas vorzeitig nass oder dreckig werden kann )
- Unterwäsche ( in ausreichender Menge )
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- 1 dicker Pullover
- 2 Hosen ( besser in dunklen Farben wie blau, schwarz, grün als in knalligen Farben wie
rosa, rot oder lila )
- 1 Jacke ( soweit vorhanden Juja ( Jungschaftsjacke ) oder halt eine andere Jacke )
- regenfeste Kleidung ( Poncho ( sehr vielseitig verwendbar ) oder Regenjacke und -hose )
- ein für Zeltlager TAUGLICHER SCHLAFSACK ( Auch Pfingsten kann es noch ganz schön
kalt werden. Nehmt für das erste Lager keinen Daunenschlafsack. Ihr werdet den sonst wohl
nie wieder sauber bekommen. Am besten einen waschbaren und nicht zu teuern Schlafsack,
der aber bis mindestens 5 Grad Komfortbereich geht. )
- Schlafanzug oder Jogging-Anzug für die Nacht
- Isomatte ( unverwüstlich und ganz klare Empfehlung für ein erstes Lager ) oder
Luftmatratze oder selbstaufblasende Matten, aber wenn die ein Loch bekommen, liegt es sich
sehr ungemütlich
- ansonsten könnt ihr noch ( soweit vorhanden ) Taschenlampe, Fahrtenmesser ( bitte in
vorheriger Absprache mit dem Gruppenleiter ) und Kompass mitnehmen

Also dann - wir sehen uns auf dem Lager!
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