
Packliste für ein Standlager - Hinweise

Hallo lieber Wölfling und liebe Wölflings-Eltern,

das ist die Packliste für unser Stufenlager PfW20. Wir bitten dich, dass du dich an diese Liste hältst 
und uns vertraust. Wir haben uns viele Gedanken gemacht und du darfst uns gerne glauben.

Was zu beachten ist:

 Als Erstes gilt für das ganze Packen: Pack zusammen mit deinen Eltern bzw. packt mit eurem 
Kind zusammen. Es ist wichtig, damit ihr eure Sachen direkt finden könnt.

 Wir sind in der Natur und möchten ihr so gerecht wie möglich werden. Deshalb soll kein Müll 
mitgeschleppt werden. Bitte verzichte deshalb auf Plastikverpackungen!

 Wir sind an Pfingsten unterwegs. Es wird sowohl kalt in der Nacht als auch sehr warm am Tag. 
Pack bitte entsprechende Kleider ein.

 Wir sind draußen. Verzichte bitte auf Wertsachen oder persönliche Gegenstände, die leicht 
verloren gehen oder die nicht kaputtgehen sollen!

 Verzichtet darauf Süßigkeiten mit zu geben! (Die Kinder ernähren sich gerne nur dadurch und 
essen nicht vernünftig)

 Handys und andere Elektronik sind auf einer/einem Fahrt/Lager unnötig und nicht erlaubt. Da es
keinen Strom und kaum Handyempfang gibt, wird der Akku des Geräts nur von kurzer Dauer 
sein. Die Gefahr besteht, dass Geräte kaputt gehen aufgrund von Feuchtigkeit usw. Es gibt auf 
jeden Fall ein Notfallhandy auf dem wir erreichbar sind.

 Wenn euer Kind Medizin einnehmen muss gebt bitte die Medizin dem entsprechenden Leiter 
oder Verantwortlichem mit. Wir sorgen dafür, dass die Medizin entsprechend eingenommen 
wird.

 Außerdem ist es nicht nötig Pflaster, Rescue-Tropfen o.Ä. eurem Kind mitzugeben. Wir haben 
entsprechende Erste-Hilfe dabei und können so kontrollieren ob sich ein Kind verletzt hat.

 Sollte etwas nicht auf dieser Packliste stehen wie, dann haltet am besten nochmal Rücksprache 
mit uns. Wir können euch beraten, ob es sinnig ist weitere Dinge euren Kindern mitzugeben.

 Bitte beschriftet alles, damit es eindeutig identifizierbar ist. (Also keine Initialen, sondern der 
volle Name)

 Es ist wichtig, dass der Rucksack genug Platz für alles bietet. Das ist vor allem wichtig, falls es 
regnet. Achtet auf ein korrektes packen von euren Rucksäcken/Taschen. Schaut ggf. YouTube-
Videos an oder fragt einen Leiter.

 Des Weiteren sollte alles „eingetragen“ sein. Das Gilt vor allem für eure Schuhe! 

 Die Packliste ist mit den Kleidern am Wölfling gerechnet.

Achtet beim Packen immer darauf, dass ihr eure Tasche/Rucksack noch tragen 
könnt!



Packliste für ein Standlager (6 Tage an Pfingsten) 
Incl. der Kleidern am Wölfling

Material:

□ 1 Schlafsack
□ 1 Isomatte (keine übergroße Matte + Robust)
□ 1 Tagesrucksack (Angenehm tragbar + genug Platz)
□ 1 Packtasche (am besten übersichtlich + wasserdicht)

Persönliches Material:

□ 1 Tasse (mit Henkel + Robust + Beschriftet)
□ 1 Teller (Auch für Suppe geeignet + Robust + Beschriftet)
□ 1 Ess-Besteck (Messer, Gabel, Löffel + Robust + Beschriftet)
□ 1 Beutel für das Besteck
□ 1 Taschenmesser (Kindgerecht + nicht feststehend)
□ 1 Taschenlampe / Stirnlampe (keine Laserlampen oder „Todschläger“)
□ 1 Vesperbox (Groß genug für 1 Tag + Robust + beschriftet)
□ 1-2 Trinkflasche (in Summe 1,5l Volumen ggf. 0,5l + 1l Trinkflasche, Robust + beschriftet)
□ 1 Müllbeutel (Für Dreckwäsche o.Ä. + robust)
□ 1 Geschirrhandtuch
□ 1 Schreibzeug (keine Füller + ggf. in kleiner Federmappe)

Kleidung:

□ 1 Kluft und ggf. Halstuch (Kluft ist für PfW20 Pflicht)
□ 1 Wanderstiefel (bereits eingetragen)
□ 6 Unterwäsche
□ 6 Socken (falls vorhanden Wandersocken)
□ 3 T-Shirts (mit Schlafshirt)
□ 1-2 Pullover oder Fleecejacke (Gerne mit Kapuze + warm)
□ 1 Kurze Hose (gerne auch Zip-Hose, robust, kein Jeans)
□ 1 Lange Hose (gerne auch Zip-Hose, robust, kein Jeans oder Jogginghose)
□ 1 Gürtel
□ 1 Handtuch (nicht zu groß und leicht + einmal „komplett“ trocknen möglich)
□ 1 Jacke (leicht und regenfest)
□ 1 Kopfbedeckung (Guter Sonnenschutz)

Hygiene Artikel:

□ 1 Zahnbürste
□ 1 Kamm
□ 1 Haargummi (nur bei langen Haaren)
□ 1 Zahnpasta
□ Ggf. um benötigte Artikel erweitern

Weitere Dinge:

□ 1 Umschlag mit Krankenkassen-Karte und Impfpass 
(vor Abfahrt dem entsprechenden Leiter geben + Beschriftet)

□ 1 Persönliche Medikamente
□ 1 Taschengeld (in Geldbeutel, sollte für ein Eis o.Ä. reichen)

Eingepackt? Abgehakt! 


