Anmeldebestätigung und Ausrüstungsliste für das
Sommerwochenende in Bittelbronn 2020
PLATZ

In diesem Jahr sind wir auf einem privaten Waldgrundstück in der Nähe von Bittelbronn (zwischen
Horb und Freudenstadt) mitten in der freien Natur.
Der Wald bietet uns viele Möglichkeiten für Lagerbauten und Geländespiele, aber auch die Wiesen
daneben sind für Großgruppenspiele geeignet.

ABLAUF

Treffpunkt ist am Freitag, der 07.08.2019 um 8.15 Uhr am Pfadfinderheim bei St.Josef. Von dort
aus fahren wir in kleineren Gruppen mit dem Zug Richtung Zeltplatz. Wir werden in den
Kleingruppen an verschiedenen Haltestellen aussteigen und zum Zeltplatz wandern. Die Strecken
legen die Gruppen noch vor den Ferien gemeinsam fest. Ab Freitag Nachmittag beginnt dann das
gemeinsame Lager auf dem Waldgrundstück, wo wir in kleinen Gruppen in Zelten oder unter Tarps
schlafen werden und vom Küchenteam bekocht werden. Wir versuchen in vor allem beim
Übernachten und Essen auf die Corona-Verordnungen für Jugendgruppen zu achten und diese
einzuhalten, daher gibt es dieses Jahr kleine Unterlager, die sich dennoch zu einigen
Programmpunkten treffen.
Da wir dieses Jahr ein Stück zum Zeltplatz wandern brauchen die Kinder zwei Gepäckstücke. Zum
einen den vorbereiteten Tagesrucksack mit dem wir unsere Wanderung beginnen und das Gepäck
stück für den Zeltplatz. Das Gepäck fürs Zeltlager wird am Pfadiheim in ein Auto geladen und von
uns zum Zeltplatz gefahren.

RÜCKKEHR
ist am Sonntag, den 09.08.2020 um ca. 18.30 Uhr ebenfalls am Pfadiheim.
KRANKHEIT
Fotokopie des Impfpasses und die Krankenversicherungskarte nicht vergessen. Diese bitte dem
Leiter vor dem Haik geben. Ebenso die wichtigen, persönlichen Medikamente. Bei ernsthaften
Krankheiten oder Anzeichen einer möglichen Covid19 Erkrankung müssen wir die Eltern sofort
benachrichtigen und eine Autofahrt nach Hause organisieren.

SONSTIGES

Einen Elternbesuchstag veranstalten wir wie immer nicht. Bitte führen Sie auch keine Einzelbesuche
durch, da diese nur den Lagerablauf durcheinander bringen.

AUSRÜSTUNG

Da wir uns (anders als auf den Zeltlagern) die meiste Zeit im Wald (auch abseits von Wegen)
aufhalten, sind lange Hosen und feste und knöchelhohe Schuhe umso wichtiger. Außerdem
können Arbeitshandschuhe oder ein (Outdoor-)Sitzkissen (wenn vorhanden) helfen. Auch für
Hängematten gibt es unzählige Stellen zum Aufhängen.
Für die Nacht ist eine (Stirn-)Taschenlampe sehr wichtig.
Handys und andere elektronischen Geräte dürfen nicht mitgenommen werden. Dafür lieber ein
gutes Buch.
Wir bitten keine Süßigkeiten einzupacken, da Ameisenprobleme im Zelt, Müll auf dem Zeltplatz und
volle Bäuche kurz vor dem Essen schon oft Folge davon waren.
Die Ausrüstung in eine Sport-/Reisetasche, Rucksack oder Seesack verpacken. Ein Koffer ist nicht so
geschickt.

Packliste für den Tagesrucksack:
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

o
o
o

Rucksack
1 warmer Pullover
1 Regenjacke
Sonnencreme
Sportschuhe oder Wanderschuhe
Hut/Sonnenhut und Sonnenbrille
Taschenmesser oder normales Essmesser
1-2L gefüllte Trinkflasche (hart PlastikFlasche oder Sigflasche) 𐀀mit Wasser oder
Tee füllen, da süße Getränke den Durst nicht
stillen 𐀀
Taschengeld: 5 – 10 €
Abgeben beim Leiter:
o Kopie des Impfpasses
o Krankenkassenkarte
o Rover: Ausweis
Regenhaube für den Rucksack
Taschentücher
Mund-Nasen-Schutz

(noch ein bisschen Platz lassen für Essen)

Packliste für den Zeltplatz:

Schlafsack
Isomatte
(Kissen)
1-2 Kurze + 1-2 lange Hosen (lieber mehr
dünne lange Hosen als kurze wegen des
Waldes)
o 1 Regenhose falls vorhanden
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Unterwäsche und Socken
1 Schlafanzug oder Jogginghose
3 T-Shirts, 1-2 Pullover
Kluft & Halstuch
Waschzeug (biologisch abbaubar!) Da wir die
sanitären Einrichtungen in der Natur selbst
bauen:
o Seife (biologisch abbaubar)
o Zahnbürste
o Zahnpasta
o Bürste
o Mückenspray
o Hygieneartikel und Medikamente
Badehose, bzw. –Anzug
1-2 Handtücher
Wanderschuhe (falls noch nicht auf der
Wanderung)
Halbschuhe/ Sportschuhe
Schlappen/Sandalen/Flip Flops/Crogs
Taschentücher
Sonnencreme, -hut, -brille
Stoffbeutel für Schmutzwäsche
Teller (Plastik oder Edelstahl), Tasse,
Besteck, Geschirrtuch
Taschenmesser
Taschenlampe
Schreibzeug,
Wenn vorhanden:
o Arbeitshandschuhe
o (Outdoor-)Sitzkissen
o Hängematte

Gut Pfad von der gesamten Leiterrunde und bis ganz bald auf dem Sommerlager !!

