
 

Anmeldebestätigung & Packliste für unsere  

Jubiläumsfreizeit auf Schloss Ebersberg!  
  

Es ist so weit! Bald startet unsere Herbstfreizeit und große Feier auf Schloss Ebersberg!  

 

Jungpfadfinder, Pfadfinder und Rover treffen sich am Sonntag, den 30.11.2022 um 

14 Uhr am Pfadiheim (Schickhardt Straße 7). Die Wölflinge starten am Mittwoch, 

02.11.2022 um 10 Uhr am Pfadfinderheim. 

Um das Risiko einer Ansteckung auf der Freizeit zu verringern, möchten wir euch bitten, 

zuhause einen Corona-Test durchzuführen.  

Gemeinsam laufen wir dann zum Bahnhof und fahren mit dem Bus und Zug zum Schloss. 

Dort stehen Festivitäten, Spiel und Spaß drinnen und draußen, Workshops und vieles mehr 

an.  

Am 05.11.2022 feiern wir gemeinsam mit Pfadfinder:innen aus dem Bezirk, Neugierigen, 

Bekannten, Befreundeten und Familie unser Jubiläum. Natürlich freuen wir uns auch auf 

den Besuch eurer Familien! Wie bereits angekündigt, besteht hier am Abend auch die 

Möglichkeit der Abreise der Teilnehmenden. 

Ansonsten kommen wir gemeinsam am Sonntag, den 06.11.2022 mittags/nachmittags 

wieder in Herrenberg an. Wir melden uns dann nochmal, um die genaue Uhrzeit der 

Ankunft durchzugeben.  

  

Da wir nicht wie gewohnt im Zelt übernachten werden, sieht die Packliste diesmal ein 

bisschen anders aus. Ein paar Dinge bleiben aber gleich: 

Das große Gepäck wird am Pfadiheim abgegeben und von uns zum Schloss gebracht. 

Während der Freizeit gibt es von uns verteilte Süßigkeiten. Wir bitten deshalb darum keine 

Süßigkeiten mitzugeben. Handys sowie elektronische Geräte jeder Art dürfen nicht 

mitgenommen werden. Dafür lieber ein gutes Buch oder Spiel. Die genauen Packlisten 

findet ihr weiter unten. 

   

Das Schloss Ebersberg liegt in der Nähe von Backnang. Drumherum und Innendrin gibt es 

viel zu entdecken. Wir freuen uns darauf, dieses Schloss für eine Woche zu bewohnen. 

Neben unserem offiziellen Besuchertag (05.11.22) bitten wir Sie/Euch keine Einzelbesuche 

durchführen, da diese den Ablauf der Freizeit durcheinanderbringen. 

 

Adresse: 

Schloss Ebersberg 

Schlossweg 30 

71549 Auenwald 
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Wir bitten den Teilnehmendenbeitrag auf das Pfadfinderkonto zu überweisen 

(Normalbeitrag 150€ / Wölflinge: 75€):  

Inhaber:   DPSG Stamm Herrenberg  

IBAN:    DE22 6039 1310 0003 9320 10  

BIC:    GENODES1VBH 

Verwendungszweck:  Ebersberg 2022 + Name(n) 

 

Fotokopie des Impfpasses und die Krankenversicherungskarte nicht vergessen. Diese bitte 

vor der Abfahrt bei der Stufenleitung abgeben. Ebenso die wichtigen, persönlichen 

Medikamente. Bei ernsthaften Krankheiten während des Lagers werden wir die Eltern sofort 

benachrichtigen. 

 

Wir hoffen wir konnten alle offenen Fragen klären, ansonsten sind wir unter den 

untenstehenden Kontaktdaten erreichbar. Gleiches gilt für dringende Fälle während des 

Lagers (Allerdings werden wir unsere Handys nicht dauerhaft angeschaltet haben). 

Kontakt: sola@dpsg-herrenberg.de  (Jule: 01575 1120159 / Kilian: 01578 2965446) 

Gut Pfad von der gesamten Leiterrunde und bis ganz bald auf Schloss Ebersberg!  

 

o Tagesrucksack mit 

o 2-3 medizinische oder FFP2 Masken 

o VVS-Ticket (wenn vorhanden) 

o 1-2L gefüllte Trinkflasche  

o Dem Wetter angepasste Kleidung 

o Bettbezug und Bettwäsche 

o Wanderschuhe/festes Schuhwerk  

o Halbschuhe/Sportschuhe 

o Hausschuhe 

o 2-3 lange Hosen 

o Gürtel 

o Schlafanzug 

o ca. 5 T-Shirts 

o 8 Paar Socken (auch Wandersocken) 

o Unterwäsche 

o 1-2 warme Pullover 

o Kluft und Halstuch  

o Regenjacke 

o Regenhose/Regenponcho falls 

vorhanden 

o Stoffbeutel für Schmutzwäsche 

o Badehose/-anzug 

o 1-2 Handtücher 

o Waschbeutel mit  

o Zahnbürste 

o Zahnpasta 

o Shampoo 

o Bürste  

o Taschentücher 

o Hygieneartikel 

o Taschenmesser 

o (Stirn-)Taschenlampe 

o Kompass (optional) 

o Schreibzeug 

o Liederbuch (kann man auch auf dem 

Lager kaufen) 

o Taschengeld: ca. 10-25 € (wir werden 

vrstl. neue Pfadi-Shirts (10€) und Pullis 

(25€) verkaufen) 

o Pers. Medikamente 

 

o Abgeben bei Leiter*in:  

o Kopie des Impfpasses,  

o wenn vorhanden: Allergiekarte 

o Krankenkassenkarte 

 

 

 

o Extras (wenn vorhanden): 

o Lieblingsfoto(s)/Bild aus der 

Pfadfinderzeit 

o Schwedenstuhl 

o Kostüm oder etwas Gruseliges 

für die Halloweenfeier am 

Montagabend 
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mailto:sola@dpsg-herrenberg.de

