
 

 

 

 
 
Packliste  
 
 
Auf unserer Packliste findest du alle Dinge, die du für unsere gemeinsame Woche 

brauchst.  

 

Wichtig ist, dass Du schon bei der Anmeldung für deine erste Heldenwanderung bereit 

bist. Du brauchst wettergerechte Kleidung, gutes Schuhwerk und einen Rucksack, in 

den du alles, wie unten beschrieben, einpackst. Deinen Schlafsack packst du bitte in 

einen Beutel und beschriftest diesen auch extra mit Namen. Das restliche Gepäck bitte 

alles - wenn möglich - in einer Tasche verstauen. Bitte keine Koffer, denn die sind eher 

unpraktisch im Zelt und sind auch für den Zeltboden nicht gut.  

 

Wir werden während des Pfingstzeltlagers kein Handy, Smartphone, MP3-Player, oder  

ähnliches brauchen – bitte lass elektronische Geräte daher gleich zuhause. Wir wollen 

während dem Pfingstzeltlager bewusst auf technischen Komfort und Strom verzichten. 

Stattdessen werden wir Natur und Lagerfeuer genießen, mit Holz arbeiten und bauen, 

Geländespiele machen und vieles, vieles mehr.  

 

 

Kuchenspende: 

Wir lieben Kuchen, du auch?  

Falls du oder deine Eltern gerne einen Rührkuchen oder Muffins mitbringen möchtest, 

dann würden wir uns sehr darüber freuen, damit wir auch nachmittags mal gemeinsam 

einen Kuchen essen können.  

Diesen Kuchen dürft ihr dann sehr gerne bei der Anmeldung abgeben.  

 



 

 

 
 

Kleidung:  

 mind. 3 Pullover 

 mind. 4 T-Shirts 

 Hosen (lange und kurze) 

 Unterwäsche 

 Socken  

 Schlafanzug 

 Regenjacke  
 
 
Schuhe:  

 feste Schuhe (Wander- Turnschuhe mit 
gutem Profil) 

 Schuhe zum Wechseln 

 evtl. Sandalen  

 evtl. Gummistiefel  
 
 
Kulturbeutel: 

 Seife/ Duschgel  

 Shampoo (biologisch abbaubar) 

 Handtücher und Waschlappen 

 Zahnbürste & Zahnpasta 

 Haarbürste 
 
 
Sonstiges:  

 Taschenlampe, Ersatzbatterien 

 Badebekleidung 

 Badetuch  

 Schreibzeug + Schere + Klebstift + Bibel 

 Kopfbedeckung (Sonnenschutz) 

 Sonnencreme 

 Trinkflasche zum Nachfüllen 

 persönliche Medikamente  

 weißes T-Shirt zum Batiken, falls du das 
machen möchtest 

 evtl. Taschengeld für zusätzl. Getränke (eine 
Flasche kostet ca. 1 €, Tee ist gratis), 
Postkarten und Briefmarken 

Schlafsachen: 

 Isomatte, kleine Luftmatratze 

 warmer Schlafsack  

 evtl. Wärmflasche oder zusätzl. Decke 
 
 
Dokumente: (bitte gleich bei Ankunft bereit 
haben, werden die Mitarbeiter aufbewahren) 

 Versichertenkarte der Krankenkasse 

 ausgefüllter Teilnehmerpass 

 Impfpass (genügt auch eine Kopie) 
 
 
Rucksack: (bitte an der Anmeldung aufziehen) 
Schuhe zum Wandern anziehen 
Schlafsack extra bereithalten 

 gefüllte Trinkflasche 

 Kopfbedeckung 

 warme Kleidung für abends 

 Regenjacke 

 Zahnbürste und Zahnpasta 

 Wechselkleidung für den nächsten Tag 
 
 
Essensbeutel: 

Stoffbeutel* (in dem Geschirr ist) 

 Plastik- oder Blechteller 

 Plastik- oder Blechtasse 

 Besteck (Löffel, Gabel, Messer…) 

 2 Geschirrhandtücher 
-> bitte kein Einmalbesteck einpacken!! 
 
*Stoffbeutel:  
Aus hygienischen Gründen wird der Beutel mit 
Geschirr und Besteck während des Lagers auf 
eine Leine gehängt, damit nicht alles auf dem 
schmutzigen Boden liegt.!
Größe: ca. 20 x 30 cm. Oben eine eingezogene 
Kordel zum Zuziehen. Den Beutel und das 
Geschirr mit Namen versehen. Es empfehlen sich 
auch einfache Stoff- Leinentaschen. 

 


