
Sonderpackliste Stufen-Programm SoLa 2019 

Neben den Standard-Dingen, welche ihr auf unserer allgemeinen Packliste für Zeltlager 

(https://www.vennfuessler.de/service/packliste/) findet, benötigt jede Stufe für ihr individuelles 

Stufenprogramm eine besondere Ausrüstung. Diese ist im Folgenden beschrieben. Wenn ihr Fragen 

dazu habt, beraten eure Leiter euch gerne – einfach Bescheid geben! 

Womöglich sind nicht alle Ausrüstungsgegenstände in euren Haushalten bereits vorhanden. Es ist 

aber nicht unbedingt nötig, dass ihr alles neu anschafft. Bei einem Stamm mit rund 100 Kindern und 

über 20 Leitern findet sich häufig der ein oder andere, der etwas gegen kleines Geld weitergeben 

möchte oder Dinge, die er in diesem Jahr nicht braucht, verleiht. Bitte fragt euch gegenseitig oder 

schreibt uns eine Mail an info@vennfuessler.de, die wir dann gerne in den Verteiler weiterleiten. 

Ebenso könnt ihr euch gerne bei uns melden, wenn ihr etwas verkaufen wollt. Als Pfadfinder haben 

wir schließlich ein besonderes Interesse daran, nachhaltig mit unseren Ressourcen umzugehen. 😉  

Allgemeiner Hinweis: Da unsere Kapazitäten begrenzt sind, bitten wir darum, die Gepäckmenge je 

Person zu begrenzen. Sofern möglich, solltet ihr mit einer Reisetasche/einem Rucksack pro Person 

auskommen. Große Koffer sind auf einem Zeltlager eher unpraktisch und sollten deshalb lieber nicht 

mitgenommen werden. Bitte bringt die Isomatten (und ggf. Schlafsäcke) separat von eurer Tasche 

mit zur Abfahrt, da wir diese einzeln verstauen. Schuhe etc. bitte nicht außen an die Rucksäcke 

binden, sondern in die Tasche packen. In den letzten Jahren wurde häufig für das Stufenprogramm 

eine zweite Isomatte pro Person mitgenommen. Dies ist eigentlich in unseren Platzreserven nicht 

vorgesehen, kann aber ggf. sinnvoll sein. Ihr könnt diese mit zur Abfahrt bringen, wir werden sie 

aber nur dann einpacken, wenn genügend Platz ist (in der Reihenfolge: Wölfis – Juffis – Rover). 

Wichtig für alle Stufen: 
Bitte bringt zu einer der Truppstunden vor den Sommerferien eure Wanderschuhe und euren 
Rucksack sowie ggf. weiteres Material mit und zeigt es den Leitern vor! Wir möchten damit 

sicherstellen, dass jeder gut ausgerüstet und später sicher unterwegs ist. 😊 

 

Wölflinge: Mini-Hike mit Übernachtung bei einem anderen Pfadfinderstamm 

• Wanderrucksack (mind. 35L), mit Beckengurt, mitwachsendes/verstellbares Modell, 
Besonderheiten: mit Deckelfach und seitlichen Befestigungsmöglichkeiten (kein Tagesrucksack 
in Kombination mit Wanderrucksack) 

• Wanderschuhe, die über den Knöchel reichen (keine Turnschuhe) 

• Wandersocken oder Skisocken (ohne Nähte, damit es keine Druckstellen gibt) 

• gute Regenjacke und Regenhose 

• Trinkflasche (mind. 1,5L) 

• große Butterbrotdose 

• Sonnencreme (LSF 50) 

• Kopfbedeckung 

• Isomatte, Schlafsack 

• keine Handys 

• alte Schuhe (alte Turnschuhe) 

 

Juffis: Hike mit integrierter Kanutour 

• Wanderrucksack (mind. 40L), einstellbar & mit Beckengurt 

• Wanderschuhe, die über den Knöchel reichen (keine Turnschuhe) 

• Wandersocken oder Skisocken (ohne Nähte, damit es keine Druckstellen gibt) 

• Wander- oder Sporthose 

• Leichte T-Shirts 

• Wetterfeste Kleidung (Regenjacke!) 
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• Trinkflasche (mind. 1,5L) 

• Sonnencreme (mind. LSF 30) 

• Kopfbedeckung 

• Badehose/Badeanzug 

• Alte Turnschuhe, die nass werden dürfen, oder feste Wasserschuhe (keine Flipflops) 

• wenn vorhanden: wasserdichte Packsäcke 

• Isomatte, Schlafsack 

 

Pfadis: Hüttentour 

• Wanderrucksack (mind. 60L), einstellbar & mit Beckengurt 

• Wanderschuhe, die über den Knöchel reichen (keine Turnschuhe) 

• Wandersocken oder Skisocken (ohne Nähte, damit es keine Druckstellen gibt) 

• Wetterfeste Kleidung (Regenjacke!) 

• Trinkflasche (mind. 1,5L) 

• Sonnenbrille 

• Sonnencreme (mind. LSF 30) 

• Kopfbedeckung 

• Lippenpflege mit UV-Schutz 

• Falls vorhanden und bei Bedarf Wanderstöcke 

 

Rover: Hike mit Wasserski-Event 

• Wanderrucksack (mind. 60L), einstellbar & mit Beckengurt 

• Wanderschuhe, die über den Knöchel reichen (keine Turnschuhe) 

• Wandersocken oder Skisocken (ohne Nähte, damit es keine Druckstellen gibt) 

• Wetterfeste Kleidung (Regenjacke!) 

• Trinkflasche (mind. 1,5L) 

• Sonnenbrille 

• Sonnencreme (mind. LSF 30) 

• Kopfbedeckung 

• Isomatte, Schlafsack 

• Badebekleidung und Handtuch 

 


