


Gepäckabgabe
Die Gepäckabgabe findet am Dienstag, 07.08.2018 zwischen 18:00 Uhr 
und 20:00 Uhr am Jugendheim statt. Die Roverrunde wird gebeten beim 
zeitgleichen Materialpacken zu helfen. 

Abfahrt
Treffpunkt zur Abfahrt ist 7:30 Uhr morgens am Samstag den 11.08.2018 
am Kirchplatz im Kirchviertel.

Ankunft
Wir kommen voraussichtlich am Samstag 25.08.2018 gegen 21 Uhr wie-
der im Kirchviertel an. Über Verspätungen informieren wir wie immer 
über den Sommerlager-Blog auf pfadinet.de.

Dokumente
Alle   Dokumente   müssen   zur   Abfahrt   dem   Leitungsteam übergeben 
werden. 

 ö Gültiger Kinderausweis, Personalausweis oder Reisepass 
(Wer keinen gültigen Ausweis bei sich hat, kommt nicht über die 
Grenze!)

 ö Gesundheitskarte mit Lichtbild 
 ö Kopie des Impfpasses 
 ö Gesundheitsbogen

Alle  Medikamente,  die  regelmäßig  oder  bei  Bedarf  eingenommen 
werden müssen, sind bitte mit den Leitern abzusprechen und ausrei-
chend Medikamente zu übergeben. Ein Rezept des Arztes ist spätestens 
zur Abfahrt dem Gruppen- und/oder Lagerleiter vorzulegen!

Taschengeld
Da es dieses Jahr keine klassische Tourphase geben wird, ist es nicht nötig 
große Mengen an Taschengeld mitzubringen. Es wird einen Lagershop, 

sowie Lagerpost geben, wo es Süßigkeiten, Knabbereien, Briefmarken etc 
zu kaufen gibt.

Daher liegt das Taschengeldlimit für die einzelnen Stufen dieses Jahr bei:

 ö Wös: 30€
 ö Juffis: 40€
 ö Pfadis: 50€

Die Beträge sind keine Empfehlung, lediglich ein gesetztes Maximum. Wir 
bitten darum, das Taschengeld zusammen mit oben genannten Doku-
menten bei der Abfahrt beim Leitungsteam abzugeben. Von uns wird es 
sicher verwahrt und bei Bedarf ausgehändigt.

Wie immer haben wir nur wenig Platz im Bus, wir bitten euch daher beim 
Packen des Reisegepäcks darauf zu achten, dass wir pro Teilnehmer nur 
ein Gepäckstück und einen leeren Wanderrucksack annehmen können. 
(Handgepäck zählt natürlich nicht dazu.) 

 ö Schlafsack, Isomatte und ggf. eine zusätzliche Luftmatratze sind ein-
zeln, d.h. nicht zusammengebunden, abzugeben. 

 ö Campingstühle, Angelhocker oder sonstige Sitz-/Liegemöbel werden 
nicht mitgenommen. Ausnahme sind natürlich die selbstgebauten 
Schwedenstühle. 

Alle Gepäckstücke sollten möglichst beschriftet sein, damit es nicht zu 
ungewollten Verwechslungen kommt.

Geschirr und Besteck
Bitte denkt unbedingt an geeignetes Geschirr, bestehend aus einem fla-
chen Teller, einem tiefen Teller, Messer, Gabel, Löffel, und einer Tasse. 
Da wir manchmal auch das Geschirr mischen und nicht immer jeder sein 
eigenes Geschirr benutzt, wäre es wichtig, dass alle ganz normales Kunst-
stoffgeschirr dabeihaben und keine kleinen Kinderteller oder ähnliches. 
Gewöhnliches Besteck aus Metall ist wünschenswert.

Elektrogeräte
Folgende Geräte sind im Sommerlager verboten: 



 ö Handys/Smartphones 
 ö Gameboys (auch andere tragbare elektrische Spielgeräte) 
 ö Videoabspielgeräte
 ö Ghettoblaster 

Im Zelt oder unter der Plane erlaubt sind: 

 ö MP3-Player 
 ö Radio 
 ö Walk-/Discman und Grammophon
 ö Kleine Lautsprecher

Waschzeug
Da wir uns in freier Natur waschen, sind ausschließlich pH–neutrale (nicht 
pH-hautneutral), vollständig (99%) biologisch abbaubare Duschsachen 
erlaubt (z.B. Sebamed, Tensimed, Lavera).  Alles andere wird eingesam-
melt und auf Kosten des Teilnehmers neu gekauft.

Taschenmesser
Taschenmesser sind erlaubt, sofern die Klinge nicht länger als 8cm und 
nicht feststehend ist. (z.B. Opinel oder Victorinox) 

Wölflinge dürfen nur nach Absprache mit ihren Leitern und nur unter 
Aufsicht schnitzen. 

Jeder Teilnehmer sollte den Umgang mit seinem Taschenmesser schon 
einmal geübt haben. Bei großen Unsicherheiten und falscher Handhabe 
ziehen wir die Messer zur Sicherheit des Teilnehmers ein.

Notfallnummer
Wir werden rechtzeitig vor Beginn des Lagers eine Notfallnummer ver-
öffentlichen. Diese ist nur bei absoluten Notfällen und nur während des 
Lager zu benutzen. Ansonsten sind die Leiter, die leider aus beruflichen 
oder anderen Gründen nicht mitfahren können natürlich immer per 
Email zu erreichen.

Neuigkeiten
Für Neuigkeiten aus dem Sommerlager können Sie unseren Blog verfol-
gen, auf dem wir möglichst oft berichten. 

http://www.pfadinet.de

Wir schaffen es nicht immer täglich eine Nachricht zu verfassen, da wir 
mit Spiel, Spaß und Spannung beschäftigt sind. Keine Neuigkeiten sind 
also immer gute Neuigkeiten. 

 ö Alkohol und Tabak sind bis einschließlich der Pfadistufe verboten. 
 ö Für die Roverstufe gelten die mit der Lagerleitung und dem Rover-
leitungsteam abgestimmten Regeln zum Umgang mit Alkohol und 
Tabak. Diese entsprechen dem Jugendschutzgesetz.

 ö Tabakwaren sind erst ab 18 Jahren erlaubt. Alkohol ist in jedem Fall 
nur in einem vernünftigen Rahmen geduldet.  Wir hoffen das folgen-
der Hinweis unnötig ist: 

 ö Auch sog. „weiche“ Drogen wie Cannabis-Produkte sind selbstver-
ständlich strengstens verboten! 

 ö Jede Gruppe erhält für den Auf- sowie Abbau ihr Materialset, wel-
ches von den Materialwärten ausgegeben wird. Mit dem Werkzeug 
muss sorgsam und vorsichtig umgegangen werden. 

 ö Während der Essenszeiten sowie den Leiterrunden dürfen die Leiter 
nicht gestört werden, außer es gibt einen Notfall, der keine halbe 
Stunde warten kann.  

 ö Verbotene Gegenstände werden von den Leitern eingesammelt und 
nach der Ankunft in Bochum wieder zurückgegeben. 

 ö Der Lagerplatz, insbesondere die Planen, sind von den Teilnehmern 
aufgeräumt und sauber zu halten.

 ö Die Lautstärke von Wiedergabegeräten ist so zu wählen, dass sich 
kein anderer Lagerteilnehmer gestört fühlt. Bei Beschwerde muss 
die Musik angepasst werden.

Weitere Regeln werden in der ersten Abendrunde angesprochen.

Schwimmen
Niemand darf ohne die Erlaubnis der Leiter in den an den Lagerplatz an-
grenzenden Fluss. Den Kinderstufen sowie den Pfadis ist es generell nicht 
gestattet ohne Aufsicht der Leiter schwimmen zu gehen. Rover müssen 
sich abmelden und mindesten zu dritt sein.



Tagesablauf
08:00 Uhr Wecken 
08:15 Uhr Morgenrunde  
Ca. 08:30 Uhr Frühstück  
Ca. 13:00 Uhr Mittagessen  
Ca. 19:00 Uhr Abendessen  
Ab 22:00 Uhr allgemeine Nachtruhe

Alle Lagerteilnehmer sollen sich so ruhig verhalten, dass andere Teilneh-
mer nicht gestört werden. 

Es wird keine allgemeinen Bettgehzeiten geben. Allerdings dürfen die 
Gruppenleiter die Stufen zu angemessenen Zeiten an ihre Plane oder ins 
Bett schicken.

Natürlich freuen sich die Teilnehmer auch dieses Jahr über Briefe oder 
Postkarten aus der Heimat. Diese werden bitte adressiert an:

René & Catherine GAULLET-DEREIX 
Name des Teilnehmers 
Ferme de la Maison-neuve 
21570.  AUTRICOURT 
France

Große Fresspakete sind bei einer Lagerdauer von 2 Wochen nicht von 
Nöten.

Lagerleitung
Verantwortliche Leiter für die Unternehmung sind:

Kathrin Büscher 
Tobias Lubitz

sola@pfadinet.de

Wölflinge
 ö Emma
 ö Anton

Juffis
 ö Lina
 ö Fine
 ö Leni
 ö Ida
 ö Chris
 ö Henri
 ö Simone
 ö Damiano
 ö Leonard
 ö Keanu
 ö Finn
 ö Luke
 ö Jakob
 ö Konstantin

Pfadis
 ö Carolina
 ö Sirin
 ö Emma
 ö Lia
 ö Jette
 ö Nele
 ö Maja
 ö Justus
 ö Paul
 ö Elias
 ö Felix
 ö David
 ö Tom
 ö Simon
 ö Johannes
 ö Jesse
 ö Ben
 ö Phil
 ö Marius

Rover
 ö Hanne
 ö Nina
 ö Sophie
 ö Deborah
 ö Florian
 ö Malte
 ö Jannis
 ö Maxi
 ö Leo
 ö Fabian
 ö Daniel
 ö Max
 ö Jakob
 ö Wido


