
 

 

 

 

SoLa-Info 2 

Kommt mit uns ins Auenland! 

Wir verwandeln im August unseren Zeltplatz in der Slowakei in die Heimat der 
Hobbits, und ihr seid dabei! Damit ihr auch genau wisst auf was ihr euch 
einlasst, was ihr einpacken sollt, was eure Eltern noch beachten müssen oder 
wann genau es losgeht erscheint dieses 2. Info zum Sommerlager. Macht alle 
nochmal Werbung bei euren Freunden, die noch nicht angemeldet sind und dann 

freuen wir uns über 3 fröhliche Wochen Sommerlager mit allen! Anmeldungen 
unter https://www.pfadinet.de/downloads/  

Termine: 

Gepäckabgabe: Es findet dieses Jahr keine vorzeitige Gepäckabgabe statt!  

Materialpacken: Die Rover sind wie immer eingeladen die Leiterrunde beim Materialpacken zu 
unterstützen. Wir treffen uns am Donnerstag, 01.08. um 18 Uhr am Jugendheim. 

Abfahrt: Treffpunkt zur Abfahrt ist am Gesundheitscampus (Gesundheitscampus Süd 33) 
gemeinsam mit St. Augustinus aus Querenburg am Sonntag, 04.08.19 um 14:30 Uhr.  

Ankunft: Wir kommen voraussichtlich am Samstag 24.08.19 gegen 10 Uhr wieder am 

Gesundheitscampus an. Über Verspätungen informieren wir wie immer über den Sommerlager-Blog 
auf pfadinet.de. 

Papierkram 

Dokumente 

• Gültiger Kinderausweis, Personalausweis oder Reisepass 

• Gesundheitskarte mit Lichtbild  

• Kopie (oder Original) des Impfpasses  

• Gesundheitsbogen (als Download auf www.pfadinet.de) 

Alle   Dokumente   müssen   zur   Abfahrt   dem   Leitungsteam übergeben werden.  

 

Medikamente 

Alle Medikamente, die regelmäßig der bei Bedarf eingenommen werden müssen, sind bitte mit den 

Leitern abzusprechen und in ausreichender Menge zu übergeben.  

Ein Rezept des Arztes ist spätestens zur Abfahrt dem Gruppen- und/oder Lagerleiter vorzulegen!  

 

Taschengeld 

Es wird einen Lagershop, sowie Lagerpost geben, wo es Süßigkeiten, Knabbereien, Briefmarken etc 
zu kaufen gibt. Außerdem findet in der ersten Lagerwoche eine Tourphase statt in der in den 
einzelnen Gruppen die Slowakei erkundet wird. Extra Geld wird dafür nicht benötigt, außer um sich 

oder den Eltern ein Souvenir zu kaufen. Daher liegt das Taschengeldlimit für die einzelnen Stufen 
dieses Jahr bei: 

• Wös: 30 € 

• Juffis: 40 € 

• Pfadis: 50 € 

Die Beträge sind keine Empfehlung, lediglich ein gesetztes Maximum. Wir bitten darum, dass 
Wölflinge und Juffis das Taschengeld zusammen mit oben genannten Dokumenten bei der Abfahrt 

beim Leitungsteam abzugeben. Von uns wird es sicher verwahrt und bei Bedarf ausgehändigt. 

  

https://www.pfadinet.de/downloads/


 

Was solltest du einpacken? 

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.)  

• wir empfehlen eine Reisetasche und keinen Hartschalenkoffer 

• Schlafsack, Isomatte und ggf. eine zusätzliche Luftmatratze sind einzeln, d.h. nicht 
zusammengebunden, abzugeben oder können im ansonsten leeren Wanderrucksack verstaut 
werden 

• 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. Wer unsicher ist, kann unsere Packlistenhilfe von der Website zu Hilfe nehmen. Es besteht 
die Möglichkeit, falls biologisch abbaubares Waschmittel mitgenommen wird, vor Ort ein paar 

Klamotten (mit Hilfe der Leiter) zu waschen. 

 

Geschirr und Besteck 

Seit neuestem besitzen wir Stammesgeschirr und Besteck. Damit sorgen wir dafür, dass alle 
Teilnehmer geeignete Teller etc. dabeihaben und es kein Chaos gibt, weil Messer oder Löffel nicht 
wiedergefunden werden. 

Ihr müsst alle lediglich eine Tasse mitbringen! 

 

Elektrogeräte 

Folgende Geräte sind im Sommerlager verboten:  

• Handys/Smartphones  

• Gameboys (auch andere tragbare elektrische Spielgeräte)  

• Videoabspielgeräte 

• Ghettoblaster  

Im Zelt oder unter der Plane erlaubt sind:  

• MP3-Player  

• Radio  

• Walk-/Discman und Grammophon 

• Kleine Lautsprecher 

• Kameras 

 

Falls kein MP3-Player vorhanden ist, gestatten wir die Mitnahme eines Smartphones als Ersatz 

solange keine aktive SIM-Karte eingelegt ist. Alle weiteren Nutzungen sind untersagt.  

  

Waschzeug 

Da wir uns in freier Natur waschen, sind ausschließlich pH–neutrale (nicht pH-hautneutral), 
vollständig (99%) biologisch abbaubare Duschsachen erlaubt. Alles andere wird eingesammelt 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 sind erlaubt)  

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 

Wie auch schon in den letzten Jahren geben wir keine Telefonnummer ins Lager an die Eltern 

weiter. Für die größten Notfälle wendet euch an unsere Kontaktinfos der Website. Die Leiterrunde 
wird sich anschließend bei euch melden.  

 

Neuigkeiten 

Für Neuigkeiten aus dem Sommerlager könnt ihr wie jedes Jahr unseren Blog verfolgen, 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.  

 

Sommerlagerregeln 

• Alkohol und Tabak sind bis einschließlich der Pfadistufe verboten. 

• Für die Roverstufe gelten die mit der Lagerleitung und dem Roverleitungsteam 
abgestimmten Regeln zum Umgang mit Alkohol und Tabak. Diese entsprechen dem 
Jugendschutzgesetz. 

• Tabakwaren sind erst ab 18 Jahren erlaubt. Alkohol ist in jedem Fall nur in einem 
vernünftigen Rahmen geduldet.  Wir hoffen das folgender Hinweis unnötig ist:  
Auch sog. „weiche“ Drogen wie Cannabis-Produkte sind selbstverständlich strengstens 
verboten!  

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

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

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

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

• 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 vor Ort besprochen. Wir bitten die Regeln zu akzeptieren, Fehlverhalten 
kann zu Ausschluss aus dem Lager führen! 

 

Tagesablauf (in etwa, Ausnahmen bestätigen die Regel;) 

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 Teilnehmer nicht gestört werden.  

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

 



Kontaktdaten 

Natürlich freuen sich die Teilnehmer auch dieses Jahr über Briefe oder Postkarten aus der Heimat. 
Große Fresspaket sind nicht von Nöten. Geburtstagspakete können vor Lagerbeginn bei den Leitern 

abgegeben werden. Die Adresse wird rechtzeitig auf unserer Website veröffentlicht. 

 

Fragen 

Für alle weiteren Fragen wendet euch an die Leiter nach den Gruppenstunden oder per Email an 
sola@pfadinet.de 

 


