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Sommerlager Info 2 
 

 

Liebe Kinder und Jugendliche, 
liebe Eltern, 

bald ist es soweit und wir machen uns auf den Weg in unser 

Sommerlager 2021 – Troldhoj, Dänemark 
Wo: Troldhoj, Dänemark (eine Adresse für Post ins Lager wird später 
veröffentlicht) 

Wann: 24.07.2020 – 14.08.2020  

Damit ihr wisst welche Abenteuer euch erwarten, welche Regeln gelten 
und was vor der Abreise noch ansteht bekommt ihr nun das Info 2, um 

möglichst viele offene Fragen zu beantworten. Wir freuen uns auf euch und nun viel Spaß mit den 
Infos: 

Corona-Test 
Für die Einreise nach Dänemark wird für Reisende aus Deutschland aktuell ein max. 48h alter 
Antigentest, a.k.a. Schnelltest oder Bürgertest gefordert. Alle Mitfahrenden bekommen die Chance 

auf einen kostenlosen Covid-Test am Freitag 23.07.2021 zwischen 19 und 20 Uhr am Jugendheim. 
Meldet euch dafür bitte verbindlich unter der Angabe von Name, Vorname, Adresse laut Ausweis, 
Geburtstag und Personalausweisnummer unter sola@pfadinet.de bis zum 19.07.2021 an. Falls ihr 
euch woanders testen lasst, denkt bitte daran euch ein internationales Zertifikat in Papierform geben 
zu lassen! Für Kinder ohne Personalausweis ist ein Kinderreisepass notwendig. Dies gilt auch für 
geimpfte Teilnehmende. 

Ohne negatives Testergebnis ist eine Teilnahme nicht möglich! 

Hygienekonzept 
Wir beobachten weiterhin die Pandemie-Lage und entwickeln entsprechend den Vorgaben ein 
Hygienekonzept, welches noch rechtzeitig vor der Abreise zur Verfügung gestellt wird.  

Dokumente 
Bitte bringt am Freitag den 23.07. oder zur Abfahrt folgende Dokumente in einer Klarsichthülle mit: 

- Ausweis 
- Krankenkarte 
- Impfpass (Kopie ausreichend) 
- ausgefüllter Gesundheitsbogen 
- Testnachweis (falls woanders getestet wird) 

Euer Taschengeld könnt ihr gerne ebenfalls mit bei den Leiter:innen abgeben. 

Falls chronische Krankheiten, besondere Allergien oder Ähnliches vorliegen, die eine gesonderte 
Behandlung oder ein Vorwissen durch die Leitenden erfordert, teilt uns dies bitte rechtzeitig vor 
Abfahrt mit und nicht erst bei Übergabe der Gesundheitsbögen. 

Alle Medikamente, die regelmäßig bei Bedarf eingenommen werden müssen, sind bitte mit den 
Leitern abzusprechen und in ausreichender Menge zu übergeben.  

mailto:sola@pfadinet.de
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Abfahrt 
Bei der Abfahrt herrscht Maskenpflicht für alle! 

Wir treffen uns zur Abfahrt am 24.07.2021 um 6:30 auf dem Parkplatz vom Gesundheitcampus 
(Gesundheitscampus Süd 33). 

Wir werden erst den Bus beladen, um anschließend in großer Runde einen Reisesegen zu 
empfangen. 

Die Ankunft ist an gleicher Stelle für den Abend des 14.08.2021 geplant. Eine genaue Ankunftszeit 
wird spontan kommuniziert. 

Der Bus ist mit einem neuen Luftfilter ausgestattet, sodass am Sitzplatz kein Mund-Nase-Schutz 
getragen werden muss. 

Gepäck 
Es gibt keine Gepäckabgabe und alles Gepäck kommt in den Bus. Ein Handgepäck kann natürlich mit 
in den Bus genommen werden. Packt da bitte eine Trinkflasche, einen Mund-Nase-Schutz (für Pausen 
usw.) und ein Lunchpaket für die Fahrt ein. 

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 plus Luftmatratze und Schlafsack 
annehmen können. (Handgepäck zählt natürlich nicht dazu.) Wir empfehlen eine Reisetasche und 
keinen Hartschalenkoffer. Bitte Schlafsack und Isomatte/Luftmatratze nicht an den Koffer knoten. 

Schwedenstühle dürfen mit, Campingstühle bleiben zu Hause. 

Falls ihr ein Schlauchboot, Stand-Up-Paddle oder Ähnliches habt, könnt ihr das für die Allgemeinheit 
nach vorheriger Absprache mit der Lagerleitung mitnehmen. 

Alle Gepäckstücke sollten möglichst beschriftet sein, damit es nicht zu ungewollten Verwechslungen 
kommt. Wer unsicher ist, kann unsere Packlistenhilfe von der Website 
(https://www.pfadinet.de/downloads/) 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 

Wir besitzen 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 

https://www.pfadinet.de/downloads/
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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 Handhabung ziehen wir die Messer zur Sicherheit des 
Teilnehmers ein. 

Wölflinge und Juffis geben ihre Taschenmesser vor Abfahrt bitte bei den zuständigen 
Stufenleiter:innen ab. 

Taschengeld 
Da wir den Lagerplatz nicht verlassen werden, benötigt ihr lediglich Taschengeld für den Lagershop 
um euch mit Süßigkeiten zu versorgen und um Postkarten und Briefe nach Hause zu senden. Für die 
Stufen Wö, Juffi, Pfadi gilt daher ein Taschengeldlimit von 30€. 

Bitte nehmt das Geld in EURO mit. Ein Umtausch in Dänische Kronen ist nicht nötig. 

Lagerregeln 
Die Regeln könnt ihr im gesonderten Dokument nachlesen. 

Neuigkeiten 
Falls die Postkarten, die die Teilnehmenden nach Hause schreiben, nicht ausreichen, habt ihr noch 
folgende Möglichkeiten etwas aus dem Lager zu erfahren: 

Unser Sommerlager-Blog auf www.pfadinet.de 

Unser WhatsApp-Newsletter. Folgende Nummer als Kontakt speichern und eine WhatsApp-Nachricht 
mit „Pfadinet“ senden: +49 162 4547122 (mehr Infos unter www.pfadinet.de) 

Auch auf Instagram sind wir vertreten: dpsg_st.johannes 

Teilnehmende 
Es haben sich nach aktuellem Stand 33 Kinder und Jugendliche von Wö bis Rover angemeldet. Wir 
freuen uns auf viele „alte Hasen“, aber auch auf einige die zum ersten Mal mit dabei sind. Hier seht 
ihr, wie viele Teilnehmenden aus den einzelnen Stufen mit dabei sind: 

 Männlich Weiblich Gesamt 

Wös 4 2 6 

Juffis 10 3 13 

Pfad:innen 5 4 9 

Rover:innen 5 0 5 

Leiter:innen* 12 7 19 

http://www.pfadinet.de/
http://www.pfadinet.de/
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*die Leiter:innen sind nicht alle zeitgleich vor Ort. 

Ablaufplan 
Unser fleißiges Inhaltsteam nimmt uns mit nach Troldhojsen zu Dagobert Duck und seinen Freunden 
und Bekannten. Wie immer gibt es reichlich Spiele und auch andere Programmpunkte die in keinem 
Lager fehlen dürfen. Der Ablaufplan sieht zum aktuellen Planungsstand so aus: 

 Samstag Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

Woche 1 Ankunft Aufbau Aufbau Stufenzeit Stufenzeit Stufenzeit Stufenzeit 

Woche 2 Lagerspiel Messe Lagerspiel Lagerspiel Bergfest Spiriabend Lagerspiel 

Woche 3 Olympiade Lagerspiel Leitertag Stufenzeit Lagerspiel Gruppen-
wechsel 

Abbau 

Statt eines Hikes starten wir in das Lager mit einer Stufenwoche, in der die einzelnen Stufen unter 
sich bleiben und eigenes Programm haben. Es wird genügend Freizeit zum eigenen Beschäftigen oder 
Entspannen geben. Das Lagerspiel wird nicht immer den ganzen Tag dauern. 

Fragen 
Für alle noch offenen Fragen wendet euch gerne an uns unter sola@pfadinet.de 

 

Gut Pfad 

Kaddi und Tobi 
Lagerleitung 
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