
 



Packliste 

 Unterwäsche (ausreichend für 10 Tage) 

 Dünne und dicke Socken (pro Tag 1-2 Paar) 

 Lange und kurze Hose 

 T-Shirts 

 Pullover (warme für Abends am Lagerfeuer) 

 Jacke 

 Regenkleidung 

 Gummistiefel 

 feste Schuhe 

 leichte Schuhe 

 Schlafsack 

 Luftmatratze (Ersatzstöpsel) (kein Feldbett!)  

 Schlafanzug oder Ähnliches 

 Sportbekleidung 

 Badebekleidung 

 Kopfbedeckung und Sonnenbrille 

 Sonnencreme (keine unter Druck stehenden Sprühflaschen!) 

 Kulturbeutel (Zahnbürste, Zahnpasta, Seife, Duschgel, Shampoo) 

 „Antibrumm“, „Autan“ oder Ähnliches (keine unter Druck stehenden 

Sprühflaschen!) 

 Kleines und großes Handtuch (Badetuch) 

 Geschirr (Messer/Gabel/Löffel/(Plastik-)Teller (tief und flach)/Tasse, 

Trockentuch (am besten alles in einem Beutel) 

 Feldflasche (um sich Getränke abzufüllen) 

 Beutel für Schmutzwäsche (keine Müllsäcke!) 

 LED-Taschenlampe (+Ersatzbatterien)  

 Schreibmaterial 



 Falls erforderlich: Ersatzbrille, Brillenetui, Medikamente, 

Zahnspange,… 

 Kissen, Kuscheltier 

 Taschengeld: 30-40 Euro (Entscheidung liegt bei den Eltern) 

 zwei medizinische Masken (nur zur Sicherheit/Notfall) 

 Wichtig: Impfpass + Krankenversicherungskarte (werden von den 

Gruppenleitern eigesammelt) 
 

Jede*r kann (und sollte) diese Liste um einige für ihn/sie wichtige Dinge 

ergänzen! 

 

 

Dinge die zu Hause bleiben! 

 Handy/IPhone/Smartphones/Tablets etc.  

 CD-Player/MP3-Player/IPot/Gameboy und andere Spielekonsolen 

 Waffen jeglicher Art, Knallkörper u.ä. 

 

 

Liebe Eltern,  

 bitte packen sie alles zusammen mit ihrem Kind, oft werden die 

eigenen Sachen im Lager nicht wiedererkannt. Hilfreich ist es auch alles 

mit Namen zu versehen oder anderweitig zu markieren. Bedenken Sie, 

dass wir nur feste Taschen oder Koffer mitnehmen. Plastiktaschen, 

Plastikbeutel oder Plastiktüten werden wir nicht mitnehmen und in 

Darme stehen lassen. Diese gehen häufig beim Transport kaputt und 

die Sachen liegen lose im LKW. 

 in den zurückliegenden Zeltlagern hat es sich bewährt, dass keine 

Fresspakete und sonstige große Pakete den Weg zu uns ins Zeltlager 

finden. Dies hat weniger damit zu tun, dass unsere lagereigenen 

Postboten nicht mehr so schwer tragen dürfen, als damit, dass es auch 

Kinder gibt, die keinen großen Gruß von zuhause bekommen. 



 Geburtstagsgrüße können bei Abreise den Gruppeleitern oder der 

Lagerleitung mitgegeben werden. 

 Gleiches gilt für Medikamente. (Hier bitte auch eine Info für die 

Einnahme beilegen und die Info, ob etwas gekühlt gelagert werden 

muss.)  

 Lagerpost in Form von Karten und Briefen ist jedoch weiterhin 

willkommen. Wenn Sie sich Post aus dem Lager nach Hause wünschen, 

so wäre es gut, wenn Sie Ihrem Kind frankierte Umschläge oder Karten 

mitgeben… 

 Wir bitten davon abzusehen, Ihr Kind auf dem Zeltplatz zu besuchen.  

Diese bedeutet nur unnötigen Stress im Ablauf des Lagers. 

 Es gilt die alte Weisheit: So lange Sie nichts hören geht es Ihrem Kind 

gut!“ 

 Sollte etwas sein, nimmt die Lagerleitung oder die Gruppenleiter*in, 

im Auftrag der Lagerleitung, Kontakt mit Ihnen auf. 

 Eine Kontaktaufnahme Ihrerseits mit der Lagerleitung sollte nur bei 

dringenden Anliegen erfolgen. (Die Anfrage, ob es Ihrem Kind gut 

geht, ist kein dringendes Anliegen.) 

 

Postanschrift 

Jugendzeltplatz in Barßel; 26676 Barßel 

Zeltlager Christ König, Darme 
 

Lagerleitung:  
Gemeindereferent Michael Graef (0152-28720239) 
 

 

 


