
 
Liebe Eltern! Liebe Kid´s! 

 

Hier eine kleine Hilfe zum Packen der Ausrüstung fürs Winterlager. Um die Selbständigkeit Ihres Kindes im 

Rahmen der Entwicklung zum Pfadfinder zu fördern und um zu verhindern, dass die Kinder nicht wissen, 

welche Gepäckstücke sie mitführen und wo sie diese finden können, empfehlen wir Ihnen, den Rucksack 

gemeinsam mit Ihrem Kind zu packen, bzw. das Einpacken nur zu überwachen. Bitte alle Kleidungsstücke, 

Schuhe, Kuscheltiere, …….. mit dem Namen beschriften. 

Da jeder Mensch individuell ist, gibt es natürlich keine festen Regeln und wir empfehlen nach Bedarf die Liste 

mit den für Ihr Kind unentbehrlichen Dingen zu ergänzen.  

 

ACHTUNG: nicht zu viel. Wir sind nur ein Wochenende unterwegs.  

 

Rucksack – muss getragen werden! 

 Haube und Handschuhe 

 Wechselwäsche (Unterwäsche, Socken, Jean, Pulli, Leiberl) 

 Uniform 

 Jogginganzug/Pyjama 

 Übliche Pfadfinderausrüstung (Taschenlampe/Stirnlampe, 

Schreibzeug, Arbeitsheft, etc.) 

 Getränk & Jause für die Anreise 

 Top-Jugendticket (falls vorhanden) oder 

Schülerfreifahrtausweis  EUR 10,00 für die Bahnfahrt 

 

Reisetasche/Rucksack (kein Trolley / Koffer) – wird im Auto geführt 

 Schlafsack und Unterlegsmatte 

 Kleiner Polster/kleines Kuscheltier (falls notwendig) 

 Ersatzschuhe (der Witterung angepasst) 

 Gute Hausschuhe  WICHTIG (keine Filzpatscherl) 

 Skianzug (wenn es die Wetterlage erforderlich macht) 

 ESSGESCHIRR!!! 

 Waschzeug 

 

Für die Anreise:  Gutes Schuhwerk und passende „Wanderkleidung“ 

 

Da alle Betreuer mit Handys ausgestattet sind und für Sie die Möglichkeit besteht, mit uns Kontakt 

aufzunehmen (bis 22.00 Uhr) und den Kindern bei uns ein unterhaltsames Programm geboten wird, ersuchen 

wir Sie, die Kinder keinerlei elektronische Geräte – Ausnahme siehe oben - einpacken zu lassen (Handys, 

Walkman, Gameboy, etc.). Fotoapparat kann natürlich mitgenommen werden, jedoch können wir keine Haftung 

dafür übernehmen. 

 

Für ausreichende Verpflegung ist gesorgt, also bitte – abgesehen von der Jause & dem Getränke für die Anreise 

-  kein Essen oder Getränke in die Tasche einpacken. Naschsachen bitten wir vor der Abreise bei den Betreuern 

abzugeben. 

 

Für die Eltern der Seepfadfinder  steht am WILA folgender Betreuer als Ansprechpersonen zur Verfügung: 

 

      Sanni    0699 11753264 

Winterlager  

Seepfadi 


