Was benötigt ein Pfadfinder?
Hendrik packt seinen Rucksack und was muss mit? Jetzt klären wir auf!
Lieber Hendrik,
Weil das nicht so leicht erklärt ist hier eine Packliste unterteilt in 3 Kategorien:
Pfadfindersachen, Kleidung und allem anderen Wichtigem und eine kleine
Aufzählung von Sachen, die du nicht brauchst.
Wichtig ist das der Rucksack gefüllt nicht mehr als 1/3 deines Körpergewichtes
entspricht. Wenn diese Grenze überschritten wird, musst du die Sachen reduzieren
und/oder austauschen durch leichtere Sachen. Wichtig ist, dass noch Essen bzw.
Material aufgeteilt wird, also kommen sicher noch mal 4-5 Kilo zum Gesamtgewicht
hinzu, dies solltest du auch mit einkalkulieren.
Was du also mitnehmen solltest:
In deinem Wanderrucksack (60-90 Liter)
(am besten bei Globetrotter dir einen empfehlen lassen)
Wichtige Pfadfindersachen:
Was?

Wo gibt’s das?

Bei uns in der
Stammeskämmerei

Tracht

(Hierzu gehören auch einige Abzeichen:
BdP Bundesabzeichen aus Stoff auf die
rechte Brusttasche, darüber die
Deutschlandfahren. Auf den rechten Arm
oben das WOSM und darunter das
Stammesabzeichen.)

Tuch
(das blau-gelbe)
Juja
Die dient als Regenschutz.
(Plastikjacken knistern oft, sind leicht
brennen bar und meist sehr
Farbenfroh)
Kleidung:
Dicker Pulli oder Troyer
Max. 5x T-Shirts
2x Hose
(1xlang,1xkurz oder 2x Zip-Hose)

Bei uns in der
Stammeskämmerei
Bei uns in der
Stammeskämmerei

Bei uns in der
Stammeskämmerei

Schon
eingepackt?
(zum ab kreuzen)

(normale Hose, Zip-Hose, oder
Zimmermannshose, egal: wird
unterschiedlich
gehandhabt)
4-6x Unterwäsche
Wandersocken/ Socken max. 6 Paar
(Hier herrscht ein Glaubenskrieg,
welche Socke wirklich besser ist zum
Wandern. Beste Lösung 3/3 und
ausprobieren was du lieber magst!)
Kopfbedeckung (Sonnenschutz)
Schlafsachen
(Glaubenskrieg: muss nicht, kann aber)
Schal
Badehose
(kannst du auch als kurze Hose zählen)

Globetrotter
http://tinyurl.com/brf7
9ao

Ansonsten noch Wichtig:
Zahnbürste
(aus Gewichtsgründen wird in jeder
Gruppe
eine Zahnpasta und ein Deo mitgeführt.
Somit
wird keine Kulturtasche benötigt. Auch
die
Erste-Hilfe, Sonnencreme,
Nagelpflegeset und
Ähnliches sind mit dabei.)
2x 1,5 Hartplastikflaschen
Zum Trinkwasser Transport. Aluflaschen
sind
teuer, schwerer(Gewicht und
Reinigung) und
gehen schneller kaputt)
Poncho/ Rucksackregenabdeckung
(Beim Poncho testen wie dicht er ist! Die
Besten sind die alten
Bundeswehrponchos.
Wir haben leider zurzeit keinen Anbieter
den
wir empfehlen würden)
Beutel für Dreckwäsche (Stoffbeutel,
sonst
stinkt die Wäsche zu schnell)
Feuerzeug
Kugelschreiber
1 Klopapierrolle
Essgeschirr
(hierzu wir ein Löffel, ein tiefer

z.B. Globetrotter

Teller und ein Becher benötigt. Gabel
nicht
und Messer = Fahrtenmesser. Das
Geschirr
sollte aus Plastik, Holz oder Alu sein.)
Fahrtenmesser
muss nicht, kann aber.
wird zum Essen und „arbeiten“ benötigt.
Kein
Taschenmesser! Am besten eine
stehende
Klinge von max. 14 cm

z.B.
http://tinyurl.com/dxz
grq3

Wanderschuhe:
Wanderschuhe sollten mindestens 2 Wochen von Dir eingetragen werden! Sonst
kommt es zu Blasen und Wunden kommen! Hierzu einfach im Fachgeschäft beraten
lassen (Globetrotter)
Gerne kannst du auch Outdoor Sandalen mitnehmen. Barfuß laufen ist auf dem
Lagerplatz leider verboten, da überall spitze Heringe aus dem Boden ragen.
Gruppenmaterial:
Das wird in der Wandergruppe aufgeteilt:
•
Darunter fallen Materialien wie: Kocher, Kochtopf, Zeltplanen, Beil, Sege,
Karte, Kompass, Chronik, Erste-Hilfe, Essen, Seife usw.
Das brauchst du nicht:
• Kissen (zu schwer und dann kann man sich besser auf zu Hause freuen!)
• Taschenlampen (wir haben Kerzen, Fackeln und Funzeln. Braucht man also nicht.
Auch keine Solarlampe)
• Elektronische Geräte (Die Gruppenleitung hat ein Notfallhandy)
• Navi/Kompass (Kompass hat die Gruppenleitung dabei)
• Sonstige Sachen die nicht auf der Liste stehen solltest du mit der Gruppenleitung
absprechen.
Wir hoffen das klärt schon mal die Wichtigsten Fragen, was in deinen Rucksack
gepackt werden soll. Wenn noch Unklarheiten bestehen, einfach Rückmeldung
geben, wir klären gerne auf.
Gut Pfad,
Stamm Waldreiter

