
 

Kinder- und 
Jugendzeltlager 

 

  
wann:  vom 19.06. bis 21.06.2019 

wo:  in Harthof bei Patersdorf  

  



 

Wie auch die letzten Jahre möchten wir auch dieses Jahr 
wieder ein Zeltlager für die Mitglieder des WSV 
Patersdorf – vor allem natürlich für die Kinder – 
veranstalten. 

Teilnehmen können Kinder egal welchen Alters, unter 
9 Jahren mit erwachsener Begleitung. Zelten dürfen 
wir wieder bei der Familie Kroner in Harthof.  

Start des Zeltlagers ist am Freitag ca. 15:00 Uhr, Ende 
am Sonntag Vormittag. Als Programm werden auch 
dieses Jahr die obligatorische Fackel-wanderung und 
andere interessante  Programmpunkte auf der 
Tagesordnung stehen.   

Schon Vorab bitte ich wieder um die Unterstützung der 
Eltern der teilnehmenden Kinder bei der 
Organisation, beim Einkauf und beim Aufbau der 
Gemeinschaftseinrichtungen (Klo, Küchen-zelt, 
Feuerstelle, Stromversorgung, usw. ). Das erste 
Organisationstreffen für das Familienzelten soll am 
kommenden Sonntag, 30.06.2019 um 17.00 Uhr in der 
Vereinshütte in Schön stattfinden. Ich bitte um aktive 
Teilnahme da die Durchführung nur möglich ist wenn 
sich auch wer um die Organisation annimmt. Aufbau 
für das Zeltlager soll  am Donnerstag Abend (18. Juni) 
ab ca. 17:00 Uhr sein. Dabei sind ein bisschen 



Handwerkszeug und PKW mit Anhänger nützlich. 
Genauso wie am Sonntag machen dann viele Hände 
ein schnelles Ende …Anfang!! 

Bitte meldet euch dieses Jahr mit einer kurzen e-mail an 
jugend@wsv-patersdorf.de --- der Anrufbeantworter  
in Rente.  Bitte schickt euren Namen, Vornamen, eine 
Telefonnummer für Rückrufe, eurer Alter und ob ihr 
mit oder ohne Eltern zelten wollt; ggf. mit wem ihr 
das Zelt teilt.   

Die Teilnahme ist für alle Mitglieder wieder kostenlos. 
Für die Verpflegung wird natürlich auch dieses Jahr 
bestens gesorgt.  

Wir hoffen wieder auf eine rege Teilnahme und vor 
allem schönes Wetter. Auf der nächsten Seite findet 
ihr zur besseren Planung eine Art Verpackungsplan; 
natürlich nur als Anregung und ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit.  

Schaut bitte nach den aktuellen Informationen auf der 
Internetseite des WSV unter http://www.wsv-

patersdorf.de/wordpress/jugend/ – v. a. bei zweifelhaftem 
Wetter.  

mailto:jugend@wsv-patersdorf.de


Checkliste / Verpackungsplan 

Schlafen 

⬜ Zelt, ggf. mit Eltern oder Freunden 

⬜ Schlafsack, ggf. Decke 

⬜ Unterlage, ggf. Isomatte, LuftMa 

⬜ Kissen 

⬜ ggf. Kuscheltier, Buch 

⬜ ggf. Schlafanzug, Schlafsocken 

Waschen 

⬜ Zahnbürste, Zahnpasta 

⬜ Seife 

⬜ Waschlappen 

⬜ Handtücher 

⬜ Haarbürste 

⬜ ggf. Toilettentasche 
>> es wird keine Dusche geben sondern lauwarmes Wasser 

aus Kanistern, evtl. Kleinpackungen oder 
Probepackungen verwenden 

Kleidung 

⬜ kurze und lange Hosen 

⬜ T-shirs, Pullover 

⬜ dünne Jacke, Fleecejacke 

⬜ Socken 

⬜ Sportschuhe 

⬜ ggf. Trekkingsandale, Wasserschuhe 

⬜ Unterwäsche  

⬜ Badesachen 

⬜ ggf. Wind- / Regenjacke 

⬜ Plastiktüte mit Namen beschriftet 

⬜ Sonnenhut, Cap 

>> es sollte sich um robuste Kleidung handeln die nicht allzu 
empfindlich gegenüber Funkenflug und Schmutz ist. Für die 
Bootstour am Samstag wird eine Tüte mit Wechselwäsche /-
schuhe gepackt. Abends kann es durchaus kühl sein. 

Essgeschirr 

⬜ Frühstücksteller 

⬜ Müslischüßel, auch als tiefer Teller 

⬜ Messer, Gabel, Suppenlöffel 

⬜ Tasse 

>> bitte sämtliches Essgeschirr so markieren, dass es von den 
Kindern wieder erkannt wird und die Markierung auch den 
Abwasch übersteht. Am besten Essgeschirr aus Plastik, 
Metall oder Melamin 

Sonstiges 

⬜ eigene Medikamente, ggf. mit 
Einnahmeanweisung 

⬜ Krankenversicherungskarte 

⬜ Impfpass (evtl. als Kopie) 

⬜ Sonnencreme 

⬜ Taschenlampe, frische Batterien 

⬜ Schmutzwäschesack 

⬜ ggf. kleines Kindermesser oder 
Taschenmesser ohne feststehende Klinge 

⬜ für größere Kinder oder begleitende 
Erwachsene evtl. Musikinstrumente und ein 
paar Textkopien 

 

Wichtig 

bitte keine elektronischen Spielgeräte wie PSP, 
Gameboy, NDS … usw. mitgeben; Auch 
wertvolle Gegenstände wie z. B. 
Mobiltelefone usw. zu Hause lassen; Auch 
keine Gaslaternen / Kerzen für die 
Verwendung in den Zelten. gerne können 
Bälle, Federballschläger, … mitgebracht 
werden > aber bitte schon bei der 
Anmeldung angeben.  


