
GuSp-Sommerlager 2022 

DER LAGERPLATZ 

Wir fahren dieses Jahr auf den zum Scoutcamp Austria in St. Georgen im Attergau. Dort haben wir 

eine große Wiese zum Zelten zur Verfügung und ein kleines Haus, das mit WCs und Duschen 

ausgestattet ist. 

Die Küche für unser Küchenteam bauen wir selbst auf. Außerdem stellen wir ein großes Zelt – den 

Weißen Riesen – zum Essen und Aufhalten auf. Das Gepäck der Kinder wird in sogenannten Hangarn 

untergebracht, in die wir Abstell-/Aufhängmöglichkeiten aus Holz bauen. Die Zelte, in denen die Kinder 

übernachten, bauen wir mit den Kindern gemeinsam auf – genauso wie unsere Patrullentische und 

Kochstellen. 

DAS PROGRAMM 

Das Programm ist an unserem Motto ausgerichtet. Für die Kinder startet das Motto mit unserem PWK 

am 21/22.05. 

Besonders hervorzuheben ist die 2-Tages-Wanderung. Bei dieser sind die Kinder in ihren Patrullen 

wandern. Sie werden dafür mit Karte, Kompass und Wegbeschreibung ausgestattet. Ziel ist ein 

Biwakplatz, an dem die Kinder mit uns LeiterInnen gemeinsam übernachten. Am zweiten Tag wandern 

sie auf einer anderen Route wieder zum Lagerplatz zurück. Unterwegs befinden sich in regelmäßigen 

Abständen Kontrollpunkte, damit wir wissen, wo die Kinder sich befinden und wie es ihnen geht. 

Außerdem wird die Route von uns abgefahren während die Kinder wandern sind. Die Kinder sind mit 

Tagesrucksäcken wandern. Schlafsäcke, Unterlagsmatten, Wasch- und Esszeug etc. werden von uns 

zum Biwakplatz transportiert. 

 

DAS GESUNDHEITSBLATT 

Das Gesundheitsblatt soll vor dem Sommerlager vollständig ausgefüllt abgegeben werden.  

Bettnässen: 

Bitte seien sie hier ehrlich und informieren uns darüber, wenn Ihr Kind BettnässerIn ist. Diese 

Information ermöglicht uns einen diskreten Umgang mit der Situation und hilft uns, Ihr Kind am Lager 

zu unterstützen. 

PKW-Fahrten: 

Situationen, in denen kurze PKW-Fahrten mit uns FührerInnen notwendig sein könnten, sind zum 

Beispiel: 

- Eine Patrulle ist beim Wandern einen Umweg gegangen und wird auf den richtigen Weg/zum 

Biwak zurückgeführt. 

- Ein Kind hat sich den Fuß verstaucht und wird das letzte Stück zum Lagerplatz geführt. 

- Ein Kind ist krank und muss zum Arzt. 
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DIE PACKLISTE 

Lunchpaket: 

Für die Anreise bitte ein Lunchpaket mitgeben, die erste Mahlzeit am Lager wird das Abendessen sein. 

Abgesehen davon aber bitte von Lebensmitteln/Süßigkeiten absehen – die Kinder bekommen davon 

ausreichend von uns zur Verfügung gestellt. 

Postadresse: 

Auf der Packliste ist die Adresse des Lagerplatzes angeführt. Wir bitten darum, wenn möglich, 

zumindest einmal einen Brief an Ihr Kind zu senden.  

Kontaktperson: 

Auf der Packliste ist eine Kontaktperson in Wien angeführt. Diese Person ist mit uns in regelmäßigem 

Kontakt und weiß über das Geschehen am Lager Bescheid. Bei allgemeinen Fragen bitte an diese 

Person wenden – das Führungsteam möchte die Zeit am Lager den Kindern widmen und hat daher 

nicht die Möglichkeiten, mit allen Fragenden selbst zu telefonieren. 

Handy: 

Es besteht ausnahmsloses Handyverbot für die Kinder. 

Taschengeld: 

Die Kinder werden gelegentlich die Möglichkeit haben, Ansichtskarten & Briefmarken, ein Eis oder 

Süßigkeiten zu kaufen.  

Das Geld bewahren die Kinder selbst in ihrem Tagesrucksack auf. Wir empfehlen einen Betrag von 15-

20€. 

 

DIE AUSRÜSTUNG 
 

Rucksack: 

• Mehrere Fächer und viel Stauraum  

• Größe: mind.  70 Liter 

• komfortabler Beckengurt 

• Lageverstellriemen 

• keine Sackerl an der Außenseite des 

Rucksacks befestigen  

• (Ausnahme: ggf. Schlafsack und/oder 

Unterlagsmatte) 

 

 

 

 

 

 

Tagesrucksack: 

• Größe: ca. 14-20 Liter 

• gut gepolsterte Tragegurte 

• evtl. Hüftgurt  

• wasserfest (Schutzhülle) 

• ggf. Schulrucksack 
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Stoffsackerl: 

• Sacksystem zum Ordnung halten 

• verschiedene Farben (Vorschlag): 

• gelb: Esszeug, blau: Waschzeug,  

rot: Schmutzwäsche, grün: Frischwäsche 

• Material: Stoff 

 

 

 

Regenschutz: 

• Regenjacke + Regenhose 

• Nicht verwechseln mit Softshell-Jacken 

(bequem, gut belüftet, warm – aber KEIN 

Regenschutz) 

• Alternative: Poncho + Regenhose 

 

 

 

 

 

Badeschuhe: 

• zum Duschen gehen  

• geschlossen 

• z.B. Crocs o.ä. 

 

 

 

 

Schlafsack & Unterlagsmatte: 

• Komfortzone ab 7 Grad oder niedriger 

(kühle Nächte) 

• Investition für die nächsten Jahre 

 

 

 

 
 

Wanderschuhe: 

• gutes Profil 

• über den Knöchel  

• wasserfest 

• wenn möglich bereits eingetragen 

 

 

 

 
 

 

Gummispinne: 

• zum Wäsche aufhängen, Taschenlampe im 

Zelt aufhängen,… 
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Taschenlampe: 

• Empfehlung: Headlamp/Stirnlampe (freie 

Hände bei Programm) 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Taschenmesser (kein Muss): 

• Verwendung nur unter Aufsicht 

• Schutzmechanismus (nicht einfach 

zusammenklappen)  

 

 

Scoutcard: 

Mit der Scoutcard, die Ihr Kind von uns bekommen hat, erhalten Sie Prozente in einigen 

Sportgeschäften, u.a. Hervis und Treksport. 

 

42er-Shop: 

Sollte Ihr Kind noch Ausrüstung wie 42er-Shirts, Hemd, Halstuch benötigen, können sie unter 

www.42er.at/shop bestellen. Die Bestellung können sie am Ende der nächsten Heimstunde im 

Pfadfinderheim abholen. 

 

http://www.42er.at/shop

