
 

 

   

Liebe Eltern! 

Wir bitten, diese Packliste unbedingt zu beachten! Bitte kein Essen mitgeben, da dies von uns ausreichend 
bereitgestellt wird!  
Falls Ihr Kind Vegetarier ist, teilen Sie uns das bitte in der nächsten Heimstunde / noch vor dem Lager 
mit! 

Einige Bemerkungen zur Uniform, Ausrüstung und Packordnung: 

⌧ Wir schlagen wie immer ein buntes „Mehr-Sack-System“ (Wäsche/Schmutzwäsche/ Ess- bzw./ 
Waschzeug) vor: Rucksack ist unser Kasten, Sackerln sind zusammen mit den Rucksack-
Außentaschen und dem kleinen Tagesrucksack „Schubladen“. So wird Packen & Ordnung halten & 
Finden einfach leichter! 

⌧ Bitte beim Einpacken nur helfen, soweit notwendig. Die Kinder wissen sonst nicht, wo was ist! 
 

"Späher-Startlager 2021" 
oder 

 
vom 13.-14. November 2021 

in Mistelbach /NÖ 

Treffpunkt: Samstag 13.11., 13.30 h 

pünktlich in der Gigergasse, 
Abgang zur U4 (neben „The Mall“, 
Wien Mitte),  

Rückkunft: Sonntag, 14.11. ca. 18.35, 

wie oben (Bitte geringfügige 
Verspätung zu entschuldigen!) 

Bei der Abfahrt sind – soweit vorhanden –  
dabei: 

⌧ Reisekleidung = Uniform (Halstuch, 
Hemd+Bluejeans) & Hut + wetterbedingt: 
Windjacke, Pullover, Wanderschuhe mit 
ausreichendem Profil 

⌧ Rucksack (Inhalt siehe unten) 

⌧ REGENSCHUTZ im kleinen Tagesrucksack 

⌧ TOP-JUGENDTICKET 

PACKLISTE 
Achtung! Hier stehen nur mehr die Sachen, die Du nicht auf der Fahrt anhast! 

(Bitte alle Gegenstände – besonders Uniformteile – (mit Permanentstift) deutlich märken – Danke!) 

1 RUCKSACK MIT: 1 Esszeugsack (gelb) mit: 

1 Jeans (zum Wechseln) 1 Becher + Geschirrtuch!! 

1 warmer Pullover 1 Essbesteck 

1 P. Handschuhe (am Abend kann’s kühl sein) 1 Teller (tief+ flach) 

1 Haube (am Abend kann’s kühl sein) 1 Waschzeugsack (blau) mit: 

1 Paar Sportschuhe 1 Seife/Waschlappen/kleines Handtuch 

1 Paar Hausschuhe 1 Kamm/Bürste 

1 warmer Schlafsack 1 Zahnbürste/Pasta/Becher 

1 Unterlagsmatte 1 Schmutzwäschesack (rot) 

1 Trainings-(Schlaf-)anzug 1 TAGESRUCKSACK MIT: 

1 Wäschesack (grün) mit: 1 Taschenlampe + Ersatzbatterie 

1 Unterhose (zum Wechseln) 1 Notizblock + Schreibzeug 

1 Pfadi-T-Shirt/blau  (zum Wechseln) 1 Verbandszeug/klein 

1 Paar Socken (zum Wechseln)  Taschentücher 

  1 Taschenmesser (wenn vorhanden) 
Telefonische Rückfragen bei:  

Pascal Wyskovsky 0664/1141773 
 

 

WIENER PFADFINDER 

UND PFADFINDERINNEN 

Gruppe 42 "St.Sebastian" 

1030 Wien, Rochusgasse 4 
Späher - Führungsteam 



 

LAGER-SPIELREGELN 
nochmals zur Erinnerung für Eltern und Guides&Späher 

1. Die Teilnahme an Lagern der Gruppe ist nur für Kinder&Jugendliche möglich, die beim Landesverband der Wiener Pfadfinder 
und Pfadfinderinnen registriert sind. 

2. Wir Eltern bzw. Erziehungsberechtigte sind uns bewusst, dass pfadfinderische Erziehung der Entwicklung altersgemäßer 
Selbständigkeit gilt. Das bedeutet, dass daher 

🡺 dem Bestehen in der möglichst selbständig agierenden Kleingruppe 

🡺 und im einfachen Leben in der Natur, 

🡺 sowie dem ständigen Umgang mit Werkzeug 

besondere Bedeutung zukommen müssen. 

3. Wir Eltern werden daher unsere Töchter und Söhne darauf aufmerksam machen, dass ...  
● sie die Lagerordnung, die von der Lagerleitung festgelegt wird (Wecken, Essenszeiten, Programm, Dienste, Signale, 

Nachtruhe, Lagerbereiche, etc.), einzuhalten haben.  

● sie die Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen betreffend des COVID19-Virus gegenüber der anderen 

Lagerteilnehmer, den Betreuungspersonen und sonstigen Mitarbeiter einhalten werden.  

● sollten sie sich schlecht fühlen und/oder Symptome des COVID19-Virus haben, vom Lagerbetrieb fernbleiben und dies 

der Lagerleitung/Truppführung unverzüglich melden.  

● sie für ihre Sachen selbst verantwortlich sind (Packliste, Kennzeichnung [Kleidungsstücke & Ausrüstung], besonders 

auch Taschengeld, Ausweise); für verlorene Gegenstände übernimmt die Gruppe keinerlei Haftung.  

● Arbeiten mit Verletzungsgefahr wie Hacken, Sägen und Feuer zwar selbständig, aber nur mit Zustimmung der Führung 

durchgeführt werden dürfen.  

● den Anordnungen aller FührerInnen & MitarbeiterInnen unbedingt Folge zu leisten ist.  

● Schwimmen nur unter Aufsicht des "Bademeisters" möglich ist.  

● Verletzungen, Erkrankungen und besondere Vorfälle sofort dem Führungsteam zu melden sind.  

● Medikamente nur in dem von uns auf dem Gesundheitsblatt angegebenen Umfang an sie auszugeben sind.  

● nur die entsprechenden Sanitäreinrichtungen (Klo/Duschen/Waschbereich) zu verwenden sind.  

● während der Lagerzeit striktes Alkohol- und Nikotinverbot gilt.  

● „Elektronisches“(Mobiltelefone, Videospiele, MP3-Player, etc.) keinen Platz hat.  

● die Bereiche anderer (Patrullen, Küche, etc.) nur mit Zustimmung der Führung betreten werden dürfen.  

4. Die Betreuung des Lagers erfolgt durch dafür geeignete Personen, die sich einschlägigen Schulungen unterzogen haben 

und die sich die größte Mühe geben, Unglücks- und Schadensfälle jeder Art zu vermeiden. Dennoch kann nie absolute 

Sicherheit gewährleistet werden. Die Pfadfindergruppe & Lagerleitung haften für von Kindern verursachten Schäden nur 

insoweit, als diese unter Versicherungsschutz gebracht werden können (Schadenshöhe) bzw. auf vorsätzliche oder 

grobfahrlässiges Verhalten der Gruppenorgane zurückzuführen sind; ansonsten sind diese von uns Eltern zu ersetzen. Die 

Betreuungspersonen und sonstige Mitarbeiter verpflichten sich die Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen seitens der 

Bundesregierung betreffend des COVID19- Virus einzuhalten.  

5. Bei einem COVID19-Verdachtsfall ist dieser unverzüglich von Eltern an die Lagerleitung oder die Truppführung und 

umgekehrt zu melden. Bis zu einem Testergebnis ist das Lager unterbrochen und wird nur fortgesetzt, wenn ein negatives 

Testergebnis vorliegt.  

6. Wenn bei einem Kind kein Top-Jugendticket vorhanden ist, werden die Kosten für öffentliche Verkehrsmittel seitens der 

Betreuungspersonen vorgestreckt und nach Abschluss des Lagers gesondert verrechnet.  

7. Bei Verstößen unseres Kindes gegen diese Lagerbedingungen, die Lagerordnung bzw. Anweisungen ist die Lagerleitung 

berechtigt, es von uns abholen zu lassen bzw. in Begleitung einer geeigneten Aufsichtsperson heimzuschicken; hierbei haben 

wir Eltern für die Fahrtspesen (Hin- und Rückfahrt) der Begleitperson aufzukommen. In jedem Fall verfällt der Lagerbeitrag; 

letzteres gilt auch für sonstige vorzeitige Abreise vom Lager.  

 

Für das Führungsteam 

Die Lagerleitung 

 

 


