UNIVERSALPACKLISTE
Auf jedes Lager (auch Wochenendlager) mitzunehmen sind:
• Uniform (siehe Unterpunkt)
• Schlafsack
• Unterlagsmatte
• Regenschutz
• ausreichend Wechselwäsche
(der Jahreszeit entsprechend und möglichst kein Ausgehgewand; Bei der Menge bedenken,
dass wir oft mit Nässe und Schmutz zu tun haben)
• Hausschuhe
• feste Schuhe (mit denen man nicht umknöcheln kann und mit denen längere Märsche möglich
sind)
• Taschenlampe
• Zahnbürste und -pasta
• Seife
• Handtuch
• Sonnencreme
• Handtuch
• Schreibzeug (Stift und einige Zettel)
• Joker (Handbuch)
• Essbesteck
• Essgeschirr
• stabiler Trinkbecher (muss heißem Teewasser standhalten können)
• Trinkflasche
• Taschenmesser
Auf Wochenend- und Pfingstlagern ist zusätzlich mitzunehmen:
• Kaltverpflegung (eine Mahlzeit; keine Tetrapacks; Kekse und Schokoriegel gelten nicht als
Mahlzeit)
Auf Sommerlagern ist zusätzlich mitzunehmen:
• Gummistiefel
• Wanderschuhe
• Badezeug
• Schmutzwäschesackerl

Wichtel und Wölflinge (6-10 Jahre)
Dienstags, 17:00 – 18:00
wiwoe@gruppe5.at

Guides und Späher (10-13 Jahre)
Donnerstags, 18:00 – 19:30
gusp@gruppe5.at

Caravelles und Explorer (13-16 Jahre)
Dienstags, 19:30 – 21:00
caex@gruppe5.at

Ranger und Rover (16-20 Jahre)
Dienstags, 20:00 – 21:30
raro@gruppe5.at

Unsere Bankverbindung:

Erste Bank, BLZ 20111

Kontonummer: 00006010261

BITTE BEACHTEN:
• KEINE KOFFER sondern Rucksack und eventuell eine zusätzliche Tasche (in der Regel muss
das Gepäck zum Lagerplatz getragen werden)
• keine elektrischen Geräte (vor allem Videospiele)
• Handys können mitgenommen werden, müssen aber das Lager über abgeschaltet bleiben.
• Bei Fragen: Bitte bei einem der GuSp-Führer melden
Ansonsten liegt die Auswahl der Gegenstände im Ermessen des Packenden oder wird
gesondert bekanntgegeben. Bei der Menge undbedingt bedenken, dass der Späher/das Guide
sein Gepäck selber tragen muss.

Die Uniform besteht aus:
Gruppenhalstuch
erhält der Späher/das Guide mit dem Versprechen. Das Halstuch wird auch getragen, wenn
keine Uniformpflicht besteht.
Uniformhemd
ist im ScoutShop (www.ppoe.at) online erhältlich und ist auf jedem Lager sowie bei allen
Aktionen mitzunehmen. Abzeichen, die nicht getragen werden dürfen, müssen wieder
abgenommen werden. Welche Abzeichen getragen werden dürfen, gibt die GuSp-Führung
individuell bekannt.
Hut
ebenfalls im ScoutShop erhältlich. Er wird eher für die heißen Tage (Sommerlager,
Pfingstlager...) gebraucht.

Anmerkung: Sollten Gepäckstücke mitgenommen werden, die dem Sinn des Lagers widersprechen,
behält sich die Lagerleitung das Recht vor, diese für die Dauer des Lagers in Gewahrsam zu nehmen.
Dies gilt auch dann, wenn Gegenstände gegen die Interessen der Lagerleitung verwendet oder
unsachgemäß gehandhabt werden (Messer, Handies, Taschenlampen, Süßigkeiten etc.)
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