Packliste Pfadrangercamp

Camping
Schlafsack
Falls der Schlafsack keine integrierte Kopfpolsterung hat oder man es einfach gerne weich hat, empfiehlt sich evtl. noch zusätzlich
ein 
Kopfkissen
mitzunehmen.

Unterlage zum Schlafen
Hartgesottene brauchen auf einem Camp vielleicht gar keine Unterlage, vor allem bei Schlechtwetter und niedrigen Temperaturen
ist es aber schon sehr empfehlenswert. Es gibt verschiedene Alternativen, die am häufigsten genutzten Utensilien sind Isomatten,
Luftmatratzen und Feld bzw. Campingbetten.

Sitzgelegenheit
Je nach Geschmack kann das eine 
Picknick
bzw. 
Campingdecke
oder ein 
Campingstuhl
sein.

Kleidung
Offizielle Campkleidung
Kluft und Halstuch gehören zur Pflichtausrüstung von jedem Ranger!

Wenn Ihr RangerTShirts oder eine zweite
Kluft habt, ist das natürlich für euer Umfeld angenehmer, da wir jeden Tag die Kluft tragen werden ;)
Alltagskleidung
Klamotten in denen ihr euch wohl fühlt. Bei schlechtem Wetter lieber eine Garnitur mehr mitnehmen, in nassen Klamotten holt man
sich schnell eine Erkältung. 
KEINE TarnfleckKleidung!

Schlafsachen
Falls ihr spezielle Kleidung zum Schlafen tragt, gehört die auch auf eure Packliste.

Bei Regenwetter
Zwar kann man sich auch einen leeren Müllsack als Regenschutz überstülpen, trockener bleibt man aber mit einer richtigen
Regenjacke
bzw. einem 
Poncho
. Ein 
Regenschirm
ist auch eine Möglichkeit, meistens aber unpraktisch. Regnet es über einen
längeren Zeitraum durch, so verwandelt sich jedes Campgelände in eine riesige Schlammlandschaft.
Gummistiefel
sind dann oft die einzige Möglichkeit, sich noch weiterhin auf dem CampGelände zu bewegen. Auch ein 
zweites
Paar Schuhe
kann nützlich sein.

Badekleidung
Da es die Möglichkeit zum Schwimmen gibt, wollt ihr vielleicht auch 
Badehose
bzw. 
Bikini
und ein 
Badetuch
einpacken.

Geländespiel
1 paar alte Socken  aber bitte gewaschen, wir wollen ja niemanden umbringen!!! Und bitte davon ausgehen, dass man sie nicht
mehr bekommen wird :/ :)

Nützliche Ausrüstung und Werkzeug

Taschenlampe
Für ein wenig Licht im eigenen Zelt reicht vermutlich auch die Beleuchtung vom Handy. Kommt man aber erst spät vor Ort an und
möchte dann noch sein Zelt aufbauen, ist eine Taschenlampe, oder am besten eine Kopflampe, unverzichtbar.

Taschenmesser
Wohl eines der vielseitigsten Utensilien auf einem Camp. Kann zum Öffnen von Dosen und Flaschen, zum Zerkleinern von
Speisen, zur Reparatur von Gegenständen oder zum (Durch)Schneiden von Schnüren, Seilen und ähnlichem verwendet werden.

Kochen, Essen und Trinken
Besteck
Reinigt man das Besteck direkt nach jeder Verwendung, so reicht an sich eine Garnitur von Messer, Gabel und Löffel. Alternativ
kann man sich auch Plastikbesteck besorgen.
Einmalbesteck aus Plastik bitte nach Möglichkeit nicht verwenden,
als Rangers wollen wir mit unserer Umwelt pfleglich umgehen!

Hygiene, Apotheke und mehr
Zahnbürste
Auch auf einem Camp sollte man min. 2 mal täglich die Zähne putzen. Neben der 
Zahnbürste
gehört natürlich auch die
Zahnpaste
auf die Packliste.

Taschentücher
Können nicht zur zum Schnäuzen, sondern auch zur Reinigung genutzt werden.

Medikamente
Neben evtl. grundsätzlich benötigten Medikamenten gehören Mittel gegen (Kopf) Schmerzen und Durchfall zur
Standardausrüstung. Außerdem nützlich sind Pflaster, Verbandszeug, Mittel gegen Insektenstiche und ggf. Tabletten für
Pollenallergiker.

Sonnenschutz
Sofern das Camp zur Sommerzeit statt findet, ist Sonnenschutz unverzichtbar. Hierzu zählen vor allem
Sonnencreme
,
Sonnenbrille
und ein 
Kopfbedeckung
.

Spiegel
Einmal täglich einen Blick in den Spiegel zu wagen kann nicht schaden. Ein kleiner Taschenspiegel nimmt auch so gut wie keinen
Platz weg.

Duschen
Also
Duschgel
,
Shampoo
und ein 
Handtuch
. Um Platz zu sparen, empfiehlt sich ein Duschgel, welches gleichzeitig als
Haarshampoo verwendet werden kann.

Körperpflege
Hier hat jede Person wohl andere Vorstellungen davon, was man auf einem Camp wirklich braucht. Häufig finden sich jedoch
Haarbürste, Kamm, Deodorant, Parfum, Feuchtigkeitscreme, Bodylotion, Lippenpflege, Rasierer, Tampons, etc
auf der
Camp Packliste.

Ohropax / Ohrstöpsel
Können einem ein paar zusätzliche Stunden Schlaf verschaffen.

Brille, Kontaktlinsen
Kontaktlinsenträger empfehlen wir für die Dauer des Camps Tageslinsen – diese sind zwar etwas teurer, können aber am Ende
des Tages einfach weggeworfen werden.

Packliste
(Hier nochmal die genauen Angaben für die Personen, die gerne mit Zahlen packen)

























8x Unterwäsche
8x Socken
Kluft + Halstuch
6x TShirt
Regenjacke
2x lange Hose
2x kurze Hose
Badesachen (Badehose/Bikini)
Handtuch + Geschirrtuch
Hygiene (Zahnbürste, Zahncreme, Waschlappen, Tampons, Rasierer, Kamm,
Feuchtigkeitstücher, Taschentücher, Shampoo, Deo, Parfum)
Pullover
Sonnencreme
Kopfbedeckung
Isomatte
Schlafsack
Besteck (Messer, Gabel, Löffel)
tiefer Teller
flacher Teller
Tasse
Trinkflasche/n
Medikamente falls nötig
Taschenmesser
Taschenlampe/Kopflampe
1x altes paar Socken (bitte gewaschen!)

