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KLAMOTTENLISTE FÜRS LAGER : 
 
 
Bitte bringen Sie in den Koffern und Taschen, Namen und Adresse des Kindes sowie evtl. 
ein Inhaltsverzeichnis an. Kleidungsstücke kennzeichnen Sie bitte. 
 
Mitzubringen sind: 
 
Für die Nacht: Schlafsack* (oder zwei Decken), Spannbettuch, Schlafanzug,  

Nachthemd; geschlafen wird in Betten 
*sollte Ihr Kind im Bett lieber unter einer Bettdecke schlafen, so 
empfehlen wir für evtl. Auswärtsübernachtungen den Schlafsack 
trotzdem einzupacken“      

 
Zum Wandern: feste Schuhe, wetterfeste Kleidung, Regenjacke, warme Kleidung für 

kalte Tage, Sonnencreme 
 
Spiel und Sport: Turnschuhe, Turnhose, Badesachen, kleiner Rucksack für Ausflüge 
 
Für heiße Tage: T-Shirts, kurze Hosen, leichte Schuhe, Kopfbedeckung (Cappy o.ä.) ... 
 
Für die Sauberkeit: ausreichend Unterwäsche und Socken , Kulturtasche, Handtücher 

und Badetücher, Hausschuhe (sind erforderlich), Taschentücher, 
Wäschesack   

 
Für den Fall der Fälle  : `Schland – Utensilien , die keinen Krach machen 
 
Außerdem sollten mitgebracht werden: 
 
1 Tasse  (da in der Halle nicht genügend zur Verfügung stehen) ,1 weißes schon mal  
gewaschenes T-Shirt  zum Gestalten, Taschenlampe, Gesellschaftsspiele, 
Musikinstrumente, Wäscheklammern, Schreibmappe, Bücher, Tischtennisschläger und -
bälle .... 
 

NICHT erlaubt sind:  
 

• Krachmaschinen jeglicher Art (Radio etc.) – MP3-Player / I-Pods sind natürlich kein 
Problem 

• Fußballschuhe, Rollschuhe / Inliner,  
• Pokemon- und Digimonsammelutensilien oder ähnliches  
• zusätzliches Taschengeld  
• Luftballons bzw. Wasserbomben 
• Deospray in Sprüdosen - Pumpsprays und Deoroller sind natürlich kein Problem 

 
 
Falls noch Fragen offen sein sollten, stehen Bernd Ahmann (Tel.: 0177 / 6634000) oder 
Marco Greibel (Tel.: 0176 /61376254) gerne zur Verfügung. 
 
 

Bitte beachten sie die umseitig aufgeführten Hinweise !!! 
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Zum Schluss noch einige Hinweise in eigener Sache : 
 
 
Aus der Erfahrungen der letzten Jahre heraus haben wir noch einige Bitten und Hinweise 
an Sie, die uns das Lagerleben sehr erleichtern : 
 
 
• Geben Sie Ihrem Kind benötigte Medikamente bitte namentlich markiert mit Dosierung 

in einem Täschchen o.ä. mit. Wir sammeln diese bei der Abfahrt ein. 

• Bitte sehen Sie von Besuchen in Kückelheim ab.  

• Damit alle Kinder gleichgestellt sind, bitten wir Sie, Ihrem Kind keine „Fresspakete“ 

mitzugeben oder nachzuschicken. Den Kindern wird es an nichts fehlen, auch nicht an 

den sooo gesunden Süßigkeiten, die sie zum Selbstkostenpreis in unserem Lagerkiosk 

täglich einkaufen können. 

• Damit alle Kinder gleichgestellt sind, bitten wir Sie außerdem, Ihrem Kind kein 

zusätzliches Taschengeld mitzugeben und auch nicht nachzuschicken. 

• Mit Deosprühdosen o.ä. lassen sich sehr einfach Erfrierungen (z.B. als Mutprobe) an 

den Armen herbeiführen, die nicht sehr schmerzhaft sind, jedoch eine ärztliche 

Behandlung erfordern. Daher geben Sie Ihrem Kind bitte keine derartigen Sprühdosen 

mit. 

 

 

Die Handhabung der Mobiltelefone  der Kinder im letzten Jahr hat sich bewährt. Falls die 
Kinder ein eigenes Telefon mithaben, werden diese gruppenweise eingesammelt und 
abends nach dem Abendessen für ca. 1h verteilt. 


