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Hallo liebe Eltern, liebe SoLa-Teilnehmer,  
wir wollen mit diesem Brief die letzten Infos für Sommerlager verbreiten. Aber fangen 
wir ganz vorne an…  
 
Damit wir in Essen und im Brexbachtal dann auch Zelte und anderes Material dabei 
haben, packen wir den Bulli am 04.08 um 16.30 Uhr. Die Pfadi- und die Rover-Stufe 
sind fest zum Packen mit eingeplant. Wer aus diesen beiden Stufen nicht zum Packen 
kommen kann, möge sich bitte vorher bei ihren Stufenleitern abmelden. 
 
Da wir leider in den letzten Lägern die Erfahrung machen mussten, dass viele 
Teilnehmer zu viel oder die falschen Sachen eingepackt haben, hier noch ein paar 
Hinweise ergänzend zur Packliste. Jeder der eine Kluft (inklusive Halstuch und Knoten) 
besitzt, packt diese bitte ein. Die Kluft gehört auf jeden Fall ins Gepäck oder besser 
noch bei der Abfahrt angezogen. Gleiches gilt für eine Kopfbedeckung, jedes Kind 
muss irgendeine Art von Hut oder Mütze dabei haben. Auch wenn wir im 
Hochsommer unterwegs sind, muss fester Bestandteil des Gepäcks auch mindestens 
ein warmer Pulli und eine Regenjacke sein. Für den Hike benötigt außerdem jedes 
Kind einen Hikerucksack und feste Schuhe bzw. Wanderschuhe! 
 
Da wir alle Fahrten während der 2 Wochen mit der Bahn absolvieren, sollte jedes Kind 
sein Gepäck in seinem Hikerucksack unterbringen und diesen auch selbstständig 
tragen können. Sollte noch ein zweiter, kleiner Tagesrucksack nötig sein, so muss 
dieser auch selbst vom Kind getragen werden können, zusätzlich zum restlichen 
Gepäck. Damit jedoch kein Rucksack überlastet wird, gibt es die Möglichkeit die 
Isomatte und den Schlafsack bei der Abfahrt in den Anhänger zu verfrachten und 
mit diesem ins Lager transportieren zu lassen. Damit im Lager auch alles wieder 
eindeutig zugeordnet werden kann, bitte die Isomatte und den Schlafsack 
markieren. 
Da wir uns auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln im VRR fortbewegen werden, sollte 
jedes Kind, dass im Besitz eines gültigen VRR-Tickets (wie zB das Schokoticket) dieses 
auch mitnehmen. 
 
Am 06.08 werden wir uns dann auf den Weg ins Lager machen, dazu treffen wir uns 
um 15:30 Uhr hinter dem Gelsenkirchener Hauptbahnhof (von der 
Innenstadt/Busbahnhof aus gesehen). 
 
Damit alle Eltern am Samstag dann auch erfahren, dass wir gut am Platz 
angekommen sind, werden wir vier Eltern anrufen, die dann bitte jeweils eine 
Telefonkette, welche wir bei der Abfahrt austeilen, starten. 
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Nach dem erfolgreichen Test in den letzten Jahren werden wir auch aus diesem 
Lager immer mal wieder in unserem Online-Tagebuch berichten, was alles im Lager 
passiert und wie die Stimmung ist. Dieses Tagebuch findet man auf unserer 
Homepage (www.dpsg-evt.de) und neben ein wenig Text, wird dort hoffentlich auch 
das ein oder andere Foto zu bewundern sein. 
 
Auch wir freuen uns natürlich über Urlaubspostkarten, die Adresse unter welcher wir 
dann Post empfangen können lautet:  
 

Pfadfinderlager Brexbachtal  
DPSG Elisabeth von Thüringen / Name des Kindes 

Postfach 2107 
56165 Bendorf 

 
Am 22.08 werden wir dann wieder mit dem Zug um 21:58Uhr aus Duisburg am 
Gelsenkirchen Hauptbahnhof ankommen, sofern die Bahn pünktlich ist. Sollte es zu 
starken Verspätungen kommen, werden wir dies rechtzeitig über die Telefonkette 
allen Eltern mitteilen. 
 
Damit der Großteil unseres Materials nach dem SoLa dann sanft den Winterschlaf 
beginnen kann, sind wir auch nach dem Lager noch einmal auf die Hilfe der Kinder 
angewiesen. Daher laden wir schon jetzt recht herzlich alle Teilnehmer zum fröhlichen 
Auspacken und Aufräumen am 24.08 um 10 Uhr (mit Frühstück) ein. 
Natürlich werden wir im Anschluss an das Lager auch wieder einen Fotoabend 
organisieren.  
 
Bei Rückfragen oder Problemen (auch was das Gepäck der Kinder angeht) stehen 
wir Leiter natürlich hilfsbereit zur Seite und helfen gerne weiter. Während des Lagers 
sind wir über folgende Nummer in Notfällen zu erreichen 0176 – 666 930 39 (Simon). 
Wir bitten Sie diese Nummer allerdings nur bei Notfällen zu benutzen. 
 
Wir bitten außerdem alle, die den TN-Beitrag noch nicht komplett gezahlt haben, dies 
schnellst möglichst nach zu holen, die nötigen Kontoinformationen finden sie auf der 
Info zur Anmeldung oder im Internet unter www.dpsg-evt.de, im Archiv, Sommerlager 
2010. 
 
Das sind zwar jetzt eine ganze Menge an Informationen auf ein Mal, wir hoffen aber, 
dass sich jetzt jeder gut informiert fühlt und freuen uns auf das Sommerlager.  
 
Gut Pfad!  
Die Leiterrunde 
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Packliste

Für Nachts Kleidung
□ Schlafsack (muss nicht in den Rucksack) □ 14 Unterhosen & Socken
□ I somatte (muss nicht in den Rucksack) □ 7 T-Shirts (ggf. Unterhemden)
□ kleines Kissen □ 3 lange Hosen

□ 4 kurze Hosen
Pfadfinderisches □ 2 warme Pullover (incl. EvT-Pullover)
□ Kluft, Halstuch und Knoten (falls vorhanden) □ Badehose/Badeanzug
□ EvT Pullover (falls vorhanden) □ Mütze/Cap/Hut
□ Taschenmesser □ Schlafanzug
□ Taschenlampe □ Gürtel
□ Trinkflasche □ Regenjacke! (ggf. auch Regenhose)

□ Sandalen/Badeschlappen
persönliche Hygiene □ festes & wasserdichtes Schuhwerk
□ Kulturbeutel    (am besten bei der Abfahrt tragen)
□ Zahnbürste & Zahnpasta
□ Seife, Duschgel & Shampoo Sonstiges (alternativ)
□ Bürste/Kamm □ Sonnebrille
□ Handtücher (groß & klein) □ Fotoapparat
□ Hygieneartikel (Binden, Tampons) □ Schreibsachen
□ Sonnencreme & Aftersun □ Buch
□ Mückenspray □ Rei in der Tube
□ evtl. Zahnspange + Zubehör □ Brustbeutel
□ Brille, Brillenetui

Taschen
Im Umschlag an die Leiter □ großer Hikerucksack
□ Medikamente mit Dosieranleitung □ Wäschebeutel
□ Krankenkassenkarte □ kleiner Tagesrucksack 
□ Kopie des Impfausweises    (muss getragen werden)
□ Taschengeld (Wös - 25€, Juffis - 35€, Pfadis - 45€)
□ Taschenmesser mit Namen markiert (Wös und Juffis)
□ VRR- / Schokoticket (falls vorhanden)

Verboten sind (gilt für alle Stufen!)
Handys, Gameboys und jegliches elektronisches Spielzeug
elektronische Audiowiedergabegeräte (zB. mp3-Player)
Messer mit feststehender Klinge

Bei Verstoß behalten wir uns vor, die Geräte einzusammeln und erst nach Wiederankunft
den Eltern zurückzugeben  


