
 
 
 
 

 
 
 

       Liebe Pfadfindende des Stammes Tommes Rusticus, liebe Eltern!  
 

Das Sommerlager steht an und wir haben uns dazu entschieden das Sommerlager in diesem Jahr anders als gewohnt zu gestalten 

und nicht gemeinsam in einem Reisebus anzureisen sondern in den Stufen in einer Kombination aus Zugfahrt und Hike zum 

Jugendzeltplatz Oberhart in Kolbermoor zu gelangen, wo wir dann noch ein gemeinsames Stammeslager verbringen und 

anschließend gemeinsam zurück nach Essen reisen. 

Das Lager teilt sich also in zwei Phasen auf: 

1. „Anhiken“ in den Stufen. → Die einzelnen Stufen werden unterschiedlich lange auf dem Weg zum Zeltplatz sein. 

Genauere Informationen geben die Stufen noch bekannt, der früheste Zeitpunkt zum Beginn der Anreise ist Montag, 

der 27.06. 

2. Standlager → Alle Stufen werden am Freitag, den 01.07. unserem Zeltplatz erreichen und am Sonntag, den 10.07. 

abends wieder in Essen ankommen. 

 

Wir haben uns entschieden in diesem Jahr ein gestaffeltes, solidarisches Preismodell auszuprobieren, damit jede:r nach seinen 

Möglichkeiten zahlen kann: 

Ermäßigter Preis: 200 €    |    Normalpreis: 300 €    |    Solidaritätspreis: 325 € 

Wir bitten Sie den jeweiligen Betrag bis zum 01.05.2022 auf folgendes Konto zu überweisen:  

IBAN:    DE86 3606 0295 0010 8160 25        

Inhaber:    DPSG Stamm Tommes Rusticus 

Verwendungszweck:  SoLa 2022 + Teilnehmendenname. 

 
Wenn es Probleme mit der Bezahlung geben sollte, bitten wir Sie sich rechtzeitig an die Pfarrcaritas bzw. an unseren Vorstand zu wenden: 

stammesvorstand@tommes-rusticus.de  

Celina Himmel: 015789689385  |  Jonas Nikisch: 017666807658 

 

Ebenfalls neu in diesem Jahr: wir haben uns aus organisatorischen Gründen dazu entschieden, digitale Anmeldungen 

auszuprobieren. Die Anmeldung zum SoLa findet ihr hier: 

→→→  www.sola.tommes-rusticus.de  

Wendet euch bei Fragen zur digitalen Anmeldung bitte an: nikisch.jonas@tommes-rusticus.de 

Anmerkungen zur digit. Anmeldung: jedes Kind muss einzeln eingetragen werden. – Felder, die nicht ausgefüllt werden müssen, z.B. wenn es keine 

Lebensmittelallergien gibt, einfach leer lassen. 

 

Anmelde- und Bezahlschluss ist der 01.05.2022  

Wer nicht pünktlich bezahlt, wird nicht mitgenommen! 

Wir weisen ausdrücklich auf unsere allgemeinen Teilnahmebedingungen hin. 

Weitere Informationen z.B. zum Hike in den Stufen und den dann geltenden Coronaschutmaßnahmen geben wir noch bekannt.  

 

Wir freuen uns schon auf ein tolles Sommerlager mit euch! 

 

Tommes und die Leitungsrunde 
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Wir bitten darum, dass die Kinder alles dabeihaben, was sie für die Zeit brauchen. Wir werden in Zelten schlafen und müssen für jedes 

Wetter gewappnet sein. Geht bitte davon aus, dass in diesem Jahr zwei Taschen gepackt werden müssen. Ein Wanderrucksack 

(verpflichtend) für den Hike und der Rest des Gepäcks für das Standlager, welches dann im Materialtransport mitgenommen wird. Auch 

hierzu geben wir noch genaueres bekannt. Die folgende Liste ist nur eine Orientierung, hat sich aber über die letzten Jahre bewährt. 

    
Wichtige Dinge, die jedes Kind dabeihaben muss (griffbereit bei Abfahrt):  

❐ Impfpass oder eine Kopie desselbigen  

❐ Krankenversicherungskarte  

❐ Ausweis   

❐ Medikamente, die regelmäßig eingenommen werden müssen  

❐ 1 Trockentuch  

❐ Taschengeld nach Ermessen (Empfehlung: nicht mehr als 50€ für Wölflinge und Juffis)  

 

Dinge, die NICHT mitgenommen werden dürfen:  

❐ MP3- Player, I-Pods, tragbare Konsolen etc.  

❐ Handys, Smartphones, Tablets etc.  

❐ (Bluetooth-)Lautsprecher etc. 

 

Packliste für den Hike: 

❐ Wanderrucksack mit eingenähten oder externen Regenüberzug → Koffer oder Reisetaschen sind für den Hike verboten 

❐ Isomatte und Schlafsack (keine Luftmatratzen, die eine extra Pumpe benötigen!) → können gut mit Gurten außen an den Rucksack geschnallt 
werden 

❐ Kluft & Halstuch sollte sich am Treffpunkt am Körper befinden 

❐ (Mehrweg-)Plastik- / Melamin- / Blechgeschirr und Besteck 

❐ große Trinkflasche 

❐ Wanderschuhe/-stiefel 

❐ Kopfbedeckung (z.B. Schirmmütze) 

❐ So viel Kleidung wie zwingend nötig, so wenig wie möglich. T-Shirts z.B. können an zwei Tagen getragen werden, eine Ersatzhose, für jeden Tag 
Unterwäsche und (Wander-)Socken, eine Regenjacke 

❐ Kulturbeutel: Zahnbürste und Zahnpasta, Blasenpflaster, kleine Tube Wundheilsalbe, ein Stück biologisch Abbaubare Kernseife für die 
Katzenwäsche, Deoroller und kleine Tube Sonnencreme, Insektenschutz, notwendige Reiseapotheke, ggf. ein kleines Mikrofaser Handtuch,  

❐ Denkt bei allem was ihr für den Hike einpackt an folgende Sachen: 
1. Ihr müsst euren Rucksack alleine tragen können, da machen auch ein paar Gramm weniger schon einen erheblichen Unterschied. 
2. Bei einem Hike muss nicht nur das eigene Gepäck transportiert werden, sondern auch Gegenstände für den ganzen Trupp wie z.B. 
Spirituskocher, Lebensmittel, Kochgeschirr oder Zeltteile. Ihr braucht also unbedingt noch Platz im Rucksack. 
 
Packliste für das Standlager: (ergänzend zu den Dingen vom Hike)  
❐ verschlossene Reise-/Sporttasche (Eine pro Person) o.ä., ungern (Hartschalen-)Koffer oder „IKEA-Tüten“ → Unser gesamtes 

(Zelt)material und das Gepäck aller Teilnehmer:innen für das Standlager muss in einem Transporter transportiert werden. Packt auch 

diese Tasche bitte Platzsparend und  leicht.  Wann genau das Standlagergepäck abgegeben werden muss, geben wir noch bekannt. 

❐ Kleiner Tagesrucksack  

❐ 1-2 kurze Hosen  

❐ 1-2 lange Hosen  

❐ für jeden Tag ein T- Shirt  

❐ 1-2 langärmlige Pullis  

❐ 1 warmer Pulli (Fleece oder ähnliches)  

❐ ggf. ein paar Wechselschuhe 

❐ Unterwäsche für jeden Tag  

❐ Ein Schlafanzug für die Nacht & evtl. ein kleines Stofftier/Kuschelkissen  

❐ Dicke warme Socken und ausreichend dünne Socken  

❐ Taschenmesser (Wölflinge und Juffis geben diese vor der Abfahrt bei einer Leitungsperson ab)  

❐ 1 kleines & 1 großes Handtuch  

❐ Shampoo, Duschgel (2 in 1 bietet sich an) und ggf. weitere Hygieneartikel. Produkte zum Aufsprühen (z.B. Deo) sind äußerst 

unerwünscht und deren Benutzung in der Nähe der Zelte verboten. 

❐ Badekleidung, Badelatschen  

❐ Taschenlampe/Kopflampe und Batterien  

❐ evtl. Kartenspiele oder was zu lesen für die Fahrt  


