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Zelt, Schlafsack, Isomatte / Luftmatraze, Liner & Kissen
Extradecke zum Schlafen - die Nächte werden frisch
Bequeme, feste Schuhe mit gutem Profil, die matschig
werden dürfen! (Der Wald ist fast immer matschig)
Wetterfeste Kleidung, die dreckig werden darf und die
sich für die vorherrschenden Temperaturen eignet.
Regenjacke (besser als Regenschirm) & Regenhose
(wenn vorhanden)
Trekking-Hose (besser als Jeans); bei Regenschauern
z.B. ist eine Trekkinghose aus Funktionsmaterial ein
super Schutz, denn sie sind Wind-abweisend und
trocknen schnell. Jeans eignet sich da nicht so gut.
Warme Klamotten, und wer schnell friert: auch Ski
Unterwäsche; in der Früh kann es sehr kühl sein :) Wir
sind fast nur draußen und du brauchst wärmere
Sachen, als das, was Du zuhause trägst.
Mütze, Schal, Handschuhe (kein Scherz, es kann
morgens wirklich empfindlich kalt sein!)
evtl Gummistiefel oder Crocs (je nach Temperatur),
denn die Zeltwiese ist morgens oft nass (Wenn es warm
ist, ist barfuß laufen wunderbar möglich auf der Wiese,
ist aber nicht so toll, wenn es kalt ist
Unterlage (z.B. Yoga Matte) für Gruppenraum
Warme Socken für den Gruppenraum oder Hausschuhe
Kleines persönliches Handtuch für Toilette
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Wasserdichte Unterlage für draußen
Sitzkissen für draußen (z.B. aufblasbares Kissen)
Bruchsichere Wasserflasche
Evtl. Thermoskanne für Tee im Wald während Auszeiten
Moskito- und Zecken Schutz; Zeckenzange oder Karte
Sonnenhut / Sonnenbrille / Sonnencreme / Aftersun
Mehrzwecktuch aus Baumwolle ca. 1 m x 1 m
Kleines Tagebuch und Kuli, am besten eins, was in
deinem Tagesrucksack passt
Eine Armband-Uhr für die Solo-Auszeiten (denn Handy
sollte ausgeschaltet bleiben während der Auszeit 😉 )
Bitte bringe einen Tages-Rucksack mit für
Wanderungen & Auszeiten, in dem folgende Dinge
enthalten sein sollten:
Sitzunterlage, Bruchsichere Trinkflasche 1l, Je nach
Jahreszeit: Regenjacke, Wollsocken, Regenhose wenn
vorhanden, Mütze / Tuch; des weiteren: Zeckenzange (!),
Kopfbedeckung, Sonnencreme, Mückenschutz,
Traubenzucker (wenn du schnell unterzuckerst), und
persönliche Medikamente
Falls Du fragen hast, ruf uns gerne an unter 0152 23474177
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