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Letzte Infos zum Stammeswochenende 2009 

Liebe Stammesmitglieder, liebe Eltern, 

hier nun die letzten Informationen zum Stammeswochenende 2009. 
 

1. Teilnehmerbeitrag 

Uns freut sehr, dass wir so viele Anmeldungen bekommen haben. 
Daher ist es möglich, das Wochenende für 30 EUR anzubieten. Der 
Teilnehmerbeitrag wird in den nächsten Tagen vom Girokonto 
abgebucht, von dem auch die Mitgliedsbeiträge eingezogen werden. 
Taschengeld wird nicht benötigt. Es gibt vor Ort keine Möglichkeit 
einzukaufen.  

2. Anreise 

Wir haben uns für eine Anreise mit der Bahn entschieden. Wir treffen 
uns am Freitag, 30.10.2009 um 16:40 Uhr an der Haltestelle 
Ernestinenstr. in Fahrtrichtung Hauptbahnhof. Sollte dies für Kinder an 
Ganztagsschulen zu knapp sein, bitten wir um Rücksprache mit den 
Gruppenleitern. Bitte denkt an euer Ticket, das bei der Anmeldung 
angegeben wurde. Wir haben dementsprechend Fahrkarten gekauft. 
 
Am Sonntag, 01.11.2009 kommen wir gegen 16:00 Uhr wieder an der 
Ernestinenstr. an. 
 

3. Gepäck 

Das Gepäck für das Wochenende muss am Donnerstag, 29.10.2009 
in der Zeit von 17:15- 19:30 Uhr (Gruppenstunden) abgegeben 
werden. Bitte Reisetaschen packen, keine Koffer!! Danach fährt unser 
Vorteam schon zum Haus und nicht abgegebenes Gepäck muss in der 
Bahn mitgenommen und zum Haus getragen werden. 

Auf der Rückseite befindet sich eine Packliste für das Wochenende. 
Denkt bitte an Bettwäsche, alte Anziehsachen, die auch dreckig 
werden können, warme (Regen)Sachen für Draußen und 
Hausschuhe (wichtig!!). 

Für die Bahnfahrt benötigt ihr einen Tagesrucksack (Essen, Trinken, 
Regensachen). Wir müssen zum Haus noch ein gutes Stück laufen. 
Zieht daher bitte festes Schuhwerk an und packt auch eine 
Taschenlampe (Wichtig!!) ein. 

 
Für freuen uns auf ein gemeinsames Wochenende mit euch! 
Sollten noch Fragen offen sein, wendet euch bitte an eure Gruppenleiter. 

Für die Leiterrunde 

Martin Wöhler 



 

 

 

Packliste für das Stammeswochenende 2009 
30.10. – 01.11.2009 

 
 

Wichtig:  
 Zur Abfahrt bitte einen mit Namen beschrifteten 

Umschlag mitbringen, der folgendes enthält: 
o Krankenkassenkarte (oder Name der 

Krankenkasse bei Privatversicherten), 
Kinderausweis und Pfadfinderausweis, Kopie 
des Impfausweises 

o Medikamente und sonstige Hinweise 
(Sollte dies zutreffen, halten Sie bitte 
unbedingt persönlich Rücksprache mit den 
Gruppenleitern) 
 

 Es empfiehlt sich, seine Sachen selbst zu packen 
und alle Gegenstände, wegen der Verwechslungsgefahr, mit einem Monogramm oder 
Zeichen zu versehen 

 

 Sinnvoll ist auch, einen Teil der Kleidungsstücke in wiederverschließbare Plastikbeutel 
zu packen. So sind sie vor möglichem Wassereindrang geschützt. Gleichzeitig lassen 
sich so „Tagespacks“ packen und das Wechseln von Unterwäsche / T-Shirt erleichtern. 

  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Kleidung 
 Unterwäsche 
 Schlafanzug 
 Pullover 
 Jacke 
 T-Shirts 
 Socken 
 kurze / lange Hosen 
 Regenjacke / -hose 
 feste Schuhe 

Kulturbeutel 
 Handtuch 
 Waschlappen 
 Seife & Duschzeug 
 Zahnpasta 
 Zahnbürste 
 Kamm oder Bürste 
 Waschzeug 

Essgeschirr 
 Plastiktasse 

 

Sonstiges 
 Taschenlampe 

& Ersatzbatterien 
 Uhr 
 Taschentücher 
 Trinkflasche 
 Kopfbedeckung 
 Tagesrucksack 

 Hausschuhe

Gepäck 
 3 teilige 

Bettwäsche (Bettlaken, Bezug 
für Decke und Kissen) 

Was zusätzlich mit kann 
 Taschenmesser 
 Pfadfinderkluft, evtl. 

Pfadfinderhut 
 Liederbuch (wenn vorhanden) 

 Musikinstrument 
 Spiele 
 Stofftier 
 Fotoapparat 

Nicht erwünscht sind 
 Handy 
 Discman / MP3-Player 
 TV-Gerät / Radio 
 Gameboy o.Ä. 
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