
Lagerinfos 
Auffahrtszeltlager 2018  
__________________________________________________________________________________ 

Hier findet ihr die wichtigsten Infos für unsere abenteuerlichen Tage in Giswil (OW). 

Gepäckabgabe: Dienstag, 8. Mai 2018, zwischen 17.00 und 20.00 Uhr, Pfarreizentrum Zollikon 

   Wo genau: Eingang direkt beim Parkplatz, 1. Zimmer links: „Sitzungszimmer“ 

  Bitte markiert bei der aufgehängten Liste, dass ihr euer Gepäck gebracht habt. 

Abfahrtstreffpunkt: Mittwoch, 9. Mai 2018, 13.30 Uhr, Bahnhof Zollikon 

Wir werden gegen 19 Uhr Abendessen. Für die Fahrt könnt ihr euch einen kleinen 

Lunch mitnehmen, bitte nur so viel, wie ihr auch essen könnt. 

Rückkehr: Sonntag, 13. Mai 2018, 17.23 Uhr, Bahnhof Zollikon 

Kosten: 80 Fr. (bitte mit beiliegendem Einzahlungsschein bis Lagerbeginn einzahlen, bitte nicht bar) 

Packliste: o  warmer Schlafsack (in der Tasche!) 

o  Unterlage zum Liegen 

o  Lange und kurze Hosen 

o  Unterwäsche und Socken 

o  Pyjama 

o  Necessaire und Handtuch 

o  gute Regenjacke 

o  Regenhose 

o  kleine Petflasche oder Feldflasche 

Zur Abfahrt anziehen: Wanderschuhe (wenn möglich: wasserfest) 

Was NICHT mitkommt!!!: 
elektronische Geräte wie Natel, PSP, IPod bzw. Musicplayer, Geld und Medikamente (notwendige 

Medikamente bitte bei Gepäckabgabe oder Abfahrt mit Name und Dosierung abgeben) 

Bitte packt den Rucksack bzw. die Tasche mit den Kindern gemeinsam, damit sie wissen, was sie 

dabei haben und es auch eigenständig finden. Bitte Schlafsack einpacken, nicht anhängen bzw. extra 

abgeben. Achtet bitte auch auf den Wetterbericht: Falls es sehr kalt und regnerisch angesagt ist, 

ausreichend warme Kleidung mitgeben, evtl. auch Thermounterwäsche und Regenstiefel, falls 

vorhanden. Bitte wählt die Tasche/den Rucksack passend zur Inhalt und verwendet nicht zu grosses 

Gepäck, damit alle Gepäckstücke im Transportwagen Platz haben. Bitte keine Koffer. 

Für Fragen könnt Ihr Euch gerne per Telefon oder e-mail bei uns melden. 

 

  Marco Frutig  &  Christine Unterberger 

  079 206 39 60    079 800 69 63 

  m.frutig@kath-zollikon.ch  c.unterberger@kath-zollikon.ch 

 

o  Taschenlampe (frische Batterien) 

o  warmer Pullover 

o  T-Shirts 

o  Turnschuhe 

o  Sackmesser 

o  evtl. Sonnencreme  

o  Badebekleidung 

o  Empfehlung: 

    Mütze, Thermounterwäsche, Schal 



Zu Kleidung und Lagermaterial 
Schlafsack: 

Falls ein Schlafsack neu angeschafft wird, achtet bitte darauf, dass er auch für kühle Temperaturen 

geeignet ist (ca. -5 Grad). Kauft lieber einen warmen Erwachsenenschlafsack, den die Kinder dann 

lange verwenden können als einen Kinderschlafsack (man kann den Erwachsenenschlafsack sonst 

einfach unten zuschnüren, damit nicht zu viel Wärme verloren geht). 

Unterlage: 

Eine Unterlage zum Schlafen ist sehr wichtig, damit man gegen die Kälte des Bodens gut isoliert ist. 

Es gibt komfortablere, weichere selbstaufblasbare Versionen, die kleiner verpackt werden können 

oder auch normale dünne Unterlagen. Bei Geschwistern bitte zu ähnlichen Versionen tendieren ;-) 

Schuhe: 

Wir empfehlen, regenfeste Schuhe zu besorgen. Wenn die Schuhe bis zu den Füssen nass sind, ist das 

auf einem Zeltlager sehr unangenehm, da man den ganzen Tag in den Schuhen unterwegs ist und 

nicht ein Haus zum Schuhe trocknen hat. Regenstiefel siehe unten. 

Regenjacke: 

Auch bei der Regenjacke wäre, besonders bei schlechter Wettervorhersage, eine gute Qualität für 

Eure Kinder eine sehr grosse Verbesserung der Lebensqualität in der Natur. Goretex natürlich super. 

Regenhose: 

Bitte gönnt Euren Kindern eine Regenhose (es reicht auch billigere Qualität). Wenn es viel regnet und 

dazwischen nicht wieder die Sonne scheint, können wir die normalen Hosen nicht gut trocknen 

lassen. Also wäre es von Vorteil, wenn sie erst gar nicht richtig nass werden. Wenn Schönwetter 

angesagt ist, ist keine Regenhose nötig. 

Regenstiefel (nicht obligatorisch): 

Falls es intensiv regnerisch angesagt ist, sind Regenstiefel natürlich super, besonders dann, wenn die 

Wanderschuhe nicht wasserfest sind. Regenstiefel sind jedoch nicht obligatorisch. 

Mütze & Thermounterwäsche & Schal (nicht obligatorisch): 

Am Abend wird es im Lager kühl, auch wenn es tagsüber sehr warm ist. Über den Kopf verliert man 

viel Körperwärme. Eine Mütze, wie wir sie auch im Winter tragen, macht einen grossen Unterschied 

und braucht nicht viel Platz, ist aber auch nicht obligatorisch. 

Das gleiche gilt für Thermounterwäsche oder auch Schal. 

Kappe: 

Im Gegensatz zur Mütze ist eine Kappe unbedingt notwendig. Wir lassen auch dieses Jahr wieder 

Kappen mit Namen anfertigen, die dann alle am Bahnhof bekommen. 

Kleidung insgesamt: 

Bitte gebt den Kindern Kleider mit, die dreckig werden dürfen und es keine Katastrophe ist, wenn 

etwas auch mit Wiesengrün verschönert bzw. beschädigt wird. 

Sonnencreme: 

Grundsätzlich haben wir Sonnencreme mit und geben sie allen Kindern. Falls wir jedoch 5 Tage 

Sonnenschein erleben dürfen, wäre es bestimmt praktisch, wenn jedes Kind auch eine kleine 

Sonnencreme bei sich hat. Bei empfindlicher Haut bitte eigene Sonnencreme mitnehmen. 


