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Folgendes soll mitgebracht werden: 

 Bettzeug (erforderlich!) 

o Kopfkissen 

o Schlafsack (oder Oberdecke mit Bezug) 

o Spannbettlaken (!) als Matratzenbezug 

 Hausschuhe (griffbereit oben im Koffer!) 

 Alltags-Masken (Mund-Nase-Bedeckung)  

plus Ersatz-Masken (4-5 Stück) 

 feste, geschlossene Schuhe (für den Wald) 

 2 lange Hosen   

(geeignet für den Wald und fürs Lagerfeuer) 

 Turnschuhe oder Sandalen für draußen 

 kurze Hosen, T-Shirts, Pullover 

 Unterwäsche, Socken / Strümpfe 

 Schlafanzug 

 Waschbeutel mit Zahnbürste, Seife, Kamm, 

Duschgel, Haarshampoo, Handtuch etc. 

 evtl. Fön 

 Stoffsack für Schmutzwäsche* 

 Taschentücher, Pflaster 

 Regenjacke / Anorak (keinen Regenschirm) 

 Sonnenkäppi / Sonnenhut 

 Taschenmesser (zum Grillspieße-Schnitzen)* 

 DAO-KungFu-Trainungs-Kleidung*   

schwarze Turnhose, weißes T-Shirt  

 plus DAO-Trainingsmappe (falls vorhanden)  

sonst: einfache Sport-Kleidung 

 Badekleidung + großes Bade-Handtuch   

+ Wasser-Spritzpistole (für Wasserspiele) 

 Sonnencreme / Sonnenbrille 

 Mücken-/Zeckenschutzmittel (z.B. Autan) 

 Salbe gegen Insektenstiche (z.B. Fenistil) 

 Lieblingskuscheltier 

 1-2 Bücher (zum Lesen in Ruhezeiten) 

 Taschenlampe (mit Ersatzbatterien!) 

 je ein Spiel für drinnen und draußen  

(keine Bälle!) 

 Wanderrucksack 

 stabile Trinkflasche (wiederbefüllbar!) 

 Stifte-Sammlung + Mäppchen 

 Holz-Farbstifte, Filzstifte (Fasermaler) 

 Bleistifte 

�  keinen Füller, keine Permanent-Marker! 

 Schreibblock (für Notizen, zum Malen) 

 evtl. Material für Bunten Abend* 

 evtl. etwas Taschengeld (für den Hofladen) 

*) Erläuterungen dazu findet Ihr auf dem Infoblatt 2 

Eventuell mitgebracht werden können: 

 Süßigkeiten in kleiner Menge und zum Teilen  Armbanduhr (keine Smart-Watch!) 
 

 

 
 

Nicht mitgebracht werden sollen:

� elektronische Geräte gleich welcher Art   

(Handy, Nintendo-DS, Smartphone usw.) 

� Kaugummis (!) 

� Schokolade oder schmelzende Süßigkeiten 

� Digital-Kamera, Smart-Watch etc. 

Es hat sich als sinnvoll erwiesen, wenn Ihr die Tasche gemeinsam mit Eurem Kind packt. 

Schreibt bitte eine Liste mit allen Dingen, die Ihr einpackt und legt diese mit in die  

Tasche. Bei der Heimreise kann Euer Kind dann kontrollieren, welche Dinge es ein- 

packen muss. Auch ist es vorteilhaft, die Kleidung mit dem Namen zu kennzeichnen. 

 

Hinweis: Das FerienCamp-Team übernimmt keinerlei Verantwortung (oder Haftung) für verlorene 

oder beschädigte Geräte oder Wertgegenstände; die Kinder nehmen dies auf eigene Gefahr mit. 
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Hier noch ergänzende Informationen für Euch zum Nachlesen. 

Bei Fragen wendet Euch bitte gerne an uns: feriencamp@daokungfu.de 

Packliste – Wichtige Hinweise 

• Kleidung allgemein: Bitte nichts mitgeben, das nicht auch verloren oder kaputt gehen dürfte. Wir befin-

den uns auf einem Bauernhof und inmitten von echter Natur und die Kinder sollen und dürfen dort toben. 

• Schmutzwäschebeutel: Damit ist ein Stoffbeutel gemeint, in dem die getragenen Kleidungsstücke (spe-

ziell Unterwäsche und Socken) gesammelt werden, damit gerade diese Kleinteile nicht verloren gehen. 

• Badesachen: Bei schönem Wetter können wir mit den Kindern verschiedene Wasserspiele unternehmen. 

Wir gehen allerdings nicht zum Schwimmen in ein Freizeitbad. 

• Taschenmesser: Wenn es die Eltern erlauben, dürfen die Kinder ein Taschenmesser zum Schnitzen mit-

bringen. Dieses bleibt zunächst einmal im Koffer und wird erst nach einer genauen Einführung durch uns 

und nur unter Aufsicht verwendet. 

• je ein Spiel für drinnen und draußen: Jeder darf zwei (falls Ihr noch Platz habt, auch mehr) seiner Lieb-

lingsspiele für die Freizeit mitbringen, eines für drinnen (z. B. für morgens oder für schlechtes Wetter), 

eines für draußen. (Bitte keine Bälle mitnehmen, weil diese Art Spiele nicht zu unserem Camp passen.) 

• Taschenlampe: Sehr wichtig z.B. für nächtliche Toilettengänge, um nicht alle anderen im Zimmer gleich 

mit aufzuwecken. Bitte auf ausreichend Ersatz-Batterien achten. 

• Material für Bunten Abend: Bei Interesse veranstalten wir mit den Kindern einen „Bunten Abend“, bei 

dem jede/r, die/der das möchte, in einer Art Bühnen-Show etwas vorführen darf. Wenn dafür spezielle 

Ausrüstung oder Gerätschaften verwendet werden sollen, z.B. Karten für einen Zaubertrick oder Stepp-

Schuhe für eine Tanzdarbietung, bitte ebenfalls einpacken.   

(Dabei aber bitte auf den Wert der mitgebrachten Ausrüstung achten; der Veranstalter übernimmt keine Haftung für 

verlorenes oder beschädigtes Eigentum der Teilnehmer.)  

Wichtig: Falls für eine Vorführung Musik benötigt wird, bitte als mp3-Datei auf einem USB-Stick mitbrin-

gen oder uns gerne auch vorab als eMail-Anhang zukommen lassen. 

• Trainingskleidung Kung Fu: Für das KungFu-Training bitte ein Sport-T-Shirt (möglichst weiß) und eine 

Sporthose (möglichst schwarz) mitbringen. Bitte dabei bedenken, dass diese Kleidung durch die Wiese, 

auf der wir trainieren, Gras- und Erdflecken bekommen kann. 

Unterbringung / Zimmer-Verteilung 
• Wir sind exklusiv als einzige Gruppe im Gästehaus „Xaverl“ untergebracht. Die Kinder schlafen in Mehr-

bettzimmern (Stockbetten) oder im Matratzenlager. Uns stehen dort ein Aufenthaltsraum zur Verfügung 

und (über die Etagen verteilte) Spielzimmer. Die sanitären Anlagen befinden sich direkt im Gästehaus. 

• Bitte beachten: Aus gesetzlichen Bestimmungen haben wir getrennte Jungen- und Mädchen-Zimmer. Da-

her können auch dann Mädchen/Jungen NICHT in einem Zimmer untergebracht werden, wenn es sich um 

Geschwister handelt, die dies von daheim so gewohnt sind. 

Verpflegung / Sonderverpflegung  
• Wir bekommen unsere Verpflegung von der Küche auf dem Ferlhof. Die Speisen werden dort frisch, lecker 

und in Bio-Qualität zubereitet.  

• Wichtig: Falls SPEZIELLE LEBENSMITTEL für die Ernährung benötigt werden (z.B. Roggen-Mehl, laktosefreie 

Milch), müsst Ihr diese SELBST MITBRINGEN, da diese nicht in der Verpflegungspauschale enthalten sind.  

Telefonieren im FerienCamp (beschränkt auf Notfälle) 

• Unsere FerienFreizeit firmiert unter dem Motto „Urlaub ohne Eltern“, um den Teilnehmern zu ermöglichen, 

ihre Selbstständigkeit zu erproben und auszubauen. Daher sind (tägliche) telefonische Konferenzen mit 

den Eltern nicht zielführend. Wir beschränken Telefonanrufe also auf Notfälle. 

• Daraus folgt: KEINE NACHRICHTEN SIND IN DIESEM FALL GUTE NACHRICHTEN.   

  Wenn Ihr also nichts von uns hören solltet, IST ALLES IN ORDNUNG! 


