
 MERKBLATT JUNGWACHT BLAURING LENZBURG

AUSRÜSTUNG
WANDERSCHUHE
Zum Wandern und für Spiele auf 
unebenem Grund müssen die Kin-
der Wanderschuhe tragen, diese 
geben ihnen Halt und verhindern 
Umknicken und Ausrutschen. 
Unter «Wanderschuhe» verstehen 
wir klassische Wanderschuhe, falls 
nichts anderes vorhanden auch 
Trekking- und Outdoor-Schuhe. 
>>> KEINE TURNSCHUHE!

SCHLAFSACK
Auch in Sommernächten kann es 
kalt werden, speziell wenn unser 
Lagerplatz etwas höher gelegen 
ist. Achten Sie deshalb darauf, 
dass der Schlafsack eine Komfort-
temperatur von ca. 0 –10°C hat 
(kein Hüttenschlafsack).
Zudem gilt, je kleiner der Schlaf-
sack verpackt werden kann, desto 
besser.

WANDERRUCKSACK
Ihr Kind benötigt einen guten Ruck-
sack mit Hüftgurt und genügend 
Stauraum und Befestigungsmög-
lichkeiten für Isomatte und Schlaf-
sack. Bitte achten Sie darauf, dass 
der Rucksack dem Kind passt. Ihr 
Kind muss mit diesem auf eine zwei-
tägige Wanderung! Ist der Ruck-
sack zu gross, wird das eine Tortur.

ISOMATTE
Die Isomatte entscheidet, wie be-
quem ihr Kind in den 12 Tagen Sola 
schläft, deshalb bitte keine Alu-
matten. 

TIPP: Der Jumbo hat eine selbst- 
aufblasbare Isomatte, 2.5 cm dick, 
für CHF 29.90.

REGENSCHUTZ
Es ist wichtig, dass Ihr Kind Regen-
jacke, -hose und Gummistiefel  
dabei hat. Es kann sein, dass es fast 
das ganze Lager über regnen wird, 
dann ist ein guter Regenschutz  
essentiell.

Bei Fragen oder Unklarkeiten dürfen Sie sich jederzeit bei unserer Lagerleitung oder den Gruppenleitern ihres Kindes melden. 
TIPP: Braucht ihr Kind noch irgendetwas an Ausrüstung, halten sie die Augen offen. Viele Läden (Sportgeschäfte, aber auch z.B. Aldi & Lidl) haben im  
Frühling / Sommer vermehrt passende Aktionen oder fragen Sie in ihrem Umfeld danach.
Ist es Ihnen nicht möglich, die benötigte Ausrüstung für ihr Kind aufzutreiben, melden sie sich doch frühzeitig bei unserer Lagerleitung. Die meisten Leiter  
haben noch Material aus ihrer Kindheit oder besitzen Dinge doppelt, die sie gerne ausleihen. 

TASCHEN-/STIRNLAMPE
In der Nacht ist es dunkel. Um auf 
die Toilette zu gehen, Zähne zu 
putzen, am Lagerfeuer zu singen, 
Spiele zu spielen, usw. benötigt 
ihr Kind unbedingt eine Taschen- 
lampe. Von Vorteil ist da eine Stirn-
lampe, denn mit dieser hat man 
die Hände frei. 


