
Liebe Pfadis,

dieses Jahr sind wir noch später dran als im letzten Jahr, aber das passt ja 
hervorragend zu unserem diesjährigen Hajk-Motto: „Spontan sein ist alles”.

Am Wochenende vom 27.05.-29.05.2011 werden wir in Ludwigsburg am 
Bahnhof aufbrechen und ein tolles Wochenende in der Gegend zwischen 
Mühlacker und Bietigheim verbringen.

Wir haben ein Wochenende mit Wandern und Übernachten in freier Natur 
(keine abgeschlossenen Hütten!) vor uns. Das bedeutet, jeder muss einen 
Rucksack haben, in dem er Schlafsack, Isomatte, Wechselklamotten, 
Essen... unterbringen und damit ein Wochenende wandern kann.

Wir treffen uns am Freitag, 27.5. um 18 Uhr am Bahnhof 
Ludwigsburg. Dort werden wir unseren Proviant und das Zeltmaterial 
aufteilen und dann mit der nächsten Gelegenheit aufbrechen. Unsere 
Rückkehr haben wir für Sonntag am frühen Nachmittag geplant. Wann wir 
genau wieder in LB ankommen, werden wir telefonisch durchgeben.

Bitte meldet euch bis Mittwoch Abend bei Florian (hajk@dpsg-stamm-
falke.de oder der Telefonnummer unten), wenn ihr mit wollt, wir müssen 
am Donnerstag die Verpflegung passend einkaufen. Die schriftliche 
Anmeldung reicht es dieses Mal am Bahnhof mitzubringen.

Für die Verpflegung und Fahrkarten gibt es einen Teilnehmerbeitrag von 
25 €. Bitte überweist das Geld baldmöglichst auf unser Stammeskonto:

Kath. Kirche Stamm Falke 
BLZ: 604 500 50 (KSK LB) 
Kto.: 148 388

Während des Hajks sind wir für Notfälle unter folgender Nummer zu 
erreichen (falls es das Netz zu lässt): 0172/7023314 (Mobil Florian)

Gut Pfad,

euer Vorbereitungsteam
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Packliste

Ihr braucht alle einen Rucksack, den ihr bequem tragen könnt und an dem 
Schlafsack und Isomatte nicht außen herum hängen. Die Isomatte und der 
Schlafsack sollten entweder im Rucksack verstaut werden oder außen so 
befestigt werden, dass sie nicht schwingen oder euch nicht nicht gegen die 
Beine baumeln können, das kostet unglaublich Kraft beim Wandern.

In eurem Rucksack sollte auch noch etwas Platz sein, da wir unser 
gesamtes Essen und Trinken mitnehmen müssen und auf alle Rucksäcke 
verteilen.

Wer keinen passenden Rucksack hat, meldet sich bitte telefonisch bei 
Florian (0172/7023314), wir haben einige von anderen Mitgliedern zum 
verleihen.

Ihr solltet zum Wandern entweder Wanderschuhe oder bequeme 
Turnschuhe anziehen, da wir den ganzen Tag wandern und es sich nicht 
bequem weiterlaufen lässt, wenn ihr Blasen bekommt.

Wer von den Schweden-Fahrern mitgeht, packt seinen Rucksack bitte 
möglichst genau so, wie er es für Schweden tun würde, auch wenn das für 
dieses Wochenende eigentlich zu viel Material ist. Wir wollen diesen Hajk 
sozusagen als Generalprobe nutzen, damit wir wissen, was wir tragen 
können. Denk daran, dass in euren Rucksack am Bahnhof noch Proviant und 
Zeltmaterial kommt. Eure gemeinsam produzierte Packliste bekommt 
ihr gesondert per Mail.

 Wanderrucksack

 Schlafsack, evtl. kleines Kissen für den Kopf

 Isomatte

 Wanderschuhe

 Wechselklamotten (jeweils 1x, denkt an das Gewicht!)

 Regenjacke

 Pullover/Fliesjacke o.ä.

 Waschsachen (Zahnbürste, Zahnpasta, kleines Handtuch, usw.)

 Sonnenschutz (Sonnencreme, Mütze)

 Taschenmesser

 Taschenlampe

 Medikamente

 Grillzeug für Freitag Abend (Würstchen/Brötchen, die restliche Zeit 
versorgen wir euch)

 Besteck/Teller/Tasse

 Plastiktüten (falls bei Regen unsere Sachen wasserdicht verpackt 
werden müssen, es empfiehlt sich auch die Klamotten schon in 
Plastiktüten im Rucksack zu verpacken)

 Telefonnummer, auf der wir sonntags jemanden erreichen können

DPSG Stamm Falke
Anmeldung Stammeshajk
2011

Seite 2/3



Anmeldung zum Stammes-Hajk 2011

Bitte unbedingt spätestens am Freitag am Bahnhof abgeben!

 Mein Kind                                                                      
darf beim Stammes-Hajk teilnehmen.

Mein Kind darf in freier Natur, also in keiner befestigten,
abgeschlossenen Hütte übernachten.

 Ja

 Nein

Mein Kind darf und kann unter Aufsicht schwimmen.

 Ja

 Nein

Mein Kind darf bei Erkrankungen wie z.B. Husten, Schnupfen, Übelkeit, 
Kopfschmerzen u.ä. und bei leichten Verletzungen medikamentös von den 
Leitern versorgt werden.

 Ja

 Nein

Allergien gegen Medikamente/sonstige Allergien:

 Ja, gegen folgende Wirkstoffe:                                         

 Ja, allergisch auf:                                                           

Gegenmaßahmen:                                                              

Nein

Und sonst so:

Vegetarier

Veganer

Besondere Hinweise/Aufmerksamkeit erforderlich:

                                                                                        

Erreichbarkeit während des Hajks:

(Name, Tel.):                                                                     

                                                                                                                   
Unterschrift des Teilnehmers Unter 18:

Unterschrift des Erziehungsberechtigten
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