
Früher, also damals, vor nicht allzulanger Zeit, 
da sind die Pfadfinder oft einfach losgezogen. Sie 
packten ihren „Affen“1 mit einer Garnitur 
Wechselkleidung, einem Teil ihrer Kohte, dem 
Erste-Hilfe-Set oder Mannschafts-Proviant und 
der Schlafsack-Rolle drumherum. Dann trafen 
Sie sich am Bahnhof und zogen los, ein 
Wochenende in der Wildnis zu verbringen.
„Auf Fahrt gehen“ nannten Sie das. Nicht selten 
erlebten sie dabei die schönsten Stunden ihrer 
Pfadfinderzeit und kamen total erschöpft und 
dreckig, aber glücklich nach Hause.

Wir  sind  dieses  Jahr  ziemlich  spät  mit  unserer 
Hajkplanung  dran  und  wollen  es  daher  genauso  machen.  Wir  machen uns  am 
Wochenende vom 4.-5. Mai 2013 auf und gehen auf Fahrt.

Unser  Ziel  ist  dort,  wohin  uns unsere  Füße tragen  werden.  Unser  Start,  wo die 
nächste Bahn uns hinbringt.  Wir starten am Samstag um 8.30 Uhr am Bahnhof 
LB mit dem Einpacken von Proviant und Schlafmaterial und brechen dann auf.

Ihr  braucht einen Rucksack, in dem neben einem Satz Wechselkleidern und euren 
Schlafsachen genug Platz für euren Proviant,  Wasser  und  vielleicht etwas  Material 
ist. Packt so, dass ihr den Rucksack bequem das ganze Wochenende tragen könnt, 
auch wenn nochmal 5 kg am Bahnhof dazukommen. Wasser und Futter ist schwer...

Je  nach  Teilnehmerzahl  werden  wir  eine  Kohte  oder  auch  einfach  nur  unsere 
traditionellen Hajk-Planen mitnehmen, um darunter zu schlafen.

Denkt an eine regenfeste Jacke und eine Mütze gegen die Sonne und packt bitte 
keinen eigenen Proviant ein. Wir werden auch was Süßes dabei haben...

Am  Sonntag  haben  wir  vor  (?!)  am  Nachmittag  wieder  am  Bahnhof  LB 
anzukommen, die genaue Zeit werden wir telefonisch durchgeben.

Wenn  ihr  mit  wollt,  meldet  euch  bitte  bis  Donnerstag  Abend, 
2.5.2013 bei Florian per Mail an (hajk@dpsg-stamm-falke.de), damit wir 
Proviant einkaufen können. Die schriftliche Anmeldung gebt ihr direkt bei 
den Leitern am Bahnhof ab. (Ist unbedingt nötig wg. Versicherung!)

Für  die  Verpflegung  und  Fahrkarten  gibt  es einen  Teilnehmerbeitrag 
von 25  €.  Bitte  überweist  das  Geld  innerhalb  einer  Woche auf  unser 
Stammeskonto (s. rechts).

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

Gut Pfad,

euer Vorbereitungsteam

1 Ein einfacher und unbequemer Rucksack aus Fell, aber dafür mit klaren 
Vorstellungen von „wenig Gepäck“...
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Packliste

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

Rucksäcke und Hüllen von Schlafsack/Isomatte sind nicht wasserfest, 
verpackt alles zusätzlich in Plastiktüten. Das macht auch das Suchen und 
Umräumen im Rucksack einfacher.

Wer keinen passenden Rucksack hat, kann sich gerne bei Florian 
(0172/7023314) melden, wir haben evtl. etwas von anderen Mitgliedern 
zum verleihen.

Proviant und Wasser brauchen erfahrungsgemäß viel Platz und wiegen 
einiges. Wählt eure Kleidung nach Tauglichkeit, Gewicht und Platzbedarf 
aus und packt nicht zu viel ein. Ein Satz zum Wechseln genügt vollkommen. 
Jeder muss mindestens seinen eigenen Proviant zusätzlich selbst tragen.

 Wanderrucksack

 Schlafsack

 Isomatte

 Kleidung (Ein Satz davon am Körper...)

 Trekkingschuhe oder Wanderschuhe

 1x lange Hose ODER Zip-Off-Hose

 1x kurze Hose ODER Zip-Off-Hose

 2x T-Shirt

 2x Socken, 

 2x Unterwäsche

 1x Kluft

 1x Pullover/Fleecejacke/Juja

 1x Regenjacke

 Waschsachen (Zahnbürste, kl. Zahnpasta, kleines Handtuch, ...)
Outdoor-Seife haben wir dabei. Bitte schleppt keine 300g Duschgel, 
die ihr sowieso nicht braucht...

 Medikamente? Allergien?
Bitte ggf. Rücksprache halten! „Standards“ haben wir auch dabei.

 Sonnenschutz (Sonnencreme, Mütze/Hut)

 Ein Taschenmesser

 Eine Taschenlampe

 Besteck/tiefer Teller/Tasse

 Krankenkassenkarte und Impfpass (oder Kopie)
bitte am Bahnhof bei den Leitern abgeben

Proviant und Wasserflaschen kommen von uns.
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Anmeldung zum Stammes-Hajk 2013

Bitte unbedingt spätestens am Freitag am Bahnhof abgeben!

Ich,                                                                                   
nehme am Stammes-Hajk teil.

 Ich bin Schwimmer.

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

Weiteres:

 Allergien auf med. Wirkstoffe:                                                         

 Andere Allergien:                                                                           

Gegenmaßnahmen:                                                                         

                                                                                                       

 Ich bin Vegetarier.

 Besondere Hinweise/Aufmerksamkeit erforderlich:

                                                                                                       

                                                                                                       

Erreichbarkeit während des Hajks (auch am Sonntag zur Rückkehr):

(Name, Tel.):                                                                     

Die  oben gemachten Angaben sind  richtig und vollständig.  Sollte  sich an den 
Angaben etwas ändern, werde ich meinen Leiter informieren.

Sollte während der Freizeit die Behandlung des/der Teilnehmers/in durch einen Arzt 
nötig  sein,  halten  die  Leiter  Rücksprache  mit  den  Eltern.  Sollten  diese  nicht 
erreichbar  sein,  liegt  es  im  Ermessen  des  jeweiligen  Arztes  oder  der  Leiter, 
Entscheidungen über notwendige Eingriffe zu treffen.

Die Anmeldung  zum Hajk ist verbindlich. Bei kurzfristiger Abmeldung behalten wir 
uns vor, Stornogebühren zu berechnen. Bei Absage des Hajks aus nicht durch den 
Teilnehmer zu vertretenden Gründen wird der Teilnehmerbeitrag erstattet.

                                                                                                                   
Unterschrift des Teilnehmers Unter 18:

Unterschrift eines Personensorgeberechtigten
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