
Das nehmen
wir mit!

das darf
nicht mit!

das bekommt
unser Betreuer!

Checkliste

• Zelt (wenn vorhanden)

• Luftmatratze, Schlafsack

• sämtliche Jugendfeuerwehrkleidung (Latzhose, Bund-
hose, T-Shirts, Pullover, Helm, Handschuhe, Jacke, Näs-
seschutzjacke, Stiefel)

• ausreichend zivile Bekleidung (Pullover, T-Shirts, Hosen,
Unterwäsche etc.) für den angegebenen Zeitraum

• festes Schuhwerk und Bekleidung für kühle Tage bzw.
Regenwetter

• Sportsachen

• Waschzeug

• Badesachen

• Handtücher

• Besteck, Geschirrtuch, Plastikbecher, Plastikteller und
-schüssel, 1,5 l Plastikflasche für Getränke für Unter-
wegs

• Schreibutensilien, Spiele

• Mückenschutzmittel, Sonnencreme, etc.

• eventuell Taschengeld nach Empfehlung

• Handys (für dringende Fälle stehen die von den Betreu-
ern mitgeführten Handys zur Verfügung. Die jeweiligen
Nummern sind im Anschreiben aufgeführt)

• Wertsachen (MP3-Player etc.) Sollten diese Gegenstände
trotzdem mitgeführt werden, wird unsererseits keine
Haftung übernommen.

• Waffen oder waffenähnliche Gegenstände

• Versicherungskarte

• Impfausweis

• Kinderausweis

• Medikamente mit einer kurzen Information zur Dosie-
rung (Medikamentierung durch den Arzt)

(Asthmasprays sind bitte in zweifacher Ausführung
mitzubringen!)

Hierbei handelt es sich um eine Orientierungshilfe, die je nach den
jeweiligen Anforderungen angepasst werden kann.

12 Monate vorher

• Termin festlegen

• Platz suchen und besichtigen
• Gespräche mit Eigentümer führen

• Genehmigungen einholen

• Team bilden

• Finanzierung klären

• Zuschüsse beantragen

9 Monate vorher

• Umgebung erkunden

• Infomaterial, Stadtpläne, etc. besorgen

• Grobe Programmplanung

• Einladungen schreiben/Anmeldungen verschicken

• Helfer organisieren

4-6 Monate vorher

• Programm erstellen

• Material prüfen und ggf. beschaffen

• Helfer organisieren

• ggf. Versicherungen abschließen

• Entsorgung organisieren (Müll, Abwasser)

4-6 Wochen vorher

• Menüplan erstellen

• Teilnehmerliste erstellen

1-2 Wochen vorher

• Einkäufe tätigen

• Fahrzeuge beschaffen

• Lagerordnung, Evakuierungsplan etc. erstellen

1-2 Tage vorher

• Lebensmittel besorgen

• Vorbereitungen vor Ort

während des Lagers

• Belehrung durchführen

• Teilnehmerlisten für Zuschüsse ausfüllen lassen

1 Woche später

• Material prüfen

• Abrechnung erstellen

• Rechnungen begleichen

• Zuwendungsnachweise einreichen

• ggf. Foto-CD o. Ä. erstellen

• ggf. Dankesschreiben versenden

Hierbei handelt es sich selbstverständlich nur um Richtwerte. Bei gro-
ßen Zeltlagern beginnt die Vorbereitung bereits zwei bis drei Jahre im
Voraus.

wann?

was?

Zeitplan
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