
 

Packliste Wildnisschule – Das darf nicht fehlen! 

 

 

Unsere Wildnisschule liegt mitten im Nirgendwo, umgeben von Nass-Poldern und Wald. 

Mücken lieben diesen Ort, genau wie wir – deshalb sind wir hauptsächlich den ganzen Tag 

draußen. Bei uns gibt es kein schlechtes Wetter – nur schlechte Kleidung! Von daher gibt es 

Sachen, die bei einem Besuch in der Wildnisschule auf gar keinen Fall fehlen sollten! 

Ich packe meinen Koffer….. 

 Krankenkassenkarte 

 deine Bad-Hygieneartikel 

 persönliche Medikamente 

 eigenen Fahrradhelm  

 Mückenspray! 1. Hilfe nach Mückenstichen (es gibt hier sehr viele Mücken!) 

 Sonnencreme 

 Sonnenhut / Kopfbedeckung 

 Tagesrucksack mit wiederauffüllbarer Flasche 

 Lieblingskuscheltier / Lieblingsspiel / Lieblingsbuch 

 Kleines Taschengeld für unseren Waldladen (Getränke, Schoki…) 

 Bei Buchung ohne Bettwäsche: Bettbezug für Kissen und Decke + Bettlaken 

Du brauchst natürlich ausreichend Kleidung. Denk bitte an: 

 2 lange Hosen aus festem Stoff (nicht nur Leggins) 

 warmer Pullover für laue Abende 

 viele Wechselsocken, 1 Paar Kuschelsocken 

 Regenjacke/Regenponcho (wer hat bringt seine Regen- / Matschhose mit) 

 Gummistiefel und  Hausschuhe 

 2 Paar feste Schuhe (keine Stoffschuhe; keine weißen, superneuen Schuhe) 

 altes T-Shirt zum Basteln (wir malen oft mit Acrylfarben) 

 Klamotten zum Stromern – deine neuesten Klamotten werden hier nur schmutzig und 

der nächste Laufsteg ist hunderte Kilometer entfernt 

Was du nicht brauchst: 

 Spielekonsolen (PSP, PS Vita, Tablet etc.) 

 Handy 

Es gibt hier im Wald weder guten Handy-Empfang (nur polnisches Netz) noch WLAN. Nutze 

einfach die Gelegenheit und erhole dich einmal eine Woche vom digitalen Zwang und Stress 

und gönn deinem Handy mal eine Pause! Für wichtige Telefonate haben wir auch Festnetz.  

Verschickt doch stattdessen mal eine Karte und bringt euch gleich eine Briefmarke mit! 

 

Spezielle Essenwünsche: 

Bei der Verpflegung versuchen wir stets auf die Wünsche unserer Gäste einzugehen, können 

aber kein breites Verpflegungsangebot zum Frühstücks- und Abendbuffet für spezialisierte 

Essgewohnheiten bieten. Dazu zählen wir u.a. Veganismus sowie Allergien und 

Unverträglichkeiten (Gluten-,  Fructose- u. Laktoseintoleranz). Von daher bitten wir, dass 

betroffene Personen sich ein, zwei zusätzliche Zutaten für die Buffets mitbringen.  


