
für das Camp

Denkt bitte auch an genügend Masken für das Camp!

 Zelt, Schlafsack, Isomatte



 Wetterfeste Kleidung (Wollsocken, lange Unterwäsche nach Bedarf) – evtl. 
Gummistiefel bei starkem Regen



 Waschzeug und Handtuch



 Fahrräder (der nächste Bahnhof ist einige Kilometer vom Camp entfernt. Mit dem 
Rad seid ihr schneller unterwegs)



 Spendengeld für die Küfa und Camp

bekleidung

 Wasserfeste Schuhe (z.B. Wanderschuhe)



 Robuste, alte Klamotten, die dreckig werden dürfen (Zwiebelprinzip für Abend, Nacht 
und frühe Morgenstunden)



 Regenjacke / Regenhose



 Regen-/Sonnenschirm (lässt sich auch mit Botschaften schmücken) oder 
Tarpe/Sonnensegel (es gibt wenig natürliche Schattenspender dieses Jahr)



 Sonnenschutz (Hüte, Sonnencreme etc.)



 Dichtes Universal-Tuch, Cap oder Mütze (nützlich für viele Zwecke: Schutz gegen 
Kälte, gegen Pfefferspray, als Verband, …)

Versorgung und ausrüstung

 Eigenes Geschirr & Besteck



 Isomatte / Schlafunterlage, die dreckig werden darf und nicht zu rissempfindlich ist



 Alter Schlafsack als Wärmeergänzung für die Nacht; als Schutz für euren Schlafsack 
sind Überlebens-/Notfallschlafsäcke praktisch – ihr könnt euch auch eine festere 
Rettungsdecke besorgen und daraus einen Schlafsack basteln.



 Taschen- oder Stirnlampe



 ggfls. Nadel und Faden



 Plane/Folie als Regen- und Windschutz oder für die Impro-Toilette

unsere blockade soll schöner werden!

 Banner



 Dekoration (möglichst ökologisch) für die Aktionsorte



 Glitzer (ökologisch abbaubar)



 Bücher, Kartenspiele, etc. für etwas längere Blockaden



 Musikinstrumente (gern robust)

 ️Bitte daheim lassen

Was ihr Zuhause (oder beim Übernachtungsort) lassen solltet

 Alles, was Informationen über euch enthält und was ihr in der Aktion nicht unbedingt 
braucht (bspw. Kalender, private Telefone, Brillenpässe, …)



 Alles, was als Waffe ausgelegt werden kann (ja, auch euer liebstes kleines 
Taschenmesser oder Nagelschere)



 Für den Fall, dass die Polizei Tränengas oder Pfefferspray einsetzt, ist es besser, auf 
Fettcremes oder Schminke zu verzichten und keine Kontaktlinsen zu tragen.



 Überlegt euch, ob Ihr Schmuck tragen möchtet, der sich bei Polizei-Kontakt (zum 
Beispiel Räumung einer Sitzblockade) als unangenehm erweisen kann



 Alles von emotionalem Wert was nicht beschädigt werden soll!

Was wir Empfehlen

Achtet bei all dem darauf, dass Euer Gepäck trotzdem nicht zu schwer wird. Ihr müsst Euch 
damit zu Aktionsorten bewegen können – eventuell auch mal in etwas zügigerem Tempo.

Corona

 Antigen-Schnelltests: Bitte organisiert euch Antigen Schnelltests!



 FFP2-Masken oder medizinische Masken



 Desinfektionsmittel in Mitnehmgröße

Aktionskits

 Ausweispapiere, falls ihr euch gegenüber der Polizei ausweisen wollt



 Wasserfesten Filzstift um sich und der Bezugsgruppe die EA-Nummer auf den Arm 
zu schreiben



 Kugelschreiber und ein leeren Zettel in Plastiktüte zum Erstellen von 
Gedächtnisprotokollen nach Festnahmen o.ä. (ACHTUNG! Niemals unterschreiben oder 
Namen nennen)



 Action Food für euch und eure Bezugsgruppe



 Tee (zum Warmhalten oder zur Entspannung in der Blockade)



 Erste Hilfe-Kit für kleinere Blessuren (z.B. pro Bezugsgruppe 1 Kit)



 Wieder-befüllbare Wasserflasche(n) – für mindestens 2 Liter (ggfls. zum Augen 
auswaschen)

Deckel von Pet Flaschen eignen sich, wenn Mensch vorher ca. 5-7 Löcher bohrt, sehr gut als 
Augenduschen gegen Tränengaß. Am besten dann 0,5 L Pet-Flasche mit normalen Deckel 
und stillem (Salz-)wasser mitführen und nach bedarf den zweit Deckel als Augendusche 
aufschrauben! Wichtig ist das es weiche Pet-Flaschen sind damit ihr sie zusammendrücken 
könnt. Und probiert euch am besten etwas aus damit die Lochgröße stimmt.

 Rettungsdecke (Gold/Silberfolie) – gut bei Kälte und starker Sonne



 Medikamente, die ihr regelmäßig benötigt, für den Zeitraum, den ihr in der Aktion 
bleiben wollt und mögliche Zeiten in Gewahrsam (rechnet für den Notfall mit mind. 7 
Tagen)



 Ein bisschen Kleingeld, falls euch die Polizei in Gewahrsam nimmt und irgendwo 
wieder gehen lässt; wir versuchen, für diesen Fall Transport-Optionen zu organisieren. 
Aber sicher ist da besser.



 Sekundenkleber und z.B. Sica-Flex falls ihr euch ankleben wollt

Packliste


