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Planungshilfe Hüttenlager 

Damit euer Hüttenlager ein Erfolg wird! 

Ein Hüttenlager oder auch ein Zeltlager ist meist ein sehnlich erwarteter Programmpunkt einer 

Jugendgruppe. Doch damit es auch allen Spaß macht und alles locker abläuft, bedarf es vorher natürlich 

etwas an Organisation. Da kommt einiges an Arbeit zusammen, deshalb ist es ratsam sich die 

Organisation gut ein- und aufzuteilen. Das erste Lager ist meist eine besondere Herausforderung, da man 

sich nicht immer sicher ist, ob man alle nötigen Checkpunkte und organisatorischen Dinge berücksichtigt 

hat. Um diese Arbeit etwas leichter zu machen, findet ihr nun eine kleine Checkliste, die ihr eventuell bei 

der Planung zur Hand nehmen könnt. 

 Was will die Gruppe überhaupt machen? 
- Zeltlager  
- Hüttenlager 
- Selbstversorgerhaus / Jugendherberge 

 

 Wo wollt ihr hin? 
Zeltlager: 

- in die Berge / auf eine Alm 
- zu einem See 
- in den Wald 
- ist es ein privates Grundstück – Erlaubnis? 
- Wie viele Zelte habt ihr zur Verfügung? 

 
Hüttenlager: 

- Schutzhütte 
- private Almhütte 
- Wie soll die Hütte ausgestattet sein? 
- Matratzenlager oder „richtige“ Betten? 
- Wer sucht bzw. reserviert die Hütte? 

 

 Wann? 
- Sommer oder Winter 
- in den Ferien 
- Übers Wochenende 
- Mehrere Tage, eine Woche…? 

 

 Wie kommt ihr zum Zielort? 
- Wie lange darf die Anreise dauern? Eventuelle Gehzeit? Gibt es auf dem Weg   

Einkehrmöglichkeiten? 
- Öffentliche Verkehrsmittel (Bus, Zug, Seilbahn…) 
- Auto der Eltern / Gruppenmitglieder mit Führerschein 
- Organisierter Bus? 
- Wie kommt ihr wieder nach Hause? 
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 Verpflegung 
Zeltlager: 

- Wer kocht? Womit? 
- Wer besorgt die Lebensmittel und bringt sie mit? 
- Was wird gekocht? Gibt es Allergien in der Gruppe? 
- Wer nimmt welche Getränke mit? 
- Wer bringt Geschirr? (Teller, Besteck, Kochtopf…) 

 
Hüttenlager: 

- Gibt es Frühstück? Wie lange? 
- Wie sieht es sonst mit dem Essen aus? 

 

 Dinge die man sonst so braucht 
- Jeder nimmt natürlich das mit was er persönlich braucht (Toilettensachen, Kleidung…) 
- Spiele z.B. Karten, Ball, Singheft… 
- Instrumente? 
- Erste-Hilfe Set 
- Regenschutz, feste Schuhe, Knabberzeug für zwischendurch… 
- Klopapier? 
- Macht jemand Fotos? 

 

 Hat die Gruppe ein bestimmtes Programm? 
- Z.B. etwas Bestimmtes ansehen das auf dem Weg liegt 
- Will man zu einer gewissen Zeit an einem bestimmten Ort sein? 
- Nachtspaziergang, Spiele, Lagerfeuer… 
- Gibt es Gruppenregeln / Verhaltensregeln? 

 

 Wer darf mitgehen? Anmeldung? 
- Ist es ein „öffentlicher“ Ausflug, wo sich auch Nicht-Mitglieder der Jugendgruppe anmelden 

können? 
- Oder geht die Jugendgruppe geschlossen für sich? 
- Braucht es eine Anmeldung? Wenn ja, bei wem? Bis wann muss evtl. dem Hüttenbesitzer die 

genaue Anzahl mitgeteilt werden? 
 

 Und zu guter Letzt noch die Kosten 
- Was darf alles zusammen maximal kosten? 
- Spesen für die Anreise 
- Kosten für des Essen aufteilen (Zeltlager) 
- Wie viel kostet Übernachtung mit Frühstück in der Hütte? Übernimmt die Kosten für 

Übernachtung, Essen und Getränke jeder selbst oder (einen Teil?) die eventuelle 
Gruppenkasse? 

- Gibt es jemanden der mitfinanziert? (Pfarrei, Gemeinde…) 
 
Das sind natürlich nur einige Anhaltspunkte die man berücksichtigen kann. Jede Gruppe kann 
individuell darauf achten, was sie für ihr Lager braucht. Da kommen sicherlich viele tolle Ideen 
zusammen! Es ist für alle sehr hilfreich, wenn man bei der Planung ein Protokoll darüber führt, wer 
welche Aufgaben übernimmt, welche Aufgaben noch offen sind und was noch diskutiert werden muss. 
Wenn dieses dann gleich an alle Mitglieder weitergeschickt wird, lassen sich Missverständnisse 
vermeiden! 
 


