
Leitfaden für die Nachtwache 

 

 

Warum wir dich brauchen? 

 

Die kleinen und großen Probleme von Kindern richten sich 

nicht nach geregelten Zeiten, so kann es vorkommen das 

Kinder auch in der Nacht auf die Hilfe von Erwachsenen 

angewiesen sind. 

 

 

Damit das Betreuer-Team 

sich für den nächsten 

tollen Tag ausruhen kann, 

bist du für die Kinder die 

Ansprechperson. 

 

 

 

Von wann bis wann brauchen wir dich? 

 

Von 22:00 – 07:00 

Um 22 Uhr schicken wir die Kinder in ihre Zelte. Es kann 

aber auch vorkommen das die Kinder mal länger aufbleiben 

dürfen, somit wäre es also gut wenn du spätestens ab 22:00 

bei uns auf dem Lager bist. Abends werden wir mit Dir 

sprechen und Dir auch geplante Abholungen von Kindern etc. 

erzählen. Du kannst uns auch fragen sofern Du noch Fragen 

hast. Morgens wirst Du von uns abgelöst, sollte es notwendig 

sein, dass Du vorzeitig das Lager verlassen musst, dann 

spreche abends bitte mit uns, so dass dann eine frühere 

Ablösung stattfindet. 
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Wer darf das Lager Nachts betreten oder verlassen? 

 

Grundsätzlich Niemand!! 

Du wirst von uns informiert, 

falls wir auf dem Lager 

nächtlichen Besuch erwarten. 

Grundsätzlich gilt, dass in der 

Nacht jeder Besucher 

verwiesen werden soll. Eine 

Ausnahme sind natürlich 

Eltern von Biwak-Kindern, dies 

aber auch nur nach vorheriger 

Absprache bzw. dem 

Anmelden bei Dir. Kinder dürfen das Lager nicht verlassen, 

sofern nicht deren Eltern oder ein Biwak-Betreuer dabei 

ist. 

Wir möchten Dich bitten, das Verlassen des Platzes (Kinder 

oder Betreuer) zu dokumentieren. Näheres dazu werden wir 

Dir aber zu Beginn Deiner Nachtwache erzählen. 

 

Lärm in der Nacht!! 

 

Nach einem aufregenden Tag auf dem 

Biwak-Lager ist es für Kinder und 

Betreuer nicht leicht zur Ruhe zu 

kommen, damit aber alle auf dem Lager 

schlafen können, ist es auch deine Aufgabe zu den lauteren 

Zelten der Kinder oder auch zum Team-Bereich zu gehen 

und um mehr Ruhe zu bitten. Sollte Deiner Bitte nicht 

nachgekommen werden, so informiere bitte die 

Orga-Leitung. 
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Was mache ich wenn Kinder zu mir kommen? 

 

Egal womit die Kinder in der Nacht auf euch zukommen, 

zuerst beruhigen. 
Dann entscheidest du ob es besser wäre uns dazu zuziehen. 

Sollte ein Kind Heimweh haben darfst Du es auch gerne 

etwas am Lagerfeuer mit sitzen lassen. Das ist für Kinder im 

allgemeinen schon viel Wert. Hilft nichts, so solltest du 

uns hinzuziehen. Du wirst vor der Nachtwache wissen wen 

du in der Nacht ansprechen kannst, dass Zelt von uns wird 

dir vorher gezeigt, damit du es schnell finden kannst. 

Wir sind dir auch nicht böse, wenn du uns weckst. 

 

Was Du für dich beachten solltest? 

 

Auch im Sommer kann es nachts sehr kalt werden, daher ist 

es ratsam sich warm anzuziehen. 

Für Kaffee hat das Küchen-Team gesorgt. Er steht für Dich 

im Küchenzelt bereit. Solltest du hunger haben, hat auch 

dafür das Küchen-Team etwas für 

dich im Angebot. 

Beachte bitte das auf unserem 

Lager ein generelles 

Alkoholverbot herrscht. Wir 

bitten Dich dies auch einzuhalten. 
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Was wenn es regnet? 

 

Auf das Wetter haben 

wir leider keinen 

Einfluss, daher 

empfehlen wir dir, den 

Wetterbericht vor einer Nachtwache zu überprüfen und 

dich auf jedes Wetter vorzubereiten. Einen Unterstand 

können 

wir nicht immer garantieren, aber du darfst die Nacht dann 

auch in einem der Gruppen-Zelte verbringen, wenn das Feuer 

dann ausgeht ist das Schade, aber nicht dramatisch. Licht 

ist übrigens stets im Vorzelt der Küche, so wie in einem 

Gruppen-Zelt und natürlich auf der Toilette, eingeschaltet. 

 

Was ist mit dem Lagerfeuer? 

 

Wir wollen, dass das Lagerfeuer die gesamte 

Woche über brennt, als Symbol für den 

„Biwak-Geist“. Deine Aufgabe ist es in der 

Nacht hin und wieder Holz nachzulegen, damit 

das Feuer am Morgen nicht heruntergebrannt ist. 

Für genügend Brennholz haben wir gesorgt und dies liegt 

wenige Schritte entfernt. 

 

Wichtige Telefonnummern: 

Rettungsdienst: 112 

Polizei: 110 

Weitere Telefonnummern wirst du von uns bekommen! 
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Das wars auch schon und bei weitere Fragen kannst du uns vorher 

beim Elternabend schon fragen oder du kannst dich auch jederzeit 

im Vereinsbüro melden. 

Wir sagen DANKE für deine Unterstützung und wünschen dir eine 

ruhige und angenehme Nachtwache. 
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