
NACHHALTIGE PACKLISTE  

Uns als WeGoApart with ART Festival ist Nachhaltigkeit sehr wichtig. Falls dir Nachhaltigkeit 
ebenfalls bedeutend ist, solltest du auf folgende Dinge achten:


Das Festival findet in der Natur statt. Jeder einzelne sollte sich dessen bewusst sein und sich 
dementsprechend Verhalten. Beim Verlassen des Geländes sollte man darauf achten unnötigen 

Lärm und Spuren zu vermeiden. Wenn man Müll finden sollte, kann man diesen immer entsorgen, 
auch wenn es nicht der eigene ist. Um nachhaltig zu sein, sollte man generell den Anspruch an 

sich selber haben, die Natur so zu verlassen, wie man sie aufgefunden hat.

Vor der Abreise  
• Haustiere bei Freunden unterbringen/ vorher anmelden 

• Heizung/ Gas abdrehen 

• Lichter/ Verteilersteckdosen ausschalten 

• Fenster schließen


Toilettenartikel/ Pflege  
• Sparsam mit dem auf dem Festival zur Verfügung gestellten Wasser sein.

• Zahnbürste + Zahnpasta 

• Viele Zahnpasten enthalten schädliches Mikroplastik. Bei einigen Dogeriemärkten wie z.B. Dm findet 

man Zahnpflegeprodukte ohne Mikoplastik, z.B. von happybrush, dentataps.

• Deo 

• Deo-Roller oder Deo-Cremes statt Deodorant verwenden. Deodorants sind Luft verschmutzend, 

schwer recyclebar und hochentzündlich.

• ökologisch abbaubare Seife (für den See)

• Benutze lieber feste Produkte, wie Stückseife, an Stelle von Duschgel oder Shampoo, da diese 

wesentlich mehr Verpackungsmüll verursachen und öfter Mikroplastik enthalten.

• (Sonnen-) Creme 

• After-Sun-Lotion

• Handtuch 

• Waschlappen

• Haarbürste

• Rasierer

• Handdesinfektion

• Abschminkpads & Make-Up Entferner

• Zum Abschminken auf entsprechende Cremes oder Kokosöl zurückgreifen, da in den meisten 

industriellen Make-up Entfernern ebenfalls Mikroplastik und andere umweltschädliche Stoffe 
enthalten sind. Um Abfall beim Schminken zu vermeiden, waschbare, wiederverwendbare 
Abschminkpads aus Bambus oder Baumwolle verwenden.


• Glitzer ist ebenfalls äußerst umweltschädlich. Wenn man unbedingt Glitzer tragen möchte, dann bitte 
auf ökologisch abbaubare Varianten zurückgreifen, welche leicht im Internet zu finden sind.


• Antibabypille/ Kondome 

• Einer der wenigen Punkte bei dem gerne reichlich Plastik/ Latex verwendet werden darf ;)


• Menstruationstasse/ Tampons/ Binden 

• Haargummi




Festival Apotheke  
• Aspirin/ Kopfscherztabletten 

• Magnesium

• Erste-Hilfe Set 

• Insektenspray (Zecken, Mücken)

• Zecken-/ Pinzette

• Blasenpflaster 


Kleidung 
• Kopfbedeckung

• T-Shirts/ Tops 

• langer Pullover

• Jacke 

• Hosen/ Shorts

• Unterwäsche + Socken

• Schlafkleidung

• Regenjacke 

• Bikini/ Badehose

• Wetterfeste Schuhe 

• Wechsel Schuhe 

• Flip-Flops

• Sonnenbrille


Camping  
• Zelt

• Heringe + Hammer

• Isomatte 

• Schlafsack 

• Kissen

• Klappstuhl 

• eventuell Camping Tisch

• Zeltschloss

• Luftpumpe

• Camping-/ Stirnlampe

• Gaffa Tape 

• Karabiner 

• Wäscheleine 

• Aschenbecher 

• Müllbeutel

• Ball/ Frisbee 

• Musikinstrumente 

• Spielkarten




Verpflegung  
• Campingkocher mit Gaskartusche (max. 450g)

• Den Gaskocher unbedingt sparsam benutzen, da die Kartuschen, in denen das Gas komprimiert ist, 

unter hohem Energieaufwand hergestellt werden und mit hohem Energieaufwand als Sondermüll 
recycelt werden müssen.


• wiederverwendbare Teller + Besteck + Becher 

• Auf Einweggeschirr verzichten und eigenes Besteck, Teller und Flasche mitnehmen, so können wir 

einen großen Teil an Müll sparen!

• wieder befüllbare Trinkflasche 

• Topf bzw. Koch-Set

• Koch- bzw. Küchenmesser

• Küchenrolle

• Schneidebrett

• Multifunktionswerkzeug/ Dosenöffner + Korkenzieher

• Ökologisch abbaubares Spüli + Natur Schwamm 

• Trockentuch

• Feuerzeug

• Kühltasche

• Wasser(-kanister)

• Pfeffer + Salz 

• Alkohol (Achtung keine Bierflaschen mit Kronkorken!)

• Aschenbecher 

• Rauchen imacht zwar Spaß ist aber leider nicht umweltfreundlich. Tabak, Filter und Papes sind voller 

umweltschädlicher Schadstoffe. Daher darauf achten, dass Kippen-Stummel immer entsorgt werden. 
Aschenbecher werdet ihr außerdem auf dem gesamten Festivalgelände verteilt finden, sodass der 
Weg zur Entsorgung nicht weit ist.


• Lebensmittel deiner Wahl

• In Plastik verpackte Lebensmittel vermeiden. Wenn es von Plastik-verpackten Produkten eine lose 

oder in Glas konservierte Alternative gibt, dann bitte auf diese zurückgreifen.

• Soßen für Nudeln lassen sich wunderbar Zuhause zubereiten. Durch das Vorkochen kann man eine 

Menge Verpackungsmüll vermeiden und hat gleichzeitig mehr Zeit, das Festival zu genießen.

• Lebensmittel, wenn möglich in Tupperware transportieren, um Verpackungsmüll zu vermeiden.


Technik  
• Handy + Ladekabel 

• Powerbank

• Kamera

• Batterien

• Musikbox


Wichtig 
• Personalausweis/ Führerschein

• Geld/ EC Karte 

• Krankenversichertenkarte

• Zugticket + BahnCard 

• Festivalticket (online auf dem Handy)

• FFP2/ medizinische Masken 

• Buch für die Reise im Zug

• Ohrstöpsel 

• Brille/ Kontaktlinsen- + Lösung

• Bauchtasche 



