
Wir suchen....

...Mr & Mrs Zeltlager 

Dienstag, 30. Juni 2009
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Gesucht oder Gefunden
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UVVUVV - Quiz 4

Dienstag, 30.6.2009

Halbzeit: Mit der vierten Quizfrage, die wir Euch heute stellen, habt Ihr bereits mehr als 
die Hälfte hinter Euch. Habt Ihr gemerkt, dass wir Euch gestern etwas geleimt haben? 
Antwort C war richtig, aber nicht gut, denn der freie Platz wird sicherlich gebraucht. Bes-
ser ist natürlich Lösung A, weil alle zur Verfügung stehenden Sitzplätze auf diese Art 
und Weise auch genutzt werden können.

Heute bekommt Ihr bei Euren Gemeindedirektoren die blauen Lösungskarten. Kreuzt 
die richtige Antwort an und werft die Lösungskarten in den Sammelbehälter ein. Ach ja, 
eine Frage müssen wir ja auch noch stellen: 

Gerade wenn viele Menschen zusam-
menkommen, wie hier im Landeszeltla-
ger, ist es wichtig, dass alles hygienisch 
ist, damit keine Krankheiten durch Keime, 
Bakterien und andere Krankheitsüberträ-
ger verbreitet und die Lagerteilnehmer 
durch ekelerregende Zustände in ihrem 
Wohlbefinden beeinträchtigt werden. Was 
kann jeder Lagerteilnehmer selbst dazu 
beisteuern?

A) Jeder muss sich morgens bei den 
Sanis einen fiesen Medikamenten-
mix, gegen den Keime und Bakterien 
keine Chance haben, holen.

B) Jeder muss, wenn er das Zelt ver-
lässt, Einmal-Handschuhe, Einmal-
Füßlinge, Mundschutz und Einmal-
Schutzanzug anziehen.

C) Jeder muss die vorhandenen Wasch- 
und Duschmöglichkeiten nutzen und 
sich gründlich waschen sowie dafür 
sorgen, dass sein Essgeschirr nach 
den Mahlzeiten gründlich gereinigt wird.
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WIR STELLEN VOR:

FACHBEREICH WASSERVER- UND ENTSORGUNG

Wir sind eine 10 köpfige Truppe aus der Ortsfeuerwehr Langelsheim inkl. 2 Mann des
städtischen Wasserwerkes Langelsheim (www.feuerwehr-langelsheim.de) unter der
Leitung von Stefan Schindler.

Unsere Arbeit begann Anfang Mai mit dem Suchen und Freilegen der Anschlußstellen
und der unterirdischen Rohrleitungen. Jetzt konnte Wochenende für Wochenende die
Hauptversorgungsleitungen verlegt und gespült werden. Schließlich wurde durch das
Gesundheitsamt Goslar die Trinkwasserversorgung abgenommen.

Somit sind wir die Ersten, die das Gelände betreten!

9 Tage vor Eurer Anreise beziehen wir gemeinsam mit dem Bauhof, der Elektro-
Versorgung und der Fahrbereitschaft unsere Zelte am Eingang des Landeszeltlagers.
Nun beginnt das Aufstellen der Waschrinnen und Spühlbecken, sowie der Anschluß der
Duschcontainer, Küche, Theke,…

In der Lagerwoche besteht unsere Aufgabe darin, täglich Wasserproben zu nehmen
und zu analysieren, sowie bei Leitungsbrüchen oder Pumpenausfällen diese
schnellstmöglich zu reparieren.

Wie wichtig eine Trinkwasserversorgung ist, sieht man gerade bei der momentanen
Hitzewelle.

Deshalb wünschen wir uns von Euch, dass alle mit dem Lebensmittel „Wasser“
sorgsam umgehen und nach Gebrauch die Wasserhähne wieder verschlossen werden.

Ein schönes Lagerleben und ein herzliches Glück Auf wünscht Euch

EURE WASSERVERSORGUNG

Das gesamte Team der Wasserversorgung, Elektro und Beschallung, Fahrbereit-
schaft und alle anderen, insbesondere Wiebke und Tanja

gratulieren dir zu deinem Geburtstag!!!
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Der Harz ist ein sehr regenreiches Gebiet!

Das Team „Ausflugsfahrt“ stellt sich vor:

Wir sind ein aufgewecktes Team von drei Frauen und
sieben Männern und hören auf die Namen:
Oben: Norbat, Matze, Marcel, Röre, Tüte,

Unten: Felix, Frank, Conny, Katha , Philip, Andrea
und Bulla.

Unser Ziel ist es diese Woche euch den
schönen Harz ein wenig näher zu bringen.

Wir freuen uns auf eine schöne und spaßige Zeit mit euch!

WIR STELLEN VOR:

FACHBEREICH AUSFLUGSFAHRT
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Neues aus den Dörfern...

Bei meiner Runde durch die Dörfer, die in
Altenau  startete, machte ich einen
spektakulären Fund. Und zwar den „LZL-
Michael-Jackson-Gedächtnis-Schrein“ Wer also

In Hahnenklee hingegen wurde nach dem
Schmuddelwetter die Fitness der dort Ansässi-
gen mit Sportspielen durchgeführt. Vereinzelt

wurde aber
auch die
Strategie bei
einer Partie
Risiko trai-
niert und die
Eliteeinheit
machte sich
mit Taktiken
für Hinter-
halte ver-

In Lautenthal sah es sehr ruhig aus. „Es gab
noch keine nennenswerten Vorfälle und die
Stimmung sei sehr gut und gelassen“ sagte der
stellvertretende Gemeindedirektor Dieter
Eggert. „Alle genießen das schöne Wetter und

k o n -
zentrie-
ren sich
auf ihre
W e t t -
kämpfe
und an-
d e r e n
Aktivi-
täten.

Nebenan im ‘’Königreich Braunlage“ wurde
berichtet das König Dieter sich eine kleine Auszeit
in seiner Sommerresidenz Hahnenklee gegönnt
hat. Der unangefochtene Herrscher hatte aber in

einer Presseerklärung
noch ausrichten
lassen, das der
w i e d e r r e c h t l i c h e
Wimpelklau mit
Toilettendienst und/
oder Zeitung legen
bestraft wird und er
mit harter Hand
dagegen vorgehen
wird! Also lasst euch
das eine Warnung
sein und klaut die

Auf dem Feldherrenhügel im ‘ ’Kaiserreich
Clausthal“, wo sich die Residenz von „Kaiser
Holger“ befindet, erfuhr ich das in den
Abendstunden des Sonn- und Montages die
Bewohner den alten Schlachtruf: Kniet nieder
ihr Bauern! Clausthal ist zu Gast!“ wieder
aufleben ließen. Während das Königreich
Braunlage und die  anderen Dörfer, immer noch
trommeln, ist das Kaiserreich mit seinem
hochentwickelten Kommunikationsfeuer zur
Rauchzeichenwiedergabe, welches auch weit
über die Grenzen von Clausthal zu sehen ist, ein
gut besuchter Ausflugsort für jene die so etwas
noch nie gesehen haben. Zudem gibt es dort
auch die erste inoffizielle Bobmannschaft,
Hauke, Julian und der Steuermann Struck von
der JF Stotel, die ihre weiß/blauen Bob’s in der
Nacht bewachen müssen.

noch seine Trauer um einen der bekanntesten
Musiker der Welt ausdrücken möchte kann in
Altenau vorbeischauen und dort noch eine
Schweigeminute einlegen oder ein paar Blumen
niederlegen. Er befindet sich links vom
Essenszelt in der Nähe der Waschbecken.
Apropos Waschbecken, bei sommerlichen
Temperaturen um die 25°C wurden die ersten
Wasserschlachten ausgetragen. Am
Sonntagabend waren es ebenfalls die Bewohner
von Altenau die dieses Manöver durchführten
um sich auf kommende Wasserkämpfe gegen
andere Zeltdörfer einzustimmen. Geübt wurde
der Frontalangriff mit Plastikflaschen und der
gezielte Einsatz der Wasserbombenartillerie.

Der �LZL-Michael-Jackson-Gedächtnis-Schrein“ Foto:J.T.

Taktiktrain am Spielbrett  Foto:J.T.

traut um bei einer bevorstehenden Wasser-
schlacht mit dem Überraschungsmoment kon-
tern zu können. Außerdem sah ich das ein oder
andere Freiluft-Casino, die sehr gut besucht wa-
ren...

Die beschlagnahmten Wimpel
Wimpel von anderen Wehren nicht ohne weiteres!

Abkühlung am Nachmittag in Clausthal Foto:J.T.
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EUR 15,00 Finderlohn
WANTED  !!!

             Clark Gebel
(genannt Flipper)

Dienstgrad: Kinderbrandmeister
Aufgabe: Abschnittsjugendfeuerwehrwart
Landkreis Hildesheim Brandabschnitt

Süd-Ost

Abzugeben:  bei  König Dieter von
Braunlage

nur mit Einreisegenehmigung ins
Königreich Braunlage

Finderlohn: EUR 15,00 (fünfzehn)
Festpreis nur bei Erstabgabe

sponsored by: König Dieter / Bürgermeister
Siegfried / Landesheinrich

Hallöchen an alle Cluvenhagener, viel viel Spass und
Sonnenschein wünschen die Daheimgebliebenen!

Besondere Nachricht an den Muck - wenn alles
klappt gibts Samstagabend Pasta alla mamma -

ciutta ... (Vorfreude ist auch ne Freude) Hdgdl.
 Bärbel und Hermann Dahl

Hey Ihr Wietzer!!!
Ich hoffe das Wetter ist immernoch so wie es sich

fürs LZL gehört.
 Entweder unmenschlich heiss oder deprimierend

nass!
Wir schicken Euch liebe Grüße aus der Heimat und

wünschen Euch
 für die nächsten Tage viel Spass und Erfolg.

Lieben Gruß natürlich auch an alle unseren
Kameradinnen und Kameraden aus dem LK Celle!!!

Benjamin und Sabrina
FF Wietze (LK Celle)Hallo meine lieben Wesendorfer,

ich wünsche euch ein paar tolle Tage im Zeltlager!
Ich hoffe ihr habt die ganze Woche schönes Wetter und ne Menge Spass!
Gerne wäre ich mitgekommen, aber ich hab leider noch keine Ferien!
Freue mich schon auf eure Fotos!
Sonnige Grüße
Esther

Hallo Ihr lieben,
wir wünschen Euch noch ein paar schöne Tage

und freuen uns auf Eure Rückkehr.
Gruß Ute und Milan

Liebes V-Team,
wir wollten uns bei euch für das heutige Mittagessen(29.06.09) bedanken. Hier mit grüßen
wir Lady Gaga (Matthias) und das restliche V-Team. War sehr lustig!!! Wir grüßen natürlich
auch Florenz von der Lagerzeitung der besonders gut Gitarre spielen kann! Auf weiter sehr

schöne Tage Im Landeszeltlager.

Aus Team Wettbewerbe Sonja und Nicki

Hallo Tochter
viele grüße an an den Rest

von 20 + 14
hoffentlich bleibt das wetter

so wie heute
für den rest der woche

PaPa

Präventionssemiar der Niedersächsischen Polizei.
Heute: BRAUNLAGE

Verkehrsseminar ab 14 Jahren
Alkohol- und Drogenseminar  auch unter 14 Jahren
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Spiel ohne GrenzenSpiel ohne GrenzenSpiel ohne GrenzenSpiel ohne GrenzenSpiel ohne GrenzenSpiel ohne GrenzenSpiel ohne GrenzenSpiel ohne GrenzenSpiel ohne GrenzenSpiel ohne GrenzenSpiel ohne GrenzenSpiel ohne GrenzenSpiel ohne GrenzenSpiel ohne GrenzenSpiel ohne GrenzenSpiel ohne GrenzenSpiel ohne Grenzen
Profi s erwarten euch 
bei der Wettbewerbs-
sparte „Spiel ohne 
Grenzen“. Seit 1994 
plant ein eingespiel-
tes Team ein 10 Spiele 
Event. Klaus und seine 
12 motivierten Helfer 
der Kreisjugendfeuer-
wehr Lüneburg, berei-
ten den teilnehmenden 
Jugendfeuerwehren 
ein cooles einstündiges 
und actiongeladenes 
Outdoorevent. Ges-
tern durfte sich das 
Team Braunlage üben 
an einem menschlichen 
heißen Draht, Leiter-
golf – im Übrigen be-
kannt von Schlag den 
Raab -, Seilspringen, 
Einrad Fahren, Kar-
tenhaus, Stiefelwurf 
und und und. Vor Ort 
fällt sofort die profes-
sionelle Zusammenar-
beit und ausgestrahlte 
Ruhe auf. Ohne Hektik 
einfach viel Fun und 
natürlich Wettbewerb. 
Freut auf Klaus und 
seine Lüneburger!
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Auf dem Antreteplatz hat sich was getan! 
Ein auf den ersten Blick ulkiger, zylinder-
förmiger und bunter Berg bäumt sich dort 
5 Meter in die Luft. Bei Ernst und seinem 
Team könnt ihr diesen erklimmen. Den 
ersten Teil noch mit geschickter Koordi-
nation von Händen und Füßen.  Auf den 
letzten Meter ist deine Power gefordert. 
Mit speziellen Kletthandschuhen ziehst 
du dich am glitschigen Zipfel nach oben. 
Ein Highlight ist der fi nale Sprung aus fünf 
Meter Höhe in das 25m2 große Kissen.
Traust du dich auch? Dann auf, auf! Viel-
leicht schaffst du ja auch den Rekordhalter 
aus dem bergigen Österreich Stadt Fürs-
tenfeld zu schlagen.

Das Jugendparlament hatte eine Idee. Diese Idee wurde auch 
super vom V-Team umgesetzt. Beschlossen wurde eine Live 
Übertragung. Für die Profi s eine Kleinigkeit. Eine simple 
Beamerübertragung wäre zu leicht gewesen. Wird 
doch glatt das Kino „Deutsches Haus 
Munster“ nach Wolfshagen auf den Berg 
gezogen. Mitgebracht haben sie eine 4x3 
Meter Leinwand und einen Rückstrahl-
beamer. Bei dieser Technik ist doch das 
Ergebnis Nebensache oder?
Die Fans wurden vor dem Spiel und 
während der Halbzeit mit hammer Mu-
sik und actionreicher Moderation auf-
geheizt. Die Veranstaltung „Schlag den 
Landesjugendfeuerwehrwart“ wird auf 
Freitag verschoben und die Abschluss-
party folgt danach. Es erwartet euch ein 
geiles Double-Event.

Wer schafft die 5 Meter

EM U21
Deutschland – England
Das Jugendparlament hatte eine Idee. Diese Idee wurde auch 
super vom V-Team umgesetzt. Beschlossen wurde eine Live 
Übertragung. Für die Profi s eine Kleinigkeit. Eine simple 
Beamerübertragung wäre zu leicht gewesen. Wird 
doch glatt das Kino „Deutsches Haus 
Munster“ nach Wolfshagen auf den Berg 
gezogen. Mitgebracht haben sie eine 4x3 
Meter Leinwand und einen Rückstrahl-
beamer. Bei dieser Technik ist doch das 

Die Fans wurden vor dem Spiel und 
während der Halbzeit mit hammer Mu-
sik und actionreicher Moderation auf-
geheizt. Die Veranstaltung „Schlag den 
Landesjugendfeuerwehrwart“ wird auf 
Freitag verschoben und die Abschluss-
party folgt danach. Es erwartet euch ein 

Öffnungszeiten: 9:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr
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Nach der langen Begrüßung u.ä.

sagte Torben:“ Ich kann nicht

mehr! Ich muss trinken!“

Jetzt chillen...Svenjas, pose für

die Kamera ☺ (ganz lässig) Nun

die zwei „Gangster“-Freunde

(links Kim, rechts Svenja)

JF Bendingbostel wünscht viel  Spass im 15. Landeszeltlager im

Harz <3

Sportlich,Attraktiver,Braunhaariger
25 jähriger Himmelsthürer
sucht hübsche Frau zwischen
20-25.

Wenn du die richtige bist, melde
dich im Zeltdorf Clausthal bei
der JF Himmelsthür!!!!!!

Gez: Kook
Stadtmitte 2 grüßt
Himmelsthür und
wünsch ihnen
noch viel spaß

Hey
jenny,alina,struck,hauke,julian,nils,jasper
und unsere betreuer ich grüße euch
alle ganz ganz lieb von mir Rmona
=) und natürlich auch die anderen
aus der JF stotel =)...Ich hatte mal
lust euch zugrüßen...=)

Mit freundlichen grüßen

Ich (Ramohna) =)

kgs schwarmsted
wir wir gehen auf die kgs schwarmsted manchmal ist es nicht so schon dort
aber manchmal auch gut
es gehn aus den feuerwehr essel wietze eicelo gretem wen noch welche aus
ergenwelchen feuerwehr auf diese schuhle gehen schreibt sie auch noch dazu

MARCI SUCHT DIE SUPERFREUNDIN!

Er ist groß, hat dunkel blonde Haare, blaue
Augen, ist 25 jahre alt und gut gebaut!
Außerdem ist er ein echt lieber kerl und hat
immer einen guten Spruch auf Lager und bringt
alle zum lachen! Er sucht eine nette,
intelligente, hübsche junge Dame ab 20 Jahren.
Interessierte Frauen finden ihn im Zeltdorf
Lautenthal
bei der
Feuerwehr
Rötgesbüttel
(blaues
Banner mit
Aufschrift
Jugendfeuerwehr
Rötgesbüttel hängt an den Zelten).
Marci bitte sei nicht böse wir haben dich doch
Lieb obwohl du echt gemein sein kannst Bea
und Kim

Marci, Kim, Bea

Jugendfeuerwehr Rötgesbüttel extern

Hallooo Daaaniel
uuuups....hääää?? wie kommt denn
die Nachricht von mir hierher? Ich
bin doch in Rötgesbüttel und nicht
bei euch aufm Zeltlager!? Das
nennt man Magie! Ich wollte dir
nur mal einen kleinen Gruß da
lassen und dir sagen das ich dich
Liebe und vermisse Freue mich
wenn du wieder zu Hause bist!-
Komme dich bestimmt nochmal
besuchen wenns klappt! Bis dann
ich liebe Dich!
Deine Lea Schöning

Hallo Brüderchen! Hiermit

wollte ich dich fragen, ob du

bei mir auf der Hochzeit im

August, Trauzeuge machen

möchtest?! MfG Jens

hallo ihr lieben
essler,sende grüße
aus der heimat

andera bruckschen Wir grüßen ganz
herzlich unsere Zeltnachbarn
Adenbüttel und Pratau!
Eure JF Wesendorf

Ich grüße ganz lieb den Jungen, der mir am 1.Tag
vom Zeltlager beim Wasser holen geholfen hat.
Leider weiß ich nicht mehr aus welcher JF er
kommt oder wie er heißt.
Hoffe, dass er trotzdem weiß wer gemeint ist.

Maylin, JF Wesendorf (Altenau) Hey
Leute,
ich möchte euch André vorstellen.
Er ist 12 Jahre alt und würde sich freuen
hier ein Mädchen kennen zu lernen.
Andre ist:
blond, 1.65m, nett, spontan, und naja ein
Junge halt ^^

Er sucht ein Mädchen, dass spaß versteht,
hübsch, zwischen 12-13 und nett ist!
Also wenn lust, dann einfach mal melden!
BEI JF WESENDORF (Altenau)
(ACHTUNG, dies ist keine Verarsche, er
meint das echt ernst !!! )

Hallo ihr lieben aus Emmerstedt und Barmke,
Schick euch mal liebe grüße und wünsche euch
viel Spass noch.
Lasst euch nicht zu dolle ärgern.

@Denise deine Brieftaube ist eingetroffen
bringen wir dann alles mit

mit freundlichen Grüßen
Florian

Diese Kinder oder Jugendlichen haben heute Geburtstag !

Nils Dittmer, JF Horstedt
Bianca Sprengel, JF Osterwal u/E

Herzlichen Glückwunsch
CampNews

www.campnews.de

Alle Grüße, Kontaktanzeigen ... wurden original übernommen und nicht von der Lagerzeitung geändert!

Ganz liebe grüße an die JF Oerbke!!!!
Insbesondere an Jasmin,Florian und Alf!!!
von Oma Eule,Claudia und Hannes

Ich Männlich 16 Jahre alt, leicht behaart,
sportlich suche ein Mädchen das für alles
offen ist!! Aussehen egal ist ja eh nur für das
Zeltlager! Melden könnt ihr euch bei der JF
Hüttenbusch wo ihr einfach nach Malte
fragen müsst!
PS: Romina sei mir nicht böse!

Ich, J aus Ottersberg suche den netten
Typen J... aus Quelkhorn, für schöne
Stunden zu zweit!
Melde dich doch mal bei mir.
Lautentalerchaussee 505b

Grüsse, Bekanntschaften, Glückwünsche.......
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Grüße, Anzeigen und mehr....Grüße, Anzeigen und mehr....Grüße, Anzeigen und mehr....Grüße, Anzeigen und mehr....Grüße, Anzeigen und mehr....
Hallo!
Ich bin Mario, aus der Jf Kapern, suche eine Freundin fürs
Zeltlager und villeicht auch danach. Ich bin etwas
Schüchtern und habe blond braune Haare. Ich würde mich
freuen, wenn sich jemand melden würde.
(Zeltlager Lautenthal)
Ps. Ca. im alter von 14-17 Jahren.
Lg, Mario

Pansi grüßt STM 2 und d ie l ieben
Himmelsthürer, sowie das

Moritzgebirge!!!!

Hallo Ich bin Darlene , Ich bin 11 Jahre alt.
Ich bin in der Feuerwehr Wehdel.
Ich suche einen süssen Jungen der groß und stark ist.
Er muss mindestens 13 sein.
Ich will mich verlieben.

Hallo ihr Lagerbewohner!
Wie ich sehe habt ihr genauso ein Bombenwetter wie wir in der Heimat! Und da nun auch endlich das
Programm für euch losgeht wirds ja auch auf keinen Fall mehr langweilig werden!
Denkt dran reichlich Fotos zu machen!
Beste Grüße aus dem heimischen Cluvenhagen!
Basti

Hallo alle
zusammen!
Ich hoffe ihr habt
viel Spass! Ich
denke zwischen all
dem Umzugsstress
die ganze Zeit an
euch..... ;-( Wäre
gern dabei, aber
ich hoffe ich kriegt
das hin und
komme am
Donnerstag
morgen nach.
LG JANETTE

S tark am Morgen
T apfer in der Nacht
E cht nett
P hantasievoll
H umorvoll
A nmutig mit seiner Krone
N ichtraucher
aus Börry sucht Gleichgesinnte
mit Hang zum Dummheiten aus-
hecken und Sprüche kloppen.

Aktraktiver
junger
Landwirt sucht
Aktraktives
Mädel (blaues
band) Sie
braucht viel
Acker-
Grünland.Ab
2000 ha alles
ereichen.Meldet
euch bei der Jf
Quelkhorn

Hay...
Ich heiße Chris T. aus der Jf Lüchow
und suche ne heiße schnecke zwischen (14-15)
Bin in Altenau und zu allem bereit!
Würde mich freuen wenn DU kommen wirst
Also Altenau=JfLüchow

Hey Leute,

suche jem
anden für ein

e gute Freundin.

Sie hat ein blaues Band, blonde kurze Haare und sieht echt

gut aus;-).

Sie ist g
ut drauf und für Partys im

mer zu haben.

Sie w
eiß was si

e will: L
angeweile 

ausgesch
lossen

.

Wenn ihr euch traut und euch nichts entgehen lassen wollt,

dann meldet eu
ch einfach

Bin 15 Jahre alt und suche einen Freund in mein alter. Bin ein

bisschen dick,hab dunkelbraune Haare,trag eine Brille und

wohne im Zeltdorf Altenau.Bei der Jugendfeuerwehr

Lemgow.Wenn ihr interesse habt meldet euch bei mir.

Hallo an alle Tschechien.

ich kann leider nur 2 W
örter und

zwar: AHOI & CHOI

trotzdem hallo an euch von der Jf

Lemgow

(vllt findet sich ja jemand, der

übersetzen kann )

CHOI

Wir grüssen alle Voitzer Bauern und
die Bürger der Weltstadt Brome.
Eure Bauernfreunde

Hallo Michaela & Stefan & Sarah !

Wünsche euch viel Spaß und eine schöne Woche .
Und alles Liebe Grüße von Alex & Kevin & Jacko .
Also biss Sammstag .
Hallo
Ich Jonny aus Der JF Jade im Zeltdorf LautenThal suche eine Freundinim Alter von 12-13 Jahren.Ich hab Blonde
Haare,Blaue augen und bin seit Jahren Singel.
Liebe Grüße
euer Jonny

Grüße Olaf

Ein besseren
Jugentwart hätte sich
die JF Wehdel nicht
wünschen können!
Christian Lührs, der
geborene Jugentwart.
Lieber Christian wir
finden dich alle super
toll und du hast uns
alle immer nur gutes
getan.
Viele Grüße deine JF
Wehdel

Liebe Mareike M. aus Hademstorf,
als ich Dich das erste Mal gesehen habe,
hast Du in mir Gefühle geweckt, die ich
vorher noch nie hatte!!!
Bitte komm mal rüber ins Warberger Zelt.
Dein Tobi
P.S. Ich denke die ganze Zeit an Dich!!!

Grü�e an den besten PaPi auf der Welt
(Werner böhm ). Von rina und alex
,Wir haben dich lieb .

Wir grüßen
Maxi und
Niklas,vom
ausführlichen
Zähneputzen
=)!

Liebe Grüße
Annika und
Alicia :-*
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Grüße, Anzeigen und mehr....Grüße, Anzeigen und mehr....Grüße, Anzeigen und mehr....Grüße, Anzeigen und mehr....Grüße, Anzeigen und mehr....

Wir grüßen die JF
Bergen an der
Dumme besonders
Jana ; Saskia und
Alexa . Gruß die JF
Horstedt (Maxi und
Bent .)

Hi@all
Unser kleine Engel aus Der JF Jade sucht eine Klöeine süße
Freundin.Er ist 12 hat braune haare und braune augen.Er würde
sich sehr Freuen wenn sich Jemand im Zeltdorf Lautenthal
melden würdwe.Liebe grüße euer Jannes

Ich,männlich.14 Jahre alt, rotharig, gute Statur,Suche hüpsche

atraktives mädchen zum kennenlernen für schöne gemeinsame

Stunden
Meldet euch im Zeltdorf Clausthal im Warberger Zelt

Bis dann Moritz

K
leine N

otiz an Feli:
Zick nicht im

m
er so viel rum

 =) =)
D

ein Schubagger

Moin Moin
erstmal ein großes Danke an unsere Betreuer Anna und Schwarte, dass sie den Blödsinn hier mit uns durch machen!!
Auf Diesem Weg suchen wir für unseren netten, verücktem, gut aussehendem Schwarte eiine Frau für´s Leben (naja für´s Zeltlager
würd´s erstmal reichen). Also wenn du im Alter von 20-30 bist meld dich einfach bei der Böltser-Wehr!
Mit einem 3-fachem Wasser-Marsch die JF Boltersen

Süßer Pferdebauer aus
Völkersen sucht etwas
zum Reiten. Trotz meines
jungen Alters von 13
Jahren habe ich bereits
einige Erfahrung auf
diesem Gebiet
Bevorzugt sind sportliche
Exemplare, da sie zu mir
passen sollen.
Fragt bei der JF Völkersen
(Clausthal) nach Julius.
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Wie Suchen für unsere Betreuerin Jessica S. einen Freund
zwischen 17 - 18 Jahren. Sie hat Braune Augen, Blonde Haare
und sie ist Sportlich.
Bitte meldet euch in Braunlage bei derr JF Dünsche und fragt
nach Jessica!
MIt Freundlichen Grüßen von Theda und Lara & Grüße an die JF
Dünsche

Hallo blau und gelbtragende Mädchen:) die JF-Räbke hat noch 6 attraktive Jungs im
Alter von 14-17 :P wenn ihr Interesse habt, kommt zum Platz 131(Räbke) im Dorf
Altenau. Hier erwarten euch Max, Tobi, Lucas, Freddy, Sören und der Constantin!
Da dies kein Spaß ist, hoffen wir auf zahlreichen Besuch!!!!!!!!!!! Wir freuen uns auch
süße MÄDCHEN!!

Ich Grüsse alle im Landeszeltlager besonders die Ortsfeuerwehr Fürstenfeld

und Holzminden.Alles gute und viel spass wünsche ich euch
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Senden sonnigeSenden sonnigeSenden sonnigeSenden sonnigeSenden sonnige
Grüße an dieGrüße an dieGrüße an dieGrüße an dieGrüße an die
JugendfeuerwehrJugendfeuerwehrJugendfeuerwehrJugendfeuerwehrJugendfeuerwehr
Ohof besonders anOhof besonders anOhof besonders anOhof besonders anOhof besonders an
Marvin undMarvin undMarvin undMarvin undMarvin und
natürlich auch annatürlich auch annatürlich auch annatürlich auch annatürlich auch an
die Betreuer. Wirdie Betreuer. Wirdie Betreuer. Wirdie Betreuer. Wirdie Betreuer. Wir
wünschen nochwünschen nochwünschen nochwünschen nochwünschen noch
viel Spaß.viel Spaß.viel Spaß.viel Spaß.viel Spaß.
Familie GrossFamilie GrossFamilie GrossFamilie GrossFamilie Gross

Liebe Grüße
an Lisa und
Jeanni aus
Brietlingen!
:-*
Inga und
Kerstin

An die JF Wehdel!
Du, mit den roten Haaren, der Sonnenbrille und
der Mütze, bist du mit einem verwandt, der das
Kürzel C.C. hat? Um Antwort wird gebeten!

Liebe Grüße
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Grüße, Anzeigen und mehr....Grüße, Anzeigen und mehr....Grüße, Anzeigen und mehr....Grüße, Anzeigen und mehr....Grüße, Anzeigen und mehr....

Ich wünsche unserer Feuerwehrjugend aus
Fürstenfeld(Österreich) ein ein paar schöne Tage im Lager..
Jürgen Kummer
Liebe Grüße von Zuhause an die
Jugendfeuerwehr Nöpke!
Ich wünsche euch ganz viel
Spass, tolles Wetter und viel
Erfolg bei den Sportspielen.
Annina

Ganz liebe Grüße aus dem Ammerland
an alle Jugendfeuerwehren!
Besonders an die Jf Husbäke
Euer Ortsbrandmeister
Manfred :)
Viele Grüsse an die Camper aus SUURHUSEN speziell STEFANViele Grüsse an die Camper aus SUURHUSEN speziell STEFANViele Grüsse an die Camper aus SUURHUSEN speziell STEFANViele Grüsse an die Camper aus SUURHUSEN speziell STEFANViele Grüsse an die Camper aus SUURHUSEN speziell STEFAN
MELISSA VERENA UND WIEBKEMELISSA VERENA UND WIEBKEMELISSA VERENA UND WIEBKEMELISSA VERENA UND WIEBKEMELISSA VERENA UND WIEBKE
Viel Spass nochViel Spass nochViel Spass nochViel Spass nochViel Spass noch
Opa und OmaOpa und OmaOpa und OmaOpa und OmaOpa und Oma

Hallo,
schöne Grüße aus Lohheide
ich wünsche euch viel Spaß und Super Wetter, spezieller
Gruß an Jannik-Noah Meyer
Gruß euer

Viele Grüße an die Jugendfeuerwehr
Bremen-Schönebeck!

hi muck usw. - gaby, florenz, thorge, dennis und alle deren
namen ich gerade nicht parat habe. wir wünschen euch eine tolle
zeit und nicht soviel regen!!! aber auch im matsch immer schön
fröhlich bleiben!
hier in cluvenhagen und etelsen gibt es nur von wilden tieren zu
berichten: ich selbst wurde heute angefallen, angeknurrt bzw.
angeschnurrt und erklettert... die wildhüterin freya scheint nicht
im reservat zu sein... ich habe mich wacker geschlagen und am
ende lagen zwei dickbäuchige raubkätzchen zu meinen füßen
und träumten... morgen mehr von diesen abenteuern... einen
wunderschönen romantischen lagerabend wünschen wir allen.
liebe grüße das wusel aus dem ginsterwald mit Pabba.

hallo tochter das duschen zu hause war

wohl nötig weiterhin viel spass in der

tilljacker schlammhölle

helmut 20-16

Hallo Marcel und alle
anderen Bodenburger
im Dorf Braunlage ,
viele Grüße von zu
Hause senden Euch
Biggi, Manni und
Merle

Beeke-Maus grüßt Papa-Maus!

Ich wünsche

aus dem
Landkreis

Hildesheim der

Stadtmitte 2

viel Glück, viel

Spaß und viel

Jugendfeuerwehr
Oerbke
Viele Grüße an die
Jugendfeuerwehr
Oerbke, viel Spass
und einen schönen
Aufenthalt.
Wünschen Euch
David und Irma
PS: Lasst Euch vom
Wetter nicht
entmutigen !

Halli, hallo...Ich grüße die Jugendfeuerwehren aus Stiddien, Geitelde und Timmerlah und wünsche euch eine schöne
Woche und viel Spaß. Hoffe wir sehen uns Freitag schon wieder...Liebe Grüße Steffi Hallo Leute ........!

Bruder zu vermiete
Der höst bietene
gewinnt.
P.S Brauch noch ein
Süßen ersatz Bruder
c.a 12-14 Jahre kim.k
bendingbostel (lintler
Geest)

Die JF Ebersdorf

grüßt die Böse

Dominique auf das

sie nicht vor den

Dixis pennt

Hallo!
Ich bin Mario, aus der Jf Kapern, suche
eine Freundin fürs Zeltlager und
villeicht auch danach. Ich bin etwas
Schüchtern und habe blond braune
Haare. Ich würde mich freuen, wenn
sich jemand melden würde.
(Zeltlager Lautenthal)
Ps. Ca. im alter von 14-17 Jahren.
Lg, Mario

Moinsen!

Kleiner, sehr attraktiver Jungbauer, sehr tierfreundlich
suchteine ebenfalls attraktive Jungbäuerin! ;-)
Bei Interesse meldet euch bei der Jugendfeuerwehr
Adenbüttel im Zeltdorf Altenau!
Er freut sich auf euch.
Ach ja... Er heißt Michel und ist stolze
14 Jahre alt, also ATTACKE !!!

Die Jugenfeuerwehr
Wesendorf möchte
sich für die
Wasserbomben-
vorfälle bei allen
Beteiligten
entschuldigen!!

Hilft anti Schuppenschampoo eigentlich auch,

 wenn ich mein Gartenhaus abreißen möchte? ;)
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Grüße, Anzeigen und mehr....Grüße, Anzeigen und mehr....Grüße, Anzeigen und mehr....Grüße, Anzeigen und mehr....Grüße, Anzeigen und mehr....
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Hallo allen Jugendwehren im Landeszeltlager,
viele Grüße aus dem schönen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern übermittelt euch die JF Schwichtenberg. Wir
währen gerne wieder mit dabei gewesen, leider haben wir noch Schule. Ganz besondere Grüße an unsere Partnerwehr
der JF Bremen Schönebeck. Vertretet uns gut bei den Wettkämpfen und habt alle viel Spaß. Bis zum nächsten Treffen
(Pfingsten 2010).
die Kameraden der JF Schwichtenberg Meck-Pom.

Hallo Leute!!!!!!!
Die Jungs aus dem Gourmet Tempel
wollen allen Teilnehmer des Lagers und
ganz besonders die Inkontintnten vom
Roten Kreutz grüßen!!!!!!Zwei von uns
würden ganz gerne Weibliche betreuung
genissen,aber nur mit grünem Band und
egal aus welcher Feuerwehr!!!Also wenn
ihr lust habt denn wisst ihr ja wo wir zu
finden sind!!!!Ansonsten wünschen wir
euch Viel Spaß und guten Hunger!!!!

Eure Grüße, Anzeigen und sonstigen Beiträge könnt ihr in der Zeit zwischen

10 und 17 Uhr bei uns am PC eingeben!

Ich grüße alle von meinen Freunden besonders Marcel du weißt schon
letzte Nacht was wir mit den anderen getrieben haben !
Viele Grüße
Tobias Girscheik

Hallo,
ich bin Marena (trage gelbes band) aus der Jf Essel
Und suche Mann für gewissse Stunden
Sollte so c.a 14-16 sein!
Und ich grüße die Jf Essel!
Mfg
Marena

Die Vier Netten Jungs aus der JF Bad Fallingbostel grüßen die
süßen Mädels aus Lohheide und wir würden uns sehr freuen
über ein nettes Gespräch freuen. :D
Wir würden uns auch freuen wenn wir uns am Freitag auf der
Abschlussparty treffen und auch Nummern austauschen
könnten
Gruß von den vier Jungs aus Bad Fallingbostel :D

Wir grüßen die JF Oerbke und die JF
Salzgitter- Engerode und wünschen
noch allen viel Spaß im Zeltlager.
Schönen Gruß von der JF Bad
Fallingbostel

Ihr wurdet gesehern !!!
IHR WURDET AM helligten Tag
gesehen und habt die möglichkeit den
Wimpel der JF Bad Fallingbostel
(Braunlage) innerhalb von 24 std.
wieder da hinzustellen wo er vorher
war. Ansonsten wwerdet ihr morgens
ohne Zelt aufwachen. Wenn nicht
werden weitere Maßnahmen folgen !!!
gez. JF Bad Fallingbostel

Ich heiße Nadine und suche ein
Freund.
Ich bin 12 Jahre alt.
Das Zelt dorf ist Lautenthal JF Hage.
Wenn jemand Lust und Zeit hat dann
um 21.30 Uhr beim Zelt

Viele liebe Grüße an Alex
aus der JF Hademstorf
Ich hab dich lieb mein
Großer
Anna aus Essel =)

An Alle:
Woltersdorf lädt recht herzlich zum Feiern
ein!
Für das leibliche Wohl haben wir
selbstverständlich gesorgt...
U.a. ca.200 Liter Brause und Bodrum
(Lüchow) liefert EINEN Döner!.

Wir bitten drumm, am Dienstag, den
30.06.09 um 20.30 Uhr an unserem Zelt im
Zeltdorf „Braunlage“ zu erscheinen!!!
Mit freundlichem Gruß die JF-Woltersdorf-
Pink

W
ir grüßen die Jugendfeuerw

ehr Bad Fallingbo(R)stel. Eure JF-Engerode ;-)
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Grüße, Anzeigen und mehr....Grüße, Anzeigen und mehr....Grüße, Anzeigen und mehr....Grüße, Anzeigen und mehr....Grüße, Anzeigen und mehr....
Die Lagerzeitung bedankt sich ganz recht herzlich

bei den fleißigen Helfern der Jugendfeuerwehren
Hildesheim 2 und Himmelsthür, die sich freiwillig zum

Legen der Lagerzeitung gemeldet haben.
Vielleicht finden sich noch mehr

 Jugendfeuerwehren, die uns Unterstützen können?
Meldet euch einfach bei der Lagerzeitung!!!

Gut aussehender Jugendfeuerwehrwart finaziell Unabhängig und Mobil, mit durchschnittlich 20 Kindern (mal mehr, mal weniger),
sucht eine Frau für seine neue Einbauküche und Schlafsofa ;-).
Sie sollte schön und jung sein (mind. Ü40) mit großem Interesse an seiner Rasselbande und Ihm, bei Interesse melden Sie
sich bei König Dieter (Braunlage, GD).
PS: Dies ist kein Scherz, wir wollen Ihn mal an die Frau bringen.

Ich (16) LedigIch (16) LedigIch (16) LedigIch (16) LedigIch (16) Ledig
Suche nette Freundin für eine schöne Zeit zu zweitSuche nette Freundin für eine schöne Zeit zu zweitSuche nette Freundin für eine schöne Zeit zu zweitSuche nette Freundin für eine schöne Zeit zu zweitSuche nette Freundin für eine schöne Zeit zu zweit
über mich : Ich bin Nett, Menschenfreundlich, 1.83 m groß,über mich : Ich bin Nett, Menschenfreundlich, 1.83 m groß,über mich : Ich bin Nett, Menschenfreundlich, 1.83 m groß,über mich : Ich bin Nett, Menschenfreundlich, 1.83 m groß,über mich : Ich bin Nett, Menschenfreundlich, 1.83 m groß,
vom Lande.vom Lande.vom Lande.vom Lande.vom Lande.
Hobbys: Helfe auf dem Elterlichen Betrieb, Jugendschießgruppe,Hobbys: Helfe auf dem Elterlichen Betrieb, Jugendschießgruppe,Hobbys: Helfe auf dem Elterlichen Betrieb, Jugendschießgruppe,Hobbys: Helfe auf dem Elterlichen Betrieb, Jugendschießgruppe,Hobbys: Helfe auf dem Elterlichen Betrieb, Jugendschießgruppe,
Jugendfeuerwehr (seit 5 jahren).Jugendfeuerwehr (seit 5 jahren).Jugendfeuerwehr (seit 5 jahren).Jugendfeuerwehr (seit 5 jahren).Jugendfeuerwehr (seit 5 jahren).
Bei weiteren Fragen oder sogar Verabredungen wendet euch an dieBei weiteren Fragen oder sogar Verabredungen wendet euch an dieBei weiteren Fragen oder sogar Verabredungen wendet euch an dieBei weiteren Fragen oder sogar Verabredungen wendet euch an dieBei weiteren Fragen oder sogar Verabredungen wendet euch an die
JF Bad Fallingbostel und fragt nach MeierchenJF Bad Fallingbostel und fragt nach MeierchenJF Bad Fallingbostel und fragt nach MeierchenJF Bad Fallingbostel und fragt nach MeierchenJF Bad Fallingbostel und fragt nach Meierchen

JF Essel sucht

H
ey nah ihr da ich gestern nur zw

ei unser
Betreuer gegrüßt habe w

ill ich euch alle
nochm

al grüßen......D
er große aus der JF-Eilte

Der kleine Malte hat heute Geburtstag!!!!!
Herzlichen Glückwunsch und alles Liebe und Gute
wünschen Marlies, Mayleen und die Fahrbereitschaft

Ich grüße alle aus den Jugendfeuerwehren.
Aber ganz lieb grüße ich die Hager und
Suurhusner Feuerwehr.
Ich habe mich mit den Suurhusnern richtig
angefreundet.
Lg Christina

Hallo liebe Annika :)
liebe Grüße aus Lemgow von Robert

Halli Hallo ihr Barmer Camper

Viele liebe Grüße aus dem wunderbar sonnigem, heissem
Barme!!
Wir wünschen Euch viel Spaß, neue Freunde und wenig Stress
mit der Lagerleitung. Lasst unseren Luschi heile und tanzt Olli
nicht so auf der Nase rum.
Grüße auch an die anderen JF‘s aus der Geimende Dörverden
und dem Flecken Langwedel.

Alles Gute wünschen Euch
Laura & Sebastian

Liebe Jugendfeuerwehr Räbke!
Ich muss euch recht geben, euer Jugendwart ist echt süß
und ein total lieber :-)
Er wird hoffentlich auch bald die richtige finden. Denke er
weiß evtl. auch wo :-)! Lieben Gruß an euch aus Braunlage

eine freundliche Reinigungsfachkraft, sollte flexibel sein und vor
nichts zurück schrecken.
Grundvoraussetzung:
ca. 1,85 m groß, Maße : 90 - 60 - 90
blonde Haare und Schuhgröße 38
Bei Rückfragen und Gehaltsverhandlungen bei der JF Essel in
Altenau( A119) melden.

Ich netter älterer Herr (35)
Suche eine Frau fürs Leben.
Über ein Treffen würde ich mich freuen,
kommt zur JF Bad Fallingbostel und
fragt nach Bruno

Ich wollte dir nur mal ganz ganz liebe grüße zurük schicken...:)
Der große aus der JF-Eilte

Hallo liebe Ines. Wir vermissen dich hier ganz dolle.
Heute waren wir an der Elbe angeln.....
wann kommst du denn endlich wieder???
bis bald.... küsschen

patty schatz aus otersen grüßt domi schatz aus verden

Ich Grüsse die Jugendfeuerwehr Stockheim,
schade, dass ich schon Heim bin, wäre gerne geblieben.
Wünsche euch noch viel spass dort oben.
euer Thomas

Hallo ich bin Luki (Lukas)
ich komme aus der Jugendfeuerwehr Emmerstedt, bin 12 Jahre alt und suche eine Freundin im Alter von 11 bis 13
Jahren. Ich bin dunkelblond, habe braune Augen und bin ca. 1,50m bis 1,60m groß. Ich mag Mädchen mit Humor.
Bitte meldet euch, euer Luki =)
P.S: Ich kann gut massieren;)
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