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eröffnung des nJf-lAndesZeltlAgers
Einwohnerzahl von Wolfshagen mehr als verdoppelt

Nach geschätzt 342 Wieder-
holungen des Niedersach-
senliedes konnte Landes-Ju-
gendfeuerwehrwartin Anke 
Fahrenholz die 161 teilnehmen-
den Jugendfeuerwehren und 
die über 250 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter nach deren 
Einmarsch auf dem Antrete-
platz begrüßen. Sie stellte die 
Sachgebiete vor und richtete 
ihren Dank an alle, die durch 
intensive Vorbereitung dieses 
Landeszeltlager ermöglicht 
hätten.
Unsere Landes-Jugend- und 
Zeltlagersprecher Sören und 
Jasmin nutzten ihre Chance, 
am Mikro gleich ein Foto für 
die NJF-Facebookseite zu 
schießen und posteten dieses 
im Anschluss natürlich sofort.
Langelsheims Bürgermeister 
Henning Schrader hieß in sei-

nem Grußwort alle Jugendli-
chen im Harz willkommen. Er 
hoffe, es gefalle allen gut im 
Harz - er sei sehr froh, dass die 
Niedersächsische Jugendfeu-
erwehr, durch deren Anwesen-
heit im Landeszeltlager sich 
die Einwohnerzahl Wolfsha-
gens (2500 Einwohner) mehr 
als verdoppelt habe, wieder 
nach Wolfshagen gekommen 
sei.
Eine besondere Überraschung 
hatte der Präsident des Lan-
desfeuerwehrverbandes, Hans 
Graulich, der uns ebenso wie 
zahlreiche weitere Ehrengäs-
te in Wolfshagen besuchte, 
im Gepäck: Er beförderte Anke 
Fahrenholz zur Brandmeisterin.
Zur eigentlichen Zeltlagerer-
öffnung gab es dann ein ech-
tes Highlight zu bestaunen:  
Mitglieder des V-Teams hatten 

sich in sogenannte Morphsuits 
gezwängt und machten das 
Hissen der Fahnen zu einer 
wirklichen Performance. Ein 
gelungener Start für unser 16. 
Landeszeltlager!
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berIchte Aus den dörfern

Nach einer schlaflosen Nacht 
in Altenau fanden Wahlen 
statt, Bürgermeister ist Micha-
el aus Jade und Max aus Etel-
sen. Für Frühaufsteher lohnt 
sich auch ein Gang bei Son-
nenaufgang zu den gemein-
sam angereisten Gästen aus 
Berlin/Spaaken und Hamburg, 

I. Akt

blieb bisher aus und wech-
selte zur Steckdosenschlacht 
auf den Klos, anscheinend ist 

das Ladefahrrad 
des Kreativshops 
hier noch nicht 
bekannt. Einen 
regen Erfahrungs-
austausch gibt es 
am Raucherpfahl 
über fliegende 
Schokolade und 
Gummistiefelsty-
le. Der neue Bür-
germeister ist im 
Übrigen Jens aus 

Von Altenau ist der Weg in 
das Königreich Braunlage 
nicht weit. Ein Besuch bei der 
JF Moritzberg bewies gleich 
das entspannte Beisammen-
sein. Hier wird rund um den 
Jugendwart gechillt und auch 
das Einnicken beim Zeitungs-
lesen spiegelt den abfallenden 
Alltagsstress wieder.

Die Birkenschutzzonen im naturbewussten Altenau

Frage im Nachbardorf, was 
in deinem eigenen geschah 
und erkundige dich vor dem 
nächsten Zelt, was sich in dei-
nem eigenen zugetragen hat!
Das Dorfleben, das Erlebte 
und die Geschichten, die sich 
daraus entwickeln, das ist mein 
Bericht aus den Dörfern. Nach 
einem Nieselgruß vom Himmel 
startete meine Tour in Altenau. 
Das Dorf der Internationalität, 
denn dort gibt es nebst Gast-
gruppen exotische Salaman-
der, die das ein oder andere 
Zelt versuchen einzunehmen. 
Auch befinden sich hier die 
Niedersächsischen Ski-Alpen, 
die rutschige Schlammpiste 
beginnend vom Essenzelt bis 
zum Bauhof ist freigegeben.
Altenau grenzt an das Um-
weltschutzzelt und sorgt sich 
selbst auch um die Ökologie 
des Lagers. Die Gemeindedi-
rektoren haben gemeinsam 
mit der JF Etelsen eine Birken-
schutzzone errichtet.

Bispingen.
Auch Helden gibt 

es hier, der mutige Finn woll-
te eine Maus retten und wur-
de prompt in den Finger ge-
bissen nachdem er sich zuvor 
noch über ihr großes geöff-
netes Maul freute. Sozial und 
harmonisch sind die Altenauer 
sowieso. Daher wird auch ge-
meinschaftlich und JF-über-

dort findet ein ansehnlicher 
morgentlicher Fahnenappell 
sein regelmäßiges Ritual.

Meine weitere Reise führt 
mich ein paar 
H ö h e n m e t e r 
nach oben in das 
Dorf Hahnen-
klee. GD Spe-
cky und Bäcker 
mussten mich 
gleich in Obhut 
nehmen, denn 
es droht Gefahr. 
Ein Braunbär ist 
entlaufen. Nicht 
ganz stubenrein 
kommt es zu 
Unreinheiten auf den Toilet-
ten und sogar Duschen. Hah-
nenklee und die umliegenden 
Dörfer hoffen auf einen zu-
künftig stubenreinen Braun-
bären. Die Wasserschlacht 

greifend der kniehohe Rasen 
mit der Motorsense gestutzt.
Für Stimmung sorgt die JF 
Stapel mit einer besonderen 
Schlagermülltonne.

Die königliche Festung von Kö-
nig Dieter dem I. kündigt eine 
neue Ära an, hier wird seit sie-
ben Zeltlagern Prinz Michael 
auf sein Erbe vorbereitet. 2015 
soll Michael das Zepter Dieters 
übernehmen. Weiterhin unter-
stützt die adelige Führung die 
Hahnenkleeer Braunbärsuche.

Der JFW aus Moritzberg chillt 

mit den Jugendlichen
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…Harte Strafen könnten in 
Braunlage ausgesprochen 
werden, der anliegende Hu-
tewald darf nicht betreten 
werden und wird mit Müllsam-
meln bestraft, auch dies konn-
te ich gleich 
miterleben. Ein 
Rascheln kün-
digt eine stol-
pernde Grup-
pe hinter dem 
Königszelt, das 
direkt am Hu-
teweldt liegt, 
an. Die Strafe 
wurde aber mit 
großem Ver-
ständnis ange-

tel, sicher auch für andere 
Zeltdorfer: Frisbgolf! Ihr be-
nötigt eine oder mehr Frisbies 
und eine Tonne oder ähnliches 
Behältnis. Ähnlich wie beim 
Golf werden mehrere festge-

ner) gegen Kroatien laufen 
gerade. Aktueller Stand 3:1 für 
die Kroaten, die Deutschen al-
lerdings mit einer Mixed Mann-
schaft. Die Verständigung 
beim Sport funktioniert auch 
ohne die jeweilige Mutterspra-
chenkenntnis.
Eine tolle sportliche Erfindung 
kommt von der JF Adenbüt-

Kroaten führen deutlich gegen Deutschland

treten.
Als Sportfan 
erfreut mich der Besuch in 
Clausthal: Eine Vielfalt an aus-
geübten Sportarten im Dorf. 
Die letzten Ausläufe des Fuß-
ballländerspiels Deutschland 
(Vertreten durch die JF Repp-

legte Parcours durch das Zelt-
dorf benötigt, endent an der 
Tonne. Der Parcour muss mit 
möglichst wenigen Würfen 
abgeleistet werden und der 
Gewinner ist selbsterklärend 
der Werfer mit den wenigsten 
Spielzügen.
Das idyllische Dorf Lautenthal 
hat eine erste ruhige Nach 
verbracht. Etwas Obacht vor 
Wimpelklau, warnt GD Jürgen, 
dies kann schnell zu unnötigen 
Diskusionen führen. Jürgen ist 
schnell mit Entscheidungen 
und verlangt, wenn nötig, so-
fortige Herausgaben. Neben 
dem Bergener Zelt wurde so-
gar schon eine Winkelabsper-
rung eingerichtet.

Die Bergener sind traurig nicht die 

Absperrung übertreten zu dürfen

Im Nebenzelt musste ich 
gleich anhalten und mich 
a) von einem tollen Volley-
ballspiel überzeugen und 
b) von einer extravaganten 
Motto-JF, die „Fire Kittys“.
12 Mädchen nehmen das 
Zepter des Jugendwartes 
in die Hand und statten die 
GESAMTE Wehr mit rosa 
Shirts, Kitty Buttons, Kitty 
Flaggen, Kitty Tischläufer, 
Kitty Ball und Kitty Girlan-
den aus. (pet)

berIchte Aus den dörfern
I. Akt (fortgesetzt)
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dAs OrgA- und servIce-bürO stellt sIch vOr.

WIR sind ein Team aus vielen 
cleveren, freundlichen und 
jungen Menschen.

WIR versuchen euch, den 
Zeltlagerteilnehmerinnen und 
Teilnehmern, jeden Wunsch 
von den Augen abzulesen und 
euch diesen zu erfüllen. 

WIR sind das Orga- und Ser-
vicebüro!

WIR helfen bei „fast“ allem, 
zum Beispiel beim Suchen und 
Finden von euren Sachen, also 

einfach mal 
reinschauen 
damit wie-
der Platz für 
neue Fund-
sachen ist. 

WIR sind 
für euch da, 
wenn mal 
wieder ein 
Altersbänd-
chen kaputt 
g e g a n g e n 
ist, kein Was-

ser mehr an den Waschrinnen 
oder der Strom ausgefallen 
ist. 

WIR sind für euch da, wenn 
euch sonst irgendetwas im 
Zeltlager stört oder benötigt 
wird.

Im Hintergrund sitzen die Ent-
scheidungsträger, von hieraus 
wird das Zeltlager gesteuert 
und hier werden alle schwer-
wiegenden Entscheidungen 
getroffen, leider auch mal wel-
che, die nicht allen gefallen. 

Marco Lögering - alles im Griff 
im Orga- und Service-Büro

Bernd Dahle versucht eine E-Mail zu schreiben

Hier wird über den Tagesab-
lauf entschieden, die Zeltla-
gerruhe ausgerufen und das 
Wecken eingeleitet.

WIR sind bemüht euch den 
Aufenthalt im Landes-Zelt-
lager so angenehm wie nur 
möglich zu gestalten, damit 
wir alle begeistert nach Hau-
se fahren und im nächsten 
Landeszeltlager wieder dabei 
sind.

„eInsAtZberIcht“
von den Jugendlichen ihrer 
Feuerwehr zu einer Tierret-
tung gerufen. Am Einsatzort, 
welcher unser Zelt war, fan-
den wir eine Taube mit Frak-
tur eines Flügels vor. Wir ha-
ben die Taube gefangen und 
sind mit ihr zum San-Zelt des 
DRK´s gegangen. Dort konn-
te uns nicht geholfen werden, 
somit haben wir beschlossen 
die Taube, welche den schö-
nen Namen Bernd-Dieter be-
kommen hat, zur Lagerleitung 
zu bringen. Dort haben Marco 
und seine Mitarbeiter vollen 
Einsatz gezeigt und uns ge-

holfen, das verletzte Tier bei 
einer geeigneten Organisation 
unterzubringen. Nach einem 
Anruf  bei einem Tierarzt mit 
Praxis in der Nähe haben wir 
versucht den Tierschutzverein 
Goslar und Umgebung e.V. zu 
erreichen. Dieser hatte aller-
dings bereits geschlossen. Wir 
haben uns darauf geeinigt, das 
Tier bis zu den Morgenstun-
den des folgenden Tages zu 
pflegen und es dann dem Tier-
schutzverein zu übergeben.
CampNews sagt DANKE zu 
den Bernd-Dieter-Rettern aus 
Schöningen!

Jugendfeuerwehr Schöningen 
Am 22.07.12 um 17:06 Uhr wur-
de einer der stellvertretenden 
Jugendfeuerwehrwarte der 
Jugendfeuerwehr Schöningen 
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bAld In WOlfshAgen!

Eine geniale Überraschung 
gab es während der Zeltlage-
reröffnung: Wir alle erfuhren, 
dass die erfolgreiche Newco-
mer-Band PLANET EMILY zu 
uns nach Wolfshagen kommt! 
Carolin (Gesang), Daniela 
(Schlagzeug), Timo (Bass) 
und Peter (Gitarre) sind eine 
Band, die mit euch gemein-
sam den Harz rocken wird! Sie 
haben einen unverwechselba-
ren Stil und eine unglaubliche 
Bühnenpräsenz. Altersmäßig 
liegen die Bandmitglieder bei 
einem Durchschnittsalter von 
22 Jahren.
Die Band hatte bereits zahlrei-
che Fernsehauftritte. Auch die 
Radiosender sind längst auf 
Planet Emily aufmerksam ge-
worden. Die Fanbase, die sich 
Planet Emily von Hannover 
bis München, Stuttgart, Köln, 

Ber l in , 
Leipzig, Ham-
burg, Bremen und vielen 
anderen Städten erspielt 

hat, reicht vom Teen im 
Alter von 10-20 Jahren bis 
jenseits der 60er - also ist 
für jeden etwas dabei. Sym-
pathisch, gradlinig aber auch 
sehr gefühlvoll werden Songs 
präsentiert, die die alltägli-
chen Probleme behandeln. 
Liebe, Leidenschaft, Schmerz, 
wer kennt das alles nicht(?), 
sind die Grundlage. Also - wir 
freuen uns jetzt schon auf ein 
Wahnsinns-Landeszeltlager-
Finale mit Planet Emily! Mehr 
in einer der nächsten Ausga-
ben der CampNews.

Hoher Besuch im Harz
Mdl klAus- 

peter bAch-
MAnn besucht 

dAs lZl

Auch am Sonntag gab es wie-
der hohen Besuch im Landes-
zeltlager: Der Braunschweiger 
Landtagsabgeordnete Klaus-
Peter Bachmann, ein Freund 
der Niedersächsischen Ju-
gendfeuerwehr, traute sich 
in den Matsch und erkundete 
das Camp. Es schien ihm zu 
gefallen, denn er kündigte so-
fort an, noch mehrfach wieder 
zu kommen.

WAs geht AM dOnnerstAg? MAnIAc!

Am Donnerstag bebt das V-
Zelt - denn Maniac sind auf 
der Bühne! Die Rock-Cover-
band begeistert mit bestem 
Rock und Pop und machen 
ihren Auftritt zu einem echten 
Erlebnis. Sie spielen aktuelle 
Hits, Klassiker und echte Par-
tykracher - uns steht die „Ulti-
mate Rock Party“ bevor!

CampNews meint: Wir freuen 
uns schon!
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OrI-MArsch
Am Sonntag startete das Dorf 
Hahnenklee zum Ori-Marsch. 
Das Wetter hielt sich, es gab 
keinen Regen und gegen 
Mittag kam sogar die Son-
ne durch. Soviel sei zunächst 
einmal verraten, denn unter-
wegs warten tolle und span-
nende Spiele und Aufgaben 
auf euch. Es ist ratsam festes 
Schuhwerk anzuziehen, denn 
neben Wasser- und Geschick-
lichkeitsspielen ist auch der 
Weg selbst manchmal „inter-
essant“. Ihr braucht Geschick 
und Geduld, solltet euch in der 
Pflanzenwelt auskennen und 
das Allerwichtigste, mit einem 
Kompass umgehen können. 

Wenn nicht - keine Angst! Am 
Start bekommt ihr noch eine 
kleine Unterweisung, denn so 
schlimm ist das Kompassle-
sen gar nicht. Ein Trinkbecher 
muss mitgenommen werden, 
denn unterwegs gibt es auch 
eine Trinkstation. 
Dank an Paul, der unseren Re-
dakteur wunderbar und sicher 
von Station zu Station gefah-
ren hat, wo wir immer von 
freundlichen Schiedsrichtern 

begrüßt wurden.
Aber eine Sache liegt dem Ori-
Marsch-Team noch am Herzen: 
Wenn eine Gruppe startet, 
muss immer ein Betreuer mit 
dabei sein, und zwar nicht nur 
bei der Anmeldung, sondern 
den ganzen Marsch lang! Wer 
ohne Betreuer startet, wird 
disqualifiziert!

Ein ausführlicher Bericht über 
den Ori-Marsch folgt in der 
Freitags-Ausgabe.
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lZl-shOp
Wenn ihr euch wundert, wo alle anderen die 
genialen Trinkflaschen oder die stylischen Hüte 
herhaben, braucht ihr nur mal in den LZL-Shop 
zu schauen. 
Dort bekommt ihr von Tjark, Nicole, Lina und 
Patrick alle tollen Sachen zu günsigen Preisen:

Alu-Trinkbecher 8,00 €•	
Emaille-Tassen 5,00€,•	
Strohhüte 4,00€•	
Schlüsselanhänger 2,00€•	
Stoffhüte 9,00 €•	
T-Shirts 8,00€•	
Verschiedene Postkarten inkl. Briefmarke •	
0,50€ (ohne Briefmarke 0,25€)

Also nichts wie hin! Den LZL-Shop findet ihr 
neben der Milchbar.

spIeleshOp für den ZeItvertreIb
Jeannette, Timo, Marco und Benny sind die 
Leute vom Spieleshop. Sie möchten euch die 
Zeit mit Spielen versüßen. Schaut einfach im 
Zelt auf dem Antreteplatz vor dem XXL Kicker 
vorbei um zu spielen oder euch die Spiele für 
euer Zelt auszuleihen. Egal ob einfach Fußball, 
Monopoly, Tabu, Schlag den Raab oder XXL-
Federball, die Spiele sind da. Jeden Tag von 
9-11, 14-16 und 18:30 bis ca. 20 Uhr ist geöffnet.
Das Spielen und Ausleihen ist natürlich für alle 
Lagerteilnehmer kostenlos. Ihr braucht nur eu-
ren Zeltlagerausweis und schon könnt ihr euch 
das Spiel eurer Wahl für den jeweiligen Tag 
ausleihen. Zum Ausprobieren der Spiele ist 
eine Ausleihe nicht notwendig. Das Spieleshop 
Team wünscht den Teilnehmern viel Spaß. Das Team besteht aus begeisterten Spielern
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grüsse
Hallo Mooooooooin ihr lieben. 
Schöne Grüße aus n (Busch) Zeltlager! 
Welkam to Wolfshagen! ;) 
Shanice & Kim

Hallo liebe JF Lohheide, viele Grüsse aus 
der Heimat !!! Ich wünsche euch eine 
unvergessliche Woche und viel Spaß und 
Erfolg bei euren diversen Veranstaltun-
gen !!! Und stresst eure Betreuer nicht zu 
sehr :-)  LG sendet euch Jens Witthöft, 
GF FF Lohheide

GESUCHT!!!! Nettes Mädchen sucht hüb-
schen braunhaarigen Booy mit blauen 
Augen, du solltest 16-18 Jahre alt sein! 
(P.S  sie redet sehr viel !! :) bei interesse 
bei der JF Adenbüttel melden!

Aller-, allerliebste JFA, wir haben euch 
alle lieb!! Jenna Lütge, Lea Lindemann, 
Jolina Blume

Hübsches Mädchen, im Alter von 16 
Jahren mit  blonden, gelockten  Haaren 
(mit  verletztem Knie) sucht „Pfleger“, 
der Lust und Zeit hat,  für eine kleine 
Zeltlager-Romanze… Bitte fragt bei der 
JF Horstedt im Zeltdorf Clausthal nach

Wir, die Jf Horstedt grüßen die Jf Barme 
und Wülferode, besonders Laureen, 
Kristin, Mercedes, Julia, Jonas und ganz 
besonders unseren neuen „Betreuer“ 
Hartmann (18, Single)

Ich, Andre, männlich, dunkelhaarig und 
13 Jahre alt suche freundliche Zeltlager-
bekanntschaft, welche zwischen 1,50 und 
1,60m groß ist. Meldet euch biittte bei 
der JF Horstedt im Zd Clausthal 

Wir wollen uns bei Christopf Sachse, 
unserem Jugendwart, bedanken. 
Für seine Hilfsbereitschft und sein star-
kes Durchsetzungsvermögen. 
Deine JF Seesen :)

Er sucht Sie - junger, attraktiver Jugend-
wart, Anfang 20 mit gutem Charakter 
sucht den passenden Deckel zum Topf. 
Bei Interesse melde dich einfach bei mir, 
Zeltdorf Hahnenklee, JF Stapel

Denise und Noelle, JF Lebenstedt grüßen 
ihre liebste Jenni aus Bruchmachtersen/
Altenau. Wir grüßen dich & deine Chao-
ten gleich mal zurück :) Wir freuen uns 
auch auf eine schöne  Woche (: Love u 
schnitte :*

Haii na Steffen aus Seesen :) Wir, Denise 
und Noelle, wollten dich mal so auf die 
schnelle grüßen :*

heii liebe Engelnstedter :> schön, dass 
wir wieder genau  gegenüber von euch 
liegen wie letztes Jahr beim SZL*_*
Wird schon schön werden;) love u
Lebenstedt :*

Lieber Niki
alles Liebe und Gute zum Geburstag 
deine JF Reppner, Marc & Moritz

HAPPPPPPYYYYYY BBIRTHDAYYYYYYY
NIKIIIIIIIIIIII AUS REPPNER, Frederike

Liebe Grüße an Markus S. aus Barum, 
deine  Freddy aus Reppner  :)

Fette Grüße an die Milchbar :)
Eure Milch ist die beste ever :P 
Laureen, JF Barme

Ich grüße ganz fett die JF Horstedt :)
Hab euch lieb :DD 

Alex (aus Horstedt ) Danke dass es dich 
gibt :P War /ist echt ne geile zeit mit dir 
hdl ;*

Ich 14 Jahre (Brillenträger), sportlich, gut 
aussehend und so suche hübsches Mäd-
chen zwischen 13 & 15 Jahren. Bei Inter-
esse einfach bei der JF Barme melden :))

Prinzessin Springbrunnen (Ole) aus der 
JF Suurhusen findet Annete (Jf Gross 
Midlum) echt Hammmer Süzzz...! Er 
möchte Sie auf eine Milch einladen.

Lieber Mirco aus Barme, als ich (Franzi) 
dich gesehen habe, dachte ich so: JA,  
das ist er. Hoffe  auf ein Treffen 
MfG Franzi, JF Barme
 
Liebe Grüße an Arndt und Tobi aus der 
JF Pratau PS: Wünschen Leon und Mat-
thes aus der JF Barme :)

Jonas du bist der Bestee ;*, Laureen, JF 
Barme

Unser Malte sucht eine Freundin für die 
Party im großen Zelt. Er ist 15 Jahre alt, 
1.91m groß und strohblond. Meldet euch 
beim Zelt von Suurhusen in Altenau. :)

Suurhusen grüßt Hageee :)
Melisse, JF Suurhusen

wir sind gut angekomen und ich vermisse 
euch! :-) Betrice und Malin

Ich bin Marek fast 13 aus Suurhusen und 
suche eine blonde Freundin :p

Wir die JF Brietlingen wünschen Kevin 
und Marvin alles gute und liebe  zum Ge-
burtstag bleibt so wie ihr seid und immer 
gesund:) Eure JF Brietlingen

Hallo suche hübsches Mädchen! Ich 
heiße Dennis und bin 15 Jahre alt, kommt 
einfach zur Feuerwehr Brietlingen in 
Braunlage können dann eine cola trinken 
gehen :)))

Hallo, ich grüße die JF Förste aus dem 
LK OHA - schön, dass ihr mit hier seid! 
André, NJF

Wir grüßen die beiden jungen,hübschen 
Jungs aus dem Spieleshop. Viele Grüße 
aus eurem Heimatdorf...Wir freuen uns 
auf euren Besuch!!! :)  Christine & Ralf, JF 
Grohnde

Die JF Sandkrug wünscht Antonia alles 
Gute zu ihrem 11. Geburtstag. Schön das 
du dabei bist ;-)

Ich, 24 Jahre, leicht gegrautes Haar, su-
che eine Betreuerin für netten Smalltalk 
im Dorf Braunlage oder im Camp.liebe 
grüße euer honni :-*

süßer JUNGE (12) sucht mädchen!!!!! 
mindestALTER 12, Lucas

Hallo JF Lohheide! Wir hoffen ihr hattet 
eine gute Anreise und einen schönen 
ersten Tag. Viel Spaß noch,
Heiko und Sabine

Große Augen , schönes Gesicht, sucht 
Junge ab mind. 11 J. sie ist 10J. ( fast 11 ) 
Interessee? melde dich bei der JF lüders-
hausen!!:) Rahel

Michelle antwortet auf die Kontaktanfra-
ge von  Mark aus Ebersdorf: ich würde 
gerne mit ihm zusammen sein und Enten 
find ich total süß

Da wir leider nur wenig Zeichen haben:
Männlich (17 J.), „durchtrainiert“, rothaa-
rig, witzig. Sucht nette Sie (rothaarig, 
min 15J.) für mein Ego. Ladies melden!!!
Fritz, JF Bergen  

Jana Fahrenholz, SG Internationale 
Begegnungen: Ich grüße meine liebe 
Horstedter JF und wünsche euch unver-
gessliche Tage :) eure Jana

Schöne Frisur , nett ,beliebt und ein biss-
chen verrückt !!!!!!!!!! Ich bin 11 und suche 
einen Freund !!!! Anna, JF Lüdershausen

Crazy Leute  suchen Leute mit den man 
was machen kann wir sind zwischen 16-18 
Jahre alt also wer Zeit und lust hat geht 
ins Zeltdorf Clausthal zur JF Wrestedter, 
Philipp

Hiermit geben wir bekannt, dass Zitronen 
Eistee besser ist als O-Saft!!!!!!!
Tim & Dominik, JF Ebersdorf

Die gesammte JF Ebersdorf grüßt  Kers-
tin und Holger!:-)

Wir grüßen die Mädelz der Feuerwehr 
Neuenkoop-Köterende!!
Dominik und Tim, JF Ebersdorf

Daniel sucht noch seine Ausgleichge-
wichte für seine Wasserwaage! Wer sie 
gefunden hat meldet sich bitte bei der JF 
Ebersdorf

Ich suche einen Zeltlagerfreund für 
gemeinsame Stunden an der Milchbar - 
Mhhhh. :) Dann kommt zum Mädchenzelt 
der JF Neuenkoop (Altenau) 
JANA, JF Neuenkoop-Köterende

Ich hab da mal Sonne bestellt! Viele 
Grüße und viel viel Spaß im Zeltlager 
wünscht euch euer stellv. Jugendwart, 
Michael, JF Seesen

Kleiner Knuddelbär sucht Knuddelbärda-
me zum Knuddeln und Schmusen. Unser 
Maxi ist ein sehr netter und hilfsbereiter 
Typ. Er ist 12. Er wohnt im Schöninger 
Zelt. Maxi, JF Schöningen

Sind LEIDER GEIL.
Ozan, JF Moritzburg/Stadtmitte

Hi Jungs, ich bin 13  und suche einen 
Traumboy im Alter von 13-16 jahren wenn 
ihr Interesse habt, meldet euch ich heisse 
Samantha und liege in Lautenthal...:-)
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MItglIederversAMMlung fördervereIn
Traditionell lädt der Förderver-
ein der Niedersächsischen Ju-
gendfeuerwehr e. V. seine Mit-
glieder zu einer Versammlung 
ins Landeszeltlager ein. Auch 
in diesem Jahr sind wieder 
viele Personen, die der Nieder-
sächsischen Jugendfeuerwehr 
zum Teil seit Jahrzehnten ver-
bunden sind, dieser Einladung 
gefolgt.

Der Vorsitzende Ernst Müller 
blickte gemeinsam mit den 
Teilnehmern auf ein ereignis-
reiches Jahr für den Förder-
verein, aber insbesondere für 
die Niedersächsische Jugend-
feuerwehr selbst. Insbeson-
dere freute sich Ernst, dass 
er neue Mitglieder begrüßen 
konnte - darunter auch den 
Landtagsabgeordneten Klaus-
Peter Bachmann. Auf dem 
Programm stand außerdem 

noch eine Satzungsänderung, 
damit die Kinderfeuerwehren 
jetzt ebenfalls mit erfasst sind. 

Daran schloss sich das traditi-
onelle Treffen der Ehemaligen 
an.

5 grAtIs
freI-MIlch 
Zu geWInnen!

Das Milchbar-Team hat etwas richtig für 

euch vorbereitet: Vor der Milichbar gibt 

es einen Gebrauchte-Becher-Halter, ver-

sehen mit einem grünen Pfeil.

Chiara hat sich das 

einmal genauer an-

gesehen - sie muss 

aber noch so eini-

ge Becher Milch 

trinken - denn 

5 Becher gratis 

FREI-Milch gibt es 

erst für den- oder 

diejenige vom 

Milchbar-Team be-

zahlt, der/die beim 

Einlegen ihres Be-

chers in die Halte-

rung die genaue 

Höhe der Pfeilspit-

ze erreicht! Tol-

ler Nebeneffekt: 

Kein Becher liegt 

im Nationalpark 

herum - und die 

Gewinnchance ist 

sowieso super.

CampNews meint: 

Na dann viel Glück 

und Prost!

Wer verMIsst heIdI?
„Heidi“ wurde nach der Zeltlagereröffnung 
von unserem Chefredakteur einsam vor dem 
Orga- und Service-Büro im Matsch liegend ge-
funden - und natürlich sofort gerettet. Heidi 
ist ein Stofftier, ihr dunkelbraunes Fell ist am 
Schwanz etwas beschädigt, sie scheint jedoch 
keine Schmerzen zu haben und hat sich schnell 
an das Redaktionschaos der CampNews ge-
wöhnt. Dennoch vermisst Heidi (es kann sein, 
dass sie bei euch anders heißt...) ihr zu Hause 
- wer also Heidi gestern verloren hat, kann sich 
im CampNews Zelt melden, sie wartet dort.
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dIe bunte seIte

Rätsel

In

Speiseplan Witzige Ecke
An der Grenze, ein Mann fährt mit dem 

Fahrrad vor, auf dem Gepäckträger einen 

Sack.

 Zöllner: „Haben Sie etwas zu verzollen?“

 Mann: „Nein.“

Zöllner: „Und was haben sie in dem 

Sack?“

Mann: „Sand.“

Bei der Kontrolle stellt sich heraus dass es 

tatsächlich Sand ist.

Eine ganze Woche lang kommt jeden Tag 

der Mann mit dem Fahrrad und dem Sack 

auf dem Gepäckträger. Am achten Tag 

wird‘s dem Zöllner doch verdächtig.

Zöllner: „Was haben sie in dem Sack?“

Mann: „Nur Sand.“

Zöllner:„Hmm, mal sehen…“. Der Sand wird 

diesmal gesiebt - Ergebnis: nur Sand.

Der Mann kommt weiterhin jeden Tag zur 

Grenze. Zwei Wochen später wird es dem 

Grenzer zu bunt und er schickt den Sand 

ins Labor - Ergebnis: nur Sand.

Nach einem weiteren Monat der 

„Sandtransporte“ hält es der Zöllner nicht 

mehr aus und fragt den Mann: „Also, ich 

gebe es Ihnen schriftlich, dass ich nichts 

verrate, aber sie schmuggeln doch etwas. 

Sagen sie mir bitte bitte, was es ist!?!“

 Der Mann: „Fahrräder...“

Frühstück

Brot, Brötchen

Butter, Margarine

verschiedene Sorten Marmelade

Nutella und Honig

mind. drei verschiedene Sorten Wurst

und zwei Sorten Käse

Fruchtquark und Cornflakes

Gurken und Tomaten

Kaffee, Tee, Milch, Kakao

Mittag

Schweinegulasch, Sommergemüse,

Makkaronichips, Fruchtquark,

Vegetarisch: Champions-

Käse-Sahnesauce,

Gnocchi

Abendessen

Brot,

Butter, Margarine,

vier Wurstsorten,

zwei Sorten Käse,

Kräuterquark,

Gewürzgurken, Tomaten,

und Salatgurken,

Salat,

Nudel- und Fleischsalat

Kuscheltiere•	
Zeltlagershop•	
die Sonne genießen•	
Ori-Marsch (schöne Spiele)•	
Haix + kurze Hose•	

vor den Dixi-Klos knutschen (es gibt •	
schönere Orte)
meckern (man muss sich nicht über •	
alles aufregen)
Müll in die Natur werfen (wie uncool)•	
volle Mülleimer auf den Toiletten•	

Out

JuFo Becher“s“
Heute um 19:30 Uhr lädt das Jugendfo-

rum zur Eröffnung des selbstkreierten 

„JuFo Becher(s)“ ein. Das Experiment für 

kulinarische Zungen findet an der Milch-

bar statt. Das JuFo-Team freut sich über 

viele Besucher, Weitersagen dringend ge-

stattet!

CampNews meint: Wir sind neugierig... 

...bringt mal eine Runde zum Probieren 

vorbei:-)!

Zahlen.Daten.Fakten
Heute: ELEKTRO

20.000 Meter Kabel für Strom Tele-•	
fon und Lautsprecher verlegt

20 Lautsprecher für Durchsagen in-•	
stalliert

3 Notstromerzeuger für Duschen, •	
Bühne, XXL-Kicker im Einsatz

6.800 kWh Stromverbrauch während •	
des Zeltlagers (soviel wie zwei 4-Per-

sonen Haushalte im ganzen Jahr!)

11 Stromverteilerkästen•	
15 Lampen für Wegbeleuchtung•	

Welches Sachgebiet bietet mehr?!

Der Laminator und die Laminatorin grüßen alle die, die freiwillig ihre 

Zelte zweimal umstellen. Auf eine ruhige Behandlung beim DRK.


