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Es war einmal...
im Jahr 1979 - Dümmer-Schlammschlacht. Ein 
Landeszeltlager, in dem sogar der damalige 
Innenminister Gummistiefel anziehen musste. 
Seine Personenschützer verzichteten großzü-
gig, dafür liefen ihre Halbschuhe mit Modder 
voll. Tja, Stiefel helfen!

SAT1 zu Dreharbeiten im Camp
Wann kommt das im Fernsehen?

Am Mittwoch war ein Kamera-
team im Landeszeltlager un-
terwegs und drehte einen Bei-
trag für SAT1. Schon bei der 
Ankunft kamen die ersten Fra-
gen auf das Team zu: „Wann 
wird das gesendet?“ oder „Von 
welchem Sender kommt ihr?“ 
- und diese Fragen wiederhol-
ten sich noch hunderte Male 
(wir beantworten sie später).
Natürlich war das Reporter-
team neugierig und wollte 
nicht nur die Essensausgabe 
filmen, sondern auch selbst 
so einige Fragen loswerden. 
Erster Interviewpartner war 
Christian, der Herr der Essen-
sausgabe, der natürlich auf 
wirklich alle Fragen rund um 
Brötchenmengen und den Ein-
fluss des Wetters auf den Ap-
petit der Jugendlichen kom-
petent beantworten.
Danach war Stefan vom Bau-
hof dran, der sogar aus seinem 
Dienstwagen ausstieg und 
dann später mit dem anderen 
Stefan noch fleißig Hackschnit-
zel im WC-Bereich verteilte, 
natürlich Kamera-überwacht. 
Anke stand dann vor präch-
tigster Zeltlagerkulisse zum 
Interview bereit und berichtete 
auch von eigenen Zeltlagerer-
fahrungen in ihrer Jugend. 

Aber nicht nur Erwachsene 
wurden interviewt, das wäre 
ja auch komisch bei einem 
Jugendzeltlager. Nein, vie-
le, viele Jugendliche standen 
selbst vor der Kamera und 
antworteten ganz professio-
nell. Da wurde beispielswei-
se bei der Jugendfeuerwehr 
Förste spontan auch ein Blick 
ins Zelt ermöglicht, ein span-
nendes XXL-Kicker-Spiel ge-
filmt oder einfach erzählt, was 
denn so gefällt im Landeszelt-
lager: Von Begegnungen mit 

internationalen Gruppen über 
den FunParc, Spiele-Shop und 
vieles mehr wurde ausführlich 
gefilmt. Das Kamerateam war 
begeistert und blieb sogar bis 
zum Mittagessen. Wir sind sehr 
auf den Bericht gespannt!

Ach ja, wann wird der eigent-
lich gesendet? Voraussichtlich 
am heutigen Donnerstag um 
17:30 Uhr und wenn technisch 
alles klappt, dann auch am 
Freitag im V-Zelt. Viel Spaß 
beim Ansehen!

CampNews ist natürlich auch auf Facebook vertreten, damit ihr im Social 
Network nichts verpasst. Aber nicht nur wir sind dort, sondern auch unser DJ-
Team, DJ-Funbird und das V-Team - bei allen auf „Gefällt mir“ klicken! Los!
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WoLFShAgen LiVe

VORSICHT, heiß!

Achtet bei der warmen Witterung 
bitte besonders darauf, immer 

genug zu trinken sowie auf einen 
ausreichenden Sonnenschutz!



für das gesamtgesellschaftliche Engagement der Feuerwehren
„Wir wollen die Rechten nicht!“

VIP-Alarm herrschte am Mitt-
woch in Wolfshagen, denn der 
niedersächsische Innenminis-
ter Uwe Schünemann hatte 
sich angekündigt, um gemein-
sam mit Landesjugendfeuer-
wehrwartin Anke Fahrenholz 
und dem Präsidenten des Lan-
desfeuerwehrverbandes, Hans 
Graulich, den Startschuss für 
das Projekt „LÖSCHANGRIFF 
GEGEN RECHTS“ zu geben. 
Der Einladung folgten nicht 
nur zahlreiche Medienvertre-
ter, sondern auch zahlreiche 
weitere Promis, wie der Land-
tagsabgeordnete Klaus-Peter 
Bachmann, der bereits zum 
zweiten Mal in dieser Woche 
bei uns war, Regierungs- und 
Kreisbrandmeister und viele 
weitere geladene Gäste - aber 
natürlich waren auch Jugend-
lich von JugendForum und 
JuPa mitten drin statt nur da-
bei.
LFV-Präsident Hans Graulich 
meinte, es sei selbstverständ-
lich, eine derart wichtige Ak-
tion im Landeszeltlager be-
ginnen zu lassen und betonte, 
dass ihm dieser Löschangriff 

Fahrenholz, Schünemann, Graulich

eine Herzensangelegenheit 
sei, denn „Wir wollen die Rech-
ten nicht! Wir fühlen uns dem 
Helfen verpflichtet und wollen 
uns nicht von Extremisten un-
terwandern lassen.“, so Grau-
lich weiter. 
Innenminister Schünemann 
zeigte sich zunächst beein-
druckt von der Größe des 
Landeszeltlagers und dankte 
allen Jugendfeuerwehren für 
ihre aktive Jugend-, aber auch 
Sozialarbeit. Diejenigen, die 
hier seien, hätten bereits ver-
standen, wie wichtig die Ju-
gendfeuerwehr für die eigene 
Persönlichkeitsbildung sei. Mit 
dieser Auftaktveranstaltung 
wolle man ein deutliches Zei-
chen setzen. Die 200.000 € für 
dieses Projekt seien gut ange-
legt, die Jugendfeuerwehren 
und die Feuerwehren starteten 
nicht bei Null, sondern setzten 
vielmehr begonnene Projekte 
fort. „Danke für Ihr Engage-
ment GEGEN RECHTS und für 
Ihre ehrenamtliche Arbeit, die 
Sie jeden Tag leisten!“, so der 
Minister abschließend.
Anschließend stand Uwe 

Schünemann noch für Fragen 
zur Verfügung.
Jasmin: Was sollte ich denn 
tun, wenn mir mal irgendwo 
etwas auffällt?
U. Schünemann: Das Wichtigs-
te: Nicht wegschauen, sondern 
aufmerksam sein und am bes-
ten sofort auch den Jugend-
feuerwehrwart informieren, 
das halte ich für sehr wichtig.
Tanja: Worum geht es beim 
Löschangriff denn genau?
U. Schünemann: Zunächst fin-
den vier Auftaktveranstaltun-
gen in den vier Bezirken statt, 
anschließend sind Multiplika-
torenschulungen geplant, auch 
eine Projektförderung vor Ort 
ist angedacht. Aber auch der 
Austausch mit anderen Bun-
desländern ist wichtig und die 
Erstellung von Infomaterial. 
Auch eine intensivierte Öffent-
lichkeitsarbeit ist geplant.
Aus der LZL-Sauna begaben 
sich die unter der Hitze leiden-
den, Uniform und Anzug tra-
genden Gäste dann zügig ins 
Freie um das Landeszeltlager 
zu erkunden.

Innenminister mit Jasmin und Søren
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LöSChAngriFF gegen reChTS
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The VoiCe oF ZeLTLAger SuPerTALenT

Jugendfeuerwehrmitglieder haben nicht nur 
das Talent Helfer in Not zu sein. Dank des 
V-Teams wurde dies unter Beweis gestellt. 
Bei The Voice of Zeltlager kristallisierten 
sich Musiker, Komiker und Akrobaten 
aus unseren Reihen heraus.

Von Peter Fox, Kristina Perry bis 
Bushido wurden Lieder gesungen 
und auf der Bühne inszeniert. Die 
Stimmung war individuell, je nach 
Performance. Bei Anton aus Tirol 
glaubte man sich direkt auf den 
Balearen zu befinden, sogar mit 
den entsprechenden Tempera-
turen. Bei Gitarrenmusik und 
gefühlsamen Klängen schmelz-
ten die Mädchen dahin.

Die Finalisten sind Heidi mit dem 
Song Anton aus Tirol, Lena sang 
Elektrisches Gefühl, Anna-Maria 
und Marieke mit Adelle - Rolling 
In The Deep, Antonia performte 
Cro - Easy und Laureen brachte 
Satellite.

Diese Fünf Kandidaten sind die Fi-
nalisten und haben 30 weitere Ka-
nidaten aus dem Rennen geschickt. 
Alle weiteren Teilnehmer brachten 
wahren Mut mit auf die Bühne und 
haben eine spitzen Show geleistet.
Die Finalisten treten am Freitag auf und 
wir schauen, wer die Voice of Zeltlager 
wird.

GitarrenkünstlerPartystimmung
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beriChTe AuS den dörFern
IV. Akt

Ein mit Eichenblättern verzier-
ter Ort Lautenthal. Das Schüt-
zenfest zeigt noch seine letzten 
Gesichtszüge. Am Dienstag-
abend schallte Marschmusik 
zum Schützenfestumzug vom 
Antreteplatz bei der JF Wes-
ten bis zum Schießstand bei 
der JF Kirchlinteln. Alles wie 
bei einem richtigen Schüt-
zenfest. Beim Königsschießen 
schießen 30 Teilnehmer. Das 
Waffenrecht wurde selbst-
verständlich nicht gebrochen 
und „geschossen“ wurde mit 
einem Ball auf eine Klettschei-
be. Nachdem König Pascal der 
I. proklamiert wurde, gab es 
den Schützenausmarsch zum 
Festplatz. Dort gab es einen 
Ehrentanz und eine Feier.
Donnerstag findet in Laut-
enthal das Erntefest statt. Das 
Erntepaar Jürgen und ein ge-
schminkter Thomas werden 
Gedichte vortragen.
Weiter östlich streife ich durch 
den Central Parc Hahnenklee, 
der wieder sicher zum Verwei-
len einlädt, denn der Braunbär 
scheint verjagt zu sein. Neben 
dem Sumpfgebiet treffe ich 
auf die Bispinger, die sich Ih-

rer guten Lage erfreuen, da sie 
immer sehen wer Hahnenklee 
betritt und verlässt. Bevor ich 
die Bispinger Festung verlas-
se, darf ich noch vom köstli-
chen Pfirsichcocktail kosten.
Die Hahnenkleeer weisen im 
Übrigen auf die Nutzung der 
hohen Dixiurinale erst ab einer 
Körpergröße von 1,20 Meter 
hin, die Lagerwache wird mit 
einem Maßband parat stehen.
Vom Dorfleben in die Stadt 
Altenau, hier wurde ein neu-

es Sachgebiet „Anti-Schleim“ 
gegründet, welches gegen 
gekünstelte Freundlichkeit ar-
beitet. Naja, bisher habe ich 
eigentlich nur nette Camper 
getroffen, sie werden wohl 
wenig Arbeit haben. Bei den 
Städtern selbst, wird Freund-
lichkeit durch weihnachtliche 
Stimmung der JF wehdel prä-
sentiert.
Auf einen kurzen Blick nach 
Clausthal. Auch wenn der 
Clausthaler dem Brocken vom 
Höhenunterschied am nächs-
ten ist, freut man sich darauf 
den Brocken zu rocken. Da 
die Reise am Freitag beginnt 
freuen sich die Bewohner des 
Luftkurortes umso mehr auf 
eventuelle Endspiele auf 1.141 
Meter Höhe.
Zum Schluss besuche ich 
noch das Königreich Braunla-
ge. Der tropischen Hitze wird 
mit einer Wasserrutsche ent-
gegengewirkt. Für die Hart-
gesotteten gibt es Saunagän-
ge in der Self-Made-Sauna. 
Alle erwarten heute das zwei-
te Abendbrot zu dem König 
Dieter lädt, es gibt lecker 
Stockbrot.

König Pascal der I. (JF Westen) und Königin Annika

Die JF Bispingen in bester Laune und Lage
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beriChTe AuS den dörFern
IV Akt (fortgesetzt)

Oh Tannebaum, wie schön sind deine Blätter
(... im Sonnenschein)

Kleine Abkühlung gefällig? Geschwindigkeitsrekorde auf der 
Wasserrutsche

Sommer, Sonne, WöLFi-bAd

gelegenen „Wölfi-Bad“? Das 
Wölfi-Bad bietet dazu viele 
verschiedene Aktivitäten. 
Für Große und Kleine bietet 
das Wölfi-Bad nicht nur im 
Wasser viel Spaß , sondern 
auch am Land gibt es einiges 
zu Erleben. Wie zum Beispiel 
das Riesentrampolin oder die 
schöne Volleyballanlage. Auch 
die Minigolfanlage bietet eine 

Spritziger Spaß bei sommer-
lichen Temperaturen - end-
lich ist der Sommer auch bei 
uns im Landeszeltlager an-
gekommen. Nach anfänglich 
regnerischen und trüben Ta-
gen, lässt sich nun die Sonne 
bei uns blicken. Was könnte 
es schöneres geben bei sol-
chen Temperaturen, als eine 
schöne Abkühlung im nahe-

Alternative zum Badespaß. 
Sehr beliebt bei den Jugend-
lichen ist es, sich mit ein paar 
Decken und Handtüchern auf 
die Wiese zu legen, zu chillen 
und einfach sich in der Sonne 
bräunen zu lassen.

Schaut doch in euer Freizeit 
mal vorbei und genießt selbst 
die Badeathmosphäre!
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AnZeigen Moooooin! Ich grüße die netten Mädels 
von der JF Stapel! Kommt doch mal auf 
einen Schnack vorbei! Wir würden uns 
freuen alder! ;-)
Jost, JF Kammler

Mooooiin! Die Heiligenthaler Jungs grü-
ßen die zwei Mädels aus Winsen!
Btw: Unser Pool ist wesentlich fesher als 
die anderen!  Und euer Jungsgeschmack 
ist mau! 
Steffen Jörß, JF Heiligenthal

Wir suchen ein Mädchen für unseren 
heißen Betreuer(19J.)! Sie sollte 16+ sein 
und blond oder Brunette!
Seid nicht schüchtern und kommt vorbei! 
Es lohnt sich! JF Heiligenthal

Hallo Sven liebe Grüsse aus Meissendorf, 
ich wünsche euch allen noch viel Spass 
im Landeszeltlager 2012 
Gruss Chantal, JF Winsen-Aller

Ich wünsche Allen tolle Tage bei herrli-
chem Wetter. Schönes Wetter ist auch 
Erntewetter. Aus dem Grund kann ich 
Euch leider nicht besuchen. Viel Spass
Uwe Schulz, RBM Lüneburg 2

BooomBaby. Hey Anka wie angedroht ne 
Nachricht. Hoffe Frau Dr. kann ihren Ur-
laub genießen. Fehlst hier natürlich. Have 
Fun, kleines. Wale können schwimmen.
RAY, JF Beienrode

Klaas, danke für die tolle Musik. Liebe 
Grüße vom Nachbartisch.
Johanna, JF Die Kreativen

Ori-Marsch
Meine Jungs der JF Oegenbostel haben 
ihr bestes geben, aber ich weiß, dass sie 
nicht die besten werden..
Aber eins weiß ich, sie waren die Dre-
ckigsten, und es hat Spaß gemacht mit 
euch...ändert zwei Punkte und wir sind 
das nächste mal wieder dabei!
Es grüßt euch euer Jugendfeuerwehr-
wart Karsten und einen Gruß an alle, die 
in Wolfshagen dabei sind.

Ich grüße die FF Söhre, den Barienrode 
liebt euch
Gruß M. W., JF Barienrode

Danke Tina B. dass du für uns keine Kos-
ten und Mühen gescheut hast mit uns ins 
LZL zu fahren. Deine Kinder und Jenny! 
Wulli bedankt sich besonders.
Wulli, JF Kapern

Viel Spass beim Feuerwehrfest!!
Hanna,Rainer und Benny
Leandra Bacherle, JF Neetze

hallo erst mal, eure CAMP NEWS 
sieht richtig gut aus, grüsst mir die JF 
Horstedt und besonders Alex und Andre,
viel spass noch auf dem MegaEvent,
bis dann Udo Krause

Hallo ihr lieben, mein Besuch bei euch 
hat Spass gemacht!! Macht weiter so und 
habt Spass,viel Glück weiterhin bei den 
Wettkämpfen :)
Ramona, JF Erbstorf/Adendorf/Echem

Junger kranker attraktiver Student sucht 
heiße Krankenschwester für die letzten 
Tage hier im LZL. Zu finden ist er bei der 
JF Himmelsthür in Braunlage ;) Grüße
Brinki, JF Himmelsthür

Ich grüße meine umgedrehte Milch-
schnitte, die Jungs von den Camp News 
und alle Kreativen, die am kreativsten Ort 
des ZLZ fleißig sind. Und den Sonnen-
schein. Hanni Keks, JF Die Kreativen

Hallo JF Winsen (Aller) viele heiße Grüße 
von Euren Kameraden aus Winsen! Ihr 
habt eine tolle Woche erwischt, viel Spaß 
noch und immer schön cremen... LG
Kirsten Lucan, FFW Winsen (Aller)

Ich Grüße meine Feuerwehr aus Klötten-
bostel (Hodenhagen) ihr seid die geilste 
Manschaft ever. Ich hoffe ihr habt eine 
geile Zeit und hübscheTeilnehmer/inen
Horst Moritz, JF Hodenhagen

Ich Grüße meine Homies der FF Hildes-
heim-Himelsthür... ich liebe euch ihr seid 
Geil und im Wettkampf werdet ihr sowie-
so wieder verlieren
Peter Meier, JF Himmelsthür

Danke an die Fahrbereitschaft, die Tag 
und Nacht für uns da ist.
Wulli, JF Kapern

Wir wünschen unserem Sohn Justin und 
allen anderen Teilnahmern des 16. Lan-
deszeltlagers der Nds. JF viel Spass und 
tolle Wettbewerbe.
Deine Eltern mit Ayleen, JF Meppen

liebe  mirja  aus sandgrug, ich bin Moritz 
May aus der JF Neuenkoop-Köterende 
.Veleicht kennst du mich ja von Kirsten 
wellmnn. wenn du zeit hast dann komme 
her. Moritz, JF neuenkoop-köterende

ich suche eine Zeltlagerfreundin, sie 
muss zwischen 10-12 Jahre alt sein und  
zwischen 1,55cm-1,60cm groß sein.
Moritz, JF Neuenkoop-Köterende

Ich grüße den besten Jugendwart  der 
Welt  HAXEN Mfg Joel, JF Stotel

Wir Grüßen Oma und Opa im getränke-
stand und die JF etelsen ganz lieb von 
Zuhause ...
André , Tiana und Franzi , JF Etelsen

HAPPY BIRTHDAY, Tim! Alles Gute zum 
Geburtstag! Deine Förster ZeltplatzCrew

HAPPY BIRTHDAY, liebe Jessica, von 
Deiner JF Staaken!

Ich grüße die JF Börry, Hajen Grohnde 
und Hagenohsen. Julia, JF Hagenohsen

Ich grüße alle Zeltlagerteilnehmer. Ganz 
besonders die JF en Neuenkoop-Köte-
rende und Hekeln im Zeltdorf Altenau. 
Euer GJFW Karsten, JF Hekeln

Foto LK VERDEN 
(2ter Anlauf)

An alle JF en sowie Mitarbeiter/-innen  
aus dem Landkreis Verden! Zwecks 
Erstellung eines Bildes mit allen Teilneh-
mern treffen wir uns am Donerstag, den 
26.07.2012, um 19:45 Uhr auf dem Antre-
teplatz! Es wäre schön, wenn möglichst 
alle diesen Termin wahrnehmen könn-
ten. Vielen Dank schon einmal für euer 
Erscheinen! 
Euer KJFW Sven

Wir grüßen das gesammte Team vom 
Umweltzelt, ihr seid klasse! 
Tim und Dominik, JF Ebersdorf

Diesmal grüßen wir nur Holger! Da Kers-
tin ja nie zurück grüßt.  
Tim und Dominik, JF Ebersdorf

Liebe Grüsse an die Truppe von eurem 
Webmaster!! Wolfgang, JF Neetze

Lieber Bär!
Ist dein Darm auch am zerreißen,
gehe bitte in das Dixi sch…
Dominik und Tim, JF Ebersdorf

Suche das Mädchen von Sonntag, das ich 
in der Cafeteria getroffen haben (die mit 
dem gelben Band) Gruß JF Sandkrug 

Liebe Grüsse und noch viel Spass senden 
Dir Oma und Opa aus Bad Harzburg
Till Gieschen, JF Morsum

Lieben Gruß an die Engelstedter,
JF Ebersdorf

Ich grüße ganz herzlich die JF Erbstorf 
und ganz besonders Röhrchen. Ich wün-
sche euch ganz viel Spaß und schönes 
Wetter. Nadine (Naddel), JF Echem

De site goed gevonden. geniet nog van 
de dagen daar hé en laat ze maar zien 
wie da we zijn hé :p Tijs, JF Roeselare

An den jüngsten Dannhauer beim Bauhof 
alles Gute zum Geburtstag! Darauf das er 
länger seine Haarpracht behält als seine 
Vorgänger! Smietje, JF Arbeiterzeltlager

Dana, wir sind stolz auf dich. Toller Auf-
tritt. Viel Spaß noch im LZL.
Hanni & Jana 
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unSere JF beriChTen
CALL ME MAYBE?! Die Jugendfeuerwehr Lüneburg-Rettmer berichtet

Aus einer sehr spontanen Idee heraus sind 
aus drei weißen T- Shirts eine Art Kontakt-
buch enstanden. Wir haben diese T- Shirts mit 
dem Schriftzug ,CALL ME MAYBE?!‘ und der  
jeweiligen Handynummer versehen;-) Für jeden 
von einem Mädchen erhaltenen Anruf gibt es 
ein Herz und den Namen der Anruferin auf das 
Shirt gemalt. Bei persönlichem Kontakt wird 
das Herz ausgemalt. 
Sicherlich sind einige von euch uns schon mal 
über den Weg gelaufen. Interressant zu sehen 

waren die verschiedenen Reaktionen von Mäd-
chen und auch die von den Jungs :-)...
Zum Schluss noch ein kleiner Tipp: Durch das 
Tragen des Shirts sind wirklich erstaunlich viele 
positive Gespräche zustande gekommen.
Ps. Solltet auch ihr uns anrufen, bleibt bitte am 
Telefon und meldet euch!..
Es grüßen Phillip (17), Andre (17) und Julian (18) 
von der Jugendfeuerwehr Lüneburg- Rettmer.

Hallo Liebe Leser und Leserinnen,
Es war der Tag, wo wir den ersten Abend von 
Mr. und Mrs. Zeltlager spielten da traten 5 Leu-
te von der Jugend Feuerwehr Hepstedt an. 
Die Spiele waren gut und waren lustig, doch 
manchmal wurden die Spiele zu oft wiederholt. 
Einer von uns ist dort sogar weiter gekommen!
Ich wünsche euch noch viel Spaß bei den ande-
ren Wettbewerben und beim Weiterlesen.
Finn (JF Hepstedt)

Erfahrungsbericht

Die Pokale müssen raus! Heute ab 
18 Uhr an der Milchbar! 2 x 1 Me-
ter Überraschungsspiele an der 
Milchbar mit JuFo Bächaze. 12 

Teams werden zugelassen á 7 
Personen, die Teilnahmegebühr be-
trägt 4€. Die ersten drei Plätze wer-
den mit schicken Pokalen prämiert.

Milchwettkämpfe
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AnZeigen Bauer sucht Frau:
Ich, 15 Jahre, suche ein nettes Määdel, 
dass Landwirtschaft & Tiere genauso 
gern hat wir ich. Bitte melden im großen 
Jungszelt, JF Neu-Kö. :) 
Hendrik, JF Neunkoop-Köterende

Dominik & Tim, JF Ebersdorf, kommt uns 
doch mal besuchen, der Deutschkurs ist 
noch fällig. Wir warten. :) 
Jana & Jennifer, JF Neunkoop-Köterende

Wir vermissen die laufenden Bäume, die 
uns die letzten Jahre immer gute Träume 
verschafft haben... Wo seid ihr ??? :(
Mädchenzelt, JF Neuenkoop-Köterende

„Hallo von jedem“!Und wir freuen uns 
über jeden Besucher der zur JF Lüchow 
kommt und unseren Survival-Man be-
glückwünscht! JF Lüchow

Wir grüßen unsere neuen Bekanntschaf-
ten von nebenan, Marcel, Sören und den 
Rest. :) 
Mädchenzelt, JF Neuenkoop-Köterende

Liebe Grüße an die besten Betreuer der 
Welt Michelle, Jens & Kai
Danke dass ihr immer für uns da seid
LG Marvin & Daniel, JF Hachmühlen

OMG!!!!!!!!!!!!!!!!
xD, JF :-)

Alles Gute zum Geburtstg Mavin, Daniel, 
JF hachmülen

Liebe Grüße an Sven, Maren & Marcel. 
Danke für das Tor-Aufbauen ;-)
JF Meine, JF JF Meine 

Ich suche eine schöne Freundin zum Zeit 
verbringen, sie sollte blond sein unnd 
keine Brille tragen 
LG Daniel, JF Hachmühlen

Lieber Fritz, wir gratulieren dir ganz zu 
deinem Geburtstag!
Deine JF Hagenohsen

Süzer :-) Junge sucht braun oder blod-
haarige Freundin Er Ist (12) Jahre  alt und 
hat braunblonde Haare Er Gibt auch Eine 
Milch Aus :-)))))))))))))
Marvin, JF Hachmühlen

Ich grüße die allerbeste Cousine der welt 
und entschuldige mich noch mal für mei-
ne Zickerei (an shannon  von tessa;-))
tessa , JF  Fallersleben

Wir bedanken uns bei unseren Betreuer: 
Thomas,Yvonne und L.I für die guten 
Tage von Besim & Tami (JF Fallersleben)
Besim & Tami, JF Fallersleben

Grüße von der 4. Gruppe der Ortsfeuer-
wehr Ritterhude. Euch noch viel Spass 
und kommt alle gesund und fröhlich 
wieder nach Hause.
Sönke Grabenhorst, JF Ritterhude

ich grüße...wen grüß ich denn....ich grüße 
Stefanie, Felix und Jörg, viel Spass noch. 
Tanja, JF Kasse

Wir grüßen den besten Jugendwart Uwe 
und  besten Betreuer „PAPA“ Tim.
Aus der JF Uesen: Mirko, Felix, Torben, 
Kathi, Felice, Keven und Julia :D

Junger netter Jugendwart sucht nette 
Freundin er ist (23) und kinderfreundlich
Er gibt auch eine Milch aus =D
ZD-Lautenthal
Jens, JF Hachmühlen

Kleiner Junge sucht Mädchen mit  gro-
ßen „Argumenten“ für schöne Stunden 
zu zweit. LG Hanno, JF Barendorf (Braun-
lage) P.S.: Ich lad dich auf ne Wurst ein.
Hanno Konrad, JF Barendorf

Blonder Junge (11) Sucht ein hübsches 
Mädchen zum gemeinsamen Zeit verbri-
gen sie soll blonde Haare haben und kei-
ne brille. Außerdem sollte  sie zwischen 
10-12 sein. Lukas, JF Hachmühlen

Süße blonde 17 jährige sucht einen min-
destens 18 jährigen muskulösen Typen 
für eine heiße Milch aus der Milchbar.
Saskia, JF Isenbüttel

Schöne Grüße an den Fabrikanten des 
braunen Bären in den Duschen. Ps es 
gibt auch Toiletten, du Ferkel!
P., JF Isenbüttel

Geht ein Norddeutscher an den Deich, 
trifft er zwei Ostfrisen die sich ge-
genseitig in die s**** treten, fragt der 
Norddeutsche:tut das nich weh? Nee, 
Stahlkappe
Mirco Wiechmann, JF Stotel

Bauer sucht Frau!!!!
Unser Rinderbauer Hennig(15) sucht eine 
nette Bäuerin zum gemeinsamen Stall-
misten. Bitte bei der JF Isernhagen HB in 
Clausthal melden
Die Betreuer, JF isernhagen HB

Michi grüßt seine Denise
HdL Michi, JF HB

Wir sind Kampfsportler 11 und 12 Jahre 
suchen Freundin bis zur Disco meldet  
euch hinterm Sanizelt in Altenau  mög-
lichst schnell (:  
jan und andre, JF stotel/altenau

Wir grüßen Andre, unsere neue Bekannt-
schaft aus dem Camp-News-Zelt. ;) 
Jana & Jennifer, JF Neuenkoop-Köteren-
de

Ich bin 10Jahre alt und suche eine nette, 
geduldige und verrückte Freundin. Ich 
warte auf dich im kleinen Jungszelt. 
Moritz, JF Neuenkoop-Köterende

Hey, ich bin 9 Jahre alt und suche meinen 
kleinen Gummibären zum Knuddeln und 
lieb haben. Ihr findet mich im Mädchen-
zelt der JF Neu-Kö. :) Ich freue mich. 
Laura, JF Neuenkoop-Köterende

Hallo, wir grüßen alle Zeltlagerteilnehmer 
und besonders die aus dem schönen 
Landkreis Gifhorn, habt noch viel Spaß. 
Eure KJF L LK Gifhorn ;o)
Stephan Blume, KJF W Gifhorn

„Der Rote Hahn“

Der rote Hahn am Südsee-Strand,
der ist doch hoffentlich bekannt,
an der Abzweigung „Hahnenklee“
da gibt es Wasser, Cola, Fanta, Lift, doch keinen Tee.
Die Flaschen gibt es zu kaufen in groß und klein,
eisgekühlt mitten im Wald,ist das nicht fein.
Die Getränke warten täglich von 10:00 - 18.30,
drum kommt alle her und trinkt schön fleißig.
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VerAnSTALTungen
Miss und Mister Zeltlager

Die letzten zehn Miss und Mister 
Kandidaten betreten die Büh-
ne. Jeder von ihnen wäre 
ein verdienter Preistä-
ger, aber am Ende des 
Abends kann es nur je-
weils einen Gewinner 
geben. Mit der Moden-
show wird die kör-
perliche Präsenz ge-
testet, gefolgt vom 
Geschick beim Nu-
delnküssen und in 
der dritte Runde 
wird geflirtet.

Die Jury hat keine 
einfache Entschei-
dung und die Du-
sche musste stetig 
Mitstreiter aus dem 
Spiel kicken.

Die Gewinner stehen 
fest, beide verstreut 
aus Niedersachsen aber 
doch mit einer Jugendfeu-
erwehr hier im LZL. Schnell 
erraten, Miss Zeltlager ist Ju-
lia Bärmann und Mister Zeltla-
ger ist Dominik Schwock vom 
Jugendforum der Niedersäch-
sischen Jugendfeuerwehr.

Die Dusche entscheidet
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LZL
BRANDSCHUTZ

Wenn es im Landeszeltlager 
um Brandschutz geht, ist un-
ser Ansprechpartner Dirk Ah-
rens, unterstützt wird er von 
Carsten Meyer. Zusammen mit 
dem Kreisbrandmeister Uwe 
Borsutzky aus Goslar wurde 
eine AAO (Alarm- und Aus-
rücke-Ordnung) erstellt, die 
besagt, dass, wenn etwas im 
Zeltlager passieren sollte, z. 
B. ein Waldbrand ausbrechen 
oder Ähnliches, dann rücken 
TLF16 und LF16 mit aus.Die 
Besatzung für die Fahrzeuge 
stellt das Team TA.

Aber der Brandschutzbeauf-
tragte und sein Stellvertreter 
sagten mir, im Landeszeltlager 
habe der Brandschutz noch 
nie tätig werden müssen - und 
wir hoffen, das bleibt auch so.
Für den Harz besteht zur Zeit 
die Waldbrandstufe 3

Bedeutung der Warnstufen:

sehr geringe Gefahr1. 
geringe Gefahr2. 
mittlere Gefahr3. 
hohe Gefahr4. 
sehr hohe Gefahr5. 
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im kunTerbunTen ZeLT gehT‘S rund

dete Circuspädagogin, ist sehr 
flexibel. „Wenn jemand mit-
machen möchte, kann er gern 
kommen, ich 
passe mich 
der Freizeit 
der Jugendli-
chen an.

Denn so, wie 
es mit den 
Gruppen ge-
plant war, 
klappt es lei-
der nicht im-
mer, sie müs-
sen teilweise 
früher ab-
brechen, weil 
der nächste 
Wettbewerb 
anliegt“, so 
Ilona.

Vielen Dank 
für deine 
Geduld und 
Flexibi l i tät , 
liebe Ilona! 
An alle JF-

Wer Lust hat, mit Tüchern, 
Bällen oder Kegeln das Jong-
lieren zu lernen, darf an dem 
bunten Zelt nicht vorbeige-
hen. Die liebe Ilona bringt 
euch dort gerne alles bei.
„Ich mache das jetzt schon 23 
Jahre“, berichtet Ilona „und 
bis jetzt gab es niemanden, 
der es nicht geschafft hat. 
Dem einen liegen die Tücher, 
dem anderen die Kegel, aber 
in jedem steckt ein Talent.“
Also, bevor ihr rund um die 
Uhr in eurem Zelt chillt, ein-
fach mal hingehen und losle-
gen. So wie es Florian, Lena 
und Kai aus der JF Siegburg 
gemacht haben. Und selbst 
ihr Jugendfeuerwehrwart, der 
Jörg machte mit.“ Als wir ka-
men, konnten wir nichts, und 
jetzt können wir mit Tüchern 
und Bällen jonglieren, aber die 
Kegel sind noch zu schwer für 
mich“, so Jörg.
Für Lena ist eines schon jetzt 
klar, „wenn ich Freizeit habe, 
komme ich wieder“. Ilona, 
eine hervorragend ausgebil-

Mitglieder: Los, mitmachen - 
es macht richtig Spaß - und es 
stimmt, wirklich JEDE/R kann 
es versuchen, selbst ein Mit-
glied unserer Redaktion hat 
es versucht. Im Selbstversuch 
mit der Jugendredakteurin 
der Goslarschen Zeitung zeig-
te sich: Langsam anfangen, 
nämlich mit einem Tuch. Dann 
überlegen, wie breit die eige-
nen Schultern sind - OK, sooo 
breit dann doch nicht. Und 
dann geht es los. Unter dem 
Bauchnabel hindurch nach 
oben gegen die andere Hand 
werfen und fallen lassen. Dann 
kommt ein zweites Tuch dazu 
und dann ein drittes. Ihr habt 
kein Wort verstanden? Kein 
Problem, das ging unserem 
Redakteur anfangs ganz ge-
nauso. Los, zum Circus-Work-
shop! Da versteht ihr‘s! Viel 
Spaß!

12
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Strandgut gefunden...

V E R M I S S T !
Bierzeltbank und Faltstuhl der Marke north camp in grau-schwarz entwendet! Die Bank ist beschrif-

tet mit „Bruchmachtersen“. Bitte umgehend in Altenau bei der JF Bruchmachtersen abgeben!
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dr. Feuer
dein Helfer

für Probleme
im Landeszeltlager

Sprechstunde

Hannes (12)
Lieber Dr. Feuer. Ich habe zu 
viel Milch an der Milchbar ge-
trunken! Ich glaube, ich bin 
süchtig! Wie komme ich da 
raus?

Dr. Feuer
Die Milch an unserer Milchbar 
ist in der Tat sehr lecker - ich 
mag sie auch sehr gern und 
trinke häufiger mal einen Be-

cher, oder zwei, oder drei.... 
Bitte nimm‘ aber auch genug 
andere Flüssigkeit (am besten 
Wasser!) zu Dir, damit es Dir 
und Deinem Körper an nichts 
fehlt. Zu Hause kannst Du Dir 
aus kühler Milch und Pulver in 
diversen Geschmacksrichtun-
gen hin und wieder auch ein 
leckeres Milchshake-Vergnü-
gen selbst zubereiten! Genie-
ße einfach die verbleibenen 
Tage mit den liebevoll zube-
reiteten und besonders lecke-
ren Shakes an unserer Milch-
bar hier im LZL! ...und nicht 
vergessen: wer viel Milch in 
sich hineinschüttet, sollte sich 
auch viel bewegen - also: Auf 
geht‘s zum FunParc!

Olga (13)
Lieber Dr. Feuer. Ich habe mich 
so sehr an deine Ratschläge 
gewöhnt, dass ich total traurig 
wäre, wenn ich sie nicht mehr 
lesen kann. Was soll ich tun?

Dr. Feuer
Liebe Olga, ich freue mich sehr, 
dass du so gern meine Rat-
schläge liest. Zu Hause kannst 
Du Deinen besten Freund/Dei-
ne beste Freundin zu Deinem 
ganz persönlichen Dr. Feuer 
machen, und ihm/ihr Deine 
Sorgen anvertrauen. Wenn 
du anonymer - so wie hier bei 
mir- Ratschläge bekommen 
möchtest, dann gibt es z.B. im 
Internet-Foren zu den unter-
schiedlichsten Themen (über 
die Gefahren im Netz weist Du 
ja seit Besuch unseres Präven-
tionsseminars Bescheid, oder 
warst Du etwa noch gar nicht 
da?) - oder du schreibst mal 
an eine Jugendzeitschrift, die 
haben oft Ratgeber, die mich 
irgendwie kopieren und Dir 
sicher auch versuchen zu ant-
worten. Aber: In drei Jahren 
beginnt ja schon das 17. Lan-
deszeltlager - und wer weiß, 
vielleicht ist Dr. Feuer ja noch 
nicht in Rente und antwortet 
Dir wieder.

Am Freitag wirds heiß! Das Team Internatio-
nale Begegnungen organisiert in Kooperation 
mit dem Team Wettbewerbe die Abnahme der 
„Jugendflamme Stufe 1“ für alle Gastgruppen 
aus dem In- und Ausland! Die ausländischen 
Gruppen haben sich bereits zahlreich ange-
meldet, nun seid ihr an der Reihe! Wenn ihr aus 
Sachsen, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-
Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Hamburg oder 
Berlin kommt, meldet euch mit eurer Jugend-
feuerwehr bis Heute Nachmittag im Orga- und 
Service Büro beim Team Internationale Begeg-
nungen (= Mary und Jana) an!

Abnahme Jugendflamme I

13
in DRUCK



CAMP NEWS

- 14 -

die bunTe SeiTe

Rätsel

Speiseplan

Happy Birthday

Altenau:

JF Roeselare  Philip(51)

JF Staaken  Jessica(13)

Braunlage:

JF Meppen  Clarissa(11)

JF Meppen  Steven(11)

Hahnenklee:

JF Salzgitter-Calbecht Annalena(14)

JF Förste          Tim(10)

Lautenthal:

JF Hachmühlen  Marvin(12)

JF Hagenohsen  Fritz(11)

Zeltdorf Hannover:

Landesfeuerwehrverband(144)

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

Knusprige Poulardenbrust,Geflügelsauce,

Apfelrotkohl,Salzkartoffeln

Frischobst

Vegetarisch:Gemüsebratli

ng,grüne Rahmsauce

Abendessen

Brot,

Butter,Margarine,

vier Wurstsorten,

zwei Sorten Käse,

Kräuterquark,

Gewürzgurken,Tomaten,

und Salatgurken,

Salat,

Nudel- und Fleischsalat

Neues von Otti  
(aka Heidi)

Auch unser zwischenzeitlicher 
Redaktionszeltmitbewohner 
Otti aka Heidi wurde vom DRK 
professionell versorgt. Seine 
Verletzungen werden besser, 
eine Einweisung in eine Spe-
zialklinik konnte abgewendet 
werden. Aber natürlich muss-
te auch Otti eine entsprechen-
de FUK-Meldung ausfüllen, die 
von Ottis Jugendfeuerwehr 
feierlich an Marco Lögering im 
Orga- und Service-Büro über-
geben, der den Meldebogen 
selbstverständlich unverzüg-
lich ordnungsgemäß archi-
vierte.

in
Sonnenhüte•	
Bikini-Drunter-Trägerinnen•	
Campingstühle•	
Sonne•	
Seinen Namen tanzen•	
Gemüse essen•	

GEO-Caches stehlen•	
dicke Klamotten•	
schlecht glaunte Betreuer •	
(gibt es hier eh nicht)
keinen Spaß verstehen•	
die Dusche verunreinigende Braunbären•	
keine Bändchen tragen•	
kein Gemüse essen•	

ouT

Heute: Getränkestand
Am Getränkestand, der von 
„Didi und Mama“ betreut 
wird,läuft einfach alles super. 
„Wir verkaufen ganz schön 
viel, ich muss sehr viel schlep-
pen“, verriet mir Didi.

Zahlen.Daten.Fakten
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