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WolFshagen	live
Aaaaaangriff…!!

Gegen 10 Uhr Ortszeit wurde mit lautem Bass 
vorgewarnt, doch jegliche Vorwarnung war zu 
spät. Ein Knall, Menschenmassen laufen verwirrt 
die Straßen auf und ab, ein zweiter Knall. Schnell 
wird die Abteilung Artillerie des V-Teams lokali-
siert, die mithilfe eines gut positionierten Richt-
schützen die CampNews bombardieren. Die 
„V Leute“ der NJF klatschten dann auch noch 
unseren neugierigen Layouter um. Da darf er 
doch einmal am Tag das Zelt verlassen und der 
Ausgang endet mit einem Bauchtreffer.

Euch gefällt die CampNews, ihr findet es 
ungerecht, dass unsere Mitarbeiter wehr-
los angegriffen werden? Dann schlagt 
für uns zurück und lauert ihnen außer-
halb des Essenzeltes auf, Technik und 
Team Verpflegung sollen ja verschont 
bleiben!! Also organisieren, V-Team 
klitschnass machen und der Ausschrei:  
„Ich bin ein CampNews Rächer!“
Euer persönliches Rächerfoto wird bei uns ab-
gedruckt :)

V steht für Volltreffer, Verschossen, Vordrohung beim Frühstü-
cken wahr gemacht

Florenz am Boden zerschmettert

Die Fahrbereitschaft besteht aus zehn Mitarbeitern, sie kommen aus 

Stotel, Beverstedt und dem schönen Landkreis Cuxhaven. Und die-

se Konstelation besteht schon seit Menschengedenken :-).

Wir hausen zusammen mit dem technischen Fachbereichen so-

wie den Mitarbeitern der Sicherheit und Ordnung im Unterdorf.

Unsere Fahrzeugflotte besteht aus sechs Fahrzeugen der NABK 

und drei Fahrzeugen aus Loy. Vier MTW´s aus den Ortswehren 

und einem Transporter, den uns ein Fahrzeughändler aus Cuxha-

ven zur Verfügung gestellt hat, hierfür vielen, vielen Dank.

Unsere Arbeitszeit ist ganztägig vierundzwanzig Stunden am 

Tag, und wir sorgen dafür, dass es einen Shuttle-Service vom 

Parkplatz zum Zeltplatz gibt, Arztfahrtern und Besorgungsfahr-

ten, aber auch Begleitfahrten,wie die Harzrundfahrt gehören zu 

unseren Aufgaben. Unser Motto lautet: „Wir erledigen alles, Wun-

der zu vollbringen dauert etwas länger“.

Eine Woche vor Zeltlagerbeginn fing unsere Arbeit schon an, wir 

karrten alles her, was man für solch eine schöne Veranstaltung 

halt braucht, Zelte, Bastelsachen und natürlich auch den Milch-

stand und viiiiiieles mehr. Unser Ziel ist es, dass ihr, liebe Jugend-

lichen, für die wir das alles machen, glücklich und zufrieden seid 

und das Zeltlager in guter Erinnerung behaltet.

Ein Gruppenbild war leider, wie jedes Jahr nicht möglich, da die 

Fahrbereitschaft ständig für die Jugendfeuerwehren und für Gäs-

te unterwegs ist.

Hallo, wir sind die Fahrbereitschaft
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WolFshagen	live
MüllMaskottchen-Ausstellung

Das Umweltteam rund um Dieter Eggert hat 
zusammen mit der CampNews den Flashmob 
„Umweltmaskottchen“ ausgerichtet. Ein Tisch 
mitten auf dem Weg in Richtung Lagerleitung. 
Auf dem Tisch tummeln sich elegante Figuren.  
Die Eleganz ist aus dem entschanden, was ihr 
weggeworfen habt: Müll !
Die Giraffe der JF Barme, Hank, der AGT der JF 

Ritterhude, Kuh Elsa des JuFos, eine Spitzmaus 
von der JF Hagenohsen und Johnny aus der 
JF Wehrstedt waren der Hingucker pünktlich 
um 19:30 Uhr. Die Ausstellung findet ihr in der 
CampNews Redaktion, gern auch außerhalb 
der Grüßezeiten anzusehen. Tolle Ideen, die mit 
Gutscheinen und Geschenken des Umweltzelts 
prämiert wurden.

C a m p N e w s  o n l i n e
Du findest CampNews auch 
online auf www.campnews.de 
- mit allen ak-
tuellen Aus-
gaben in der 
Onlinevarian-
te. Eins kön-
nen wir euch 
versprechen, 
diese Ausga-
be ist auch 
nach dem 
fünften Leser Deiner JF nicht 
zerrissen und durchgewühlt. 

Gib den Tipp auch in deine 
Heimat, denn dort können El-

tern, Familie, Ortsbrandmeis-
ter und Freunde schauen, was 

abgeht.
Des Weiteren 
findest du 
Links zu un-
seren Seiten 
in den Social 
Networks, mit 
noch mehr 
Infos, Vide-
os und Fo-

tos. Folge uns auf Facebook, 
Google Plus und Twitter!
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inDiaca

Die drei Indiaca-Felder liegen 
hinter dem Zeltdorf Clausthal, 
immer der Beschilderung fol-
gen. Auf einem sonnigen Platz, 
der auch schattige Ecken bie-
tet, mit schöner Aussicht über 
den Harz, wird dieser Wettbe-
werb durchgeführt.
Auch wenn der Platz etwas 
abgelegen ist, was man zum 
Leben braucht, ist auch da.
Neben kalten Getränken, wel-
che durch das Wettbeweb-
steam ständig neu geordert 
werden, steht natürlich auch 
eine Toilette zur Verfügung.
Für den Notfall stehen die Sa-
nitäter Fabian und Max mit ih-
rem 1. Hilfe-Rucksack bereit, 
aber bis auf kleine Schürfwun-
den ist zum Glück nichts wei-
ter passiert, wir hoffen, das 
bleibt auch so.
„Bis jetzt läuft hier alles super, 
bis auf eine Jugendfeuerwehr 
sind immer alle pünklich an-

getreten“, 
e r z ä h l t 
Lars aus 
N ö p k e , 
der Ver-
antwortli-
che für das Indiaca-Spiel.
„Unser Team besteht aus sie-
ben Schiris und die Stimmung 
bei uns ist einfach toll.“ Nicole, 
auch liebevoll Nicki genannt, 
ist das einzige Mädel im Wer-
tungsteam, „aber das ist nicht 
schlimm, alle sind total lieb 
hier“, so Nicole fröhlich.
Wenn das Wertungsteam sei-
ne Spiele beendet hat, un-
terstützt es noch das Versor-
gungsteam im großen Zelt 
und im Getränkestand.
Kaum traf unser Reporter am 
Spielfeld ein, hatte er auch die 
Gelegenheit sich anzuschau-
en, wie das Jugendforum ge-
gen die JF Thiede „total abge-
loost“ hat.

Mit 9:15 verloren sie und  Mau-
rice aus der JF Thiede, der 
mit einer Aufschlagserie dafür 
sorgte, das kein Indiaca-Ball 
vom JUFO zurückgeschlagen 
werden konnte, und seine Ju-
gendfeuerwehr feierten die-
sen Sieg.
Zum Ende hat sich unser Re-
porter noch kurz mit dem 
Indiaca-Ball unterhalten, die-
ser war etwas traurig, er sag-
te: „Niemand mag mich, alle 
schlagen mich weg:-(, aber 
wenn die Jugend Spaß hat, 
freut mich das :-)“, so der In-
diaca-Ball.
Na dann, lieber Indiaca-Ball, 
halte durch, denn den Jugend-
lichen macht es Spaß :-).
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berichte	aus	den	dörFern
V. Akt

Traumhaftes Wetter lädt dazu 
ein Hahnenklee einen Besuch 
abzustatten. Das Dorf ist wie 
leergefegt, die Sonne über 
dem Wölfi Bad hat eine ma-
gnetische Anziehungskraft 
und das 20 Grad kalte Wasser 
lockt zur puren Erfrischung. 
Auch Geocaches werden von 
Hahnenkleeern naturnah mit 
dem KFZ aufgesucht, Zeit ist 
Geld. Die Emotionen im Dorf 
äußern sich mit späten Früh-
lingsgefühlen. Ein Pärchen 
nach dem anderen wandert 
durch den Central Parc. Et-
was aufpassen müssen die 
Verliebten, sich nicht mit den 
umgehenden Halsschmerzen 
anzustecken.
Im Königreich Braunlage neh-
me ich all meinen Mut zusam-
men und geselle mich zu den 
führenden Kämpfern aller 
Wasserschlachten, der JF Lü-
dershausen. Um mich selbst 
vor dieser angriffslustigen 
Truppe zu schützen, eile ich 
in Richtung Dorfausgang.
Lautenthal ist heute siche-
rer für mich, denn dort treffe 
ich auf die Mega-Hobbylosen 
der JF Heersum. Auf die Fra-
ge: „Welches Hobby habt ihr 

denn so?“ habe ich dann aber 
auch keine Antwort erhalten, 
seltsam!
Luft, Luft, Luft im Luftkur-
ort Bad Clausthal! Durchat-
men, bis ich von einer Schre-
ckensmeldung erfahre. Der 
Braunbär hatte in der Ver-
gangenheit vor dem Zelt der 
JF Holtebüttel zugeschlagen. 
Nun ist die Unterkunft zu Fort 
Knox umgebaut und entspre-
chend gesichert. Selbst einen 
Abwehrpflock gibt es.
Zu guter Letzt einen Abste-

cher in die Stadt Altenau. Ein 
kleiner Reiz im Hals sei normal 
hier, wird berichtet. Die Fein-
staubgrenzen sind erreicht. 
Smog kann durch langsames 
Fahren auf dem angrenzen-
den Highway in Richtung Es-
senszelt vermieden werden.
Die Städter haben Komfort, 
einen festen Toilettenwagen 
anstelle der Dixis. Selbstver-
ständlich kommt der Dorf-
bewohner der umliegenden 
Dörfer auch gern diesen Kom-
fort nutzen. Abhilfe wird nun 
durch ein Kontrollteam der JF 
Salzgitter - Bruchmachtersen 
geschaffen. Dieses führt Key-
holderkontrollen am Contai-
ner durch.
Ein letzter Weg in die Camp-
News Redaktion, aus Rich-
tung der Dörfer. Mit dem 
fünften Akt endet dieses Ka-
pitel. Ihr habt diese Geschich-
ten mit euren Berichten und 
herzlichen Aufnahmen in eu-
ren Zelten erzählt. Dank auch 
an die Gemeindedirektoren 
für die Gastfreundlichkeit, ihr 
habt eure Arbeit einfach spit-
ze gemacht. Hoffentlich se-
hen wir uns bald wieder, euer 
Kjell von der CampNews!

Die Herrscher jeder Wasserschlacht

Die Hobbylosen



CAMP NEWS

- 7 -

berichte	aus	den	dörFern
V Akt (fortgesetzt)

Die Kämpfer der JF Holtebüttel Harte Mädels und schwere Jungs des Klokontrollteams

dem	Förster	Flieht	der	hund

wahrscheinlich ausschließ-
lich für die Jugendlichen, floh 
noch des Försters Hund und 
die Kids durften den Wald 
durchforsten. Ende gut, al-
les gut, der menschenscheue 
Jagdhund wurde gefunden 
und Herrn Wippermann über-
geben.

Am Donnerstag war der Förs-
ter im Camp. Mit einer Grup-
pe interessierter Jugendlicher 
zog er in den Wald rund um 
das Camp. Natur spannend 
herübergebracht berichtet 
Förster Wippermann über hei-
mische Bäume, Pflanzen und 
Tiere. Als kleines Highlight, 

Förster Wippermann mit den teilnehmenden Jugendlichen

ACHTUNG , wichtige Information!!!!
Kuscheliger haariger Plüschbär mit Grubbelfingern hat heute Geburtstag!

Dieser junge Mann wird heute 24 und bei Interesse an spaßigem Betreuer bitte 

melden bei dem Bürgermeister des Zeltdorfes Altenau. Allerdings solltest du im 

Alter von 20-26 sein mit einer Vorliebe zum Kuscheln und für vergnügte Abende!!

Wir wünschen dir alles Gute zum Geburtstag deine JF Jade :P

Eisbar

EIS, EIS, EIS, aber natürlich 
auch Süßigkeiten gibt es an 
unserer Eisbar. Grüner Bär, 
Flutschi sind genauso be-
liebt wie eine bunte Tüte mit 
Weingummi und süßen wei-
ßen Mäusen.Einiges ist inzwi-
schen absolut ausverkauft. 
Euer absoluter „Eisfavorit“ 
ist das Orion, es wurde über 
300 x verkauft,dicht gefolgt 
von „Flutschi“ mit 240 Stück 
und etwas abgeschlagen, mit 
100 Stück ist der „grüne Bär“. 
Wir wünschen auch an diesem 
Freitag noch einmal viel Spaß 
beim Eis-Essen und Weingum-
mischmatzen!
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anzeigen Lieber Timmy,  
Wir von den Ori-Marsch-Mitarbeiter und 
der Waldsch... wünschen Dir zu Deinem 
Volljährigkeit Alles,alles Gute. Genieße 
deinen Ehrentag im Zeltlager!
Wertungs-Team, Ori-Marsch-Mitarbeiter

Wir grüßen Frauke und Friederike und 
wünschen ihnen ganz viel Spaß!!! Liebe 
Grüße von allen aus Mainsche :) Wir ha-
ben euch ganz doll lieb :-*
Franzi und Sina, JF Hademstorf

Das JuFo grüßt sich jetzt einfach mal 
selber im Namen der Soldorfer, weil die 
keine Zeit dafür haben :D Hallo Soldorf!!!!!

Ganz liebe Grüße, vielen Dank und viel 
Erfolg an die JF -Reppner!
Eure Lena K., JF Reppner

Hey Nadja aus Ohof! 
du hast ein wirklich schönes Lächeln!
Komm doch mal auf einen kühlen Eistee 
bei uns vorbei! Würden uns freuen!
Jost und Paul, JF Heiligenthal

Hallo, ihr Luschen
viel Spaß für den Rest des Zeltlagers!!
Bernd, „the chief“, Exner,  
JF Ahlshausen-Sievershausen

Patrik F. aus Ritterhude wollen wir uns 
bei der Zeltlagerparty auf eine Cola tref-
fen , ich wuerde mich sehr freuen
L.J., JF Duensche

Hi mein Haseschatz Sandra wollt dir nur 
schnell sagen das ich dich überaus alles 
liebe und nie mehr hergebe Kuss 
Christian, JF Wehdel

Zwei suesse Maedchen 12 und 13 Jahre 
suchen zwei suesse Jungs fuer die Zeltla-
gerparty als Begleitung 
Clara und Jacqueline, JF Duensche

JF Duensche gruesst Bueschel zu Hause  
P.S. Hoert auf zu buescheln
Tante Anja, JF Duensche

Der Laminator und die Laminatorin 
grüßen alle die, die im Schwimmbad 
bereitwillig mit echtem Geld aushelfen, 
falls das Plastikgeld mal nicht genommen 
wird. Danke Berlin für Pommes und Cola. 

Liebe Grüße an Florian Eggeling!  
Wir wünschen dir und deinen Kumpels 
Adrian Klingschat und Fabian Siede noch 
viel Spaß!!!  
Natürlich grüßen wir auch alle anderen. 
Sabine, Thomas, Sina Eggeling, JF Wietze

Ich suche einen süßen Zeltlagerfreund er 
sollte zwischen 11 u. 12 sein bei Interes-
se bitte bei der JF Sandkrug melden in 
Braunlage : * :D, Antonia

Moin Kid‘s, die Hälfte ist geschafft! Es 
klappt super mit Euch wir hoffen, dass 
es auch so weiter geht. Lieben Gruß Eure 
Betreuer (GJF Bispingen) :):):):)

Viele Grüße an die Mädels zu Hause! :)
PS: Unter uns gibt es noch zwei knuddeli-
ge Jugendwarte (27 & 32), die sich sicher 
über Bekanntschaften freuen würden! ;) 
Karo, Franzi & Marie :), JF Rethem/Aller 

ACHTUNG!!! der Müllsack 2000 eröffnet 
morgen in braunlage.....mit zubringen 
Badehose und Spülmittel!!! Eintritt frei 
mr x, JF bode*****

Grüßt alle LZL Teilnehmer  :))
Torsten , JF Bispingen 

Da wir euch leider nass machen mussten, 
laden wir Alicia (JF Wesendorf) und 
Merle (JF Wehdel) am Donnerstag zu 
einer Milch ein. P.S. um 21 Uhr  
Gruß Limited Boys, GJF Bispingen

Wir grüßen unsere Jugendwarte Tommi 
und Lena, das BESTE am Norden.
PS: Thomas (Barendorf) geh an der Seite 
heulen :D Jugend, JF Wendhausen

ich (12 j.)  suche eine liebe, nette Freun-
din. Alle Mädchen im Alter von 10 bis 
12 j. können sich bei der JF -Bergen in 
Lautentahl melden. Marek

Alle Mädchen, die gut aussehen, ab 18 
aufwährts sind und Interesse haben, 
können sich gerne bei mir melden (JF 
-Bergen in Lautentahl)  Freu mich auf 
euch :)) Christoph, JF Bergen

Liebe Miss Zeltlager 2009, ich habe 
Interesse dich kennen zu lernen. Wenn 
du auch Interesse hast melde dich bitte 
gegen 19:45 bei der JF -Bergen (Laut-
entahl) :) Dominik, JF-Bergen

Grüße  die JF VORSFELDE und das Zelt-
dorf Braunlage und such so neben bei 
eine nette Sie. Bin im Zeltdorf Braunlage 
zu finden. der Wesse, JF vorsfelde

Hallo ihr, liebe Grüße aus dem warmen 
Woltersdorf. Genießt das Zeltlager. LG 
auch an die anderen Wehren aus dem 
Kreis. P.S.: Passt auf meinen Papa auf. ;)
Anna, JF Woltersdorf

Allerbeste Grüße an die JF‘en, die JF 
-Warte, Betreuer und die Mitarbeiter aus 
der SG Ostheide/LK Lüneburg. Genießt 
das Wetter und viiiiel Spaß. 
Horst Holtmann, JF Ostheide

Hallo ihr süßen Girls! Ich suche ein Mäd-
chen 11-13 jahre alt und sollte sportlich, 
schlank und lustig sein Bitte Melden,
Malte Schweig, JF Neuenkoop-Köterende
(Zeltdorf Altenau)

hi, ich suche einen jungen.
Der von 9-11 jahre alt ist, 1,30 - 1,45 groß 
ist und sportlich ist,... und er sollte lustig 
und süß sein ;) JF Neuenkoop-Köterende.
;)) laura

Liebe Marie aus JF NewYork wenn du 
dich auch mit 12 Jährigen zufrieden 
gibst melde dich bei der JF Schöningen 
in Lautenthal und erkundige dich nach 
Knudelbär, schöninger,

Hallo! Ich wünsche der JF Wrestedt noch 
ganz viele tolle Stunden in Wolfshagen!!! 
Wir sehen uns am Samstag!!! 
Liebe Grüße
Thorsten , JF Wrestedt

Viel Spaß meine Lieben , sehen uns 
Samstag. Ute und Milan, JF Wietze

Haiii JF Lüchow wir möchten uns für die 
geilen Tage bedanken besonders bei 
unseren Jugendwarten Nine , Sven und 
Olli! Ihr seid die besten Jugenwarte, die 
es gibt. Die Zicken, JF Lüchow

Hey Ihr! Wir beiden wollen uns für eure 
Geduld bedanken ! Macht weiter so und 
behaltet auch weiterhin die Nerven !
Die Zicken Despina & Marie, JF Lüchow

Ich grüße den jüngsten Teilnehmer aus 
Emmerthal: Emely....nicht so viel vor der 
Cafeteria weinen....dein Papa kauft Dir 
grüne Bären....lecker
Tanja, GJF Emmerthal

Moin, ich heiße Leon, bin 15 und ein total 
knuffiger Hip-Hopper ;) Suche nette, 
hübsche Begleitung für heute Abend! 
Also meldet euch bei mir :)
Leon, JF Bergen (ZD Lautenthal)

Last but not least....ich grüße die JFs 
Börry, Grohnde, Hagenohsen und Hajen 
aus Emmerthal....weiterhin viel Spaß 
die Woche bei hoffentlich viel Sonnen-
schein... Tanja, JF GJF Emmerthal

Viele liebe Grüße an alle Mitarbeiter des 
Spieleshops.....man sieht sich spätestens 
beim Essen...... Tanja, JF Wechselstube

Sommerliche Grüße an den KFW Tün-
dern.....immer schön den Kids ein Eis 
kaufen, ansonsten gibt es Tränen.....
Tanja, GJF Emmerthal

1,80 großes Zack Effron Double sucht 
nette Chica für einen Flirt und lustige 
Stunden an der Cocktailbar! Also Mädels 
wenn ihr ein Promifoto wollt meldet 
euch=) 
Hinne 16, JF Bergen ( ZD Lautenthal)

Unser Ausbilder Miau sucht dringend ein 
Mäuschen mit grünem Armband. 
Bitte bei JF Meine in Clausthal melden.
Armin, JF Meine

Unser Betreuer Rene, jahrelang Single, 
sucht seine Traumprinzessin. Bitte in 
Clausthal bei JF Meine melden.
P.S.: Er ist noch unverdorben ;-)
Sebastian & Armin, JF Meine

Ich heiße Noreen P. ich suche einen 
großen süßen boy im Alter von 14-17!!
Ich bin für alles offen :) Noreen P.,  
JF Groß Oesingen (ZD Hahnenklee)

Wir grüßen die JF Adenbüttel! Denkt 
bitte an euer Versprechen unseren 
Neulingen zu zeigen wie eine richtige 
Wasserschlacht funktioniert, auf ein 
neues 2009! :)
Alicia und André, JF Wesendorf

Hallo ihr Lieben ich sende euch herzliche 
Grüße aus dem sonnigen Suurhusen Mo-
nika Sünkel, Feuerwehr Suurhusen

Hey, ich suchen einen süßen Freund er 
sollte so zwischen 15 - 17 sein. Wenn ihr 
Interesse habt meldet euch bei der JF 
Sandkrug in Braunlage :* 
Michelle, JF Sandkrug
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csi	WolFshagen

Gut informierte Kreise haben dem Er-
mittlerteam um Horatio Caine zugetra-

gen, dass in den nächsten Tagen mit 
einem Verschwinden von einzel-
nen Zelten, im schlimmsten Fall 
sogar von ganzen Zeltstädten 
und -dörfern gerechnet werden 
muss. Wer mag so etwas un-
geheuerliches planen? Stecken 
eventuell sogar Außerirdische 
dahinter?

Unsere Ermittler werden 
besonders wachsam sein 

und versuchen, Zel-
tentführungen am 
Samstag zu verhin-
dern - ob sie wohl 

auch in diesem Fall 
erfolgreich sein werden und Alte-
nau, Braunlage, Clausthal, Hahnen-
klee und Lautenthal auch nach ei-
ner Woche Landeszeltlager weiter 
existieren können? Man mag es 
ihnen wünschen, aber dieser Fall 
scheint einer der mysteriösesten 
ihrer Geschichte zu sein, zumal die 
geheimen Quellen in drei Jahren 
ein plötzliches Wiederauftauchen 
ebenjener Ortschaften voraussa-
gen.

Unerklärliches Verschwinden von 
ganzen Zeltdörfern prognostiziert

Flitzer-ALARM im Großzelt
CSI Wolfshagen ermittelt

Man glaubt es kaum, aber im Essenszelt wäre 
mehrfach bereits beinahe ein Flitzer-Großalarm 
ausgelöst worden. Einige Einwohner unserer 
Zeltdörfer wurden dabei gesichtet, wie sie sich 
mit unbekleidetem Oberkörper heimtückisch 
unter die ahnungslos essenden Mitbewohner 
mischten.
Horatio Caine und sein Team sind fassungs- 
und ratlos. Liegt es eventuell an den Tempe-
raturen, dass mancheiner mitteleuropäische, 
die Oberbekleidung beim Essen im Zelt betref-
fende, Konventionen völlig außer acht lässt? 
Und wer überhaupt sind die Täter? Wer die 
Opfer? In vereinzelten Fällen sollen Fälle von 
plötzlich einsetzendem Unwohlsein gemeldet 
worden sein, einige Opfer be-
richteten sich ankündigenden 
Ohnmachtsatacken, ob die-
se  von Abscheu oder An-
himmeln verursacht worden 
sein könnten, wird derzeit 
untersucht.
Unser furchtloses Ermitt-
lerteam geht diesen offenen 
Fragen nach und wird 
die Übeltäter ihrer 
gerechten Bestra-
fung zuführen - denn 
nacker Oberkörper 
beim Essen: Das geht 
gar nicht! Aber wie 
mag eine mögliche 
Bestrafung aussehen? 
Man munkelt, dass für 
die Täter Sträflingsbe-
kleidung in rosa mit „Hello 
Kitty“-Aufdruck bereits be-
reitliegt. CampNews bleibt 
dran...

Draußen OK, im Zelt ein No-Go: freier Oberkörper. Bitte überall 
Sonnencreme gleichmäßig verteilen, keine Blumen aussparen!

Tatort: Ori-Marsch

Großer Schock auf dem Weg des Orientierungs-
marsches - es musste eine Vermisstenanzeige auf-
gegeben werden. Horatio Caine ist derzeit unter-
wegs auf der Route, die sonst die Bewohner des 
16. Landeszeltlagers ablaufen. Bisher fehlt seinem 
Team eine heiße Spur, also ist er auf sachdienliche 
Hinweise aus der Bergbevölkerung dringend ange-
wiesen: Wer hat das Puzzleteil gesehen?
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anzeigen Beste Grüße aus der Heimat an die 
Barendorfer und die ganze Ostheide. Ich 
hoffe das Wetter macht das Zeltlager zu 
einem vollen Erfolg für euch. Gruß rein-
gehauen Falko, JF Barendorf

Hallo Campnews Redaktion, saubere 
Arbeit die Ihr da abliefert, gefällt mir sehr 
gut. Herzliche Grüsse euer ehemahliger 
„Schäff“ Herbert Thiede, FF Eversen

Witaj na naszych polskich przyjaciół 
z Hahnenklee jesteś najlepszy! Twoje 
Święte chłopcy Thaler basen! JF Heili-
genthal

Hallo liebe JFW Schwichtenberg, ich 
sende euch ganz liebe Grüße aus der 
Heimat. Fühlt euch alle gedrückt. Ein 
besonderes „Hallo“ an eure Betreuer! :-) 
LG Steffi, JF Schwichtenberg

Viele Grüße aus dem Emsland wünschen 
Dir Mama und Papa sowie deine Schwes-
ter Ayleen und dein Hund Benji. Bis 
Samstag ;-) Justin Wessels, JF Meppen

Halloho, wir wünschen Euch noch ein 
tolles Zeltlager. Habt viel Spaß dabei. Bis 
bald wieder Zuhause. Uwe und Christiane 
Stelter, JF Hörpel-Volkwardingen

Wenn ihr keinen Spass habt, kroenen wir 
euch zu den größten Lagerspaßbremsen 
die es jemals gab!!! Gebt alles - wir sind 
stolz auf die kleinste JF im Lager!!!
Birgit + Frank, JF Oegenbostel

Wir grüßen die JF WEHRSTEDT ganz 
herzlich. ES GRÜßT DIE GRUPPE 1 DER 
JF VORSFELDE. der Wesse, JF VORS-
FELDE

Grüße an Mathis, einen netten Jungen
Joel, JF stotel

Joel, schwarze Haare 1,52 groß
suche schlankes Mädchen sie muss 
zwischen 10-12 Jahre alt sein bitte bei jf 
Stoetel melden  

Ich wünsche Lucas, aus der JF Wend-
hausen, alles Gute zum Geburtstag, dein 
kleiner Bruder. Leon, JF Wendhausen

Unserem kleinen Lucas alles Gute zum 
14. Geburtstag, dir einen schönen Tag, du 
alter Zeltlagerhase. Dein Tommi, deine 
Lena und deine JF Kameraden,
JF Wendhausen

Wir wünschen dem Marienkäfer einen 
guten Flug aus ihrem letzten Zeltlager.
JF Wendhausen

Unserem kleinem Vielfraß Noah wün-
schen wir noch mehr gutes Essen und 
einen guten Hungaa! JF Wendhausen

Hi Kidz ich bin Blumi-Boy Nils. Ich suche 
noch den passenden Topf für meine Blu-
me, JF Wendhausen

Liebe Grüße an AMELIE und Ihre Mitrei-
senden aus dem sooo sonnigen heißen 
Hützel. Hoffentlich haben die GD den 
Braunbären schon gefangen. ....Grins
Susanne Wirnsberger (Mutti), JF Hützel-
Steinbeck

Liebes Milchbarteam, ich wollte euch nur 
schnell grüßen und sagen, dass ihr das 
klasse macht. Ich hab euch total gern :) 
Liebste Grüße! Jana Fahrenholz,  
SG Internationale Begegnungen

Grüße die JF W Cluvenhagen, auf weitere 
sonnige und spaßige Tage. Fio & Dirk

Wir suchen für unseren Betreuer eine 
Freundin für ein unvergessliches Zeltla-
ger. Er ist 21, sportlich, attraktiv und für 
jeden Spaß zu haben.
Julia, JF Hagenohsen

Liebe  Annalena, wir wünschen dir alles 
Gute zum 14. Geburtstag. Bleib so wie du 
bist. Wir wünschen dir alles Gute für die 
Zukunft
Deine JF Beinum/Calbecht

Lieber Fritz, Ich würd mich freuen wenn 
du mit mir und allen anderen unserer JF 
eine Party schmeißt. Deine liebe Schwes-
ter Elise, JF Hagenohsen

Lieber Fritz, ich wünsche Dir alles Gute 
zum Geburtstag.Hoffentlich kannst du 
den Tag genießen und feierst schön.
Elise

Da die Position des JFwartes sehr einsam 
macht, suchen wir für unseren und seinen 
Vorgänger eine sympatische Bekannt-
schaft mit Aussicht auf eine gemeinsame 
Zukunft :-).
Eine Sofortehe ist auch möglich, da ein 
Standesbeamter vor Ort ist.
Hier die Peronenbeschreibungen: Jo-
nas(22), Atze(32), beide Brillenträger, 
kommen aus der JF Lohbrügge und 
Staake. Wir würden uns freuen wenn ihr 
mal vorbei schaut, es lohnt sich.

Liebes Küchen-Team,
ich habe schon sieben Landeszeltlager 
mitgemacht, mit guter bis sehr guter 
Verpflegung. Aber leider muss ich mich 
heute auch einmal etwas negativ äußern, 
denn Gyros ist ein Gericht, welches 
meines Wissens nach ohne Soße, nur mit 
Tzaziki serviert. Vielleicht beim nächs-
ten mal dran denken und etwas mehr 
einplanen, denn leider war es auch zu 
wenig. Für euren Einsatz, den ihr leistet, 
bedanke ich mich! Ihr habt viel Arbeit, ich 
weiß wovon ich rede.
Euer „Wulli“ (stv. Bgm. Braunlage)

Wir die JF Kapern grüßen unsere drei 
Bertreuer. Danke das ihr mit uns hier seid 
und es auch mitt unns aushaltet. :) :P

Chaotischer Bauer zu vergeben.
Ich bin 14 Jahre alt und habe braune 
Haare. Ich suche jemanden im Alter von 
13-15 Jahre. Bitte meldet euch bei mir in  
Braunlage. Falko, JF Kapern

OMG!! Heut hat mir ein Mädchen einen 
Burger ins gesicht gedrückt!!! Das nenne 
ich  mal abgeblitzt :(  Aber die Suche 
geht weiter ;) K., JF Osterhusen

Moooooin Mädels aus Heiligenthal :) 
Kommt mal von eurem Berg des Zorns :P
Eure Göörls 

Denise Nagel aus der Bardowicker JF 
ich liebe dich und ich vermisse dich bitte 
komm zurück , hab viel Spaß bitte mach 
Fotos vom Brocken und von dem Stollen 
dein Hase Florian Heuser aus Handorf

Liebe grüße aus Seesen, genießt die 
letzten Tage im Zeltlager!! Euer Michael 
Schwerdtfeger, JF Seesen

Wir grüßen Ralle Raddensaaf!!
JF Wendhausen

Wir wünschen Bauer Barny eine gelunge-
ne Tomatenernte!! JF Wendhausen

Unser kleiner putziger Lucy Pucy wird 
heute zum ersten Mal 14! Alles Gute!!
JF Wendhausen

Ich grüße die JF  Nöpke! 
Fabian, JF Gümmer

Mary schickt viele Schokoküsse an Flo-
renz :) hihihihi

An Bally-Joe und die anderen Betreuer:
Wir bedanken uns für die schöne Zeit 
und für die Geduld die ihr mit uns habt.
P.S.: “Eure Armut k**** mich an!“
Locke, Ricardo & Rick, JF Barendorf

Witz: ein Mann sagt zum Arzt „ich glau-
be, ich werde von allen ignoriert“. Da 
sagt der Arzt: „Der Nächste bitte!“
Andre, JF stotel

Hey Mädels,ich Moritz suche ein hüb-
sches Mädchen im Alter zwischen 12-13 
Jahre. Ich habe dunkle Haare. Meldet 
euch im ZD Clausthal in in der JF Seesen.

Viel heiße, sonnige Grüsse aus Melbeck. 
Am Mittwoch war es nett bei euch. Haltet 
durch und noch viel Spass für die letzten 
Tage im Harz. Heidi u. Patrick Ostermann, 
JF Ilmenau

Hallo ich heiße Justin(13) suche freundin 
von 13 - 14 Jahren. keine Brille, aber sollte 
gut ausehen. Darf nicht dick sein
Justin, JF Hollern -TW

Hallo liebe Kirchgellerser! Die besten 
Grüße aus der Heimat überbringt Euch 
Euer Ortsbrandmeister.
Ich wünsche euch noch viel Spaß. 
Gruß Josch, JF Kirchgellersen

Auf dem Dixi wohnt ein Geist, 
der einem in die **** beißt, 
mich hat er noch nicht gebissen,
denn ich hab in die Dusche ge********  :-) 
Happy birthday Tim 18 !!!
Der Bär, JF Gemeinde Hinte

Ich wünsche euch allen noch eine schöne 
Restwoche...viele Grüße an unsere Artle-
nburger, alle Lüneburger Gruppen und 
natürlich an das „Spiel ohne Grenzen“ 
Team, Mandy Knorr, JF Artlenburg

Möge der Eisbär mit dir sein Eisbärkönig 
Charly! JF Wendhausen

In Kettenburg is Mega geiles Wetter 
wünsch euch noch ein paar sonnige Tage 
und viel Spaß!! PS das Haus steht schon 
fast ;-) Patrick Duensing, JF Kettenburg



Um den Vegetariermarkt zu erorbern, ist das 
Tofuhuhn die Revolution auf dem Lebensmittel-
markt. Gentechnikern der naturwissenschaftli-
chen Fakultät in Tokio ist es erstmals gelungen, 
Hühner mit Tofugeschnmack zu züchten. Die 
Fleischindustrie hofft nun darauf, endlich auch 
den als äußerst kompliziert geltenden Vegeta-
riermarkt erobern zu können. „Wir haben den 
Tofugeschmack der entscheidenden Gene aus 
der Sojabohne isoliert und auf unsere Testhüh-
ner übertragen“, erklärt der Leiter des erfolgrei-
chen Experiments, XY, bei der Vorstellung seiner 
Forschungsergebnisse. Selbst die Struktur des 
Hühnerfleisches ist von der des Tofus nicht zu 
unterscheiden. Immerhin ergaben erste Blind-
verkostungen, dass 9 von 10 Vegetarier keinen 
Unterschied zwischen Tofuhühnergerichten und 
herkömmlichen Tofugerichten feststellen konn-
ten. Die Fleischindustrie wittert jetzt das große 
Geschäft: „Es war uns immer ein Rätsel, war-
um Vegetarier und Veganer lieber Tofu anstelle 
von leckerem Fleisch essen, aber jetzt haben 
sie keine Ausrede mehr. Wir werden giganti-
sche Tofuhühnerfarmen errichten und alle Ve-
getarier der Welt mit Massen versorgen. Neben 
weiteren Tieren mit Tofugeschmack forschen 
die japanischen Wissenschaftler nun auch an 
Weißbrot mit Dinkelaroma, Lightprodukten mit 
vollem Zuckergehalt und Vollmilchschokolade 
mit Blattsalatgeschmack.
Eine Geschichte der JF Völkersen

Liebe Gabi, lieber Markus,
auf diesem Weg möchten wir uns bei euch für 
die schöne Zeit bedanken. In den fünf bzw. 
sechs Jahren standet ihr uns immer zur Seite 
und auch wenn wir mal kleinere Streitigkeiten 
hatten, hatten wir mit euch eine wundervolle 
Zeit. Von A wie August-Ernst Pokal bis Z wie 
Zickenkrieg, ihr habt alles mitgemacht, alle un-
sere Launen überstanden und überlebt. Egal 
wie weit die Reise ging, ihr habt diesen Weg 
für uns gern auf euch genommen.
DANKE! Wir freuen uns, euch bald nicht nur als 
Betreuer, sondern als gleichwertige Kameraden 
gegenüberzutreten.
Jasmin und Pierre der JF Barum

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 Jugendfeuerwehr Hepstedt an. Die 
Spiele waren gut und waren lustig, doch manch-
mal wurden die Spiele zu oft wiederholt. Einer 
von uns ist dort sogar weiter gekommen! Ich 
wünsche euch noch viel Spaß bei den anderen 
Wettbewerben und beim Weiterlesen.
Finn (JF Hepstedt)
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unsere	JF	berichten

DJ Funbird rockte das Zeltlager!

DJ Funbird brachte die Menge zum toben. Ob 
jung, ob alt, alle kamen zur Zeltdisko und ließen 
den Boden beben. Alles stimmte, von der Musik 
bis zum Sound. Jeder brachte gute Laune mit 
und selbst die Tanzmuffel tauten richtig auf.
Am Ende gab es noch eine kleine Abkühlung.
Und fast für jeden gab es noch ein kleines Ge-
schenk.
Gut gemacht DJ Funbird. (Glückauf)
ANNA SOPHIE, JOHN, JF Hollern-TW

Gentechniker züchten Hühner mit 
Tofugeschmack

Rührendes Danke der JF Barum
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dr.	Feuer
Dein Helfer

für Probleme
im Landeszeltlager

Sprechstunde

Jan (17): Hallo Dr. Feuer, was 
kann man machen, wenn man 
sich wochenlang nicht gut 
fühlt und kaum Lebensfreude 
mehr besitzt?
Dr. Feuer: Lieber Jan, uns allen 
geht es mal schlecht. Wenn Du 
Dich aber so lange nicht gut 
fühlst, solltest Du mal in Dich 
hineinhorchen, woran das lie-
gen mag. Bist Du unglücklich 
verliebt, hast Du Streit mit je-
mandem, vermisst Du jeman-
den oder hast Du Probleme 
in der Schule? Versuche alle 
Probleme in kleine Päckchen 
zu packen, und sie nacheinan-
der abzuarbeiten. Sprich mit 
Deinen Freunden, mit Men-
schen, denen Du vertraust, 
unternimm etwas mit Deinen 
Freunden, auch mit denen, die 
Du hier im LZL kennengelernt 
hast. Wenn Du dann aber im-
mer noch unglücklich bist, und 
Dir nichts zu helfen scheint, 
gibt es Menschen die Dir pro-
fessionell helfen können - bitte 
auf jeden Fall mit jemandem 
reden!

Sebastian (11): Was soll ich 
denn gegen Ameisen machen?
Dr. Feuer: Lieber Sebastian. 
Hier gibt es sehr viele Amei-
sen und wir haben uns hier 
quasi in ihren Lebensraum 
gedrängt. Ameisen werden 
angelockt durch Essen bzw. 
Essensreste und durch (klebri-

ges, süßes) Trinken. Wenn ihr 
also mal eure Trinkbecher, in 
denen vorher z.B. Apfelschor-
le war, nicht richtig abwascht, 
kommen ganz schnell viele 
Ameisen zu euch. Müll muss 
unbedingt in die Mülltonnen, 
natürlich richtig getrennt und 
die Becher bleiben an der 
Milchbar - dann klappt‘s auch 
mit den Ameisen!

Stefan (14): Hallo Dr. Feuer, 
ich liebe ein Mädchen, aber ich 
traue mich nicht sie zu fragen, 
ob wir zusammen mal was 
trinken wollen. Bitte hilf mir!
Dr. Feuer: Lieber Stefan, wenn 
Du einfach für Dich und für 
sie einen leckeren Milchshake 
kaufst und sie - wenn sie ge-
rade alleine irgendwo sitzt 
oder steht - damit direkt ein-
lädst, kann sie bestimmt nicht 
nein sagen;) Ich drücke Dir die 
Daumen!

Falk (11): Hi Dr. Feuer, ich habe 
eine Frage, was sind Deine 
zwei Lieblings Charaktere von 
Star Wars? Meine sind Anakin 
Skywalker (Episode 1-3) und 
Luke Skywalker (Episode 4-6). 
Möge die Macht mit dir sein.
Dr. Feuer: Hallo Falk, identifi-
zieren kann ich mich selbstver-
ständlich mit Obi-Wan Kenob, 
denn Tipps an meine kleinen 
Padawane gebe ich bekannt-
lich gern. Mein bester Freund, 
im wahren Star-Wars-Leben, 
wäre Jar Jar Binks, da er sehr 
zur Belustigung beiträgt.

Julian (15): Lieber Dr. Feuer, 
ich bin schwul - Hilfe, was soll 
ich dagegen tun?
Dr. Feuer: Lieber Julian: Zu erst 
einmal - „gegen“ Dein Schwul-
sein musst Du gar nichts tun. 
Sehr viele Männer und Jungs 
sind schwul - das ist - um es 

mit einem Song der Band „Die 
Ärzte“ zu sagen „genauso 
normal wie Kaugummi kau-
en“! Sprich mit Deinen Freun-
den, mit Menschen, denen Du 
vertraust und Du wirst sehen, 
sie werden Dich genauso gern 
mögen, als wenn Du ein Mäd-
chen lieben würdest. Höre 
nicht auf dumme Kommen-
tare. Irgendwann findest Du 
einen netten Jungen, der Dir 
gefällt, und den Du erst einmal 
ganz langsam kennenlernst 
und Dich mit ihm anfreundest, 
bevor eventuell mehr daraus 
wird. Ich wünsche Dir alles 
Gute!

Jonas (10): Es gibt in diesem 
Zeltlager einen Jungen, wel-
cher beinahe genauso aus-
sieht wie ich. Meine gesamte 
Feuerwehr lacht deswegen 
über mich.
Dr. Feuer: Lieber Jonas. Es ist 
ganz normal, dass man einmal 
jemandem ähnlich sieht - und 
zufällig ist das bei Dir in die-
sem Zeltlager so. Bleib einfach 
Du selbst, Du bist einmalig 
und genau richtig, so wie Du 
bist! Vielleicht unterhältst Du 
Dich mal bei einer Milch an 
der Milchbar mit dem anderen 
Jungen - könnte doch ganz 
lustig sein, wenn ihr als Dop-
pelpack herumlauft!

Tina (17): Lieber Dr. Feuer - 
wer bist du?
Dr. Feuer: Liebe Tina, ich weiß, 
viele Bewohner unseres Zelt-
lagers sind neugierig, wer ich 
denn in Wirklichkeit bin. Soviel 
verrate ich an dieser Stelle: Ich 
wohne diese Woche natür-
lich auch hier im Landeszelt-
lager. Aber einen Namen darf 
und kann ich an dieser Stelle 
nicht verraten, Du weist ja: Die 
Fans...
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anzeigen Batwoman grüßt ihre Lieblings-WG:)
Sole, JF Leihgestern

Hallo mein Name ist Rene alle andern 
nennen mich Bubu ich suche eine kleine 

Freundin zwischen 10 und 12 Jahren, bit-
te mit Zahnspange ich bin sehr schüch-
tern!! Rene, JF Wehdel

Liebe grüße an Scarled (Pascal) aus der 
JF Wehdel, Wir freuen uns auf dich 
lg Kessy und Kubel, JF Wehdel

Wir grüßen die liebe Leni (Lara) aus 
Uphusen! Wir sind nicht so die Dancer, 
sorry für unser Verschwinden! 
Die Jungs aus HT, Paule, JF Heiligenthal

Ich (14), Mensch, suche weiblichen Men-
schen zwischen 14-16. Sie sollte Mützen 
mögen und relativ groß sein. Rock ist geil 
!!! Cord, JF Wiemsdorf

Suche Freundin (mit orangen Becher)
Sie sollte in etwa 14 Jahre alt sein, 
genauso wie ich. Ich mag gerne lange 
Strandspaziergänge und ich kann sehr 
gut zuhören. Boban, JF Wiemsdorf

Wir grüßen unsere Nachbarn Himmelst-
hür und Börry + die geilste JF der Welt : 
Hajen ! :D Auf einen schönen letzten Tag 
! :) Celina, Leonie, Sabrina, JF Hajen

Diese Anzeige geht an unseren Gemein-
dejugenfeuerwehrwahrt Olliever Korte,da 
wir sehr viel Spaß mit ihm haben.
Tarek, JF Ritterhude

Wir grüßen die JF‘en aus dem schönen 
Landkreis Hameln-Pyrmont (Hajen, Börry, 
Hagenohsen sowie unsere Nachbarn aus 
Hachmühlen!) Sowie alle Helfer.
Christine, Betreuer Grohnde

Viele Grüße an Olli du bist der best.XD
Sebastian.j, JF Ritterhude

Hallo ihr Lieben, genießt das schöne 
Wetter und noch ganz viel Spaß. 
Lasst die Betreuer leben :D 
Antje, JF Adelheisdorf-Großmoor

Lieber Braunbär ich brauche dich an mei-
ner Seite, malte c.b., JF schiffdorf

Vielen dank an die Glückwünsche und 
weiterhin noch viel Spaß im Zeltlager. 
Netten Gruß vom Betreuer-Team ;)
Stumpf, Roman, JF  Lbg.-Häcklingen

Suche ein Mädchen zwischen 14-15 Jahre 
zum Bus bauen bitte bei der jf Wehdel 
medel. Gruß, Freddi JF Wehdel

Hallo Mädels ich suche ein rothaariges 
Mädchen das zu mir passt ca. 17 jahre alt. 
bitte hinter dem Festzelt melden
Lennart Meyer, JF Wehdel

Ich verschenke einen Jungen aus der Jf 
Schiffdorf mit dem Namen Justin. Er ist 
stubenrein und braucht nur ein Keks zur 
Beschäftigung. IM DUNKELN ALLEINE 
LASSEN! Julian, JF Wehdel

Liebe Tessa ich liebe dich für immer und 
ewig. Dein Johannes, JF hekeln

Wir grüßen die JFen Kirchlinteln  und 
Fischerhude- Quelkhorn :) Eure lieben 
Nachbarn JF Kettenburg :)

Mooooin Stapel! Ihr seid hier die nettes-
ten! Ihr könnt uns jederzeit besuchen! :)
Jost Kammler, JF Heiligenthal

Alder, liebe JF Kammler, wir würden ger-
ne eure Einladung annehmen, aber eure 
JF existiert anscheinend nicht. Kommt 
doch einfach mal bei uns vorbei. :)
Die Stapeler Mädels, JF Stapel

Der Laminator und die Laminatorin grü-
ßen alle die, die den Lagerkoller ausge-
lassen haben. Ein Großteil der eigenen 
Jugendlichen braucht sich nicht ange-
sprochen fühlen. 

Viele liebe Grüße an den süßen Jungen 
mit der Cap aus der JF Hollen-Twielen-
felth, dessen Namen ich leider nicht weiß. 
C. S., JF Duensche

hey Marco heut hast du Geburtstag und 
wirst 33. Aber ob ein Jahr älter oder 
jünger immer noch ein guter Jgendwart! 
:-) XD laura, JF neetze

Hey Marco ich wünsche dir alles Gute 
zum 33. hab viel Spaß du bist der Bes-
te!!!:) Leandra, JF Neetze

Hallo Maik, Thomas und der ganze Rest !
Wollte euch auf diesem Weg sonnige 
Grüße zukommenlassen. Viel Spaß noch! 
Bis Samstag! Gruß, Uwe! FFW Verliehau-
sen

Grüße gehen an Denise, ich liebe dich 
mein Schatzi hab da noch viel Spaß
Florian, JF Bardowick

CampNews, ich wollte mal sagen das 
der Bericht vom Schützenfest nicht 
ganz stimmt. Der Organisator war die JF 
Kirchlinteln und nicht die JF Westen.
JF Kirchlinteln
CampNews: Dieser Fehler tut uns leid, 
DANKE für den Hinweis! 

Liebe Camp-Bewohner ich hatte mir mal 
eine kleine Idee ausgedacht. Alle, die 
rote Haare haben sollen sich um 16:00 
vor dem Zelt Wehdel treffen. Die rote 
Rakete Meyer, JF Feuerwehr Wehdel

Wir grüßen die besten Betreuer die man 
haben kann, mit Euch hat man immer 
riesen Spaß. Vielen Dank an Tina, Haxen, 
Schildi und Hauke! :D
Der verrückte Haufen, JF Stotel

Wir suchen für unseren Jasper (15) dun-
kelblonde Haare,groß und schlank,eine 
nette,lustige Freundin zwischen 15 u. 
16 Jahren. Melde dich bei der JF Stotel, 
Altenau, Mister X, JF Stotel

Suche Freddy zum Bus bauen Bitte auch 
einsteigen (jeder kann kommen)
Leenart , JF Wehdel

Suche Mädchen fürs Leben sollte schön 
und schhlank sein , 10-13 Jahre alt sein 
Gruß Nico, JF Wehdel

Der Tankstellenwart und seine Crew grü-
ßen die Betreuer der JF Hekeln Ihr seid 
die besten. Hauke, JF Hekeln

Ich, Mirko(15) Suche Freundin zum ku-
scheln und lieb haben. Sie sollte zwi-
schen 14-15 alt sein und für jeden spaß 
zu haben sein. Bei Interesse im Jungszelt 
Hekeln

Moin jf Verberg!! Es bringt riesig spaß mit 
euch hier in Wolfshagen! schade das die 
zeit so schnell vorbei geht!!!
Mrkus, JF Ottersberg

Hallo moin....liebe Grüße vom Bürger-
meister....ihr seid echt spitze!!
Markus, Zeltdorf Lautenthal

Die Troublemaker aus der JF Soldorf 
grüßen ihre neuen Friendos vom Jugend-
forum. Ihr seid ein echter Mordsklopper!!! 
:)) Florian Müller, JF Soldorf

Liebe Mieke, liebe Betty, ich hoffe euch 
geht es gut und ihr habt ganz viel Spaß. 
Aber ich freue mich schon, wenn ihr bald 
wieder nach Hause kommt. Eure Melina, 
JF Cluvenhagen

Viele Grüße an die JF Isernhagen und 
Siegburg. Viel Spaß und weiterhin 
viel Sonnenschein im Landeszeltlager 
wünscht Euch Nicky, JF Isernhagen HB

Wir grüßen die Jugendfeuerwehrwartin 
aus Lüdershausen. 
Dominik und Daniel, JF Ebersdorf

Beste Grüße an die JF Lüdershausen. 
Ihr habt ja mal wieder bestes Wetter 
erwischt. Habt noch viel Spaß und viel 
Erfolg. Euer Gerätewart Hartmut, JF 
Lüdershausen

Hallo Laura  und alle anderen Jugendli-
chen und Betreuer aus Melbeck.
Wünsche euch weiterhin viel Spaß und 
Sonnenschein.
Liebe Grüße, Tante Christiane

Achtung! Der Bürgermeister von Altenau, 
Michael Freels, hat Geburtstag und wird 
24. Die Jugendfeuerwehr Jade gratuliert 
herzlich und wünscht einen schönen Tag. 
HAPPY BIRTHDAY! JF Jade

Alles Gute zum Geburtstag, lieber Marco! 
Wir wünschen Dir alles Liebe und Gute!
Deine „Kinder“, JF Neetze

Ich grüße meinen großen Bruder Klaas, 
denn er hat eine Erkältung!
Len Fehling, JF Etelsen

Gümmer und Seelze hört auf mich anzu-
malen! Fabian , JF Gümmer

Chris aus Wrestedt bitte dringend bei JF 
-Wehrstedt in Braunlage melden. Deine 
schöne Taube :-* Steffi, JF Wehrstedt

Der Malte würde gerne seine Laura von 
Mittwoch Abend wiedersehen, melde 
dich wenn es geht heute bei der JF 
Rethem/Aller in Lautenthal

Ich suche ein süßen Jungen...Zwischen 16 
und 18. Er sollte über 1,70 sein und Sport-
lich. Merle, JF WEHDEL
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unser	Förderverein

Das 16. Landeszeltlager neigt sich seinem 
Ende zu. Es ist Euch sicher aufgefallen, 
dass der Förderverein Jugendfeuer-
wehr Niedersachsen e. V. mit im Zelt-
lager tätig ist und mit seinem Team 
die Stände betreibt, an der Ihr Euch 
zusätzlich zur Zeltlagerverpfle-
gung mit Getränken und Spei-
sen versorgen könnt. Besonders 
der Milchstand erfreute sich großer 
Beliebtheit. Bei früheren Landeszelt-
lagern wurde dies von einem kommer-
ziellen Festwirt durchgeführt, der natürlich 
deutlich höhere Preise verlangte, wie dies bei 
Schützen- oder Volksfesten üblich ist. Es gab 
dabei immer wieder Probleme, weil dort die 
Gewinnerzielung im Vordergrund stand.
Der Förderverein wurde im Jahr 1990 mit dem 
Ziel gegründet, die Arbeit der Niedersächsi-
schen
Jugendfeuerwehr zu unterstützen. Heute ge-
hören ihm rund Mitglieder an, die einen Jah-
resbeitrag von mindestens 30 € bezahlen. Mit 
Adolf Wilkens, Karl-Heinz Drewes, Ernst Müller, 
Michael Braun, Peter Behr und Heinrich Eggers 
gehören ihm fast alle ehemaligen Landes-Ju-
gendfeuerwehrwarte an. Laut seiner Satzung 
soll der Vorsitzende oder Stellvertreter Mitglied 
der Landes-Jugendleitung der Niedersächsi-
schen Jugendfeuerwehr sein. Seit vielen Jahren 
sind wir gemeinsam mit der Niedersächsischen 
Jugendfeuerwehr mit dem Jugendtreff auf dem 
Tag der Niedersachsen vertreten.
Durch die Übernahme der Versorgung durch 
den Förderverein werden die Preise natürlich 
günstiger als bei einem Festwirt, die Preise 
wurden in Abstimmung mit Eurer Zeltlagerlei-
terin und Landes-Jugendfeuerwehrwartin Anke 
Fahrenholz festgelegt. Alle unseren Teamer 

arbeiten für Euch ehrenamtlich und ohne Ent-
schädigung. Es beginnt am Vormittag mit 
der Vorbereitung der Stände, täglichem 

Einkauf, Kontrolle der Vorräte, Einla-
gerung und Kühlung der Geträn-

ke, alles unter Beachtung des 
Lebensmittelrechtes und des 

Gesundheitsschutzes. Alle 
Teamer wurden belehrt 
und haben den entspre-
chenden Ausweis. Nach La-

gerruhe muss noch aufgeräumt werden, bevor 
der Tag nach Mitternacht ausklingt. 
Mit den Erträgen können wir Maßnahmen der 
NJF wie Sonderlehrgänge finanzieren, auch die 
Beschaffung der Bungee-Running Anlage ge-
meinsam mit der NJF wurde so ermöglicht.
Natürlich sind wir auch für Anregungen dank-
bar, auch neue Mitarbeiter- und innen sind uns 
immer herzlich willkommen, auch über neue 
Mitglieder sind wir sehr dankbar. Aufnahme-
anträge stehen über die Website der NJF als 
Download zur Verfügung.
Das Team des Fördervereins mit seinen 38 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern hat sich über 
freundliche Zeltlagerteilnehmer/-innen gefreut, 
Ausnahmen bestätigen dabei wie immer die 
Regel. 
Wir wünschen Euch am Sonnabend eine gute 
Heimfahrt mit hoffentlich vielen schönen Erin-
nerungen. Und vielleicht sehen wir uns bei ei-
nem Tag der Niedersachsen wieder oder wenn 
es heißt, auf zum nächsten Landeszeltlager der 
Niedersächsischen Jugendfeuerwehr in Wolfs-
hagen im Harz.

Euer Ernst Müller
Vorsitzender Förderverein Jugendfeuerwehr 
Niedersachsen e.V

„Cafeteria“
Melanie, liebevoll auch Melli genannt, lei-

tet die Cafeteria. Ihre Crew, man könnte 

sagen „fast ein Familienunternehmen“, 

besteht aus Mama Sigried, Schwester Ilo-

na, Andrea und Birgit. Deren Arbeitszeit 

beginnt um 06:30 Uhr und endet gegen 

0:00 Uhr. Es ist toll, so Melli, wenn wir von 

den Jugendlichen hören: „Echt lecker al-

les, vielen Dank“!

In der Cafeteria werden täglich verputzt:

150 Pizzen•	
200 Stück Kuchen•	
360 Donuts•	
 70 Brezeln•	
  8 Kg Popcorn•	
 60 Liter Kaffee•	
 10 Liter Tee (Früchte/Schwarztee)•	

Gefragt, was die Cafeteria-Crew gegen Er-

schöpfungserscheinungen unternimmt, ent-

gegnet Melli spontan: „Na dann holen wir uns 

eine leckere Milch von der Milchbar!“
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anzeigen Liebe Lisa,
wir wünschen dir alles, alles Gute zu 
deinem 16. Geburtstag! :* Alles Guute  im 
neuen Lebensjahr :DD
Caro, Toni, Jasmin & Laura,
JF Bördedörfer

Hey Jungs ich bin Vanessa und ich bin 
süße 16, ich suche einen gut aussehenden 
Jungen für eine Zeltlagerromanze 
Meldet euch bei Hollern-Twielenfleth in 
Altenau

Ich grüße die JF Stotel ganz herzlich  
und besonders Haxen, Tina, Schildi und 
Hauke MFG Joel und Mathis :D

Ich grüße meine richtig coole Feuerwehr 
Bruchmachtersen! Emilie, JF Bruchti

I greet the firebrigade Roselare and spe-
cial greetings to Roseline :) 
Emmi, JF Bruchmachtersen

Liebe Nele(jasper) echt guter Witz hast 
mich dran gekriegt!!!!! JAN, JF Stotel

Greetings to all the boys and girls from 
Roeselare! We hope you enjoyed your 
time in Germany!
Jost & Paul, JF Heiligenthal

Hallo liebe JFW Schwichtenberg, ich 
sende euch ganz liebe Grüße aus der 
Heimat. Fühlt euch alle gedrückt. Ein 
besonderes “Hallo“ an eure Betreuer! :-) 
LG Steffi, JF Schwichtenberg

Hallo Calbechter, hier ist es echt zu ruhig 
ohne euch! Viel Spass beim Endspurt und 
wir sind schon auf Samstag gespannt 
(hoffentlich ohne Regen)
Lieben Gruß
Conni, Kathrin und Merrit, JF Calbecht

Grüßt die Fischermensstation 1 vom Ori-
entierungsmarsch. JF Baden

Wir lieben unsere allerbesten Betreu-
er, und möchten uns mit 300000000 
Küssen bei euch für die wunderschöne 
Woche bedanken  DANKE!:**
JF Adenbüttel

Meine allerliebste Brittahaaaa,
ich liebe dich über alles, und möchte dich 
hiermit offiziell fragen ob du meine Frau 
werden möchtest?!
In Liebe, dein M.!:*,JF Adenbüttel

Ich liebe meine Mama und bin sehr froh, 
dass sie mit ist .. :D Darlene, JF WEHDEL

Leute, ich hoffe ihr hattet eine gute 
Woche und macht, dass das Wetter die 
letzten zwei Tage auch noch so gut ist! 
Bis später! Basti, JF Cluvenhagen

Hi Haxen du bist der coolste Jugendwart, 
den ich kenne. Rick, JF Sotel

Liebste Grüße an Dominik, Chris, Kathi 
und Andre von der JF Bergen und die 
JF Bördedörfer von den zwei verrückten 
Ladies: Lisa und Caro, JF Bördedörfer

Liebe Lisa,
wir wünschen dir alles, alles Gute zu 
deinem 16. Geburtstag! :* Alles Guute im 
neuen Lebensjahr:DD
Caro, Toni, Jasmin & Laura,
JF Bördedörfer

 Das Zeltlager ist cool!
Tom, JF Daverden

Ich grüße alle Jugendlichen und Betreu-
er der JF Ottersberg aus dem sonnigen 
Bremen! Im Gedanken bin ich bei euch 
und vermisse die Zeit!
LG Mirko (Mucki), JF Ottersberg

 
Wir freuen uns mit euch und noch viel 
spass, Danni Uffen, JF Suurhusen

 Grüße alle Jungendleiter und die Mit-
glieder JF Emmerstedt! Vor allem Nadine 
und Nicole! Klar und das ganze Or-
gateam. Ich grüße alle Emmerstedter! 
Bernd Schmiade, JF Emmerstedt
 
Liebe Grüße an die Samtgemeinde Ilme-
nau im Zeltdorf Hahnenklee !
Hoffe Ihr habt viel Spaß das Wetter habt 
Ihr ja danach . Macht schön viele Fotos .
Und Kiddis denkt an die Nerven von 
euern Betreuern das sind auch nur Men-
schen .Mega liebe Grüße aus Melbeck
Ela, JF Melbeck
 
Hallo mein liebes PanniKoekchen. Ich 
wünsch dir eine fabelhafte Heimreise! 
Und einen guten Start in neue Abenteu-
er:)Sei lieb gedrückt von deinem Welten-
bummelZwerg
Sole, FF Leihgestern
 
Wünsche noch alle aus der JF der Ge-
meide - Schiffdorf noch viel Freude in 
Zeltlager.
Klaus Dieter Glaubke, GJFW Schiffdorf
 
Ich hoffe die Zeltdisco heizt Euch nicht 
so stark auf..bei den Temperaturen! Berg-
fest überstanden..wir sehen uns! Gruss 
aus dem sonnigen Meine nach Wolfsha-
gen :-P
Daniel Kahn, JF Meine / JF Wedesbüttel-
Wedelheine

 

Nasza grupa pochodzi z Wierzbowej ktόra 
leży w Polsce. Zespόł liczy 20 osόb. Na obόz 
przyjechaliśmy po raz drugi z OSP Wierzbo-
wa. Pierwszym wrażeniem po przyjeździe 
było zaskoczenie i onieśmielenie. Z cza-
sem zmieniło się nasze zdanie co do obozu. 
Posiłki są całkiem niezłe choc trudno było 
się przyzwyczaić do kuchni niemieckiej. Jak 
na razie naszym przysmakiem jest jogurt 
jagodowy I dżem truskawkowy. Byliśmy na 
wielu ciekawych wyprawach w teren. Naszą 
najbardziej ciekawą wyprawą okazał się 
“Bieg na orientację”. Po powrocie do domόw 
zatęsknimy za tym miejscem I na pewno 
powrόcimy ponownie. Dziękujemy za zapro-
szenie I gościnę.
Serdecznie pozdrawiamy OSP Wierzbowa

Unsere Gruppe kommt aus Wierzbowa in Polen. 
Unsere Gruppe besteht aus 20 Personen. Wir 
dürfen das zweite Mal an diesem Landeszeltla-
ger teilnehmen. Bei der Ankunft waren wir leicht 
erschrocken, was das Wetter und den Matsch 
angeht. Nach kurzer Zeit wendete sich alles zum 
Positiven. Das Essen ist recht gut, es war aber 
etwas schwer, uns an die deutsche Küche zu ge-
wöhnen. Was uns sehr gut schmeckt, sind euer 
Joghurt und die Erdbeermarmelade. Wir haben 
an vielen Wettbewerben teilgenommen, am bes-
ten hat uns bis jetzt der „Orientierungsmarsch“ 
gefallen. Wenn wir nach Hause kommen, werden 
wir bestimmt diesen Ort vermissen und wir wür-
den immer wieder kommen. Wir bedanken uns 
sehr für die Einladung und die Gastfreundschaft. 
Mit freundlichen Grüßen,OSP Wierzbowa

Deutsch-Polnische Begegnung
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die	bunte	seite

Rätsel

Speiseplan

Happy Birthday

Altenau:

JF Jade

Michael Freels(24)

Braunlage:

JF Wendhausen

Lucas Layher(14)

JF Neetze

Marco Fahlbusch(33)

Clausthal:

JF Reppner

Sebastian Gramatte(35)

Hahnenklee:

JF Wierzbowa

Damian Bezkorowajny(14)

Lautenthal:

Bördedörfer (Bantorf)

Lisa Marie Schimpf(16)

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

Putengeschnetzeltes,Erbsen-

Maisgemüse,

Butterreis

Pfirsich oder Nektarine

Vegetarisch:Asiatische Gemüsepfanne

Abendessen

Brot,

Butter,Margarine,

vier Wurstsorten,

zwei Sorten Käse,

Kräuterquark,

Gewürzgurken,Tomaten,

und Salatgurken,

Salat,

Nudel- und Fleischsalat

SUDOKU-DESASTER

Der Fehlerteufel hat sich im 
Sudoku eingeschlichen!!!
Wie ihr bestimmt schon ge-
merkt habt,gab es in der Aus-
gabe 6 eine 5 zuviel in einer 
Reihe. Wer uns genauere In-
formationen zukommen lassen 
kann, wie diese 5 es geschafft 
hat, sich in dieser Reihe zu ver-
stecken, meldet sich bitte.
Danke

Zahlen.Daten.Fakten
Heute: Pommes & Grill

Pro Tag velassen 120 kg Pom-
mes die Friteuse, aus 10 kg 
erhält man ca. 40 Schalen 
Pommes, jetzt könnt ihr ja mal 
selbst ausrechnen, wie viele 
Schalen das am Tag sind.
Außerdem gibt es Nuggets, es 
werden aber auch pro Tag 600 
Bratwürstchen, 600 Schinken-
würste, 500 Steaks und 100 
Currywürste verzehrt.


