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...ja das war sie also, 
die „Hit-Radio Antenne 
Warm Up Party“. Nach 
anfänglicher Schüch-
ternheit wurden unsere 
Lagerteilnehmer mit Ge-
schenken  an die Bühne 
gelockt und ab ging die 
party. Von den jüngsten 
bis zu den ältesten wa-
ren alle am feiern 
und Stimmung 
machen, dabei 
heizte sie nicht nur 
die Musik an sondern 
auch DJ Sven Stelter 
vom Hit-Radio und das 
V-Team das die nötige 
Abkühlung von oben mit 
Wasserpistolen besorgte 
an. Und da ihr alle laut-
stark nach einer Zugabe 

Die erste Party des Zeltlagers....

verlangt habt, konnte 
sich der DJ es sich nicht 
nehmen lassen euch 
diese zu geben! Ihr 
wisst was das heißt...
die Woche ist noch lang 
und es sind noch 

so einige Abendveran-
staltungen...macht wei-
ter so gute Stimmung 
und wir haben alle noch  

´ne menge spaß am 
Abend...

Heute stöhnen wir 
schon wieder, obwohl 
die Welt vorletzte Nacht 
noch ein wenig anders 
aussah. Wer von euch 
kann sich noch an den 
heftigen Regenschauer 
von Sonntagabend er-
innern? Pünktlich zum 
Ende der großen Hit-
Radio-Antenne-Party 
öffnete der Himmel sei-
ne Tore und es gab kein 
Halten mehr. Ausgelas-
sene Lagerteilnehmer 
tanzten auf den Wegen 
währenddessen die Ju-
gendwarte hektisch zu 
den Zelten stürmten um 
das Schlimmste zu ver-
hindern. Nun standen 
wir vor der Wahl im si-
cheren und trockenen 
Lagerzeitungszelt zu 
verweilen oder uns auf 
den Weg zu unserem 
Zeltdorf zu machen. 
Nun, wer uns kennt, 
der weiß, dass uns so 
schnell nichts aufhält. 

Regen macht erfi nderisch 
Kurzerhand versuchten 
wir eine Malerplane als 
Regenschutz umzukon-
struieren. Tja aber zwi-
schen Idee und Umset-
zung liegen manchmal 
Welten. Aber nachdem 
wir uns zu dritt unter 
der Plane verstaut sowie 
ein kleines Guckloch hi-
neingerissen hatten, 
ging es im Gänsemarsch 
quer durch Altenau bis 
nach Wildemann. Und 
ihr könnt uns glauben, 
dass wir auf dem Weg 
dort hin eine menge 
Spaß hatten. Die Sicht 
war zwar gleich Null, 
die Plane fl atterte kaum 
zu bändigen im Wind 
und vor nassen Füssen 
wurden wir auch nicht 
verschont, aber den-
noch kamen wir an. Wir 
müssen wirklich ein ko-
misches Bild abgegeben 
haben. So nach dem 
Motto: „Guck mal, da 
läuft eine Plane“. Haha. 



 


      



HalloSarah(Engel),
IchbinsAndreasdein(ex-)Freund
Ichhoffeeswirdmitnochmalwasmituns?

              
    
 

Stefa
n B.,

16 Jah
re jun

g such
t schö

ne Fra
u.

Bei In
teres

se bit
te mel

den JF
Hagen

ohsen
( Zelt

dorf B
raunl

age )
Ich grüße Timmi aus der JF Kirchohsen.
Deine Mandy

Hey Ladys aufgepasst!
Wir, Zwei süße Boys ( 15 und 13 ) aus der JF Horstedt Suchen Ladys zum kennen
lernen.
Wenn ihr interessiert seid, dann findet ihr uns im Zeltdorf Claustahl oben links
beim großen Eichenbaum.
Eure beiden Boys Fabian und Finn.
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Das Wetter heute

Morgens
wolkig
19 °C
10 % Niederschlag

Abends
bedeckt
26 °C
10 % Niederschlag

Mittags
wolkig
28 °C
10 % Niederschlag

…und morgen
Morgens: leicht bewölkt, 
20 °C, 10 % Niederschlag

Abends: leicht bewölkt, 
27 °C, 20 % Niederschlag

Mittags: wolkig, 29 °C, 
20 % Niederschlag

Min / Max: 17 / 30 °C

Min / Max: 17 / 31 °C
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Grüße aus dem Internet…
����������������������������������������

�������������������������������������������
������������������������������������������
���������

���������������������
��������������� �

Pumukel sucht sei-
nen Meister Eder!
Zur Schaustellung am 
24.07 um 11.00 am 
Wachzelt/Lagerleitung 
Hahnenklee.

Ich, Möchtegern-Prin-
zessin suche für mein 
vollendetes Glück noch 
einen reichen Schloss-
herrn mit ner Tube 
‚Sempf‘.

JF-Stelingen
(Hahnenklee)

Bauer Horst sucht knakige Magd zum gemeinsa-
men Süßkartoffel ernten und Feld umpfl ügen. Bit-
te meldet euch im Dorf Hahnenklee bei der JF-Ste-
lingen.
Bei dieser Gelegenheit bringt doch nocht eine 
heiratsfähige Lebensabschnittsgefährtin in noch 
nicht fortgeschrittenem Alter für den kleinen Bau-
ern (10-12) mit.

Witziges Ein LKW-Fahrer fährt abends auf der Landstraße. Da begegnet er einem klei-
nen roten Männchen. Er hält an, kurbelt die Scheibe runter und fragt was 

das Männchen will. „Ich bin ein kleines, rotes schwules Alien und habe durst.“ Sagt der LKW-Fahrer: 
„OK, komm rein, du kannst meine letzte Cola haben“. Etwas weiter begegnet er einem kleinen gelben 
Männchen, hält an und kurbelt die Scheibe runter. „Na was willst du denn?“ „Ich bin ein kleines, gelbes, 
schwules Alien und habe Hunger.“ Da meint der Fahrer: „OK, komm rein, du bekommst meinen letzten 
Burger.“ Noch etwas weiter die Straße runter begegnet er einem kleinen grünen Männchen, hält an, 
kurbelt die Scheibe runter und sagt: „Na du kleines, grünes, schwules Alien. Was willst du denn?“ „Den 
Führerschein und die Fahrzeugpapiere bitte.“

HuHuu unsa BronDieE Schatzzii..
Na was geht‘n so? 
Haben dich wirklich aba Hamma mega dolle liieeb..
Gaaaanz dicka Knuutschii
deine Süzzen Blondie+Braunie

… und konventionelle Grüße & Anzeigen
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Liebe Eyleen !Liebe Eyleen !Liebe Eyleen !Liebe Eyleen !Liebe Eyleen !
Die besten GeburtstagsgrüßeDie besten GeburtstagsgrüßeDie besten GeburtstagsgrüßeDie besten GeburtstagsgrüßeDie besten Geburtstagsgrüße
sendet Dir deine JF Wiemsdorf.sendet Dir deine JF Wiemsdorf.sendet Dir deine JF Wiemsdorf.sendet Dir deine JF Wiemsdorf.sendet Dir deine JF Wiemsdorf.

Larissa Vick sucht einen hübschen Jungen!
- blonde Haare
- blaue Augen
- der sich für Mädchen interessiert.

Ulf Biermann sucht eine hübsche Freundin!
- grüne Augen
- braune Haare
- Die sich für Jungen interessiert.

Ties Blanck sucht eine Freundin !
- braune Augen
- braune Haare
- Die sich für Jungen interssiert.

Wir sind in der Jugendfeuerwehr Oerzen
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Ich grüße den, der uns beim letzten Mal mit seinen 
lustigen Sachen erfreut hat, den, der dieses wie-
der tut, den, der richtig nass geworden ist, den, 
der einfach panne aussieht mit seinem Hut, der 
Brille und den abgeknickten Ohren, den, der im 
Zeltdorf Clausthal zu fi nden ist, den, der mit tol-
len Kids und einem tollen Uwe unterwegs ist. Also 
ganz einfach: DEN LAMINATOR. 

-Jackson-

Kleinanzeigen & 
Grüße 

Hi ihr Girls! Suche geiles Girl für Party und viel-
leicht noch mehr! Bin 14. Du solltest 14-16 sein. 
Ich bin im Dorf Hahnenklee, JF Adelheitsdorf-
Grooßmoor. Fragt nach Jan P.

Hey Mädels! Boy sucht süßes Mädchen, zwischen 
10-12 Jahren. Meldet euch bei mir in Hahnenklee 
bei der JF Adelheitsdorf-Grooßmoor. Marvin, 11 
Jahre

Paster Ringmann(junior) sucht ein paar einsame 
Nonnen für eine gemütliche, gemeinsame Bibel-
stunde. Zur Verabredung eines Termins bei Char-
ly unter 01520/8304079 melden Gott segne Euch 
gez. JF Quelkhorn/Hahnenklee

Ich grüße einen Jungen den ich schon öfter beim 
essen gesehen hab. Er saß auch bei der Eröffnung 
hinter unserer Jugendfeuerwehr. Hoffe er weiß 
wer ihm grad schreibt 8) sehen uns ja wieder beim 
essen. Find dich voll süß. Naja, bye hoffe du weißt 
wer PS: Sorry an deine Kameraden die wir Sonn-
tagabend 3x gegrüßt haben

Wir grüßen die JF Schönebeck (aus Braunlage). Es 
ist richtig geil mit euch! Bleibt so wie ihr seid, denn 
so seid ihr richtig cool! Liebe grüsse von Wiebke 
& Chantal

Hey Ihr, wir grüßen die Leute aus Braunlage: 
Timo, Mathis, Kevein, Michaela, Christina, Sascha 
und den blonden Typ mit dem schwarzen cap.
Wiebke&Chantal
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…und auch aus dem Internet
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Lußtiges
Die Lehrerin stellt Fritzchen eine mathematische Aufgabe: „Fritzchen, fünf 
Vögel sitzen auf einem Baum. Ein Jäger schießt einen ab. Wie viele Vögel 
sitzen noch auf dem Baum?“ Fritzchen antwortet: „Keiner“. Daraufhin sagt 

die Lehrerin: „Falsch, vier.“ Fritzchen erwidert: „Es sitzt kein Vogel mehr auf dem Baum, weil einer 
abgeschossen wurde und die anderen weggefl ogen sind.“ „Das ist mathematisch zwar nicht ganz kor-
rekt, aber der Gedankengang ist sehr interessant.“ Darauf hin stellt Fritzchen eine Gegenfrage: „Drei 
Frauen sitzen auf einer Bank und essen ein Eis. Die eine beißt ihr Eis, die andere leckt ihr Eis und die 
dritte lutscht ihr Eis. Welche von ihnen ist verheiratet?“ Daraufhin wird die Lehrerin etwas verlegen 
und sagt: „die, die ihr Eis lutscht. Fritzchen antwortet: „Falsch, die mit dem Ehering an der Hand, aber 
der Gedankengang ist interessant.“

Ein Mann geht in eine Zoofachhandlung und möchte einen sehr intelligenten Papagei 
kaufen. Der Verkäufer meint, er hätte so einen. Zeigt ihm den Papagei und erklärt: 
„Wenn sie an seinem linken Bein ziehen spricht er Englisch und wenn sie an seinem 
rechten Bein ziehen, spricht er Französisch.“ Darauf fragt der Mann: „und was passiert, 
wenn ich an beiden Beinen ziehe?“ Der Papagei antwortet: „Dann falle ich von der Stan-
ge, du Blödmann.“

Wie heißt die Kleidung des Papstes? - Ratzefummel

Anzeigen aus der virtuellen 
Welt vom Sonntag SODOKU

Das Spiel besteht aus einem Gitterfeld mit 3 × 3 
Blöcken, die jeweils in 3 × 3 Felder unterteilt sind, 
insgesamt also 81 Felder in 9 Reihen und 9 Spal-
ten. In einige dieser Felder sind schon zu Beginn 
Ziffern zwischen 1 und 9 eingetragen. 

Ziel des Spiels ist es nun, die leeren Felder des 
Puzzles so zu vervollständigen, dass in jeder der je 
neun Zeilen, Spalten und Blöcke jede Ziffer von 1 
bis 9 genau einmal auftritt.

Die Aufl ösung und ein neues Sodoku fi ndet Ihr in 
der nächsten Ausgabe Eurer Campnews.
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NEWS
„Außergewöhnlicher“ 
Stromausfall in New York
Zehntausende New 
Yorker müssen nach 
dem Stromausfall vom 
vergangenen Montag 
auch zu Beginn der 
neuen Woche noch ohne 
Strom auskommen. Das 
Ausmaß der Schäden 
im unterirdischen Lei-
tungsnetz des Energi-
eunternehmens Con 

Edison ist weit größer 
als zunächst angenom-
men. Bürgermeister Mi-
chael Bloomberg rech-
nete damit, dass die 
Stromversorgung im 
Stadtteil Queens erst in 
den kommenden Tagen 
wieder voll hergestellt 
sein wird.

Einbrecher bestehlen 
Rooneys Eltern
Bei einem Einbruch 
in das Elternhaus des 
Manchester United-
Stars Wayne Rooney 
(20) sind in der Nacht 
zum Sonntag Schmuck 
und wertvolle Fußball-
Andenken gestohlen 
worden. Laut Angaben 
der Polizei haben die 

Diebe aus dem Haus im 
englischen Liverpool 
außer dem Schmuck 
mehrere Fußballhem-
den und Trophäen ge-
stohlen. Dabei handele 
es sich um wertvolle 
Andenken aus der Kar-
riere des Stürmers von 
Manchester United.

Zur Wochenmitte wieder Hit-
ze von über 35 Grad erwartet
Die Hitzewelle kehrt zu-
rück: Nachdem die Tem-
peraturen in Deutsch-
land am Wochenende 

geringfügig gefallen 
sind und dafür schwül-
warme Gewitterluft 
einzog, erwarten die 

Meteorologen bis zur 
Wochenmitte wieder 
Werte von um 35 Grad 
Celsius. 

Beck bekräftigt 
Anspruch auf 
Kanzlerkandidatur
Berlin (dpa) - Der SPD-
Vorsitzende Kurt Beck 
hat seinen prinzipiellen 
Anspruch auf die Kanz-
lerkandidatur bei der 
Bundestagswahl 2009 
bekräftigt. „Dass der 

Vorsitzende den ersten 
Zugriff hat, ist selbst-
verständlich“, sagte er 
der „Bild am Sonntag“. 
Die Entscheidung falle 
allerdings erst 2008. 

Jaroslaw Kaczynski ist 
neuer polnischer Re-
gierungschef
Warschau (dpa) - Der 
neue polnische Minis-
terpräsident Jaroslaw 
Kaczynski will in seiner 
Außenpolitik auf „mehr 
Entschiedenheit“ set-
zen. Voraussichtlich am 

kommenden Mittwoch 
will der Vorsitzende der 
Regierungspartei Recht 
und Gerechtigkeit (PiS) 
im Parlament die Ver-
trauensfrage stellen.

Deutscher Astronaut 
begleitet Labor ins All
Hans Schlegel heißt der 
nächste deutsche Astro-
naut, der zur Interna-
tionalen Raumstation 
ISS aufbrechen wird. 
Wahrscheinlich um den 
27. September 2007 he-

rum wird der 54-Jährige 
starten. Seine Aufgabe 
ist es, die Installation 
und Inbetriebnahme 
des Weltraumlabors Co-
lumbus zu überwachen. 

Weihnachtsmänner im Stress
Noch fünf Monate 
bis Weihnachten. Da 
kommt langsam Stress 
auf - bei den Santas, 
Babbo Natales und Ni-
koläusen. Gut, dass es 
einen fi xen Termin in ih-
rem Kalender gibt - den 
Weihnachtsmannkon-
gress in Kopenhagen. 
Da geht es dann unter 
anderem um die Frage, 
wann dieses Jahr Weih-
nachten ist. Aus mehr 
als 20 Ländern kommen 

die Weihnachtsmänner 
zusammen. Auch aus 
Venezuela und den USA 
sind Abgesandte nach 
Dänemark gekommen. 

In Kopenhagen wird 
übrigens auch ein Eh-
ren-Weihnachtsmann 
ernannt - in diesem Jahr 
ist es der dänische Fuß-

ballprofi  Ebbe Sand, der 
gerade seinen Abschied 
vom FC Schalke 04 ge-
feiert hat.
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Was geht heute Abend?
Wer schön fl eißig unse-
re Vorankündigungen 
für die Veranstaltungen 
gelesen hat, wird sich 
sicher schon Gedanken 
über das heute statt-
fi ndenden Dorfduell 
gemacht haben. Dorf-
duell? Jupp, das ist was 
Neues und hier ist eure 
Kreativität gefragt. Das 
Veranstaltungsteam for-
dert euch nämlich her-
aus. Und das Dorf was 
die meiste Kreativität 
bzw. Flexibilität beweist 
wird als Dorfsieger von 
der Bühne gehen. Was 
ihr dazu braucht? Ha, 
ganz einfach. Schickt 
e inen f re iwi l l i -

gen aus 
jeder Ju-

gendfeuerwehr auf die 
Bühne der spontan mit-
spielen möchte und tre-
tet als Dorfgemeinschaft 
gegen die Anderen an. 
Der Rest, der sich nicht 
traut, hat die ehrenvolle 
Aufgabe für die richtige 
Stimmung vor der Büh-
ne zu sorgen. Es locken 
interessante Preise für 
alle Teilnehmer. Also wir 
freuen uns alle auf die 
Spielshow im Großzelt 
mit Euch.

Am Sonntagnachmittag trafen sich die Gruppen 
aus den Jugendfeuerwehren Roselaere aus Belgi-
en, Zohor aus Slowakei, Walchsee aus Österreich, 
Quelkhorn, Isernhagen, Esbeck, Oerzen, Bre-
men Schwichtenberg und Roisdorf sowie aus 
dem Deutsch-Polnischen-Dorf  Opole, Ka-
lisz und Miasteczko Krajenskie aus Polen 

und ihre deutschen Partner unter 
dem Motto „Tag der internationa-
len Begegnungen“ zum Breakball spie-
len. Tja, alle die, die den Wettbewerb 
nicht gesehen haben, haben echt was 

verpasst. Die Stimmung war einfach 
super und die einzelnen Gruppen 
haben alles gegeben. Zwischen den 

Spielen stellten sich die Grup-
pen vor, damit jeder weiß, 
welche verschiedenen Nati-

onen bei diesem Zeltlager dabei 
sind. An dieser Stelle werde ich auch keine 
genaue Spielbeschreibung liefern, denn 

Sorry,  Sorry,  Sorry
Jackson entschuldigt sich beim Veranstaltungsteam 
für die Flüchtigkeitsfehler. Aber dafür kann sie ei-
gentlich nichts. Denn sie wurde vom gemeinen und 
super fi esen Virus „Augenschwere“ befallen. Also 
bitte nicht persönlich nehmen. Sie mag euch ja. 

Veranstaltungen

Was geht ab? 
Dienstag, 25.07.2006 
Dorfduell und Star Search 

Mittwoch, 26.07.2006
It‘s Disco Time ñ DJ Heiko rockt das Haus

Donnerstag, 27.07.2006
Live Band Soilent Green 

Freitag, 28.07.2006
Star Search Spezial und Rockparty 

Internationales Breakball-Turnier
alle die es wirklich interessiert, was Breakball ist, 
können sich bei den teilgenommenen Gruppen in-
formieren oder sich die Bilder im Internet anse-

hen. Nach dem Abendessen gab es dann die 
Entscheidungsspiele. Hierbei war die Gruppe 
der Jugendfeuerwehr Opole siegreich. Fazit: 

Das Spiel ist auf jeden Fall zu empfehlen, denn 
es hat nicht nur Spaß gemacht dort zuzusehen, 

auch die Gruppen aus dem Deutsch-Polnischen-auch die Gruppen aus dem Deutsch-Polnischen-
Dorf konnten sich noch besser kennen lernen und 
auch alle Anderen sind zum Schluss als Freunde 
vom Platz gegangen. vom Platz gegangen. 



 


      



               
           
  

    
  

     
    

      

       

     
  

    

   

 

   
      
          
    
         
    

HeyihrHagenohsener!

IchwünscheeuchnocheinpaarschöneTage.

IchgrüßedannnochganzbesonderesmeineMaike,Jacky,JennysowieJanninaausHajen.

AkiundSinaausBorry.,dieKatrinausKirchohsennatürlichauch!

MeinSchatziichliebedichunendlichfürimmer!!

EurekleeneJule
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Heute: Die Kontaktbörse für Kids und mehr...
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Ich der  nette und hübsche Julian suche
nettes Mädchen für gemütliche Stunden zu
zweit.
Sie sollte humorvoll,nett,sportlich und
witzig und im alter zwischen 15-17Jahren
sein.
Ich komme aus derJF-Stotel im Zeltdorf
Altenau. Wenn ihr interesse habt kommt
einfach mal vorbei,
würde mich sehr freuen.    Haunse rein=)

-- Zur Information --
Die Anzeigen auf dieser Seite habt Ihr auf unserem Camp-News Computer erstellt.

Daher nehmen wir keine Veränderungen an diesen Texten vor.

Da vor 3 und 6 Jahren die Kontaktanzeigen
für Dennis B. aus C. erfolglos geblieben sind,
suchen wir
nun das weibliche Gegenstück für Michael D.
aus B. Interessierte sind bitte immer Punkt
15,00 Uhr bei
den GDs in Clausthal zu melden.
Für Dennis gilt, er wird irgendwann seine
Traumfrau im Altenheim beim Tanzcafé
kennenlernen

Vorstellung der Gemeindedirektoren von Clausthal
Hallo erst mal, hier ist Clausthal!
Das mit Abstand schönste Dorf im Lager liegt am A.... der Welt.
Na ja, nicht ganz, aber wir haben den weitesten Weg zum Essenzelt.
Dafür sind wir die Ersten beim Indiaca.
Und nun zu uns:  Wir sind eine kleine aber ziemlich coole Zwei-Zelt-WG.
Da haben wir als erstes Dennis Brandes (27), gelernter Tischler a.D. und nun bei der Berufsfeuerwehr, der ist zwar
„nur“ stellvertretender GD, aber dafür hat er viel auszuhalten. Er wird nämlich gemobt und gepiesackt von Noelle
(7) seinem Patenkind und ihrem kleinen Bruder Henry(5) „Der Bademeister“.
Allerdings piesackt und mobbt Dennis auch und zwar mich, Kerstin (36) auch genannt Mama. Ich habe 4 Kinder
von denen 2 schon bei der JF-Lebenstedt als Teilnehmer dabei sind.
Bleibt noch übrig Holger (38), unseraller GD!!! Tischler und Papa dieser „hochwohlerzogenen“ 4 Kinder. Wir
hoffen, daß das Wetter immer gut mitspielt und Ihr viel Spaß in unserem Zeltdorf haben werdet. Desweiteren
wünschen wir uns eine gute Zusammenarbeit mit Euch, sprecht uns an, wenn es irgendwas gibt, womit Ihr nicht
zufrieden seid. Ihr könnt aber auch gerne kommen
und alles loben, was es zu loben gibt.  Wir hoffen, wir werden
für die Unzufriedenen eine akzeptable Lösung
finden.  Warum auch nicht, die letzten 3 Male hat es ja auch
geklappt.  Auch wenn es nach Außen manchmal den
Anschein hat, wir würden uns nicht immer verstehen,
wird jeden Abend im Bett gekuschelt.
J E D E R  für sich ! natürlich.
So, bleibt sauber und immer schön durch die Hose atmen,
macht uns nicht zuviel Streß und habt eine schöne Woche.
Eure GD aus Clausthal

Wir Grüßen unseren Besten

Wir Grüßen unseren Besten
Wir Grüßen unseren Besten

Wir Grüßen unseren Besten

Wir Grüßen unseren Besten

Betreuer(kay Luscher)der mit

Betreuer(kay Luscher)der mit

Betreuer(kay Luscher)der mit

Betreuer(kay Luscher)der mit

Betreuer(kay Luscher)der mit

uns viel Unternehmt und für

uns viel Unternehmt und für

uns viel Unternehmt und für

uns viel Unternehmt und für

uns viel Unternehmt und für

jeden spaß gut ist. Mit
jeden spaß gut ist. Mit
jeden spaß gut ist. Mit
jeden spaß gut ist. Mit
jeden spaß gut ist. Mit

Freundlichen Grüßen die JF

Freundlichen Grüßen die JF
Freundlichen Grüßen die JF

Freundlichen Grüßen die JF

Freundlichen Grüßen die JF

Barme.Barme.Barme.Barme.Barme.

Wir Grüßen:Eggers,Tobi,Niklas,Basti,Erik,Wir Grüßen:Eggers,Tobi,Niklas,Basti,Erik,Wir Grüßen:Eggers,Tobi,Niklas,Basti,Erik,Wir Grüßen:Eggers,Tobi,Niklas,Basti,Erik,Wir Grüßen:Eggers,Tobi,Niklas,Basti,Erik,
Jan,Flo,Radi,Strempel,Felix,Phil ippe,PascalJan,Flo,Radi,Strempel,Felix,Phil ippe,PascalJan,Flo,Radi,Strempel,Felix,Phil ippe,PascalJan,Flo,Radi,Strempel,Felix,Phil ippe,PascalJan,Flo,Radi,Strempel,Felix,Phil ippe,Pascal
und natürlich auch die Betreuer:und natürlich auch die Betreuer:und natürlich auch die Betreuer:und natürlich auch die Betreuer:und natürlich auch die Betreuer:
Becker,Jens,Morschi,Amelie,Sabrina S.,Sabrina v.Alm und EikBecker,Jens,Morschi,Amelie,Sabrina S.,Sabrina v.Alm und EikBecker,Jens,Morschi,Amelie,Sabrina S.,Sabrina v.Alm und EikBecker,Jens,Morschi,Amelie,Sabrina S.,Sabrina v.Alm und EikBecker,Jens,Morschi,Amelie,Sabrina S.,Sabrina v.Alm und Eik
Euer Jenna u. Pia (JF Bispingen)Euer Jenna u. Pia (JF Bispingen)Euer Jenna u. Pia (JF Bispingen)Euer Jenna u. Pia (JF Bispingen)Euer Jenna u. Pia (JF Bispingen)

Buenos dias, guapas!
Buscamos chicas guapas de Clausthal.
Somos tres chicos muy simpaticos
(tenemos 14,15 y 16 anos)
 y podemos hablar un poco de espanol. :-)
Muchos besos de Arne, Armands y Alex.

JF Adendorf
Clausthal
Würden uns freuen neue  Gesichter
kennenzulernen.
................................................................
und das ganze nochmal auf Deutsch:

Guten Tag meine Hübschen!
Wir suchen hübsche Mädchen aus Clausthal.
Wir sind drei sympatische Jungs aus Clausthal,
im Alter von 14, 15 und 16 Jahren.
Und können ein wenig Spanisch. :-)
Viele Grüße von Arne, Armands und Alex.

Hi ihr süßen. wir suchen sportliche und hübsche Mädels.
Zwischen 13-17 jahren. wir sind drei sportliche jungs aus der
JFBarme und findet uns in Braunlage.
wir sind 13,16,17jahre.könnt ruhig mal vorbei kommen
mit freundlichen grüßen.
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Wir zwei Mädels suchen für unsere
Boys....
Unsere drei besten Typen (16-17) aus
der Feuerwehr drehen bald durch. Wir
suchen dringend drei hübsche und
nette Mädels (15-17), die jeden Spaß
mitmachen und den Abend (oder auch
den ganzen Tag mit Ihnen verbringen
wollen. Wenn Ihr jetzt neugierig gewor-
den seid, dann kommt doch mal bei der
Feuerwehr Brietlingen oder
Briettlingen (Braunlage) vorbei und
erkundigt Euch nach Michi, Stefan und
Christian. Kommt so schnell wie mög-
lich, die Jungs brauchen Euch. :-)
Liebe Grüße, Lisa und Jeannine

Niko und Jannik aus der JF Adenbüttel hauen mal wieder a zünftiges Servus raus an:
- Herrn Oettinger und Frau Flens
- Käptn Kimme, Jupp Jaucke und Benni Ballerbacke
- Leiste und Hoschi
- Klatsch Klatsch aus Clausthal (gib Ihr)
- Michi und Ende
- Klein Pastor, Fritzchen und Friedrich
- Dani Kumpani und Böhme (schalalala...)
- Broiler, den Heimwerkerkönig
- alle, die mal ordentlich einen abschmatzen
- unsere Liebespaare CD&L, Ne&Je, M&B
- Jannik
- Niko
So...muss erstmal reichen...wir verabscheuen uns...
Mit freundlichen Füßen
DieTypen mit den rot-weißen Mützen

Fortsetzung folgt...
Andreas (Hage) und Verena (Surhusen) sind jetzt zusammen...
gestern waren sie noch verliebt!
Genauso wie Keno (Hage) und Tomke (Groß-Midlum)
sind auch zusammen. Gott, verlieben die sich alle schnell...:-)
Gruß Wiebke, (Suhrhusen)

Die Jugendfeuerwehr Westgellersen grüßt alle Jugendfeuerwehren des Landkreises Lüneburg, aber
besonders die der Gellerser Dörfer. Danke an die Betreuer, weil wir immer bei euch
gammeln können.

Hallo Süden,
ich Nico, grüße euch ganz herzlich und
wünsche Euch eine schöne Zeit.
Gez. Nico aus Kirchen

Wir suchen eine Frau für Andy!
Unser Jugendwart Andreas ist 23 Jahre alt, sportlich gebaut, blond und er studiert.
Seine große Liebe hat er schon gefunden (Cluvenhagen), aber Andy ist ein wenig schüchtern
und traut sich nicht, sie anzusprechen. Daher suchen wir eine Frau, ca. 19 bis 20 Jahre, die
nichts gegen seine Schüchternheit hat und ihn ein wenig aus seiner Verklemmtheit rauslockt.
Körperbau, Frisur und das gesamte Aussehen spielen für Andreas keine große Rolle.
Hauptsache der Charakter stimmt.
Wir, die JF Kirchlinteln aus dem Zeltdorf Hahnenklee veranstalten eine kleine Auswahlrunde
heute um 19.00 Uhr. Die Gewinnerin gewinnt ein Date mit Andy.
Wir wünschen uns, daß viele von Euch kommen.
JF Kirchlinteln
Hey Mädels, die Jungs aus der JF Westergellersen (Braunlage) sind teilweise noch Single und haben
es satt.Besonders der „kleene Ossi“ (Udo, 14)! Wir sind alle zwischen 11 und 23. Für den 23 jährigen
bitte nur Betreuerinnen melden! Ihr erkennt uns an den beiden Flaggen bei unseren Zelten!
also schaut doch einfach mal vorbei. Gerne auch die polnischen Mitmenschen!
Wir haben auch noch 3 Singlefrauen dabei (14, 15 und 18 Jahre alt). Gruß, ein Betreuer

Liebe Alyssa,
Herzlichen Glückwunsch zum 16. Geburtstag!
Für die Zukunft alles Gute!
Deine JF Uphusen



CampNews

Sind eure Eltern alle Architekten
oder warum seid ihr Mädchen hier
alle so gut gebaut??? Gez. Charly
JF Quelkhorn/Hahnenklee->
015208304079

Moin moin, boy sucht girl zum
spaß haben! Interesse? Sie
sollte 14-16 sein. Bin 14! Ihr
findet mich in Hahnenklee im
Zelt von Adelheitsdorf-
Grooßmoor. Julian

An alle netten girls die
singles sind zwischen 10-12
jahren. Ich suche ein Mädchen
zum chillen und flirten. Wenn
ihr lust habt meldet euch bitte
bei Adelheitsdorf-Großmoor in
Hahnenklee! Ich bin zwischen
1,50m und 1,60m, dunkel blond
und wird im Oktober 13.

Christian

Wir grüßen den
Zeltmoderator, der
immer freundlich ist
und einem mit viel
Liebe das Essen
versüßt. Dein
Fanclub aus
Hahnenklee

Unser halber Meter, der
kleine Peter, sucht auch
noch eine Freundin. Bitte
sei nicht schüchtern, denn
er ist es schon. Meldung
beim Manager von der JF
Heiligenthal.

Hallo Poke Genossen. Wir
suchen dringend von Silber/
Gold Pokemon # 206 und #
230. Wer diese Pokemons
besitzt meldet sich bitte bei
der JF Heiligenthal (Zeltdorf
Hahnenklee). Wir bieten als
Gegenleistung eines von #
248 Pokemons!!! P.S.:
Können auch gerne ein
Pokekampf austragen.

Hey Mädels,
ich der kleine Robin (+10) bin noch
Single. Das müsst ihr ändern! Ich

bin 1,42 m groß, habe braune Haare,
blaue Augen und bin halb Spanier

und suche „dich“. Ihr findet mich im
Zeltdorf Braunlage bei den Super-

Kirchgellersern.
P.S.: Singles von 10 – 17 jede Menge
dabei! Schaut einfach mal spontan

vorbei! Ihr findet uns neben den
beiden Zelten mit den beiden großen

Flaggen unserer Gemeinde

Hallo Mädels,
ich heiße Arne und komme aus
Hamburg. Ich bin 13 Jahre alt und
schon sehr erfahren in Sachen
Mädchen. Doch leider bin ich zurzeit
sehr einsam. Deshalb sich ich ein
nettes Mädchen, mit dem ich eine
schöne Zeit verbringen und vielleicht
auch Erfahrungen austauschen kann.
Wäre schön, wenn ihr euch bei mir
meldet würdet.
Arne Milhan JF Hamburg Lohbrügge
aus dem Dorf Altenau

Hahnenklee- die schönste Aussicht im Zeltlager !
Wir grüssen alle Teilnehmer des 14. Landeszeltlagers!

Von unserem herrlich am Waldrand gelegenen Zeltdorf Hahnenklee haben wir einen einmaligen
Talblick auf Wolfshagen. Unsere großzügig angelegten Dorfwege laden zu ausgedehnten
Spaziergängen ein. Eine gute Infrastruktur lässt kaum Wünsche offen. Die im modernen Design
erstellte Raucherecke, ein begrünter großer Dorfplatz und eine freundliche Verwaltung mit den
Gemeindedirektoren Thomas & Siggi machen Hahnenklee zum begehrtesten Ort im Zeltlager.
Die vom Nachbardorf Braunlage, nach zähen Verhandlungen übernommenen Brachflächen –
vorrangig Sumpf- und Moorgebiete – wurden in kürzester Zeit aufwendig erschlossen und ergeben
nunmehr ein reizvolles neues Baugebiet „Hahnenklee 2“ ! Weitere Verhandlungen mit Braunlage
sind derzeit aufgrund der Bockigkeit der dortigen Verwaltungschefs gescheitert. Insbesondere das
Gebiet „Droster Sümpfe“ konnte aus diesen Gründen noch nicht übernommen werden. Die enge
Bebauung in Braunlage sowie das unebene Gelände „Utes Hang“ erschweren die Expansionspläne
unseres Dorfes. Interessenten für neue Grundstücke müssen daher mit einer Wartezeit von ca.
drei Jahren bis zur Baufreigabe rechnen.
Besucher sind in unserem Dorf herzlich willkommen und werden selbstverständlich persönlich von
den freundlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ortseigenen Sicherheitsdienstes begrüßt.
Schaut doch einmal bei uns vorbei und überzeugt euch selbst von den Vorteilen des schönsten
Zeltdorfes im Zeltlager.
Noch viele sonnige Tage wünschen Euch, Thomas & Siggi

noch mehr Anzeigen........................................................
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