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*SnaKeBiTe* muss sich auch
mal selbst grüßen, weil das ja
sonst keiner getan hat ;-) dazu
grüsst er dann noch seine
klasse Kollegen aus der
Redaktion, die GD´s(danke für
eure Einladung zur 15uhr-
besprechung), die JF
Lohheide(auf das wir im
nächsten Zeltlager dann
Zeltnachbarn sind), die
Schönebecker, weil die auch
mal gegrüßt werden
wollten(remind the photos), die
JF Stotel von gegenüber, Andi
(danke für den Gruß) und alle
die mich kennen und ich
vergessen hab! Rock On
Ladies&Gentleman!!!
 Bis densen, Euer Jan
PS: an die zocker unter euch,
schaut mal auf
www.celler-boot-camp.de
vorbei.PPS: aber alle anderen,
die am surfen sind auch ;-)

Die JF Eversen möchte sich
bei der JF Lohheide ganz recht
herzlich für das „Asyl“ und die
Hilfe bedanken! Ihr seid Spitze!

Ich grüße die JF-Hepstedt und
ganz besonders Jeannine,
Inken und Stephan. Außerdem
ich euch viel Glück bei den
Schwimmwettbewerben!!!
(werde selber dran
teilnehmen)

Hallo duftes Wettbewerb.
Team! Wir wollten euch hiermit
sagen, dass ihr total coole
Typen seid. Und bedanken uns
für die krassen Abende, das
geile zusammenduschen und
die gute Zusammenarbeit
während der
Wettkampfwoche. Es war´ne
Hammer Zeit. Der Abschied
wird uns sehr schwer fallen.
Auf ein baldiges Wiedersehen,
Euer Indiaca-Team

Will meine Mutter und zugleich
Betreuerin grüßen! Danke das
du es mit uns solange
aushältst, besonders mit mir,
der Zicke! Danke das du meine
beste Freundin bist und das du
immer ein Ohr für mich hast!
Deine zickige Tochter Jackie.
Danke Michaela Moldenhauer
aus der JF Melbeck in Hahnen-
klee

Also liebe Nachbarn und alle
die uns immer wieder fragen:
Ba-Hi-Jü heißt : Baförde-
Hittbergen-Jürgenstorf!!!
Das sind drei wunderschöne
Dörfer nahe Lüneburg, an
der Elbe gelegen. Aber wir
freuen uns immer wieder,
wenn wir´s erklären dürfen
8). Viele Grüße auch an alle
unsere Fans: Oerzen,
Grohnde, Ebstorf, Adendorf,
die restlichen Jugend-
feuerwehren des LK
Lüneburg und des Zeltdorfes
Altenau und an Frederik die
Grasfressende Landschild-
kröte

Die Redaktion der Campnews
grüßt die hübschen
Nachbarinnen von der JF Stotel
und bedankt sich für deren
Grüße. Macht´s gut und haltet
die Ohren steif!

Wir grüßen Nikki(Niklas),
Phillipp und Timo! Ihr seid voll
hamma drauf! Schade das wir
net mehr mit euch reden
dürfen, war so hamma!!! Naja,
man hört ja von einander!
W.H.E.S.M.H.D.Lieb! Eure vier
Mädels, Steffi, Annika, Melissa
und Jacqueline

Ich grüße Sonja T. aus der JF
Grohnde und wünsche euch
allen alles gute. Alex M. aus
der JF Kirchohsen

Wir grüßen die Nöpker, mit
denen wir immer Party
machen. Egal ob in der Disko
oder auf dem Zeltplatz

Das war´s …….

Das 14. Landeszeltlager in Wolfshagen neigt sich dem Ende zu und nun heißt es Abschied nehmen. Wir verlebten
eine Woche, in der, das Wetter herrlich war, die Stimmung hervorragend, neue Freundschaften geschlossen und
alte verfestigt wurden,
Tränen flossen, jede Menge gelacht wurde, hart gearbeitet, viel gefeiert, lecker gegessen und wenig geschlafen
wurde, wir in der Sonne lagen, Wasserschlachten veranstalteten, in den „Dorfkriegen“ Sieger sein wollten,
Jugendwarte und Betreuer sich noch besser kennen lernten und neue Trends gesetzt wurden,….
Nun fahren wir mit all unseren Erinnerung und Emotionen nach Hause und für die Meisten geht der Alltag wieder
los. Nicht lange, und dann verblasst das hier Erlebte. Aber nur ein wenig, denn diese Woche wird uns immer
irgendwie in Erinnerung bleiben. Schweren Herzens schreibe ich nun die letzten Zeilen meiner täglich erlebten
kleinen Geschichten und muss ehrlich zugeben, dass ich noch gar nicht nach Hause möchte. Das Landeszeltlager
ist halt immer etwas ganz Besonderes. Denn wo sonst, hat man so viele Menschen auf einem Fleck, die alle so
friedlich miteinander für eine Woche leben? Wo trifft man so viele nette und liebe Menschen, die uns in unserem
Leben ein Stück begleiten dürfen?
Aber vor allem, wem gebührt der Dank für dieses unvergessliche Erlebnis? Natürlich all den Mitarbeitern, die
dafür gesorgt haben, dass hier etwas geboten wird, also im Einzelnen, dem Veranstaltungsteam, dem
Versorgungsteam, dem Jugendparlament, dem Team Wettbewerbe, den Mitarbeitern aus dem Bastel- und
Werkshop, dem Team Ausflugsfahrten, den Leuten von der Essensausgabe, den Mitarbeitern von Sicherheit und
Ordnung, den Leuten von der FUK Niedersachsen, dem Lagerarzt, dem Sanitätswesen, dem Bauhof, der
Geräteverwaltung, der Fahrbereitschaft, den Mitarbeitern von der Wasserver- und Entsorgung, meinen Kollegen
von der Lagerzeitung, den Gemeindedirektoren und an oberster Stelle der Lagerleitung sowie euch allen. Denn
WIR haben zusammen dieses Zeltlager zu dem gemacht, was es ist. Nämlich einem unvergesslichen Ereignis.
Ich wünsche euch allen ein paar schöne letzte Stunden hier vor Ort und eine gute Heimreise und hoffe wir sehen
uns in drei Jahren alle wieder.
Und somit beende ich meine Serie von Berichten und verabschiede mich.
Eure Jacqueline Grünhöfer (Jackson)

Noch mehr Grüße.........

Das Ori-Team grüßt ganz
besonders Paul & Regina. Wir
bedanken uns rechtherzlich
für die gute Organisation und
für die schöne Zeit.
Kathy, Anne, Acki, Stephan,
Matze, Jonny, Jens, Schmiedt,
Stefan und Kilomann

Tim & Hans grüßen die Eule mit
dem Masterkorken.

Das Ori-Team sendet ganz liebe
Grüße an das Harzfahrt-Team.
Danke für die schönen Abende

Tim grüßt Hans und Hans
grüßt Tim. Wir grüßen die
Thekenmäuse und bedanken
uns für die gute Bewirtung.
100ert

Tschau, Ann-Katrin (JF
Hepstedt) PS: und noch mal
´nen Dank an Sabrina Z. das
sie doch erst Samstag fährt
und das sie nicht immer
Lagerkoller hat!!! *grins*

Hey Daniel-Schatz!
Ist echt scheiße, dass ich jetzt
weg bin! Damit du´s weißt:
ICH LIEBE DICH! Vergiss bitte
nicht: Ich liebe dich sooo dolle.
By: Deine Lisa!

An die JF Velpke!
Ich liebe euch meine Baby´s!
Fu…. Urlaub, man ihr seid das
Beste (mit Daniel) für mich. So
haltet die Ohren steif. ICH
LIEBE EUCH. Lisa

Hallo Hagenohsener!!!
Diesmal möchten wir uns für
die schöne Woche Zeltlager
bedanken. Ihr seid echt super!!!
Es hat uns sehr viel Spaß
gemacht, dass lag auch an der
guten „Stimmung“, die ihr
gemacht habt!!! Weiter so. Wir
freuen uns schon aufs
nächste Zeltlager mit euch.
!Eure weibliche Führung!

JF Ildehausen grüßt JF
Herrhausen, Nicole & Fredde
grüßen ganz speziell Philip,
Anna und Henrike. Dann
grüßen die Ildehausener noch
die JF Wehdel, dort ganz
besonders Laurenz,Kevin und
Mr Zeltlager. Vielen dank auch
noch an Ingo aus Münchehof
für die Mitfahrgelegenheit.
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SUDOKU
die Aufl ösung aus Aus-
gabe 6 und ein Neues 
für die Heimreise. Viel 
Spaß und Gute Heim-
reise,  ����������

���������������



   
     
              
             
            
              
                
           
       

               
            
             
        

             

          
      
         

 



 


      



 
     
     
  
    

      
     
   
     
     
     
     
      
     
     
       
      
  
   

      
    
      


    
    
      
    
     
 

      
            
   
         

         
         
           
    
    
    
         

     
      
      
    
    
   
   

    
      
       
       
     
      
      
     
     
     
  
     
   
 

 
 

      
   

   

 
   
   
   
   
         
            
           
            
  
                   

             
             
             
            
            
            
          
         
             
          



   
     

 
         
      
         
        
             
            

    
    
   
    
    

 
   
   
   
         
           
      

        
         
   
        
        
      
   
      
     
      

  
   
  
  
      
     
     
      
   

 
           



Bunte 
Sachen

Heute: Die Kontaktbörse für Kids und mehr...
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An Jeff und Rex aus Wietze: Ich willein
Kind von euch! Nein, gelogen, ich will
zwei 8) Vero

Die junge Dame die auf dem Tisch
getanzt hat(mit dem blauen T-Shirt
würde gerne wissen, von wem sie
gegrüßt wurde. Katrin aus der JF
Kirchohsen

Nicole grüßst Jeffrey aus der Nachbar-
schaft- war ein tolles Volleyballspiel!

Fredde und Nicole grüßen Torben aus
Sittensen und wir alle aus
Ildehausendanken für seine
Hilfsbereitschaft.

Der Gasthof „Meppen“ bedankt sich bei
den vielen Gästen, die Abend für Abend
für gemütliche Stunden im Pavillon
gesorgt haben. Wir hoffen, dass Euch die
Fruchtbowle geschmeckt hat! Ein
besonderer Gruß geht an unsere Freunde
aus Kirchohsen(speziell an Mario und
Katrin). Kommt gut nach Hause! Eure
Bössels aus Meppen

Hey Sarah, na Babe aus Häcklingen. Bist
ein Engel ;-) weiter geht´s: Hey
Christine, Yo, Jana ihr seid Freaks, aber
ich mag euch. Weiterhin gehen ganz liebe
Grüße an S.Betty Z-316 8)
So, kommen wir nun zu Anna-Lena aus
Ohlendorf, sei an dieser Stelle auch
gegrüßt. Herrhausen grüße ich auch, aber
so was von xD. Die Mädels mit den
zwei verschiedenen Schuhen seien auch
gegrüßt. Hey SnaKeBiTe, grüß dich!!! 8)
Die, die ich vergesseb habe, grüße ich
auch! Euer Andi

Ich grüße die JF Stotel und ich wollte
noch sagen, dass ihr uns nicht immer
zwingen sollt etwas zu essen. Julia

Christian aus Chefdorf (Ildehausen)
grüßt Mammut mit Nasenring und den
Rest aus Detschdorf (Herrhausen)

Liebe Grüße, an die Spielebetreuer,
besondere Grüße an Jogi, Nicole, Nicki,
Maren Fania und Domenik. Von den
beiden Räbjer BetreuernHi Kreysel!

Wo ist den dein Ausweis ?Wir wissen !
Kommt vorbei und hohl ihn dir aber bring
was zu Trinken mit!Sonst gibt’s ihn nicht!
Du kennst uns sehr gut !(sogar die
kleinen).Kleiner tipp wir wohnen in
Clausthal
P.S.:Du weißt ja was wir gerne mögen!!!

Hoch verehrte Lagerleitung ich finde es
verdammt blöde das die Wettbewerbe hier
so unorganisiert sind .Es kann doch nicht
sein die JF‘s hier teilweise 1 - 2 Tage
rumgammeln und dann auf einmal 3
Wettbewerbe am Tag haben.da ist ja die
Organisation auf jedem Kreiszeltlager
besser!! Aus jedem finde ich es  total
scheiße das die Schiedsrichter teilweise
noch unmotivierter sind als die
Jugendlichen und nicht einmal
ausreichende Regelkentnisse ihres Spiels
haben.
Hochachtungsvoll der Meckerfritzen (i.a

Hagen JF W.E)

Ich Heiko: grüße die JF Hagen,
meinem Jugendfeuerwehrwart und
den Weltbrandmeister
(B-Boy)
Gez.: B. (JF Hagen)

Wir von der JF Stotel grüßen the
Everbaufahrmas und Konsorten
(Familie) die immer hilfsbereit
waren. Dann wollen wir noch die
GD´s Pinky (Sven) an the Brain
(Mark) aus Altenau grüßen. Ihr wart
auch super

Christoph  Rösecke hatte am
Freitag Geburtstag
Alles gute wünscht dir deine JF
Hagen

Das Küken hält die Stellung...
...bis in drei Jahren!

Danke
Sieben Tage haben wir nun in
Wolfshagen verbracht
und es hat nicht selten gekracht.
Die Klo´s verbreiten ´nen üblen Geruch,
von jedem kommt ein netter Spruch,
alte Bekannte wieder sehn,
mit neuen netten Leuten schwimmen
gehen.
Ja das ist Zeltlager,
nicht unbedingt nur wunderbar.
Ein großes HALLO am letzten Tag
an die vielen Menschen die jeder mag.

Sieben Tage sind vorbei und vorüber,
hoffentlich sehen wir uns alle mal
wieder,
denn beim Feiern waren wir große
spitze
auch bei brüllender Hitze.
Ich weiß das Gedicht ist ein mega Stuss,
trotzdem einen dicken Kuss.
Ich will mich jetzt nicht länger plagen
und allen einmal DANKE sagen.

Ganz liebe Grüße an: Die Harz4-Leute,
die Helfer hinter der Theke, die übrigen
Thekenschlampen, dem V-Team, den
Pressefutzis, den Cafeteria-Damen, der
Eisprinzessin und der Milchshakebar. Ihr
wart alle super!
Und noch einen besonderen Dank an
den Obererpel mit seiner „großen
Geduld“

  Hunnert !!!

Die Enten 1,2,3
Wir kamen, sahen und siegten!
Braunlage ertränkt, Altenau
vesenkt und Hahnenklee das
Wasser geschenkt. Die Nr.1 in
Wolfshagen sind wir:
CLAUSTHAL!!!

Hey…wir wollten mal unseren
Jugendwart Timo und unsere
Betreuer Alessia und Hagen
grüßen. Danke fürdie tolle
Woche…hat echt Spaß gemacht.
Viele Grüße von Jasmin und Sina

Hey…wir wollten noch mal schnell
unsere Nachbarn Artlenburg und
Kirchohsen grüßen. Und Basti aus
Kapern auch. Bis zum nächsten
LZL, Jasmin und Sina

Das Redaktionsteam der
Campnews wollte sich bei allen
Mitarbeitern, Helfern,
Jugendfeuerwehren und allen
anderen für die Unterstützung und
Anzeigen bedanken. Wir hoffen
das euch allen, dass LZL,
genauso viel Spaß gemacht hat
wie uns und wir uns in drei Jahren
wieder sehen. Eure Campnews
Redaktion


