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Verschiedenes von Euch für Euch

AndieSandkruger-JF-Kids:
Hallo,
wir,dieBetreuerderJFSandkrug
(Axel,Moritz,Alexander),wollen
uns bedanken für:
- das sehr sehr saubere
Jugendzelt
- den aufgeräumten Pavillon
- den freundlichen Umgang
untereinander
-denaufrichtigenundehrlichen
Respekt gegenüber den Betreuern
-daspünktliche,sofortigeund
nörgelfreie Aufstehen am Morgen
- 49.000.000 überaus wichtigen
Fragen am Tag
- das klaglose Aufnehmen und
Umsetzen,ohneInfragestellung,
der Befehle von den Betreuern
DANKE
bleibtsowieIhrseidundmacht
weiterso.
PS: Grüße an unsere GD Thomas
undSiggi
(fürdenDorfkriegstehenwir

hinterEuch:))

Moin
Wir grüßen die JF Kirchhusen und die JF
Artlenburg wir drücken euch die Daumen bei
den Wettkämpfen.
Viel Spaß noch auf dem Landeszeltlager
Mit freundlichen Grüßen Janita und Jessica

PS.: und noch viele Grüße von der JF
Wendisch Evern

DringenderNotruf:
2 Jugendfeuerwehrwarte brauchen eure
Hilfe:
7 Jungs von 12- 16 Jahren kleben an uns
wiedieZecken..Wennihrweiblichseid
kommt zu uns und seid unsere
Zeckenzange.Vielleichtkönntihrwasmit
denen Anfangen.
Zeltdorf Hahnenklee JF Marienhagen

Uhuweibchen sucht Uhumännchen
WerInteressehatfliegtzurJFKapernim
ZeltdorfBraunlage
Dein Uhuweibchen

!!Vermisst!!
Die JF Wathlingen suchen ein Volleyball und
einFußballmitderAufschrift„JFWathlingen“.
Die Bälle sind weiß.Bei Fund, meldet euch
bittebeiderJfWathlingenimZeltdorf
Hahnenklee.
JF Wathlingen

DieRedaktionvon
Campnews sagt DANKE:
…an Herrn Völksen von der
VGH Versicherungsgruppe
Hannover,diefürdie
Lagerzeitung110.000Baltt
Papier und 2.400 Bögen Karton
gespendethat.



Campnews

Buntes
Kontaktanzeigen und Grüße

Hallo ihr lieben Mädels!
Ich bin der Fredi von der 
Wasserversorgung. Ab und 
zu auch hinter der Theke zu 
fi nden. Ich bin 17 Jahre und 
suche -na ja - ihr wisst schon. 
16 Jahre solltet ihr schon sein. 
Meldet euch einfach bei mir 
und ich lade euch auf ein Eis 
ein. 
Euer Fredi

13-jähriger Pampersrocker 
sucht Rockerbraut zum ge-
meinsamen Windelwechseln! 
Unter Beigabe von Puder & 
Creme werden die Interes-
sengemeinschaften ausge-
tauscht! Eventuell teilen wir 
uns auch gemeinsam den 
Strampler! Zur Person: Blaue 
Augen, blonde Haare, 1,63 m. 
groß & schlank. Zum ersten 
Treffen bei der JF Ummern 
im Zeltdorf Hahnenklee bitte 
Schnuller mitbringen! 
P.S.: Die Stramplerdame soll-
te schlank, nicht rothaarig 
aber alle netten persönlichen 
Eigenschaften mitbringen!

Hi, ihr hammer Schnecken! 
Das Zeltlager ist fast vorbei 
und ich brauche noch einige 
Erfahrungen. Meldet euch bei 
mir, ich bin immer da. Im Bett 
oder auf der Bank. Aussehen 
egal, aber ein bisschen pum-
melig ist erwünscht! 
Ruben JF Ummer (Hahnen-
klee)

ACHTUNG – Handy vermisst!
Alex, ein Betreuer aus der JF 
Nöpke (Braunlage) hat wäh-
rend der Mr.- und Ms. Zeltla-
ger-Wahl sein Handy verloren 
(Samsung Z 500). Wenn es je-
mand gefunden hat – bitte zur 
JF Nöpke bringen oder in der 
Lagerleitung abgeben! Es gibt 
natürlich FINDERLOHN!

Ich möchte meinen Landes-
zeltlagerhut verkaufen. Wer 
sich interessiert meldet sich 
beim Zelt Bergen (Altenau) 
Lars 
P. S. über den Preis reden wir 
dann. 

Moin ihr Bunnys da draußen
... Ich bin der Norman (13) 
und suche Mädels zum Tokio 
Hotel holen. Meldet euch in 
der JF Marienhagen. 

Wir grüßen einen süßen Boy 
aus Braunlage 
JF Altenburg 

Ich möchte ganz lieb die JF 
Calbecht, die JF Ohlendorf, 
Faria und meine Engeräder 
grüßen. Besonders Lisa mei-
ne Maus. Hab euch lieb,
Melissa
P.S.: Litty, wo ist unser Ku-
chen???

1,50 m kleiner Dancer mit 
kurzen schwarzen Haaren, 
Waschbrettbauch, gut behaar-
te Beine, sucht Gleichgesinn-
te Sie mit genauso viel Humor 
für Zeltlager und mehr. Bitte 
bei HSB im Zeltdorf Braunla-
ge melden. 
Liebe Grüße an unsere Jugend-
feuerwehrwartin Ramona. 

Ich grüße ganz ganz lieb die 
Jugendfeuerwehr Daverden. 
Leute, ihr seid einfach spitze. 
Vielen Dank, dass ihr es im-
mer schafft mich zum Lachen 
zu bringen und schade, dass 
ich so wenig Zeit für euch 
habe. Eure Jackson 

Zuerst grüßen wir unsere 
Feuerwehr (JF Breitlingen) 
— die beste JF überhaupt.
Dann wollen wir noch Kai 
Jonas S. und Arne B. aus der 
Adendorfer JF grüßen, Inga 
H. und Kerstin R aus Ba-Hi-Jü, 
Thorben aus der Sittensener 
JF und natürlich auch unse-
re Nachbarn aus Salzgitter. 
Wir haben euch alle ganz doll 
lieb! 
Liebe Grüße von Lisa & Jean-
nie aus der JF Breitlingen 

2 Mädels (10 und fast 12) su-
chen zwei süße Boys! Wir le-
sen beide gerne und schwim-
men auch gerne. Natürlich 
möchten wir auch beide ger-
ne Tiere. Wenn ihr Interesse 
habt, meldet euch bei der Ju-
gendfeuerwehr Esbeck (Hah-
nenklee). Wir haben einen 
großen weiß-blauen Pavillon 
und hinter einem dunkelblau-
en. Wenn ihr Interesse habt, 
fragt nach Rebecca und Jani-
ne 

JF Husbäke grüßt Chicken 
Harry. Ernie und Gülle Klaus. 

An die hübschen Tänzerinnen 
von der Mr. und Ms. Zeltlager-
wahl: Wir würden uns freuen, 
wenn ihr mal vorbei schauen 
würdet, im Zeltdorf Clausthal 
bei der JF Isernhagen HB. 
Mr. V. und Mr. A. 

JF Husbäke grüßt Totti und Calli. 
Ich Daniel (16) und Niklas 
(15) suchen ein nettes Mädel 
zw. 14 – 16 zum Kennen ler-
nen und vielleicht auch mehr 
*g*. Wir kommen aus dem 
Zeltdorf Altenau und sind in 
der JF Uphusen. Diese Anzei-
ge ist zu 200 % ernst gemeint. 
Bitte erscheint ab 20.00 Uhr 
am Aufenthaltszelt. Daniel 
und Niklas
Bis denne 

Lieber Norman P.! 
Wir danken dir für alles, was 
du für uns und die Jugendfeu-
erwehr getan hast (Milchsha-
kes ausgegeben, Freizeit auf-
opfern, ...)!!! Und du freust 
dich sicher genauso (wenn 
nicht noch mehr!), dass Nes-
sie und Stefan endlich wegge-
hen!?  Deine Jugend 
P.S.: Warst du eigentlich mit 
in Berlin???

Ein Mann sitzt im Flugzeug 
und muss sehr dringend auf 
die Toilette. Die Stewardess
sagt ihm, die Herrentoiletten 
seien alle besetzt. Er muss so 
dringend, dass er die Stewar-
dess bittet, auf die Frauentoi-
letten gehen zu dürfen. Nach 
einiger Zeit willigt die Ste-
wardess ein. Sagt ihm aber er 
solle nicht auf irgendwelche 
Knöpfe drücken. Der Mann 
springt auf, rennt auf‘s Klo 
und erledigt sein Geschäft. Als 
er fertig ist drückt er auf die 
Knöpfe, von denen er meint, 
sie seien notwendig. Von un-
ten kommt ein Wasserstrahl 
und spült ihn sauber, danach 
wird er mit Luftstrahl getrock-
net. Plötzlich spürt er einen 
stechenden Schmerz und ihm 
wird schwarz vor Augen. Er 
wacht im Krankenhaus wieder 
auf. Der Arzt steht neben und 
ihm und meint er müsse jetzt 
sehr stark sein. Voller Unge-
duld fragt er welchen Knopf 
er gedrückt habe. Darauf ant-
wortet der Arzt: „Automatic 
Tampon removal.“
JF Quelkhorn 

Hallo Timo und Andy von der 
JF Salzgitter-Bad, Zeltdorf 
Braunlage. Wir danken euch, 
dass ihr uns beim Schwimm-
wettkampf und beim XXX-Ki-
cker geholfen habt. 
Eure Kameraden aus Brucht-
machtersen. 

Dicken Kuss und lieben Gruß 
an meine beiden Schatzi‘s 
Mareike und Henrike! Es ist 
sooo schön mit euch.... Natür-
lich auch einen dicken Gruß-
Kuss für „meine“JF-Eilte. 
Ataggge..... Unsere Nachbarn 
seien hiermit auch herzlich 
gegrüßt..... Einen Tipp für 
die Radio-Weckmannschaft 
habe ich noch: Holt euch von 
Christina Kühn (V-Team) eine 
CD mit tollen Weckliedern!!! 
Hiermit ist auch das V-Team 
herzlich gegrüßt!
Silke 

Hannover 96
Wir grüßen alle Hannover 
Fans!! Freuen uns auf die 
nächste Saison und stehen 
immer hinter unseren Jungs. 
Es tut uns leid, dass unsere 
Amateure euch in der Regio-
nalliga begrüßen werden. *96 
4-Ever*
JF Grohnde & Hajen 

Ich bin Phillip und bin 14 Jah-
re alt und würde gerne eini-
ge Mädels kennen lernen im 
Alter von 13 – 15 Jahre. Ich 
wohne im Dorf Clausthal. Das 
erste Zelt links. JF Schna-
ckenburg.

Hallo Richard Keller aus der 
JF Heiligendorf, Zeltdorf Al-
tenau. Wir von der JF Brucht-
machtersen wollten uns noch-
mal bei dir bedanken, dass du 
uns beim Schwimmwettkampf 
ausgehalten hast. 

Ich bin Joost und suche je-
manden, dem ich mein Buch 
vorlesen kann! Am besten bei 
Sternenhimmel, jedoch musst 
du eine Taschenlampe mit-
bringen.

Anmerkung der Redaktion: 
Lieber Joost, vielleicht wäre 
die Angabe deiner JF gar 
nicht so schlecht gewesen, 
denn vielleicht bekommt jetzt 
ein anderer Joost die netten 
Mädels!!!

Hi, 
ich bin Derin, könnt mich 
aber auch Tütenring nennen. 
Suche sexy Mädels für schöne 
Stunden. Meldet euch bei der 
JF Marienhagen (H411).

Hi Mädels, 
ich bin Maik (13), braun ge-
bräunt und habe eine fi ese 
Narbe am Kopf. Meldet euch 
bei der JF Marienhagen.

Ein Velpker Girly ist in ei-
nen aus Altenwalde verliebt. 
Meldet euch bitte im Velpker 
Zelt. 
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Spiel ohne Grenzen heißt 
für uns Spaß ohne Grenzen! 
Damit es anderen Feuerweh-
ren in Zukunft auch so geht, 
schenken wir dem Wettbe-
werbsleiter vom Spiel ohne 
Grenzen (mit silbernen Haa-
ren) eine leckere und extra 
große Tasse Freundlichkeit 
zum Frühstück!
Viele liebe Grüße die 
JF Cluvenhagen
(Zeltdorf Hahnenklee)

!!!Angebot des Tages!!!
Ein zuckersüßer und top 
durchtrainierter Rettungs-
schwimmer vom Team 
Schwimmwettbewerbe. Wir, 
das Team Wettbewerbe, ver-
mieten unseren süßesten Boy 
an ein ebenfalls zuckersüßes 
Mädchen im Alter von 15 – 17 
Jahren!
Über das Entgelt werden wir 
in einer ruhigen gemütlichen 
Runde entscheiden!

Rückenmassage gefällig? Tho-
mas (15), Hobbymasseur aus 
Leidenschaft, sucht weibliche 
Versuchsobjekte bis 16 Jahre. 
Meldet euch im Vorgarten der 
JF Wittmund in Clausthal. 

Normaler Junge mit vielen 
Qualitäten sucht nette Sie ab 
12 Jahren. Es wird geboten: 
viel Humor, nettes Aussehen 
und Charisma. Aussehen egal. 
Zu fi nden in Braunlage, beim 
Raucherplatz oben bitte mel-
den. 

Wanted!!
Timo R. (13) Jahre sucht eine 
nette junge Dame im Alter zwi-
schen 10 – 14  Jahren. Damit 
seine einsamen Nächte vor 
dem Zelt etwas spaßig wer-
den. Er ist zu fi nden in Braun-
lage. Manchmal attraktiver 
Körperbau. Bitte melden. 

Es wird ein ruhiges Mädchen 
gesucht. Beachboy sucht Be-
achgirl für lustige Stunden. 
Bin attraktiv, humorvoll. Bie-
te euch eine Zukunft (Bade-
kiosk). Ich heiße Julian S., zu 
fi nden Braunlage (B243). Al-
ter egal. 

Hey Wolff! Wir wollen dir nur 
kurz zu deinem Sieg gratulie-
ren. Du warst eindeutig der 
Beste. Falls du dich noch an 
uns erinnern kannst, besuch 
doch mal die JF Engerode in 
Altenau. 

Huhu. Ich grüße die JF Stid-
dien. Hab euch alle lieb, auch 
wenn ich manchmal ein biss-
chen knörrich bin. 
Steffi  

Ich grüße Mr. und Ms. Zeltla-
ger. Ihr habt zu Recht gewon-
nen!
S. aus Braunlage 

Unsere Jacky sucht einen Boy 
zum fl irten!!! Vielleicht kann 
ja auch mehr darauf werden. 
Wenn ihr zwischen 14 u. 16 
seid, dann meldet euch bei der 
JF Velpke im Zeltdorf Braunla-
ge bei Tati oder Lisa
Tschau!

Wir haben zwei Girls in unse-
rem Zelt die Boys suchen. Die 
beiden heißen Lisa und Tati 
und der (die) sollten zwischen 
12 – 14 Jahre alt sein. Ihr 
fi ndet die Beiden im Velpker 
Zelt (Braunlage). Meldet euch 
bitte wenn ihr denkt, ihr seit 
richtig für die. 
JF Velpke 

Wir, die JF Wesendorf, gratu-
lieren unseren lieben Betreu-
er Ente zum 41. Geburtstag. 
„Siehst jünger aus als du 
bist!“
Deine kleinen Entchen 

Hey Mädels!
Ich bin der Alexander und su-
che ein Girl zum Spaß haben 
(keine versauten Dinge, wenn 
ihr das denkt)! Also zwischen 
15 und 16 sollte sie sein!!! Im 
Velpker Zelt (Braunlage) 
Haunse Ali

Mädels aus dem Velpker Zelt 
hab euch lieb! Macht nicht 
mehr so viel Zoff! Man das ist 
so lustig mit euch und tanzen 
wird auch geil!!! Jungs ihr 
seid auch super!!! Hab euch 
alle lieb. 
Eure Jeckie JF Velpke (Braun-
lage)

Hey Jungs!
Ich bin Lisa und suche drin-
gend einen Boy zum fl irten..... 
Wenn ihr zwischen 13. und 
15 seid meldet euch bei der 
JF Velpke im Zeltdorf Braun-
lage. Vielleicht sehen wir uns 
ja mal. 
Ciao Lisa!

Jung, sexy sucht .....
Unser Lars (19 Jahre jung) 
sucht liebe nette Anti-Alkoho-
likerin fürs Lagerleben. Au-
ßerdem sollte sie wenn mög-
lich Nichtraucherin sein. Aber 
unser Lars hat nicht nur An-
sprüche, er hat auch was zu 
bieten!!! Er ist 186 cm groß, 
braune Augen, braune Haare 
& einen athletischen Körper-
bau. Meldet euch doch bitte 
bei der JF Seelze im Zeltdorf 
Hahnenklee. 

A C H T U N G ! ! ! !
Ich (16) suche heißes Girl für 
ein paar weitere heiße Zelt-
lagertage. Zu fi nden bin im 
Zeltdorf Braunlage bei der JF 
Kapern. Kommt einfach mal 
vorbei. Ich freu mich schon 
auf dich, Basti

Ich grüße Therese, Tanja und 
Anna aus der JF Westgeller-
sen. Ihr seid super!!! 
Eure Sarah (Kirchen)

Aloa, 
wir grüßen erstmal unsere 
Nachbarn Ba-Hi-Jü, was auch 
immer das heißt. Wir haben 
seit gestern eine angenehme 
Bibberrunde. Wer daran teil-
nehmen möchte kommt um 
23 Uhr zur JF-Grohnde, da wir 
dann wieder tagen. Vielleicht 
ist ja auch eine kleine Bibber-
frau dabei, die an unserem 
Obi interessiert ist. 
MfG Grohnde 

Hey!
Ich wollte mal alle Böhse On-
kelz Fans grüßen und vor al-
lem die Mitarbeiter, die hier 
ehrenamtlich „schuften“, 
loben.  Ihr macht das super. 
Achja – Viva los Tioz, ne?!
Jana F., JF Horstedt, Zeltla-
gerdorf Clausthal

Hey,
ich bin Tatiana und suche ei-
nen süßen Boy zum fl irten!!! 
Wenn ihr zwischen 12 und 13 
seid, meldet euch bitte bei 
mir! Ihr fi ndet mich im Velp-
ker Zelt (Braunlage).Vielleicht 
bis bald.
Eure Tati

Hi ihr‘s!
Ich wollte nur kurz ein paar 
Leute grüßen. Zuerst einmal 
meine JF Engerode, JF Ohlen-
dorf (besonders Sebastian + 
Eva *g*), die JF Calbecht, die 
JF Wehdel und Fania und ihre 
Jungs. Natürlich auch alle An-
deren die mich kennen!
Bye Bye Laura
P.S.: Citty wir wissen wo du 
wohnst!!

Ich grüße die JF Veplke ganz 
dolle! HEAGDL!!!
Bye eure Lisa

Ich bin 12 Jahre alt und heiße 
Julian. Suche ca. 12 – 13 jähri-
ges Girl zum Party feiern und 
evtl. kuschelige Abende zu ma-
chen. Suche möglichst nicht 
zu großes Girl, anspruchsvol-
les Girl und sexy Girl. Ich bin 
ein Mädchenkenner 
P.S.: Besucht mich doch mal in 
der JF-Brietlingen in dem Dorf 
Braunlage

W A N T E D !
Janna sucht Herbert Ungefug 
aus der JF Meppen! Sie hatten 
sich vor 3 Jahren im 13. Lan-
deszeltlager kennen gelernt 
und sie würde ihn gerne wie-
der sehen. Falls er tatsächlich 
wieder hier ist, soll er bitte 
eine Anzeige in der nächsten 
„Campnews“ veröffentlichen. 

Viele Grüße an den süßen 
Blonden mit den blauen Haar-
spitzen! Wenn du Single bist 
und Interesse hast, melde 
dich doch in Altenau bei der 
JF Stiddien und frage nach 
Janna! 
P.S.: Ich bin die, die sich kurz 
bei der Mr. und Miss Zeltla-
ger-Wahl neben dich auf die 
Bank gestellt hat. 

Ich grüße die süße kleine Ze-
cke aus Altenau. Junge, du 
bist so niedlich!!! XD

Wir sind frustriert, wissen 
uns mehr anders zu helfen! 
Suchen ein nettes junges 
Mädchen (12 – 13 J.) mit der 
Funktion einer liebevollen 
Schlaftablette um unseren 
Carsten etwas zu bändigen. 
Bitte bei Interesse beim Be-
treuerteam Seelze im Zeltdorf 
Hahnenklee melden. 
P.S.: GS GILT!!!

Bitte, bitte meldet euch, ich 
bin schon seit 4 Tagen ohne 
Kerl und das passt mir gar 
nicht. Mein Name ist Laura 
Seelig (12 J.) und meine Vor-
stellung von dir ist folgende: 
12 – 13 Jahre, männlich, Figur 
egal!
Melde dich bei der JF Seelze 
in Hahnenklee

Hallo liebe Stadtjugendfeuer-
wehr Seelze. Ich grüße euch 
ganz lieb und wollte mich nur 
kurz bedanken, weil die 1. 
Hälfte vom LZL so reibungs-
frei abgelaufen ist. 
Liebe Grüße Steffi 
P.S.: Danke Schatz, dass du 
mitgekommen bist. Ich liebe 
dich!

Stellengesuch:
Viktor sucht eine Stelle als 
Model. Da wir unsere Chan-
ce verpasst haben bei Star 
Search eine Teilnahme zu er-
wirken, meldet euch doch bit-
te bei der JF Seelze, wenn ihr 
einen Job für unseren schüch-
ternen Hübschling habt. 

Jackson erinnert die Jungs aus 
Daverden an das Versprechen. 
Würde mich super darüber 
freuen, wenn ihr das mit der 
„Vorführung“ klappen würde. 
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Unter großem Jubel und 
im Beisein zahlreicher 
Gäste aus Politik, Verwal-
tung und Feuerwehr, dar-
unter auch Herr Behrends 
von der Concordia Versi-
cherung, wurden heute 
im LZL die Gewinner des 
Concordia-Preises 2006 
ausgezeichnet.
Unter dem Motto „Jugend-
feuerwehr immer aktiv“ 
hatten über 70 Gruppen 
an diesem Fotowettbe-
werb teilgenommen um 
die Preisgelder in Höhe 
von insgesamt 5000 Euro 
zu erhalten. 12 Bilder wur-
den prämiert und werden 
im Jugendfeuerwehrkalen-
der 2007 veröffentlicht.
Platz 1. JF Messingen mit 
dem Bild „Bettenpyrami-
de“ – 800 Euro. Platz 2. 
JF Uphusen mit dem Bild 
„Matschmonster“ – 700 
Euro. Platz 3. JF Wettmar 

Engagement 
zahlt sich aus

mit dem Bild „fl iegender 
Kamerad“ – 600 Euro. 
Platz 4. JF Drögennindorf 
mit dem Bild „Wir haben 
Teamgeist“ – 500 Euro. 
Platz 5. JF Güntersen mit 
dem Bild „Schöne Aussich-
ten“ – 400 Euro. Platz 6. JF 
Stadt Oldendorf mit dem 
Bild „Wettbewerbe“ – 300 
Euro. Platz 7. JF Messin-
gen mit dem Bild „ganz 
schön klein – schon fi t“ – 
300 Euro. Platz 8. JF Spröt-
ze mit dem Bild „ Freud 
und Leid der Jugendfeu-
erwehr“ – 300 Euro. Platz 
9 JF Rullstorf „Entkuseln 
der Landwehr“ – 300 Euro. 
Platz 10. JF Bissendorf mit 
dem Bild Umweltaktion 
„Krötenzaun“ – 300 Euro. 
Platz 11. JF Messingen mit 
dem Bild „Kameradschaft“ 
– 250 Euro. Platz 12. JF 
Seevetal mit dem Bild 
„Mensch“ – 250 Euro.

Es wird gegrüßt
Sönke sucht 10 – 11 jäh-
riges Mädchen. Sollte 
hübsch sein, aber nicht zu 
groß. Interesse?? Du fi n-
dest mich in der JF Husbä-
ke im Zeltdorf Braunlage.
P.S.:  Ich grüße die Blu-
menfeuerwehr und Totti, 
Lattschi

Hallo Girls, 
ich Dominique JF Verden 
suche ein Girl mit dem ich 
Pferde stehlen kann. Du 
solltest zwischen 12 – 13 
Jahren alt sein. Also traut 
euch. 
JF Verden – Altenau

Ich bin‘s der Christopher 
aus der JF Etelsen (Zelt-
dorf Clausthal). Ich suche 
ein hübsches Girl zum 
Pferdestehlen. Sie sollte 
zwischen 15 und 17 Jah-
ren und nicht zu arrogant 
sein. Ein guter Charakter 
ist alles. 
Euer Christopher

Hey Mädels, ich bin der 
Hauke und wenn mich ein 
Mädchen anspricht bin ich 
total schüchtern. Ich trin-
ke auch kein Bier weil ich 
mich dann auf aufblase 
und weg fl iege. Wenn ihr 
Interesse an einem wir mir 
habt, meldet euch bei der 
JF Etelsen. 
Bis dann eure Schwalbe 

16jähriger, der aussieht 
wie 13 sucht nettes Girl 
zum plaudern. Ihr fi ndet 
ihn in Braunlage bei der 
JF Husbäke gleich beim 
Braunlageschild. Fragt 
nach Tobias T. Sie sollte 
nicht größer als 163 cm 
sein. 

Hallo ich heiße Achim 
Hoops, bin 35 Jahre alt 
und suche eine Frau fürs 
Leben, die in etwa meinem 
Charakter entspricht. Ich 
bin sportlich, musikalisch, 
tierlieb und humorvoll! Ich 
bin Jugendwart bei der 
JF Luttum, also habe ich 
Erfahrung mit Kindern. 
Wenn du zwischen 25 und 
35 Jahre alt bist, dann 
kannst du dich ja mal bei 
der JF Luttum (Zeltdorf 
Hahnenklee) melden. Ich 
freue mich auf dich. 

Hey, 
ich grüße Steffi , Christian 
und Klaus aus der Jugend-
feuerwehr Altenwalde, 
denn die sind supi mega 
dolle nett!
K.M. (JF Altenwalde)

Der Jugendfeuerwehrwart 
der JF Verden sucht eine 
Freundin!!! Wir sind ihm 
dabei behilfl ich *g*. Ich bin 
eigentlich nicht zu überse-
hen, ich bin 1,95 m groß 
und habe viel Humor und 
bin 29 Jahre. Also habt ihr 
Interesse meldet euch hier 
bei der JF Verden, Zeltdorf 
Altenau. 

Die Campnews-Redaktion 
bedankt sich bei der JF 
Daverden und speziell bei 
Marc-André Grünhöfer für 
die tollen Fotos von der Ta-
gesfahrt. Weißt ja jetzt, wo 
du in drei Jahren zu fi nden 
sein wirst. 

Jackson bedankt sich bei 
den GD‘s Clausthal für die 
netten Grüße, aber leider 
wird das mit der Zeitung 
wohl nichts mehr. Darf 
nämlich nicht mehr laufen. 
Die Jungs von der Redak-
tion lassen mich nämlich 
nicht mehr aus meinem 
Zelt. Aber folgender Vor-
schlag: Kommt doch ein-
fach zu mir. Ich funke euch 
an, wenn die Zeitungen 
fertig sind und dann gibt 
es oben drauf noch einen 
Kaffee. Aber Tassen müsst 
ihr selbst mitbringen. 

SUDOKU

Lösung zu Ausgabe 5 :



 


      

        
     
      
     


 

   
  
     
     
 
     

    

IchgrüssedieJFStotelund
meineFreundinnenSina,Ann-Katrin,Carmen,undJasmin

   
   
  
   
     
   
   
   
   
   
     
    
 
    
    

Achtung
Wir,4Jungs,suchenMädchenzwischen13-16zum
kennenlernen.
Mölle(Florian) 16 Jahrealt
Fabian 15 Jahrealt
Freddy 14 Jahrealt
KommtbeiInteressezumZeltdorfHahnenkleeinsZelt
404 Räbke

 
     
     
      
  
     
    

    
    
  
  

WirsucheneineFreundin
fürunserenBetreuerHauke.
Eristsportlich,nettundHilfsbereit.
Ist1.80mgroßund17Jahrealt.
!!Kommtvorbei!!
JFStotel ZeltdorfAltenau

   
    
 
     
 
     
      
     
 
    DieJfAbbesbüttelmöchtesichganzherzlichbeidenSanis

undbeidenVerantwortlichenderTagesausflügebedanken!
WirwerdeneuchSanisbestimmtnochmehrereMale
besuchen,obeswegeneinemZeckenbiss,einemdicken
Ringfinger,blassenreichenSonnenbrandoderdurcheine

Tischbegegnungist!
Danke!Danke!Danke!

JFAbbesbüttel
(besondersHüttchen)

   

    

      
       
   
      

 
     
     
      
 
     
    

    
    
  
  

 
    
      


      

    

       
     
      

      
      
       


 
     
    
   
  
    
   
    
    
      
   
      

      

 
     


    
    
   

     
   

    
   


 
   
   
    
  
  

     
    
   
     
  
 
  
   
    
   

      
 

   
      
     
   
    
   
  
     
    
 





Campnews

WANTED
Wer kennt dieses Kind?

Es handelt sich aller Wahrscheinlich-
keit nach um einen Jungen!

Hier ein paar nähere Daten:

 Vorname:   Michael 
 Geb.-Datum:  27.07.1988
 Geb.-Ort:  unbekannt
 Wohnort:  immer noch bei Mutti

 Besondere Kennzeichen
  Eigenartig gekleidet, besonders 

heute! Trägt ein weißes T-Shirt!!!

 Letzter bekannter Aufenthaltsort:  
 Betreuerzelt der JF Jade

Für sachdienliche Hinweise wenden Sie 
sich bitte an die Jugendfeuerwehr 
Jade!

Kleiner Hinweis: Die Person ist heute 
18. Jahre alt geworden!

Also boys und girls machen wir ihm das 
Leben zur Hölle! Auf geht’s!!!!!Leben zur Hölle! Auf geht’s!!!!!

Jackson erinnert die Jungs aus Daverden an das Ver-
sprechen. Würde mich super darüber freuen, wenn 
ihr das mit der „Vorführung“ klappen würde. 

B u n t  m a c h e n
Ab heute könnt Ihr Eure trockenen Gips-
fi guren im Bastelzelt bemalen. Neue kön-
nen leider nicht gegossen werden. Die 
anderen Basteloptionen werden weiter 
angeboten.

Wer hat ihn und wer hat 
ihn nicht? Dieses Myste-
rium ist jedes Mal wie-
der zu sehen. Jugendli-
che und auch Betreuer 
völlig außer Rand und 
Band. Für Außenstehen-
de kaum zu begreifen, 
was daran so besonders 
ist. Schon am Montag 
gab es erste Anzeichen 
für einen Lagerkoller. 
Aber das waren nur die 
Vorboten. Am gestrigen 
Tage war dann schnell 
klar, jupp, das Fieber 
hat um sich gegriffen 
und nahm bis heute 
stetig zu. Für morgen 
sieht die Prognose aber 
schon besser aus. Aus 
den Erfahrungswerten 
weiß man, dass wenn 
ein Lager sich dem 
Ende naht, alle wieder 
ein wenig ruhiger wer-
den. Daraufhin habe 
ich mir Gedanken dar-
über gemacht, was ein 
Lagerkoller eigentlich 
ist. Die Erklärung aus 
dem Lexikon lautet wie 
folgt: 

„������ ������������
��������� ���� ���
���������������� ���
��������������������
������������� ������
����� ��������� ����
������� ���� ��� ������
������ ��������������
��������������������

Der Lagerkoller

�������������
Der Sönke-Fan-Club startet einen Aufruf:
Alle Leute aus der Gemeinde Langwedel und 
dem Landkreis Verden werden gebeten am 
Alle Leute aus der Gemeinde Langwedel und 
dem Landkreis Verden werden gebeten am 
Alle Leute aus der Gemeinde Langwedel und 

Freitag unseren Sönke tatkräftig zu unter-
stützen. Er hat es nämlich in die Endrun-
de vom Star- Search-Duell. Also treffen 
ist um 20 Uhr im großen Partyzelt. Bitte 
kommt alle, denn schließlich ist er einer von 
uns!!! 

DER NÄCHSTE SUPERSTAR MUSS EIN 
NIEDERSACHSE SEIN!!! 

���������������������
����������������������
��������������“ 

Und ich glaube, dass 
trifft doch ganz gut zu. 
Kids, die den Betreu-
ern das Leben schwer 
machen, da sie kaum 
zu „bändigen“ sind, Be-
treuer, die vielleicht für 
einige Streiche weniger 
Spaß verstehen und al-
les in allem alle, die völ-
lig aus dem Häuschen 
sind. Da kommt es schon 
mal vor, dass ein Ju-
gendlicher der Meinung 
ist, ein toller Hecht zu 
sein und mal über sei-
nen Schatten springt, 
um Dinge zu tun, die 
er vielleicht zu Hause 
niemals machen würde. 
Manch Elternteil wür-
de sich wahrscheinlich 
ganz schön umgucken, 
wenn er sein Kind hier 
sehen könnte. Von da-
her sollten wir alle mal 
ein Auge zudrücken, 
tief durchatmen und am 
besten unsere ganze 
überschüssige Energie 
abends auf den Party-
veranstaltungen raus 
lassen. Leute, feiert bis 
die Schwarte kracht. 
Denn wo können wir so 
viel Spaß haben und fei-
ern wie im Zeltlager? In 
diesem Sinne, dann bis 
morgen. 



Bunte 
Sachen

Heute: Gemischtes...

Campnews

Leserbrief
Betreff: Tip der Redaktion (3. Ausgabe)

Man kann es gar nicht oft genug erwähnen, wie wichtig es ist, bei diesem Wetter ausreichend und am besten noch ein bisschen mehr zu
trinken. Jedoch ist es nicht ein Planet, der uns schwitzen läßt, sondern ein Stern. Planeten, so wie unsere Erde, bevorzugen es, nichts
weiter zu tun, als um einen / ihren Stern zu kreisen und sich von diesem wärmen zu lassen.
Beate aus der JF Kapern

Ich liebe nur eine und das bist Du,
Jeannine Bäder aus Hepstedt.
MfG C. Reif

Eine Frau geht in ein Tiergeschäft um einen Papagei zu
kaufen. Zwei kosten jeweils 2oo Euro und einer nur 30
Euro. Sie fragt, warum er nur so wenig kostet ? Darauf der
Verkäufer: „Er stammt aus einem Pleite gegangenem
Bordell.“ Als sie zu Hause das Tuch vom Käfig nimmt,
sagt der Vogel: „Noch eine Puffmutter.“ Als die Tochter
das Zimmer betritt, sagt er: „Noch eine Prostituierte.“ Als
der Vater das Zimmer betritt, sagt er: „Hallo Peter“.

Witze + + + Witze + + +Witze
Eine alte Witwe wohnt abgelegen in einem alten zerfallenen Haus nur mit ihrem
Kater. Als sie eines Tages Pilze sammelt, begegnet sie einer Fee. Diese will ihr 3
Wünsche erfüllen. Der erste ist: „Ich will das mein Grund und Haus in ein wunder-
schönes Schloß verwandelt.“ Der zweite ist: „Ich will wieder 20 Jahre alt sein.“ Der
letzte lautet: „Mein Kater soll sich in einen jungen Mann verwandeln.“ Als sie bei
Ihrem Haus ankommt, ist dort plötzlich ein Schloß. Als sie durch den Garten geht,
verwandelt sie sich in eine hübsche 20 jährige. Als sie auf das Haus zugeht, öffnet
sich die Tür und ein schöner junger Mann tritt heraus. Dieser sagt zu ihr: „Jetzt tut
es Dir leid, das du mich vor 3 Jahren kastrieren lassen hast.“

Michi aus der Redaktion: Danke Beate, in Astronomie bin ich leider nicht so bewandert.
Daher habe Dank für Deine Richtigstellung und habt noch viel Spaß da draußen.

Süßer Bighead (15) sucht weibliche
Segelohren zum voll labern. Hab dunkle
Haare, bin 1,80 m groß und lästere gerne
über meine Kameraden. Wer Interesse hat
und ca. 13-16 Jahre alt ist, meldet sich
bitte bei de JF Eschede im Zeltdorf
Clausthal. Bis dann, Ladies

Genervter Papa – Bär muss seine sieben (männlichen) Zicklein
versteigern, da der Mädels  - Andrang nicht mehr auszuhalten ist.
Alle sind zwischen 16 und 17 Jahre alt und optisch sehr
ansprechend. Mindestgebot pro Zicklein: EUR 1,00.
Versteigerungstermin: Heute um 19.30 Uhr vor dem Zelt der JF Eilte,
Zeltdorf Clausthal. Offizieller Versteigerer: Hernrik von Pruff –
Kisseler. Assistentinnen: Mareyer und Silke Fucke.

Guten Morgen !!!
Ganz liebe Grüße möchte ich hier loswerden an:
… meine Silke! Ich liebe den Zickenkrieg mit Dir.
… unseren Hendrik(Codename: Heinrich)!

Machst Deinen Job Klasse…
… unsere Eilter Girlies und Superboys!
… unsere lieben Nachbarn Isernhagen, HB und Roisdorf. Special Thanks an Papa Bär

( für das Papier ) und „Marküs“ und die Boys, das ich nicht allein meine Sucht stillen muss.
… an meinen Lieblings – Atze aus dem V – Team. Ich warte noch auf meine Einladung und

Grüße!
… An alle aus unserem So Far Away – Landkreis.
Knutschi Mareike

Fraglich ist, ob unser stellv. GD Dennis
jetzt schon ins Altersheim zum
Tanztee wechseln will oder die
nächsten 40 Jahre Single –
Dasein schieben möchte. Vielen
Dank für die Schrauben in meiner
Latte…. Es bleibt zu klären,
welche JF denn nun Dein Liebling
ist von unserer 3er JF – Zelt –
WG!

Kleiner süßer Stöppsel sucht gleichwertigen
Stöppsel!
Er ist 11 Jahre alt. Sie sollte zwischen 10 – 13
Jahre alt sein. Bei Interesse findet Ihr den kleinen
Stöppsel Marcel in der JF Oerbke im Zeltdorf
Hahnenklee.

Ich grüße die JF Wolterdorf! Aber ich wollte
zur Taufe etwas sagen. Mein Freund wurde
am Dienstag eingeseift. Er kam aus der JF
Dünsche. Da sie mit ihm im Dorf
Hahnenklee rum gelaufen sind, wollte ich
fragen, wieso niemand etwas gesagt hat.
Da Dünsche damit den Landkreis Lüchow –
Dannenberg in den Dreck zieht, finde ich,
das man dort etwas machen sollte. Mit
freundlichen Grüßen
Jan (JF Woltersdorf)

Sportlicher Rhüdener namens
Dominik (11) sucht 10 – 13
jähriges, sportliches, hübsches
Mädel.

Zwei Ziegen im Alter von 11
und 16 suchen junge,
hübsche Männer für nette
Stunden. Meldet Euch bei der
JF Ohlendorf in Clausthal.

Ich, die abgebrochene Pommes der JF
Ohlendorf, suche Dich als meine zweite
Hälfte. Du solltest zwischen 11 und 13
Jahre alt sein und mal für einen Spaß zu
haben sein. Wenn Ihr Interesse habt,
meldet Euch in Clausthal bei der JF
Ohlendorf.

3 männliche Quasselstrippen zwischen 10 und 12
suchen 3 Mädels auch zwischen 10 und 12 Jahren für
nette Unterhaltungen (Lieblingsthema ist die Natur),
Mühle und Kniffel spielen,…Bei Interesse Hendrik
(Hamsterbacke), Maxi (Fetti) oder / und Stephan
(Halbossi) in Clausthal bei der JF Ohlendorf melden.

Wanted ! Ich (sportlicher Skater, 10
Jahre alt) suche sportliches Girlie, das
10 – 12 Jahre alt sein sollte. Meldet
Euch bei Dorian, JF Herrhausen,
Zeltdorf  Hahnenklee.

Bauer sucht Frau
Ich (15 Jahre, braune Haare, 1,75 m) suche
Dich (14 -15 Jahre). Spiele gern PC und
Fußball (VFL Wolfsburg). Wohne in
Clausthal bei der JF Ohlendorf. (Bitte nach
Eva fragen)

Wir, die JF Ohlendorf grüßen ganz herzlich
die JF Engerode (besonders Melissa, Lisa &
Laura). Bis denn, die Ohlendorfer. P.S: Denkt
an unsere Bank !!!

Hab Euch lieb. Kathrin aus der JF Kirchohsen

Hallo, ich wollte mal ein paar
Grüße losschicken.
Ich grüße meine Süße aus
Hagenohsen, meine Jungs und
Mädels aus Kirchohsen, die JF
Kirchgellersen und Westergellersen
und ganz besonders grüße ich
Steffen aus Hajen und meine Jungs
aus Meppen ganz besonders. Nico

Ich, der stellv. Jugendwart aus
Westergellersen, suche Dich für
gemeinsame Fluchten vor den
Jugendlichen! Ich bin ganze 25
Jahre jung und schon lange
Single. Ich würde mich freuen,
wenn Du mich mal spontan
besuchen würdest. Mich findest
Du in Braunlage bei den
„Westies“ (2 große Flaggen)!
Gruß Mirko B.



    
  
            
           
              
             
            
             
   

            
            
            
            
             
           
                 
          
            
         
            
          
        

    
   
   

       
   
      
 

      
    
     
    
     
   

     
     
    
  



Bei unserer gestrigen Verlosung gab es folgende Gewinner:

Preis Name JF Zeltdorf
1 Besthorn, Paul Berlin - Staaken Altenau
2 Bockmann, Stephanie Luttrum Hahnenklee

Schindler, Johannes Heiligenthal Hahnenklee
Siegmund, Eric Ohof Hahnenklee
Volghardsen, Pia Bispingen Hahnenklee
Warnecke, Domenic Oerzen Hahnenklee
Hortmann, Phillip Hützel - Steinberl Hahnenklee
Schaper, Simon Ohof Hahnenklee
Von der Warth, Niklas Hützel - Steinberl Hahnenklee
Thran, Marc Luttrum Hahnenklee
Jaskdowiak, Christian Bergen a.d. Dumme Braunlage
Oldenburg, Wilken Arkenburg Braunlage
Linda, Verena WSV Braunlage
Buchwald, Thomas Bergen a.d. Dumme Braunlage
Maier, Daniel Reislingen Braunlage
Crammer, Nathilie Pri-Ho-Kle-He Braunlage
Salow, Hannes Schwichtenberg Braunlage
Müller, Timo Rothemühle Braunlage
Heinrohm, Kevin Wehrten Braunlage
B. C. Bürny Braunlage
Hrdina, Tabea SZ- Thiede Altenau
Petras, Sarah Haltebüttel Altenau
Bilwachs, Roberto Hage Altenau
Strass, Janina Wiernsdorf Altenau
Dirking, Renè Emmerstedt Altenau
Schmidt - Eylerj, Imke Wiernsdorf Altenau
Steinbrenner, Pascal Abberbüttel Altenau
Fahrenberg, Carsten Berlin - Staaken Altenau
Halvax, Oliver Hamburg - Lohbrügge Clausthal
Manz, Ricky Morsum Clausthal
Wogt, Tobias Wittmund Clausthal
Lackinger, Martin Wolchsee Clausthal
Tiehs, Martina Wolchsee Clausthal
Thaler, Sabine Wolchsee Clausthal
Eils, Andre - Pascal Eickeloh Clausthal
Dhensing, Tanja Eilte Clausthal
Föcken, Stefan Wittmund Clausthal
Domenik Baden Clausthal
Reller, Lukas Adenbüttel Clausthal

Mittwoch 26.07.2006



Bei unserer gestrigen Verlosung gab es folgende Gewinner:

Preis Name JF Zeltdorf
1 Gabriel, Dennis SZ - Bad Braunlage
2 Müller, Veit H. S. B. Braunlage

Schrader, Dominik SZ - Bad Braunlage
Eikenauer, Yannik SZ - Bad Braunlage
Schrader, Jana Hajen Braunlage
Tschir, Maike Bergen a.d. Dumme Braunlage
Huneck, Jonas Bergen a.d. Dumme Braunlage
Rohde, Tanja Rodenkirchen Braunlage
Krantwald, Julian Rodenkirchen Braunlage
Zahn, Madita Hajen Braunlage
Kellner, Lara Eschede CLZ
Nieber, Friedrich Eickeloh CLZ
Knoll, Denise Eschede CLZ
Strojek, Novelle SZ - Lebenstedt CLZ
Lindner, Simon Eschede CLZ
Kolle, Ariane Münchehof CLZ
Habbelsiefken, Simon Eschede CLZ
Strojek, Henry SZ - Lebenstedt CLZ
Purrmann, Janka Eickeloh CLZ
Brünig, Robert Münchehof CLZ
Lorenz, Timo Seelze Hahnenklee
Siemon, Timo Wehdel Hahnenklee
Biermann, Ulf Oerzen Hahnenklee
Bodenstein, Sid Ohof Hahnenklee
Bongardt, Marcus Kupferaich Hahnenklee
Kirchberger, Martin Kupferaich Hahnenklee
Busse, Tinje Dünsche Hahnenklee
Siemon, Pascal Wathlingen Hahnenklee
Feder, Mieke Cluvenhagen Hahnenklee
Schramm, Britta Cluvenhagen Hahnenklee
Gulder, Tobias Bergen Altenau
Radespiel, Solome Wimsdorf Altenau
Siems, Inken Ba - Hi - Ju Altenau
Goch, Hennike Wimsdorf Altenau
Urban, Ken Bruchmachtersen Altenau
Köjecke, Christoph Hage Altenau
Fischer, Söncke Meerbeck Altenau
Rabenstein, Holio Hoge Altenau
Wilts, Tomke Groß Michum Altenau
Wilde, Jonas Meerbeck Altenau

Donnerstag, 27.07.2006
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Neues aus den Dörfern

Bei meiner allabendlichen Runde durch das Zeltlager, traute ich meinen Augen kaum, als
ich einen der Bürgermeister(ich schreibe hier absichtlich keinen Dorfnamen, da derjenige
sich hoffentlich jetzt angesprochen fühlt) mit Zigarette durch sein Dorf laufen sah! Leider
war es schon zu dunkel für ein Beweisfoto, aber ich denke, auch die „Funktionäre“ müssen
sich an die Lagerordnung halten und als Vorbild mit gutem Beispiel voran gehen!!! Denkt
also alle daran, dass es ausgewiesene Raucherecken gibt und im ganzen Lager ansonsten ein
Rauchverbot gilt!

Letztendlich aber…

Aus Altenau hörten wir, dass in diesem Dorf die schönste und beliebteste Toilette des Lagers
steht. Die meisten Lagerteilnehmer kommen hierher um ihre „Sitzungen“ abzuhalten. Im übrigen
haben Sven und Mark, die Gemeindedirektoren dieses Dorfes, mit dem Gedanken gespielt, für
jeden der nicht aus Altenau kommt, eine Benutzungsgebühr von 0,25€ zu verlangen, weil
schließlich ihre Wache für den korrekten Zustand des Toilettenkontainers verantwortlich ist. Also,
wer weiterhin nach Altenau kommt um dort sein Geschäft zu verrichten, hinterlässt diesen bitte
in einem einwandfreien Zustand, denn wozu gibt es Klobürsten etc. Bedanken möchten sich die
beiden GD´s auch noch bei der Wasserversorgung, die immer dann hilft wenn die Kacke am
dampfen ist. DANKE nochmal!!!

Neues von den Grenzstreitigkeiten um „Drostes Sümpfe“

......................................
…trafen sich die
führenden der
Kriegsparteien am
runden Tisch zu
Friedensverhandlungen.
„Wir haben uns
entschlossen, dass
wieder Frieden
herrschen muss,

Zähe Verhandlungen am späten Abend führten zu keiner Einigung über
den umstrittenen Grenzverlauf zwischen den Dörfern Hahnenklee und
Braunlage. Die allseits drohende Unsicherheit führte jedoch zumindest zu einer bisher erfolglosen Durchführung
einer Bärenjagd, an der auch das Zeltdorf Clausthal und das sich bislang neutral verhaltende Dorf Altenau
teilnahmen.Trotz Neugründung eines Secret Service in Hahnenklee streift der Braunbär noch immer rastlos
durch das Lager. Bei der vorweggenommenen Absprache über die Verteilung des Bärenfells, keimten die
Unstimmigkeiten zwischen Braunlage und Hahnenklee erneut auf. Eine ominöse Paketbombe im Lager
Braunlage, führte zu weiteren Verwicklungen. Die Einstellung des ehemaligen Bundeswehrsoldaten Spieß, im
Dorf Braunlage, lässt vermuten, dass die Braunläger nicht so friedlich sind wie von ihnen selbst behauptet. Wir
berichten weiter. GDTS

weil wir eingesehen-
haben, dass man ge-
meinsam und im
Team mehr erreichen

                 kann“, so Dieter der Große (piep…piep…piep…wir haben uns alle lieb!)
Wir wollten mit dieser Geschichte erreichen, dass sich die anderen Teams und Fachbereiche,
an einen Tisch setzen und über Problemchen sprechen, um endlich mal eine ordentliche Sicher-
heit & Ordnung im Lager zu erreichen, sagten alle der anwesenden GD´s aus den Zeltdörfern
am runden Tisch.



Bunte 
Sachen

Heute: Die Kontaktbörse für Kids und mehr...

CampNews

Hey, Arne, Armands und Alex bin auch aus
Clausthal und hätte Interesse an etwas
Spanischunterricht ;-) ! Meldet euch! Julia

Suche nettes Girl zwischen 14 und 16
Jahren, zum kuscheln, na ja vielleicht
wird ja was draus. Bin 14 Jahre alt
aus Hahnenklee und komme aus der
JF Adelheitsdorf-GrooßmoorAchtung!!! Ab sofort werden die Träger

der Bayern Trikots Nr. 31
Schweinsteiger, Nr.13 Ballack, Nr. 10
Makaay sowie Caps oder
Schweißbänder gebeten, die Sachen
umgehend an einen angemessenen
Ort zu Entsorgen! Geeignet hierfür ist
der grüne Müllkontainer vor dem
Essenszelt. MfG A. und J. aus W.
PS: Alle, die die richtigen Shirts tragen

haben Glück!

Norman aus Velpke grüßt seine

Kameraden. H.E.A.G.G.D.L.

Widerruf! Das vegetarische Essen am
Dienstag war alles andere als
lobenswert! Wir bitten um Besserung.

Tierfreunde Dannenberg

Klops sucht Klöpschen! Den Auftritt
mit dem peinlichsten T-Shirt des
Zeltlagers habe ich hinter mir. Jetzt
suche ich dich um dies wieder wett zu
machen. b.w

Ich wünsche der JF Woltersdorf viel Erfolg

beim XXL Kicker! MfG Marcel (JF Woltersdorf)

JF Rhüden sucht andere JF, die ihre
Betreuerin abgeben möchte. Sie sollte
zwischen 20 und 22, hübsch, ledig und
vielleicht etwas zickig sein. Falls ihr diese
Betreuerin loswerden wollt, gebt sie bei der
JF Rhüden im Zeltdorf Hahnenklee ab oder
meldet euch da.

Hey, jo Leute…alles fit im
Schritt…alles klar im BH?! Wir
wollten auch mal krass konkrete
Grüße an die gesamte JF
Wendisch-Evern City und die
Zuckerrübenbauern aus Kapern
8) richten. Fette Grüße von

Jasmin und Sina

Süßer, kleiner Rhüdener, namens
Basti(10), sucht kleines zickiges
Mädel(10-11)

!!Achtung!! Ich(16) suche
noch ein heißes Girl für die
letzten schönen und heißen
Zeltlagertage. Zu finden bin
ich im Zeltdorf Braunlage bei
der JF Kapern. Würde mich
echt freuen, wenn ihr mal

vorbei kommt! Basti

Wir grüßen die JF Altenwalde,
Woltersdorf, Dünsche, Rotenburg,
Kirchgellersen, Wesendorf und Sittlingen!
Eure JF Kapern

Dumm gelaufen!!! Vorgestern wollten
wir nach Altenau zum
Toilettenkontainer. Wir hatten zwei
Leute im Bollerwagen(wegen kaputter
Füße). Kurz vor den Toiletten ist uns
der Wagen aus den Händen gerutscht, die
beiden fuhren mit ca. 50 km/h den Berg,
bis zur Sicherheit und Ordnung herunter
wo sie nach ein paar
fastzusammenstößen mit einigen
Bäumen auf dem Schotterweg zum
stehen kamen. Von den Anwesenden gab
es großes Gelächter und Zeitungsfalten
für uns.
PS: Suchen noch Bilder von der rasanten
Fahrt mit dem Bollerwagen vom
Dienstag!!! Bitte meldet euch bei der JF
Börry (Braunlage)

Die JF Herrhausen sucht DEN
Reiskornschäler und bieten dafür eine
ganze Packung 13er Putzlappen. PS: JF
Rhüden, wir brauchen mehr
Schuhgummisand

Langhaariger Rocker(16) sucht lockeres
sportliches Mädchen zwischen n15 und
16 Jahren zum Headbangen. Meldet
euch bei der JF Herrhausen/Hahnenklee

Ich süßer braungebrannter Kerl(13) aus
Herrhausensuche ein sportliches
Mädchen zum Eis schlecken. Sie sollte
zwischen 12 und 14 sein. Wer Interesse
hat, meldet sich bei der JF Herrhausen
im Zeltdorf Hahnenklee

Hey, wir sind 4 nette und lustige Boys. Wir
sind auf der Suche nach 4 sympathischen
Girls um eine nette Zeit mit ihnen zu
verbringen. Sie sollten zwischen 13 und 15
Jahren alt sein. Wir sind Fabian (15), Florian
(15), Freddy (14) und Max (13).
Wir warten auf eure Antworten im Zeltdorf
Hahnenklee bei der JF Räbke (404)

Leserbrief, Betreff: Tip der Redaktion
(3.Ausgabe)
Man kann gar nicht oft genug erwähnen,
wie wichtig es ist bei diesen
Temperaturen ausreichend und am
besten noch ein bisschen mehr zu
trinken.
Jedoch ist es kein Planet, der uns
schwitzen lässt, sondern ein Stern.
Planeten(wie z.B. unsere Erde)
bevorzugen es nichts weiter zu tun, als
um ihren/einen Stern (Sonne) zu kreisen
und sich von diesem wärmen zu lassen.
Beate aus der JF Kapern

Hallo Kyra aus dem Zeltdorf Braunlage,
ich wollte nur noch mal sagen wie doll
ich dich liebe! Komm doch heute
Nachmittag zum Zelt von Etelsen in
Clausthal. HDGDL Julian

Ich suche dringend den Jungen, der
mit mir und meiner Freundin auf der
Hit-Radio Antenne Party zu „I´ve
had the time of my life“ (aus Dirty
Dancing) getanzt hat. Ich würd
mich freuen, wenn er sich bei der JF
Stelingen (Zeltdorf Hahnenklee) mal
meldet. Bitte, Bitte melde dich!!!
HDGDL Steffi JF Stellingen

Wir grüßen unseren lieben Jürgen (Haschi)
der nun zum 10. Mal beim Landeszeltlager
dabei ist. Wir hoffen, du hast mit uns viel
Spaß und würden uns freuen, wenn du 2009
nochmal als „Grandpa“ dabei wärst!
Deine 11 Schweine und die vier Chicas aus
der JF Ohof

Sönke – unser Superstar!
Der Frontmann der Verdener Band
SMAK hatte am Dienstag Abend im
großen Festzelt seinen ersten Solo-
Auftritt mit einem Oasis-Cover
(„Wonderwall“) und begeisterte die
Menge.
Aus diesem Anlass gründen wir nun
den Fidi McSign-Fanclub. Habt ihr
Interesse mit uns zu rocken? Dann
meldet euch bei der JF Cluvenhagen
im Zeltdorf Hahnenklee.
Lasst die Haare weh’n!

Käse sucht Sahneschnitte ;-)

Huhu...! Ich grüße den großen,
blonden und braungebrannten Jungen
aus der JF Esbeck...! Sonnenschein
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Moin Moin!
Wir (Lisa und Daniel) grüßen unsere
Obergeile JF Baden.
Ihr seid die geilsten überhaupt!!! P.S.:
Auf ein paar weitere coole Tage hier.
Eure lieben 
Kameraden Lisa und Daniel

Ich, Daniel aus der JF Ummern
grüße Alle, die dieses
Jahr mit nach Polen (Pustkowo)
fahren. Wird bestimmt lustig mit
Euch.
Fabian.

Hey Girls!
Wir sind zwi geile Typen und wir suchen
zwei süße Bunny`s zwischen 10 und 12 Jahre.
Meldet Euch bei der JF Adelheidsdorf / Großmoor
und fragt mal nach uns, Marvin (11) und Jörn (11).
P.S.: Wir würdenuns freuen, wenn Ihr am Mittwoch
mit uns zur Party gehen würdet.

Ich grüße alle, die mich
kennen und die JF Oerzen

Hallo,
ich, Stefan, werde heute 16 Jahre alt und suche nette Begleitung
für die heutige Geburtstagsfeier. Meldet Euch einfach bei der JF
Wittmund (Clausthal)

Hi, Leute
Na wie geht`s. Unsere Jugendwartin Marina
hat Sehnsucht nach ihrem Mann.
Wer Sie befreien will, kommt zum Zeltdorf
Altenau. (Osterhussen neben Haage)
Eure Michele

Drei sexy Boys (13, 13, 15)
suchen drei sexy Girls. Wenn
Ihr Interesse habt, dann meldet Euch
einfach beim Zeltdorf Clausthal (oben
links bei dem Eichenbaum) bei der
JF Horstedt.
Meldet Euch

Moin, moin
Ich grüße alle Eickeloher Chaoten.
Hoffe, die Woche wird noch richtig
geil mit Wasserschlachten und Co. Am meisten grüße
ich meine Hasis Lenka, Laura und Henni und
meine süßen Mädels aus dem Mädchenzelt
Janka, Elisa, Nadine und Denise.
Und wen ich überhaupt nicht vergessen darf zu grüßen
sind die Jungs aus Wehdel „Wir fahren auch gern Fahrrad“
*grins*. Und vergesst nicht, das Ihr uns noch einen ausgeben müßt :)
Ahja, und das wollte ich noch loswerden:
DAS ESSEN IST SCHEIßE !!!
Naja, ich werde hier mal aufhören zu grüßen, weil ein Blatt garnicht reicht.
Sonstiges: Hab Euch supi hamma mega dolle lieb! Und denkt an das Klappstuhlmonster, das in den
Wäldern hinter euren Zelten lauert.
Heute ist nicht alle Tage, ich schreib wieder, keine Frage!
Bis denn! Eure Friseurin Anne aus der JF Eickeloh

Das Essen ist der letzte Fraß! Wer sowas
austeilt, soll sich selber mal das reindrücken.
Voll die Päche! Nils Grahe (JF Thiede)

Leicht verplante Fliege sucht intelligente
Fliegen - Dame. (Ich...summ...summ...bin
16 Jahre alt)
PHC; Vermittlungsagentur
JF Erbstorf (Clausthal)

Hi, Ihr geilen Makkers
Ich, (13, braune Haare) suche einen tollen Jungen zum gern
haben. Er sollte im Alter von 12 - 14 Jahren sein. Wer
Interesse hat, soll sich bei der JF Bergen a.d. Dumme im
Zeltdorf Braunlage melden.
Bis dann und ich freue mich auf Euren Besuch.

Ihr habt alle die Haare toll.
Ganz, ganz toll. 2F - WTM

--- Mißverständnis ---
Der Julian aus der JF Stotel ist nicht 15 - 17
Jahre alt, sondern 12 Jahre.
Trotzdem bei Interesse bei der JF Stotel in
Altenau melden.

Grüße Peter und Johannes aus der
JF Heiligental.

Hey,
ich möchte alle aus der JF Grohnde ganz herzlich Grüßen.
Aber besonders Tanja, Ralf, Benny, Ramona, Katharina und
auch unsere Jana.  Außerdem einen Gruß an alle aus der
Gemeinde Emmerthal. Ihr wißt schon, wer gemeint ist.
LG, Christine aus Grohnde
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MeckerkastenMeckerkastenMeckerkastenMeckerkastenMeckerkasten

Wurst, Butter: „Bää“!!!
Nicht nur uns ist aufgefallen, dass das Catering zu wünschen übrig lässt! Aber erstmal
„RESPEKT“ für das bisher super Mittags – Menü, vor allem bei einer so großen Abnehmerzahl!
Dementsprechend schlecht ist nun mal das Frühstück- und Abendprogramm. Sprich:
1. Die Wurst: etwas mehr Abwechslung wäre nett, außerdem ist sie auch nicht

besonders lecker.
2. Butter: schmeckt irgendwie wie Fuß mit 120 % Fettgehalt! Wo habt Ihr denn die

ausgegraben?
3. Warum stehen die guten Sachen immer hinten rechts an der Bühne (z.B.

Frischkäse, Salate, Leberwurst) Wäre nett, wenn dies auch vorne stehen würde.
Also, liebe „Essensausgabe“, wir warten auf Änderung.

Gez.:  JF Dunsche (Hahnenklee)
Mit freundlicher Unterstützung von Siggi und Thomas

Mal eine Frage an die Küche

Hallo, uns ist aufgefallen, dass in der Verpackung von einem Birnenjoghurt Kirschjoghurt drin ist. Wieso das denn ???
Welche Sprache wird auf dem Joghurtbecher verwendet???
Und: Sollte nicht mal etwas Obst zu dem Essen geliefert werden?
Der Speiseplan beinhaltet übrigens nur Fleischgerichte.
Mit freundlichen Grüßen
Die Hamburger

Ich 16 Jähriger Junge suche eine
neue Jugendfeuerwehr!=)
Wenn möglich weit weg von
Hessen.
Bei Interesse bitte bei der jf
Stockheim in Hahnenkleemelden.

gez. Arno b. aus g

~DANKE~
Wir wollten uns noch einmal ganz herzlich
bei unseren Betreuern (Joost, Torsten, und
Hauke & Kira)
bedanken, dass ihr eure Freizeit für uns
geopfert habt. Wir werden bestimmt
weiterhin viel Spaß haben...ihr seid einfach
klasse!!!

Eure lieben und braven Kinder aus der JF

Wiemsdorf :)

Unser Matthias wird   29
Lieber Matthias, wir die Jugendfeuerwehr Hütten-
busch, gratulieren Dir ganz herzlich zum GEBURTS-
TAG.. Des weiteren bedanken wir uns dafür, dass Du
uns so oft ertragen musstest! Wir hoffen, wir waren
nicht so schlimm. Alles liebe wünschen Dir deine
Schützlinge der JF Hüttenbusch.

Wir, die Jugendfeuerwehr Hüttenbusch, suchen dringend nach einem Mädchen für
unser Nesthäkchen Malte!
Er ist schon seit Tagen deprimiert, weil er so viele Mädels sieht und sich nicht traut,
sie anzusprechen. Deswegen nehmen wir jetzt die Sache in die Hand. Malte ist 13
Jahre jung, sehr sportlich, leidenschaftlicher Fußballer, etwa 1,60m groß, blond,
hübsch und blauäugig, ein Frauenversteher. Wenn Ihr ihn wieder glücklich machen
wollt, meldet Euch bei der JF Hüttenbusch (Zeltdorf Hahnenklee, ganz oben links).

Die JF Wathlingen sucht einen
Volleyball und ein Fußball mit der
Aufschrift „JF Wathlingen“. Die Bälle
sind weiß. Bei Fund, meldet euch
bitte bei der JF Wathlingen im
Zeltdorf Hahnenklee.

JF Wathlingen

An meine liebe Cousine Nele!!!
Ich fand es total lieb, dass du
mir einen netten Gruß in der
Lagerzeitung
hinterlassen hast. Du weißt,
dass ich immer für dich da bin
und ich dich mindestens
genauso doll lieb habe!!!

Deine Imke aus der JF

Wiemsdorf

Freitag, 28.07.2006

Große Lauffeuer – Funrallye für
JF – Teams rund um

Titel, Typen, Tolle Presse

Wer wird
Redakteur?

Start 9 Uhr am Ausflugszelt
 Ende 15 Uhr

Siegerehrung 17 Uhr

Gewinnt 1 Woche Freizeitspaß
In einem DEW Jugendhaus!

Weitere Preise:
Eintrittskarten für Deutschlands Freizeitsparks

Weitere Infos beim Start oder vorab unter

Redaktionsbüro – Tel.: 0228 / 8579834

LLLLLauffeuerauffeuerauffeuerauffeuerauffeuer
eure Zeitschrift !

Heute (Donnerstag)
um 20.00 Uhr findet ein

internationales
Volleyballturnier auf dem

Indiaca – Platz statt.
Teilnehmer werden die

Betreuer / innen der
Gastjugendfeuerwehren

sowie die Lagerleitung sein.
D a sD a sD a sD a sD a s KKKKKü k e nü k e nü k e nü k e nü k e n i s ti s ti s ti s ti s t  E i e r E i e r E i e r E i e r E i e r s u c h e ns u c h e ns u c h e ns u c h e ns u c h e n  ! ! ! ! !
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NEWS
Südkoreaner ge-
winnt Probeabstim-
mung über Annan-
Nachfolge
Bei einer Probeabstim-
mung über die Nachfol-
ge von UN-Generalsek-
retär Kofi  Annan ist der 
südkoreanische Außen-
minister Ban Ki Moon 
laut Diplomaten als 
Gewinner hervorgegan-
gen. Die meisten Stim-
men im UN-Sicherheits-

rat erhielt Ban, hieß es 
bei Diplomaten der Ver-
einten Nationen in New 
York. Auf Platz zwei 
kam Annans Stellver-
treter Shashi Tharoor 
aus Indien, der bei der 
UNO für den Bereich 
Kommunikation zustän-
dig ist.

Türkei erhält Rüge 
wegen Verstoßes ge-
gen Pressefreiheit
Die Türkei ist vom Eu-
ropäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte er-
neut wegen Verstoßes 
gegen die Pressefreiheit 
verurteilt worden. Die 
Straßburger Richter ga-
ben dem Herausgeber 
einer Zeitung und ei-
nem Journalisten Recht, 

die wegen der Veröf-
fentlichung eines pro-
kurdischen Artikels zu 
Haft- beziehungsweise 
Geldstrafen verurteilt 
worden waren. Zugleich 
wiesen sie Ankara an, 
den Klägern zusammen 
12.000 Euro Schmer-
zensgeld zu zahlen.

Klimawandel lässt 
Meeresspiegel 
steigen
Schon ein Meter ge-
fährdet Venedig

Um ganze sieben Meter 
würde der Meeresspie-
gel steigen, wenn das 
Grönlandeis schmölze. 

Ein Drittel Floridas wäre 
dann überfl utet, Vene-
dig stünde unter Was-
ser. Dieses langfristige 
Szenario halten Wissen-
schaftler für nicht un-
wahrscheinlich.

Basso unterzieht sich 
einem DNA-Test
Der in den spanischen 
Doping-Skandal ver-
wickelte Radprofi  Ivan 
Basso (CSC) geht in die 
Offensive und will sei-
ne Unschuld beweisen. 
Anders als der ebenfalls 
verdächtigte Ex-T-Mo-
bile-Fahrer Jan Ullrich 
ist Basso sogar bereit, 

einen DNA-Test vorzu-
nehmen. Mit einer sol-
chen Prüfung könnte 
geklärt werden, ob die 
beim umstrittenen Arzt 
Eufemanio Fuentes be-
schlagnahmten Blutpro-
ben mit denen des Itali-
eners übereinstimmen.

Gebirgsbach wirft 
Zug aus dem Gleis-
bett
Nach einem heftigen 
Gewitter hat ein rei-
ßender Gebirgsbach im 
Schweizer Kanton Wal-
lis schwere Verwüstun-
gen angerichtet. 3000 
Bewohner der Stadt 
Martiny mussten in der 
Nacht zum Mittwoch we-
gen Überfl utungsgefahr 
für mehrere Stunden 

ihre Häuser verlassen, 
berichtete die Schwei-
zer Nachrichtenagen-
tur SDA. Der Bach, der 
durch die Wassermas-
sen zu einem reißenden 
Strom wurde, hatte zu-
vor einen Zug aus den 
Schienen geworfen und 
die St.-Bernhard-Pass-
straße verschüttet.

Das Wetter
Heute wird die Luft feuchter und nach heiterem Beginn ent-
wickeln sich vereinzelt Schauer und Gewitter. Die Tempera-
tur steigt auf sehr heiße Werte um 34 Grad, nur im Oberharz 
ist es mit Werten um 26 Grad etwas angenehmer. Der Wind 
weht schwach aus südöstlichen Richtungen. In der Nacht zum 
Freitag ist es teils wolkig mit einzelnen Gewitterschauern bei 

Tiefstwerten um 20 Grad. 

Am Freitag gibt es weitere Schauer und Gewitter. Es wird 
schwül mit maximal 28 bis 31 Grad. Der Wind weht mäßig und 
dreht auf westliche Richtungen. In der Nacht zum Sonnabend 
klingen die Schauer und Gewitter langsam ab, Tiefstwerte bei 
17 Grad. 

Am Sonnabend ist es teils aufgeheitert, teils wolkig und ver-
einzelt gibt es Schauer, örtlich noch Gewitter. Die Höchstwerte 
erreichen etwa 25 Grad. Der Wind weht schwach aus Nordwest 
bis Nord. 
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Wer braucht schon 
„DSDS“ oder „Pop-
stars“, wenn wir hier 
im Landeszeltlager die 
Stars von morgen ha-
ben? Aufgeteilt in 3 Ka-
tegorien trällerten die 
Kandidaten bei der Star-
Search-Show am Diens-
tagabend was das Zeug 
hielt. Zuerst gab es eine 
Runde mit Gruppenauf-
tritten. Insgesamt eifer-
ten hier 9 verschiedene 
Gruppen gegeneinan-
der. Dagegen war die 
Gruppe der Live-Sänger 
eher gering. Aber hier 
war der Frauenanteil 
diesmal größer, näm-
lich 5:2, denn nur zwei 
einsame junger Männer 
trauten sich, es mit den 
Frauen aufzunehmen. 
Die letzte Gruppe war 
dann die, der Einzel-
künstler im Playback. 

Star Search Vorentscheid 
Elf Mädchen und Jun-
gen bewiesen hier ihr 
Können auf der Bühne. 
Nach jeder Kategorie 
war dann das Publikum 
an der Reihe. Mit einem 
Stimmenzähler wurden 

die hysterischen Rufe 
aller Fans aufgenom-
men. Fast wie im Fern-
sehen. Und es kam nicht 
selten vor, dass so laut 
applaudiert wurde das 
auf der Leinwand der 

Begriff „Tilt“ zu sehen 
war. Am Freitag gibt es 
dann das große Finale. 
Damit ihr wisst, wen ihr 
tatkräftig unterstützen 
müsst, hier einmal die 
Finalliste: 


