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Antenneparty
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Die Versorgung hat zu bieten

Die Milchkanne

Hier bedient Sie der Chef persönlich

Vollmilch
Erdbeermilch
Vanillemilch
Bananenmilch

Becher 0.50 €

 Grillbude Currywurst
Chicken Dippers
Pommes Majo/ Ketchup

1,50 €
2,00 €
1,00 €

Preis Pfand

Cola/Fanta/Sprite/Wasser 0,25l

Kiste

Getränkekarussell   0,50€ 0,25€

10,00€ 5,00€

Cola/Light/Fanta/Sprite
Apfelschorle

1 Liter 1,25€ 0,25€

Kiste 13,00€ 5,00€

Wasser 1 Liter 1,00€ 0,25€

Kiste 10,00€ 5,00€

Bratwurst
Schinkenwurst
Steaks
Hexen-Grillpfanne
Krautsalat/Tzaziki

1,25 €
1,25 €
2,00 €
2,50 €
1,00 €

Öffnungszeiten:
09:30 Uhr bis 22:00 Uhr

Öffnungszeiten:
11:00 Uhr bis 23:00 Uhr

Öffnungszeiten:
10:00 Uhr bis 23:00 Uhr

-Sommertipp-

alkoholfreie Cocktails

1,25€ + 0,25€ Pfand
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Der Essensplan

Montag, 24.07.06
Rahmggeschnetzeltes vom Schwein mit 
Champignons, Reis und Frischobst

Dienstag, 25.07.06
Truthahnbratwurst mit Braten-Senfsauce,
Rahmweißkohl und Kartoffelpüree

Mittwoch, 26.07.06
Hähnchenbrust mit Apfelrotkraut und 
Salzkartoffeln

Donnerstag, 27.07.06
Backfi sch mit Remouladensauce,

Kartoffelsalat und Karottensalat

Freitag, 28.07.06
Wurstgulasch mit Spiralnudeln und 
Fruchjoghurt

Samstag, 29.07.06
Nudelsuppentopf mit Hühnerfl eisch
und Eierstich, Mehrkornbrötchen

Die Küche gibt bekannt: 

Grüße aus dem Internet
Petra schreibt:

Liebe Kirchner,
ich wünsch Euch eine 
supertolle Woche. Ich 

denk an Euch. 
Eure Oma

Martin Kuchinke schreibt

Grüße an die JF‚s der SG-Wathlingen.
Hallo Ihr Lieben. Ich wünsche Euch eine schöne 
Woche im Harz. Tobt Euch aus und lasst mal so 

richtig die Sau raus. Natürlich grüße ich auch alle 
anderen JF‘s aus dem LK Celle.

Schöne Tage.

Es grüßt
Martin / GJFW Wathlingen

Familie Jung

Viele Grüße an die Jugend-Feuerwehr-Innenstadt.

Ich von der THW-Jugend soll euch glück wünschen.
(Sebo,Steppen)

Ich von der THW-Jugend soll euch glück wünschen.
(Sebo,Steppen)

Ich von der THW-Jugend soll euch glück wünschen.

Nachtrag: Viel,viel Glück Feuerwehr-Innenstadt :-) ;-p  

Bärbel Dahl

Hi Mucki, Tag 2!
Erste Nacht gut überstanden ?!
Eingelebt und alles gut ??? !

Hier alles tutti -der Sonntags-
container hat dich vermisst! 

Liebe Grüße an alle
Feuerwehrmenschen aus 
Cluvenhagen und umzu.

Spruch des Tages: 
 “Sauber bleiben!“

Weiterhin viel Spaß! 
Mumie und Gegenstück

W. Feder schreibt

Dies ist absolut keine Meldung für 
CampNews,aber... die erschöpften Ge-

sichter, die auf Eurer Internetseite zu 
sehen sind erfordern sofortiges verant-
wortungsvolles Handeln.
So erwarben wir über Nacht eine alte Deo-
Fabrik.Unser erstes Produkt ist auch 
schon fertig und heißt: “Nimm ne Nase 
voll“,es wird Euch in Kürze erreichen.

mfg Euer K.-W.F.aus C.  
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Cafeter
ia

-Der Tipp für heiße Tage-

ICETEE 0,75€ + 0,25€ Pfand

Kaffee
Tee
Butterkuchen
verschiedene Obstkuchen
Popcorn
Pizza
Brezeln
BiFi
BiFi Roll
Donut

0,50 €
0,50 €
0,50 €
1,50 €
0,50 €
1,50 €
0,75 €
0,75 €
1,00 €
0,50 €

! NEU   BiFi Snacks   NEU !
-für den kleinen Hunger-

1,50 €

Hannes, 18, aus Meppen sucht attraktive Sie für interessanten Zeltlagerabend!

Bin für jeden Spaß zu haben. Ihr findet mich im Zeltdorf Braunlage.

!! Meldet Euch !!

Zwei süße Schnecken aus der Jugendfeuerwehr Horstedt suchen
ihren Traumboy fürs Zeltlager.
Ihr könnt diese süßen Schnecken jederzeit im Zeltdorf Clausthal
antreffen. (hinten links beim Eichenbaum)
Fragt einfach nach Inga und Jana
Vermittlungsagentur FiFa

Öffnungszeiten:
09:30 Uhr bis 22:00 Uhr



    
  
             
              
                
             
              
             
              
               
            

       
       
      
      
     
       
    

     
     
    
      
      
       

       
     
  

      
 



Bei unserer gestrigen Verlosung gab es folgende Gewinner:

Preis Name JF Zeltdorf
1 Marlon Trittmucher Erbeck Hahnenklee
2 Nadine Wittschief Uphusen Altenau

Tobias Seecamp Uphusen Altenau
Naomi Dunkhorst Emmerstedt Altenau
Felix Krause Emmerstedt Altenau
Sascha Bizio Bergen Altenau
Tobias Giebler Bergen Altenau
Olli Lüßen Uphusen Altenau
Niklas Menzle Lauingen Altenau
David Valent Zohor SL Braunlage
Daniel Dunver Dannenberg Braunlage
Julia Niebuhr Dannenberg Braunlage
Sylwia Przebrowoski Dannenberg Braunlage
Lena Ruschenbusch Dannenberg Braunlage
Pascal Sabotta Bodenburg Braunlage
Julian Jastram Bodenburg Braunlage
Michael Schwierz Reislingen Braunlage
Daniel Adelmund Suurhusen Braunlage
André Püffel Wolterdorf Braunlage
Sebastian Richter Wolterdorf Braunlage
Nancy Roitzsch WSV Braunlage
Michael Fastenau Morsum Clausthal
Marven Thierling Eschede Clausthal
??? Pocker Wittmund Clausthal
Marco Onken Wittmund Clausthal
Theo Peters Wiegboldsbur Clausthal
Marco Peters Wiegboldsbur Clausthal
Rene Streck Großwitzeetze Clausthal
Mareike Meyer Eilte Clausthal
Dominik Burmester Boden Clausthal
Fabian Jordan Großwitzeetze Clausthal
Dennis Faßbender Roisdorf Clausthal
Ramona Schacht Ummern Hahnenklee
Christoph Schacht Ummern Hahnenklee
Nico Heuer Sandkrug Hahnenklee
Sinje Busse Dünsche Hahnenklee
Pia Volquardnen Bispingen Hahnenklee
Lüder Mohrmann Hepstedt Hahnenklee
Torben Kaiser Rotenburg/Wümme Hahnenklee
Tim Härthe Lutten Hahnenklee



     
        

     

       
 

       

       
    

       

        
       

     

   


      

                 
                

              
          

              
     

 
  





Der Fachbereich Wasserver- und Entsorgung

Wir sind eine 10 köpfige Truppe aus der Ortsfeuerwehr Langelsheim (inklusive 2 Mann des städtischen
Wasserwerkes Langelsheim) unter der Leitung von Stefan Schindler.

Unsere Arbeit begann bereits Anfang Mai mit dem Suchen und Freilegen der Anschlußstellen und der
unterirdischen Rohrleitungen. Jetzt konnten Wochenende für Wochenende die Hauptversorgungsleitungen
verlegt und gespült werden. Schließlich wurde durch das Gesundheitsamt Goslar die
Trinkwasserversorgung abgenommen.

Somit sind wir die Ersten, die das Gelände betreten haben!

9 Tage vor Eurer Anreise beziehen wir gemeinsam mit dem Bauhof, der Elektro-Versorgung und der
Fahrbereitschaft unsere Zelte am Eingang des Landeszeltlagers. Nun beginnt das Aufstellen der
Waschrinnen und Spülbecken, sowie der Anschluß der Duschcontainer, Küche, Toiletten usw.

In der Lagerwoche besteht unsere Aufgabe darin, täglich Wasserproben zunehmen und zu analysieren,
sowie bei Leitungsbrüchen oder Pumpenausfällen diese schnellstmöglich zu reparieren.

     Wie wichtig eine gute Trinkwasserversorgung ist, sieht man gerade bei der
     momentanen Hitzewelle.

     Deshalb wünschen wir uns von Euch, daß alle mit dem Lebensmittel
     Wasser sorgsam umgehen und nach Gebrauch die Wasserhähne wieder
     verschlossen werden.

Eine besondere Herausforderung war in diesem Jahr der Bau neuer Waschrinnen und Spülbecken.
Auch diese konnten wir mit Unterstützung der in Langelsheim ansässigen Firmen Heubach und
Chemetall bewältigen. Besonderer Dank gilt den sechs Kameraden der nebenberuflichen
Werkfeuerwehr Chemetall, die hierfür zwei Wochenenden „opferten“.

Ein schönes Lagerleben und ein herzliches Glückauf wünscht Euch

Eure Wasserversorgung

++ in eigener Sache ++ in eigener Sache ++ in eigener Sache ++ in eigener Sache ++ in eigener Sache ++

Gesucht wird eine Beifahrerin für die Weizenernte 2006
Voraussetzung:
- volljährig, da auch Nachtarbeit wahrscheinlich
- Erfahrung bei Anhängevorgängen mit Druckluftbremse

Geboten wird:
- Mitfahrgelegenheit im UNIMOG-Cabrio
- Spaß und gute Laune
Mehr dazu bei der Wasserversorgung!



    

    

        

     

    

    

   

      

    

     

     

  
      
     
      
     
  

 
  
   
    
 
 
    
         

     

    

   

   

  



      
 

    


     

 
   

   


  
 

  
   
   
    
    
  

    

     
     
     
    
    
    
    
     
 

 


      



Das V-Team von links: Fachbereichsleiter Christian Kühne;
Nils Utermark; Heiko Denker; 
Florian Salomon; Florian Gehrke; Tobias Uhde; Franziska Kühne;
Karen Brandt; 
Yvonne Kürbis; Mathias Hansch

V-Team im 14.Landeszeltlager

Viele grüße an die Amelie aus`m ICQ!Sendet die 
Viele grüße an die Amelie aus`m ICQ!Sendet die 

Pinne von der Feuerwehr Eversen!Fühl dich 
Pinne von der Feuerwehr Eversen!Fühl dich 

gegrüßt!!gegrüßt!!

Ich Patrick Busse aus der JF Ummern (Harnklee) sucht 
nette Sie in den besten Jahren (14-16) zum kennen lernen 
und gut unterhalten

Ich grüße alle ,mit denen ich vor drei Jahren 

so viel Spaß hatte und die mich noch nicht 

erkannt haben,aber ganz besonders die,die 

noch wissen wer ich bin !Eure Jackson

Wer ist eigentlich Paul???

Paul ist der Bruder von Alexandra F. ,die sich riesig freut dass ihr

Bruder trotz seines 12. Geburtstages mit nach Wolfshagen gekomme n

ist.
Alles gute zum Geburtstagwünschen dir:

Kai,Florian,Patrick,Marco,Christopher,Alexander

B.,Thorsten,Lydia,Timo,Heiko,Stephanie,Thomas,Angelina,Jan -

Niklas,Alexander,Marion,Vanessa,Christopher,Ulla,Sven,Pudding un d seine 

Schwester Alexandra F.



Hallo, ich bin die süsse Lisa-

Hallo, ich bin die süsse Lisa-

Hallo, ich bin die süsse Lisa-

Hallo, ich bin die süsse Lisa-

Hallo, ich bin die süsse Lisa-

Biene. Ich suche einen süßen

Biene. Ich suche einen süßen

Biene. Ich suche einen süßen

Biene. Ich suche einen süßen

Biene. Ich suche einen süßen

Willi zum herumsummen auf

Willi zum herumsummen auf

Willi zum herumsummen auf

Willi zum herumsummen auf

Willi zum herumsummen auf

der Wiese. Danach können

der Wiese. Danach können

der Wiese. Danach können

der Wiese. Danach können

der Wiese. Danach können

wir noch zusammen Honig

wir noch zusammen Honig

wir noch zusammen Honig

wir noch zusammen Honig

wir noch zusammen Honig

schlecken gehen, denn den mag

schlecken gehen, denn den mag

schlecken gehen, denn den mag

schlecken gehen, denn den mag

schlecken gehen, denn den mag

ich so gerne. Wenn du Lust

ich so gerne. Wenn du Lust

ich so gerne. Wenn du Lust

ich so gerne. Wenn du Lust

ich so gerne. Wenn du Lust

hast mit mir ein paar Runden

hast mit mir ein paar Runden

hast mit mir ein paar Runden

hast mit mir ein paar Runden

hast mit mir ein paar Runden

zu drehen, meld dich einfach

zu drehen, meld dich einfach

zu drehen, meld dich einfach

zu drehen, meld dich einfach

zu drehen, meld dich einfach

unter Linnchen-Bienchen

unter Linnchen-Bienchen

unter Linnchen-Bienchen

unter Linnchen-Bienchen

unter Linnchen-Bienchen

(11) bei der JF Ummern

(11) bei der JF Ummern

(11) bei der JF Ummern

(11) bei der JF Ummern

(11) bei der JF Ummern

(Hahnenklee).
(Hahnenklee).
(Hahnenklee).
(Hahnenklee).
(Hahnenklee).

Cooler Typ sucht geile Frau.
Ich bin zu finden im Zelt-
dorf Braunlage bei der JF
Kapern.(11-13 Jahre)
zwischen 10 und 12 Uhr.
Mehr erfährst du bei mir.
Cooler Typ

Viele Grüsse an den süßen

Ole aus der JF Quelkhorn.

Deine heimliche Verehrerin

Fendfahrer sucht Frau für gemütliche Stun-
den. Sie sollte zwischen 12 und 13 Jahre
alt sein! Zu finden bin ich im Zeltdorf
Braunlage bei der JF Kapern. Meist bin ich
von 10 bis 12 Uhr dort. Viele Grüße, dein
Fendfahrer !Kleines zickiges Mäd-Kleines zickiges Mäd-Kleines zickiges Mäd-Kleines zickiges Mäd-Kleines zickiges Mäd-

chen sucht einen nettenchen sucht einen nettenchen sucht einen nettenchen sucht einen nettenchen sucht einen netten
Spielkameraden ! (10-12Spielkameraden ! (10-12Spielkameraden ! (10-12Spielkameraden ! (10-12Spielkameraden ! (10-12
Jahre)Bei InteresseJahre)Bei InteresseJahre)Bei InteresseJahre)Bei InteresseJahre)Bei Interesse
meldet Euch bitte beimeldet Euch bitte beimeldet Euch bitte beimeldet Euch bitte beimeldet Euch bitte bei
Salome.Salome.Salome.Salome.Salome.
JF WiemsdorfJF WiemsdorfJF WiemsdorfJF WiemsdorfJF Wiemsdorf
Zeltdorf AltenauZeltdorf AltenauZeltdorf AltenauZeltdorf AltenauZeltdorf Altenau

Wir grüßen die Kegelbrüder und -schwestern aus

Oerzen. Eure Kegelbrüder aus Heiligenthal. PS. Kaf-

fee, Cappuccino, Eiskaffee oder ein Kaltgetränk ha-

ben wir auch mal für Euch!!!

Ich grüße Timo S. aus der JF Orzen

An alle Mädels des Zeltlagers,

die folgende Bedingung erfüllen;

ü15, sexy und sportlich. Meldet

Euch bei der JF Heiligenthal bei

Golo. Golo ist der Manager des

Herrenhauses Heiligenthal. Er

vermittelt dann...!!!

An Donald 
und Groovie 

aus dem

An Donald 
und Groovie 

aus dem

An Donald 
und Groovie 

aus dem

An Donald 
und Groovie 

aus dem

An Donald 
und Groovie 

aus dem

Mitarbeit
erdorf 

Wildemann.

Mitarbeit
erdorf 

Wildemann.

Mitarbeit
erdorf 

Wildemann.

Mitarbeit
erdorf 

Wildemann.

Mitarbeit
erdorf 

Wildemann.

Wir grüßen 
Euch und wüschen

 euch noch viel

Wir grüßen 
Euch und wüschen

 euch noch viel

Wir grüßen 
Euch und wüschen

 euch noch viel

Wir grüßen 
Euch und wüschen

 euch noch viel

Wir grüßen 
Euch und wüschen

 euch noch viel

Spaß im Zeltlager
. Natürlich 

geht der Gruß

Spaß im Zeltlager
. Natürlich 

geht der Gruß

Spaß im Zeltlager
. Natürlich 

geht der Gruß

Spaß im Zeltlager
. Natürlich 

geht der Gruß

Spaß im Zeltlager
. Natürlich 

geht der Gruß

auch an die anderen
 aus unserem

 Zelt (mit

auch an die anderen
 aus unserem

 Zelt (mit

auch an die anderen
 aus unserem

 Zelt (mit

auch an die anderen
 aus unserem

 Zelt (mit

auch an die anderen
 aus unserem

 Zelt (mit

Campingleuc
hte und Kühlschra

nk).

Campingleuc
hte und Kühlschra

nk).

Campingleuc
hte und Kühlschra

nk).

Campingleuc
hte und Kühlschra

nk).

Campingleuc
hte und Kühlschra

nk).

A- und B Hörnche
n.

A- und B Hörnche
n.

A- und B Hörnche
n.

A- und B Hörnche
n.

A- und B Hörnche
n.

Hört. hört !!!
Verena S. aus der Suurhusen und Andreas K. aus der JF Hage, haben sich am Samstag, den 22.07.06
kennengelernt. Verena findet Andreas total süß. Vielleicht entwickelt sich ja was zwischen denen.

Bunte 
Sachen

Heute: Die Kontaktbörse für Kids und mehr...



     

      
 

   
  

    

   

       

    

    

     

     

   

     

   

 


      

    
    

    
 

        
    
  


  


     

    

     

       

        

     

    

      

     

   


 

 

 

 

 

    

 

 
  

 

  
   
   


   
     
    
  

   

      

    

    

          
               


          

  

  



Bunte 
Sachen

Heute: Von A bis Z

Wir sind die JF Ohof…
Von unseren 25 Jugendlichen sind nur 14 dabei…
4 „Chicas“ und 10 Schweine, die Wort wörtlich, wie die Schweine in ihrem Zelt hausen.
Außerdem haben wir 2 Ober-Kalles als Anführer
Zu den Personen:
Amme: Der richtige Ossi 
Sid: The Stiffmaster, der allen Weibern hinterher guckt, aber keine abbekommt, obwohl er ja
       so klein und knuffig ist.
Eric: Er ist unser Erich und falscher Ossi ;)
Arne: Der Gehandikapt
Tobias: Der Güllebauer mit seinem langen „Schwänzle“
Nico: Unsere Schildkröte…
Philipp: Edward der Scherenmenschen
Simon: The Smily
Jan: Die Bohnenstange
Miriam: brauni
Hilke: blondi
Nadja: süssi
Anne: Brändy und Sonnenschein
Mark: Bob der Baumeister
Jürgen: haste Haschisch inna Tasche, haste imma was zu nasche!

Wir wünschen allen Hahnenkleenern viel Spaß und erlebnisreiche Tage…!
Die JF Ohof
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!!! 
Kontaktanzeige !!

!

Ich, Julian  (16 Å ), korr
ekter 

Boy, su
cht 18

†

jähriges B
unny, m

it d
em man vie

l zusammen

untern
ehmen kann.

Wichtig ist
 auch ein

 guter 
Charakter!

!! M
eld

et E
uch bei

 der J
F Ohof !

! Steckbrief:
Name:Daniel
Alter:14Jahre
Hobby:Essen
Suche nettes Mädchen
Wo:Altenau,Bruchmachtersen

Bin alleine! Suche Frau!
Zwischen 18-45 Jahren

Namen: Sebastian
Alter: 25 Jahre
Aufgabe: stellv. Jugendwart aus Bruchmachtersen

!!DasKückenschlüpftumMitternacht!!

SchöneGrüßeanBadinBraunlage!
WirschickeneuchmaldenDanielvorbei!
Bruchmachtersen
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Kleinanzeigen, Grüße und Jobbörse

Stellenmarkt
Gesucht wird:  Ein Jugendfeuerwehrwart

Wollen Sie zur Elite der Freiwilligen Feuerwehr gehören? 

Dann kommen Sie zu uns! Das wird von Ihnen erwartet: 

 - Nerven wie Drahtseile
 - Unterrichtsshows, besser als jedes Fernsehprogramm
 - Internationale Sprachkenntnisse
 - Qualifi zierter Unterricht zwischen stinkender Einsatzkleidung und  
   Dieselkanistern
 - Grundkenntnisse als Sozialarbeiter, Seelsorger, Animateuer, 
   Schiedsmann, Sanitäter, Verwaltungsbeamter
 - Ausreichend Eigenkapital 

Das wird Ihnen geboten: 

 - Steigende Mitgliederzahlen
 - Jährliche Urlaubswochen in Jugendherbergen oder undichten 
   Zelten in Begleitung aufgeweckter Kinder (wozu die Nächte mit 
   Schlaf vergeuden!)
 - Aktionen am Dienstabend. Lassen Sie sich von den Jugendlichen  
   überraschen!
 - Gemeinsames Altern der Betreuer 
   (Unser Motto: Weißt du noch damals?)

Junggesellen oder Witwer mit gleitender Arbeitszeit im Hauptberuf werden 
bevorzugt eingestellt. Interessiert? Dann melden Sie sich gleich bei uns!

Anmerkung der Redaktion: Schriftliche Bewerbung bitte mit dem Stichwort
„Jugendfeuerwehrwart“ im Zelt der Lagerzeitung abgeben.

!!!HILFE!!!
Das Team im Bastel-
zelt sucht dringend 
Unterstützung. Also 
wer von euch hat Lust 
in einem netten und 
sympathischen Team 
zu arbeiten? Ob ihr 
Männlein oder Weib-
lein seid spielt keine 
Rolle. Handwerkli-
ches Geschick sollte 
jedoch ein wenig vor-
handen sein. Wer nun 
echtes Interesse hat, 
meldet sich einfach 
beim Bastelshop. 

����������������������

Nun habt ihr nur noch 
ein paar Stunden um 
euch anzumelden. Denn 
heute Abend wird der 
Mr. und die Miss Zelt-
lager gekürt. Des Wei-
teren fi ndet die erste 
Star-Search-Veranstal-
tung statt. Also schnell 
den ganzen Mut auf die 
Schultern geschnürt 
und macht euch bis 13 
Uhr auf zum Veranstal-
tungsteam. Alle Ande-
ren sehen wir dann vor 
der Bühne wo wir rich-
tig Gas geben werden. 

Mitteilungen 
der Verwaltung:

Bescheinigungen für Ar-
beitgeber bis Mittwoch 
Mittag bei der Verwal-
tung beantragen

Zuschussanträge für 
Gemeinde/Kreis bis 
Mittwoch Mittag bei der 
Verwalttung abgeben

Schäden im Zeltlager 
direkt und an den Fach-
bereich Sicherheit und 
Ordnung

Achtung!!!!  Achtung!!!!  Achtung!!!

Auszahlungszeiten - Erstattung für Geschwisterkinder und Juleica-Inhaber

Die Teilnehmerzahlen sind ausgezählt. Insgesamt sind nun ca. 2.400 Teilneh-
mer aus den Jugendfeuerwehren im Zeltlager. Nach langer Rechnerei kann 
daher EUR 12,00 je Geschwisterpaar sowie EUR 12,00 je Inhaber einer Julei-
ca-Card ausgezahlt werden.

Wann? Am Montag, den 24. Juli 2006 in der Zeit von 17.00 bis 19.00 Uhr

Wo? Im Jugendparlament

Je Geschwisterpaar, dass anwesend ist (JFM 10-18 Jahre) sowie gegen Vorla-
ge der jeweils gültigen Juleica-Card des Lagerteilnehmers werden

    EUR 12,00 in Lagerwährung

an einen Verantwortlichen der jeweiligen Jugendfeuerwehr ausgezahlt.
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Versanstaltungen

Was geht ab? 

Montag, 24.07.2006
Mister und Miss Zeltlager sowie 
Star Search etwas anders

Dienstag, 25.07.2006 
Dorfduell

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

Donnerstag, 27.07.2006
Live Band Soilent Green 

Freitag, 28.07.2006
Star Search Spezial und Rockparty

Die Mädels und 
die Duschen 

Heute berichte ich über das Phänomen 
Frauenduschen. Ach ist das herrlich. 
Ein Zeltlager so wie wir es kennen. Im 
letzten Jahr durften die weiblichen 
Wesen fast jeden Tag die Duschen 
wechseln und in diesem gibt es end-
lich eine Feste. Nur wer sich hygie-
nisch rein waschen möchte braucht 
jedoch ein langes Durchhaltever-
mögen. Am Samstagabend suchte 
ich mit ein paar Mädels die Duschen 
auf. Nach einem kurzen Blick auf 

die lange Schlange 
war schnell klar, 
es wird sich hin-
ter der Waschge-
legenheit sauber 

gemacht. Schließlich 
ist das Wasser nicht 

wesentlich kälter, 
wie das aus der 
Dusche. Tja, nur 
die männlichen 
Wesen konnten 
ihre Neugier-
de nicht  zügeln 
und somit wur-
de so mancher 
Spanner unsanft 

wieder entfernt. Am nächsten Morgen starteten 
wir einen neuen Versuch. Unglaublich aber war, 
die Schlange war länger als am Vorabend. Meine 
Idee war schon, Hinweisschilder wie in den Frei-
zeitparks aufzustellen. Ab hier noch 45 Minuten 
warten. Nach knapp einer Stunde anstehen gelang 
es uns doch tatsächlich ins innere des Duschcon-
tainers zu kommen. Nun frage ich mich, wie es 
sein kann, dass es nur einen Container für die ge-
samte weibliche Belegschaft gibt? Nach langer Re-
cherche kam folgende Lösung zu Tage: Die Frau-
en sind in der Unterzahl. Aber allseits bekannt ist 
auch, dass Frauen und Mädchen doppelt so lange 
brauchen wie die Männer oder Jungs. Also Mä-
dels, hier ein kleiner Tipp. Durchhalten, und vor 
allem schneller Duschen. Schließlich sind wir hier 
nicht auf einem Schönheitswettbewerb. Und am 
Ende der Woche werdet ihr merken, diese ganze 
Geschichte hat uns nur härter gemacht, denn wir 
stehen über den Dingen. 

Die CampNews-Redaktion bedankt 
sich für die Kaffeemaschine. Sönke du 
hast uns gerettet und bist der Beste. 
Bis später zum Kaffeeplausch. 

Jackson grüßt die die JF Daverden, die 
JF Cluvenhagen, die JF Etelsen, die JF 
Holtebüttel und die JF Völkersen. Ich 
wünsche euch weiterhin eine super 
schöne Zeltlagerwoche.

Das Veranstaltungsteam stellt sich vor

Veranstaltungsteam? Wer ist denn das? Also das 
Team Fachbereichsleiter Christian Kühne (unser 
Präsident); Nils Utermark; Heiko Denker (unser 
Alterspräsident); Florian Salomon; Florian Gehr-
ke; Tobias Uhde; Franziska Kühne; Karen Brandt; 
Yvonne Kürbis; Mathias Hansch; sowie Djakeliene 
und Marie und machen für euch jeden Abend auf 
der Bühne ein buntes Programm an Spiel, Spaß 
und Überraschung.

Uns fi ndet ihr jeden Tag an und hinter der Bühne. 
Wir werden jeden Abend mit Euch auf der Bühne 
rocken. Falls ihr gerne auf der Bühne mitmachen 
möchtet dann meldet Euch bei uns. Wir sind für 
jeden Spaß zu haben, aber das werdet ihr im laufe 
dieser „Saugeilen“ Woche noch feststellen. Das be-
deutet, dass wir nicht nur auf der Bühne aktiv sind 
sondern unsere Späße auch außerhalb der Bühne 
machen. Wir sind halt ein Haufen durchgeknallter 
Leute, die sehr viel Spaß an ihrer Arbeit mit Euch 
haben.

Anne grüßt aus dem Internet

Wünsche den Oerzern und Melbeckern ne 
schöne Woche, angenehmes Wetter und viel 
Spaß! Gruß aus Embsen, Anne
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Bürgermeister

Altenau

Bürgermeisterin Julia Stahlberg JF Abbesbüttel

Stv. Bürgermeister Marc Wiesner JF Uphusen

Braunlage

Bürgermeister Wulf Szegedi JF Kapern

Clausthal

Bürgermeister Arnold Schulz JF Adendorf

Stv. Bürgermeister Theo Peters JF Wiegboldsbur

Hahnenklee

Bürgermeister Johannes Neumann JF Rhüden

Jugendparlament

Altenau

Jugendsprecher Niklas Turner JF Uphusen

Stv. Jugendsprecherin Imke Schmidt-Eylers JF Wiemsdorf LAGERSPRECHERIN

Stv. Jugendsprecher Sönke Fischer JF Meerbeck

Braunlage

Jugendsprecher Enno Köster JF Artlenburg

Jugendsprecherin Jenifer Michalski JF Kapern

Jugendsprecher Alexander Roepke JF HSB

Clausthal

Jugendsprecher Benjamin Neidt JF Etelsen LAGERSPRECHER

Stv. Jugendsprecher Sascha Freese JF Völkersen

Hahnenklee

Jugendsprecherin Jacqueline Warnecke JF Melbeck

Jugendsprecher Sascha Krüger JF Schwanewede

Mitglieder des Jugendforums der NJF

Armelie Wirnsberger JF Hützel-Steinbeck

Timo Schneider JF Sandkrug


