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                                 Die Essensausgabe stellt sich vor !
Auch wir, die rechte Hand der Küche, wollen uns vorstellen. Unser neu zusammengewürfeltes
Team besteht aus 14 Leuten inklusive des neuen Chefs, der anfangs ins eiskalte Wasser sprang,
weil von einem Tag auf den nächsten, der alte Meister abdankte. Doch wir heißen ihn recht
herzlich willkommen, ebenso wie alle anderen Nachwuchshelfer/innen und Strolche. Trotz des
frühen aufstehens ist abends noch lange nicht um 22.°° Uhr Nachtruhe. Nein! Auch wir machen
in regelmäßigen Abständen die Luft aus den Gläsern 8). Ich rede immer vom „WIR“, wir, das
sind: das Oberhaupt Werner 1, Günther die gute Seele, Werner 2, Benno der griffige, Egon
Innenmaß 48, Fred der ruhige, Timo der Waschbär, Sascha der mit dem Handy schweigt, Martin
der Grieche (Dimitri Stupakis im Zeichen Sternfraujung), Ilona aus dem Wohnwagen, Martina
die strickende Oma, Anette der Lachsack, Jutta die erste(unter der Dusche), Veronika der
Trecker-Fan, Jenny mit dem Cowboyhut, und nicht zu vergessen unser Azubi Basti, die
Soßenkelle und unsere dreimal am Tag wechselnden Praktikanten.
Wo ihr uns finden könnt, ist ja klar, falls ihr fragen habt, in sachen Essen, dann stehen wir euch
gerne zur Verfügung. Eines können wir von vornherein beantworten: ,,Die Butter steht auf dem
Tisch!“
Guten Appetit wünscht Euch das Team der Essensausgabe

!!! Achtung !!! Fußball
gesucht!!!
Ich vermisse einen
silbernen Fußball! Wer ihn
gesehen hat meldet sich
bei der JF Schwanewede!
Danke !

noch mehr Anzeigen................................................
Ganz liebe Grüße an alle, die
am Sonntag, genau wie ich,
noch für zwei Wochen nach
Polen ins Zeltlager fahren!
Hoffentlich werdens schöne
Tage ;-)
Jana Fahrenholz  / JF Hostedt

         29-16-2006
Heute haben wir in der Jugendfeuerwehr Wittmund wieder einmal einen
Grund gefunden ausgiebig zu feiern.
Stefan F. feiert seinen 16. und Pete G. seinen 29. Geburtstag!
Der Rest von euren Leuten sagt:Happy Birthday und wünscht Euch alles
Gute!Wir freuen uns schon auf eine nette Runde an der Milchbar.
Eure JF Wittmund
PS: Wenn jemand noch eine nette Betreuerin für unseren Peter hat,
möchte er sie doch bitte heute abend im Wittmunder Zelt (Clausthal)
vorbeibringen…

Netter Kerl, 15 Jahre, blaue
Augen und tollpatschig sucht
eine sexy Blondine mit
„großen Augen“ zum Spaß
haben. Wer Interesse hat,
bitte bei der JF Meerbeck,
im Zeltdorf Altenau melden.
ER WARTET AUF DICH !!!
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Wer aufmerksam die letzten Zeitungen gelesen 
hat, wird schon festgestellt haben, dass ich jeden 
Tag über ein neues Thema berichte. Am Sonntag 
war es der Artikel „Die Mädels und die Duschen“, 
am Montag „Regen macht erfi nderisch“ und heute 
ist es eben dieser hier. Bei der gestrigen Abend-
veranstaltung gab es viele Emotionen zu sehen. 
Vielleicht nicht unbedingt auf der Bühne, aber 
dahinter konnte man die Aufregung der einzelnen 
Kandidaten schon förmlich beim Hineingehen in 
den Backstagebereich spüren. Aber nicht nur die 
Kandidaten zitterten vor Anspannung auch die Li-
mited Boys und Girls sowie alle Anderen die auf 

Für alle die ausgeschie-
den sind und die, die es 
noch werden

die Bühne mussten. Für alle, die durch den Vor-
hang auf die Bühne gingen, gab es kein Zurück 
mehr. Nun musste der dicke Klos im Hals runterge-
schluckt und der ganze Mut zusammen genommen 
werden, um zu beweisen warum man Mr. oder Ms. 
Zeltlager werden möchte. Da es super viele Teil-
nehmer gab, durften auch super viele ganz schnell 
die Bühne wieder verlassen. Bei den Ausgeschie-
denen gab es lange Gesichter zu sehen und auch 
die eine oder andere Träne, die beschämt weg-
gewischt wurde. Auch wenn die Meisten nur mit-
gemacht hatten „um ein wenig Spaß zu haben“, 
hoffte doch jeder auf ein Weiterkommen. Aber hey, 
euch gebührt ein riesen großes Dankeschön und 
vor allem meine Bewunderung. Ich ziehe meinen 
Hut. Ihr habt euch nämlich getraut, nicht nur vor 
euren Freunden sondern auch vor dem gesamten 
Zeltlager, etwas zu machen, was nur wenige wa-
gen. Und wie war das noch? Dabei sein ist alles. 
Also Kopf hoch und nicht traurig sein, denn in je-
dem von euch steckt etwas Besonderes. 

Hallo, 

mein Name ist Imke Schmidt-Eylers, ich bin 17 
Jahre alt und komme von der Jugendfeuerwehr 
Wiemsdorf aus der schönen Gemeinde Loxstedt 
im Landkreis Cuxhaven. Am Monatsanfang bin ich 
von einem Schüleraustausch in den USA zurückge-
kommen. In meiner Freizeit liebe ich es, Volleyball 
zu spielen, tanze gerne Standart & Latein. Gele-
gentlich spiele ich auch Gitarre. Viel Zeit verbringe 
ich mit meinen Freunden. Nach den Sommerferien 
besuche ich die 12. Klasse des Lloyd Gymnasium 
in Bremerhaven. 

Unsere neuen
Lagersprecher 

Hallo Leute, 

mein Name ist Benjamin Neidt und ich bin 17 Jah-
re alt. Feiere jedoch in knapp anderthalb Wochen 
meinen 18. Geburtstag. Ich bin seit bald acht Jah-
ren Mitglied in der Jugendfeuerwehr Etelsen im 
Landkreis Verden und seit 2005 dort der Jugend-
sprecher. Meine Hobbys sind Computer, Fussball 
und Luftfahrt. Zurzeit besuche ich die 12. Klas-
se eines berufl ichen Gymnasiums für Wirtschaft 
in Bremen. Mein Lebensmotto: geht nicht, gibt’s 
nicht. Und meine besondere Eigenschaft: Ich bin 
ein lebendes Lexikon. 

Anmerkung der Redaktion: Wir können das bestä-
tigen. Es gibt kaum etwas, was der gute Benjamin 
nicht weiss.

Da wir Reporter von 
der Zeitung 

auch mal 
ein klei-

nes Ma-
gen-

knurren 
verspüren, 

bekamen 

Oh Schreck oh Graus,
das Gesundheitsamt war im Haus

wir brandheiß die In-
formation geliefert, 
dass das Gesund-
heitsamt dem Lager 
einen kleinen Besuch 
abgestattet hat. Ab 
morgen wird es dann 
wohl keine „Fress-
buden“ mehr geben. 
Nee, kleiner Scherz 
am Rande. Bei uns ist 

alles tippi toppi. Ha-
ben den Test mit Bra-
vur bestanden. Also 
an dieser Stelle ein 
großes Dankeschön 
an die Männer und 
Frauen, die für unser 
leibliches Wohl sor-
gen. Es kann weiter-
hin nach belieben ge-
schlemmert werden. 

Ein Gruß

Die JF Daverden grüßt 
ihre beiden Betreuer, 
die Dienstagmorgen um 
0.45 Uhr vom Onkel Hol-
ger ins Bett geschickt 
wurden. Warum haben 
sie auch den LEBENS-
GEFÄHRLICHEN Gas-
kocher eingepackt..... 
Nächstes Mal lasst am 
besten auch gleich die 
Sturmfeuerzeuge ste-
cken. 



nadineschreibt:
Hallöchen....
ichhoffeihrhabtvielspaßundschwitztgenausowiewir.
Henrik,wirgehenimmernochbravzumFitnessstudio!
einetolleWochenoch,
bisdenneGrußNadine....
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 ZumSchlusssagteer:GrüßeanalleTeilnehmer,

IchbinerfreutdarüberdasJugendlichediesichvorhernie
gesehen haben so gut miteinander auskommen.
Ich wünsche allen Jugendlichen, Betreuen und Helfern noch
einschönesZeltlager



    
  
              
            
             
            
   

             
             
           
          
            
         
            

     
     
   

      
     
     
      
    
       
  

       
   

       
    
     
       
     
     
    



Bunte 
Sachen

Heute: Die Kontaktbörse für Kids und mehr...
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Suche Freund zum verlieben und Spaß haben. Er sollte möglichst groß und schlank sein.
Wenn er zwischen 16 und 35 Jahren alt wäre, würde er PERFEKT zu mir passen *freu*
!!! Damit er sich ein Bild von mir machen kann: Ich bin ca. 1,70m groß, habe braune
Haare mit blonden strähnchen.
Also meldet euch im Zeltdorf Altenau bei der JF Abbesbüttel. Und vergesst nicht nach
Mareike G. zu fragen!!!
PS: I.H.E.M.S.D.D.D.L !!! und ich würde mich RIESIG freuen wenn ihr kommt!!!
Hey Leute, ich grüße
Therese und Tanja aus
der JF Westergellersen.
Gez. eure Nachbarin J.

Suche für meinen 13jährigen Bruder eine selbstbewusste, VFL WOB
Liebhaberin. Sie sollte kleinere Nörgeleien ertragen können und gerne
Computer spielen. Bei Interesse bitte melden bei:
N.D. aus der JF Abbesbüttel

11jähriger Vorgartenzwerg mit chronischer Hinnfallstörung, sucht Frau zwischen
10 und 25 Jahren, für eine Woche. Wer diesen kleinen Fussel gerne knuddeln
würde, meldet sich bitte im Zeltdorf Altenau bei der JF Abbesbüttel! hemsdl klein
Matti
PS: kommt und knuddelt mich !

Wir grüßen unsere 2-sich ,,liebenden“
Brüder Mathis und Niklas. PS: wir hoffen,
dass sie das LZL beide ihne den Zorn des
anderen überstehen! ;-)

Moinsen leude !
So, ich möchte hier erstma alle
Kameraden & Kameradinnen aus dem
schönen LK Celle grüssen, besonders
meine Everser-Jungs !!! sowie Schnuffi,
Zwilli, Nase, Modepüppchen und alle
anderen die mich kennen… Habt noch
´ne schöne Woche und viel Spaß beim
Lagerleben 8) !
Euer *SnaKeBiTe* aus der Redaktion

An alle Mädels zwischen 14 - 16!
Wenn Ihr Single seid und Lust auf Abenteuer und
Spaß habt, dann seid Ihr bei uns genau richtig :-).
Wir sind die süßen Rhüdener im Zeltdorf
Hahnenklee. Unser Zelt ist an der Grenze zum
Zeltdorf Braunlage ganz oben. Wir warten auf
Euch! Mit freundlichen Grüßen, Kai, Marvin,
Gerrit, Flo und Tobi
P.S: Wir haben auch noch drei süße Betreuer,
aber dann solltet Ihr schon zwischen 18 - 21 sein.

MeckerkastenMeckerkastenMeckerkastenMeckerkastenMeckerkasten
Wir, die JF Meerbeck und bestimmt auch viele andere Kameraden
finden es extrem dreist, dass sich „Möchtegernfotographen“ (wir
meinen nicht die Lagerpresse) im Zelt in die erste Reihe stellen,
um dort, nachdem Sie ein Bild geschossen haben, den ganzen
Abend zu verbringen. Schönen Dank für den versauten Abend

Habt Ihr auch noch Anregungen oder Kritik für diese Ecke ?
Dann teilt uns Redakteuren dieses doch bitte mit. Schließlich
möchten wir ja  auch, das die gute Stimmung hier im
Camp nichtabreist.

Eure CampNews
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Sachen

Heute: Die Kontaktbörse für Kids und mehr...
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Hey!
Ich grüße meine JF Bruchmachtersen!
Vielleicht hat Daniel ja Glück und es
meldet sich jemand! Auch grüße ich die
JF-Bad. Ein gaaaaaanz lieber Gruß auch
an die Wildemann - Bewohner
(irgendwann wird der Berg zur Routine).
Bis bald, Eure Jenni.

JF Heiligenthal (Hahnenklee)
„News“
Der Aufruf von Golo wurde wohl
mißverstanden oder nicht akzeptiert von
gestern. Wir im Herrenhaus suchen fast alle
eine feste Bindung. So gut wie jede Altersklasse
ist vertreten. Wir sind sehr anspruchsvoll. Also
habt Ihr noch einmal die Chance, auch Euer
Sngledasein zu beenden! Also keine Müdigkeit
vorschützen.
Euer Heiligenthal.

Marius T. sucht sexy

Mädel. Meldet euch bei

der JF Marienhagen.

Wir sind im Zeltdorf

Hahnenklee.

Ich, der durchgeknallte, lustige Rockfreak Haxen
(Nils) suche eine Freundin im Alter von 17 - 19
Jahren. Man findet mich im Zeltdorf Altenau bei der
JF Stotel.

Ich, der kleine verspielte Hauke T. aus
der JF Stotel suche eine Spielkameradin.
Man findet mich im Zeltdorf Altenau.

--- Happy Birthday to you ---

Heut  haben 2 Leute aus unserer
Feuerwehr Geburtstag (Peter,
Stefan). Wir gratulieren Euch
zum Geburtstag und wünschen
Euch alles Gute für Eure weiteren
Lebensjahre.
Die Jf Wittmund

An den Fachbereich Wasserver- und Entsorgung

Betreff: Gesuch einer Beifahrerin

Da sie leider nicht in der Lage sind, zumindest gegen 6.00 Uhr unseren thermischen Vorlieben
bei der Körperhygiene gerecht zu werden, können wir Ihnen leider nicht mit einer entsprechenden
Beifahrerin dienen.
Bei Besserung garantieren wir Ihnen eine Auswahl von 48 jungen, dynamischen Jugendwartinnen
im Alter von 18 – 25 Jahren, die nur darauf warten, eine Spritztour in Ihrem Unimog – Cabrio zu
treiben und auch das eine oder andere Weizen zu ernten.
Wir bedauern diesen Zustand und hoffen auf baldiges einvernehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre JF Kapern

Dieser Gruß geht an die JF Wietze im Zeltdorf Clausthal!
Lena, laß doch ein Jahr mal die Jungs in Ruhe :). Die
anderen Lady`s im Mädchenzelt haben bitte nur bis 23 Uhr
über Brian zu lästern. An die . Gangster im Jungenzelt: laßt
mal bitte für eine Nacht eure Eddings zu. So, ihr Lieben,
laßt Euch nicht ganz zu sehr von Jens ärgern. Liebe Grüße
von eurer Vero aus Wietze (Zeltdorf Wildemann).
Hab Euch liebIch, Nico (12) suche ein Mädchen zum

abhängen, reden und tanzen. Wer Lust
und Zeit hat, muß zur Jugendfeuerwehr
Sandkrug kommen. Es ist im Zeltdorf
Hahnenklee. Ich hoffe bis bald.
P.S. Sie sollte nicht schüchtern sein.

Herzlichen Glückwunsch
zum Geburtstag an Willi (Ente) aus der JF Wesendorf.
Das Betreuerteam und die Kid`s aus Wesendorf wünschen
Dir alles Gute zu deinem Jahrestag. Schnatt, Schatter !
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Hallo, liebe Zeltlagerteilnehmerinnen 
und Zeltlagerteilnehmer aus dem Land-
kreis Verden!

Viele, liebe Grüße möchte ich euch auf diesem Wege von 
der Kreis - Jugendfeuerwehr übermitteln. Ich hoffe, dass 
ihr eine Menge Spaß hier beim 14. Landeszeltlager im 
sonnigen und warmen Wolfshagen habt und auch noch 
weiterhin haben werdet.

Da ihr bei diesem Zeltlager unseren Landkreis mit fast 
20 Gruppen sehr zahlreich vertretet (waren es schon 
jemals so viele?), ist es mir leider nicht möglich, euch 
allen einen Besuch abzustatten, wenngleich ich dies si-
cherlich gerne getan hätte.

Ich denke aber, ihr wisst, wo ihr mich fi nden könnt, wenn 
ihr einmal die Lust verspüren solltet, mich zu besuchen 
(so wie es einige ja auch schon getan haben).

Also, euch allen noch eine geile Zeit hier in Wolfshagen 
und vertretet unseren Landkreis so gut, wie ihr könnt.

Euer Kreis - Jugendfeuerwehrwart
Sven Kakies

Hallo, Mädels und Jungs von Ba - Hi - Jü!

Es freut mich sehr, dass ihr wieder einmal nach dem 
Bezirkszeltlager 2002 in Wietze in meinem Zeltdorf ge-
landet seid.

Ich hoffe, dass bei euch alles fi t ist und ihr euch hier (bei 
mir!) wohl fühlt.

Wir werden sicherlich und hoffentlich noch eine Menge 
Spaß miteinander haben werden!!!

Ihr seid ja immer sooooooo lieb zu mir. Nur am tanzen 
müssen wir noch arbeiten, oder, Natascha???

Also, euch allen noch viel Spaß im Zeltlager und hoffent-
lich auch mit mir.

Liebe Grüße von eurem GD
Sven

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aus dem Landkreis Verden!

Man kann vielleicht gar nicht in Worte fassen, wie ihr 
euch hier im Landeszeltlager engagiert. Aber dennoch 
möchte ich hiermit versuchen, dieses Engagement, 
wenn auch nur kurz, hiermit zu würdigen.

Es gibt kaum einen Bereich, indem ihr nicht vertreten 
seid. Ob im Bauhof, Bastelshop, bei der Essenausgabe, 
internationale Begegnung, Lagerzeitung, Versorgung, 
Verwaltung oder aber als Gemeindedirektor tragt ihr 
mit euren unermüdlichen Einsatz dazu bei, dass sich na-
hezu 2.500 Teilnehmer rund um zufrieden fühlen.

Euch allen darf ich schon heute, im Namen der Kreis 
- Jugendfeuerwehr Verden, meinen Dank für eure geleis-
tete Arbeit aussprechen. Ihr tragt wesentlich dazu bei, 
dass diese Maßnahme überhaupt durchgeführt werden 
kann. Ohne euch wäre vieles hier nicht so ohne weiteres 
möglich.

Um die große Anzahl an Mitarbeitern auch einmal zu 
dokumentieren, treffen wir uns morgen, also Mittwoch, 
um 13:00 Uhr auf dem Antreteplatz zwecks eines Fotos. 
Bitte richtet euch entsprechend darauf ein und infor-
miert ggf. den Fachbereichsleiter über diese Aktion. Es 
wird nur wenig Zeit in Anspruch nehmen, wenn ihr alle 
pünktlich dort erscheint.

Also, ich wünsche euch allen weiterhin viel Spaß in eu-
ren Bereichen sowie uns allen, dass uns das bisher so 
hervorragende Wetter weiterhin die Treue hält!

Liebe Grüße
KJFW Sven Kakies

Hallo, liebe Jugendfeuerwehren aus Opo-
le, Essen - Kupferdreh und Adenbüttel!

Na, schwitzt ihr auch so schön wie ich? Dann könnte das 
unter Umständen am Wetter liegen...

Und gerade deshalb hoffe ich, dass der Spaßfaktor nicht 
zu kurz kommt.

Schade ist an sich nur, dass ihr so weit weg von mir eure 
(Zeltlager) Heimat habt. Aber, es können halt nicht alle 
das Glück (oder Pech?) haben, im wunderschönen Zelt-
dorf Altenau untergebracht zu werden. Aber, wir sehen 
uns ja trotzdem ab und an mal.

Anmerkung für Uwe: Vielleicht klappt es ja im nächsten 
Landeszeltlager!

Anmerkung für Arek und Mitec: Schön, einmal nicht von 
euch geweckt worden zu sein. So durfte ich mal etwas 
länger schlafen...

Anmerkung für Steffi : Alles wird gut. Also, Kopf hoch 
und vor allem: Munter bleiben! Denke immer daran: Sei 
immer froh und heiter, wie der Spatz auf dem Blitzablei-
ter! Du weist ja, wo du mich fi nden kannst, wenn du mal 
eine Schulter (und die meine ich wirklich!) brauchst!

Ich wünsche euch alles gute und natürlich noch weiter-
hin viel Spaß!

Herzliche Grüße
Sven Kakies
(GD Altenau)

�������������…
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NEWS
Der „Gentleman“ kehrt 
zurück in den Ring
Henry Maske wird An-
fang 2007 sein Come-
back im Ring geben. Der 
mittlerweile 42-Jährige 
beabsichtigt, ein letz-
tes Mal die Boxhand-
schuhe anzuziehen und 
noch einmal gegen sei-
nen letzten Gegner Vir-
gil Hill anzutreten. „Es 
wird nur ein einziger 

Kampf gegen Weltmeis-
ter Virgil Hill, gegen 
den ich 1996 im letzten 
Kampf nach Punkten 
verloren habe“, gab der 
„Gentleman“ in einem 
Interview mit der Bild-
Zeitung bekannt. Mas-
kes ehemaliger Haus-
sender RTL wird den 
Kampf übertragen.

Presse in Italien erwar-
tet Milde
Rom (dpa) - Das Be-
rufungsverfahren im 
italienischen Fußball- 
Skandal dürfte laut Me-
dienberichten zu einem 
milderen Urteil führen. 
Wie die Zeitung „La 
Gazzetta dello Sport“ 
berichtet, muss Rekord-
meister Juventus Tu-
rin weiterhin mit dem 
Zwangsabstieg in die 
Zweite Liga rechnen. 
Das Gericht werde ver-

mutlich die in erster In-
stanz verhängten Straf-
punkte verringern. Das 
Urteil wird am Diens-
tagabend erwartet. Zu-
gleich schließt die Zei-
tung mit Blick auf das 
Berufungsurteil nicht 
aus, dass die beiden an-
deren angeklagten Spit-
zenclubs AC Florenz 
und Lazio Rom weiter-
hin in der Ersten Liga 
spielen können.

Rauchen kommt bei 
Jugendlichen aus der 
Mode
Das Rauchen kommt 
bei Jugendlichen einer 
Studie zufolge aus der 
Mode. Die Abkehr von 
der Zigarette habe sich 
fortgesetzt, erklärte 
die Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklä-
rung (BZgA). Während 

vor fünf Jahren nur 36 
Prozent der Jugendli-
chen zwischen 12 und 
19 Jahren angaben, nie 
zu rauchen, stieg die 
Zahl kontinuierlich auf 
45 Prozent im vergan-
genen Jahr. Rauchen ist 
halt uncool. 

23 Seeleute von hava-
riertem Frachter vor 
Alaska gerettet

In einer dramatischen 
Rettungsaktion hat die 
US-Küstenwache alle 
23 Besatzungsmitglie-

der eines bei Alaska 
in Seenot geratenen 
Frachters gerettet. 

Berlin plant Alkoholver-
bot für Fahranfänger
Die Bundesregierung 
plant ein absolutes Al-
koholverbot für Fahr-
anfänger. Das Bundes-
verkehrsministerium 
arbeite derzeit an ei-
nem entsprechenden 
Gesetzentwurf, berich-
tet die in Halle erschei-

nende „Mitteldeutsche 
Zeitung“. Wie eine Mi-
nisteriumssprecherin 
in Berlin dem Blatt be-
stätigte, soll das Gesetz 
noch in diesem Jahr 
dem Bundeskabinett 
zum Beschluss vorge-
legt werden.

Das Wetter
Heute bleibt es über-
wiegend sonnig. Ledig-
lich im Mittelgebirgs-
raum bilden sich die 
ersten Quellwolken. 
Die Höchstwerte liegen 
zwischen 29 und 33, im 
Oberharz bei 28 Grad. 
Der Wind weht schwach 
aus östlichen Richtun-
gen. In der Nacht zu 
Donnerstag nimmt die 
Neigung zu Gewittern 
im äußersten Süden et-
was zu. Tiefstwerte um 
18 Grad sind zu erwar-
ten. 

Am Donnerstag wird die 
Luft allmählich feuch-
ter. Im Tagesverlauf 
entwickeln sich Quell-
wolken, aus denen spä-
ter am Nachmittag im 
südwestlichen Nieder-
sachsen Schauer und 

vielleicht auch schon 
Gewitter entstehen kön-
nen. Zur Elbe hin ist es 
noch am längsten heiter. 
Die Temperatur steigt 
auf 32 bis 35 Grad. Der 
Wind weht schwach, 
aber zunehmend böig 
um Ost. Nachts teils 
klar, teils wolkig, Tiefst-
werte bei 19 Grad. 

Am Freitag ist es wech-
selnd wolkig. Mittags 
entstehen längs der We-
ser Gewitter. Der Wind 
dreht auf Nordwest und 
treibt die Gewitterwol-
ken bis zum Abend über 
ganz Niedersachsen 
hinweg. Die Höchsttem-
peraturen bekommen 
einen Dämpfer und er-
reichen nur noch 28 bis 
30 Grad. 
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Die Welt hat eine neue Ms. Universum 
und wir unseren Mr. und unsere Ms. 
Zeltlager. Am Montagabend gab es 
eine nie da gewesene Flut an Kan-
didaten auf der Bühne. Insgesamt 
buhlten 40 Jungs und 40 Mädchen 
um die Gunst des Publikums und der 
Jury. Während vor der Bühne die 
Stimmung einfach bombastisch 
war, schwitzten die Kandidaten 
um die Wette. Zuerst musste die 
Vorrunde überstanden werden. 
Hier wurde schon gnadenlos 
durch die Jury ausgesiebt. Wer 
von den „Limited Girls und 
Boys“ einen Kuss und nicht die 
kalte Dusche bekam durfte 
sein Können in verschiede-
nen Disziplinen zeigen. Es 
wurde getanzt, Aufgaben 
pantomimisch dargestellt 
und alles beim Flirten gege-
ben. Während hinter der Bühne 
fl eißig gerechnet wurde versüß-
ten uns eine Tanzgruppe aus 
der Jugendfeuerwehr Ostlutter 
und die musikalische Einlage 
der Jungen und Mädchen aus 
Kalisz die Wartezeit. Vor der 
Bühne gab es kein Halten 
mehr. Die Kaliszer verzau-
berten jedes Ohr und ga-
ben richtig Gas. Ursprünglich geplant als kleiner „Imbiss zwischendurch“ 
konnten sie sich vor Zugaberufen kaum retten. Als dann auch noch das Lied 
„The Final Countdown“ auf der Klarinette gespielt wurde rasteten alle vor 
Begeisterung förmlich aus und von daher spielte es auch überhaupt keine 
Rolle, dass die Bekanntgabe der Gewinner erst weit nach 22 Uhr erfolgte. 
Mit dem Titel Mr. Zeltlager darf sich nun Wolff Weinberg aus der JF Wedel 
schmücken und die bezaubernde Milena Borkmann wurde unsere Ms. Zeltla-
ger. Beide Gewinner haben nicht nur den Titel im Sack, sondern dürfen auch 
noch mit einem Partner ihrer Wahl in den Heidepark fahren. Na dann noch-
mals herzlichen Glückwunsch von allen. 

Mr. und Ms. Zeltlager –
Wolff & Milena 

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

Morgen,
27.07.2006
Live Band Soilent 
Green 

Freitag, 
28.07.2006
Star Search Spezial und 
Rockparty 

Was geht 
ab?
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Lagertaufen werden 
wohl auch in diesem 
Zeltlager durchgeführt. 
Diese Art von Taufe ist 
für die ausführenden 
Kräfte und alle Schau-
lustigen sicherlich spa-
ßig, dennoch sollte auch 
an den Täufl ing gedacht 
werden. Nicht selten 

Verpöhnt!! fl ießen Tränen. Wie 
würdet Ihr Euch fühlen? 
Rein rechtlich bewe-
gen sich alle Anwesen-
den auf einer ziemlich 
schmalen Brücke zwi-
schen Rechtsverletzung 
und Spaß.
Sollte etwas passieren, 
stellt die Feuerwehr-
Unfall-Kasse (FUK) 

keinen Freifahrtschein 
aus. Sie sucht nach den 
Verantwortlichen und 
nimmt die zugehörige 
Jugendfeuerwehr in Re-
gress. Der Spaß kann 
also ganz schnell ganz 
teuer werden. Denkt 
einfach einmal darüber 
nach, was Ihr da macht 
und überlegt, ob es 

nicht auch noch schö-
nere Lösungen für eine 
Neulingseinweihung 
gibt???

Die kreativsten Vor-
schläge werden in der 
Lagerzeitung veröffent-
licht.
    
Euer Camp News Team
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Bunte 
Sachen

Heute: Die Kontaktbörse für Kids und mehr...

Campnews

Eike (16), sieht aus wie 13, sucht Parnerin fürs Zeltlager. Meldet Euch im Clausthaler Lager bei der
JF Wittmund.
Betreff: Verpflegung
Eine ausgewogene und vitaminreiche Ernährung ist gerade für junge Menschen
sehr wichtig,besonders zu dieser Jahreszeit! Deshalb nun meine Bitte:

Es muß doch möglich sein, die Verpflegung mit etwas Obst und Gemüse
anzureichern!
Weniger Fleisch, mehr Rohkost!
Wie wäre es denn mal mit einem frischen, grünen Salat ?!

Liebe Grüße
Nina vom Team Wettbewerbe

Das Essen schmeckt beschissen !!!
Dadurch wird man zum Vegetarier !
Mit freundlichen Grüßen
JF Thiede

Das Essen ist Scheiße! Wenn sich das
nicht ändert, dann werden wir alle zu
Miss Landeszeltlagerin!
*g*. Michael Fritzek (JF Thiede)

Mein süßer Engel, ich liebe
dich doch!!
Immer dein Knuffel...

Ich grüße meine Patentante
Silke aus der Jugend-
feuerwehr Reislingen im
Zeltdorf Braunlage.
MfG Marie - Luise Holste

Süßer, blauäugiger (14 1/2) Agrarökonom sucht:
- hübsches, sportliches Bauernmadl zwischen 12 &15
zum herumtollen und mehr !
- Ein Hof ab 200 ha ist wünschenswert aber nicht zwingend.
Meldet Euch bitte bei der JF Ummern (Zeltdorf Hahnenklee)
hinten links, letzte Reihe.

Wir grüßen mit einer
kräftiken LaOla
die JF Battijú

Willst Du mit mir Honig
schlecken gehen?!
Bärchen (21), Erbstorf
(Clausthal)

Suche...
nette Zeltlagerbekanntschaft und
vielleicht mehr. Also Mädel`s, auf
gehts! Wenn ihr so
zwischen 13 - 15 Jahre alt seid,
schaut mal
vorbei! JF Erbstorf (Clausthal).
Fragt einfach nach Paddy (13J.)

Kleines, quierrliges Kerlchen
sucht Freundin zum herumto-
ben.
(10 - 11 Jahre alt) Bei Inter-
esse meldet Euch doch bitte
bei:
PHC; Vermittlungsagentur
JF Erbstorf (Clausthal)

Kleiner, süßer Horstedter sucht Freundin. Er
ist 10 Jahre alt und super cool! Wenn Ihr
Interesse habt, meldet Euch bei der JF
Horstedt. Ihr findet uns im Zeltdorf
Clausthal hinten links unter der Eiche.
Geschrieben von Bent B.

Die JF Berlin - Staaken wünscht Benny Woltersdorf
zum 15. und Nico Schwarz zum 13. Geburtstag alles
Gute! Bleibt so, wie Ihr seid! Eure Berliner Rassel-
bande.

Hi Boys1
3 heiße Girls suchen 3 heiße Boys! Sie sollten so zwischen 13 - 15
Jahre alt sei. Wenn Ihr Lust habt, kommt zum Zeltdorf „Altenau“ zur JF
Holtebüttel. Kommt am frühen Abend zwischen 17.00 und 19.00 Uhr.
Wir sehn uns *g*.

Hey Ihr...
Ich grüße die beiden Punks aus der
JF Lauingen. Ihr seid voll geil!

Ich grüße Patrick aus Etelsen.
Daniel
aus Uphusen

Hi, wir suchen ein paar nette
Mädchen zum unterhalten, sonst
langweilen wir uns hier noch zu
Tode. Wir heißen Christopher (11)
und Calvin (11) und sind wirklich
nett (sehen auch ganz nett aus).
Einfach bei der JF Ummern melden.



Campnews

Grüße aus dem Internet

Dirk Hoppenstedt schreibt:
Hallo Kameraden der JF Wietze und
Jeversen! Ich sende ich aus der
schönen Landeshauptstadt Grüße in
den Harz und beneide Euch bei dem
Wetter, dass ihr zelten dürft und ich
arbeiten muss. Auch liebe Grüße an
unsere Ex -Eisgrils, die jetzt die
Theke schmeißen. Ansonsten sei
noch der Rest des Landkreises Celle,
sowie aller Helfer und Bekannte
gegrüßt. Allen noch gutes Wetter und
viel Spaß. Bis Freitag. Hoppi

Mutti schreibt:
Hallo,
ich grüße meine drei \“Liebchen\“ aus
der JF Altenwalde ganz herzlich und
hoffe, dass sie noch viel Spaß haben
und mir (außer dreckiger Wäsche)
was Schönes mitbringen.
M.

Petra Hildebrandt schreibt:
\“Liebe Geburtstagsgrüsse
für den \“Willi\“ von der JF
Wesendorf,im Zeltdorf
Braunlage. Von Petra, Anna
und
den Fröschen. Bussi
Bis nachher, auf ne Tasse
Tee\“

Torsten Winter schreibt:
Hallo JF Wesendorf !Viele
Grüße aus einem Chaos
zwischen Tapeten, Farbrollen
und Umzugskisten :-))
Lasst es Euch gut gehen und
habt viel Spaß.
Viele Grüße,  Euer
Ortsbrandmeister
Torsten Winter

Tobi schreibt:
Moin, Moin nach
Wolfshagen!!!
Ich grüße die JF Wietze/
Jeversen! Ich hoffe ihr
habt reichlich Spaß.
Ich werde Versuchen
die Tage einmal rum zu
kommen!
Gruß an alle Betreuer
der JF
mFg Tobi

 Mel  schreibt:
Hey Jack!
Einen lieben Gruß aus Worpswede,
lass dich net unterkriegen! Denk an
den 13. Oktober...
LG Mel

          Bärbel Dahl schreibt:
Aktuell!!! Wie aus gut
unterrichteten Kreisen bekannt
wurde: Vampire im Harz aktiv!!!
Bevorzugt werden blonde junge
Feuerwehrfrauen. Sie beißen in
den Hals. Opfer erkennt man
an deutlichen Schwellungen -
nicht zu verwechseln mit sog.
\“Lutschmalen\“, die i.d.R.
rotbläulich verfärbt sind. Schutz
bieten folgende Maßnahmen:
3 x Eiscreme bei Sonnenschein
und 1 x Knoblauchquark beim
Lagerfeuer. Fortsetzung folgt.
Liebe Grüße vom
\“Kräuterwusel\“

                         Kai Menssen
schreibt:
Hallo ich wünsche der JF
Wittmund und Ocholt
ein tolles Landeszeltlager und
ihren Betreuern viel Spaß :-)
Schöne Grüsse von der
Jugendfeuerwehr Westerstede
P.S:  In 3 Jahren sind auch wir
dabei!!!!!!!

Schriftliche Anzeigen

Pokalgeiler Jugendwart aus der JF Völkersen sucht die 
Frau seiner Träume. Sie sollte 35 – 45 Jahre alt sein -er 
selbst ist 39-, Figur egal, ob kräftig, schlank oder mollig! 
Er ist aber nicht ganz alleine, denn er hat auch noch 19 
schwer erziehbare Kinder im Alter von 12 – 16 Jahren. 
Sie suchen ebenfalls nette Mädchen zum lieb haben. 
Wenn ihr Interesse an den Jungs oder dem Jugendwart 
habt, meldet euch im Zeltdorf Clausthal. 

Gez. die Titelverteidiger

Sönke sagt bitte und reichen die Pats, oder braucht ihr 
noch mehr?  

Sodoku die zweite…Sodoku die zweite…

…und die Lösung für Ausgabe 4…und die Lösung für Ausgabe 4
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