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JetZt geHt‘s los
Liebe Jugendfeuerwehrmit-
glieder, Helfer, Mitarbeiter und 
Gäste,

der erste Landeszeltlagertag 
liegt hinter uns - schön, dass 
ihr alle hier seid! Toll - kaum 
sind die Jugendfeuerwehren 
hier in unseren Zeltdörfern 
in Wolfshagen im Harz ange-
kommen, wird das Wetter im-
mer besser. Kein Regen mehr, 
sogar der Matsch wird lang-
sam trocken und das Zeltlager 
kann jetzt so richtig losgehen.

Wir wünschen euch heute ei-
nen schönen Sonntag, viel 
Spaß - und kommt gern auch 
einmal in unserem CampNews 
Redaktionszelt vorbei!

Am Freitag warf ein Redakteur 
von Radio FFN einen ersten 
Blick auf die laufenden Auf-
baumaßnahmen für das Lan-
deszeltlager und interview-
te bei der Gelegenheit auch 
gleich noch einige ehrenamt-
liche Mitarbeiter und unse-

radio ffn im Camp
re Landes-Jugendsprecherin 
Jasmin. „Was können Jugend-
liche hier denn alles erleben?“, 
aber auch „Was passiert denn 
dann bei den Jugendlichen zu 
Hause, wenn es brennt - wer 
löscht denn dann, wenn die 
alle hier sind?“ waren einige 

der interes-
santen Fra-
gen, die es zu 
beantworten 
galt. Jasmin, 
Anke und 
Florian haben 
die Interviews 
souverän ge-
meistert und 
unseren Gast 
neugierig auf 
die Jugend-
f e u e r w e h r 
gemacht.

Ein erster Teil der Interviews 
wurde bereits am Freitag 
Abend gesendet und im Es-
senszelt gemeinsam angehört, 
im Laufe der Woche folgt noch 
mehr und am Mittwoch ist FFN 
wieder bei uns!

Dringend werden ausgebildete Regentänzer/innen gesucht. Es droht der Schlamm auf We-
gen, Plätzen, Hosen, HAIX, Zelten und Fahrzeugen zu trocknen! Die Tänze dürfen immer 
dann durchgeführt werden, wenn ein Mitarbeiter mit pinkfarbenen Keyholder vorbeiläuft.

STELLENAUSSCHREIBUNG!
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aus den dörfern
Ein reger Austausch zwischen den Zeltdörfern 
ist bereits existent. In einer Woche Zeltlager 
schreiben die Dörfer erfahrungsgemäß ihre ei-
genen Geschichten. Unsere Aufgabe ist es zwar 
nicht, einen Roman daraus zu machen, jedoch 
dennoch intensiv über euer Erlebtes zu berich-
ten. Ab morgen gibt es daher den „Bericht aus 
den Dörfern“. Liebe Dörflerinnen und Dörfler, 
liebe Gemeindedirektorinnen und -direktoren, 
freut euch auf unseren Besuch und berichtet 
uns eure Geschichten, Erlebnisse und Dorfan-
ekdoten.

Wir besuchen euch!!!

Großen Andrang gab es den ganzen Tag an 
der Anmeldung unserer neuen Zeltlager-Be-
wohner: Das Team aus dem Orga- und Service-
Büro und zahlreiche weitere Helfer begrüßten 

die Jugendfeuerwehrwartinnen und -warte, ga-
ben ihnen alles, was man in unseren Zeltdörfern 
so braucht mit auf den Weg und los ging der  
Zeltlager-Alltag!
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gesuCHt: mr. und miss Zeltlager

Am Montag Abend findet ab 
20:00 Uhr im großem Festzelt 
die Abendveranstaltung „Mr. & 
Miss Zeltlager“ statt.
Wenn ihr Mr. oder Miss Zeltla-
ger werden wollt, dann meldet 
euch bis Montag 13:00 Uhr an 
der Bühne im Festzelt an. 
Außerdem suchen wir, das V-
Team,  hierfür „Limited Girls 
and Boys“, die die Entschei-
dung der Jury durchführen.
Macht euch gefasst auf eine 
neue Generation der belieb-
ten Show! Wir freuen uns auf 
euch!

Foto: Die aktuelle Miss May-
lin und Mr Jan-Henrik suchen 
Nachfolger im LZL 2012

Zeltlagereröffnung

Die neuen LZL-Shirts 
…gefällt uns!
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kreativworksHop

Direkt an der Grenze zu Altenau, gegenüber 
vom Orga- und Servicebüro, liegt der Krea-
tivworkshop. Gerhard Wahrenberg als Sach-
gebietsleiter und seine neun Mitarbeiter aus 
ganz Niedersachsen und sogar Berlin empfan-
gen euch dort täglich von 9-12 Uhr und von  
14-18 Uhr.
Angeboten wird eine breite Palette kreativer 
handwerklicher Tätigkeiten. Unter professionel-
ler Anleitung könnt ihr super Mitbringsel und 
auch coole Gimmicks für das Zeltlager herstel-
len.

Das Angebot:
Lampenbau (Eine Holzarbeit, die einen •	
Glaskörper umfasst für ein Teelicht)
Würfelspiel (das Top-Pflicht-Spiel für jede •	
JF, im und nach dem Zeltlager eine super 
Beschäftigung)
Federschmuck (modische Ketten, Ohrringe •	
und Armbänder)

Handwerk und sportliches Handyladen

Gipsarbeiten (Trittsteine für den Garten, ein •	
schönes Geschenk für gartenliebende El-
tern)
Flaschenöffner (eine nützliche Metallarbeit)•	
Handyladestation (mit Sportgeist können •	
hier bis zu sechs Handys geladen werden. 
15 Minuten strampeln für 100% Akku!)
Tattoos (hautverträgliche Airbrushtattoos. •	
Die Fashion-Begleitung für das Lager, nebst 
einem riesen Repertoire sind auch eigene 
Motivzeichnungen möglich. Die Tattoos sind 
von 17:30-18 Uhr möglich)

Trotz des umfangreichen Angebotes bietet das 
Sachgebiet auch noch einen Abendworkshop 
Silberschmieden an. Über 100 Jugendliche 
haben sich vorab angemeldet. Hergestellter 
Schmuck aus Omas alten Löffeln und Gabeln 
geben dem Silber neuen Glanz. Die Teilnehmer 
melden sich bitte einen Tag zuvor im Kreativ-
workshopzelt. Der Workshop beginnt um 19:15 
Uhr und endet um 20 Uhr.

Die Teilnahme an allen anderen Angeboten ist 
kostenlos, bringt bitte außer guter Laune und 
Zeit auch euren Zeltlagerausweis mit.

Für diejenigen, die lieber am eigenen Zelt, bei 
der Wachschicht oder in der freien Natur bas-
teln wollen, auch kein Problem. Dafür bietet der 
Kreativworkshop einen Schlüsselanhänger, der 
aus einer Zierknotentechnik entsteht. Die An-
leitung hier in der Ausgabe oder auch im Krea-
tivworkshop erhältlich, genau wie die entspre-
chenden Bänder.

Team Kreativworkshop mit Handyladestation

Anleitung für den Schlüsselanhänger
Damit euch die verschiedenen Knoten auch in 
eurem Zelt gelingen hier, als kleine Hilfe, eine 
Anleitung für den Vierkantplatting.



CAMP NEWS

- 7 -

fuk-team informiert

Fachbereich Umweltschutz

Bei Dieter Eggert und seinem 
vierköpfigen Team aus dem LK 
Verden gibt es keinen drögen 
Biologieunterricht, sondern in-
teressante Aktionen rund um 
die Landeszeltlager-Flora.
Vielfältigkeit verspricht der 
35-Jährige Fachbereichsleiter, 
und die bietet er auch. Aus 
Produkten, die rund um das 
Zeltlager zu finden sind, bau-
en die Mitarbeiter mit euch 
Schlaucharmbänder. Für den 
Kampf gegen Insekten im Zelt 
gibt es den bereits zum Kult 
gewordenen Insktenstaubsau-
ger oder die Altpapierfliegen-
klatsche. Für den Zeitvertreib 
bleibt der Joghurtfangbecher. 
Altpapierpostkarten für den 
Gruß für zu Hause sind auch 
eine witzige nachhaltige Al-
ternative.
Dieter ist mit vollen Taschen 
gekommen und will mit leeren 
wieder fahren, daher gibt es 
außerdem coole Umwelträt-
sel. Zu gewinnen gibt es Cock-
tail- und Milchbargutscheine, 
Nistkästen, Geduldspiele und 

Alle, die sich beim DRK einer 
Behandlung unterziehen „dür-
fen“, bekommen dort einen 
vereinfachten Meldebogen. 
Dieser wird von euch gemein-
sam mit eurem Jugendfeu-
erwehrwart dann umgehend 
ausgefüllt und im Orga- und 
Service-Büro abgegeben.
Wir hoffen natürlich, dass nie-
mandem etwas passiert, aber 
wenn doch: Einfach die ver-
einfachte Meldung ausfüllen 
und alles wird gut!

grüne woCHe landesZeltlager

diverse Give-
Aways. Zu 
jeder vollen 
Stunde wäh-
rend der Öff-
nungszeiten 
(9-12 und 14-
18 Uhr) gibt 
es ein Vogel-
st immenra-
ten. Weiter-
hin wird das 
s a u b e r s t e 
Zeltdorf prä-
miert.
Am Donners-
tag kommt 
ein Förster 
und berichtet über die Umwelt 
rund um das LZL, dazu müsst 
ihr euch bis 12 Uhr am Mitt-
woch anmelden.
Da ihr schon in Waldnähe seid, 
kann auch gleich ein Survival-
training mit den taffen Män-
nern des Teams gewagt wer-
den. Was tun bei Gewitter, 
Verirren im Wild, Hunger und 
Durst im Wald? Mehrmals in 
der Woche gibt es das Trai-

Dieter und sein Umweltteam - 
Naturbastler und Survivaltrainer

ning - Anmeldung im Umwelt-
schutzzelt gegenüber des Cir-
cuszeltes.
Ihr seid gespannt auf das tolle 
neue Programm des Umwelt-
bereiches und auch auf deren 
Gewinne? Dann finde den Feh-
ler! In diesem Bericht gibt es 
einen Zahlendreher, wer diesen 
herausfindet darf bei Dieter 
vorstellig werden und seinen 
Gewinn entgegennehmen.
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wettbewerbe
Ein Tipp von Siggi: Extra-Punkte sammeln!

Siggi, unser Sachgebietsleiter 
Wettbewerbe hat einen wich-
tigen Tipp für alle Jugendfeu-
erwehren:
Für die Zeltlagermeisterschaft 
werden alle erreichten Punkte 
aus den Wettbewerben Ori-
entierungsmarsch, Spiel ohne 
Grenzen, Schwimmwettbe-
werb, Indiaca und Fußball-Ki-
cker XXL zusammen gezählt. 
Zusätzlich können bei einer 
Teilnahme bei folgenden Akti-
onen jeweils 25 EXTRA-PUNK-
TE gesammelt werden:

KreativShop•	
FUK GeoCaching•	
Bühnenprogramm•	
CircusWorkshop•	
Präventionsveranstaltung•	
Umweltschutz•	
Schreibt einen Artikel für •	
die CampNews-Zeitung!

Zusätzlich gibt es weitere 25 
EXTRA-PUNKTE für das sau-
berste Zelt in jedem Zeltdorf.
Also los: Alles erledigen 
bis spätestens Donnerstag,  
16.00 Uhr!

SG-Leiter Siggi plant die Zeltlagermeisterschaft.

Das CampNews-Team wünscht euch viel Spaß und drückt 
euch die Daumen für die Zeltlager-Meisterschaft!

!!!last-minute-stellenbörse!!!
Du bist motiviert und fühlst 
Dich vom „normalen“ Zelt - 
lageralltag nicht ausgelastet?
Dann haben wir DIE Lösung 
für Dich: Das Team Wettbe-
werbe sucht noch einen wei-
teren Schiedsrichter für die 
Indiaca-Spiele! Bitte einfach 
beim Team Wettbewerbe   
melden und Lars Hedwig an-
sprechen!
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modellbau seesen



Bezahlen im LZL

Ihr wollt im Landeszeltlager coole Artikel in un-
serem LZL-Shop kaufen? Oder ihr habt so rich-
tig Bock auf eine Milch an der Milchbar? 

Damit ihr die bezahlen könnt, müsst ihr erst 
einmal Geld wechseln, denn wir haben hier im 
Landeszeltlager unsere eigene Währung:

0,25 € - GELB•	
0,50 € - GRÜN•	
1,00 € - BLAU•	
5,00 € - ROT•	

Also schnell zur Tauschbörse und wechseln ge-
hen, achtet bitte auf die Öffnungszeiten:

10:00 - 11:00 Uhr•	
13:30 - 16:30 Uhr•	
19:00 - 22:00 Uhr•	

Ernst passt auf, dass niemand zu 
wenig LZL-Geld bekommt.
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dr. feuer
dein Helfer

für Probleme
im Landeszeltlager

Sprechstunde
Maren (14)
Ein Junge schaut mich immer 
wieder an und winkt mir immer 
zu. Ich traue mich aber nicht 
ihn anzusprechen, was soll ich 
tun, wie spreche ich mit einem 
Jungen oder wie werd ich ihn 
am besten wieder los, wenn er 
doch nicht so toll ist?

Dr. Feuer
Um erst einmal in ein Gespräch 
zu kommmen, sag‘ ihm doch 
einfach, dass er tolle Sachen 
trägt, oder frag‘ ihn, wo er 
denn seinen Pullover oder das 
coole grüne LZL-T-Shirt ge-
kauft hat. Oder, so hast Du ga-

rantiert Erfolg: Zeige ihm Dein 
Handy - und siehe da - der 
Akku ist fast leer, dabei woll-
test Du gerade seine Nummer 
speichern... Also müsst ihr ein-
fach schnell zum Kreativ-Shop 
rennen, dort könnt ihr nach-
einander strampeln und den 
Akku laden und danach geht 
es zum Nummer speichern 
und gemeinsam chillen direkt 
an die Milchbar - Mhhhhh.

Und wenn er dann doch nicht 
Dein Traummann sein sollt:  
Sag‘ ihm am besten ganz ehr-
lich, dass es doch nicht so gut 
passt - er wird es verstehen.

unser eigenes geld
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der faCHbereiCH wasserver- und entsorgung

Eine zehnköpfige Truppe aus 
der Ortsfeuerwehr Langels-
heim (inklusive zwei Mann des 
städtischen Wasserwerkes 
Langelsheim) unter der Lei-
tung von Stefan Schindler be-
gann bereits Anfang Mai mit 
dem Suchen und Freilegen 
der Anschlussstellen und der 
unterirdischen Rohrleitungen. 
Jetzt konnten Wochenende 
für Wochenende die Haupt-
versorgungsleitungen verlegt 
und gespült werden. Schließ-
lich wurde durch das Gesund-
heitsamt Goslar die Trinkwas-
serversorgung abgenommen.
Somit sind die Mitglieder des 
Wasserteams immer die Ers-
ten, die das Gelände betreten!
Neun Tage vor eurer Anrei-
se bezieht das Team mit dem 
Bauhof, der Elektro-Versor-
gung und der Fahrbereitschaft 
die Zelte am Eingang des Lan-
deszeltlagers. Danach folgt 
das Aufstellen der Waschrin-
nen und Spülbecken, sowie 
der Anschluss der Duschcon-
tainer, Küche, Theken, usw...

In der Zeltlagerwoche besteht 
die Aufgabe darin, täglich 
Wasserproben zu nehmen und 
zu analysieren, sowie bei Lei-
tungsbrüchen oder Pumpen-
ausfällen diese schnellstmög-
lich zu reparieren.
Im Laufe der Woche steigen 
die Temparaturen und eine 

gute Trinkwasserversorgung 
wird sich als wichtig heraus-
stellen.

Deshalb wird um den sorgsa-
men Umgang mit dem Lebens-
mittel Wasser gebeten. Nach 
Gebrauch die Wasserhähne 
bitte wieder verschließen!

werbung

mHHHHH... milCH!

niCHt nur für milCH-bubis:)
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grüsse in der Campnews

Neue oder alte Freunde, Be-
treuer oder jemand ganz Be-
sonderes, der gegrüßt wer-
den soll? Unser Gruß-Terminal 
steht dir bis Freitag täglich  
von 10-12 Uhr und 14-16 Uhr 
zur Verfügung. Das Zelt der 
CampNews Redaktion findest 
du gegenüber vom Zeltdorf 
Altenau, zwischen dem Prä-
ventionszelt der Polizei und 
dem Container des Teams 
Wettbewerbe.

Grüße können auch online 
über www.campnews.de ab-
gegeben werden, gern auch 
von Eltern und Zuhausgeblie-
benen.

Grüße kommen per Mail bei 
uns an: info@campnews.de

Foto: Tim Kasterlek von der 
JF Groß Midlum gibt Grüße 
am Gruß-Terminal ein.

Grüße und Kontaktanzeigen

Hey Mädelz,ich, Mark aus der JF Ebers-

dorf, suche eine Freundin für´s Zeltlager. 

Sie sollte schlank sein und gut aussehen. 

Ich bin 160 cm groß und 13 Jahre alt. Sie 

sollte zwischen 150-165 cm groß sein und 

zwischen 12-14 Jahre sein. Und sie soll-

te Enten mögen. Bei Interesse bitte im 

Ebersdorfer Zelt melden, ich freu mich 

auf euch :-)

Liebe Hajener, wir sind so froh, daß ihr un-

sere Nachbarn seid. Hoffentlich schnarcht 

ihr nicht so laut!!! Viele Grüße von neben-

an :-).

Liebe Dani, liebe Grüße von Jacky, Jana, 

Evelyn, Isi, Kathrin und von Maja. Wir freu-

en uns, dass du mit im Zeltlager bist.

Allerliebste Grüße an die JF Lebenstedt, 

besonders an Fam. Stojek. Ich freue mich 

auf ein SUPERGEILES LZL 2012 mit euch. 

LG Jenny aus Bruchti.

Der Laminator grüßt die „Einweiser mit 

Augenmaß“ aus Berlin. 

Die JF Bruchmachtersen hat einen in der 

Nacht „brennenden“ Briefkasten, der sich 

Post wünscht, er schreibt auch garantiert 

zurück :-).

Ich grüße mein Hammerzelt, und meine 

gute Freundin Lisa, die letztens ihr Handy 

verloren hat :-(.

JF Bruchtmastersen, Zeltdorf Altenau 

„Bester: Briefkasten“! Schmeißt etwas in 

Schriftform hinein! Wir antworten garan-

tiert!!!

Hiermit grüße ich den besten Facebook-

Papa. Danke, dass es dich gibt und dass 

du immer für mich da bist. Hab dich lieb, 

deine Tochter. An Tobias Heyer, JF Bruch-

machtersen.

Liebe Grüße aus dem wunderschönen 

Landkreis Cuxhaven wünschen euch die 

KJF-Rentner Thorsten und Stefan mit 

Anhang:-)

D A N K E !
Da ich beim letzten Landeszeltlager 

so aufgeregt war, als wir am vorletzten 

Tag packen mussten, habe ich es leider 

versäumt, mich bei allen ganz herzlich 

zu bedanken (Redaktion war schon ge-

schlossen). Danke vor allem der Fahrbe-

reitschaft, dem Ausflugsteam, dem GD-

Team Hahnenklee und der JF Bispingen. 

Dieses Jahr wird genauso schön! Auf 

dass das Wetter mitspielt!              Kai

Das Sachgebiet „Internationale Begeg-

nungen“ grüßt gaaanz lieb ihre Hanni 

aus dem KreativShop sowie das tolle 

CampNews-Team!

Jana & Mary
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die bunte seite

Rätsel

in

Speiseplan Witzige Ecke

Wie waren die letzten Worte des Hand-

granatenwerfers? Bis wie viel sagten Sie, 

soll ich zählen?

Wie waren die letzten Worte des Fahrleh-

rers? Die Ampel ist auf rot.

Was waren die letzten Worte eines 

Sprengmeisters? Was ist denn das für ein 

Draht?

Wie waren die letzten Worte des Fahrleh-

rers? Und nun versuchen Sie es mal allei-

ne.

Frühstück

Brot, Brötchen

Butter, Magarine

verschiedene Sorten Marmelade

Nutella und Honig

mind. drei verschiedene Sorten 

Wurst und zwei Sorten Käse

Fruchtquark und Cornflakes

Gurken und Tomaten

Kaffee, Tee, Milch, Kakao 

Mittagessen

Sauce Bolognese

Gabelspagetti

Gurkensalat und Dill

Frisches Obst

Vegetarisch: Gemüsebolognese

Abendessen

Brot,

Butter, Magarine,

vier Wurstsorten,

zwei Sorten Käse,

Kräuterquark,

Gewürzgurken, Toma-

ten  und Salatgurken,

Salat,

Nudel- und Fleischsalat

 WC•	
Stimmung•	
Sonnenbrillen•	
Landeszeltlager Bändchen•	
Wasserschlachten•	
Hose in den Stiefeln•	
schiefe Betten ( mit der Garantie •	
nachts runter zu rutschen )

die Gräben auf dem Zeltplatz•	
Gummistiefel•	
Handys auf Toilette laden•	
Ballerinas im Matsch•	
zu leise Musik•	

out

Happy Birthday

Grüße und Anzeigen

Herzlichen Glückwunsch an 
unsere Geburtstagskinder:

Felix Schmidt, JF Warberg
Dennis Radecke, JF Seelze

Patrick Rinn, JF Rotenburg/Wümme
Justin Vernier, JF Rötgesbüttel
Niklas Ehrich, JF Rötgesbüttel

Tim Kollrich, JF Erbstorf
Jean-Paul Strahs, JF Lüchow

Tyrese Vergenz, JF Söhre

Die Flitzer von der Eröffnung grüßen das 

V-Team, die Presse, die Versorgung, die jf 

Eickeloh (danke für die Helme) und natür-

lich alle die uns so großartig angefeuert 

haben. Danke! Wir sehen uns bestimmt 

noch mal vor der Bühne ;-)  Die Flitzer

Hallo

Die JF Barme sucht einen Bremser oder 

Lenker für ihren Viererbob.Bewerbungen 

werden im Zeltdorf Clausthal entgegen 

genommen. Wir freuen uns

Lasst die Haare wehen! 

Pozdrawiam serdecznie!

Die Campnews-Redaktion grüßt Jana und 

Mary (Internationale Begegnungen)


