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Es war einmal...
...ein Zeltlager vor‘m Deich im Jahr 1973. Auf-
grund starken und anhaltenden Regens konnte 
man in jenem Jahr im Dorumer Tief wandernde 
Zelte beobachten - sie wurden von Jugendli-
chen und ihren Betreuern landeinwärts getra-
gen - doch so manche Böe ließ die Zelte sich 
auch nach oben und nicht nur voran bewegen. 
1973 wurde im Landeszeltlager übrigens die 
damals größte Fischbratpfanne für die Zeltla-
gerteilnehmer angeheizt (Durchmesser: 5 Me-
ter) - und es gab, natürlich, Fischstäbchen.

WolfshAgen lIVe

V-Team verstärkt!

Aus gut informierten Quellen erfuhr CampNews, 
dass das V-Team ein neues Mitglied bekommen 
hat. Die junge Dame heißt 
Nele und alle Team-Mit-
glieder freuen sich sehr 
auf die Zusammenarbeit 
mit ihr. 

CampNews gratuliert Chris-
tian und Sonja von ganzem 
Herzen!

Interview mit Jana und Tjark

Jana und Tjark arbeiten für die Niedersächsi-
sche Jugendfeuerwehr als Bildungsreferentin 
und Bildungsreferent in unserer Geschäftsstel-
le in Hannover. Hier im Landeszeltlager sind die 
beiden die gute Seele im Orga- und Service-
Büro. Für beide ist es das erste Landeszeltla-
ger als Mitarbeiter, da ist es höchste Zeit für ein 
CampNews-Blitz-Interview, bei dem beide eini-
ge Satzanfänge vollenden mussten.

Jana
Wolfshagen ist… sonnig!
Gar nicht geht… der braune Bär in Duschennä-
he
Das Essen ist… super, Mhhhh!
Mein Lieblings-LZL-Shop-Artikel ist… der Email-
le-Becher!
Meine Lieblings-Milchsorte an der Milchbar ist… 
der JuFo-Becher!
Im nächsten Landeszeltlager werde ich… noch 
öfter kurze Hosen tragen, weil das Wetter von 
Anfang so schön ist wie heute.
Das wünsche ich mir von unseren Jugendfeuer-
wehren: Gute Stimmung!

Tjark
Wolfshagen ist… geilo!
Gar nicht geht… Fahnenklau!
Das Essen ist… Großes Lob an unseren Caterer!
Mein Lieblings-LZL-Shop-Artikel ist…
der Emaille-Becher!
Meine Lieblingsmilchsorte ist… Vanille!
Nächstes Landeszeltlager werde ich… eine Tas-
tatur mitbringen, auf der die Buchstaben O und 
L funktionieren, damit ich auch „Wolfshagen“ 
tippen kann.
Das wünsche ich mir von unseren Jugendfeuer-
wehren: ein faires Miteinander!

Auch Präsidenten bilden sich
im LZL weiter

Der Präsident des Landespräsidiums für Poli-
zei, Brand- und Katastrophenschutz im Nieder-
sächsischen Ministerium für Inneres und Sport, 
Uwe Binias, besuchte am Dienstag das Landes-
zeltlager und nutzte diese Gelegenheit für eine 
spontane Weiterbildung: Er besuchte den Prä-
ventionsworkshop im Präventionszelt.



Happy End im Missing-Fish-Fall!

Ob es die schiere Panik vor den 
Ermittlungen von CSI Wolfsha-
gen war - oder aber die Angst 
vor Enthüllungen durch unsere 
CampNews-Reporter, Tatsache 
ist jedenfalls: DIE VERMISSTEN 
GLASFISCHE IN DER COCK-
TAILBAR IM V-ZELT SIND WIE- There are the fish.

CSI-W. ermittelt weiter

DER DA! Die überglückliche Besitzerin fand die 
Dekoobjekte in einer Kiste in der Nähe, vom 
reuigen Täter offenbar zurückgebracht und 
dort ausgesetzt. Zum Glück konnten sie recht-
zeitig wieder ins Wasser zurückgesetzt werden, 
sodass ihnen kein bleibender Schaden entstan-
den ist. Zukünftig müssen die Fische die Nächte 
aus Sicherheitsgründen im verriegelten Hochsi-
cherheitskühlschrank verbringen.
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csI WolfshAgen Im eInsAtz

Und wieder einmal muss CSI Wolfshagen ermit-
teln. Selbst hart gesottene Ermittler wie Hora-
tio Caine haben in ihrer langen Laufbahn so 
etwas noch nicht gesehen. Auch die Special 
Agents Anke F., André L. und Tjark v. N. wa-
ren sichtlich geschockt, als letzterer einen 
grausigen Fund präsentierte:

DIE NJF-FAHNE WURDE GESCHÄNDET!

Unbekannte Täter haben die NJF-Fahne zer-
stört. Special Agent Tjark fand die Überres-
te der Fahne zerschnitten im Gebüsch. Wie-
derbelebungsversuche scheiterten kläglich, da 
der Großteil des Fahnentorsos Die Täter sollten 

die Chance nutzen, die von ihnen entwendeten 
Fahnenreste anonym abzugeben. 

CampNews meint: Eine Fahne zerstören ge-
hört sich nicht - sollte es jemand von unseren 
Bewohnern gewesen sein: Lasst das!!! Wir ver-
leben hier alle GEMEINSAM ein echt schönes 
Zeltlager, was hat da aggressive Zerstörungs-
wut verloren? NICHTS!

Selbst Horatio Caine hat so etwas noch nicht gesehen.

Horatio Caine steht vor einem weiteren kniff-
ligen Fall, den es für ihn und sein Team zu lö-
sen gilt: Eine heimtückische Entführung - al-
lerdings ohne Lösegeldforderung! Das Opfer: 
Eine arme, wehrlose Notausgangsbeleuchtung 
im Essenszelt. Die Täter: Vermutlich gewaltbe-
reite, militante Notausgangsgegner. CSI begibt 
sich auf die Suche nach dem Opfer, CampNews 
bleibt dran. Zwischenzeitlich wurde der Platz 
der verschollenen Notausgangsbeleuchtung 
von einem täuschend ähnlich aussehenden Ex-
emplar eingenom-
men. Sachdienliche 
Hinweise nimmt jede 
CSI-Dienststelle auf 
dem LZL-Gelände 
entgegen.

Ein neuer abscheulicher Fall 
für CSI Wolfshagen
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AnzeIgen sgatje kzie je ******* geern 
de dagen gan egt trage dat ma rap 
zaterdag is dakje were zien kmisj ******* 
ard khoop da alles ginder goed gaat me 
je   iloveyou x
cassandra, JFdevon laleman

Wir grüßen den langhaarigen Wiederling 
aus Braunlage, danke für die süße Kon-
taktaufnahme! Eure Clausthaler
Emma und Mari

Wir grüßen die Kaperner Jungs Philipp, 
Schmiddi, Falko, Thies und den netten 
Wulli ;) <3 Gina und Theda, JFDünsche

Wir suchen für unsere süße Marie einen 
Traumboy (ca. 15 ) melde dich bei der JF 
New York..... Wir lieben dich Marie <3  ;D
Deine beiden Rabauken, JF2. New York 

Moin Moin hamburg ich wünsche euch 
viel spaß ! xd :) pascal, JF Ritterhude

hallo  jf rittehude ihr seit die besten
klara, JF Rittehude

An unsere Neetzer Zicken.
Habt noch schöne Tage und auch warme 
Nächte, höffentlich gibt es nicht mehr 
sooooo viel gezicke :DDD
Eure riesen zicke xD, Janin, JF Neetze

An unsere Zicken aus neetze ich finde es 
toll das ihr euch wieder einiger maßen 
verstanden habt Und hoffe das wir diese 
woche keinen streit  meeehr haben wer-
de Laura, JFneetze

Vielen Dank für die lieben Grüße der JF 
Dünsche ! Kommt doch einfach mal bei 
unserem Zelt vorbei .. 
Patrik Felis, JFRitterhude

Liebe grüße an das Getränke team aus 
dem Küchenzelt, es macht so ein spaß 
mit euch, eure Knastis :)
Svenja und Patrik, JFRitterhude

Wir grüßen super herzlichst unsere Eh-
rengäste Tim und Dominik aus Ebersdorf. 
Natürlich auch Daniel und die Kiddies. 
Wir freuen uns auf schöne Tage mit Euch!
Kerstin und Holger, Gemeinde Clausthal

Wir wünschen Paul Freer aus der JF Bo-
ckenem alles gute zum 18ten Geburstag! 
Liebe Grüße die Hänger!
HSB, JFHary-Störy-Bönnien

Wir zwei grüßen ganz herzlich unsere 
Heim JF Lebenstedt. Wir wünschen euch 
mit Anke eine ganz tolle Woche. Und 
kommt am Samstag gut heim. 
Eure JF-Warte!!! Kerstin und Holger, 
JFBad Clausthal

An unsere Fire- Kitty Boy‘s
Danke für das schwere Tussikofferschlep-
pen u, das girlyhafte Auftreten. 
Ihr habt es schon nicht leicht mit uns 
*miau* Eure Kätzchen Marja, Marie, Bella, 
Anni, Jäcky, Mercedes, Jana, JF Westen
PS: Besonderen Dank an unsere Jugend-
warte und Betreuer

Wir grüßen das Dorf der Herzen (Braun-
lage) und unseren König!!!
JF Hildesheim/Miritzberg

Hallo Jungs, ich, krebsverbrand suche Mr. 
Crabs für gemeinsames rot werden in der 
Sonne. Meldet euch ihr Rotlinge bei JF 
Mortizberg (ZD Braunlage)
Antonia, JFMoritzberg

Hallo lieber Tristan, bitte  tippe doch 
nicht den ganzen Tag auf mir rum...
geh‘ lieber an die Sonne!!!
Dein Nintendo  DS, JF Marklendorf

Lieber Bartmann,
ich grüße Dich ganz lieb!!! 
Deine Bäßling, JF Marklendorf
 =) PS: Ändere doch bitte Deine nicht 
jugendfreie Playlist :-O

Lieben Gruß an meine liebe JF Marklen-
dorf, Jungs, ich habe EUCH zum Fressen 
gern... Ich genieße die Zeit mit Euch!
Eure JF-Wartin Tineeeeeeeeeeeeeeeeee, 
JF Marklendorf

An Laura (Barendorf)
Alles gute zum 4 Jahrestag hoffe es wird 
immer soooo schön sein :DD
deine Janin, JF Neetze

Suche dringend Handstaubsauger für 
nächtliche Knutschfleckorgie!! 
Ihr findet uns in Clausthal :)
Jan Peter, JFVölkersen

Kleiner süßer Türke namens Ozan sucht 
nette junge Frau im Alter von 20-25 Jah-
ren zum gemeinsamen Sonnenbaden
Ozan, JFMoritzberg

Hildesheimer Männer suchen Frau/Mäd-
chen im Alter von 12-59 Jahren für ein 
Romantisches Dinner in unseren Zelten.
Braunlage wartet auf euch.
JF Moritzberg

Wir bedanken uns herzlich bei dem Grill 
und Fritten - Meister für die gute Betreu-
ung unseres Fleiches...
P.S. Das LZL benötigt einen LIEFER-
SERVICE
(Ham Jam) Moritzber/Hildesheim

Robert...Geissen sucht:Millionärs Toch-
ter für Luxus zum löffeln. Der Heli steht 
bereit.Alle Ü20 können kommen.
Rooobert, JFStadtmitte

sgatje kziej ******* geern kmisj ******* ard 
kunt gwn nie zegn oe geern dak je zie en 
dak je mis de tijd ga masas trage zonder 
je weet dak van je hou sgatje <3
cassandra, JFdevon laleman

Ich habe 3 Kloblätter auf der Hand
ich bin ein Bär 
und ich sch****, sch**** immer mehr. 
Ich sch**** in Duschen und auf Wegen 
das kommt mir sehr entgegen
Ihr werdet mich nicht finden 
und auch nirgend wo anbinden. 
Ich sch**** im dunkeln
wenn die Sterne funkeln :D
Der Bär

Ich grüße alle, die gerne mit ins Zeltla-
ger gefahren wären und leider zu Hause 
bleiben mussten. Haltet die Stellung 
und genießt die Online-Ausgaben der 
CampNews-Nachrichten.
Florenz, CampNews-Redaktion

Schöne Grüße aus dem 34. Kreiszeltlager 
der Kreisjugendfeuerwehr Nienburg/We-
ser nach Wolfshagen im Harz. Viel Spaß 
in Eurem Zeltlager und schönes Wetter.
Marc Henkel, KJF Nienburg/Weser

Einen fröhlichen Gruß aus dem wun-
derschönen Wendland an die JF Adel-
heidsdorf-Großmoor, die dieses Jahr 
leider ohne ihren Lieblingsfeind Küsten 
auskommen muss.
Jeanette Mc Kenzie, JF Küsten

Du weißt gar nicht wie sehr ich mich 
freue wenn ich dich wieder in meine 
Arme schließen kann!  I
ch liebe dich! <3 Deine Esther (:
Hajo, JFSuurhusen

Hier noch eine kleine Knobelei zum Zeit-
vertreib, Großmoorer müssten sie leicht 
lösen können: 
 (49 62 69 77 77 46 76 37 75
   45 54 66 75 81 42 78 27 72)
Jeanette Mc Kenzie, JF Küsten

Der Laminator und die Laminatorin grü-
ßen alle die, die noch wissen wie hier die 
richtige Weckmusik geht.

Ich grüße meine Jugendfeuerwehr Wiet-
ze, die ich in diesem Jahr leider nicht mit 
begleiten konnte. Ich wünsche Euch ganz 
viel Spaß und viel Sonne. Euer Hoppi
Dirk Hoppenstedt, JFWietze

Cookie, a message only for youuuuu. En-
joy your day and the awesome sunshine. 
Hugs. 
Keksi, JFDie Super-Einumis

Die JF Morsum grüßt ganz herzlich den 
Laminator 

Hey Mädels, ich bin Jonas aus der JF 
Warberg, suche eine Freundin für das 
Zeltlager. Ich bin ca. 1,66m groß und 
schlank. Bei Interesse melden. Zeltdorf 
Altenau! Jonas G., JFWarberg

Hi Mädels ich bin Lenny ich bin ein heißer 
Witze erzähler und suche eine heiße 
Nacht komm zum Zeltdorf Altenau zum 
Zelt Warberg neben dem Direktorge-
meindezelt. Lennard K., JFWarberg

INDIE-BOY GESUCHT! (Nicht Hannes)
Trotteliges StreifenhörnchenWeibchen 
sucht Skaterboy (Riesentunnel,Dip 
Dye,Jutebeutel). Du stehst auf Strumpf-
hosenStyle? Komm!
A.-C. Fashion&Fame, JFAdenbüttel

JAN EBERS! Du bist genau das was ich 
suche, mein Traumbooy! Ich will die 
restlichen Tage nicht ohne dich sein! 
Bin zwar erst 13, hat aber noch keinen 
gestört!:* 
Hannah, JFAdenbüttel

Franzi aus Fallersleben: Wir haben dich  
ganz dolle lieb :) 
Jan, Shannon, JF Fallersleben

Happy Birthday zum 15. Geburtstag Jan-
nik (JF Fallersleben)
Deine JF Fallersleben 
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berIchte Aus den dörfern
III. Akt

Wie versprochen beginnt mei-
ne heutige Runde in Altenau. 
Die enge Bebauung im zentra-
len Ort führt zu der Gewährung 
von Stadtrechten (zumindest 
seitens unserer Redaktion), 
daher sind Sven und Benjamin 
nun Stadtdirektoren in der 
engen Bebauung der großen 
selbstständigen Stadt Alte-
nau. Die JF Ritterhude hat sich 
gegen städtische Verbrechen 
wie fliegende Bälle gerüstet 
und droht mit Schusswaffen-
gebrauch. Eins kann ich euch 
sagen, fitte Kämpfer sind es.
Das Projekt Birke, der einzige 
Baum in der Stadt, ist um wei-
tere 12,75 cm gewachsen und 
wird liebevoll von Stadtdirek-
toren und Wachdiensten ge-
pflegt. Gebeten wird, nicht in 
den Stadtwald bei den Wasch-
becken zu pinkeln, da dort 

wilde Tiere zubeißen könnten. 
Vorteil an der städtischen Be-
bauung ist der Abzug jeglicher 
tierischen Bevölkerung, ledig-
lich Grillen und Heuschrecken 
sorgen für Straßenlärm.
In Hahnenklee angekommen 
musste ich Schreckliches er-
fahren, nämlich dass die Angst 
vor Braunbären weiterhin im 
Dorf herrscht. Der Bär hat in 
frühen Morgenstunden wie-
der zugeschlagen und sich an 
den Waschbecken in der Du-
sche vergangen. Nach dieser 
Schreckensmeldung ist sogar 
der Präsident des Landesprä-
sidiums für Polizei, Brand- und 
Katastrophenschutz in Nie-
dersachsen Uwe Binias er-
schienen um sich ein Braunbä-
renupdate zu holen. Abhängig 
von den tierischen Überfällen 
herrscht jedoch eine vorbildli-

che Laune in Hahnenklee, tolle 
Gespräche und Spiele prägen 
den Central Parc Hahnenklee. 
Weiter tiefer am Abhang tref-
fe ich auf die JF Rötgesbüttel 
in purer Entspannungsphase.
Ein wenig weiter bergauf er-
fahre ich, dass am Dienstag-
abend das Königreich wieder 
in Flammen steht. König und 
Prinz laden wiederholt zum 
gemütlichen Lagerfeuer ein. 
Es wird sogar international, 
denn erwartet werden Belgier, 
Niederländer und Slowaken.
In Braunlage entstehen auch 
schon viele Liebesbekannt-
schaften, auch dorfübergrei-
fend. König Dieter ist offen 
und freut sich über die inter-
kommunalen Beziehungen.
Braunlage freut sich sehr über 
die zurückgebrachten Wim-
pel, es kam nicht zum Blutver-

JF Ritterhude schießt scharf Uwe Binias, Anke Fahrenholz und GD Specky im Braunbärendialog

Hahnenkleeer Chillout Feuer wärmt Stimmung und Dörfler
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berIchte Aus den dörfern
III. Akt (fortgesetzt)

gießen. Nun herrscht wieder 
Wimpelfrieden. Weiterziehen 
durfte ich nicht, denn GD Jür-
gen aus Lautenthal kommt um 
die Ecke zum Gemeindedirek-
torenältestenrat. Dieser Rat 
ist oberstes Gremium und be-
spricht das GD-Verhalten aller 
und Welpenschutz der jungen 
Direktoren, wie beispielsweise 
Hahnenklee. Gerne leistet der 
Ältestenrat auch Amtshilfe 
und entlastet die Clausthaler, 
da sie als Pärchen auch Frei-
zeitvorzüge erhalten sollen.
In Lautenthal spukt es! Han-
delt es sich um ein Geister-
dorf? Der stv. GD Thomas hat 
nicht nur eine Schraube locker, 
denn tief in der Nacht hat sein 

Bett alle Schrauben verloren 
und wurden durch Nägel er-
setzt. Die Schraubengeister 
sind am nächsten Morgen 
samt Schrauben wieder auf-
getaucht, es handelte sich um 
eine Wette, die definitiv erfüllt 
wurde. Der Überraschte merk-
te es noch nicht einmal.
Bergauf in Richtung Clausthal 
erblickte ich doch glatt einen 
Suizid, zu wem gehört dieses 
arme Maskottchen? Selbst das 
V-Team hat einen Schweige-
mittag durchgeführt oder hat-
te dies einen anderen Hinter-
grund? Wer weiß, wer weiß!
Angekommen in Clausthal 
hörte ich von einer Zocker-
welle! Gespielt wird hier um 

GD Ältestenrat mit hoher Entscheidungskompetenz

gute und noch bessere Lau-
ne. Die Clausthaler verteidi-
gen weiterhin ihr Dorf gegen 
Lautenthaler Wasserangriffe. 
Die Verteidigung äußert sich 
jedoch mehr im Angriff! Die 
Zahl der gefallenen Krieger 
ist hoch. Der Wolfshagener 
Geheimdienst berichtet sogar 
über Weitfugwasserbomben.
In Clausthal ist das Wecklied 
„Guten Morgen Sonnenschein“ 
erwünscht, da lieber die Sonne 
begrüßt werden soll, anstelle 
eines Hab-Verpennt-Liedes. 
Oder ist dieses lediglich an 
Wildemann gerichtet, denn 
die GDs berichten, dass dieser 
Ort noch in den Nachtstunden 
bis auf den Berg hörbar ist.

Suizid in Lautenthal

Schweigen beim Mittagessen
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mIss und mIster zeltlAger
Die Auswahl wird enger

Zwanzig Jurymitglieder hat-
ten die Qual der Wahl, jeweils 
zehn Mädchen und Jungen 
für den potentiellen Miss und 
Misterposten auszuwählen. In 
Fünfergruppen sind die 100 
Kandidaten auf die Bühne ge-
kommen um sich vorzustellen 
und ihr Geschick, ihre Schnel-
ligkeit und Spontanität in Form 
von Spielen auf die Probe zu 
stellen. Beim Flaschenstapeln 

musste auf wackeliger Bühne 
ein PET Stapel entstehen, die 
Geschichtenerzähler mussten 
spontan aus drei Stichworten 
eine kleine Story bilden und 
beim Bechertransport galt es 
mit Steinen erschwerte Becher 
mithilfe eines Ballons zu trans-
portieren. Zielsicherheit war 
bei beim Ringewerfen gefragt. 
Ein gutes Bild hat jeder Kandi-
dat gemacht und die Auswahl 

für die Jury fiel schwer, jedoch 
musste eine Entscheidung her. 
Am Dienstag folgt die End-
auswahl, es bleibt spannend 
wer Miss und Mister Zeltla-
ger in diesem Jahr werden - 
die Ergebnisse gibt es in der 
nächsten Ausgabe. Seitens 
der CampNews sind wir froh 
keine Jury gewesen zu sein, 
wir hätten niemanden gehen 
lassen können.

Viel Geschick beim Bechertransport Ringe werfen und TREFFER!

Flaschen stapeln im tobenden Zelt

Die Jury hat keine leichte Aufgabe
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AnzeIgen
Viele Grüße aus der Heimat senden euch 

St-Do-Fl aus dem gelben Haus. Wir wün-

schen euch tolles Wetter (wir haben 

27°C). Räumt ordentlich Pokale ab! Bis 

Sonnabend

Die Zuhausegebliebenen , JF Schwichtenberg

Hochreitspläne: Hoffnungslose „DREAM-

BOYS“ suchen girls zum heiraten,da auch 

sie eine chance haben.Bei interrese bei JF 

Alvesrode (HK) in briefkasten werfen:D

jannik & marek, JFalvesrode

Wir grüßen alle Salzgitteraner Wehren die 

im LZL sind. JF Engelnstedt

Die Jugendfeuerwehr Sandkrug hat mit 

den Betreuern eine Wasserschlacht ge-

macht! Das war voll lustig :D

Anotonia, JF Sandkrug

Hallo.....ich wüsche die Jugendfeuerwehr 

Sandkrug viel Spaß und das wir noch eine  

schöne Woche haben .... Ps ... Jugendfeu-

erwehr  Sandkrug hat viel Spaß ihr :)

Michelle Sump, JF Sandkrug

Schöne Grüße aus dem sonnigen Suurhu-

sen! Wir hoffen ihr habt sehr viel Spaß :-) 

Wir wären gerne mitgefahren! 

Lg Lena, Marco und Sarah, JF Suurhusen

Wir grüßen unsere lieben Gäste aus 

Polen, Kroatien, der Slowakei, Belgi-

en und den Niederlanden. Habt viel 

Spaß und knüpft viele neue Kontakte :)!  

Mary und Jana, Internationale Begegnungen

Hätte besser laufen können beim XXL Ki-

cker! Ihr MADEN!! Wart trotzdem gut ;-)

Die Betreuer, JF Sandkrug

Hallo Anne aus Wildemann! Liebe Grüße 

von Mama und Papa. Wir wünschen dir 

viel Spaß und ein wenig Erholung :-) Viele 

Grüße auch an die JF Suurhusen

Edeltraut Thonicke

Hallo ihr Hildesheimersonnenscheine! Ich 

wünsch euch ganz viel Spaß.

Sole, FF Großen Linden

Ich grüße gaanz lieb meine umgedrehte 

Milchschnitte und die lieben menschen 

von der Zeitung :) 

Mary

Ich, Jonas bin 16 Jahre alt. Suche eine 

heiße Chica mit der ich eine erfrischende 

Milch trinken kann. Melde dich einfach, 

wenn du Interesse hast! (Clausthal) :)

Jonas, JF Schoningen

Ich, Philipp bin 14 Jahre alt. Lässiger Cow-

boy sucht heiße Stute für Zeltlagerroman-

ze! Bitte meldet euch!!! Schaut in Claust-

hal vorbei :)

Philipp, JF Rhüden

Nachricht an ALLE! T-Shirt knoten ist OUT 

und sieht schrecklich aus. Jugendforum

Wir finden das richtig scheiße das man 

uns Solarleuchten KLAUEN muss wenn 

man schon was für die Umwelt macht 

Christian, JF Wehdel

Wir grüßen unsere Alleskönner, Multitas-

kingtalente, klugen Köpfe und die immer 

freundliche Infothekencrew! Eure Zeltmit-

bewohnerinnen- Mary und Jana

SG Internationale Begegnungen

Hey, vielen dank für die grüße, hab mich 

sehr gefreut:). Grüße an Blume zurück ;) 

wer war denn nun nochmal genau Blu-

me von euch  ?? LG euer KJFS Dominik 

Schwock, Landes-JugendForum

Über das Formular auf unserer Internet-

seite können Grüße an die Redaktion ge-

schickt werden:

www.campnews.de

Wir versuchen eingehende Grüße bis ein-

schließlich Fr., 27. Juli 2012, 12.00 Uhr in die 

Druckversion der CampNews zu setzen.

Ich grüsse die JF  Förste am Harz sowie 

meinen KJF- und stv. LJF-Wart

Grüsse Maurizio, Landes-Jugendforum

Hallo liebe Lohheider, ich möchte mich 

kurz für das tolle T-Shirt bedanken u. 

Euch weiterhin eine erlebnisreiche Zeit im 

Zeltlager wünschen. Gruß an ALLE  :-)

Hillrich Köster, JFLohheide

Ich grüße die JF Börry,Hajen Grohnde und 

Hagenohsen. Julia, JFHagenohsen

Ich grüße die Jugendfeuerwehren aus 

Cluvenhagen und Daverden. Feuert euch 

weiterhin gegenseitig an! Genießt das 

gute Wetter und habt eine tolle gemeinsa-

me Zeit! Florenz, CampNews-Redaktion

Ich suche eine hüpsche freundin die zwi-

schen 11 und 12 jahre alt ist . Ich habe 

schwarze lange Haare... und steh auf 

Braun/Blond Haarige. julian, JF WEHDEL

Hallo mädelz ich suche eine blonde 

schlanke freundin die interesse an mir hat. 

sie muss 12 jahre alt sein!  Nico , JF WEH-

DEL

Wehdel grüßt die 4 brecher aus Börry :) 

denkt dran samstag Zelt abbauen !  wir 

wünschen euch noch einen schönen Tag !

Feuerwehr WEHDEL

Grüße an die WG Hardrockcafé Hildes-

heim beim LZL! Martin, JFThüringen

Lieber Timo lieber Niki, wir danken euch 

für alles was ihr für uns macht. Die Zeit mit 

euch ist super hier und macht riesig Spaß. 

Liebe Grüße eure Checker! JF Erbstorf

Liebe Emely, wir finden es total toll das dir 

das Landeszeltlager so viel Spaß macht.

Deine Eltern (Lagerzeitung)

P.s. Morgen gibt es wieder einen “grünen 

Bär“. 

Florenz sendet liebe Grüße an den Lami-

nator, die Laminatorin, das Kokel, die En-

ten, „hallo Hermann“ und meinen ersten 

Fachbereich: Die Fahrbereitschaft.

Gebräunter jetzt halb Türke sucht 16 jähri-

ges Göööörl für heiße Nächte im Jungen-

zelt der JF Adenbüttel (Clausthal) <3

Lars, JF Adenbüttel

Da mich meine Freundin H. kürzlich ab-

servierte, suche ich hier eine 13-17 jährige 

Blondine. Ich selbst habe rote Haare. Bei 

der JF Adenbüttel melden (Clausthal)

Päderick

Ich grüße alle Zeltlagerteilnehmer. Ganz 

besonders die Jugendfeuerwehren Neu-

enkoop-Köterende und Hekeln im Zeltdorf 

Altenau. Euer GJFW Karsten, JF Hekeln

Die Jungs von gegenüber entschuldi-

gen sich bei Hanni. Gestern hatte sie 

noch Cookie gegrüßt; dieser Gruß ist in 

gekürzter Form gedruckt worden. Es ist 

unklar warum. Möglicherweise hatte das 

digitale Krümelmonster (MAMPF, MAMPF, 

MAMPF) zugeschlagen. S O O O O R R Y!

die Campnews Jungs
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dIe hArzWAldklInIk

Rund 15 ehrenamtliche Mitar-
beiter des DRK Goslar unter 
der Leitung von Stefan Kru-
se stehen euch rund um die 
Uhr am Rande von Altenau 
in Richtung Zeltlagerausgang 
zur Verfügung. In der Nacht 
leuchtet das rote Kreuz weit 
über die Zelte hinweg.
Der Sanitätsdienst versorgt 
euch im Notfall, bis ärztliche 
Hilfe kommt. In der Realität 
sieht so etwas in einem der-
art großen Zeltlager jedoch 
etwas anders aus. Es wird im-
mer wieder erwartet, dass die 
Retter über Notfälle hinaus 
deutlich mehr tun, jedoch gibt 
es hier rechtliche Grenzen, die 
eingehalten werden müssen. 
Arzneimittel können nicht im-
mer vorrätig sein, zudem müs-
sen diese ärztlich verordnet 
werden. 
Es können ggf. auch einmal 
Wartezeiten entstehen. Hierfür 
wird um Verständnis gebeten. 

Gut 100 Patienten werden pro 
Tag versorgt. Aussuchen, mit 
welchen Verletzungen oder 
Erkrankungen ihr kommt, kön-
nen die Sanitäter nicht, des-
halb sind sie auf nahezu alles 
vorbereitet. 
Personell verfügt der Sach-
bereich über Sanitätshelfer, 
Rettungssanitäter, Rettung-
sassistenten, Krankenpfleg-
personal, eine Fachschwester 
für Anästhesie- und Inten-
sivmedizin und Max. Max ist 
zwar erst 11 Jahre alt, aber 
er weiß schon genau was er 
will, nämlich Notarzt werden. 
Deshalb lernt er auch jetzt 
schon das Retten. Er ist der 
beste Zeckenentferner im 
ganzen Zeltlager und für ei-
nen Milchshake massiert er 
auch die Rückenkranken.
Lagerarzt ist Dr. Sylvester 
Dinkel. Ihr könnt zu jeder Zeit 
kommen, wenn ihr Hilfe benö-
tigt, auch nachts. Wobei Dank-

barkeit herrscht, wenn nachts 
nur im Notfall geweckt wird. In 
dringenden Notfällen gibt es 
auch Hausbesuche, wobei wir 
uns alle wünschen, dass mög-
lichst keine Notfälle passieren. 
Sollte euch ein Rettungsfahr-
zeug entgegen kommen, un-
terstützt unsere Helfer bitte 
und macht SOFORT den Weg 
frei. Es soll vermieden werden, 
mit Sonderrechten durch das 
Lager zu fahren, damit keine 
Panik entsteht. Wenn ihr die 
Helfer mit den Autos durch 
das Lager fahren seht, dann 
sind sie nicht auf Kaffeefahrt, 
sondern transportieren in der 
Regel Patienten oder fahren 
eine Einsatzstelle an.
Sollte es euch schlecht ge-
hen, ist der Bereich auch in 
der Lage, euch über einen ge-
wissen Zeitraum „stationär“ 
aufzunehmen, so dass euer 
Gesundheitszustand besser 
beobachten werden kann.
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AnzeIgen
Er sollte   zwischen 25-29 sein, hübsch 
und unterhaltsam sein. Intresse? 
Henrike, JF  EickeLOH

Hi ich grüße das Jugendparlament. Der 
erste Abend war ja schon ganz witziig, 
hoffen wir die Woche bleibt so!
Felix, JF EickeLOH

Weihnachtslieder sind total in!
Wehr, JF Eickeloh

Wir suchen die Beste Gemeindejugend-
feuerwehr der Welt! -> Ach Quatsch! Wir 
haben sie doch schon gefunden!!
Gemeindejugendfeuerwehr Bispingen! :*
Charleen & Marieke :))), JF Hörpel-Volk-
wardingen

an alle jungs, meine schwester vanessa 
sucht einen süßen jungen zwischen 14-16 
zum plaudern  und jetzt zur person sie 
ist schlank nett und bitte melden bei der 
jf seelze

ich grüße dich mit lieben grüßen wiebke 
f. von der jf seelze
christian.l, JF wehdel

Die Mädels der Jf-Dünsche, im Alter von 
10–15 Jahren suchen Bekanntschaften 
für schöne Zeit im Zeltlager. Interesse? 
Zeltdorf Altenau
Liebe Grüße von ... :)
J. K., JF Dünsche

ich grüße finja, anna, domenik und stiffler 
und aus  seelze die malin liebe grüße  
von klosiii, JF seelze

Liebe Grüße an das V-Team. Macht weiter 
so!!!!  Mareike, JFV-Team

12 jaehriger suesser Boy sucht nettes su-
esses Maedchen zwischen 10 und 12 zum 
kuscheln. Wer interesse bei JF Duensche 
in Altenau melden .Wuerde mich sehr 
freuen Hannes, JFDuensche

Ich grüße alle Jugendfeuerwehren 
des Flecken Langwedels sowie die JF 
Stedorf, ich hoffe ihr habt viel Spaß und 
ärgert eure Betreuer nich so ;)
Frederik, JFLangwedel

Eine alte försterregel besagt: machst du 
im wald eine pause, dann nimm deinen 
wertstoff mit nach hause!
Tim und Dominik, JFEbersdorf

Gesucht und Gefunden (Teil 2):
Liebe Camp News, lieber André,
wir haben kein Gewichtsproblem, wir 
haben einfach nur zuviele Klamotten, 
Schuhe, Becher, Teller, Waschzeug, etc. 
Zudem wissen wir das Lagerleben zu 
genießen, bei der Verpflegung und den 
Wetter hier. Denn gehen wir gehen halt 
mal zum Essen nicht wie Ihr.
Liebe Lagerteulnehmer, habt ihr also 
noch etwas gefunden, geht es ab und 
schaut auch mal ob Euch noch etwas 
fehlt.
Sebastian, Orga- und Service-Büro
(zwei Zelte weiter oben)

Süße Wehdelerin sucht süßen Boy, aus 
dem Landkreis Cux. or. Stade. Sie: Blond, 
16 J, 1,70 Groß u. Super süß. Er sollte: 
Braune Haare u.16-18 J. 
Darlene, JFWehdel

Free Hugs Täglich bei der  Esssensausga-
be im Festzelt. Marcel, JFEssensausgabe

ich grüße die JF Rötgesbüttel und unsere 
Nachbarn die JF Isenbüttel und wünsche 
unseren Daniel gute Besserung :)
jessi, JFrötgesbüttel

Happy Birthday to you
Happy Birthday to you
Happy Birthday 
liebe Jenni (aus Bruchti/Altenau)
Happy Birthday to you
wünschen dir zum 25. die Lebenstedter 
:) :*
Alle aus der  JF Lebenstedt

Die JF Grone grüßt ihren ehemaligen 
Jugendwart Thomas G. aus Schoningen 
(Uslar). Helge Montag, JF Grone

Ein mal meckern
der Wecker  am morgen weckt nicht 1. 
es fehlt das klingeln des Weckers, 
der Hahn und das Lied ich hab 
vepennt.
Ausflugfahrt: essen nur 1 mal und 2. 
trinken 1 Becher

Anonym

Hey ihr süßen!Ich komme aus der JF 
Grone und suche eine freundin bis 13 
sie muss genau so verrückt sein wie ich.
(ZeltD: Lautenthal hinter der JF Bierden) 
Luca  Paulus, JFGrone

Ich Timo Schäfer aus der JF Grone suche 
dringenst eine freundin ihr aussehen is 
mir schnuppe das alter auch.Bitte bitte 
melde dich bei meiner JF grone  =* 
Timo Schäfer, JFGrone

Hallo ich heiße Malte,bin 12 und suche 
eine hübsche Freundin mit großen Lip-
pen! Ich bin in der  JF Grone in Laut-
enthal (hinter der JF Bierden)  
EUER  MALTE ! :* 

Danke liebe Toilettengaenger in Altenau 
das ihr nicht mal im Stande seid das Klo 
Nach dem Benutzen wieder zu reinigen ! 
Jeder will ein Sauberes Klo ! ;)
Anonym

Hallöchen Pratauer, seit Gegrüßt.
Ich Wünsche euch viel Spass und viel 
Erfolg bei den Wettkämpfen. Und Ärgert 
eure Betreuer nicht so. Liebe Grüßi euer 
Bummi. Patrick, JFPratau

Die JF Daverden grüßt das V-Team. 
Genau die richtige Antwort auf das Af-
fentheater. Wir fanden die mahlzeitliche 
Unterhaltung leider geil und vermissen 
die Musik Patrick, JFDaverden

Sie sucht ihn. Ich bin eine nette Feuer-
wehrdame und suche einen flotten Kerl. 

csI
Social Networks Seminar

CampNews berichtete bereits 
über den Facebook-Überfall 
auf die Redaktion. Die CSI-
Inspektion Goslar hat sich mit 
einem zweiköpfigen Präventi-
onsteam der Sache angenom-
men.

Die Teilnehmer werden über 
Rechte auf Facebook aufge-
klärt. Die erste Frage, ob je-
mand die AGBs bei der An-
meldung gelesen hat, mussten 
alle verneinen. Facebook hat 
alle Rechte an deinen Inhal-
ten.

Was gebt ihr denn so von euch 
preis und was könnte zu recht-
lichen Problemen führen oder 
einfach bei einer Bewerbung 
blöd aussehen, denn Arbeit-
geber schauen auch in soziale 
Netzwerke... Die Tipps bringen 
Horatio Caines Vertreter kom-
petent und sympathisch rüber. 
Einige Teilnehmer konnten so-
gar über eigene Negativer-
fahrungen, wie zum Beispiel 
Mobbing, berichten.

Wenn du Interesse hast, kannst 
du an dem Seminar täglich von 
10 bis 11:30 Uhr teilnehmen. Ein 
weiteres Seminar, Rechtsext-
remismus, findet Nachmittags 
von 14:30 bis 17:00 Uhr statt.
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dr. feuer
dein Helfer

für Probleme
im Landeszeltlager

Sprechstunde

Finn (12)
Ich habe durch eine Kontakt-
anzeige in den CampNews ein 
nettes Mädchen kennenge-
lernt, in das ich mich, glaube 
ich, verliebt habe. Ich habe 
Angst, dass ich den Kontakt 
zu ihr nicht halten kann, nach 
dem LZL.

Dr. Feuer
Hallo Finn, wenn ihr bei-
de den Kontakt halten wollt, 
schafft ihr das ganz bestimmt. 
Tauscht doch einfach eure 
Telefonnummern, eMail oder 
Postadressen aus. Falls ihr in 
einem sozialen Netzwerk un-
terwegs seid, könnt ihr auch 
dort schreiben - und falls Du 
unsicher im Umgang mit so-

zialen Netzwerken bist - dann 
los, morgen früh geht‘s zum 
Präventionsworkshop. Nimm 
Deine neue Freundin am bes-
ten gleich mit! 

Torsten (14)
Ich, Torsten, aus der JF Etel-
sen bin 12, werde bald 13, was 
kann ich dagegen tun? 

Dr. Feuer
Lieber Torsten, älter werden 
ist ganz normal und tut nicht 
weh. Du brauchst keine Angst 
davor haben - Du glaubst gar 
nicht, wie alt ich bin. Und bis 
jetzt habe ich alles gut ver-
kraftet.

Lucas
Hi Doc, ich habe ein Problem. 
Ich stehe auf ein Mädchen, 
aber ihre Freundin mag mich 
nicht.

Dr. Feuer
Hi Lucas, solange Deine Flam-
me auf Dich steht, sollte es 
euch nicht stören, wenn ihre 
Freundin Dich nicht mag. 
Manchmal müssen sich Leute 
erst besser kennenlernen um 
sich zu mögen. Vielleicht hat 
ihre Freundin auch Angst sie 
zu verlieren oder nicht mehr 
genug Zeit mit ihr verbringen 

zu können. Lernt euch in den 
kommenden Tagen doch ein-
fach noch ein bisschen näher 
kennen. Dafür solltet ihr ein-
mal etwas gemeinsam unter-
nehmen - wie wäre es mit einer 
Milch an der Milchbar? Oder 
besucht mal den Kreativshop! 
Auch Umweltschützer finden 
schnell neue Freunde, also un-
bedingt ab ins Umweltschutz-
zelt - dann kann ihre beste 
Freundin Dich nur mögen! 

A. - Adenbüttel (15)
Lieber Dr. Feuer, ich habe 
mich in deine freundlichen 
Ratschläge verliebt! Wie heißt 
du? Können wir uns mal auf 
eine Milch verabreden?

Dr. Feuer
Liebe A., Du kannst Dir sicher 
vorstellen, dass ich als Dr. 
Feuer den ganzen Tag zu tun 
habe - ich muss mich immer 
tarnen, damit mich niemand 
im Camp erkennt und außer-
dem ganz ganz viele Fragen 
beantworten und bin leider so 
beschäftigt, dass wir uns nicht 
auf eine Milch treffen können. 
Geh‘ doch einfach mal allein 
oder mit einer Freundin zur 
Milch- oder Cocktailbar, ganz 
bestimmt lernst Du dort je-
manden in Deinem Alter ken-
nen.

Speiseplan
Mittag

Hähnchenschnitzel,Geflügelsauce,

Gemüsereis,Fruchtjoghurt

Vegetarisch:zwei vegeta-

rische Kochklöße,

helle Sauce

Altenau:

JF Bruchmachtersen Jennifer Junghans (25)

Braunlage:

JF Opperhausen  Kevin Flagge (21)

JF Fallersleben  Jannik Freydank (15)

Hahnenklee:

JF Salzgitter-Calbecht Charlotte Sandvoß (10)

JF Meinersen  Carina Seifert (17)

Lautenthal:

JF Sellstedt  Marvin Buscher(22)

Happy Birthday


