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Zack Zillis
Abschalten war gestern

Ein Abend, zwei Zeltlager und ein 
deutliches Signal für Demokratie und 
Toleranz
Heute Abend ist es soweit und die 
große Aktion #Aufleuchten findet auf 
dem Antreteplatz statt. Das Motto 
lautet: „#Aufleuchten gegen Frem-
denfeindlichkeit – WIR für Demokra-
tie und Toleranz“. An der zeitgleichen 
Aktion beteiligen sich insgesamt zir-
ka 3.700 Teilnehmer in Bremen und 
Wolfshagen. Da die Aktion ein mög-
lichst buntes Bild abgeben soll, ist 
keine einheitliche Kleidung angesagt, 
sondern ein farbenfroher Straßen-
look. Auch das Zeltlagerschlüssel-
band nicht vergessen!
Los geht es um 20 Uhr in den Zelt-
dörfern, wo die Moderatoren des 

V-Teams die Teilnehmer in Empfang 
nehmen und sie zum Antreteplatz be-
gleiten. Vor dem Abmarsch bekommt 
jeder Teilnehmer eine Lampe mit 
dem Schriftzug der Aktion. Nach ei-
nem einmaligen Funktionstest, muss 
die Leuchte jedoch erst einmal in 
der Hosentasche oder der Jacke ver-
schwinden. Schließlich soll der Hang 
auf den Punkt genau #Aufleuchten. 
Die Zeltdörfer werden vom Koordina-
tor des V-Teams zum Platz abgerufen. 
Am Antreteplatz angekommen, wer-
den sie durch den Hauptmoderator 
zu ihrem Standort  geführt. Wenn alle 
Zeltdörfer angekommen sind, startet 
das Abendprogramm.  Jedes Zeltdorf 
wird von seinem Moderator auch auf 
dem Platz betreut und er gibt auch 

So funktioniert #Aufleuchten weiter, wenn sich das Zeltdorf in den 
aufgezeichneten Buchstaben stre-
cken und zusammenrücken soll.
Damit es während der Organisations-
phase der Aktion nicht zu schnell zu 
ruhig wird, hat das V-Team eine sei-
ner bewährten Spiele-Shows prompt 
nach draußen verlegt. Zuerst wird 
eine Runde Riesen-„Eins, Zwei oder 
Drei“ gespielt. Jedes Zeltdorf be-
kommt eine Frage gestellt und jeder 
Bewohner muss aus den drei Ant-
wortvorschlägen durch Rennen auf 
das richtige Feld eine auswählen. Die 
richtige Antwort wird mit Nebelstö-
ßen gekennzeichnet. Anschließend 
geht das Zeltdorf wieder an seinen 
Platz und das nächste Dorf ist an der 
Reihe. Die zweite Aufgabe wird sein, 
mehrere Gymnastikbälle über den 
Köpfen hin und her zu werfen.

Partyband  rockt das LZL 2015

Exzessiv feiernde Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer des Zeltlagers und 
in Grund und Boden gestampfte 
Tanzflächen waren der normale Aus-
nahmezustand am gestrigen Abend 
bei den Shows dieser verschwore-
nen Spaßbrigade.  Mit Entertain-
ment, Leidenschaft, Esprit und einer 
gehörigen Portion Humor wurde ex-
zessive Stimmbandgymnastik und  
putziges Songpimping  zelebriert.
Eigenwillige musikalische Vereini-
gungen von Helene Fischer und 
Robbie Williams, zelebrierte Freund-
schaften  zwischen Die Atzen & 
Revolverheld oder  tiefschürfende 
Bekenntnisse von Nena standen auf 
dem Programm.
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Nach einer kurzen Zeit wird es zur 
Aufstellung des WIR kommen. Der 
Hauptmoderator wird auch hier die 
Zeltdörfer nacheinander abrufen. 
Die Moderatoren werden ihr Zeltdorf 
bis zum Schluss begleiten. Wenn alle 
Teilnehmer in ihrem zugeteilten Be-
reich stehen, werden die Lampen in 
die Hand genommen und mit beiden 
Händen vor das Gesicht gehalten mit 
dem Lichtschein nach oben.
Auf das Stichwort von Anke: Wir 
leuchten auf für Demokratie und To-
leranz!
#Aufleuchten!!

Lennart Kutzner

WIR
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Die CampNews hatte exklusiv die Möglichkeit mit den Bandmitgliedern zu 
sprechen.

„Wir freuen uns Euch wieder bei der NJF begrüßen zu dürfen. Ihr hattet 
2009 bereits einmal die Bühne gerockt. Was hat sich seit dem bei Euch 
geändert“, fragte unser Reporter Benjamin Wiechmann.

„Auf jeden Fall mehr weiße Haare bei Hank“, war die erste Antwort. „Es gab 
in den sechs Jahren dazwischen bei der Band einige Änderungen. Front-
sänger Björn Both hat in der Zwischenzeit bei Santiano angeheuert. Für uns 
haben wir als Frontfrau Mama Sunshine und als Frontman John Speed dazu 
bekommen. Hinzu kommt ein komplett neues Programm, dass euch drei 
Stunden PowerParty bietet.“

Noch einmal ein kurzer Rückblick auf die Band: Einige Bandmitglieder spiel-
ten zuvor bei der Deutschrock Band Illegal 2001 mit, andere arbeiteten in 
unterschiedlichen Projekten. Im Jahr 2007 entschlossen sich die Musiker die 
Band Zack Zillis zu gründen. Ihre Heimat hat die Band im Norden Deutsch-
lands. Zum Teil in Hamburg und zum anderen Teil in Eckernförde direkt an 
der See.

„Wie habt Ihr euch auf den gestrigen Abend vorbereitet und welche Er-
wartungen habt Ihr nach den Erfahrungen aus 2009?“

Exklusivinterview mit ZackZillis
„Wir spielen ca. 70 Gig’s im Jahr, da brauchen wir uns nicht besonders vor-
bereiten. Uns ist der Auftritt aus 2009 noch in bester Erinnerung. Die Kids 
haben damals richtig Partystimmung in die Bude gebracht. Wir erwarten 
natürlich, dass es heute mindestens wieder genauso wird, wenn nicht sogar 
noch etwas besser.“
„Das Publikum ist hier im Landeszeltlager um einiges jünger als bei eu-
ren anderen Auftritten. Müssen wir deswegen auf markante Showacts 
verzichten?“

„Grundsätzlich sind wir sehr familienfreundlich“, erzählt Mama Sunshine „ich 
muss nur mit meiner Hamburger Schnute etwas aufpassen.

Um 20:00Uhr hieß es dann Bühne frei für die ultimative Show. Mit kräftig 
eingeheizter Stimmung erlebten die Zeltlagerteilnehmer einen Partyabend 
wie er besser kaum hätte sein können. 

„Wir bedanken uns für das Interview mit Mama Sunshine und der heili-
ge Bim Bam. Euren tollen Auftritt werden wir in bester Erinnerung be-
halten und hoffen euch in spätestens sechs Jahren wieder bei uns im 
Landeszeltlager begrüßen zu dürfen.“

Mehr Inrformationen findet ihr unter www.zackzillis.de oder bei Facebook.
Benjamin Wiechmann
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Wie bei der Feuerwehr, gibt es auch unter Geocachen Fachbegriffe und Abkürzungen. Hier werde ich die Wichtigsten erklären. 

STF: Second to find [sprich: sekönd tu 
feint] - Bezeichnung für den Zweitfin-
der eines neuen Geocaches

TTF: Third to find [sprich: zört tu feint] - 
Bezeichnung für den Drittfinder eines 
neuen Geocacher

DFDC: Danke für den Cache - Ein kurzer 
Dank an den Owner

GC: Kurzform für Geocaching

KO: Kurzform für Koordinate

NC: Nachtcache - Ein Geocache, der 
nur in der Nacht gefunden werden 
kann.

TJ: Telefonjoker - Bezeichnung für 
einen Geocacher, den man anruft, 
wenn ein Tipp benötigt wird. 

ZS: Zwischenstation - Station eines 
Multicaches

Geocaching, Was ist das?
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FTF, STF, WTF?
Abkürzungen:

FTF: First to find [sprich: „först tu feint] 
- Bezeichnung für den Erstfinder eines 
neuen Geocaches. 

MidlAdRwdGVb: Morgen, in der letzten 
Ausgabe dieser Reihe, wird der Geo-
caching Verhaltenskodex beleuchtet.

Sebastian Evers

Zwischenstation eines Multicaches

Begriffe:

Owner: [sprich: ouner] Der Besitzer / 
Verstecker eines Caches

Dose:  Der Behälter, in dem das Log-
buch liegt. 

Muggle: Jemand, der Geocaching nicht 
kennt

Listing: Beschreibung des Caches auf 
einer Geocachingplatform.

Log: Eintrag in das Logbuch, der min-
destens Namen und aktuelles Datum 
enthält. 

Final: [sprich: Feinäl] Die letzte Station 
eines Multi oder Mysteriycaches.

Stage: [sprich: stäidsch] Station eines 
Multicaches

Hint: [engl. Hinweis] Ein Hinweis, der 
vom owner gegeben wird, um die Su-
che zu erleichtern.

Final eines Mystery

Eine Ansammlung von Jugendlichen 
am Mittwoch zwischen den Zeltdör-
fern Hahnenklee und Braunlage, aus 
einer Jukebox ertönte Popmusik. 
Unter Anleitung von Artur aus dem 
Ort Wierzbowa aus Polen, springt, 
klatscht und bewegt sich eine große 
Gruppe. Wenig später kamen aus al-
len Richtungen weitere Neugierige 
der Jugendfeuerwehren dazu und 
machten mit. Durch die mitreißende 
Performance der Vortänzer wurden 
alle zum Mitmachen motiviert. Das 
Aerobic Spaß macht, wurde dort defi-
nitiv vorgelebt. Sogar die Betreuer Ka-
tarzyna aus Kalisz (Polen) und Tomasz 
aus Opale machen mit viel Freude mit. 
Alle die Lust an Bewegung haben, sind 
recht herzlich zum morgendlichen Ae-
robic Programm eingeladen. Treffen ist 
jeden Morgen um 07:30 Uhr auf dem 
großen Platz zwischen den beiden 
Zeltdörfern.
Über zahlreiches Erscheinen würde 
sich das Betreuerteam der Jugendfeu-
erwehr Polen freuen.

David Petrick

Aerobic mit der Jugendfeuerwehr Polen
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Eure Fragen
Hallo Frau Dr.Feuer, 
mein Freund hat ein Problem mit Mädchen zu spre-

chen. Er benimmt sich albern und führt sich cool auf und 
die Mädchen gehen dann einfach weg und lassen ihn allein. Er hat 

schon eine oder zwei Kontaktanzeigen geschrieben und es hat noch 
nicht geklappt. Können Sie mir helfen, sodass ich ihm helfen kann? 

Niklas 12 aus Bergen (Celle) Zeltdorf Clausthal

Lieber Niklas,

fass dir ein Herz und nehme dir deinen Kumpel zur Seite. Sucht euch ein ruhiges 
Plätzchen an dem ihr euch ungestört unterhalten könnt. Es wäre vielleicht keine 
schlechte Idee, wenn du ihm als erstes einmal erzählst, was du beobachtet hast. 
Danach gibst du ihm bitte die Chance, das ganze aus seiner Sicht zu schildern. 
Ich denke, dass ihr gemeinsam eine Lösung fi nden werdet, denn dafür sind 
Freunde ja schließlich da. Mach dir im Vorfeld ein paar Gedanken darüber, wie 
du das Gespräch ins Rollen bringst. Um deinen Kumpel ein klein wenig besser 
zu verstehen, werde ich dir nun einen Tipp geben. Ich denke, dass er mit sei-
nem Verhalten nur versucht, seine Nervosität zu überdecken. Versuche ihm Mut 
zu machen! Den ersten Schritt zu machen, ohne 
sich zu verstellen, funktioniert zum Beispiel auch 
wortlos. Manchmal reicht ein nettes Lächeln aus, 
um mit jemandem in Kontakt zu treten. Ich bin mir 
sicher, dass ihr beiden das hinbekommt.

Ich hoff e, dass ich dir weiter helfen konnte,
Alles Liebe, Frau Dr. Feuer

Dr. Feuer
Wieso heißt du Doktor Feuer? 
Deine Hanna

Liebe Hanna,
ich heiße mit richtigem Namen: Zora Feuer.
Da ich Doktorin bin und mit meinem Doktortitel angesprochen werde, heiße 
ich also Frau Dr. Feuer.
Alles Liebe, Frau Dr. Feuer

Frau Dr. Feuer
-
Ich habe mehrere Leute über eine Knusperstunde reden gehört. Was genau 
bedeutet das???

Lieber Anonymer Leser,

bei uns in der CampNews Redaktion ist die Knusperstunde die Zeit, in der wir 
Knuspermüsli mit viel Obst essen.

Alles Liebe, Frau Dr. Feuer

Für das Camp sind 
sechs Waldpädago-
gen in den umliegenden Wäldern un-
terwegs. Tolle Workshops präsentieren 
unter anderem die Rückkehr der Wölfe. 
Ihr lernt das Zusammenleben der Ru-
del und geht auf Spurensuche. Ein wei-
terer Workshop „Der Wald ruft“ fordert 
eure Geschicklichkeit und Mut in der 
Natur. Mitten im Wald erwarten euch 
spannende Aufgaben die zu lösen 
sind. „Was macht der LÖWE im Harz?“ 
Ein spannendes Ökosystem wird vor-
gestellt: Der Wald! Weitere spannende 
Überraschungsworkshops stehen zur 
Verfügung. Im Gespräch verrät Dirk 

Fachbereich Wettbewerbe

Nitsche der CampNews, 
dass die Workshops 
keine typische Waldfüh-

rung bedeuten, sondern 
ein Aktiverlebnis in der um-

liegenden Natur, zum Anfassen 
und Mitmachen. Der Spaß steht ein-
deutig im Vordergrund.
Eine tolle Nachricht: Es gibt noch ver-
fügbare Restplätze in den verschiede-
nen Workshops. Meldet euch schnell 
bei Helge in der Workshop Anmel-
dung, gegenüber der Milchbar. Die 
Workshops fi nden täglich um 10 Uhr, 
13.30 Uhr und 16 Uhr statt. Treff punkt 
ist das Zirkuszelt.

Kjell Petersen
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Uns erreichte am Dienstag eine Frage, 
die wir defi nitiv aufklären möchten. 
Warum besteht eine gewisse Ähn-
lichkeit zwischen Hermine Hirsch und 
Frau Dr. Feuer? Warum seht ihr sie nie 
irgendwo zusammen? Liebe Leser, 
heute ist die Zeit gekommen aufzu-
klären. 
Vor genau 27 Jahren, begab es sich an 
einem sonnigen Tag, dass zwei kleine 
Mädchen auf die Welt kamen - Zora 
und Hermine. Durch noch aus bis heu-
te ungeklärten Umständen, wurden 
die beiden noch am selben Tag vonei-
nander getrennt. Sie bekamen andere 
Namen und sollten sich nie wiederse-
hen. 
Die Jahre vergingen und beide wurden 
erwachsen. Hermine wurde Reporterin 
und Zora wurde Doktor. Beide wussten 
nicht voneinander, hatten aber immer 
das Gefühl, dass irgendwas nicht so ist 
wie es sein sollte. 
Unabhängig voneinander machten sie 
sich auf die Suche, nachdem sie fühl-
ten, dass etwas fehlt. 
Da Zwillinge ja oftmals dieselben 
Interessen teilen, begab es sich nun 
dazu, dass beide sich das erste Mal im 
Landeszeltlager in Wolfshagen begeg-
neten, da sie im selben Fachbereich 
arbeiten, nämlich bei der CampNews! 
Zufälle gibt’s, die gibt’s gar nicht. Nun 
fragt ihr euch sicherlich, warum man 
die beiden nicht zusammen auf dem 
Gelände sieht. Dafür gibt es natürlich 
auch eine Erklärung. Frau Dr. Feuer 
arbeitet hauptsächlich nachts, sitzt in 
der Außenstelle der CampNews und 
kümmert sich um die vielen Fragen 
die sie geschickt bekommt. Ihr könnt 
euch ja sicherlich vorstellen, dass sie 
sehr konzentriert arbeiten muss. Her-
mine wiederum, sitzt in der Haupt-
zentrale der CampNews, ist unterwegs 
in den Zeltdörfern und kümmert sich 
um Lagergeschichten und ungeklär-
te Phänomene. Da beide aufgrund 
ihrer Arbeit einen unterschiedlichen 
Schlafrhythmus haben, war es natür-
lich nicht möglich sie gemeinsam an 
zu treff en. Um euch aber ein Lächeln 
ins Gesicht zu zaubern, haben wir ein 
Treff en der beiden vor der CampNews 
Redaktion organisiert und für euch ein 
Foto geschossen.
Wir hoff en, dass wir somit eure Frage 
beantworten konnten.

Ines Koch

Das Geheimnis 
um Frau Dr. Feuer 
und Hermine Hirsch
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Grüße & Anzeigen
Hallo liebe Ohlendorf, viele Grüße noch 
aus Göttingen sendet euch Ulrike. Bis 
Mittwoch :) Ulrike, JF JF Ohlendorf
––––––––––––––––––––––––––––
Es waren drei tolle Tage mit euch, es 
geht mir besser, rockt das Ding für 
mich!!!! Leandra, JF Neetze
––––––––––––––––––––––––––––
Liebe Grüße von zu Hause :-) Sabine 
Heluszka, JF Boimstorf / Rotenkamp
––––––––––––––––––––––––––––
Ich grüße meinen Enkel Finley und 
wünsche weiterhin viel Spaß, deine 
Oma. Sylvia Mackenthun-Dageförde , 
JF Habighorst
––––––––––––––––––––––––––––
Ganz liebe Grüße an alle Pratauer 
Feuerwehrkids & Betreuer. Habt viel 
Spaß!!! Viele liebe Grüße von zu Hause. 
Claudia Seiff ert, JF Pratau
––––––––––––––––––––––––––––
Liebe JF Ottersberg! Wir hoff en ihr 
habt riesig Spaß und haltet Timo und 
Renè gut auf trab :) Liebe Grüße von 
den daheim geblieben Katja und Raffi   
:* JF Ottersberg
––––––––––––––––––––––––––––
Ein großes HALLO an die JF Hann. 
Münden. Wie ich auf den Bildern se-
hen kann, rockt ihr den Harz und das 
trotz dem mäßigen Wetter. IHR SEID 
SPITZE. Euer OrtsBM, Eike Schucht, JF 
Hann. Münden
––––––––––––––––––––––––––––
Hallo Jungs, seid Ihr noch trocken hin-
tern den Ohren und habt noch viel 
Spaß. Halte eure Betreuer auf Trab. 
Gruß aus Ocholt Klaus Kloss, JF Ocholt 
Howiek
––––––––––––––––––––––––––––
Die Kinderfeuerwehr Hann. Münden 
wünscht euch viel Spaß im Landeszelt-
lager. Lasst es ordentlich krachen und 
genießt die Zeit. Larissa, Fabio, Martin, 
Susanna, JF JF Hann.  Münden
––––––––––––––––––––––––––––
Hallo Prinzessin Lillifee,
wir grüßen dich aus dem Harz und wir 
haben hier viel Spaß.
Natürlich ärgern wir unsere Betreuer 
nicht, weil wir sie lieb haben!
Deine JF Bierden
––––––––––––––––––––––––––––
Wir grüßen unsere Jugendwarte Tobi 
und Benny und unseren Betreuer 
Frank. 
MFG eure Daunis :D
––––––––––––––––––––––––––––
Nachdem nun wieder etwas Zeit ver-
gangen ist, hoff e ich dennoch ihr seid 
immer noch guter Dinge. Macht das 
Fenster zu, wenn es regnet. Sarah, JF 
Diedersen
––––––––––––––––––––––––––––
Liebe Sandra aus Beinum,
Als ich dich das erste Mal sah war 
mir klar:du bist die schönste Frau der 
Welt! :*A.B. aus Clausthal

Hallöchen,schöne Grüße an die Pratau-
er Jugendfeuerwehr,viel Spaß  euch 
allen,vorallem das das Wetter besser 
wird und ihr alles gut meistert.Tschüssi 
bis Samstag. Karola und Lutz Marsch-
ner, JF Jugendfeuerwehr Pratau
––––––––––––––––––––––––––––
Viele liebe Grüße an alle SZ‘raner Ju-
gendwehren. Morgen ist Bergfest und 
wir hoff en, dass ihr (trotz des Regens) 
viel Spaß habt und unvergessliche Tage 
erlebt. Stadtjugendfeuerwehr-Aus-
schuss Salzgitter, JF Die Salzgitter‘aner 
Jugendwehren
––––––––––––––––––––––––––––
Der Weltbrandmeister grüßt die Ju-
gendfeuerwehren Hage und Norden 
und wünscht allen Teilnehmern eine 
tolle Woche in Wolfshagen! LG auch an 
das Lagerteam... Björn Bittner, JF Hage 
/ Norden
––––––––––––––––––––––––––––
Liebste Lena, lieber Tommi, 
wir blicken auf 9 schöne Jahre zurück, 
in denen wir viel erlebt haben. Tommi 
wir durften Jahr für Jahr deinen wun-
derschönen gebräunten, stählenden 
Astralköper bestaunen. Schön, dass 
du „nicht mehr trinkst“. Deine IMMER 
angebrachten, witzigen Sprüche wer-
den wir sehr vermissen. 
Lena, du bist das perfekte Gegen-
stück zu Tommi. Du bist immer sehr 
um uns bemüht und hütest uns wie 
deine Kinder („Trinkt!“). Wir können 
uns immer auf dich verlassen.Wir 
wünschen uns, dass ihr uns weiter-
hin super unterstüzt und für spaßige 
Unternehmungen zur Seite steht. Für 
eure Zukunft wünschen wir rosige 
Zeiten, dass eure Pläne alle zu eurem 
wohlbefi nden in Erfüllung gehen. Ein 
hoch auf euch und die tolle Zeit, die 
hinter uns liegt.
Gruß und Kuss. Eure Sieger JF Wend-
hausen!
Ps: Viel Spaß beim bauen, Lena, und 
denk dran, rauchen kann tödlich sein!
––––––––––––––––––––––––––––
Hallo Leon aus der Pommesbude. 
Danke für deine Vertretung in der 
Milchbar. Hätte ich dich bloß vor 
drei Jahren mit hier her genommen. 
Entschuldigung dein ehemaliger Ju-
gendfeuerwehrwart. M.W.
––––––––––––––––––––––––––––
Danke an unsere SUPER-KÄTHE, dass 
sie es in dieser Woche freiwillig mit 
uns aufgenommen hat! Du bist die 
BESTE!!! :* <3 Deine JF Küsten mit Bob, 
Kevin und Stuart
P.S.: BeeDoo
––––––––––––––––––––––––––––
Ich Franzi, die neulich ihren Freund 
gefunden hat (Marcel aus der Pom-
mesbude) will mich bei allen für die 
Glückwunsche bedanken. 
Bald kommt das Kind <3

Liebe JF-Börry,
eure beiden verrückten Mädels woll-
ten mal „Hallo“ sagen.
Big S dich grüßen wir insbesondere 
unser lieber Jugendwart.
In Liebe
Lena & Anna
––––––––––––––––––––––––––––
Liebe Grüße an Lena und Milena es 
tut uns Leid aber wir konnten nicht 
anders. 
:) <3
wir haben euch gaaaaaanz dooolle 
liieeeb!<3:*
Kim und Jojo
––––––––––––––––––––––––––––
Fakt ist :
TJ lässt sich leicht verarschen:D
––––––––––––––––––––––––––––
Jenny aus Bruchmachtersen 
du bist einfach nur geil und schön
––––––––––––––––––––––––––––
Wir grüßen unseren Quotentürken 
aus Baden :*
Von Felix und Vinzenz 
––––––––––––––––––––––––––––
Lieber Niclas Meyer und Co,
Dienstag Abend haben wir uns bei 
den Sanitätern getroff en, wollten 
euch einfach Grüßen. Außerdem gute 
Besserung an deinen Freund!:*P.S.: Ju-
gendfeuerwehr Neetze :) 
(Zeltdorf: Braunlage)
––––––––––––––––––––––––––––
Ein dickes DANKE an unse-
re Betreuer und Jugendwarte 
Peter,Dennis,Witta,Lisa und Schlüppi 
(aka Tobi)! Ihr seid die geilsten Ju-
gendwarte überhaupt!LG die GJF 
Salzhemmendorf ;)
––––––––––––––––––––––––––––
Hallo Basti(JF Marienhagen)
viel Spaß noch und auf ne geile Zeit 
nach dem Zeltlager!Armin, GJF Salz-
hemmendorf :D
––––––––––––––––––––––––––––
Wir Grüßen,
unsere netten Betreuer, 
Andi,Christoph,Mathias,Svenja.
Wir bedanken uns ,das ihr mit uns 
und unserer JF auf‘s Zeltlager gefah-
ren seid. Und uns macht es sehr viel 
Spaß.
von eurer coolsten  JF AdendorfGe-
schrieben von : Niklas & Niklas :D 
––––––––––––––––––––––––––––
Wir möchten JPS grüßen. Er hat uns so 
lustige Geschichten erzählt, wodurch 
er es verdient hat, in diese Zeitung zu 
kommen. Mit freundlichen und lieben 
grüßen deine drei Busfahrerkollegen 
;)
––––––––––––––––––––––––––––
Wir grüßen Franzi; die Coolste 
und Beste Betreuerin aus der JF-
Thiede:DDeine JF Thiede Kids

––––––––––––––––––––––––––––
An die Mitarbeiter in der Milch-
bar und Pommesbude:Ihr seid die 
besten!!!Eure größten Fans, das 
CampNews-Team.
––––––––––––––––––––––––––––
An alle Mädchen im Lager: Immer Lä-
cheln und vorallen immer zurückgrü-
ßen!!! Bronko

Grüße von Pocchahontas an Loki.
––––––––––––––––––––––––––––
Grüße an die weltbesten Tatzen! 
Fischhasenfi ngerspreiz!
––––––––––––––––––––––––––––
Liebe Grüße an Mobro aus der JF 
Wendhausen
––––––––––––––––––––––––––––
Liebe Grüße an unsere Jugendwarte 
Sven,Dennis,Marie,Lars und eben falls 
den Zuhause gebliebenen Olaf. 
Wir hoff en das ihr Spaß habt obwohl 
wir so Chaoten sind und euch ziem-
lich auf Trapp halten.
Danke für alles. 
Liebe Grüße Eure JF :*
––––––––––––––––––––––––––––
Grüße an Marie!
JF Wendhausen
––––––––––––––––––––––––––––
Ich grüße das Personal von „Sicherheit 
und Ordnung“, besonders den netten 
Herrn der mich am Anreisetag mit 
meinem Benz eingewiesen hat. Sie 
sollten wissen das mein Spoiler jetzt 
zerkratzt ist weil ich sie fast überge-
fahren habe (selbst schuld), und ich 
auf das System hier ein feuchten furz 
gebe.Mfg :)
––––––––––––––––––––––––––––
Fiete grüßt ganz zeckenfrei das DRK 
Team! Danke für die schöne Zeit bei 
euch;)
––––––––––––––––––––––––––––
Fiete grüßt seine liebsten Bastelzelt-
freunde Uschi, Katja, Werner, Gerd, 
Thomas, Martina, die Zwillinge, Micha 
und Frank! 
––––––––––––––––––––––––––––
Schöne Grüße an die Jugendlichen 
der JF Cluvenhagen. Wir bedanken 
uns für die bisher „relativ“ entspannte 
Woche mit euch. Ihr seid eine nette 
Truppe - weiter so !!
Eure beiden Jugendwarte  :)
––––––––––––––––––––––––––––
Liebe Schatten Springer ich fande es 
wirklich super mit denn klettern
eure Hanna aus der Jugendfeuerwehr 
Bockenem Zeltdorf Braunlage
––––––––––––––––––––––––––––
Ich grüße die liebe Feuerwehr aus 
Bierden Gruß Himmelsthür
––––––––––––––––––––––––––––
wir die JF Himmelsthür Grüßejn die JF 
Bierden
––––––––––––––––––––––––––––
Hallo...
Typ mit schwarzem Death Note T-
Shirt. 
Dein T-Shirt ist mega geil.
Naja, JF Horstedt(Lautenthal)PS: Wer 
hat unsere Fahne geklaut?._.
––––––––––––––––––––––––––––
Süßestes Paar 2015
In der JF Ottersberg
gibt es Alischa und René das süßeste 
Paar was wir kennen. Eine Minute in 
denen sie sich nicht festhalten gibt es 
bei den beiden nicht. Wir wünschen 
ihnen viel Glück in ihrer Beziehung 
und hoff en sie bleiben lange zusam-
men. 
Tunay,Marie und die komplette JF 
Verberg. PS:Wir wünschen euch schö-
ne Ferien
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Wir grüßen die JF Verden ihr seid die 
besten
––––––––––––––––––––––––––––
LIEBE GRÜSSE an siggi aus Salzgitter 
aus claustal von der Pommesbude 
nette grÜße karl horst 
––––––––––––––––––––––––––––
Deine Jugendfeuerwehr Abbesbüttel 
wünscht dir alles Gute zu deinem 11. 
Geburtstag Nils
–––––––––––––––––––––––––––––––
Unter Trãnen mussten wir heute mor-
gen feststellen das Berta uns verlas-
sen hat. Nachdem ihr gestern viele 
umgekippte Becher über die Hufen 
gelaufen sind glauben wir das sie sich 
dem Harzer Höhenvieh angeschlos-
sen hat. Wir wünschen ihr natürlich al-
les gute. Außerdem möchten wir ,das  
Team der MILCHBAR, uns bei euch für 
die super Stimmung an der Milchbar 
bedanken. Ihr seid einfach IRRE GUT 
DRAUF. Danke!
–––––––––––––––––––––––––––––––
Die Familie Schwanje grüßt die JF 
Düshorn und wünscht noch ein paar 
tolle Tage!!! Familie Schwanke, JF Düs-
horn
––––––––––––––––––––––––––––
Ganz liebe Grüße an das Law & Order 
Team aus dem Süden der Republik. 
Ich wünsche euch noch ein paar schö-
ne Zeltlagertage. PS: Schickes Foto :-) 
Anka, JF Heidelberg
––––––––––––––––––––––––––––
Hallo aus Bonaforth, liebe Grüße an 
die JF Münden und ganz besonders 
an Leonie Witt. Martin, Lukas und Ka-
tharina Witt. JF Hann. Münden
––––––––––––––––––––––––––––
**** Huhu, hoff en es geht euch gut 
und ihr habt viel Spaß und denkt 
dran, immer lieb sein :-))) **** Kirsten 
Kasch, JF Hörpel / Volkwardingen

Einen Dank an unsere Betreuer der JF 
Küsten, dass sie mit uns hier die Chao-
tische Woche verbringen.  JF Küsten
––––––––––––––––––––––––––––
Hallo, wir senden liebe grüße aus un-
serem Zeltlager in Dütschow Meck-
lenburg-Vorpommern an alle im  Lan-
deszeltlager eure Jf Scheden, Thomas 
Wurm
––––––––––––––––––––––––––––
Wir grüßen die Luther in Hahnenklee! 
Mehr Apfelschorle! Stille & Zeicke, JF 
Luthe
––––––––––––––––––––––––––––
Hi Rica du hängst ja ganz schön in den 
Seilen. Respekt und weiter so, hab 
noch eine schöne Zeit und bau uns 
so einen tollen Stuhl Grüße vom Berg 
auch an Jos. 4 Burschen vom horst-
berg, JF Rica Feuerwehr Boimstorf
––––––––––––––––––––––––––––
de groetjes vanuit west-vlaanderen 
aan de jeugdbrandweer roeselare en 
speciaal aan enrique we missen je 
elke dag groetjes amuseer jullie maar, 
depla luc, JF depla enrique
––––––––––––––––––––––––––––
Ich musste ja leider vorzeitig abreisen. 
Hiermit nochmal einen lieben Gruß 
an alle bei denen ich mich nicht mehr 
gebührend verabschieden konnte. 
Joachim Tiel, JF Klein Heidorn
––––––––––––––––––––––––––––
Uschi ausm Bastelzelt, du bist die Bes-
te! Ein großer Fan
––––––––––––––––––––––––––––
Liebe CampNews Redakteurinnen, 
Redakteure, Fotographinnen, Fo-
tographen, Minions, Layouter - ihr 
macht das ganz toll! Weiter so! Vielen 
Dank! Fleißiger Leserin
––––––––––––––––––––––––––––
Schön das du da bist Knoppersjunge.
Puddinggirl, JF -
––––––––––––––––––––––––––––
Ich wünsche euch viel Spaß und vor 
allem trockene Füsse. Kathrin Tolks-
dorf, JF Dörverden / Wahnebergen
––––––––––––––––––––––––––––
Hallo Vivien! Hier ist deine MAMA. 
Schöne Grùße an dich! Wùnschen dir 
Carsten Schroeder u. Mama u. Oma u. 
Opa VIVIEN TRAMPENAU , JF HABIG-
HORST
––––––––––––––––––––––––––––
Ich wuensche meiner Tochter vivien 
Trampenau alles gute und noch scho-
ene Tage dort .wuenschen dir Mama 
Carsten u Mr.Schroeder 
Nadine Trampenau, JF Habighorst /
Eschede
––––––––––––––––––––––––––––
Hallo liebe Betreuer/in und Camper-
kids, noch viel Spaß und schönes 
Wetter im Harz. Sofern es Euch trös-
tet: hier (im Norden) kann das Wetter 
nicht besser sein...
die zurückgelassenen Schweier, JF 
Seefeld-Reitland-Schwei
––––––––––––––––––––––––––––
Wünsche allen JF aus der Gemeinde 
Schiff dorf noch viel Freude und Spaß 
,habt noch ein Paar schöne Tage . 
Gruß GJFW Schiff dorf
Klaus Dieter Glaubke, JF GJFW Schiff -
dorf

Hallo zusammen,
macht das BESTE aus der Lagerzeit 
und habt ordentlich SpaÃŸ.
Besten Dank an die Jf-Warte und Be-
treuer und an die weiteren KrÃ¤fte 
aus der OSTHEIDE
Horst Holtmann, JF JF Ostheide LK LG

Hey Süße, seit ich dich gesehen habe, 
gehst du mir einfach nicht aus dem 
Kopf. Das letzte Mal, als dich gese-
hen habe, hattest du einen Pullover 
mit der Aufschrift Jugendfeuerwehr 
Itzum und hast einen weißen Verband 
an der rechten Hand gehabt. Ich wür-
de dich gerne näher kennen lernen. 
Vielleicht bei einem Slush Eis oder 
einer Milch. Wenn du deinen Verband 
und deine Mitgliedschaft bei der Jf 
Itzum bei den CampNews nachweist, 
erhältst du die Möglichkeit, mich un-
ter der Chiff re Nr. 113 zu kontaktieren. 
Dein heimlicher Verehrer.

Dir Kjell und deinen Redakteuren 
herzliche Grüße aus Bergen. Top Zei-
tung, gefällt mir. Herbert Thiede, JF 
campNews 
––––––––––––––––––––––––––––
Wir sind sehr beeidruckt über das 
soziale und tierfreundliche Engage-
ment der JF S-R-S die auf dem Wett-
kampfgelände des Wikinger-Schachs 
ein „Sitzbanksilo“ für die nächsten 
schweren Jahre eingerichtet haben.
––––––––––––––––––––––––––––
Ann-Kathrin, Marcel und Niklas von 
der JF Rodenkirchen grüßen Ralf (JF 
Hannover) vom Grillimbiss. Wir dan-
ken für den super Service und hoff en, 
dass du uns weiterhin so bespaßt und 
bestens versorgst. Danke! :)
––––––––––––––––––––––––––––
BUMS! Wir freuen uns, dass wir euch 
lieben netten Nachbarn hier kennen-
lernen dürfen. Auf weitere tolle Tage 
Tür an Tür. ;-) BUMS! 
die zwei Hexen von nebenan , JF 
Bispingen & Hützel-Steinbeck
––––––––––––––––––––––––––––
Hallo Jungs, wie schaut es aus. Wir ha-
ben schon Julia Leischik sucht: Bitte 
melde dich beauftragt. Wir hören seit 
Tagen nichts von Euch.  Viele LG Klaus 
+ Petra
Klaus Kloss, JF Ocholt Howiek

Ganz liebe Grüße an die Jugendfeuer-
wehr Rötgesbüttel von daheim :-)
Pelle, JF Rötgesbüttel
––––––––––––––––––––––––––––
Ich Grüße das Landes JuFo wünsche 
euch viel Spaß im LZL 2015
Mit freundlichen Grüßen
Maurizio
Maurizio Mönnich, JF Wulften am 
Harz
––––––––––––––––––––––––––––
Hi Fritz,
wir fi nden es schade das du im Kran-
kenhaus liegst :( und wollen dir gute 
besserung wünschen.
Deine JF BERGEN :) und JF EVERSEn
Ich wünsche der JF Klein Heidorn viel 
Spaß trotz des doofen Wetters. Und 
ein großes Lob an David Petrik.
Schöne Grüße aus dem Sauerland 
Denise Tiel , JF Klein Heidorn

!ANKÜNDIGUNG!
Alle Gruppen und Mitarbeiter aus 
dem Landkreis Verden treff en 
sich um 13:30 Uhr für ein Foto auf 
dem Antreteplatz.

Das Wetter für heute
Donnerstag, 30.07.2015

Es werden Höchsttemperaturen 
von 19° und mäßiger Wind aus 
West mit steifen Böen erwartet. Es 
kommt zu Niederschlagsmengen 
von ≤  0,1 l/m2, die Sonne scheint 
7 Stunden.

Niederschlagsrisiko: 30%

Unwetterwarnung: 
In Böen starker bis stürmischer Wind.

Das Wetter für morgen 
Freitag, 31.07.2015

Niederschlagsrisiko: 10%

Morgens: 

17/13°C

Mittags: 

18/17°C

18/8°C

Abends:

16/10°C

Wir haben gestern eine GeoCaching-Runde gedreht. Hat wirklich Spaß ge-
macht. Wer das noch nicht ausprobiert hat, unbedingt nachholen! 

JF Daverden

Die Kinder haben viel Spaß gehabt 
wenn sie mit dem Gerät versuchen 
durften die angegebenen Koordina-
ten zu fi nden. Die Freude war riesig 
als die kleinen Gläschen gefunden 
wurden.

JF Cluvenhagen

Geocaching



CAMP NEWSSEITE 8
Donnerstag
30. Juli 2015

Fuego Ignetio und die 
Zauberwehr

Die Zauberwehr von Fuego Ignetio 
wurde im Jahr 2008 in Berlin ge-
gründet. Der Berufsfeuerwehrmann 
Stefan Ehricht (36) ist tief in der Feu-
erwehr verankert. Seit seinem Ein-
tritt in die Jugendfeuerwehr 1991 
gab es in seiner Freizeit nur wenig 
anderes. Schon kurz nach dem 
Übertritt in die Einsatzabteilung 
der Freiwilligen Feuerwehr Staaken 
in Berlin war er im Vorstand der Ju-
gendfeuerwehr tätig. Kurz darauf 
folgte die Mitarbeit im Fachaus-
schuss Jugendpolitik in der Deut-
schen Jugendfeuerwehr.

„Mit der Zauberwehr kann ich die 
Kinder- und Jugendarbeit in den 
Freiwilligen Feuerwehren auf mei-
ne eigene Art fördern. Diese Ab-

WER DAHINTER STECKT

wechslung bietet den Jugendlichen 
eine interessante Abwechslung und 
sorgt auf vielen Veranstaltungen für 
einen besonderen Hingucker.“

Mit seinem Programm könnt ihr Fue-
go Ignetio auch zu euch holen. Egal 
ob Feuer- und Wasserzauber, Stan-
dUp-, CloseUp- und Table Hopping-
Performances oder praktischen 
Themen wie magische Brandschutz-
erziehung, magische Truppmann-
ausbildung oder Moderation mit 
Feuerwehrbezug, er ist für alles zu 
haben. Mehr Informationen und die 
Kontaktdaten bekommt ihr unter

www.zauberwehr.de 

Benjamin Wiechmannv

Fit@Wolfshagen
Das tägliche Gruppenspiel im Zeltlager

Getreu des Mottos „Bewegung tut 
gut. Bewegung macht Spaß.“ prä-
sentiert CampNews tagtäglich ein 
Gruppenspiel. Die Spiele sind spezi-
ell für dieses Zeltlager von Fitness-
trainern zusammengestellt. Macht 
mit und seid aktiv. Ein Fitnessbild 
geschossen? Gerne möchten wir 
eure Sportlichkeit veröffentlichen, 
sendet euer Bild an info@camp-
news.de oder bringt euer Foto in 
unserer Redaktion links vom Veran-
staltungs- und Verpflegungszelt.

STERNBALL
Die Jugendfeuerwehrmitglieder 
stehen im Kreis. Ein Teilnehmer 
geht in die Mitte und bekommt 
von einem Mitspieler aus dem 
Kreis einen Ball zugeworfen, den er 
zu dessen rechten Nachbarn weiter 
wirft. Alle Spieler gehen sofort dem 
geworfenen Ball hinterher, sodass 
der Fänger im Kreis ständig wech-
selt. Wird der Ablauf beherrscht 
(Dauert ein wenig!!) kann mit meh-
reren Bällen geworfen werden.

Klausi und Alberto, die beiden lustigen von der Muppet-
show, haben draußen vor der Cafeteria etwas Süßes für 
euch aufgebaut. 

Kommt doch einfach mal vorbei.!
Tina Theilmann
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WER DAHINTER STECKT

Der unter den Teilnehmern „Die Harz-
waldklinik“ genannten Sanitätsstati-
on, stehen 16 ehrenamtliche Mitar-
beiter des Deutschen Roten Kreuz, 
Kreisverband Goslar zur Verfügung. 
Ihr fi ndet die Retter in Richtung La-
gerleitung, gegenüber Zeltdorf Alte-
nau. 
Den Sanitätsdienst ableisten, heißt 
im Notfall zu versorgen, bis ärztliche 
Hilfe kommt. In der Realität sieht es 
in einem so großen Zeltlager jedoch 
etwas anders aus, da oftmals weite-
re Behandlungen gefordert werden. 
Jedoch gibt es rechtliche Grenzen 
die eingehalten werden müssen. 
Arzneimittel können nicht im-
mer vorrätig sein, zudem 
müssen diese ärztlich 
verordnet werden. Es 
können ggf. auch 
einmal Wartezei-
ten entstehen, die 
immer freundlich 
akzeptiert wer-

Sachgebiet Sanitätswesen
entgegen kommen, unterstützt bitte 
und macht sofort den Weg frei. Es 
soll vermieden werden, mit Sonder-
rechten durch das Lager zu fahren, 
damit keine Panik entsteht. Wenn ihr 
ein Fahrzeug der Sanitäter seht, dann 
sind diese nicht auf Kaff eefahrt, son-
dern transportieren in der Regel Pati-
enten oder fahren eine Einsatzstelle 
an, also helft und macht Platz.
Sollte es euch schlecht gehen, kann 
das Camp euch über einen gewissen 
Zeitraum „stationär“ aufzunehmen, 
sodass eurer Gesundheitszustand 

besser beobachten werden kann.
Patienten die noch gut auf den 

Beinen sind, dürfen auch 
gern den Fußweg auf 

sich nehmen, um un-
nötige Fahrten der 

Teamfahrzeuge zu 
vermeiden.

Stefan Kruse
Leiter 

Sachgebiet 
Sanitätswesen

Tina Theilmann

den. Erfahrungsgemäß werden im 
Durchschnitt ca. 100 bis 120 Patienten 
pro Tag versorgt. Die Verletzungen 
oder Erkrankungen tagtäglich sind 
sehr vielfältig, deshalb ist das Team auf 
nahezu alles vorbereitet. Aus diesem 
Grund gibt es unter anderem Heim-
wehtabletten oder auch „Blaue Salbe“. 
Personell verfügen wir über Sanitäts-
helfer, Rettungssanitäter, Rettung-
sassistenten, Krankenpfl egper-
sonal und eine 
F a c h -

schwester für Anästhesie- und Inten-
sivmedizin. 
Täglich am Abend fi ndet eine ärztli-
che Visite statt, dann kommt unsere 
Lagerärztin Dr. Heike Lohrentz. 
Ihr könnt zu jeder Zeit zu der Kran-
kenstation kommen, wenn Hilfe 
benötigt wird. Nachts bitte nur im 
Notfall melden. In dringenden Notfäl-
len kommt das Team natürlich auch 

direkt zu euch. Sollte euch ein 
Rettungsfahr-

z e u g 

Ein Abenteuerlicher Weg zum Stausee
Es war 2009, sonnig und warm, sehr sehr warm im Harz. Unser 
Jugendfeuerwehrwart meinte: „Wir gehen zum Stausee, ist ja 
nicht weit.“ Also willigten wir natürlich ein und machten uns auf 
den Weg. Über Stock und Stein, Berg und Tal waren wir nach 
zwei Stunden irgendwo im Nirgendwo. Julian kletterte auf einen 
Baum, um zu schauen wo wir denn eigentlich waren. Leider war 
weit und breit nichts zu erkennen. Also gingen wir weiter. Plötz-
lich fanden wir einen Weg, der uns zu einer Straße führte. Nach 
weiteren zwei Stunden und vielen Serpentinen kamen wir am 
Stausee an. Es hat sich gelohnt. Die Aussicht und das Tretboot-
fahren waren wunderbar.

JF Rettmer

DIE BESTE STORY VON DER
JUGENDFEUERWEHR RETTMER

Campnews Challenge - Die Sieger

Rötgesbüttel:Die Gesamtsieger aus Rötgesbüttel gewinnen für alle Mitglieder ihrer 
Jugendfeuerwehr einen Gutschein für den LZL-Shop



CAMP NEWSSEITE 10
Donnerstag 
30. Juli 2015

Berichte aus  
den Dörfern

Hallo liebe Camp-Bewohner, hier ist 
wieder euer rasender Reporter. Heute 
hieß es für mich früh aufstehen, denn 
es ging nach Altenau. Hier rüstete 
sich die Jugendfeuerwehr Boimstorf 
zum Müll sammeln aus. Dies geschah 
freiwillig, denn andere Zeltdorf-Be-

wohner mussten dazu vom Gemein-
dedirektor Basti in der Vergangenheit 
aufgefordert werden. Das Zeltdorf 
war heute ziemlich leer, weil alle Be-
wohner auf einer Wandertour waren. 
Das Altenauer Gemeindeoberhaupt 
nutzte die freie Zeit um sein Wohn-
zimmer zu renovieren. Anna und 
Franzi malten ihm aus diesem Anlass 
drei wunderschöne Gemälde, die ihr 

jetzt bestaunen könnt. Nach einer 
heißen Tasse Kaffee ging es weiter in 
das Zeltdorf Lautenthal. Hier herrsch-
te heute, wie im ganzen Camp, Zei-
tungsknappheit. Deshalb war selbst 
die Tageswache gelangweilt, das es 
wenig zu lesen gab. Gemeindedirek-

tor Jürgen las den Bewohnern des-
halb aus seinem persönlichen Exem-
plar vor. Erleichtert war man auch auf 
die Nachricht, dass das Zeltdorf doch 
nicht umgesiedelt werden müsse. Ein 
Wolf soll hier herumstreifen. Er wur-
de erfolgreich von der Jugendfeuer-
wehr Dornum vertrieben. Auf dem 
Essensplan standen für mich heute 
Pommes mit Mayo. Nando und Leon 

Die freiwilligen Müllsammler der JF Boimstorf

Anna und Franzi präsentieren das neue Wohnzimmer von Basti

vom Versorgungsteam frittieren be-
kanntlich für euch jeden Tag dieses 
leckere Gericht. So zog es mich zu 
ihnen, denn auch ein rasender Repor-
ter benötigt ein paar Kalorien. Nach 
dem Imbiss ging es dann weiter nach 
Hahnenklee. Hier herrschte ausgelas-
sene Stimmung. In den letzten Tagen 
sorgten unbekannte Eindringlin-
ge für Aufruhr. Heute wurden 
sie von den Dorfbewohnern 
vertrieben. Tanzend und sin-
gend fand man das Dorf 
vor. Den Takt gab die 
Jugendfeuerwehr Oster-
husen an. Sie ist im Dorf 
bekannt als die „singende 
Jugendfeuerwehr“. Nach 
einer stimmungsvollen 
Gesangseinlage, 
v e r s c h l u g 

JF Prezelle wartet auf die CampNews
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es mich in das Kaiserreich Braunlage. 
Auch hier war die Stimmung ausge-
lassen. Vermessungsingenieure ha-
ben vor langer Zeit die Grenze des 
Kaiserreiches falsch vermessen. Jetzt 
darf das Land vergrößert werden. 

Kaiser Dieter plant nun ei-
nen Anbau für sein 

Schloss, da Prin-
zessin Noelle 
wiederkehren 
werde. Ihre 
Schuhsamm-
lung ist leider 
so groß, dass 
nichts mehr 
in den Klei-

d e r s c h r a n k 
passt. Die 

Prinzessin wird 

Prinzessin Noelle mit Kaiser Dieter und Senatsvorstand Jürgen
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„Fischerhuder Mafia“ rüstet sich aus zur Verteidigung Die singende Jugendfeuerwehr Osterhusen

Prinzessin Noelle mit Kaiser Dieter und Senatsvorstand Jürgen

hier schon erwartet. Froher Kunde 
ging es dann an meine letzte Sta-
tion, nach Clausthal zu Holger und 
Kerstin. Frischer Kuchengeruch stand 
in der Luft. Da ließ ich es mir nicht 
nehmen, ein Stück zu probieren. Die 
Dorfbewohner erfrischten sich beim 
Schwimmen, also gab es heute nicht 
viel zu erfahren. Kerstin servierte 
letztendlich den wohl-
tuenden Feierabend-
kaffee.

David Petrick
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Kerstin. Frischer Kuchengeruch stand 
in der Luft. Da ließ ich es mir nicht 
nehmen, ein Stück zu probieren. Die 
Dorfbewohner erfrischten sich beim 
Schwimmen, also gab es heute nicht 
viel zu erfahren. Kerstin servierte 
letztendlich den wohl-
tuenden Feierabend-
kaffee.

David Petrick
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Frühstück:
Brot und Brötchen

Butter und Margarine
versch. Wurst- und Käsesorten

versch. Marmeladen
Nuss-Nougat-Creme und Honig

Müsli (mit Milch, Quark)
Kaffee, Kakao und Tee

Mittagessen::
Bulette mit Bratensoße

dazu Gemüse und Kartoffpüree
Vegetarisch:

Gemüsebratling mit grüner 
Rahmsoße dazu Gemüse und Kar-
toffelpüreeNachtisch: Frischobst

Abendessen:
versch. Brotsorten und Brötchen

Butter und Kräuterquark
verschiedene Wurst- 

und Käsesorten
Gurken und Tomaten
drei versch. Teesorten

Speiseplan
Donnser, 30.07.2015

Annelie Fuhrmann (11 Jahre, JF Eickeloh)
Nils Pinger  (12 Jahre, JF Abbesbüttel)
Phil ipp Flöter   (18 Jahre, JF Kapern)
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Nach einer unglaublichen Woche 
steht das große Finale des Landes-
zeltlagers der Niedersächsischen 
Jugendfeuerwehr an. Unbeschreib-
lich gute Resonanzen sind weit über 
die Grenzen Niedersachsens in der 

Feuerwehrillon 
ganzen Bundesrepublik publiziert. 
Unter den Lesern der Lagerzeitung 
„CampNews“ finden sich nicht nur 
Eltern, Feuerwehrkameraden und 
Daheimgebliebene, wie neueste 
Internetauswertungen ergeben ha-
ben. Zugriffszahlen im sechsstelligen 
Bereich beherbergen auch einen 
ganz prominenten Fan. Am gestri-
gen Tag ging ein Anruf des Manage-
ments von Helene Fischer bei der 
CampNews ein. Der Manager outete 
die bekannteste deutsche Schlager-
sängerin als einen großen Fan der 
Lagerzeitung und vor allem der Ju-
gendfeuerwehr. Als großer Fan und 
ehemaliges Mitglied der Jugendfeu-
erwehr Wöllstein in Rheinland-Pfalz, 
hat sie eine riesen Überraschung im 
Zeichen ihrer Anerkennung geplant. 
Ihr spektakulärer Auftritt mit dem 
Lied „Atemlos in Wolfshagen“ wird 
bei der Abschlussveranstaltung ein 
weiterer Höhepunkt des Zeltlagers 
sein. Fischer selber meint „Bereits seit 
zwei Tagen bin ich in Langelsheim 
und trainiere mit der Feuerwehr ei-
nen akrobatischen Auftritt“, denn 
der Star wird vom TLK 23/12 der Feu-
erwehr Langelsheim kopfüber in die 
jubelnde Jugendfeuerwehrmenge 
abgeseilt.
Wolfshagen ist gespannt. Zur Si-
cherheit von Helene Fischer werden 
noch weitere Kräfte für den Bereich 
Sicherheit und Ordnung gesucht, 
bitte meldet auch bei dem Sachge-
bietsleiter.

Kjell Petersen

HELENE FISCHER TRITT BEI ABSCHLUSSVERANSTALTUNG DES LANDES-
ZELTLAGERS DER NIEDERSÄCHSISCHEN JUGENDFEUERWEHR AUF.
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Humor
·Warum bevorzugt die Feuerwehr 
Nichtschwimmer? Sie gehen sparsamer 
mit dem Wasser um!
·Gott sprach zu den Steinen: „Wollt Ihr 
Feuermänner werden?“ „Nein.“,  sagten die 
Steine. „Dafür sind wir nicht HART genug.“

·„Guten Tag, ich möchte einen Antrag 
auf Namensänderung stellen. Ich 
heiße Brenz.“ „Aber der Name ist doch 
normal?“ „Schon, schon, aber wenn ich 
telefoniere und mich mit ‚Hier Brenz‘ 
melde, kommt immer die Feuerwehr!“
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