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Packt die Badehose ein…

…das Team „Ausflugsfahrtstellt sich vor:

Wir, das sind Wonne, Jule, Katti, Dani, Bulla, Lutz,
Christian, Dirk, Sancho, Moldi, Norbat und unser

Chef Karsten haben diese Woche die Aufgabe, euch den
schönen Harz ein wenig näher zu bringen. Ganz nebenbei 

werdet ihr dann auch die Sommerrodelbahn in St. 
Andreasberg und das Spaßbad „Vitamar“ in Bad Lauter-

berg besuchen.

Also ganz wichtig: Badesachen und festes Schuhwerk
einpacken!!!

Da die Mittagsverpflegung außerhalb des Lagers 
stattfindet, benötigt ihr außerdem Trinkbecher und 

Besteck.

Wir freuen uns auf eine schöne und spaßige Zeit mit euch!



UVV - Quiz 2
Sonntag, 23.7.2006 
Herzlich Willkommen zu unserer zweiten Quiz Runde. Habt Ihr gestern die richtige 
Antwort angekreuzt? Es ist die Antwort C – Damit niemand über die seitlichen 
Abspannschnüre der Zelte stolpert. Allen Gewinnern gratulieren wir ganz herzlich und 
denen, die leer ausgegangen sind, empfehlen wir die neue Chance, die unser heutiges 
Quiz mit der gelben Lösungskarte bietet. 

Wenn das Wetter mitspielt, geht 
man auch im Zeltlager gern Baden. 
Bei natürlichen Gewässern muss 
man allerdings vorsichtiger sein, als 
bei einem normalen Freibad mit 
künstlich angelegten 
Schwimmbecken.

Insbesondere soll man, bevor man 
in das unbekannte Gewässer 
springt,

A) sich mit Insektenschutzmittel 
einreiben, da dies auch Fische 
und andere Wassertiere 
fernhält.

B) die Wassertiefe und die 
Beschaffenheit des 
Untergrundes prüfen, damit 
man sich nicht verletzt. 

C) die Wassertemperatur prüfen, 
damit man sich nicht verbrüht. 



Bei unserer gestrigen Verlosung gab es folgende Gewinner:

Preis Name JF Zeltdorf
1 Rocky Preisinger Lebenstedt Clausthal
2 Stefan Soltan Brietlingen Braunlage

Imke Thonicke Suurhusen Braunlage
Meike Tuscheck Bergen a.d. Damme Braunlage
Silke Hilscher Rerslingen Braunlage
Anna - Lena Richter Woltersdorf Braunlage
Nora Nieschulze Bergen a.d. Damme Braunlage
Felix Lehmann Kirchgellersen Braunlage
Marcel Boockmann Wederbüttel - Wedelheine Braunlage
Martin Hoppe Wederbüttel - Wedelheine Braunlage
Thomas Buchwald Bergen a.d. Damme Braunlage
Jana Casteinecke Bergen a.d. Damme Braunlage
Tenja Rohde Rodenkirchen Braunlage
Laura Framke Woltersdorf Braunlage
Dominik Schadow Salzgitter - Bad Braunlage
Martin Kruegel Woltersdorf Braunlage
Maximilian Cordes Kirchgellersen Braunlage
Kyra Axthelen Nöpke Braunlage
Jannick Hilscher Reislingen Braunlage
Henning Jakobs Meppen Braunlage
Tobias Ströher Ildehausen Clausthal
Daniel Seesen Clausthal
Dicky Mann Morsum Braunlage
Dominique Strojek Lebenstedt Braunlage
Henry Strojek Lebenstedt Braunlage
Steffen Pöppe Morsum Braunlage
Dominik Grochmann Lebenstedt Braunlage
Noelle Strojek Lebenstedt Braunlage
Nancy Seesen Braunlage
Björn Seesen Braunlage
Larissa Vick Oerzen Hahnenklee
Bantje Blanck Oerzen Hahnenklee
Karin Vick Oerzen Hahnenklee
Ties Blanck Oerzen Hahnenklee
Jan Paxmann Emmenstedt Altenau
Melanie Strelau Thiede Altenau
Palin Brarcke Emmenstedt Altenau
Philipp Klewmann Thiede Altenau
Niehls Grahe Thiede Altenau
Marcel Kontny Thiede Altenau
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Fachbbereich Wettbewerbe
Fachbbereich Wettbewerbe
Fachbbereich Wettbewerbe

Und es 
geht schon wieder los..... 

Und was darf auf keinen Fall in einem Zeltlager 
fehlen? Natürlich, die Wettbewerbe. Und was gibt 
es schöneres, wie bei solch herrlichem Wetter sich 
in Sport und Geschick zu messen? Nee, mal ehr-
lich..., wollen wir nicht wieder mit Spannung 
verfolgen, wer dieses Jahr der Lagersie-
ger wird? Und schließlich ohne Wett-
bewerbe geht ein Zeltlager nun einmal 
gar nicht. Also nun gut aufgepasst: 

Schwimmwettbewerb:

Der Wettbewerb erklärt sich 
eigentlich von selbst. Jeder, der 
noch keine Ahnung hat, kann sich 
mal überlegen, worin man alles 
schwimmen kann. Ok, keine Idee? 
Natürlich geht es ab ins Freibad und dort war-
ten lustige und ziemlich nasse Spiele auf euch. 
Was euch aber dort genau erwartet, wird an die-
ser Stelle nicht verraten. Aber ich gebe euch einen 
Tipp: Genießt das kühle Nass. 

Spiel ohne Grenzen:

Schon beim ersten Treffen mit den Frauen und 
Männern vom Team Spiel ohne Grenzen wurde 
schnell klar: Das ist eine lustige Gruppe. Nicht 
nur die 10 verschiedenen Spiele (Sackhüpfen, Ein-
horn mit Helm, Galgen Ringe, Flaschenstechen, 
Büchsengehen, usw.) versprechen viel Spaß und 
Abwechslung, auch das Team wird euch geschickt 
bei Laune halten. 

Orientierungsmarsch: 

Eigentlich erklärt der Begriff schon 
den ganzen Wettbewerb. In 
völliger Ahnungslosigkeit 
heißt es: Findet den 
richtigen Weg. 

Nun denkt ihr bestimmt, das ist 
ja einfach. Haha, weit gefehlt. Denn man sollte 
schon die Karte lesen können. Denn immer wieder 
erlebt man Gruppen, die die Orientierung vollends 
verloren haben. Aber dann keine Panik. Bisher hat 
jeder nach Hause gefunden. Und wenn ihr unter-
wegs Leute trefft, die ziemlich verstreut aussehen, 

dann nehmt sie einfach mit. 

Fußballkicker XXL:

Hier hat die WM defi nitiv ihre 
Spuren hinterlassen, denn wer 
kennt sie nicht die Fußballkicker, 

die überall zu fi nden sind. Kleine 
Holz- oder Plastikmännchen, befes-

tigt an Stangen animieren jeden zu 
hektischen und panischen Handlungen. 
Denn schließlich steckt in jedem von uns 

ein Fußballgott. Aber nun heißt es nicht: 
„Liebling ich habe die Kinder geschrumpft“, son-
dern es wird mit einem lebensgroßen Kicker ge-
spielt und ihr seid die Fußballmännchen. Also 
hopp, hopp, hopp und lasst ihn raus den Tiger. 

Indiaca-Turnier:

Was ist das denn? Hat das was mit Indianern 
zu tun? Vielleicht, wer bekommt ein Tippi am 
schnellsten aufgebaut? Ok, nach langer Recherche 
war schnell klar, ich bin auf dem Holzweg. Indiaca 
wird mit einem kleinen Säckchen gespielt an dem 
ein paar Federn befestigt sind. Als Spielfeld gibt 
es das vom Volleyball. Fazit: so was ähnliches wie 

Volleyball nur mit einem komisch aus-
sehenden Etwas. Aber trotzdem keine 

schlechte Sache. 

So, ich denke, nun wisst ihr Be-
scheid oder aber auch nicht. Auf 

jeden Fall wünschen wir euch 
von der Lagerzeitung ganz viel 

Spaß und Durchhaltevermö-
gen. Und denkt daran: 

Alles wird gut.  
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Allgemeiner Hinweis für Verpflegungsteilnehmer

Die Kosten für die Verpflegung nehmen einen großen Teil des Teilnehmerbeitrages im
Landeszeltlager ein.
Daher muss es auch gemeinsames Interesse sein, dass mit der Verpflegung
Sparsam gewirtschaftet wird. Jeder kann am Nachschlagschalter nachholen.
Lasst bitte die Essenreste weder auf dem Tisch liegen noch werft sie in den
Müllcontainer. Für Essenreste sind gesonderte Abfallbehälter aufgestellt!
Für die Müllentsorgung sind getrennte Behälter aufgestellt.

Wir bitten dieses zu beachten!!!

Geschirr:

Wir haben uns für Umweltfreundliches Geschirr entschieden.
Es wird zum tragen des Geschirr ein Tablett zur Verfügung gestellt.
Das Abräumen der Tische ist für jeden Teilnehmer selbstverständlich.
Es stehen genügend Tischeimer und Wischlappen zur Verfügung.
Den Anordnungen der Ordner im Essenzelt ist Folge zu leisten.
Die Verpflegung Frühstück, Mittagessen und Abendessen wird im Großzelt eingenommen.
Es ist nicht gestattet, Verpflegung (auch verpacktes), mit in das Zeltdorf zunehmen!

Während des Frühstücks stehen Schalen mit Marmelade und Gläser mit Nuß-Nugat-Crem
auf dem Tischen. Geht damit bitte ordentlich um, damit auch die nach Euch kommenden
Teilnehmer ebenfalls mit Appetit essen können. Die Schalen und Gläser können jederzeit am
Nachschlagschalter nachgefüllt werden.
Gleiches gilt für das Abendessen für Margarine.
Getränke werden auch mittags gereicht. Es ist zu empfehlen, immer eine Tasse oder ein
Becher, mitzubringen. Getränke werden nicht in Flaschen oder andere Behälter gefüllt und
dürfen nicht aus dem Großzelt mitgenommen werden.
Tassen, Teller oder Besteck können nicht in der Küche ausgeliehen werden.
Der Küchenbereich darf nur von Personen betreten werden die auch dazu befugt sind.

Teilnehmer die eine Diät (Diabetes) einhalten müssen, teilen uns das bitte sofort bei der
Ankunft im Zeltlager mit.

Im Interesse eines reibungslosen Ablaufes im Großzelt wird darum gebeten, diese
Punkte einzuhalten!!!

Das Team der Küche wird steht’s bemüht sein, eure Wünsche zu erfüllen.
Ihr als Lagerteilnehmer solltet bemüht sein mitzuhelfen, damit wir gemeinsam ein schönes

13. Landeszeltlager erleben können.

Euer Team der Küche



Liebe Mitbewohner und Mitbewohnerrinnen

des Zeltdorfes „Altenau“!!!

Wir, die Gemeindedirektoren, heißen Euch alle auf diesem Wege noch einmal recht herzlich
willkommen zum 14. Landeszeltlager in Wolfshagen.
Nachdem die Zelte inzwischen wohl alle soweit aufgebaut sind und die Platzverteilung im Zelt auch
geregelt ist, möchten wir an dieser Stelle kurz die Gelegenheit ergreifen, um uns denjenigen kurz
vorzustellen, die uns bislang (noch!!!) nicht kennen gelernt haben.
Also, mein Name ist Sven Kakies und ich bin als Gemeindedirektor für dieses Zeltdorf
verantwortlich. Mein Alter ist 30 + X Jahre und ich bin im Sternzeichen des Löwen geboren. Mein
Familienstand ist unter der Rubrik „Steuerklasse I“ wiederzufinden, um nicht zu sagen ledig, aber in
einer festen Beziehung. Beruflich sorge ich dafür, dass PKW/ LKW- Werkstätten mit Ersatzteilen
versorgt werden, um die Fahrzeuge wieder fit zu machen.
Wenn ich nicht gerade mit Euch ein Zeltlager in Wolfshagen verbringe, wohne ich im Herzen des
Landkreises Verden, genau genommen in Etelsen im Flecken Langwedel. Meine Freizeit verbringe
ich mit und in der Feuerwehr Etelsen, der ich seit 1991 angehöre. Bis Anfang des Jahres 2004 war ich
dort insgesamt 13 Jahre lang als Betreuer bzw. stellv. Jugendfeuerwehrwart tätig. Zuvor war ich
übrigens auch schon 6 Jahre in der Jugendfeuerwehr, allerdings nicht in Etelsen, sondern im
Nachbarort Baden. Da ich aber noch etwas Freizeit zur Verfügung hatte, war ich bis 2005 insgesamt 9
Jahre lang Gemeinde - Jugendfeuerwehrwart und seit 2005 Kreis - Jugendfeuerwehrwart im
Landkreis Verden. Auf Bezirksebene bin ich als Fachbereichsleiter Lehrgangsarbeit tätig. Meine
letzten Kraft- und Freizeitreserven investiere ich entweder als Wertungsrichter bei verschiedenen
Wettbewerben auf unterschiedlichen Ebenen bzw. bei der Leistungsspange und als Referent für
Einstiegslehrgänge.
So, jetzt ist es aber an der Zeit, dass ich mich als stellv. Gemeindedirektor auch einmal kurz vorstelle.
Mein Name ist Marc Schröder, bin aber nicht verwandt mit dem Altkanzler Gerhard. Vom Alter her
darf ich auch schon eine Ü-30 Party besuchen es wird auf 32 Jahre geschätzt. Mein letzter Geburtstag
liegt etwa 3 Wochen zurück was bedeutet, dass ich im Sternzeichen Krebs geboren bin. Auch ich bin
in der Steuerklasse 1 wiederzufinden, nur mit dem Unterschied, dass ich zur Zeit in keiner Beziehung
bin.
Im Jahr 1988 bin ich nur durch einen Zufall in die Jugendfeuerwehr meines damaligen Heimatortes
Etelsen gekommen. Die Arbeit in der Jugendfeuerwehr machte mir sehr viel Freude und so wurde ich
vier Jahre später Betreuer in der Jugendfeuerwehr. Mir hat immer sehr viel an der Jugendarbeit „an
der Wurzel“ gelegen, deshalb habe ich auch nie ein Amt auf Gemeinde, Kreis oder noch höherer
Ebene inne gehabt. Häufig wurde ich als Wertungsrichter eingesetzt und habe sehr viel
Zeltlagererfahrung. Als Mitarbeiter im Landeszeltlager fahre ich aber zum ersten Mal und hoffe, dass
ich anschließend sagen kann: „Im nächsten Zeltlager bin ich wieder mit dabei!“ Leider musste ich
mich 2004 von der Feuerwehr Etelsen verabschieden. Mein Arbeitgeber hatte mir bereits 1998 eine
Arbeitsstelle im Landkreis Harburg angeboten und wie es so schön heißt: Du musst heute dort
hingehen, wo die Arbeit ist, also bin ich gegangen. Mein Lebensunterhalt verdiene ich damit, dass die
Menschen Fernsehen schauen, Kaffee kochen und warm Duschen können. Kurz gesagt, ich bin bei
einen Energieversorger beschäftigt.
Jetzt soll es aber genug mit der Vorstellung sein. Wir freuen uns darauf, mit Euch eine (hoffentlich bei
besten Witterungsbedingungen!) Woche verbringen zu dürfen. Bereits im Vorfeld haben wir einige
Dinge vorbereitet, um Euch diese Zeltlagerwoche so angenehm wie möglich zu gestalten. Neben dem
täglichen Wettbewerbs- und Abendprogramm wollen wir in unserem Dorf auch einige Spiele
anbieten, an denen Ihr, wenn Ihr Lust habt, teilnehmen könnt. Übrigens gilt dies auch für die
Jugendfeuerwehrwarte und Betreuer. So spielen wir z.B. Vier Gewinnt, Doppelkopf oder auch Jenga.
Jedes Spiel wird bei einer Eurer Jugendfeuerwehren täglich durchgeführt. Am Ende ermitteln wir
dann unsere Dorfsieger. Also, nichts wie ran. Oder, wie der andere sagt: „Mittendrin, statt nur
dabei“!!!
Zum Schluss sei nur noch kurz erwähnt, dass Ihr uns natürlich jederzeit ansprechen könnt, wenn Ihr
mal etwas brauchen solltet oder wenn mal ein Problem, gleich welcher Art, zu lösen ist.
Letztendlich wünschen wir Euch und uns eine angenehme Woche sowie jede Menge Spaß!!!
Eure Gemeindedirektoren
Sven und Marc



                                     JF Walchsee

Wer:       Jugendfeuerwehr Walchsee
Woher:           aus der nähe von Kufstein (Österreich) am fuße des Kaisergebirges in Tirol
Wieviele:       sechs Jugendliche und vier Betreuer
Warum hier: die Jugendfeuerwehr Schwendt hat keine JF mehr und da Walchsee ein

Nachbarort ist führen sie die Tradition fort, in den Harz zum
Landeszeltlager zu fahren weiter. Sie sind zum ersten mal in Deutschland
zu einem Zeltlager aufgebrochen und haben eine Anreise von 711
Kilometern auf sich genommen.

Zeltdorf:        Clausthal
Grußwort:  ,,Wir bedanken uns für die Einladung und wünschen dem Zeltlager einen guten

Verlauf.“ Eure JF Walchsee

                                           JF Zohor

Wer:                Jugendfeuerwehr Zohor
Woher:          Zohor ca. 30 Kilometer entfernt von Bratislava, der Hauptstadt der Slovakei.
Wieviele:     11 Jugendliche und vier Betreuer
Warum hier: Einladung durch die Partnerfeuerwehren Liemer und Bemerode (Hannover),

die im nächsten Jahr dann nach Zohor zu einem Zeltlager kommen werden. Die
Anreise von ca. 1000 Kilometern haben sie nicht zum ersten mal auf sich
genommen, denn sie sind schon seit dem sechsten Landeszeltlager immer
dabei.

Zeltdorf:       Braunlage
Grußworte: ,,Wir bedanken uns bei der JF Bemerode, der JF Liemer und der
Niedersächsischen Jugendfeuerwehr für die Einladung und Betreuung .“ Eure JF Zohor

Darf ich vorstellen, die Jugendfeuerwehr aus Roeselare in Belgien. Unsere Stadt befindet sich im
West-Flandern, ca. 60 km von der Nordsee und 30 km von Brügge, in dem Niederländischen Teil
von Belgien. Mit seinen 60.000 Einwohner ist Roeselare eine mittelgroße Stadt.
Unsere Feuerwehr hat 808 Mitglieder , wovon 27 bei der Berufsfeuerwehr sind. In unserer
Jugendfeuerwehr sind 30 Jugendliche.1o weibliche und 21Mänliche Jugendliche. Außerdem
haben wir noch 5 liebevolle Betreuer die sich um uns kümmern.
Es ist schön das wir zum 4.mal im Landeszeltlager seien dürfen und immer wieder bekannte
Gesichter zu sehen aber auch neue. Von der Planung ist es mal wieder super und ein großes Lob
an die Küche „DAS ESSEN IST SPITZE“

Noch mal ein herzlichen dank das wir dabei sein dürfen.

Eure JF Roeselare

JF Roeselare

CampNews
Jugendfeuerwehren aus dem Ausland
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Jetzt ist euer Geschick in der Defektivarbeit ge-
fragt. Kennt ihr die „Was Geschah-Geschichten“? 
Nicht, na dann wird es höchste Zeit. Ich verspre-
che euch, das Fieber wird euch packen. Die 
hier abgedruckte Geschichte muss von 
euch gelöst werden. In den nächsten 
Tagen habt ihr die Möglichkeit Fragen 
zu stellen und diese bei uns in Lager-
zeitung abzugeben. Aber Achtung: 
Wir beantworten die Fragen nur mit 
Ja oder Nein. Eure Fragen und Ant-
worten werden wir dann abdrucken 
und gleichzeitig die Antworten dazu 
geben. Also kommt ihr dem Ziel stück 
für stück immer näher. Seid ihr so gewieft 
und bringt uns ins schwitzen? Wer kommt 
als erstes auf die Antwort? 

„Dennis, ein Teenie in Nether-Addlethorp 
in England hat sein erstes Date mit einem 
Mädchen. Er kennt sich da noch nicht so 
aus und ist ein bisschen aufgeregt. Küssen 
beim ersten Date hält er für ausgeschlossen, 
aber Umarmen (engl.: to hug) will er wenigs-
tens schon draufhaben. Also geht er in die Stadt-
bücherei -und fi ndet tatsächlich ein Buch „How to 
Hug“ (ungefähr: „Wie umarmen“).  „Is ja endgeil“ 
denkt Dennis, nimmt das Buch mit nach Hause und 
stellt dort fest: Totaler Flop! “ 

Aufgepasst!!!

Was geschah!?

W. Feder:
Wie heißt doch noch der Ort: Wolfs-,oder Schweiß-
hagen??
Haben übrigens grade ein Klimagerät im Haus auf-
gestellt.Viel Spaß allen im Landeszeltlager !!
K.-W.F. aus C.  

Jürgen Grotheer:
Viele Grüße an die Jugendlichen aus der Gemeinde 
Loxstedt die am  Landeszeltlager teilnehmen.
Ich hoffe ihr seid alle gut angekommen und wün-
sche Euch im Namen der Kamaraden der Ortswehr  
Ueterlande-Overwarfe eine schöne Zeit im Harz.

Bärbel Dahl:
Liebe Freya - Muck, wir hoffen euer Zelt steht und 
die Stimmung ist gut! Viel, viel Spass besonders an 
die Frauen der Cluvenhagener Jugendfeuerwehr.
(Gaby, Britta, Mieke und Muck)
Grüße für Tag 1
von Smokie, Amy, Minah, Hermi und Wusel. 

Grüße aus dem Internet
Steffi :
Das ist ein gaanz lieber gruß an ein voll süßes stin-
kebärschen das hier ziemlich vermisst wird von ei-
ner süßen bärentazte =)
hab dich lieb  

Maik Freudenberg:
Ich Wünsche allen Gruppen viel Spaß auf dem 
Zeltlager, insbesondere den des Landkreises Lüne-
burg und natürlich Kirchen, Westen, Süden, Heili-
genthal.
Die Anreise war wie immer die Hölle, was nicht 
nur am Wetter lag..... :-)

Bis später
Gruß Maik  

http://www.campnews.de
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Veranstaltungen

Heute steppt der Bär oder der DJ Sven Stelter oder 
doch etwa ihr? Denn Hit-Radio Antenne ist am 
Start. Auch wenn ihr diesen Sender nur von euren 
Eltern kennt und ihr wahrscheinlich jetzt gähnen 
werdet. Lasst es euch gesagt sein, der DJ Sven hat 
es voll drauf. Garantiert ist eine super Party. Die 
wollt ihr doch nicht verpassen oder? 

Wandet: Mr. und Miss Zeltlager

Wer es noch nicht auf einem der 
vielen Veranstaltungsplänen ge-
lesen hat, wird spätestens jetzt 
hellhörig werden. Am Montag, 
den 24.07.2006, werden unser 
Mr. und unsere Miss Zeltlager 2006 ge-

kürt. Aber bevor wir wissen, wer der Su-
perboy und wer das Supergirl ist, brau-
chen wir natürlich auch Kandidaten. Also 
nicht so scheu in der Ecke sitzen sondern 

losgespurtet und bis spätestens Montag um 13.00 
Uhr beim Fachbereich Veranstaltung (fi ndet ihr im 
Essenszelt) anmelden. 

Und wer das ganze schon kennt, wird jetzt nach 
den „Vollstreckern“ fragen. Richtig, die dürfen auf 

keinen Fall fehlen. Also, wer möchte unsere Kan-
didaten duschen? 

Star Search mal anders!!!!

Wer hat nicht immer schon da-
von geträumt als großer Star auf 
der Bühne zu stehen und eine 
kreischende Menge um sich zu 
haben? Nun kann euer Traum 
war werden. Meldet euch bis 
Montag um 13.00 Uhr beim 
Fachbereich Veranstaltung 
und zeigt was in euch steckt. 

Das V-Team gibt bekannt: 

Hier mal ein kurzer Einblick  über die 
Veranstaltungen im Zeltlager. 

Sonntag, 23.07.2006
Tag der Internationalen Begegnung. Es ist Zeit Hit-
Radio Antenne und mit dabei ist DJ Sven Stelter

Montag, 24.07.2006
Mister und Miss Zeltlager sowie Star Search et-
was anders

Dienstag, 25.07.2006
Dorfduell

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

Donnerstag, 27.07.2006
Live Band Soilent Green 

Freitag, 28.07.2006
Star Search Spezial und Rockparty 

Eine ausführliche Beschreibung  über die Shows 
die euch geboten werden und wie ihr da mitma-
chen könnt, werdet ihr auf den nächsten Seiten 
bzw. die nächsten Tage lesen können. 

Die JF-Wesendorf Gra-
tuliert Meike Christian-
sen recht Herzlich 
zum 41. Geburtstag.
Wir wünschen Dir 
alles Gute und ei-
nen schönen Tag.Wir versuchen auch Dich 
Heute nicht zu ärgern.
Einen dicken Gruß und Kuss von Willi aus 
dem Nachbarzelt!!!

„Komm wir fahren nach 
Amsterdam“ Wer ist so 
da?? 

Gruß, Herrmann

Hey, endlich im Zeltlager....
Die Sonne brennt, aber hier 
ist das schön cool im Camp-
News Zelt.

Einen schönen Tag noch. 
Michael Dierks

Hey, endlich im Zeltlager....

Moin Moin!!!   
Florenz hat gesagt das ich mal jemanden grüßen 
soll, Florenz ich grüße dich hiermit!!!! Und na-
türlich auch den Rest der Redaktion!!!! 
Sonst grüße ich noch alle die ich kenne!!!
So, jetzt drängeld Florenz schon wieder und ich 
muß aufhören....

Bis denne     Herrmann  



Preisliste Lagershop

Souvenirs, T-Shirts und vieles bekommt Ihr im Shop

neben dem Bastelzelt

Ansichtskarte 8.- 14 LZL
Ansichtskartensatz
Aufkleber LZL
Aufkleber NJF
Aufkleber Piepmatz
Falt-Rucksack
Flori Pin
Foto-CD, 13. LZL
Freundschaftsband
Frisbee
JF- Tasche
Jugendfeuerwehrspiel
Keramiktrinkbecher mit Henkel
Knicklicht
Krawatte
Kroko- Shirt S-XXL
Kugelschreiber
Kunststoffform Vögel
Kunststoffform Emblem
Landeszeltlager Pin

0,25 €
0,50 €
0,50 €
0,50 €
0,25 €
5,25 €
2,50 €
3,00 €
1,00 €
2,00 €
2,50 €
3,50 €
3,50 €
0,25 €

15,00 €
10,00 €
0,50 €
6,00 €
6,00 €
2,00 €

Luftballons, 10 Stück
Namensschild
NJF- Pin
NJF- Schirm
Notizblock DIN A5
Polo Shirt, blau Größe M-XXL
Polo Shirt lila M-XL
Porto incl. Karte
Rainbow- Schirm, groß
Schlüsselanhänger Kapselheber
Schlüsselanhänger Piepmatz
Skatspiel
Taschenlämpchen
Traditionsnadel NJF
T-Shirt, 12. LZL  L+XL
T-Shirt, 13. LZL S+XXL
T-Shirt, 14 LZL S+XXXL
Videofilm „Feuer und Flame“
Vidoefilm „Hallo Jugendfeuerwehr
Videofilm ²Planung/Durchführung“

1,25 €
2,25 €
1,75 €
6,00 €
1,00 €

16,00 €
1,00 €
0,75 €

10,00 €
4,00 €
2,00 €
3,00 €
1,00 €
2,50 €
5,00 €
6,00 €
7,00 €

16,00 €
16,00 €
10,00 €

Frühstück für die Gäste
Mittagessen für Gäste
Abendessen für Gäste
Tageskarte Essen

3,00 €
5,00 €
4,00 €

10,00 €

-Somm
erhit

 2006
-
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rhut
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Campnews

Nachrichten aus Wolfshagen, 
Niedersachsen und aller Welt

Hitzewelle in Deutschland

Was für ein Sommer!

Es war der heißeste Tag 
dieses Sommers: Am 
Donnerstag war es in 
Halle-Trotha 38,8 Grad 
heiß, knapp gefolgt von 
Hamburg mit 38,5 Grad. 
Die höchste jemals in 
Deutschland gemes-
sene Temperatur liegt 
aber bei 
40,8 Grad. 
Das war 
im August 
2003 im 
Saarland.

Hitze
kann gefährlich 
sein

Viele Leute bekommen 
bei so großer Hitze 
Kopfweh, fühlen sich 
schlapp, haben Proble-
me beim Atmen oder 
können nachts nicht 

Die Hitze schadet 
auch der Natur. Vie-
le Bauern klagen 
darüber, dass die 
Pfl anzen auf den 
Feldern nicht genug 

Wasser haben. Wenn die 
Hitzewelle noch länger 
anhält und es nicht bald 
regnet, werden noch 
mehr Getreidefelder 
vertrocknen. Das be-
deutet für die Bauern, 
dass sie weniger Getrei-
de ernten werden als in 
den meisten Jahren.

Felder trocknen aus

Achtung, 
Brandgefahr!

Wenn es so heiß und 
trocken ist, steigt auch 
die Brandgefahr. Seid 
deshalb besonders 
wachsam. Im Zeltlager 
ist Grillen, Rauchen und 
offenes Feuer stregs-
tens verboten. Ledig-
lich in den ausgewiese-
nen Raucherecken darf 
geraucht werden. Ach-
tet auch darauf, dass 
niemand eine brennen-
de Zigarette einfach 
wegwirft. Denn schon 
dadurch kann es einen 
großen Brand geben.

schlafen. Das gilt be-
sonders für Kinder und 
ältere Leute. Aber zum 
Glück gibt es ein paar 
Tricks, die helfen, dass 
einem die Hitze nicht so 
zu schaffen macht (sie-
he unten).

Wenn es heiß ist, solltet 
ihr besonders viel trin-
ken, am besten drei Li-
ter Wasser pro Tag, da 
der Körper viel Wasser 
verliert.

Durstig?

Endlich Ferien und 
dann lacht auch noch 
die Sonne. Cremt euch 
immer gut mit Sonnen-
milch ein, am besten 
mit hohem Lichtschutz-
faktor.

Sonnenschutz

Wenn ihr in die Sonne 
geht, dann setzt eine 
Mütze oder Kappe auf. 
Dadurch schützt ihr eu-
ren Kopf vor den heißen 
Sonnenstrahlen.

Gut behütet
Gerade in der Mittags-
zeit ist es am heißesten. 
Dann solltet ihr lieber 
im Schatten bleiben, 
zum Beispiel unter ei-
nem Baum.

Schattiges Plätzchen

Abkühlung

Manche Sportarten wie 
zum Beispiel Joggen 
sind bei großer Hitze zu 
anstrengend. Angeneh-
mer ist es da, im Frei-
bad zu schwimmen.

Obst ist lecker und pri-
ma für heiße Tage: Die 
Früchte enthalten viel 
Flüssigkeit und viele Vi-
tamine.

Lecker!

Amtliche WARNUNG 
vor HITZE 
Heute wird eine starke 
Wärmebelastung bis zu 
einer Höhe von 300m 
bei Gefühlten Tempera-
turen über 34 Grad er-
wartet.
Heute ist der 5. Tag der 
Warnsituation in Folge.

Das Wetter heute

Morgens
wolkig
22 °C
40 % Niederschlag

Abends
Regen- schauer
25 °C
40 % Niederschlag

Mittags
bedeckt
28 °C
60 % Niederschlag

…und morgen
Morgens: wolkig, 20 °C,
20 % Niederschlag

Abends: bedeckt, 26 °C, 
10 % Niederschlag

Mittags: wolkig, 26 °C, 20 
% Niederschlag

Min / Max: 18 / 30 °C

Min / Max: 18 / 28 °C
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Der grosse Ansturm auf das
Essenszelt->Mittagessen für das
Zeltdorf Hahnenklee

Wird das jetzt zur Traditi-
on??? Wie letztes Jahr


