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Was steht an? 
Tagesprogramm für heute, 21. Juli 2022 

 
07:00 Uhr Wecken 
07:00 Uhr – 07:30 Uhr Waschen 

07:30 Uhr / 07:50 Uhr Frühstück (zeltdorfweise) 
08:30 Uhr Aufbau der Wettbewerbe 

09:00 Uhr – 12:00 Uhr Spiel ohne Grenzen 

12:15 Uhr – 13:30 Uhr Mittagessen (zeltdorfweise) 
13:30 Uhr Jugendfeuerwehrwarte-Besprechung in den Zeltdörfern 

13:30 Uhr Aufbau der Wettbewerbe 
14:00 Uhr – 17:30 Uhr Spiel ohne Grenzen 

Ab 18:00 Uhr  Abendbrot (zeltdorfweise) 
20:00 Uhr – 22:30 Uhr Abendveranstaltung „Schlag den Hagen“ 

ca. 23:00 Uhr Nachtruhe 

 
Tagesprogramm für morgen, 22. Juli 2022 

 
07:00 Uhr Wecken 
07:00 Uhr – 07:30 Uhr Waschen 

07:30 Uhr / 07:50 Uhr Frühstück (zeltdorfweise) 

09:30 Uhr Aufbau der Wettbewerbe 
10:00 Uhr – 12:00 Uhr Endspiele Breakball (ab Halbfinale) 

12:15 Uhr – 13:30 Uhr Mittagessen (zeltdorfweise) 
13:30 Uhr Jugendfeuerwehrwarte-Besprechung in den Zeltdörfern 

13:30 Uhr Aufbau der Wettbewerbe 
14:00 Uhr – 17:30 Uhr Endspiele Breakball (ab Halbfinale) 

Ab 18:00 Uhr  Abendbrot (zeltdorfweise) 

20:00 Uhr – 22:30 Uhr Abendveranstaltung „Abschluss-Disco“ 
ca. 23:00 Uhr Nachtruhe 

 
 
Essen  
 
Bratwurst mit Gemüse und Kartoffelbrei 
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Wetter 
Morgens 
06:00 Uhr – 12:00 Uhr 

Mittags 
12:00 Uhr – 18:00 Uhr 

Abends 
18:00 Uhr – 22:00 Uhr 

Nachts 
22:00 Uhr – 06:00 Uhr 

    
25 °C/ 18 °C 
Leichter Regen 

24 °C/ 20 °C 
Leichter 
Regenschauer und 
windig 

19 °C/ 18 °C 
Leichter Regen 

18 °C/ 15 °C 
bedeckt 

 

 
 

Tag des Tages! 
 
Juhu! 

Nationaler Sei-Unterstützung-für-jemand-Tag! 
Also wir sehen: Nicht jeder Tag des Tages ist Unsinn! Seid heute eine Unterstützung 
für jemanden: Jeden Tag eine gute Tat! 
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Geburtstagskinder 
 
Heute hat leider niemand Geburtstag!  
 
Dennoch wieder Herzlichen Glückwunsch an euch alle! 
Nach unseren Recherchen ist gestern niemand 
weggeschmolzen! Sehr gut! 

 

 

Glückskreis 

 
Herzlichen Glückwunsch! Du hast den Glückskreis gewonnen und darfst dir heute im 
Verwaltungszelt eine kleine Überraschung abholen! 
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Vorstellungsrunde Team Verwaltung 

 
 

 
 
 
 
 

Name Nils Wollny 
Fachbereich Verwaltung 
Alter 48 
Familienstand Ledig, ein Sohn 
Beruf Leitstellendisponent 
Ortsfeuerwehr Erbstorf 
Hobby Feuerwehr 
Mag ich gerne Urlaub wie im KZL 
Mag ich gar nicht Hunger 
Meine Aufgabe im Zeltlager Organisieren 
Mein Tipp an euch Belebt das KZL! Lasst es krachen! 
Ich bin dieses Jahr im Zeltlager, weil Ich das mag! 
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Name Cornelia Buckpesch 
Fachbereich Verwaltung 
Alter 54 
Familienstand Verheiratet 
Beruf Qualitätssicherer 
Ortsfeuerwehr Haar 
Hobby Viele 
Mag ich gerne Motorrad fahren 
Mein Tipp an euch Habt Spaß 
Ich bin dieses Jahr im Zeltlager, weil Ich mich auf die Jugendfeuerwehren 

freue! 
 

 

Nik’s Nachfragen Teil 4 
Hallo ihr lieben Leute, 
gestern durfte ich die Siegerin vom 
Supertalent „Lissi“ interviewen.  
Lissi, wie alt bist du? Ich bin 15 Jahre alt. 
Welcher Jugendfeuerwehr gehörst du 
an? Oedeme 
Wie lange bist du schon in der JF? 4 bis 
5 Jahre 
Hast du noch weitere Hobbies? Ich 
mache noch Schwertkampf und singe.  
Das wievielte Zeltlager ist das hier für 
dich? Das Dritte  
Was wünscht du dir für dieses Zeltlager? Etwas Abkühlung 
Was findest du am Coolsten hier im Zeltlager?  
Toiletten putzen difinitiv 
Welches Tier wärst du gerne? Ich glaube, ein Rabe  
Und warum? Warum nicht ;-) 
Möchtest du noch jemanden grüßen? 
Nee… 
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Minibagger auf dem Lagergelände! 
 

Was war das 
denn da gestern auf dem Platz? 
Auf einmal hatte unser Lager ein 
Zelt mehr. Spätanreisende? 
Nein, es war die Firma Hoppe, 
ein Unternehmen, welches 
Garten- und Landschaftsbau im 
Großraum Hamburg durchführt. 
Ausgerüstet mit Minibagger und 
schwerem Gerät, aber auch 
guter Laune und einer Menge 
Fachwissen konnten sich 

ausführliche Informationen über das Unternehmen und den Beruf des 
Landschaftsgärtner:in eingeholt 
werden. Aber warum machen die 
das? Sie wollten euch zeigen, dass 
es neben den bekannten 
Ausbildungen bei der Polizei, im 
Kindergarten oder im 
Einzelhandel, die ihr alle schon 
kennt, noch weitere interessante 
Möglichkeiten gibt. Die Firma 
Hoppe bildet selber 
Auszubildende zu 
Landschaftsgärtner:innen aus. 
Sollte euch also gestern der Stand überzeugt haben, dann nichts wie ran an den 
Schreibtisch und die Bewerbung auf den Weg gebracht. 
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Vorstellungsrunde Team Katze 

 

 

Name Der ist streng geheim! 
Fachbereich Plüsch 
Alter Irgendwo in einem meiner 7 Leben! 
Familienstand Ledig 
Beruf Straßentiger 
Ortsfeuerwehr Vermutlich komme ich aus Embsen! 
Hobby Schleichen, Laufen, Miauen 
Mag ich gerne Durch Wagenhorst tigern! 
Mag ich gar nicht Fotos (da laufe ich meistens weg!) 
Meine Aufgabe im Zeltlager Auch mal eine 

Zeltrauminnenkontrolle durchführen! 
Mein Tipp an euch Streichelt mich, wenn ihr mich seht! 
Ich bin dieses Jahr im Zeltlager, weil Ihr einfach auf meinem 

Streunergebiet eure Zelte aufgebaut 
habt und ich jetzt nach dem Rechten 
gucken komme! 
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Dank an unsere Unterstützer! 
Gestern, am 20.07.2022, haben wir symbolisch die Spende der Concordia Stiftung 
überreichen dürfen. 
Mithilfe unserer Spende konnte Doreen Schierstedt, Organisatorin des Bastelzeltes 
und Betreuerin, das Rohmaterial für 40 Insektenhotels anschaffen, die die Kinder und 
Jugendlichen mit viel Eifer und Geduld aufbauen.  
„Vielen herzlichen Dank für Eure Unterstützung! Unser Ziel war es, sinnvolle 
Beschäftigungen mit einem nachhaltigen Ansatz zum Thema Natur anzubieten. Dank 
Eurer Hilfe und dem Einsatz der Teilnehmer:innen können wir am Ende des Zeltlagers 
40 Insektenhotels an die teilnehmenden Freiwilligen Feuerwehren übergeben. 
Mega!“ sagte Doreen. 
 
Stefan Koch, ehrenamtlicher Bürgermeister in der Gemeinde Embsen, hat somit in 
seiner Gemeinde für eine Woche mit Betreuer:innen über 3.300 statt 2.800 
Einwohner:innen. Siegfried Ernst besuchte mit seinem Sohn natürlich noch „seine“ 
Bleckeder Feuerwehrkamerad:innen in deren Zelt. 

 
 
auf dem Foto (v. li.): Anja Konow (Betreuerin Jugendfeuerwehr), Siegfried Ernst (Concordia Gesch.-Stelle S. 
Ernst), Jamero Ernst (Auszubildender Concordia VD HH), DP Stefan Koch (VD HH), Doreen Schierstedt 
(Betreuerin Jugendfeuerwehr), Joelle Wortmann (Betreuerin Jugendfeuerwehr)  
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Vorstellungsrunde Team ASB 

 
Das Bild und die vier eingereichten Namen stehen stellvertretend für 
insgesamt 17 Teilnehmer:innen vom ASB die uns hier unterstützt haben. 

 

 
 
 
 
 

Name Heiko Behrens 
Fachbereich ASB 
Alter 47 
Familienstand Verheiratet 
Beruf Lagerist 
Ortsfeuerwehr ASB Lüneburg/ Feuerwehr Lüneburg 
Hobby Kreisjugendring 
Mag ich gerne SPO 
Mag ich gar nicht Lügen, Wichtigtuer 
Meine Aufgabe im Zeltlager Sanitätsabsicherung 
Mein Tipp an euch Macht weiter so! 
Ich bin dieses Jahr im Zeltlager, weil Ich die letzten 37 Jahre keins 

ausgelassen habe! 
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Name Luise Michalsky 
Fachbereich ASB 
Alter 44 
Familienstand Amazone 
Beruf Verwaltungsfachwirtin 
Ortsfeuerwehr ASB Lüneburg 
Hobby Joggen, Fitness, Reisen 
Mag ich gerne Sushi & Weißweinschorle 
Mag ich gar nicht Das Lied „Layla“! 
Meine Aufgabe im Zeltlager Sanitätsdienst 
Mein Tipp an euch Bei diesem Wetter schön eincremen! 
Ich bin dieses Jahr im Zeltlager, weil Ich mich in meinem Urlaub sehr gerne 

ehrenamtlich engagiere! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Name Marius Frießner 
Fachbereich ASB Lüneburg 
Alter 31 
Familienstand Ledig 
Beruf Gärtner 
Ortsfeuerwehr ASB Lüneburg 
Hobby Natur, Ausflüge, PC 
Mag ich gerne Spaß bei der Arbeit! 
Mag ich gar nicht Schlechte Laune 
Meine Aufgabe im Zeltlager Sanitätsdienst 
Mein Tipp an euch Macht weiter so! 
Ich bin dieses Jahr im Zeltlager, weil Ich Spaß daran habe mich 

ehrenamtlich zu engagieren! 
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Name Anke Maack 
Fachbereich ASB Lüneburg 
Alter 37 
Familienstand Ledig 
Beruf Kauffrau im Einzelhandel 
Ortsfeuerwehr ASB Lüneburg 
Hobby Reiten, Sport, Familie, Freunde 
Mag ich gerne Lachen mit Leuten, leckeres Essen 
Mag ich gar nicht Lügen, Diebstahl 
Meine Aufgabe im Zeltlager Sanitätsdienst 
Mein Tipp an euch Macht weiter so! 
Ich bin dieses Jahr im Zeltlager, weil Ich neue Erfahrungen sammeln will 

und Spaß am Ehrenamt habe! 
 

 

Was ist gestern so passiert? 
Wir müssen uns entschuldigen! Wir 
hatten gestern in der Lagerzeitung 
für Mittag einen strahlend blauen 
Himmel vorhergesagt. Dennoch kam 
es gestern unerwartet zu 
punktuellen Niederschlägen. Aber 
so schnell wie die Unwetter 
aufzogen und für eine Abkühlung 
sorgten, genauso schnell war alles 
wieder trocken. 
 
Außerdem berichteten wir ja die 
vergangenen Tage bereits häufiger, dass 
immer wieder Löschfahrzeuge hier auf den 
Platz kommen. Heute wurde das ganze 
sogar noch getoppt. Der Teleskopmast aus 
Lüneburg wurde auf dem Platz gesichtet. 
Neben den bereits als „Abkühlung“ 
getarnten Brandschutzmaßnahmen stellen 
wir hiermit eine zweite These auf:  
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Die sind einfach neidisch! Uns sind immer wieder die traurigen Gesichter bei den 
Kamerad:innen aufgefallen, wenn sie mit ihrem Fahrzeug wieder gefahren sind! Die 
wollen eigentlich lieber hierbleiben und auch so eine coole Woche haben! Coole 
Leute, coole Wettbewerbe, coole Lagerleitung, cooles Abendprogramm und eine 
Lagerzeitung die on fire ist (Da ist er wieder! Der Wortwitz des Tages!). Aber nein, 
kaum ist der Tank des Autos leer müssen sie wieder nach Hause! Und deshalb 
kommen sie so oft wieder. 
Daher unser Vorschlag: Ein Zeltlager für erwachsene Feuerwehrleute! Mit O- und 
Nachtmarsch, Wettkämpfen und Verpflegung. Wir würden uns hiermit auch auf die 
Stelle der Lagerzeitung bewerben und schlagen Hagen als Lagerleiter vor! 
 

 

Abendveranstaltung Schlag den Hagen 
Auf einen spannenden Abend mit Sport, Spaß und Geschicklichkeit á la ´Schlag den 
Star´ durften wir uns heute alle freuen.  
In dieser ersten Runde (Mittwochabend) konnten sich einzelne Jugendfeuerwehren 
anmelden. Nach Nennung des Spielenamen und Auslosung der JF konnten die 
Jugendlichen selber entscheiden, wen sie ins Rennen schicken. Die jeweils folgenden 
Spiele dürfen dann die nächsten ausgelosten JF bestreiten.  
Maximal 10 Spiele werden gespielt und diese steigen in ihrer Wertigkeit (Spiel 1 gibt 
einen Punkt, Spiel 2 gibt 2 Punkte usw.). Wer als erstes 28 oder mehr Punkte erreicht, 
gewinnt die ganze Show, denn dann kann der Gegner nicht mehr aufholen.  
Das erste Spiel war ein Pultspiel mit dem Namen 
´Drei Tiere´, bei dem es darum geht, das Tier zu 
nennen, das genau drei Mal auf dem Bildschirm zu 
sehen ist. Aufgeregt stellte sich Meleny aus der JF 
Häcklingen an den Buzzer und war bereit, es mit 
Hagen aufzunehmen. Hagen und Meleny lieferten 
sich ein Kopf an Kopf rennen und machten es 
richtig spannend. Als erstes erreichte allerdings 
Hagen 6 Punkte und konnte somit das erste Spiel 
gewinnen. Der erste Punkt geht also auf das Konto von Hagen. 
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Für das Spiel ´Hochstapler´ setzte die JF 
Amelinghausen Barne ein. Beide Teilnehmer 
mussten sich auf den Hintern setzten, sich 
mit den Armen hinter dem Körper abstützen 
und versuchen in 90 Sekunden den höheren 
Turm zu bauen…mit den Füßen. Welche der 
Bausteine verwendet werden war jedem 
Spieler selbst überlassen. Hagen konnte mit 
geringem Abstand zuerst 2 Durchgänge für 

sich entscheiden und holte 2 Punkte für Team Hagen.  
Passe Trappe war das nächste Spiel, dass Hagen 
und Leon aus JF Adendorf gegeneinander spielen 
durften. Jeder Spieler hatte 10 Holztaler, die er 
möglichst auf die Gegnerseite befördern 
mussten. Ein Ende des Spiels wird entweder 
dadurch ausgelöst, dass sich alle 20 Taler in einem 
Spielfeld befinden oder wenn die Zeit von 5 
Minuten abgelaufen ist. Beide Spieler waren hoch 
konzentriert und gaben alles um ihre Taler auf das gegnerische Feld zu schnipsen. 
Das Publikum konnte das spannende Match auf der LED-Wand mitverfolgen und so 
ihren Favoriten anfeuern. Nach Ablauf der Zeit konnte Leon diese wohl verdienten 3 
Punkte auf das KZL-Konto schreiben und so einen Gleichstand herbeirufen. 
Für Spiel Nummer 4 suchte Moderator Torben erst einmal einen talentierten Maler.  

Dieser ´kleine Künstler´ sollte dann 
vorgegebene Motive zeichnen. Diese 
Entstehung des Kunstwerks wurde gefilmt und 
direkt übertragen. Die Spieler hatten nun die 
Aufgabe zu buzzern, sobald sie erkannt haben, 
was die Zeichnung darstellen soll. Titus aus 
Rettmer war ein wenig schneller mit der 
Buzzerhand, erkannte die Gemälde sofort und 
holte auch diese Punkte für das Team KZL. 
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´Yummi´ war das Spiel, worüber sich das Publikum 
besonders freute! Eine vorgegebene Menge 
Naschis sollte abgeschätzt und in Becher abfüllen 
werden. Eine Trennwand (danke lieber Bauhof für 
die megaschnelle Organisation) trennte die 
gleichzeitig abschätzenden Kontrahenten, damit 
niemand abschauen konnte. Anschließend wurde 
dann mit der Waage ermittelt, wer näher an der 
Vorgabe ist. Diese Becher wanderten dann auf direktem Wege ins Publikum. Dieses 
Spiel konnte Domenik aus Melbeck leider nicht für sich entscheiden.  
Die nächste ausgeloste JF kam aus Wietze und schickte Till ins Rennen um 6 weitere 
Punkte. Beim Emoji Quiz mussten Hagen und Till ein schnelles Händchen am Buzzer 

beweisen und erraten, was die Emojis 
darstellen sollen. Wer zuerst 10 Punkte 
erreicht, gewinnt dieses Spiel und sichert 
sich 6 Punkte. Falsche Antworten 
bescheren allerdings dem Gegner einen 
Punkt. Hier hatte Hagen auch wieder die 
Nase vorn und konnte 6 Punkte einfahren.  
Wer kennt es nicht, dieses Spiel? Jenga hat 
wohl jeder schon einmal gespielt und war 
mehr oder weniger geschickt dabei. Das 

Team Abendveranstaltung hat für dieses Event gleich mal die XXL-Variante 
organisiert. Ins Spiel schickte die JF Embsen ihren Kameraden Bastian. Auserkoren 
hatten sie anscheinend denjenigen mit den ruhigsten Händen, denn Bastian machte 
seine Sache sehr gut. Das Publikum fieberte 
gespannt mit und wenn sich jemand bewegen 
musste, geschah dies sehr sanft und mit 
federleichten Schritten, um den ziemlich 
hohen Jengaturm nicht zum Wackeln zu 
bringen. Bastian gab wirklich alles, konnte 
aber am Ende denn Einsturz nicht verhindern. 
Hagen sprang rettend zur Seite, damit Bastian 
nicht noch mit Blessuren die Bühne verlassen 
muss. Respekt an dieser Stelle lieber Bastian (auch wenn Hagen die sieben Punkte 
abstauben konnte)!  
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Und auch Spiel Nummer 8 kennt jedes Kind- 
Memory. Ganz schlicht und einfach sollten 
Paare gefunden werden. Auf Leon aus Oedeme 
lastete ein besonderer Druck, denn dieses Spiel 
ist ein Matchballspiel und konnte somit schon 
über den Sieg der Show entscheiden. Man sagt 
ja immer, dass Kinder/Jugendliche dieses Spiel 
besser beherrschen als Erwachsene…und in 
diesem Falle stimmte das Sprichwort. Leon 

gewann das Spiel und Hagen rückte ein wenig weiter weg von seinem Sieg. Das 
Publikum tobte!  
´Ball ins Loch´ brachte Jonas aus Drögennindorf neun Punkte ein. 
Zumindest in einem Spiel wollten wir etwas 
Feuerwehrtechnisches einbauen. Die Spieler mussten einen 
Flummi durch einen ausgerollten C- Rollschlauch befördern, 
anschließend den Schlauch einfach aufrollen und ihren Buzzer 
auf der Bühne betätigen. Jonas war sich seiner Sache zuerst sehr 
sicher, bis er feststellte, dass er seinen Flummi schon Anfang 
verloren hatte. Durch diesen Fauxpas konnte Hagen gut 
aufholen. Dann fiel Hagen sein einfach gerollter Schlauch 
allerdings auseinander, wodurch Jonas wieder aufholen konnte. 
Es war einfach so mega spannend- alle waren außer sich und feuerte ihren Favoriten 
an. Hagen gewann dann wieder etwas an Vorsprung, war sich dann aber seiner Sache 
viel zu sicher, sodass Jonas den Buzzer vor ihm erreichte, die 9 Punkte an das KZL 
gingen und somit das letzte Spiel des Abends über den Sieg entscheiden sollte.  

Als Hagen den Spielenamen Parcours hörte, meinte er 
gleich „jetzt kommt noch so was Sportliches zum Ende“. 
Ganze 10 Punkte -und somit den Sieg des Abends- erhielt 
der Sieger für sein Können auf unserer Parcours-Strecke. 
Nur mit den Händen durften sich Hagen und Leon aus 
Westergellersen, auf Rollbrettern sitzend, fortbewegen. 
Die Wende um den aufgerollten Schlauch war die Stelle 
mit den meisten Tücken-beide meisterten diese aber mit 
Bravour. Der eindeutig schnellere Leon bescherte am 
Ende dem KLZ doch den Sieg. Die Jugendlichen feierten 

und freuten sich, dass sie Hagen geschlagen hatten und tolle Gewinne mit ins Zelt 
nehmen konnten!  
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Jetzt dürfen wir alle gespannt auf den Donnerstagabend sein, denn dann sind die 
Betreuer und Jugendwarte dran, es mit Hagen aufzunehmen. Eure Kids haben gut 

vorgelegt, also strengt euch an 😉 
Danke an alle Teilnehmenden, das wundervolle Publikum, den Bauhof und Hagen 
 

 

Witze, Lustiges & Rätsel 
Fragt die Biologielehrerin die Klasse: 
„Wer von euch weiß, warum die 
Zugvögel im Herbst und Winter in 
den Süden fliegen?“ Da antwortet 
Lisa: „Na das ist doch klar! Weil es zu 
Fuß viel zu weit wäre!“ 

 Wer trinkt etwas, was er nicht selber 
besitzt und hätte er es, würde er es 
nie trinken?  

   
Wenn ich jung bin, bin ich groß. 
Werde ich älter, schrumpfe ich. Was 
bin ich? 

 Was hat ein Fell, lebt im Wald und 
schreit immer: “Kugel! Kugel! 
Kugel!” 
 
Ein Kugelschreibär 

   
Im Religionsunterricht fragt der 
Pfarrer den Stefan, ob er denn auch 
schön jeden Abend daheim ein 
Gebet spricht. "Das tut meine Mami 
immer für mich", entgegnet der 
Junge. 
"Und was betet sie?" - "Gott sei 
Dank, dass er endlich im Bett ist!" 

 Wenn du mich hast, willst du mich 
weitergeben. Wenn du mich 
weitergibst, bin ich nicht mehr ich. 
Was bin ich? 
 

   
 
 
 
 
 

Ein Vampir! 

Eine Kerze! 

Ein Geheimnis! 
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  Eine ältere Dame wird vom barschen 
Feuerwehrmann aus der 
brennenden Wohnung gerettet. "So, 
meine Dame, jetzt müssen Sie die 
Zähne zusammen beißen", sagt er zu 
ihr, als er mit ihr auf der Leiter steht. 
"Dann müssen wir noch mal 
zurück!", ruft sie. "Die Zähne liegen 
noch auf der Kommode". 
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Die Lösungen findet ihr weiter hinten in dieser Ausgabe!  

 

 

Horoskope 
Steinbock 
(22.12.-20.01.) ♑ 

Ein heißes Date kommt auf dich zu. Ihr werdet 
euch blendend verstehen und vielleicht ist er*sie 

dein*e neue*r Traumpartner*in! 💖 
Wassermann 
(21.01.-19.02.) ♒ 

Mach deinen Standpunkt klar und deutlich und 
lass dich auch nicht mehr davon abbringen. Du 
bist einer richtigen guten Sache auf den Fersen. 

💪🏻 
Fische 
(20.02.-20.03.) ♓ 

Bei der Hitze hast du einfach keine Energie. Und 
das ist okay. Uns geht das allen so. Setz dich also 
nicht so unter Druck, wenn du nicht alle deine To-
Do's schaffst.  
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Widder 
(21.03.-20.04.) ♈ 

Widder haben heute keine Geduld. Wenn etwas 
nicht gleich von Anfang an funktioniert, dann gibst 
du heute sehr schnell auf. 
Durchsetzungsvermögen ist eigentlich voll dein 
Ding, aber gerade heute heißt es hier: 
Fehlanzeige! 

Stier 
(21.04.-20.05.) ♉ 

Eine neue Freundschaft oder eine neue Beziehung 
– Jemand Neues wird in dein Leben treten und dir 
wahre Glücksgefühle schenken.  

Zwillinge 
(21.05.-21.06.) ♊ 

Ein arbeitsintensiver Tag steht dir bevor. Du bist 
jedoch motiviert und gut gelaunt. Deine Arbeit wird 
sich heute also quasi wie von selbst erledigen. 

Krebs 
(22.06.-22.07.) ♋ 

Niemand macht dir etwas vor! Du weißt, was du 
kannst und was du auf dem Kasten hast. Power 
und Selbstsicherheit zeichnen dich heute aus.  

Löwe 
(23.07.-23.08.) ♌ 

Herzschmerz wird heute großgeschrieben! Du 
willst es dir nicht anmerken lassen, aber es geht 
dir innerlich gar nicht gut. Nimm dir deine Zeit, um 
die Sache zu verarbeiten, sonst kann es sein, dass 
dir bald alles um die Ohren fliegt. 

Jungfrau 
(24.08.-23.09.) ♍ 

Heute verschließt du dich vor deinem Umfeld. 
Irgendetwas ist passiert und du willst nicht darüber 
reden. Du kannst dir natürlich Zeit für dich 
nehmen, aber du solltest auch mit jemanden über 
deinen Frust oder deine Probleme reden. 

Waage 
(24.09.-23.10.) ♎ 

Auch, wenn das Leben nicht immer gerecht und 
fair ist, so wird sich das Blatt bald für dich wenden 
und du wirst eine tolle Neuigkeit nach der anderen 
erhalten. 

Skorpion 
(24.10.-22.11.) ♏ 

Du brauchst aktuell nicht viel Action. Dein kleiner 
Kreis an Freund*innen reicht dir, um dich glücklich 
und wunschlos happy zu fühlen. 

Schütze 
(23.11.-21.12.) ♐ 

Manchmal muss man einfach auf sich schauen. 
Dein Glück sollte immer ganz vorne stehen. Du 
solltest natürlich nicht über Leichen gehen, um an 
dein Ziel zu kommen. Aber lass dich nicht von 
anderen in eine Richtung drängen, in die du nicht 
gehörst. 
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Bilder des Tages 
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Dr. Sommer 
 

Liebes Dr. Sommer Team.  
Vorgestern habe ich ein sehr hübsches Mädchen kennengelernt und würde sie 
gerne einmal küssen. Ich habe jedoch Angst, dass sich unsere Zahnspangen 
verhaken und wir dann von anderen dabei erwischt werden. Ich mag sie wirklich 
sehr, mir ist das aber auch irgendwie peinlich. Könnt ihr mir helfen? 

Jason (14) 
Hallo Jason, 
deine Angst ist vollkommen verständlich. Aber es ist toll, dass 
ihr euch schon so gut findet, dass ihr euch unbedingt einmal 
küssen möchtet. Das ist ein großer Schritt für dich.  
Nun ein Ratschlag von uns: Probiert es einfach! Vielleicht wird 
es klappen und wenn nicht haben wir auch eine Idee. Frage 
deinen Betreuer, ob er hinter dem Zelt warten kann, ob sich 
die Zahnspangen verhaken. Ist dies der Fall nimmt er Kontakt 
zu den Feuerwehren aus der Samtgemeinde auf, die kommen mit Blaulicht und 
Martinhorn angefahren und können euch mit Schere und Spreizer trennen. Das geht 
ganz fix, ist super subtil und wird bestimmt niemand mitbekommen!  
Viele Liebe Grüße 
Dein Dr.-Sommer Team 

 

 

Grüße 
Der dickbäuchige Mitarbeiter, grüßt alle 

Teilnehmer des KZL. 

Berthold 

 

Ich habe hier eine hot aussehende Lady -

14 Jahre alt -langes dunkel blondes Haar 

Sucht einen Freund damit sie nicht so 

alleine ist Sie ist in der JF Hohnstorf 

Verkuppler 

 

 

 

Was euch wirklich zusammenschweißt, ist 

diese Hitze! Lieben Gruß an die JF 

Barendorf und großes Lob an Benny! 

Haltet durch, habt Spaß & Wasser marsch! 

Euer Basti 
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Hallo S&O wir haben da was von Euch, was 

ihr wieder haben wollt. Ihr wisst, was wir 

wollen. Meldet euch im Zelt Rehlingen! 

- 

 

Ich grüße euch Fantas auch ❤️❤️❤️ 

Bärrit 

 

Wenn ihr einen süßen und lustigen 12 

(bald 13) jährigen sucht, dann meldet euch 

bei Raphael aus Melbeck. Er freut sich über 

jeden besuch. @klara aus deutsch evern 

fühle dich angesprochen 😉 

Leni 

 

Hallo ich bin's der coilmaster des 

Jahrtausends 

Justin aus Melbeck 

 

Hallo liebe Kreiszeltkamaraden, ich bin 18 

Jahre alt und meine neue Flamme sollte 

mindestens 18 Jahre alt sein. Er sollte 

außerdem ein Badboy sein. Falls ein 

Badboy von euch interessiert an mir ist 

meldet euch doch bitte bei Deutsch evern 

dort bin ich jederzeit erreichbar Liebe 

Grüße Bärrit🥰💘 

Bärrit 

 

Domenik aus Melbeck (13) ist auch auf der 

suche👀 sprecht ihn am freitag bei der 

abschluss party doch gerne mal an. Er ist 

blond und ca. 1.70cm groß. 

Hans Peter😎 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo liebe Mitglieder der 

Jugendfeuerwehren aus dem Landkreis 

Lüneburg und insbesondere an "meine" 

Jugendfeuerwehren aus der 

Samtgemeinde Ostheide! Gerne hätte ich 

Euch einen Besuch abgestattet. Gerne bin 

ich ein positiver Mensch. Gerade wäre ich 

lieber negativ. Corona zwingt mich zu 

Hause zu bleiben! Trotzdem wünsche ich 

Euch eine unbeschwerte Zeit. Ich danke 

allen, die sich in der Jugendfeuerwehr 

engagieren. Ihr leistet eine tolle Arbeit! 

Genießt die Zeit! Vielen, vielen Dank!!! 

Norbert Meyer Samtgemeindebürgermeister 

 

Der dickbäuchige Mitarbeiter, grüßt alle 

Teilnehmer des KZL. 

Berthold 

 

Seid doch mal alle nicht so unentspannt! 

Wenn es beim Essen halt an den 

Getränken aus zwei Schlangen eine wird, 

dann muss man nicht aus der letzten Ecke 

gleich so rummaulen! Schönes 

Reisverschlussverfahren, wie beim Auto 

fahren auch und dann kommen alle an ihr 

Trinken! Aber rummotzen hat noch 

niemandem geholfen! 

Eine genervte Person 

 

Hallo der Tequila sänger sucht noch eine 

Begleitung für die all abentlichen Karusell 

fahrten! Solltest du im alter von 17,5 - 23 

Jahren sein melde dich bei Wittorf P.S der 

gut kann geliehen aber nicht weggegeben 

werden 

Datingportal Wittorf 
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Laut aktuellen Gerüchten kann nicht allen 

Gruppen aus dem LKLüneburg eine 

Teilnahme an der Leistungsspange 

gewährleistet werden. Nach Jahren der 

Abstinenz durch Corona, kamen die 

erhöhten Anmeldezahlen nämlich 

überraschend. Die Kommunikation im 

Vorfeld und auch das generelle Vorgehen 

erschüttern zutiefst. Alle Beteiligten der 

JFW (egal welche Ebene), sollten als 

oberstes Ziel das Wohl der Jugendlichen 

haben. Persönliche Befindlichkeiten und 

bürokratische Hürden müssen beseitigt 

werden! 

Ein besorgter Mensch 

 

Ein ganz großes D a n k e s c h ö n an alle 

Mitarbeiter vom B a u h o f‼️‼️ Ihr habt 

immer ein offenes Ohr, führt alles sofort 

aus (wie gestern den Pavillon für die 

Verwaltung)! Was ihr leistet ist M e g a !! 

Macht weiter so. Schade das Björn 

abreisen musste! 😪 

Der Längsdenker 

 

Hey ich bin Tyler bin 16 Jahre alt und 

suche eine Freundin bei Interesse gerne 

bei denn Zelten der Feuerwehr Bardowick 

vorbeikommen 

 

Hallo Semanter ich traue mich nicht dich 

anzusprechen aber hier schon hättest du 

Lust mit mir mal eine Cola zu trinken 

komm gerne zu mir würde mich echt 

freuen. 

Ebbo Phillip 

 

 

 

 

 

Die gestrige Beichte von M19 hat mich 

genötigt tätig zu werden. Ich werde alle 

männlichen Duschgänger überwachen und 

ihre Duschzeiten notieren und nötigenfalls 

Befragungen durchführen, wir finden das 

Schwein! 

Der IM 

 

IM Bericht 005 : Das Ortsschild von 

Rehlingen steht in einem Winkel von 89,6 

Grad und ist somit schief. Sollte dieser 

erhebliche Mangel nicht abgestellt werden 

sehe ich mich gezwungen eine 

Hundertschaft der S&O einzuschalten ! 

Der IM 

 

IM Bericht 003. Der sogenannte 

Duschscheißer wurde identifiziert und wird 

heute um die Mittagszeit auf dem großen 

Platz zur Rechenschaft gezogen, die 

Gerechtigkeit hat mal wieder gesiegt. 

Der IM 

 

Wir vermitteln einen 12 fast 13 jährigen 

Hockeyspieler aus der 2 Liga. Desweiteren 

spielt er gerne Schlagzeug und hat 

Taktgefühl. Sein Name lautet Claas. Er ist 

ausdauernd, sportlich und höchst 

freundlich. 

Datingportal Wittorf 

 

Wir vermitteln einen 11 jährigen Rotschopf 

mit Feuer unterm Hintern und viel 

Redebedarf, daher suchen wir für ihn eine 

mit einem offenen Ohr. 

Datingportal Wittorf 
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Hallo ich suche neue Freunde weil, mein 

bester Freund Ebbo mich immer alleine 

lässt. Das macht mich sehr sehr traurig 

deswegen meldet euch doch bitte bei der 

Feuerwehr Wittorf! Dankeschön ich gebe 

euch dann auch ein Eis aus :) 

Jil aus Wittorf 

 

Ich grüße die Scharnebecker. Herzlichen 

Glückwunsch zu eurer tollen 

Schwimmleistung. Haltet die letzten Tage 

durch. Mir ist auch warm... 

Ines von der JF Scharnebeck 

 

Nils (Gelbesband) 1,96 Groß. Sucht 

Freundin fürs zusammen trinken und 

chillen. Bei interesse Bitte melden. 

Dating-Vermitler 

 

Ey Leonie ich wollte dich noch eins fragen, 

könntest du vielleicht Freitag mit mir 

zusammen zur Disco gehen 

Domenik 

 

Ich suche Freundin zelt von scharnebeck 

und zwischen 12 13 14 

Philip 14 scharnebeck 

 

Hallo Theo, ich liebe dich. das wollte ich dir 

schon in echem sagen , ich teile mein bett 

und herz gerne mit dir. also wenn du bock 

hast komm ins scharnebecker Zelt. liebe 

grüsse deine zukunftige Frau. Die Blonde 

Hannah 

Hannah 15 

 

 

 

 

 

 

 

IM Bericht 006 : Dienstposten "Ratte". Bei 

der heutigen Abhöraktion der 

Duschkabinen habe man ich meinen Stock 

verloren. Ich fordere Nachschub bei der 

S&O an. Ich benötige zusätzlich Hilfe 

diesen in mein Gesäß einzuführen. 

Der IM 

 

Wir vermitteln eine 12 jährige, die sehr 

ruhig und zurückhaltend ist, daher suchen 

wir für sie ein paar Leute die sie 

mitnehmen und Zeit mit ihr verbringen. 

Freundeshilfe Wittorf 

 

Ich vermittle eine 14 jährige, die gerne die 

Rampensau spielt. Sie heißt Elisabeth und 

ist sehr freundlich und hilfsbereit. Auch 

steht sie einem gerne zur Seite bei Krisen. 

Falls du zwischen 14 und 16 Jahren bist 

melde dich bei der JF Wittorf. 

Melissa Feuerwehr Wittorf 

 

Du kennst mich, ich kenne dich. Doch ich 

traue mich noch nicht. Du weißt das du 

gemeint bist, du weißt wer ich bin. Komme 

zur mir hin. T 

... 

 

Hallo, Ich hoffe Ihr alle hattet eine Tolle 

Zeit beim kreiszeltlager😁 Wir wollten 

Aida aus der JF Bardowick verkaufen für 10 

Cent kommt mal vorbei sie ist 11 Jahre alt 

trägt ein Kopftuch und sie ist Vegetarier 

,ist auch meistens sehr frech , kann aber 

auch lustig sein 🌱 🧕 und ist meistens 

sehr nervig 😬.Unser Zelt ist nicht zu 

übersehen weil da ne große Flagge ist 

👍😅 .Sie würde sich bestimmt sehr 

freuen . 🥰 

Nour 
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hallo leute ich wollte nur sagen ein dunkel 

haariges namens hannah sucht nach einem 

date der name lukas wäre schon ganz 

passend kommt vors scharnebecker zelt lg 

ihre qousine und ihre gute freundinn 

nudem 

wer weiss das schon 

 

Hallo Feliphe aus Westergellersen, ich 

suche mir jeden Tag 2 Leute welche 

hervorragend zueinander passen, und die 

versuche ich dann zu verkuppeln. Heute 

bist du an der Reihe. Ich finde das du und 

meine Cousine toll zueinander passen 

würden. Sie ist 14, blond, blaue augen und 

würde sich auf ein treffen am lagerfeuer 

einlassen. wie wäre es mit Donnerstag um 

21 Uhr? Falls ihr euch verpasstr komm ans 

scharnebecker zelt und frag nach ihr. Ich 

bin mir ziemlich sicher du weißt wer sie ist. 

LG VH 

Verkupplerin Hannah 

 

Max 14 verzweifelt und sucht eine 

Freundin für sein Leben 

Timo Emmie silja Jannik Max 

 

Ich suche das hübsche Mädchen aus ist 

dann ist ca 1,7m groß Wäre nett wenn sie 

sich meldet 

Anonym 

 

Wir suchen eine heiße Braut für unseren 

stellvertretenden Jugendwart. Er heißt Max 

und ist um die 22 Jahre alt. Max ist ein sehr 

ruhiger aber netter und fürsorglicher 

Mann. Wir würden uns freuen wenn 

Jf Deutsch Evern 

 

 

 

Philina vergeben sucht dringend einen 

Partner zum singen 

Die Singverkuppler 

 

Moin wir haben ein Junge namens Leo er 

ist 11 und wird 12 er ist ungefähr 1m 36 

cm und sucht eine Freundin kommt mal zu 

uns in Bardowick vorbei ihr könnt uns 

nicht übersehen wir haben eine riesige 

Flagge……😁😏😏😏😏😏😉😍 

Nirmeen 

 

Moin wir haben hier in Bardowick eine 

riesige Flagge wir haben ein Mädchen 

namens nour sie ist 12 wird aber in paar 

Tagen 13 sie ist richtig schön und sucht ein 

Freund kommt mal vorbei sie wird sich 

freuen😏😏😏😏 

Nirmeen 

 

 

Ich freue mich über die Einladung, leider 

bist du nicht so mein Typ. Wir können aber 

trotzdem was trinken gehen 

Jana aus Rullstorf 

 

Ich habe noch einen 13 jährigen Jungen er 

ist ungefähr 1,63 groß und braun haarig er 

ist in der JF Hohnstorf zufinden wer 

Interessiere hat kommt gerne zu unserem 

Zelt ☺️ 

Verkuppler 

 

Lieber Niklas aus Handorf, liebe Grüße an 

Dich und Deine Truppe! Wir hoffen dass es 

euch ganz viel Spaß macht und ihr euch 

bei der Hitze ordentlich abkühlen konntet! 

Wir freuen uns schon auf Samstag! Liebe 

Grüße von Oma und Opa 

Oma und Opa 
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Wir suchen für unseren stellvertretenden 

Jugendwart Max eine heiße Braut. Max ist 

ein sehr ruhiger aber netter und 

fürsorglicher Mann. Er ist 22 Jahre alt und 

so alt sollte seine Freundin auch ca. sein. 

Wir freuen uns über Rückmeldungen :) 

Jf Deutsch Evern 

 

Hauke(14)aus der JF Dröge möchte 

Sina(14) aus der JF Embsen zu einem 

Getränk und einem Snack ins Umgedrehte 

Zelt mit Seiten Eingang und einer Bank 

davor Einladen:) P.s. komme gerne vorbei 

Paarship Drögennindorf 

 

AUFGEPASST! Wir haben einen 

gefährlichen Blauwal im Zeltlager. Er ist 

dunkelblond, 1,70m groß und trägt IMMER 

dasselbe abgecrackte Tshirt der JF 

Drögennindorf. Wenn ihr ihn seht, nehmt 

euch in Acht und wehrt euch, wenn er in 

eure Nähe kommt. Er ist auch sehr hungrig 

und durstig und nimmt euch alles aus den 

Händen, was nicht bei 3 aufm Baum ist. 

Walfänger Drögennindorf 

 

Wir haben bei uns einen lieben Jungen, 

der auf der Suche nach einem 14-jährigen 

Mädchen ist. Er hat braune Haare, ist 

1,80m groß und sportlich. Bist du 14 Jahre 

alt, loyal, hübsch und hast Interesse? Dann 

schreibe ihm doch gern eine Nachricht auf 

Insta -> johann._.k Er freut sich auf dich! 

❤️ 

Paarship Drögennindorf 

 

Ich suche das hübsche Mädchen aus ist 

dann ist ca 1,7m groß Wäre nett wenn sie 

sich meldet 

Anonym 

 

Lenya ist singel und möchte gerne Hennis 

aus Dahlenburg zu unserem Zelt von der 

Feuerwehr Hohnstorf einladen sie möchte 

gerne mit ihm Gummibärchen essen 

komm gerne vorbei 😉 

Verkuppler 

 

hallo ich bin nirmeen, ich bin 10 Jahre alt 

ich suche freunde zum reden !weil meine 

freunde kein bock auf mich haben ich bin 

in der JF bardowick wen jemand bock hat 

mit mir zu reden dann kannst du vorbei 

kommen wir haben eine große flagge die 

nicht zu über sehen ist !! grüße Nirmeen! 

unbekannt 

 

Ich habe hier eine hot aussehende Lady -

14 Jahre alt -langes dunkel blondes Haar 

Sucht einen Freund damit sie nicht so 

alleine ist Sie ist in der JF Hohnstorf 

Verkuppler 

 

hallo, ich hoffe ihr alle hattet Spaß beim 

kreiszeltlager , ich heiße Aida bin 11 jahre 

alt und komme aus der JF Bardowick ich 

suche einen Freund der Hübsch 

,Attraktiv,und sehr nett sein sollte ich trage 

einen kopftuch bin Vegetarier und bin 

zwischen 1.50m-1.60m groß .Ich würde 

mich auch freuen wenn derjenige auch 

einen guten humor hat weil sonst wäre es 

sehr langweilig.Ich achte nur aufs 

Charackter und bin auch sehr nett und 

habe einen guten Humor ....... wir haben 

eine Flagge nicht zu übersehe 

Aida 

 

Wir Grüßen euch zurück und das siehst 

sehr freundlich an wittorf 

JF Barendorf 
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Wer noch eine 18 oder 20 Jährige 

Betreuerin sucht kann sie beim Zelt 

Handorf abholen, gegen eine kleine 

Ablöse. Gerne Was kaltes zu Trinken . PS 

ich habe auch einen 26 Jährigen Betreuer 

der auch nach Abwechslung sucht. 

Jugendwart Handorf 

 

Du bist weiblich, trägst ein gelbes 

Bändchen und bist auf der Suche nach 

einem Jungen mit dem du deine 

schlaflosen Nächte verbringen kannst? 

Dann bist du bei unserem Jonas an der 

besten Stelle! Er ist dunkelblond, 1,70m 

groß, 16 Jahre alt und trägt sein Herz am 

richtigen Fleck. Er würde dich als sein 

Jugendfeuerwehr-Mädchen auf Händen 

tragen. Also, bist du der Hydrant für unser 

Standrohr Jonas? 

Paarship Drögennindorf 

 

Wir wollen auf diesem Wege noch einmal 

drauf hinweisen, dass im gesamten 

Lagerbereich schrittgeschwindigkeit 

herrscht! Dies gilt auch für 2 und 3 rädrige 

Fahrräder!!! Gerade im Kreuzungsbereich 

wagenhorst Richtung Festzelt wird oft 

gerast und die erlaubte 

Höchstgeschwindigkeit überschritten! Bei 

weiteren missachtungen werden wir es zur 

Anzeige bringen! 

Die verkehrswacht 

 

Flauschiger Er (50), stämmiger Bauart sucht 

sie 25-35 für ein paar nette Abende zu 

zweit oder Gerne auch mehr ;) bin offen für 

vieles, aber alles was ins Klo gehört sollte 

da auch bleiben! Bitte melde dich am 

Karussell und verlange nach dem 

liebesbaron. Ich freue mich auf neue 

Bekanntschaften 

Der Liebesbaron 

Ein liebes Hallo an meine Ehefrau. Wir 

wünschen Dir alles Gute zum Geburtstag. 

Ich bedanke mich für deine Geduld und 

Verständnis, wenn ich wieder mehr bei der 

Arbeit oder der FW beschäftigt bin. Ich 

wünsche viel Spaß bei deinem Ausflug und 

wir sehen uns am Samstag nach dem 

Zeltlager. Hannah, Lena und Mario 

Mario Becker JF Wendewisch 

 

Lieber Leon aus adendorf Janna freut sich 

auf ein Getränk mit dir 

Kind von der Rampe 

 

Wir haben einen Jungen in unser JF 

Honsdorf er hette gern ein Freundin 12 

Jahre alt und Freundlich und Jetzt zu ihm 

er ist 12 Jahre alt Freundlich und nett ist 

1,55 cm groß er würde sich sehr freuen 

😀😀 komm zur JF Hohnsdorf Danke 

Unbekannt 

 

Viele Grüße an die Nachbarn von der JF 

Dahlenburg! Vielleicht bekommt ihr es ja 

heute mit der Nachtruhe gebacken. 😤 Ist 

ja nicht immer so einfach. 😉 

Die Lärmgeplakten 

 

Hallo Barbara, die Jugendfeuerwehr 

Wendewisch bedankt sich für die vielen 

Arbeit Jugendarbeit in dem Du Deine 

Freizeit geopfert hast. Du hast vielen 

Kindern und Jugendlichen die Arbeit bei 

der Feuerwehr spannend und nett 

gestaltet. Nun wünschen wir Dir auf 

diesem Wege alles Gute für Deine Zukunft 

und Deine neuen Aufgaben, die vor Dir 

liegen. Viele liebe Grüße von Deiner 

Jugendfeuerwehr Wendewisch 

JF Wendewisch 
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Hallo ich suche neue Freunde weil, mein 

bester Freund Ebbo mich immer alleine 

lässt. Das macht mich sehr sehr traurig 

deswegen meldet euch doch bitte bei der 

Feuerwehr Wittorf! Dankeschön ich gebe 

euch dann auch ein Eis aus :) 

Jil aus Wittorf 

 

Viel Spaß weiterhin bei den 

"brandschutztechnischen Maßnahmen"! 

Immer aufpassen ob sie auch korrekt 

durchgeführt werden! 

"Muddi" 

 

Also kann mir mal einer sagen was die 

deutsch everner mit ihrem TLF hier 

veranstalten?? So unkoordiniert und 

vorallem sinnlos? S&O wo ist hier die 

Ordnung? 

Die verwirrung 

 

Erst mal Grüße geht raus digga. 2tens 

vielen Dank das du die powerbank 

ausgeliehen hast. Einfach nur Ehre 

Timo der Gitarrist 

 

Ich suche das hübsche Mädchen aus ist 

dann ist ca 1,7m groß Wäre nett wenn sie 

sich meldet 

Anonym 

 

Wir senden euch liebe Grüße und 

wünschen euch viel Spaß. 

Andrea Knospe 

 

Ich biete für weibliche Teilnehmerinnen ab 

gelbem Band persönliche Führungen im 

Maisfeld an. Meldet euch gern bei mir. Ihr 

erkennt mich an meinem freundlichen 

Lächeln. 

Der Maisexperte 

Wir haben ein Riesen Problem!!1!1! Wir 

haben nicht mehr genug Feldbetten. Fals 

ihr einen oder eine aufnehmen könnt oder 

ein Feldbett teilen möchtet meldet euch 

bitte. Ihr seid unsere letzte Hoffnung... 

JF Erbstorf 

 

Ein Mädchen aus Wittorf 

Männerfeindliche aus Wittorf 

 

Malte aus der JF Ostheide würde sich sehr 

freuen, wenn sich das Nette blonde 

Mädchen aus Melbeck welches heute bei 

schlag den Hagen hinter ihm saß, bei ihm 

auf einen freien Platz bewerben könnte. 

Wir befinden uns in Wagenhorst im 

Motorhome(24mx) 

JF Ostheide 

 

Malte aus der JF Ostheide würde sich sehr 

freuen, wenn sich das Nette blonde 

Mädchen aus Melbeck welches heute bei 

schlag den Hagen hinter ihm saß, bei ihm 

auf einen freien Platz bewerben könnte. 

Wir befinden uns in Wagenhorst im 

Motorhome(24mx) 

JF Ostheide 

 

Wer eine Geschmacksexplosion erleben 

möchte sollte Wassermelone mit salz und 

Pfeffer essen. Das ist der Absolut 

WAHNSINN! Dankt der JF Ostheide 

 

Dies geht an Barendorf, ihr dürft Jil gerne 

behalten, denn wir wollen der JF Wittorf 

einen Gefallen tun. 

S&O 
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Liebe Lagerleitung. Überall stehen Fahnen 

von der Avacon. Könnt ihr die Mal anrufen 

und fragen, ob sie die Windräder schneller 

drehen lassen können? Bei der Hitze wäre 

es schön, wenn etwas mehr Wind wehen 

würde. 

Marleen (16) 

 

Liebes Küchenteam, die Hot Dogs gestern 

Abend waren der Hammer und jedes Mal 

wenn ihr dabei seid, weiß ich dass ich was 

leckeres bekomme. Danke! 10/10 Punkten 

Der Restaurant-Tester 

 

An die Mädels aufpassen Am Montag 

wurden 2 jungs in der Mädchen Dusche 

erkundet 🙃 

Unbekannt 

 

Ich habe noch einen 13 jährigen Jungen er 

ist ungefähr 1,63 groß und braun haarig er 

ist in der JF Hohnstorf zufinden wer 

Interessiere hat kommt gerne zu unserem 

Zelt ☺️ 

Verkuppler 

Hallo, ich Grüße meine Jugendfeuerwehr 

Hohnstorf. Die immer nett zu mir sind. Ich 

habe immer Spaß mit den. Die Ausflüge 

machen mir immer Spaß. Danke da für. Ich 

mag euch.Ich freue mich das ich da 

zugekommen bin. Das Essen ist fast immer 

lecker. Von Leonie 

Leonie 

 
Wir grüßen die profis von SICHERHEIT 

UND ORDNUNG und natürlich der 

Lagerleitung, aufgrund ihrer astreinen 

Planung und Koordination. Das ihr erst die 

Tanker übern platz holzen lasst die letzten 

tage, und heute uns mit dem Teleskoparm 

überrascht, war mal wieder ein echtes 

Meisterstück. Da die schweren Fahrzeuge 

den Boden komprimiert haben konnte uns 

der Teleskoparm ohne bleibende Schäden 

bewässern. Ihr habt wirklich die goldene 

regel beachtet: Kranplätze müssen 

verdichtet werden!!! 

Jf Heinsen 
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Auflösung der Rätsel 

 

 

  

 

 

Impressum 
 
Verantwortlich für die Lagerzeitung: 

Benjamin Bahr 
Fachbereichsleiter Öffentlichkeitsarbeit der Kreisjugendfeuerwehr Lüneburg  
 

Layout, Bilder, Texte: Benjamin Bahr 
 

Bei Fragen, Wünschen oder Anregungen schaut gerne bei uns in der Lagerzeitung vorbei! 

 

 


