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landkreis hameln-pyrmont
Grußwort
Im Landkreis Hameln-Pyrmont sind insgesamt 973 Kinder und
Jugendliche in 75 Jugendwehren organisiert. Im Jahr 2010 wurden
10866 Stunden Dienst im feuerwehrtechnischen Bereich und für die
allgemeine Jugendarbeit abgeleistet. Diese jungen, motivierten
„Retter von morgen“ aus der Region befinden sich in guter
Gesellschaft mit rund einer Million Menschen, die in Deutschland
ehrenamtlich in der Feuerwehr aktiv sind.
Ein Engagement, das zunehmend an Bedeutung gewinnt. Denn der
demographische Wandel macht durch den prognostizierten
Bevölkerungsrückgang auch vor der freiwilligen und damit unschätzbaren Vereins- und
Verbandsarbeit nicht halt. Allein die Altersgruppe der bis 18jährigen wird sich in den
nächsten 20 Jahren um 37% verringern. Schon heute hat die Freiwillige Feuerwehr
Nachwuchssorgen und lässt keine Gelegenheit aus, das Interesse für diese sinnvollen
Jugendarbeit zu wecken. Die Mitgliedschaft in der Jugendfeuerwehr bedeutet nicht nur die
feuerwehrtechnische Aus- und Fortbildung sondern stärkt den Teamgeist und steigert das
Verantwortungsbewusstsein sowie die Selbständigkeit zur Vorbereitung auf kommende
Einsätze. Die Jugendwehren sind praktisch die unverzichtbare Vorstufe und das Fundament
jeder Ortswehr. Nur mit einer einsatzfähigen Feuerwehr im Ort fühlen sich die Bürgerinnen
und Bürger sicher.
Und weil das Lernen und die Arbeit in der Jugendfeuerwehr auch Spaß machen sollen,
werden im Rahmen von sportlichen und feuerwehrtechnischen Wettbewerben auch
verschiedene Gruppenaktivitäten und gemeinsame Unternehmungen angeboten.
Ein Highlight wird in diesem Jahr ganz sicher das 12. Zeltlager in Aerzen: auf die 600
Kameradinnen und Kameraden wartet ein actionreiches Wochenprogramm mit Dorfrallye,
Bootsrennen und Fackelumzug.
Bei allen Aktionen und Wettbewerben wünsche ich den teilnehmenden Jugendlichen, ihren
Betreuern und Gästen Erfolg, viel Spaß und gute Laune.
Mein Dank gilt allen großen und kleinen Helfern sowie der ausrichtenden
Gemeindefeuerwehr Aerzen, die kameradschaftlich mit Feuereifer dabei waren, dieses
Zeltlager überhaupt möglich zu machen.
Hameln, im Mai 2011

Landrat Rüdiger Butte
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Grußwort des Bürgermeisters
Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr 2011
Liebe Mädchen und Jungen,
liebe Zeltlagerteilnehmerinnen und Zeltlagerteilnehmer,
Nach 24 Jahren heiße ich alle Kinder, Jugendlichen, Betreuer und
Gäste im Namen von Gemeinderat, Gemeindeverwaltung und allen
Bürgerinnen und Bürgern sehr herzlich zum Zeltlager 2011 der
Kreisjugendfeuerwehr Hameln-Pyrmont in Aerzen willkommen.
Viele Helferinnen und Helfer haben in den letzten Monaten und
Wochen das diesjährige Zeltlager vorbereitet, ein abwechslungsreiches
Programm zusammengestellt, damit ihr einige ereignisreiche und
hoffentlich unvergessene Tage in Aerzen verbringen könnt.
Mein besonderer Dank gilt allen, die dieses Lager organisiert und vorbereitet haben und allen,
die für den reibungslosen Ablauf sorgen.
Herzlichen Dank auch den Nachbarn im Umfeld des Kreisfeuerwehrzeltlagers für ihr
Verständnis.
Genießt die Zeit! Ich wünsche euch schönes Wetter, eine gute Stimmung, ein gutes Miteinander
und viel Spaß.

Bernhard Wagner
Bürgermeister
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Grußwort des Gemeindebrandmeisters
Flecken Aerzen
Die Gemeindefeuerwehr des Flecken Aerzen begrüßt alle Teilnehmer
und Gäste des 12. Kreisjugendfeuerwehrzeltlagers 2011 mit einem
„Herzlich Willkommen“ hier im Flecken Aerzen.
Mit einem abwechslungsreichen Tages- und Abendprogramm, mit
hoffentlich wieder viel Spaß bei den Spielen und den vielen
Wettbewerben, bieten wir den Jugendlichen eine Woche Freizeit bei
hoffentlich schönstem Sommerwetter.
Bereits im Vorfeld bedanken wir uns ausdrücklich bei allen
Jugendfeuerwehrwarten/innen, Betreuer/innen, und allen weiteren
Helfern und Helferinnen, ohne die diese Aktivitäten in dem Umfang
nicht möglich wären und die damit ein Beispiel geben für eine gute Zusammenarbeit und Mut
machen für zukünftige Aktivitäten.
Unser Dank gilt auch für die Unterstützung und Bereitstellung der Kreisfeuerwehr, der
Kreisjugendfeuerwehr, allen beteiligten Ortsfeuerwehren und des Flecken Aerzen sowie den
beteiligten Firmen, die uns vielfältig unterstützt haben.
An dieser Stelle soll unser Dank auch den Anwohnern des Zeltlagers für Ihre Geduld und
Kooperation gelten.
Nun wünschen wir allen ein schönes Kreiszeltlager mit viel Spaß für die Jugendlichen der
Jugendfeuerwehren und Gastgruppen, sowie eine tolle Woche mit vielen neuen Eindrücken bei
bester Laune.

Eckhard Bode
Gemeindebrandmeister
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Grußwort
Das 12. Kreiszeltlager führt uns in den
Flecken Aerzen. Nach langer Suche und
Diskussion mehrerer Standorte finden wir
uns nun in den Aerzener Sportanlagen ein,
ausgestattet mit hervorragender Logistik
aber eben auch in direkter Nachbarschaft
zur Bevölkerung.

Unser Dank für diese mutige Entscheidung geht an die politisch und
organisatorisch Verantwortlichen. An alle Lagerteilnehmer richten wir die Bitte,
diesen Vertrauensvorschuss nicht zu missbrauchen und an unsere Nachbarn ist
bereits im Rahmen der Bürgerinformation die Einladung ergangen, uns im
Zeltlager zu besuchen und sich so in die Veranstaltung einzubinden.

Zeltlagerplatz, Sportanlagen und Umgebung verbunden mit einem umfangreichen
Programm werden für eine kurzweilige erste Ferienwoche sorgen.

Wir danken allen Kameradinnen und Kameraden des Vorbereitungsteams und
allen, die während des Lagers dafür sorgen, dass unsere Planungen umgesetzt
werden, damit alle Lagerteilnehmer und Betreuer hoffentlich eine gelungene und
unvergesslich schöne Zeltlagerwoche erleben können.

Frank Wöbbecke
Kreisbrandmeister

Carsten Pook
Kreisjugendfeuerwehrwart
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Lagerordnung
für das 12.Kreiszeltlager der Jugendfeuerwehren
des Landkreises Hameln-Pyrmont
vom 09. bis 16. Juli 2011 in Aerzen
1.

Allgemeines:

1.1
Das Kreiszeltlager in Aerzen wird von den Jugendfeuerwehren des Landkreises Hameln-Pyrmont
ausgerichtet.
Es wird im Sinne des Jugendwohlfahrtgesetzes als Jugendmaßnahme durchgeführt und dient besonders
dem gegenseitigen Kennenlernen und der Förderung der Kameradschaft unter den Mitgliedern der
Jugendfeuerwehren.
Darüber hinaus soll den Mädchen und Jungen Gelegenheit gegeben werden, bei Spiel, Sport und auch
Wettbewerbsdisziplinen ihren Leistungsstand zu messen.
1.2.
Wenn sich junge Menschen zusammenfinden, bedürfen sie eines gewissen Freiraums. Um jedoch
diesen persönlichen Freiraum zu erhalten, sind bestimmte Ordnungsgrundsätze unerlässlich.
Diesem Ziel dient diese Lagerordnung.
Sie ist für alle Teilnehmer verbindlich und soll, um allen Teilnehmern einen ungefährdeten und
sinnvollen Ablauf des Lagerprogramms zu möglichen, nur das Notwendigste regeln. Es ist deshalb
erforderlich, dass sich alle Teilnehmer in gegenseitiger Rücksicht aufeinander abstimmen und sich
ergebende Probleme in Güte regeln.

2.

Organisation:

2.1
Das Zeltlager wird in vier Einzeldörfer unterteilt:
Hummebach
Grießebach
Beberbach
Goldbach

D1
D2
D3
D4

2.2.
Jedes Zeltdorf hat einen Gemeindedirektor. Dieser beruft die Versammlung zur Wahl des
Bürgermeisters und seines Stellvertreters ein. Der Gemeindedirektor ist im Sinne der § 62 - 65 der Nds.
Gemeindeordnung tätig.
2.3.
Der Gemeindedirektor vertritt im Zeltdorf den Lagerleiter. Er ist gegen jedermann im Lagerdorf
weisungsberechtigt. Das örtliche Lagerleben wird durch ihn vertreten.
2.4.
Jedes Zeltdorf wird durch einen Bürgermeister „regiert“. Zwei Beigeordnete sind seine Stellvertreter.
Alle werden in freier Wahl am ersten Lagertag durch das Lagerparlament eines Zeltdorfes gewählt.
2.5.
Das Lagerparlament eines Dorfes besteht aus den Jugendsprechern, die von den einzelnen
Jugendfeuerwehren gewählt werden.
Sie vertreten ihre Jugendfeuerwehr im Lagerparlament des Dorfes. Dieses wird bei Bedarf vom
Bürgermeister einberufen. Es muss zusammentreten, wenn die Mehrheit der Jugendparlamentarier dies
wünscht.
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2.6.
Jeder Bürgermeister ist für das Leben und für die Dorfbewohner in seinem Zeltdorf verantwortlich. Ihm
obliegt im Zeltdorf die Aufsichts- und Obhutspflicht in Abstimmung mit dem Gemeindedirektor.
2.7.
Der Bürgermeister sorgt dafür, dass die Lagerordnung und weitere ergänzende Regelungen von den
Dorfbewohnern eingehalten werden.

3.

Organisatorischer Ablauf:

3.1.
Die Teilnehmer des 12. Kreiszeltlagers werden so rechtzeitig geweckt, dass vor dem Frühstück noch
genügend Zeit zur Körperpflege und zum Aufräumen des Zeltes und des Zeltplatzes bleibt.
3.2.
Die Essenseinnahme erfolgt in der Zeit von:
Frühstück: 08:00 bis 09:00 Uhr
Mittagessen: 12:00 bis 13:00 Uhr
Abendbrot: 18:00 bis 19:00 Uhr

3.3.
Von 12.00 - 14.00 Uhr ist Mittagsruhe. Während dieser Zeit haben körperlich anstrengende und
lärmende Spiele zu unterbleiben.
3.4.
Die Lagerruhe beginnt um 22.30 Uhr und endet mit dem Wecken. In dieser Zeit dürfen die
Lagerkameraden/innen nicht gestört werden. Die Lagerruhe ist aufgrund der örtlichen
Gegebenheiten mit direkt anliegender Nachbarbebauung zwingend einzuhalten.
3.5.
Tagesgäste müssen das Zeltlager spätestens um 22.30 Uhr verlassen.
Ausnahmen kann nur der Zeltlagerleiter gestatten.
Wünschen Gäste im Zeltlager zu übernachten, so haben sie sich unter Angabe der Verweildauer bei der
Lagerleitung oder - wenn diese geschlossen ist - bis spätestens 19.00 Uhr im Lagerkiosk zu melden und
die Kosten zu entrichten.

4.

Allgemeine Verhaltensweisen:

4.1.
Das Lagergelände darf nur durch die Wacheingänge betreten und verlassen werden. Lagerteilnehmer
haben sich vor Verlassen des Lagers bei den für sie zuständigen Jugendfeuerwehrwarten/innen ab- und
- nach Rückkehr - wieder anzumelden.

4.2.
Altersentsprechend werden farbige Lagerausweise ausgegeben. Der Lagerausweis ist während der
gesamten Zeltlagerdauer mitzuführen. Bei den Essenausgaben dient der Lagerausweis als
„Essenmarke“.
Teilnehmer über 18

Lagerordnung beachten, keine weitere Einschränkung

Teilnehmer über 16

Lagerordnung beachten, kein Alkohol, nicht rauchen

Teilnehmer unter 16

Lagerordnung beachten, kein Alkohol, kein Bier, nicht rauchen
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4.3.
Offenes Feuer und das Rauchen in den Zelten/Vorzelten ist aus Sicherheitsgründen nicht gestattet.
Das Rauchen im Veranstaltungs- (Essen-) Zelt ist ebenfalls nicht gestattet.

4.4.
In den Wasch- und Toilettenanlagen ist für unbedingte Sauberkeit zu sorgen.
Im Interesse des Wohlbefindens und besonders der Gesundheit aller Lagerteilnehmer ist es auch bei
Nacht untersagt, evtl. Bedürfnisse inner- oder außerhalb des Lagerbereiches im Freien zu verrichten.

4.5.
Für die Sauberkeit im gesamten Lager sind die Teilnehmer selbst verantwortlich.
Dabei ist besonders zu beachten:
- Die Zelte sind jeden Morgen zu reinigen, die Luftmatratzen abzuwischen und die
Schlafsäcke zu lüften.
- Leere Flaschen und Dosen sind in die bereitstehenden Behälter zu bringen.
- Das Lager und besonders auch die Umgebung der Zelte sind frei von Glassplittern
und anderen Gegenständen zu halten.
- Nach jeder Mahlzeit sind die dazu benötigten Gegenstände in der Abwaschanlage zu reinigen,
der Essplatz im Gemeinschaftszelt ist von jedem selbst zu säubern.
- Essensreste sind nur in den Behältern neben dem Gemeinschaftszelt zu entsorgen.
Die Mahlzeiten werden ausschließlich im Gemeinschaftszelt eingenommen. Jede Gruppe ist vom
zuständigen Jugendfeuerwehrwart oder dessen Stellvertreter zu begleiten. Diese sind gegenüber der
Lagerleitung verantwortlich, dass nach jeder Mahlzeit der Essensplatz gesäubert, die Essensabfälle in
den Abfallkübeln entsorgt werden und das Essgeschirr an den Spülstellen gereinigt wird. Weiterhin sind
sie für die Sauberkeit im Gemeinschaftszelt verantwortlich.
Frühstück, Mittagessen und Abendbrot werden nur gegen Abgabe der „Essensmarke“ ausgegeben.

5.

Fahrbereitschaft:

5.1.
Die Benutzung von Werkzeugen, Geräten, Betreuungsmaterialien und die der Fahrbereitschaft zur
Verfügung stehenden Fahrzeuge ist nur mit dem Einverständnis der dafür Verantwortlichen gestattet.
5.2.
Fahrten können nur in Abstimmung mit dem Sachgebietsleiter „Fahrbereitschaft“ durchgeführt werden
und sind rechtzeitig zu beantragen.

6.

Obhut- und Aufsichtspflicht:

6.1.
Diese Pflichten sind von den Erziehungsberechtigten der minderjährigen Teilnehmer auf den
begleitenden Jugendfeuerwehrwart übertragen worden. Er hat weiter die Aufgabe, Mädchen und Jungen
in getrennten Zelten unterzubringen.

7.

Weisungsrecht der Lagerleitung:

7.1.
Der Lagerleiter und seine Mitarbeiter haben unmittelbares Weisungsrecht gegenüber jedem Teilnehmer:
- zur Wahrung der Lagerordnung
- zur Einhaltung des Hausrechts
- zur Durchführung des geplanten Lagerprogramms
- zur Wahrung vor leiblicher und seelischer Gefährdung der Lagerteilnehmer wenn das
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Gesamtwohl des Zeltlagers bedroht ist

7.2.
Die eingeteilten Dorf- bzw. Lagerwachen sind im Rahmen ihrer von der Lagerleitung festgelegten
Wachordnung berechtigt, Anweisungen zu erteilen.

7.3.
In Ausübung des Weisungsrechtes ist die Lagerleitung befugt, bei Verstoß gegen die Lagerordnung oder
Einzelanweisung aus disziplinarischen Gründen Lagerteilnehmer von der weiteren Teilnahme am
Kreiszeltlager auszuschließen.
Die hieraus entstehenden Kosten müssen vom Betroffenen selbst getragen werden. Eine
Rückerstattung ist ausgeschlossen.
7.4.
Die im Lager gefundenen Gegenstände sind vom Finder bei der Lagerleitung abzugeben. Fundsachen
werden dort veröffentlicht oder während der Morgenstunden bekanntgegeben.

8.

Jugendparlament:

Jedes Dorf entsendet einen Abgeordneten ins Jugendparlament. Der Gemeindedirektor beruft die
Wahlversammlung zur Wahl der Abgeordneten zum Jugendparlament ein.
Das Jugendparlament vertritt die Belange der Zeltlagerteilnehmer gegenüber der Lagerleitung.
Für den organisatorischen Ablauf und als berufenes Mitglied für das Jugendparlament ist Jana Bengtson
vorgesehen.

Lagerleitung des 12. Kreiszeltlagers 2011 Aerzen
gez. Pook, Kutz, Kurbgeweit
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