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Hallo Kids,
hier meldet sich euer Team der
Lagerzeitung wieder. Drei Jahre sind
wieder verdammt schnell verflogen. Bad
Pyrmont war ein tolles Zeltlager mit
euch. Jetzt heißt es „Herzlich
Willkommen in Aerzen“. Die Führung
der
Kreisjugendfeuerwehr,
die
Gemeindefeuerwehr Aerzen und deren
Jugendfeuerwehr haben sich für euch
ins Zeug gelegt und wollen euch ein tolle
Woche bereiten.

So auch WIR… hier haltet ihr nun die
erste Ausgabe eurer Lagerzeitung in den
Händen. Wie so häufig bei einer ersten
Ausgabe fehlen noch EURE Beiträge. Es
stehen in Euren Dörfern, sowie auf dem
„Großen Zelt“, Postkästen für Eure
Grüße, Kontaktanzeigen, „IN & OUT“
oder Zeichnungen und was ihr noch
beizutragen habt, bereit. Bitte denkt
dran, dass ihr keine hellen Farben
verwendet, da die Ausgaben in
Schwarz/Weiß erfolgen, und sonst eure
Sachen leider verloren gehen. Ideal ist
schwarz oder blau.

So denn dann, wir freuen uns auf euch
und auf eine super Woche mit euch.

EUER
TEAM Lagerzeitung

HELLO von den KJF-warten…
Grußworte gab es ja schon vorab in der Lagerordnung. Aber hier nochmal eins für die Lagerzeitung.
Es ist sicherlich eine mutige Entscheidung in den Aerzener Sportanlagen unser Zeltlager aufzuschlagen.
Herzlichen Dank an die politischen und organisatorischen Verantwortlichen. Es ist ein großer
Vertrauensvorschuss seitens der Anwohner an uns. Wir hoffen sehr, dass wir alle diesen Erwartungen
gerecht werden und keiner enttäuscht wird.
Vielen Dank an alle Kameradinnen und Kameraden des Vorbereitungsteams und allen, die während des
Lagers dafür sorgen, dass unsere Planungen umgesetzt werden. Wir von den
Kreisjugendfeuerwehrwarten freuen uns auf eine unvergesslich schöne Woche mit allen
LagerteilnehmerInnen.

Viel Spaß uns allen….
Eure Kreisjugendfeuerwehrwarte

Carsten Pook
Matthias Kutz
Thomas „Korken“ Kurbgeweit

Der KB sagt Hallo:
Zum 12. Kreiszeltlager begrüße ich alle teilnehmenden Mitglieder der Jugendfeuerwehren und ihre
Betreuer in Aerzen. Ich freue mich ganz ausdrücklich über Eure Teilnahme, um mit Euch gemeinsam
diese Woche hier im Zeltlager zu verbringen.
Mit der Platzierung dieses Zeltlagers im Bereich der Aerzener Sportanlagen sind wir mit hervorragender
Logistik ausgestattet, ein Umstand, der dieses Zeltlager wohl schon im Voraus mit einer Besonderheit
kennzeichnet.
Wie alles im Leben, hat auch dieses seine zwei Seiten. Verbunden mit der zentralen Lage ist auch die
direkte Nachbarschaft zur Wohnbebauung. Die Anwohner wurden darauf in einer
Informationsveranstaltung der Gemeinde vorbereitet. Im Vorfeld des Zeltlagers werden die Anwohner
außerdem zum Besuch des Lagers eingeladen, um sich selbst ein Bild vom Lagerleben zu machen.
An alle Teilnehmer des Zeltlagers habe ich daher die herzliche Bitte, den von Bürgern, Verwaltung und
politisch Verantwortlichen erhaltenen Vertrauensvorschuss nicht zu mißbrauchen. Im Wesentlichen
bedeutet dieses, die vorgegebenen Zeiten für die Nachtruhe einzuhalten. Damit wäre dann sicherlich
schon die größte Hürde dieses Zeltlagers genommen.
Danken möchte ich an dieser Stelle der Gemeindeverwaltung und der Gemeindefeuerwehr Aerzen, die
sich bereits in der Vorbereitung viel Mühe mit diesem Zeltlager gemacht haben sowie unserer Führung
der Kreisjugendfeuerwehr, die aufgrund des Wechsel viele Abläufe zum ersten Mal "angefasst" haben.
Ich bitte daher Nachsicht zu üben, falls es an der einen oder anderen Stelle noch hakt und dieses mit
konstruktiver Kritik bzw. eigenen Lösungsansätzen zu
begleiten.
Ausdrücklich stehe ich neben den Betreuern und der
Lagerleitung gerne wieder das Zeltlager über für Fragen
zum Zeltlager oder auch darüber hinaus zur Verfügung.
Schon beim letzten Zeltlager in Bad Pyrmont gab es die
Idee, eine Art "Sprechstunde" einzurichten. Falls sich in
Aerzen ähnlicher Bedarf ergeben sollte, können wir über
das Team der Lagerzeitung hier sicherlich kurzfristig
Lösungen oder Mitteilungswege finden.
Uns allen wünsche ich schöne Tage in Aerzen.
Frank Wöbbecke
Kreisbrandmeister

Begrüßung des ausrichtenden
GemBM

Hallo,
die Gemeindefeuerwehr bereitet sich seit vielen
Wochen auf die Großveranstaltung Kreisjugendfeuerwehrzeltlager im Flecken Aerzen vor. Viele
Termine wurden wahrgenommen und wir glauben
es werden nun zum Ende der Planungen oder
Anfang der Aufbauphase immer mehr, sie halten
uns nun mächtig in Atem. Auch unsere Familien
und Freunde sind eingebunden und freuen sich
schon auf eine tolle Zeltlagerwoche mit vielen
Gästen aus nah und fern.
Wir hoffen an alle möglichen Dinge gedacht zu
haben und wünschen allen Teilnehmern schon jetzt
eine gute Anreise, einige tolle Tage mitten in
Aerzen und anschließend hoffentlich unfallfreie
Ferien.
Viel Spaß wünscht die Gemeindefeuerwehr und das
Zeltlagerteam des Flecken Aerzen
Eckhard Bode
GemBM

Das TEAM stellt sich vor:
die Lagerzeitung
es haben sich dieses Jahr fünf fleißige Schreiberlinge gefunden, die bereit sind zu jederzeit für euch mit
Stift und Kamera überall da zu sein und alles Wichtige für euch zu entdecken und zu berichten. Sprecht
uns an, wenn wir mal was nicht mitbekommen. Meldet euch bei uns, wenn ihr was habt, was in der
Zeitung erscheinen soll. Damit ihr wisst wer dabei ist, stellt sich das Extrem-Mitmacher-Team vor:

Lena: Ein „alter“ Hase in
Sachen Lagerzeitung. Sie
ist jetzt das dritte Mal
dabei und dieses Mal auch
die Leitung des Haufens
„TEAM“ übernommen.

Thomas: … kümmert sich.
Neben der Berichterstattung
kümmert er sich um die Belange
der
„TEAM“
Mitglieder.
Natürlich auch um euch Kids.
Also wenn ihr etwas für die
Zeitung habt, sprecht ihn an.

Matthias: Der Mensch für alles
was mit IT, PC und dem anderen Kram
zu tun hat, d. h. soviel wenn ihr
morgens keine Ausgabe in der Hand
haltet, dann haben seine Fähigkeiten
nicht ausgereicht. Ach übrigens eine
Info so nebenbei: es ist sein allererstes
Zeltlager …

André: Praktikant oder
Auszubildender
in
der
Lagerzeitung. Wir sind uns
da noch nicht so ganz einig.
Über den Status werden wir
uns noch in der Woche
Gedanken machen. Auf
jeden Fall wird er sich in
erster
Linie
um
die
Bearbeitung
eurer
Sendungen
aus
den
Postkästen kümmern.

TIM: … ist eher unser Praktikant als Auszubildender. Aber
er wird die Gelegenheit bekommen sich hochzuarbeiten.
Ihm stehen die Möglichkeiten offen sich in sämtliche
Bereiche in Sachen Berichterstattung, Fotoarbeiten etc.
einzuarbeiten.
Seine
Arbeiten
werden
wir
selbstverständlich kennzeichnen. Für Verniedlichungen ist
er nicht zu haben und Info für die Mädels: er ist noch zu
haben.

Jugendforum – Was soll der Quatsch eigentlich?

Das Jugendforum der Kreis-Jugendfeuerwehr Hameln-Pyrmont ist eine Gruppe junger Menschen, die
die einzelnen Stadt- und Gemeinde-Jugendfeuerwehren des Landkreises Hameln-Pyrmont vertreten.
Aus jeder Stadt und Gemeinde können jeweils zwei Jugendsprecher an den etwa halbjährlich
stattfindenden Treffen teilnehmen.
Bei diesen Treffen berät das Gremium über spannende Themen im Bereich der Jugendfeuerwehr. Durch
die aktive Mitarbeit können Kreativität und Wissen eingebracht werden.
So wenden sich einerseits die Stadt- und Gemeinde-Jugendfeuerwehren an uns, auf der anderen Seite
aber auch das Landes-Jugendforum, welches mit dem Ausschuss und der Geschäftsstelle der
Niedersächsischen Jugendfeuerwehr e. V. eng in Kontakt steht.
Bei den Sitzungen geht es aber nicht immer nur um sachliche Themen. Teamwork, einander kennen
lernen und eine gesunde Portion Spaß an der Sache sind für uns auch von großer Bedeutung. Außerdem
besuchen wir zahlreiche Veranstaltungen im ganzen Land. Dazu aber mehr bei "Aktivitäten"
Das diesjährige Kreiszeltlager in Aerzen möchten wir zum Aufbau dieses Jugendforums nutzen, da die
Resonanz bei den letzten Treffen nicht sehr stark war. Das Jugendforum soll hier im Zeltlager als
Möglichkeit genutzt werden die Meinung der Jugendlichen an die Zeltlagerleitung weiterleiten zu
können. Ähnlich dem Gemeindedirektor soll es aus jeder teilnehmenden Stadt und Gemeinde einen,
oder gerne auch zwei, Sprecher geben, die im täglichen Kontakt das Befinden der Teilnehmer
wiederspiegeln.
Auch in der Lagerzeitung soll das Jugendforum vertreten sein. In welchem Rahmen, lässt sich mit
Sicherheit noch absprechen!!!
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Euch! Ihr findet mich im Zeltlager in Dorf 1 – Hummebach.
Eure Jana

Speiseplan
12.Kreiszeltlager 2011
Samstag 09.07.11

Abendessen :

Brot, Butter, Wurst, Käse, Tomaten, Gurken, Tee

Sonntag d. 10.07.11

Frühstück:

Brötchen, Brot, Marmelade, Butter, Wurst, Käse, Kaffee, Kakao, Tee

Mittagessen:

Putengeschnetzeltes in Curryrahm mit Früchten, Butterreis und Farmersalat,
Joghurtbecher

Abendessen:

Brot, Butter, Wurst, Käse, Tomaten, Gurken, Tee

Frühstück:

Brötchen, Brot, Marmelade, Butter, Wurst, Käse, Kaffee, Kakao, Tee

Mittagessen:

Spaghetti „ Mailänder Art“ mit Tomaten
Hackfleischsauce dazu Eisbergsalat, Eisdessert

Abendessen:

Brot, Butter, Wurst, Käse, Tomaten, Gurken, Tee

Frühstück:

Brötchen, Brot, Marmelade, Butter, Wurst, Käse, Kaffee, Kakao, Tee

Mittagessen:

Saftiger Hackbraten mit Pilzsauce, Mischgemüse und Schwenkkartoffeln,
Schokoladenpudding

Abendessen:

Brot, Butter, Wurst, Käse, Tomaten, Gurken, Tee

Montag d. 11.07.11

Dienstag d. 12.07.11

Mittwoch d. 13.07.11

Brunsch
Rühreier, Nürnberger Würstchen, Hähnchenkeulen
Mettbällchen mit Chilidipp, griechischer Salat,
Zuckerkuchen, frische Ananas und Melone
Brötchen, Brot, Marmelade, Butter, Wurst, Käse,
Kaffee, Kakao, Tee

Donnerstag d. 14.0711.

Freitag d. 15.07.11

Samstag d. 16.07.11

Frühstück:

Brötchen, Brot, Marmelade, Butter, Wurst, Käse, Kaffee, Kakao, Tee

Mittagessen:

Paniertes Schnitzel in Käse-Sahnesauce mit Frühlingszwiebeln und
Tomaten auf Spaghetti und Salat und Früchtequark

Abendessen:

Brot, Butter, Wurst, Käse, Tomaten, Gurken, Tee

Frühstück:

Brötchen, Brot, Marmelade, Butter, Wurst, Käse, Kaffee, Kakao, Tee

Mittagessen:

Geschnetzeltes Schweizer Art mit Nudeln/ Kartoffeln
und Erbsen, Joghurtbecher

Abendessen:

Brot, Butter, Wurst, Käse, Tomaten, Gurken, Tee

Frühstück:

Brötchen, Brot, Marmelade, Butter, Wurst, Käse, Kaffee, Kakao, Tee

Da waren sie wieder, unsere drei Probleme…: Wie wird der Fußboden aufgebaut??? – Welche Stange
kam wohin??? – Und die wichtigste Frage: Haben wir auch alles mit und das richtige Zelt???
Donnerstag, den 07.07.11 begann in Aerzen auf dem alten Sportplatz und auf der Liegewiese im Freibad
der Aufbau eurer Schlafmöglichkeiten. Es wurden Zeltböden geschleppt. Viele fragende Gesichter, wie
kam der Zeltboden denn wohl nochmal zusammen? Warum haben wir denn das letzte Mal keine
Markierungen gemacht? Und wurden die Markierungen gemacht, kann trotzdem keiner was damit
anfangen.
Weiter ging das Puzzle mit dem Gestänge. Zuhause nochmal geprüft, ob alles vollständig ist. Beim
Aufbau… hmmm fehlt doch noch was. Ach ne, wurde nur falsch verbaut.
Donnerstag und Freitag war hier schon einiges an Trubel. Nebenbei wurde dann noch für die
Beleuchtung gesorgt, Toilettencontainer angeliefert, ein großes Zelt aufgebaut, Bratwurstbude etc. Alles
in allem war die letzten Tage hier viel Gewusel um ein schönen Zeltplatz zu errichten.

Wann und Wo?????
Hallo liebe Lagerteilnehmer!
Hier kommen die Infos zu den Duschzeiten.
In der Zeit von
6.00 Uhr bis 8.00 Uhr
13.00 Uhr bis 15.00 Uhr
18.00 Uhr bis 22.00 Uhr
kann jeweils im Schwimmbad und in der Sporthalle
geduscht werden.

Und hier noch ein Anliegen, das denke ich mal im Sinne aller ist! Haltet bitte die Duschen und auch die
Toiletten sauber, sodass der nächste nach Euch sich nicht ekeln muss. Ihr möchtet ja auch eine saubere
Toilette und Dusche vorfinden, oder??
Bitte die Toiletten in der Sporthalle nicht benutzen, es stehen genügend Toilettencontainer am
Sportplatz zur Verfügung! Im Schwimmbad können die Toiletten mitbenutzt werden.

Das rauchende Pferd
Fragt ein Cowboy einen Anderen: "Raucht dein Pferd?"
"Nein."
"Dann brennt dein Stall!"

Defekte Wasserleitung
Fritzchen rennt ganz aufgeregt in den Keller. "Papi, Papi, du kannst den Daumen von der defekten
Wasserleitung nehmen !"
"Wieso, ist denn der Klempner endlich da ???"
"Nein, jetzt brennt das Haus."
Ein Rätsel!
Du fährst mit dem Auto und hältst eine konstante Geschwindigkeit. Auf deiner linken Seite befindet sich
ein Abhang. Auf deiner rechten Seite fährt ein riesiges Feuerwehrauto und hält die gleiche
Geschwindigkeit wie du. Vor dir galoppiert ein Schwein, das eindeutig grösser ist, als dein Auto und du
kannst nicht vorbei. Hinter dir verfolgt dich ein Hubschrauber auf Bodenhöhe. Das Schwein und der
Hubschrauber haben exakt deine Geschwindigkeit!
Was unternimmst du, um dieser Situation gefahrlos zu entkommen?
Vom Kinderkarussell absteigen und weniger Glühwein saufen!

Bürowitz
Chef, darf ich heute zwei Stunden früher Schluss machen ? Meine Frau will mit mir einkaufen gehen.
Kommt überhaupt nicht in Frage, Schulze! Vielen Dank Chef , ich wusste sie würden mich nicht im Stich
lassen.

Es sind nur Gerüchte, dass Feuerwehrmänner...




ihren Computer mit der Fangleine gegen Abstürzen sichern!
Windows immer mit der Brechstange öffnen!
ihre Festplatte löschen, wenn Feuer auf dem Monitor steht!
© Praktikant Tim

