Naja die Stiefel habt ihr schonmal
im Zelt gelassen, aber dafür gleich
das nächste NO GO!!!
Jungs ein paar Tage habt ihr noch
bis es mit dem Outfit klappen
muss!!!

Programm:
-

Bobby Car Race
Stacking
Schlag den Korken

Übersicht:
-

Tauchergruppe
Besuchertag
Matze entdeckt

News-Flash
Achtung vegetarisch!!
Wenn Ihr vegetarisches Essen bestellt, dann
geht bitte auch zur Ausgabe und holt es
euch. Es ist nicht nötig, dass wie gestern so
viel von dem Essen übrig bleibt!
Ferienpassaktion im Zeltlager
Die Ferienpassaktion der
Gemeindejugendfeuerwehr Aerzen findet
dieses Jahr heute nach dem Mittag gegen
14:00 Uhr statt.
Wimpelklau!!
Die Lagerleitung weist nocheinmal
ausdrücklich darauf hin, dass es verboten ist
einen Wimpel zu klauen!!!

Wir gratulieren ganz herzlich
nachträglich unseren
Kameraden:
Konstantin Brand
Athanasios Papadopulus
Kevin Vogt
Und den Geburtstagskindern
von heute wünschen wir alles
Gute und vor allem einen
schönen Geburtstag.
Anna Baumann
Kai Pischke
Tim Hurrelbrink
Prithesh Rohr
Thorsten Böllert

Programmänderung
Heute Abend wird die Supertalent Suche auf
vielfachen Wunsch gegen „Schlag den Korken“
getauscht. Hierzu bitten wir jede Gemeinde / jedes
Stadtgebiet einen Kandidaten auszuwählen der gegen
Korken antritt.

Sonntags morgen im Schwimmbad…
Samstag bei der Anreise, habt ihr ja schon auf dem Wochenplan
feststellen müssen, dass freie Verfügung wohl erst Sonntags Nachmittag
bzw. ab Montag beginnt und entsprechende Nutzung des Freibades erst
dann möglich ist. Entsprechend habt ihr euren Unmut darüber
kundgetan und die Lagerleitung hat reagiert.
Es darf schon nach dem Frühstück geschwommen werden. Und das habt
ihr natürlich alle fleißig genutzt. Denn das Schwimmbad steht uns in
dieser Woche zur Verfügung. Vielen Dank dafür an den Gemeindebürgermeister Herr Wagner.
Und beim Schwimmen waren so ziemlich alle Teilnehmer, einschließlich unserer obersten Führung. Gut
fast alle… die Lagerzeitung hat es nicht geschafft. Aber wir haben ja noch ein paar Tage hier. Habt
weiterhin noch viel Spaß im kühlen Nass und hört auf die Badeaufsicht.

Feuerwehr Hameln Tauchergruppe
Die Tauchgruppe Hameln war heute zur einen kleinen Kostprobe ihres Aufgabenbereiches im Freibad
Aerzen, dort haben sie einige interessante Sachen vorgestellt. Wie sie z.B einen Taucher mit einem
sogenannten Trockentauchanzug ausgerüstet haben und schließlich auch in der Praxis diesen
vorgestellt haben.
Das Ziel einer Tauchgruppe ist es bei allen Notlagen und Notständen sofort Hilfe leisten zu können. Die
Ausbildung zum Feuerwehrtaucher ist daher sehr umfangreich und intensiv. Sie erfolgt nach
berufsgenossenschaftlichen Vorgaben. Es ist wichtig, dass die Taucher in allen erdenklichen Situationen
in der Lage sind, anderen Personen zu helfen und dabei stets die eigene Gefahrenlage realistisch
bewerten. Dies setzt ein hohes Verantwortungsbewusstsein und körperliche Fitness voraus. Wenn ihr
Interesse an der Mitarbeit bei der Tauchgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Hameln habt dann wendet
euch bitte an den Leiter Herrn Hans-Werner Benditte. Man kann eine Ausbildung ab dem Alter von 18
Jahren in diesem Bereich absolvieren.

Zum Mittag hin ereignete sich ein
folgenschwerer Unfall! Der Küchenwagen hat nicht ganz die Spur der
Schlauchüberführung getroffen und
somit einen kleinen Schaden verursacht.
Aber kein Problem!!! Fachkundiges
Personal hat den defekten Schlauch
ordnungsgemäß ausgetauscht! Somit ist
die Wasserversorgung wieder
einwandfrei hergestellt.

Heute um 11:30 Uhr hat sich das Jugendforum zum ersten Mal
auf diesem Kreiszeltlager getroffen. Neben Jana und Frank
waren Vertreter von allen Jugendfeuerwehren, die am Zeltlager
teilnehmen dabei. Zunächst hat Jana ein wenig über die
Tätigkeiten und die zweimal im Jahr stattfindenden Treffen des
Kreisjugendforums (welche leider noch nicht so gut besucht
sind) berichtet. Nach einer kleinen Vorstellungsrunde haben
eure Vertreter noch von euren Wünschen, Anregungen und
Problemen berichtet. Diese haben bei Jana immer ein offenes
Ohr gefunden.
Nächstes Treffen des Jugendforums ist heute um 13:30 Uhr.

Stadt Hameln:
Karim – JF Hameln

Aus allen Städten und Gemeinden sowie dem THW stehen Euch jeweils
zwei Jugendsprecher zur Verfügung, die Ihr natürlich jederzeit ansprechen
könnt. Egal ob gut oder schlecht auffallende Sachen, aber auch Vorschläge,
wie etwas verbessert werden kann.
Ihr könnt uns alles erzählen.

Kirsten – JF Hastenbeck
THW:
Jan-Niklas
Christopher
Stadt Bad Münder:
Anika – JF Eimbeckhausen
Philip – JF Bakede
Gemeinde Aerzen:
Isabel – JF Grießem,

Domenik – JF Reher

Gemeinde Coppenbrügge:

Gemeinde Emmerthal:

Katja – JF Diedersen

Daniela – JF Börry

Alina – JF Diedersen

Isabell – JF Börry

Gemeinde Salzhemmendorf:

Domenik – JF Hagenohsen

Marc-André – JF Hemmendorf

Stadt Hess. Oldendorf:

Lisa – JF Wallensen

René – JF Fischbeck
Marvin – JF Heßlingen

Besuch im Kreiszeltlager
Gestern war Besuchertag im Zeltlager und es war einiges los!!
Viele Eltern besuchten ihre Kinder und der ein oder andere Ortsbrandmeister oder Funktionsträger
schaute auch mal vorbei. Die meisten gingen durch das ganze Zeltlager und es wurde an den Zelten
größtenteils der Grill angemacht. Nach einigen gemütlichen Stunden verabschiedeten sich die Gäste und
traten die Heimfahrt an.

Auch einige Kinderfeuerwehren waren am Sonntag bei uns zu Gast! Insgesamt waren 60 Kinder und 23
Betreuer bei uns!
Um 14:.30 Uhr gings am großen Zelt los. Kreisjugendfeuerwehrwart Pook und Kreisbrandmeister
Wöbbecke begrüßten die Kids hier im Zeltlager. Danach übernahm Mario Müller ( Majo ) den bunten
Haufen und zeigte den Kindern die einzelnen Zeltdörfer und berichtete über das Lagerleben.

Danach gingen alle Richtung Stadion, wo schon Vanessa Melde ( Vanne ) mit einem kühlen Wasser
wartete. Nach kurzer Pause hatten Majo und Vanne zwei Spiele für die Kinder vorbereitet. Vanne hatte
einen Biathlonkurs aufgebaut und Majo das das Bobby-Car-Race aufgebaut. Nachdem alle Kids jeden
Kurs durchlaufen hatten, waren auf einmal ein paar ganz große Kinder auf den Bobby-Cars unterwegs!

Nachdem auch die Betreuer ihre Runde absolviert hatten, ging es gegen 17.15Uhr zurück zum großen
Zelt, wo es noch eine kräftige Stärkung gab.
Es wurde noch ein Gruppenfoto gemacht und danach verabschiedete Majo die Kinderfeuerwehren und
wünschte ihnen eine gute Heimreise und schöne Sommerferien…….

Disco am Sonntag
Nachdem gestern Abend dann die meisten Besucher das Zeltlager verlassen hatten und
wir auch beim Abendessen noch einen Blick auf das Candlelight-Dinner von Tim(my) und
seinen drei Grazien werfen konnten, ging es dann so gegen 20:00Uhr mit dem
Discoabend los!
Er startete wie jeder normale Discoabend recht schleppend, aber nach dem immer mehr
Jugendliche und Betreuer und auch der ein oder andere Besucher das Festzelt betraten,
wurde die Stimmung immer besser. Nach und nach wurde ein Disco-Hit nach dem
anderen aufgelegt. So langsam begannen die ersten zu tanzen, Jugendwart/Innen und
Jugendliche tanzten ausgelassen Seite an Seite. Ihr hattet riesigen Spaß zusammen. Und
ruck zuck wurde es 22:00Uhr und man musste sich so langsam Richtung Zelt begeben!
Wir wollen ja für den nächsten Morgen fit sein für die ersten Spiele. .
Alles im allen war es ein schöner Abend, wo denke ich mal alle Leute viel Spaß hatten,
leider war er wie immer viel zu früh zu Ende!! Aber vielleicht dürfen wir am Freitag bei
der nächsten Disco etwas länger zusammen feiern!!
Das geht natürlich nur, wenn die nächsten Tage kein Unfug getrieben wird, sonst ist auch
am Freitag um 22:00 Uhr Feierabend!!

Ein fast perfektes Dinner:
wie in der letzten Ausgabe angekündigt, fand gestern um 18:00 Uhr das Candle-Light-Dinner mit
unserem Praktikanten Tim und den drei Grazien aus Goldbach auf dem großen Zelt statt. Butler Hampi
hatte sich in Schale geworfen und die Herrschaften freundlichst empfangen.
Die Getränke wurden gereicht. Die Wartezeit auf das Essen wurde genutzt, sich erstmal näher
kennenzulernen. Jedoch machte sich schon eine leichte Unzufriedenheit mit dem Personal bemerkbar.
Die Speisen wurden in romantischer Stimmung unter Aufsicht der vorbeiziehenden Lagerteilnehmer
verzehrt. Im Anschluss wurde noch ein Dessert gereicht.
Aber um die Zufriedenheit mit dem Personal war es schlecht gestellt. Hampi wurde von den Mädels
ordentlich gescheucht und Tim schien die Szenerie zu genießen. Nach einer dreiviertel Stunde erloschen
die Kerzen und der ganze Zauber war vorbei.
Mädels wir hoffen euch euren Wünschen entsprochen zu haben und ihr seid nun zufrieden. Denn dies
wird vermutlich eine einmalige Aktion gewesen sein.
Vielen Dank an die Unterstützer dieser Sache: die Gaststätte „Zum alten Forsthaus“ für die Tischdecke,
Deko und Kerzenständer; das Küchenteam für die Speisen; Spüli, der uns wuseln ließ sowie an Hampi für
seine Dienste.

Matze lernt jeden Tag was Neues…
Heute: Kubb
Bei seinem sonntäglichen Spaziergang durch die Dörfer, entdeckt er in
Goldbach (für Kenner auch Golumbach) ein mit Flatterband
abgespanntes Spielfeld. Wissbegierig, wie er ist, fragt er gleich nach:
Wofür ist das??? Was kann das???
Nette Menschen erklären ihm, dass es sich dabei um ein altes Spiel
der Wikinger handelt, welches den Namen Kubb (auch in seltenen
Fällen Wikingerschach) trägt. Und er bekommt auch die Regeln sowie
den Spielablauf erklärt. Soweit so gut.
Aber den Praxistest würde er schon gerne machen. Kein Ding. Lena ist
da ja Kumpel und fordert die Solter Jugendwarte zum Duell gegen die Lagerzeitung heraus. Drei gegen
drei. Zu Anfang sah alles auf Sieg für die Lagerzeitung aus. Was sich im Laufe des Spiels jedoch
dramatisch änderte. Während auf Seiten der Solter nur ein Bauer fiel, so waren es auf Seiten der
Lagerzeitung alle Bauern und am Ende der König.
Ja, Maschine, Hampi und Peter ihr habt gewonnen, und wir an Erfahrung. Die Woche hat ja erst
angefangen… es wird sich bestimmt noch Zeit finden für ein Revanche.

www.machtsuechtig.de
JF Eimbeckhausen haben ja schon immer einen Hang zu
Sonderbarem. So hat der Jugendwart in diesem Jahr ein
Spiel mit, das fasziniert, beschäftigt und zum „kluge Sprüche
klopfen“ anstiftet.

Rushhour - oder wie parke ich das rote Auto aus.
Spielregeln sind recht einfach: auf einem Spielfeld steht ein
kleines rotes Vehikel, welches von anders farbigen Autos
und LKWs zugeparkt ist. Als Außenstehender meint man die
Lösung zu kennen, wird jedoch schnell eines Besseren
belehrt. Tolles Spiel Sven… wir nehmen die Herausforderung
bei Gelegenheit gerne an…

Hallo bei uns könnt ihr Flugzeuge bauen,
Traumfänger basteln und euer Portrait aussägen!!!
Wir freuen uns auf euch.
Conni und Bine.
© Praktikant Tim

In

Out

In

Out

-Schuhregale
-Burger-King-Krone
-Schnürbänder
-Scubi-do
-Jack&Jones
-Kik
- Kühles Bier
- Gute Laune

-Heimschläfer
-mit Socken oder barfuß aufs Klo
-Pennen am Vormittag
-Flip-Flops mit socken
-Glatze schneiden lassen

Hallo liebe Gemeindedirektoren und Helfer….
diese Kästen sind nicht zum Abstellen von
Kaffeetassen gedacht!!!!!!!!!
Bitte benutzte Tassen beim Spüli abgeben!!!!

Das ist Kalle, der gestern seitens
seiner JF mal wieder eine Taufe
erfahren durfte.

Vielen Dank für die lieben Glückwünsche
Matthias Kutz

Schmunzelseite…
Drei Schildkröten sind zu einer Quelle unterwegs, denn sie plagt mächtig der Durst. Sie laufen
ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre und endlich kommen sie an. Gierig wollen sich die ersten
beiden Schildkröten auf das Wasser stürzen, da merkt doch die dritte, dass sie ihre
Trinkbecher vergessen haben.
"Ach, das ist doch egal!", sagt die erste Schildkröte.x"Ich habe so einen Durst!", klagt die
zweite Schildkröte. "Nein, nein", sagt die dritte Schildkröte, "also ohne Trinkbecher, das geht
doch nicht! Wo bleiben denn da die Manieren! Passt auf, Ihr wartet hier und ich gehe zurück
und hole unsere Trinkbecher!"
Die anderen müssen sich wohl oder übel darauf einlassen, setzen sich auf einen Stein und
warten. Sie warten ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre... Da hält es die eine Schildkröte nicht mehr
aus und sagt zur anderen: "Also mir ist jetzt alles egal, ich muss jetzt etwas trinken!"
Sie geht zur Quelle und gerade als sie einen Schluck nehmen will, kommt die dritte Schildkröte
aus einem Busch und sagt: "Also wenn ihr schummelt, gehe ich gar nicht erst los..."

"Welcher Vogel baut kein eigenes
Nest?" fragt der Lehrer den Klaus.
"Der Kuckuck!"
"Richtig. Und warum nicht?"
"Weil er in einer Uhr wohnt!"

Ferdi betet: "Lieber Gott, Du kannst ja
alles, darum mache Rom zur
Hauptstadt von Frankreich, denn das
habe ich heute in meiner
Erdkundearbeit geschrieben."

Die Traumaufstellung des FC Bayern
Im Sturm Strafgefangene , denn die Stürmen durch jedes freie Tor
Im Mittelfeld Spielwarenverkäufer, denn die verteilen am besten
In der Abwehr Homosexuelle, denn die machen Druck von hinten
Und im Tor eine Nonne , denn die hat noch nie einen rein gelassen
© Praktikant Tim

Jobst & Moritz Wehrmann
Weiße Tauben Service
Wir bieten Ihnen eine außergewöhnliche Attraktion für Ihre Hochzeit. Ein
unvergessliches Erlebnis an das Sie auch noch bei ihren Jubiläumshochzeitstagen
erinnern werden. Gerne auch zu besonderen Jubiläumsfeiern, Firmenfeiern und
vieles mehr.
Weiße Tauben sind “das” Zeichen der Liebe, des Glückes und des Friedens. Schon
die alten Römer hatten die Hochzeitstradition weiße Tauben bei der Zeremonie
fliegen zu lassen. Bei Olympia und weiteren Großveranstaltungen werden weiße
Tauben zum Zeichen des Friedens gestartet.
Der sogenannte Auflass von weißen Tauben zu Hochzeiten, aber auch zu anderen
Anlässen wie Taufen, Gründungsfeiern, Jubiläen, Beerdigungen oder
Friedensveranstaltungen (die Taube gilt schon seit Jahrhunderten als
Friedenssymbol) wird immer beliebter.

Telefon 0 51 54 / 44 59
E-Mail : info@hochzeitstauben-grupenhagen.de
www.hochzeitstauben-grupenhagen.de

