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Zeltlagerzeitung  des 18. Landeszeltlagers    Sonntag
der Niedersächsischen Jugendfeuerwehren in Wolfshagen    01.07.2018

Startschuss für das  #LZL18

Wortwörtlich mit Trompeten und 
Pauken zogen die rund 2400 Teil-
nehmer, aufgeteilt nach Ihren Zelt-
dörfern, auf den Antreteplatz. Auf 
sie warteten schon die knapp 300 
ehrenamtlichen Helfer um Landes-
jugendfeuerwehrwart André Lang. 
Bei bestem Wetter und prallem 
Sonnenschein konnte André Lang 
die Eröffnungsveranstaltung des 
18. Landeszeltlager beginnen. Ihm 
folgten Bürgermeister Ingo Henze 
und Kreisbrandmeister Uwe Fricke 
mit kurzen Grußworten. Beide waren 
begeistert von der herausragenden 
Stimmung auf dem Platz. Mit einer 
solchen Stimmung und solchem 

Wetter steht einem erfolgreichen 
Zeltlagers nichts mehr im Weg! Um 
die vielen Helfer des Zeltlagers vor-
zustellen und sich zu bedanken rief 
André alle Sachgebiete einzeln auf. 
Mit viel Applause bedankten sich 
auch alle Teilnehmer bei den Helfern. 
„Danke, dass Ihr alle hier seid um 
die genialste Woche dieses Jahres 
zu erleben und danke an Eure Ju-
gendfeuerwehrwarte und Betreuer, 
die diese Zeit mit E‚uch verbringen“, 
mit diesen Worten beendete And-
ré Lang seine Eröffnungsrede. Und 
dann war es endlich soweit, die Fah-
ne wurde gehisst. „Hiermit erkläre 
ich das 18. Landeszeltlager der Nie-

dersächsischen Jugendfeuerwehr 
für eröffnet“, sprach Lang. Mit dem 
Niedersachsenlied verabschiedeten 
sich alle vom Antreteplatz. Für einen 
Kameraden aus dem Zeltlager gab 
es während der Eröffnung noch eine 
ganz spezielle Überraschung. Er ist 
30 Jahre alt geworden und war noch 
nicht verheiratet. Da ist es natürlich 
guter Brauch eine Aufgabe zu erledi-
gen. In diesem Fall durfte der Kame-
rad mit einer Zahnbürste das Red-
nerpult putzen,  während die Gäste 
ihre Grußworte sprachen.

Marius Rademacher-Ungrad
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Eure Gemeindedirektoren

Hallo Freunde der großen roten 
Autos! So schnell sind drei Jahre 
um und wir treffen uns wieder alle 
in Wolfshagen im Harz am Hang.
Wir, die GD‘s aus den Zeltdörfern, 
sind bereits am Mittwoch ange-
reist, um für jeden von Euch den 
besten Zeltplatz einzumessen.
Nun ist es soweit – schön, dass 
Ihr da seid. Wir freuen uns auf 
eine aufregende und spannende 
Woche mit Euch. Wünschen Euch 
und uns viel Spaß und gute Laune 
und hoffen auf ein fröhliches Mit-
einander. Sollte es mal irgendein 
Problem geben, kann man mit uns 
reden.

Viel Spaß Eure GD‘s

Indiaca - wie Volleyball ... nur anders

Das Team des Indiaca-Wettbewerbs 
ist schon fleißig mit dem Aufbau der 
Spielfelder beschäftigt. Bei diesem 
aus Südamerika stammenden Spiel 
dürft Ihr Euer Geschick unter Beweis 
stellen.
Es ist dem Volleyball sehr ähnlich 
und wird mit einem Indiacaball 
aus der flachen Hand gespielt. Eine 
Mannschaft besteht aus sechs Spie-
lern und einem Ersatzspieler. Ge-
spielt wird in einer offenen und einer 

geschlossenen Klasse, welche aus-
schließlich für Teilnehmer mit Jahr-
gang 2004 oder jünger freigegeben 
ist. Die ausführlichen Spielregeln 
erhaltet Ihr von Euren Gemeindedi-
rektoren. Eure Fragen könnt Ihr der 
Spielleiterin, Julia Miehe, in der La-
gerrunde am Vortag stellen.
Die Spielfelder erreicht Ihr über den 
Weg zwischen Clausthal und Laut-
enthal, außerhalb des Zeltlagerge-
ländes. Bitte plant hierfür genügend 

Zeit ein, um pünktlich vor Ort zu 
sein und achtet wegen des Wetters 
darauf, eine ausreichende Kopfbe-
deckung und genügend zu trinken 
mitzubringen. Alle Mannschaften, 
die sich in der Gruppenphase durch-
setzen, können am Freitag im Finale 
antreten. Das Team der CampNews 
wünscht euch beim Indiaca und al-
len anderen Wettbewerben viel Spaß 
und Erfolg.

Marc Hinterthaner
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Liebe Lagerteilnehmer!
Damit ihr im Landeszeltlager gesund bleibt, gibt Euch das Deutsche Rote Kreuz 
ein paar wichtige Tipps, die ihr unbedingt beachten sollt.

Eure Kameraden vom Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband Goslar e.V

Bei Sonnenschein

Bitte nicht zu lange ungeschützt in der Sonne aufhalten, 
denn Sonnenbrand und Sonnenstich sind unangenehm 
und gefährlich!

Haltet Euch zwischendurch auch im Schatten auf oder tragt 
zum Schutz ein Base-Cap, zu viel Sonne ist schädlich! Die Be-
nutzung von Sonnenschutzcreme ist sinnvoll.

Bitte trinkt immer ausreichend (mind. 2 Liter am Tag) und 
esst regelmäßig.

Zecken

Aufgepasst! Im Unterholz und im Gras lauern Zecken. Die 
krabbeln sehr gerne zu versteckten Körperstellen (z.B. Geni-
talbereich, Achseln) und saugen Euer Blut. Bitte untersucht 
Euren Körper täglich beim Duschen nach diesen kleinen 
Blutsaugern. Wichtig! Niemals Zecken selbst entfernen oder 
mit irgendwelchen Mittelchen beträufeln. Kommt zum DRK, 
wir helfen Euch, entfernen die Zecke fachmännisch, infor-
mieren Euch über die erforderlichen Verhaltensregeln und 
beobachten die Einstichstelle.

Bei Regen oder Kälte

Zieht Euch warm genug an, deckt Euch nachts warm zu!

Nicht mit nasser Kleidung umherlaufen!

Warme Getränke wirken Wunder!

Bitte behaltet Eure Kameraden im Auge. Manchmal geht es 
einem schlecht und er kann oder möchte es nicht sagen. 
Solltet Ihr während des Zeltlagers Probleme mit eurer Ge-
sundheit bekommen, dann kommt bitte rechtzeitig zu uns. 
Bitte behandelt Euch nicht selbst mit Medikamenten von 
anderen Kameraden, es kann hierbei sehr viel passieren.

Wir stehen rund um die Uhr für Euch zur Verfügung. Nachts 
müsst Ihr laut an die Tür des DRK-Containers klopfen. Euch 
wird dann die Tür geöffnet. Im Notfall kommen wir natürlich 
immer zu Euch.

Wenn ihr ärztliche Behandlung benötigt, bringt bitte un-
bedingt Eure Versichertenkarte mit. Habt Ihr selbst Medika-
mente dabei, die kühl gelagert werden müssen, dann könnt 
ihr sie gerne bei uns aufbewahren.

Feurillion

Fake News - André Lang ist gar nicht lang

Große Aufruhr beim Auftakt des 
Landeszeltlagers 2018: Landesju-
gendfeuerwehrwart André Lang 
(30+) ist entgegen aller Erwartun-
gen der Zeltlagerteilnehmer nur 
enttäuschende 155,25 cm groß, was 
ungefähr einer Höhe von 15525 auf-
einandergestapelten 500 € Scheinen 
und somit einem Wert von 7762500 
€ entspricht. Das ist viel, aber nicht 
mehr. Während sein Name angebe-
risch, gar prahlerisch klingt, sieht 
die Realität ganz anders aus. Hinter 
seinem Rednerpult guckt Lang kaum 
hervor, von Braunlage kann er nicht 
hoch nach Clausthal blicken und 
selbst der Brocken ist aus der Ferne 
besser erkennbar als der Landesju-
gendfeuerwehrwart.
„Zu sagen, dass meine Erwartungen 

nicht erfüllt sind, wäre so untertrie-
ben, wie zu sagen, dass André we-
nigstens eine normale Körpergröße 
aufweist. Ich bin wirklich frustriert“, 
erklärt Shaymira-Jane aus der Ju-
gendfeuerwehr Laberlah.
Die Stimmung im Zeltlager ist be-
drückt, jeder stellt sich nur eine 
Frage: Wie soll es nun weitergehen? 
Auch der Lagerrat hat sich dieser 
Frage angenommen und ist zu dem 
Schluss gekommen, dass es nur eine 
Möglichkeit gibt. Auf Langs Experti-
se ist im Zeltlager schwierig zu ver-
zichten, also wird der kurze Lang sich 
während des Zeltlagers ausschließ-
lich von Spinat ernähren, um kräftig, 
stark und endlich zum langen Lang 
zu werden.

Annemieke Ehlers

Brandschutztipps
Was ein wunderbares Wetter 
für ein Zeltlager! Doch es gibt 
natürlich auch ein aber bei die-
sen herrlichen Temperaturen. 
Durch das regenarme Wetter 
steigt die Waldbrandgefahr 
auf Stufe 3. Das bedeutet, 
dass jede kleine Funken- und 
Wärmequelle zu einem Vege-
tationsbrand führen kann. Da-
her möchten wir euch ein paar 
Tipps mit auf den Weg geben:

=> Nicht Grillen

=> Rauchen nur in den ausge-
wiesenen Bereichen

=> Keine Feuer entzünden

=> Kein Glas unachtsam weg-
werfen
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Anreise und Aufbau

Gestern Vormittag konnte man 
schon auf dem gesamten Gelände 
anreisende Jugendfeuerwehren se-
hen. Entweder beim Ausladen der 
Fahrzeuge oder Aufbauen und Ein-
richten der Zelte.
Die Jugendfeuerwehren brachten 
die unterschiedlichsten Zeltvarian-
ten mit: Vom gewöhnlichen Feuer-
wehrzelt, über spitz zulaufende Dä-
cher bis hin zu Holzkonstruktionen 
war alles dabei. Es gab zudem gute 
Nachrichten aus dem Fachbereich Si-
cherheit und Ordnung, denn die An-
reise lief gut und auch das Ausladen 
erfolgte etwas zügiger als bei den 
vergangenen Zeltlagern. Das Wetter 
spielte zum Glück auch mit, sodass 
die Zelte bei strahlendem Sonnen-

schein bezogen werden konnten.
Beim Transport des Gepäcks zeigte 
sich der Ideenreichtum der Jugend-
lichen und es war eine bunte Vielfalt 
an Vehikeln zu bewundern. Sei es mit 
Schubkarren, Handwagen, Sackkar-
ren oder andere Transportmitteln. 
Am Nachmittag war die Anreise noch 
nicht abgeschlossen. Die Gemeinde-
direktoren halfen tatkräftig bei der 
Suche nach dem richtigen Zeltplatz. 
In jedem Zeltdorf trafen fortwäh-
rend noch Jugendfeuerwehren zum 
Aufbauen und einrichten an. Heute 
sollten alle Zelte aufgestellt sein, um 
sich ganz auf das abwechslungsrei-
che und spannende Programm freu-
en zu können.

Tina Theilmann
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Aus den Zeltdörfern

Hallo, hier ist die Rasende Reporterin 
Tina. Heute war ich mit Davina unter-
wegs, um Euch auf dem Laufenden 
zu halten, was es in den einzelnen 
Zeltdörfern Neues gibt.
In allen Zeltdörfern war noch Anrei-
sestimmung angesagt, aber gegen  
Mittag waren unter anderem in 
Braunlage schon die meisten Ju-
gendfeuerwehren da oder noch flei-
ßig am Einrichten. Überall hat man 
emsige Jugendfeuerwehren gesich-
tet, die am Taschen und Schlafsäcke 
tragen waren oder sich vom Aufbau 
erholten. Die Straßen zeigten ein 
ungewöhnliches Bild: An jeder Ecke 
und vor jedem Zeltdorf hat man 
Feuerwehrfahrzeuge und Transpor-
ter gesichtet.
Nach dem Mittag ging es dann zu-
erst hoch auf den Berg nach Claus-
thal. Hier bauten einige Jugend-
feuerwehren noch auf und richteten 
sich ein, andere wiederum haben 
sich davon gerade erholt. Außer-
dem konnten wir bei unserer Runde 

mindestens zwei Pools sichten so-
wie eine Solarzelle. Gute Idee, statt 
immer irgendwo die Powerbanks 
aufzuladen macht man einfach den 
eigenen Strom.
Von dort aus haben wir uns weiter 
nach Lautenthal durchgeschlagen. 
Auch hier waren noch einige Ju-
gendfeuerwehren am Aufbauen. 
Andere haben sich auch hier schon 
häuslich eingerichtet und haben den 
Rest des Tages genossen.
Es ist aufgefallen, dass einige ihre 
Zelte teilweise mit Tarnnetzen ver-
steckt haben. Als nächstes führte 
uns der Weg nach Braunlage. Dort 
angekommen, haben wir wieder 
unter Tarnnetzen versteckte Zelte 
gefunden und haben eine Musik-
box gehört. Was auch auffiel, war die 
nächste Solarzelle.
Einige Jugendfeuerwehren ruhten 
sich auch hier aus, andere haben 
Fußball gespielt oder sich anders 
beschäftigt. Nach dem fließenden 
Übergang nach Hahnenklee haben 

wir wieder einige Pools vor Zelten 
gesichtet. Während sich einige Ju-
gendfeuerwehren noch um die Zelte 
und Inneneinrichtung gekümmert 
hatten,  waren andere schon fertig 
und haben sich entweder sportlich 
betätigt oder sich vor den Zelten ge-
mütlich gemacht.
Der Weg führte uns wieder den Berg 
runter nach Altenau. Hier hat sich ein 
ähnliches Bild geboten. Außerdem 
haben wir hier eine gute Kombina-
tion gesehen. Ein Pool, der gleich-
zeitig auch die Getränke kühlt. Bei 
einem Rundgang durch das Zeltdorf  
haben wir ein paar Models gesich-
tet, die passend zu diesem Wetter 
Sonnencreme beworben haben. In 
diesem Sinne Eincremen nicht ver-
gessen.
Wenn ich zwischen und in den Dör-
fern unterwegs bin, könnt ihr mich 
gerne Ansprechen, wenn Ihr etwas 
habt. Ich finde bestimmt einen Platz 
in der Zeitung.

Tina Theilmann
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Abwechslung gibt es im Spieleshop 

Der Spieleshop befindet sich am 
rechten Rand des Antreteplatzes in 
einem Zelt. Dort könnt Ihr Euch Ge-
sellschaftsspiele und Outdoorspie-
le ausleihen. Ebenfalls interessant 
bei dem Wetter ist, dass Ihr Euch 
dort auch Wasserpistolen ausleihen 
könnt. Das Ausleihen geht auch ganz 
einfach: Ihr geht mit Eurem Lager-
ausweis zum Spieleshop und könnt 

die Spiele mitnehmen. Entweder 
könnt Ihr im Shop spielen oder diese 
mit zu Eurem Zelt nehmen. Bei Fra-
gen stehen Euch die Mitarbeiter im 
Shop gerne zur Verfügung. Sie freu-
en sich besonders, wenn die Spiele 
und die Wasserpistolen immer heile 
und vollständig wieder zurückge-
bracht werden. 

Max Hiltawsky 

Aus zwei mach eins. Nach diesem 
Motto haben sich die ehemaligen 
Sachgebiete ‚Öffentlichkeitsarbeit 
intern / CampNews‘ und ‚Öffentlich-
keitsarbeit extern‘ zu einem großen 
Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit zu-
sammen geschlossen. 
Mit der Verzahnung der beiden Sach-
gebiete werden in diesem Jahr neue 
Wege eingeschlagen: Das Zeltlager 
hat in punkto Technologien einen 
großen Schritt nach vorn gemacht. 
Sicher habt ihr schon das freie WLAN 
„LZL_Teilnehmer“ entdeckt. Wenn 
ihr Euch dort anmeldet und Euren 
Browser öffnet, kommt ihr auf unsere 
interne Zeltlagerwebsite auf der alle 
digitalen Inhalte des Sachgebiets 
bereitgestellt werden. Dort könnt 
Ihr uns auch Grüße zukommen las-
sen, andere Teilnehmer grüßen oder 
sogar Anzeigen aufgeben. Ebenfalls 
könnt Ihr dort Eure Fragen an Frau 
Dr. Feuer stellen.
Die Inhalte werden auch im Internet 
unter http://lzl.njf.de bereitgestellt. 
Schickt den Link an alle Daheimge-
bliebenen! So kommen auch Grüße 
von außen in die Druckversion der 
Campnews. Das Sachgebiet betreut 

darüber hinaus die externen Presse-
unternehmen; Fernsehen, Radio, etc. 
Das Team besteht in diesem Jahr aus 
13 Leuten die aus allen Regionen des 

Landes Niedersachsen kommen. Die 
Leitung des Sachgebietes hat Marius 
Rademacher-Ungrad. Ihr findet uns 
auf Snapchat, Instagram und Face-

book, wenn ihr selber etwas postet 
nutzt doch den #LZL18.

Max Hiltawsky

Team Öffentlichkeitsarbeit
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Das Sachgebiet Sanitätsdienst

Die Sanitätstruppe unter der Füh-
rung von Stefan Kruse ist seit 1970 
beim Landeszeltlager dabei gewe-
sen; natürlich nicht schon immer un-
ter der gleichen Leitung. Allerdings 
ist jedes Mal das gleiche Kernteam 
dabei.
Dieses Jahr sind sie mit 16 Frauen 
und Männern vertreten. Erwähnens-
wert ist, dass der Zeltlager-Sani-
tätsdienst nicht wie ein normaler 
Sanitätsdienst des Roten Kreuzes 
ist. Denn in der gesamten Zeltlager-

woche werden vermutlich zwischen 
800 und 900 Patienten von den Sa-
nitätern behandelt werden. Dazu 
kommen dann auch nochmal fast 
1000 Einzelbehandlungen, wie zum 
Beispiel Zeckenentfernungen. Ein 
Großteil der Behandlungen wären 
allerdings vermeidbar und beruhen 
vor allem auf Grundlage von Unacht-
samkeit, Dehydration und anderen 
kleinen Problemen. 
An jedem Tag ist eine Lagerärztin 
anwesend, die für eventuelle größe-

re medizinischen Probleme bereit 
steht. Mit den bereitgestellten Mit-
teln ist es möglich, dass Patienten 
hier im Zeltlager bis zu 24 h stationär 
behandelt werden könnten. Die Ärz-
tin verschreibt notfalls auch Antibio-
tika und andere Medikamente.
In den Reihen der Mitarbeiter be-
finden sich weitere Berufsgruppen, 
vom ausgebildeten Rettungssanitä-
ter bis hin zur Krankenschwester. Sie 
sind 24 h für uns hier im Einsatz. Falls 
nachts mal keiner draußen sitzen 

sollte muss einfach am Container ge-
klopft werden. Dort sind immer Sani-
täter anwesend.
Das DRK ist mit 5 Fahrzeugen vor 
Ort: Von einem alten Bundeswehr 
Iltis, der sehr nützlich im Gelände ist, 
bis hin zum neuen RTW. Das Sani-
täts-Team um Stefan Kruse wird zu-
dem von Mitarbeitern der Asklepios 
Harzklinik unterstützt.

Max Hiltawsky
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Hallo Anonym, 
Das ist natürlich eine schwierige Frage, aber sie lässt sich 
eigentlich ganz einfach beantworten. Wir sind hier in einem 
Zeltlager, da kann man an sich ganz viel mit seinen Mit-
menschen machen. Du könntest zum Beispiel zu Deinen 
Freunden in einem anderen Zeltdorf gehen und Dich mit 
Ihnen unterhalten oder mit Ihnen Spiele spielen. Durch die 
Teilnahme an workshops kannst Du neue Freunde kennen 
lernen und Dich mit Ihnen danach treffen. Dadurch knüpfst 
Du offline neue Freundschaften.  
Offline Grüße von Frau Dr. Feuer

Frau Dr. Feuer
Liebe Dr. Feuer, 
Warum rutsche ich mit meinem Schlafsack von meinem 
Feldbett?
Fragend Marvin (10)

Lieber Marvin,
Das lässt sich eigentlich sehr einfach erklären. Auf der Erde 
herrscht eine Kraft, die Erdanziehung oder auch Schwerkraft 
genannt wird. Durch diese Kraft bleiben wir Menschen auf 
dem Boden stehen und schweben nicht durch die Gegend. 
Nun kommen wir dann mal zu Deinem eigentlichen Prob-
lem. Du liegst mit Deinem Schlafsack an einem Berg und 
dadurch liegst Du in einer Schräglage. Diese Schräglage in 
Zusammenhang mit der Schwerkraft sorgt dafür, dass Du 
nachts mit Deinem Schlafsack vom Feldbett rutscht.  
Liebe Grüße Frau Dr. Feuer

Liebe Dr. Feuer,
Was kann ich tun um meine Snapchat Streaks zu erhalten? 
Anonym
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Speiseplan 
Sonntag, 01.07.2018

Frühstück
Brot und Brötchen
zwei Sorten Konfitüre, Schokoladenaufstrich, Honig
Müsli und Kornflakes
Milch, Kakao, Kaffee

Mittag
Spaghetti mit Bolognese-Sauce, dazu Salat
vegetarisch: Spaghetti mit Gemüse-Bolognese, dazu Salat

Abendessen:
Brot und Brötchen
Butter und Kräuterquark, vier Wurst- und drei Käsesorten

Geburtstage

Lukas Keller (27 Jahre, Adenbüttel)
Ida Prill (12 Jahre, Kettenburg)
Cecilia Meier (18 Jahre, Baden)
Oliver Meyer (16 Jahre, Bispingen)
Julius Wohjan (13 Jahre, Jugendfeuerwehr Wietze)
Andre Claus (19 Jahre, Horstedt)

Grüße

Maik und Minas, Stadtmitte 2 
Die Betreuer der Jugendfeuerwehr Stadtmitte 2 Hildesheim wünschen der 
Jugendfeuerwehr Itzum viel Spaß und Erfolg

Michael Redenius, Osterhusen 
Ich hoffe die JF Osterhusen hat eine schöne Anreise. Ich wünsche Euch ein 
paar schöne sonnige Tage im Harz und viel Erfolg bei den Wettbewerben!

Florenz Buhrke, Cluvenhagen
Ich grüße den Laminator. Danke dass ihr uns Max zur Unterstützung überlas-
sen habt. Haltet zu Hause die Stellung.

Jill, Salzgitter  
Ich möchte den Betreuer aus der JF Lebenstedt grüßen. Wie du heute bei der 
Anreise den LKW gefahren hast und da mit deinem Zahnpastalächeln abge-
stigen bist. *-*

Björn Bittner, OrtsBM Hage  
Der Weltbrandmeister wünscht allen Zeltlagerteilnehmern eine tolle Woche 
in Wolfshagen und grüßt seine JF Hage! 

Simon Newbon, JF Fümmelse
Hallo liebe Kameradinnen und Kameraden,
die JF Fümmelse wünscht Euch schöne Grüße und viel Spaß vom 30.6. - 7.7. 
Wir sind im Zeltdorf „Lautenthal“

Mareen, Hellendorf 
Ich grüße meine 3 Weintrauben und die Hellendorfer und wünsche Ihnen eine 
tolle Woche! Schade, dass ich nicht dabei sein kann, wird bestimmt wieder 
toll!

Raphaela, Ottersberg  
Ich wünsche euch ganz viel Spaß auf dem Zeltlager! Bärbel, Timo und Renè 
ärgert die Jugendlichen nicht so viel ;) Liebe Grüße aus dem Urlaub Raffi und 
Familie!

Sylvia Probst, Altenbruch  
Ganz liebe Grüße und eine superschöne Zeltlagerzeit!

Mareen, Hellendorf 
Ich grüße meine 3 Weintrauben und die Hellendorfer und wünsche Ihnen eine 
tolle Woche! Schade, dass ich nicht dabei sein kann, wird bestimmt wieder 
toll!

Raphaela, Ottersberg  
Ich wünsche euch ganz viel Spaß auf dem Zeltlager! Bärbel, Timo und Renè 
ärgert die Jugendlichen nicht so viel ;) Liebe Grüße aus dem Urlaub Raffi und 
Familie!

Sylvia Probst, Altenbruch  
Ganz liebe Grüße und eine superschöne Zeltlagerzeit ?

S., Hannover 
Hey Bärchen, hoffe du hast Spaß. Freu mich darauf, dichbald wiederzusehen :*

Hanschi, V-Team  
Hallo V-Team,  schade das ich bei meinem 9ten Lager nicht da sein kann, aber 
das zweite Kindelein freut sich über Papa.

Familie Niebur, Barendorf  
Moin Moin liebe Leute wir  wünschen  euch viel Spaß im Harz.

Maja, Obernjesa & Atzenhausen 
Euch allen obis und atzen und euren besten Betreuern der Welt eine ganz tolle 
Zeit!

Julia Guse, SZ Calbecht 
Hallo Calbechter! Ich wünsche euch ganz viel Spaß, genießt eure Zeit ohne 
Eltern, macht Party und lässt es krachen!  Schöne Zeit Eure Julia

Erwin Schrödinger, Adelheidsdorf 
Hallo! Falls jemand meine Katze seht, meldet euch bitte im Pressezelt.
Gruß Erwin

Kiki, Hastenbeck  
Gaaaaaanz liebe sonnige Grüße gehen an die Jana Bengtson, aus dem Stadt-
zeltlager Hameln!! Ein ganz tolles Landeszeltlager??!!

Susanne Hellwig, Neetze 
Hallo ihr Coolen

Das Wetter für heute,  
Sonntag 01.07.2018

Es werden Temperaturen bis 
22 °C und mäßiger Wind aus 
Nordost erwartet.

Niederschlag: 2%

Das Wetter für morgen,  
Montag 02.07.2018

Es werden Temperaturen bis 
23 °C und schwacher Wind 
aus Osten erwartet.

Niederschlag: 0%


