
CAMP NEWS
Direkt informiert.Ausgabe 6

Zeltlagerzeitung  des 18. Landeszeltlagers    Donnerstag
der Niedersächsischen Jugendfeuerwehren in Wolfshagen    05.07.2018

IN DIESER AUSGABE

Sachgebiet Verwaltung 

Zauberei & Magie

Ausflugsfahrt Teil 2

Berichte aus den Dörfern

Workshop Nachhaltigkeit

Frau Dr. Feuer

Feurillion

Anzeigen & Grüße

Impressum & Co.

RadioNation rocken das  #LZL18

Verbinde Dich mit WLAN NJF_Teilnehmer
Schaue auf http://lzl.njf.intern
Finde alle CampNews-Ausgaben und vieles mehr

Am gestrigen Abend setzte unser 
V-Team die Tradition fort. Mit einer 
neuen Live-Band wurde unser Groß-
zelt zur angesagten Party – Bühne. 
Die international erfolgreiche Band 
RadioNation konnte für einen Auf-
tritt im #LZL18 gewonnen werden. 
„Wir stehen sonst auf großen und 
kleineren Bühnen bei Firmen-Events, 
auf Kreuzfahrten und Stadtfesten. 
Ein Auftritt, auf dem MEGA – Zeltla-
ger Norddeutschlands hier in Wolfs-
hagen ist für uns mal etwas Neues“, 
erzählen die beeindruckten Band-
mitglieder: „Es ist erstaunlich was 
hier für die Jugendlichen aufgefah-
ren wird, ein großes Kompliment an 
alle Organisatoren, Mitarbeiter und 
Unterstützer!“ Um 20:30 Uhr hieß es 
dann Bühne frei – Partystimmung! 
Mit Ihrem Programm der größten 
Hits aller Zeiten und den frischesten 

Charthits von heute - die Coverband 
aus Leipzig hatte alles im Gepäck. 
Die Band begeisterte unsere Teilneh-
merinnen und Teilnehmer. Nach ca. 
drei Stunden angesagter Hits muss-
ten Kalle und Heiko die Band leider 
von der Bühne holen – Nachtruhe! 
„Es war eine super Stimmung, die 
Kids haben toll gefeiert. Hier ist gute 
Laune Tagesprogramm, das merkt 
man sofort. Wir würden uns freuen 
in drei Jahren wieder eingeladen 
zu werden“, verabschiedete sich die 
Band.                  Benjamin Wiechmann
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Die Verwaltung des #LZL18

Einblicke 

in die Polizeiarbeit

Das Sachgebiet Verwaltung ist die Schaltzentrale des gesamten Zeltlagers. Es steht unter der Leitung 
von Martin Schilling. Ihr findet das Verwaltungszelt gegenüber des großen Veranstaltungszeltes und 
links neben der CampNews. Die Mitarbeiter dort haben immer ein offenes Ohr für Eure Anliegen und 
versuchen Euer Problem zu lösen. Zusätzlich zu den normalen Verwaltungsaufgaben in einem Zelt-
lager, betreuen die Mitarbeiter auch die  anreisenden Gäste. Der Job in diesem Sachgebiet ist sehr auf-
wendig und zeitintensiv, die Öffnungszeiten sind daher variabel. Mal haben sie früh Schluss mal spät, 
aber meistens dauern die Arbeitstage dort sehr lange.     Max Hiltawsky

Während Ihr unser Zeltlager genießt, hattet Ihr die Möglichkeit die Polizei-
arbeit etwas näher kennen zu lernen. In den Modulen ging es unter ande-
rem um die Themen Gewaltprävention-Handy-Internet, Aufklärung über 
Alkohol und anderen Drogen, Informatives zum Thema Brandermittlung 
oder zum Berufseinstieg bei der Polizei. „Leider sind wir dieses Jahr nicht 
so gut besucht wie die Zeltlager zuvor“, erzählt die Polizeihauptkommis-
sarin. „Wer sich dennoch über die Inhalte informieren möchte, findet im 
Internet auf unseren Seiten der Kampagnen zahlreiche Informationen.“ 

    Benjamin Wiechmann

In der Jugendfeuerwehr Lüneburg 
gibt es eine ganz besondere Freund-
schaft: Nämlich die zwischen Pascal 
und dem Hammer. Dieser erwies 
sich in einigen Situationen schon 
sehr sinnvoll und wichtig. Mit dem 

Hammer wurde verhindert, dass 
sich Ameisen eine Straße durch das 
bereits aufgestellte Zelt bauten. Es 
wurden auch die Erdnägel, die das 
Zelt fixieren damit in den Harzboden 
geschlagen.                 Tina Theilmann

Mein Freund der Hammer
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Fuego, der sich bereits seit über zehn 
Jahren der professionellen Zaube-
rei verschrieben hat, arbeitet im 
Alltag als Feuerwehrmann bei der 
Berliner Feuerwehr. Im Workshop 
„Zauberlehrling der Zauberwehr“ 
bot er den aufmerksamen und wis-
sensdurstigen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern einen tiefen Einblick in 
die Welt der Zauberei und der Illusio-
nen oder wie er es nannte: „Tricksen, 

Täuschen und Betrügen“. Dabei be-
geisterte er mit kleinen und großen 
Tricks und half geduldig beim Erler-
nen der durchaus kniffeligen Finger-
übungen. Rote Tücher verschwan-
den, gewöhnliche Brezel aus der 
Tüte wurden verschmolzen, Ringe 
fielen in Ketten, Knoten und Stiche 
entstanden auf mysteriöse Art und 
Weise und noch vieles mehr. Auch 
für den praktischen Feuerwehrall-

tag hielt er hilfreiche Magie bereit: 
So vermochte er einen Zimmer-
mannsstich in einer Sekunde herbei 
zu zaubern. Wer wünscht sich nicht 
einen solchen Kameraden in den 
eigenen Reihen? Doch hinter jedem 
Zauber stehen oft einfache Tricks, 
sofern man kennt. Einige von diesen 
möchte ich an dieser Stelle unseren 
Leserinnen und Lesern erklären. So 
verbirgt sich hinter der verketteten 

Brezel... Anmerkung der Redaktion: 
Hier endete leider der Bericht unse-
res Journalisten. Wir erhielten von 
„Fuego“ lediglich ein Paket mit einer 
dicken Kröte und dem Hinweis, dass 
dies jedem so ergehen würde, der zu 
ausführlich über seine Magie berich-
ten würde.  

       Björn Holze

Zauberei und Magie

bei der Feuerwehr 

Heute kommen wir zu versproche-
nen zweitem Teil der Ausflugsfahr-
ten: Der Baumwipfelpfad, der sich 
in Bad Harzburg befindet. Um 9 Uhr 
ging es für die Jugendfeuerwehren 
mit dem Bus in Richtung Bad Harz-
burg. Dort angekommen gab es 
mehre Möglichkeiten den Berg zu 
erkunden. Zuerst konnte man den 
Baumwipfelpfad erkunden, dieser 
hat eine Länge von knapp 1000 m 
und befindet sich in einer Höhe von 
26 m. Danach bestand die Mög-
lich-keit mit einer Gondel auf die 
Bergspitze – 483 m über NN - zu 

fahren und den Blick von dort zu ge-
nießen. Auf dem Pfad gab es meh-
rere Stationen, an denen Aufgaben 
bewältigt werden konnten, dazu ge-
hörten Fragestationen oder Statio-
nen wo Geschicklichkeit gefragt war. 
Abschließend konnte man den Berg 
wieder hinab wandern und an der 
Talstation wieder in den Bus Rich-
tung Zeltlager fahren. Die befragten 
Jugendfeuerwehren waren sehr zu-
frieden mit ihrer Ausflugsfahrt und 
können diese empfehlen.

Max Hiltawsky

Ausflugsfahrt ...
... Teil 2



    Donnerstag
    05.07.2018Seite 4 

Frau Dr. Feuer

Johannes aus Geheim
Dr. Feuer. Ich habe eine im Auge, wir haben uns schon geküsst und Händ-
chen gehalten. Immer wenn sie da ist lächelt sie. Wo können wir unbe-
obachtet für uns sein?

Hallo lieber Johannes,
Es freut mich sehr für Dich, dass Du jemanden gefunden hast mit dem Du 
gerne Zeit verbringst. Aber leider muss ich Dich enttäuschen - Im Zeltlager 
gibt es keinen Plat,z an dem Du unbeobachtet sein kannst. Du musst wohl 
bis nach dem Zeltlager warten, um unbeobachtete Zeit in Zweisamkeit ver-
bringen zu können. Liebste Grüße, Frau Dr. Feuer

Unbekannt aus Unbekannt
Hallo Dr. Feuer, Warum wird mein Essenstablett immer dreckig, wenn ich es 
unter mein Feldbett lege?
Hallo Unbekannt,
Unter Deinem Feldbett ist es sehr feucht und dreckig, da unter Deinem 
Feldbett der Boden ist. Wenn Du Dein Tablett darunterlegst, dann wird das 
natürlich nass und dreckig durch den Boden. Lege es am besten nicht auf 
den Boden, sondern auf einen Tisch oder ähnliches.
Saubere Grüße, Frau Dr. Feuer

Niklas aus Lüchow
Hallo Dr. Feuer, Wie kriege ich das hin, dass unser Zelt kühl bleibt???

Guten Tag Niklas,
Die Zelte heizen sich tagsüber in der Sonne natürlich auf. Dagegen kann 
man nicht viel machen. Ihr könntet höchstens Eure Planen öffnen, damit 
die Luft nicht steht. Zudem solltet Ihr tagsüber gar nicht im Zelt sein! Geht 
raus und unternehmt etwas! Wenn Ihr abends ins Bett geht ist es ja schon 
kühler. Viel Spaß weiterhin, Frau Dr. Feuer

Skandal aus Lautenthal
Wir würden gerne wissen, wo in der Lagerordnung geschrieben steht, dass 
man das Zeltdorf nach 22 Uhr nicht mehr verlassen darf. Der Grund dafür 
ist, dass uns nachts ein Toilettengang im Toilettencontainer verwehrt wur-
de, mit eben dieser Begründung.

Hallo Skandal, 
Wenn es direkt um die Toilettencontainer im Zeltdorf Altenau geht, dann ist 
das Ganze eine verständliche Aktion. Denn um diese Uhrzeit sollten keine 
langen Lagerwanderungen mehr unternommen werden. Falls Du nachts 
auf die Toilette musst, dann gibt es in der unmittelbaren Nähe deines Zelt-
dorfes eine Dixistation. Also bitte unternehmt ab Beginn der Nachtruhe 
keine langen Wanderungen mehr. Grüße Frau Dr. Feuer

Alternative für Feuerwehren aus Bruchmachtersen
Hallo Fr. Dr. Feuer, Seitdem die Betreuer uns die Milch untersagen, ist die 
Stimmung und das Wohlbefinden in der Gruppe stark gesunken. Müssen 
wir Spätfolgen befürchten? 

Ihr Lieben aus Bruchmachtersen,
Gesundheitlich werdet ihr vermutlich keine Folgen davontragen. Nur 
Kälber sind auf das Eutersekret angewiesen. Was das Verhältnis zwischen 
Euch und Euren Betreuern angeht, kann ich hingegen nichts versprechen. 
Es spricht für ein angespanntes Verhältnis, wenn sie euch die Milch unter-
sagen. Da solltet ihr dringend ein klärendes Gespräch führen und den 
Gründen dafür auf den Grund gehen. Zunächst natürlich mit Euren Betreu-
ern und anschließend mit den Dorfjugendsprechern. Und falls dies nichts 
bewirken sollte... dann würde ich Euch raten eine Laktose-Revolution zu 
planen und durchzuführen. Oder Ihr revolutioniert einfach gleich...
Milchige Grüße, Frau Dr. Feuer

Ein interessanter und vielverspre-
chender Workshop war das Thema 
Nachhaltigkeit des Waldes. Dirk 
Nitsche, Waldpädagoge bei den 
Landesforsten, führte für zahlreiche 
Gruppen diesen Workshop durch. 
Insgesamt bieten die Landesforsten 
noch andere interessante Work-
shops an. Am gestrigen Nachmittag 
konnte ich Dirk mit der JF Bleckede 
aus dem Landkreis Lüneburg beglei-
ten. Gestartet wurde der Workshop 
mit einem Spiel. Die Teilnehmer teil-
ten sich in zwei Gruppen auf, Jungs 
gegen Mädchen war die Aufteilung 
nach einer kurzen Diskussion. Der 
Waldpädagoge stellte drei Wasser-
eimer hin, jeweils mit etwas Abstand. 
Die Jungs entschieden sich an der 
Quelle zu sitzen, während die Mä-
dels die Verbraucher darstellten. Ein 
Eimer in der Mitte bildete einen See, 
eine Wasserquelle für die Mädels. 
Nun hieß es los geht’s. Die Jungs 
mussten den See mit Wasser füllen, 
die Mädels das Wasser zum Ver-

brauch abschöpfen. Was die Gruppe 
bereits im Vorwege besprochen hat, 
sind die vielseitigen Verwendungs-
möglichkeiten für frisches Wasser. 
Diese könnt Ihr ja mal mit Eurem 
Jugendwart oder Betreuer bis zum 
Ende des #LZL18 besprechen. Nun 
aber weiter zu unseren JF-Mitglie-
dern. Bei diesem Actionspiel war das 
Ziel der Jungs als erstes die Quelle 
mit Ihrem Gefäß zu leeren und an 
den See zu transportieren. Die Mä-
dels hatten das Ziel, den See ver-
braucht zu haben, bevor die Quelle 
leer war. Was die Jungs vorher nicht 
wuss-ten, die Gefäße der Mädels wa-
ren deutlich größer als die der Jungs. 
Somit war der Sieg der Verbrau-
cher vorprogrammiert. Aber war es 
wirklich ein Gewinn? Fragt doch in 
diesem Zusammenhang mal Eure 
Jungendwarte und Betreuer, was 
Nachhaltigkeit bedeutet, denn Dirk 
hat es auf dem Workshop erklärt.

Benjamin Wiechmann

Action Pur im Wald
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Feurillion

Wegsperrungen im #LZL18
Das zuständige Umweltamt des 
Landkreises Goslar stellte bei routi-
nemäßigen Schadstoffmessungen 
eine deutliche Überschreitung der 
zulässigen Feinstaubwerte auf dem 
Hauptweg im Zeltdorf Braunlage 
fest. Aufgrund des hohen Verkehrs-
aufkommens und des trockenen Bo-
dens, steigt die Belastung regelmä-
ßig auf weit über 300 ppm. Zulässig 
sind maximal 50 ppm. Um der Lage 
her zu werden, wurde in Abstim-
mung mit der Zeltlagerleitung und 
den Gemeindedirektoren der betrof-
fenen Zeltdörfer, eine sofortige Sper-
rung des Hauptweges des Zeltdorfes 
Braunlage und zwei Stellen in Hah-
nenklee beschlossen. „Diese Maß-
nahme ist drastisch, aber notwendig. 
Immerhin geht es um die Gesund-
heit aller Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer.“ erklärte der zuständige 
Leiter des Goslarer Umweltamtes 
Hermann Schneidereit im Interview. 
Unter anderen ist zwischen den 
Zelten der Jugendfeuerwehren Lim-
mer und Barendorf in Braunlage 
die Benutzung des Weges nur noch 
für Bollerwagen und Jugendlichen 
mit Baujahr nach 2005 und mit der 
Feinstaubplakette „FJN42“ gestattet. 
Beantragt werden kann diese bei 
der Zeltlagerleitung mit dem Form-
blatt AA23. Alle anderen müssen 
die Umleitung durch das Zeltdorf 
Hahnenklee (siehe Karte) nehmen, 
um zu ihren Zelten zu gelangen. Der 
Bauhof wird im Laufe des Tages die 
Absperrungen einrichten. Die Zelt-
lagerleitung entschuldigt sich für die 
Unannehmlichkeiten und hofft, dass 
sich alle daranhalten werden. Der 
Fachbereich Sicherheit und Ordnung 
wird die Einhaltung der neuen Rege-
lung überwachen und eventuelle 
Verstöße an die entsprechenden Ge-
meindedirektoren melden. Erwisch-
te Jugendliche riskieren, dass ihrer 
Jugendfeuerwehr jeweils 75 Punkte 
ihres Punktekontos für die Gesamt-
wertung abgezogen werden.

Sebastian Evers

Unser fleißiger Redakteur Max ver-
sucht seit längerem sich einen amt-
lichen Bart wachsen zu lassen. Seine 
letzte Rasur fand statt, da war der 
HSV noch erstklassig. Auf Wunsch 
seiner Kollegen möchte er sich jetzt 
rasieren … ihm fehlen nur leider die 
nötigen Mittel. Wer also so etwas 
wie eine Scheibe trockenes Brot, 
Schmirgelpapier Körnung von 6 bis 
30 oder sogar einen Einwegrasierer 
besitzt, möchte sich bitte in der Cam-
pNews-Redaktion melden.

Klaas Müller

Rasierer?

CampNews hat den Schatz schon 
versetzt, um Ihren immensen Mate-
Tee verbrauch zu finanzieren.

Klaas Müller

Schatzfund
Auflösung
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Clausthal

Eigentlich war ich mit einem Jugend-
reporter in Clausthal verabredet, 
aber leider war das Zeltdorf heute 
auf Ausflugsfahrt. So zog ich eben 
alleine durch das weitestgehend ver-
lassene Clausthal. Einige Jugendfeu-
erwehren waren trotzdem im Zelt-
dorf wie beispielsweise die Gruppe 
aus Sahlenburg. Diese hat Federball 
gespielt, sich vor der Sonne versteckt 
oder das großzügige Workshop An-
gebot wahrgenommen. Ähnlich sah 
es bei der Jugendfeuerwehr Rep-
pner aus. Hier bin ich auf Jäger und 
Sammler gestoßen, denn es wurden 
bereits 125 Milchbecher gesammelt. 
Einer der Jugendlichen teilte mir mit: 
“Das Ziel sind 500 Becher, dann be-
kommt jeder eine Milch gratis“. Ent-
weder lagen die Jugendlichen in der 
Schlauchhängematte, haben unter 
Pavillons oder in den Zelten Schat-
ten gesucht. Auch dem Gruppen-
maskottchen war warm.

Lauthenthal

Als erstes bin ich auf die Jugend-
feuerwehr Stockheim aus Hessen 
getroffen. Nach eigenen Angaben 
handelte es sich hier um die „Zollstel-
le“ von Lautenthal. Außerdem haben 
die Jugendlichen bei diesem Wetter 
einen der besten Plätze, nämlich im 
Schatten. Zusätzlich wurde noch 
ein Sonnensegel gespannt. Bei den 
Temperaturen hat die Jugendfeuer-
wehr beschlossen noch schwimmen 
zu gehen, sonst haben sie mit der 
Gruppe aus Kroatien abends noch 
Spiele gespielt. Der GD vermeldete: 
„Wir haben schönes Wetter, es ist ein 
tolles Zeltlager und alle haben Spaß 
und sind gut drauf“. Die Jugend-
feuerwehr Bassen war gerade dabei 
den Pool zu füllen und hat schon mal 
durchblicken lassen, dass es einen 
neuen Kühlschrank geben wird.
Noch eine kleine Richtigstellung: die 
gestrige Wasserschlacht in Lautent-
hal fand bei der Jugendfeuerwehr 
Bassen statt.
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Braunlage

In Braunlage angekommen, wurde 
ich auf einen Flamingo aufmerksam. 
Die Jugendfeuerwehr Auetal ver-
besserte mich: „Es sei kein Flamin-
go, sondern Betti der Flamongo“. Es 
scheint sich um eine Wortkreation 
aus Flamingo und der Kurzform des 
englischen Worts „humongous“, auf 
deutsch: riesig, zu sein. Ansonsten 
bin ich auf Jugendliche getroffen, 
die zusammensaßen oder sich sport-
lich betätigten. Der GD gab mir auf 
den Weg, dass man bei diesen Tem-
peraturen viel trinken soll. Dies gebe 
ich gerne an Euch weiter.

Hahnenklee

Von Braunlage ging es weiter nach 
Hahnenklee. Hier war es sehr ruhig, 
das war schon etwas unheimlich. 
Allerdings hatte ich dann doch noch 
einige Jugendliche gesehen, die mit 
einem Fußball Volleyball gespielt ha-
ben. Ansonsten haben die Gruppen 
zusammengesessen, Spiele gespielt 
oder sich von Aktivitäten des Tages 
erholt. Die Jugendfeuerwehr Eicke-
loh hatte wieder den kostenlosen 
Abkühlservice angeboten.

Altenau

In Altenau war es ähnlich. An einigen 
Ecken waren Gruppen am Spielen 
oder haben sich einfach nur unter-
halten. Viele Zelte waren auch ver-
schlossen. Auf dem Weg zwischen 
den verschieden Dörfern hat es mich 
auch am Container der Wettbewerbe 
vorbei geführt. Hier tauschte sich 
der Fachbereich Wettbewerbe mit 
jemandem aus dem V-Team aus.

Tina Theilmann
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Anzeigen & Grüße

JF aus Ahausen-Hellwege
Wir die Gemeinden Ahausen und 
Hellwege grüßen Die Jugendfeuer-
wehr Hassendorf und wünschen ih-
nen noch einen schönen Aufenthalt 
im Zeltlager!

Finn aus JF Gemeinde Haverlah
Bin jetzt das erste Mal hier im Lan-
deszeltlager und bin begeistert. Es 
wird durch die vielen Angebote nie 
langweilig und es gibt gute Verpfle-
gung, die nie ausgeht. P.S: Micha?

A + G aus S. aus Bispingen
Justin, mach nicht zu viele Mädels 
klar, denke an dein kleines Palet-
ten-Bett. Die Spielwiese ist nur 1,2 
x2,0 m ;-) Grüße von Mutti mit G.

Ben Cedric aus Bispingen
Ich, groß, charmant, gutaussehend, 
habe als Lieblingstier eine Giraffe 
und suche eine solche Bändigerin. 
Bei Bändigungsskills, bei der JF Bi-
spingen/ Hahnenklee

René aus Dörverden
Ich grüße Fabian, der das Gesicht der 
Jugendfeuerwehr ist. Außerdem be-
danke ich mich bei meiner Jugend-
feuerwehr und meinen Jugendwar-
ten für 6 coole Jahre in der geilsten 
JF Barme und für ein geiles letztes 
Zeltlager. 

Maik aus Stotel
An das Mädchen aus Neunwalde. Ich 
wollte mich für das Ladekabel be-
danken, was du mir geliehen hast. 
Wenn du mich auch so nett fandest 
wie ich dich, denn melde dich bei der 
Jf Stotel(Zeltdorf Braunlage)

Die Sahlenburger aus Sahlenburg
Liebe Bewohner des Dorfes Claus-
thal. Wie ihr vielleicht wisst, haben 
wir den Indiacawetbewerb gewon-
nen. Am Freitag vertreten wir unser 
Dorf an den Indiacaplätzen , wir wür-
den uns sehr über eure Unterstüt-
zung freuen. LG Jugendfeuerwehr 
Sahlenburg

Anne aus Velpke
Otzelina Otzelina Otzelina ! Und jetzt 
alle Velpker *insider* Ich grüße Euch 
alle ganz Lieb. Ich hoffe ihr habt eine 
schöne Woche und ganz viel Spaß im 
Zeltlager! Macht den Betreuern ab 
und zu auch mal eine Freude. <3 

Eure Mama aus Velpke
Ich wünsche meinen Kindern Silas 
Hage und Maya Hage von der Ju-
gendfeuerwehr Velpke im Dorf Alte-
nau viel Spaß! Vergesst nicht euren 
Kinderzimmer aufzuräumen wenn 
ihr wieder da seid. Ich vermisse euch 
ganz dolle. Dicken Kuss 

Deine Besten aus Börry 
An unseren Jugendwart: Leider woll-
test du lieber deinen Blinddarm raus-
operieren lassen, als die Woche mit 
uns zu verbringen :D Dein Betreuer 
Team vertritt dich aber sehr gut :) Wir 
hoffen, dass es geht dir besser und 
vielleicht besuchst du uns ja

Riccardo aus Bruchmachtersen 
Hat jemand meinen Betreuer gese-
hen? 

JF Itzum aus JF Itzum
Campingkocher sucht Topf: Du bist 
Single und suchst ein passendes 
Gegenstück? Dann bist du bei uns 
richtig. Mittwoch um 16 Uhr bei den 
Jugendfeuerwehren Moritzberg und 
Itzum in Braunlage hast du die Chan-
ce beim Speed-Dating deine bessere 
Hälfte zu finden! Komm vorbei und 
sei nicht schüchtern ... Vielleicht war-
tet dein großes Glück bei uns!

Uwe aus Gem.Oyten
Sonnige Grüße aus der Heimat, an 
Herrn Dennismann, alle Kameltrei-
ber, Nachtwächter und Zeltbesetzer 
der JF Bassen und Oyten. Euer Ge-
meinde-JF-Wächter 

Unbekannt aus Unbekannt
Ich M15 wollte euch mitteile das ihr 
alle bitte mal auf YouTube MaxJFG 
abonnieren sollt!

Anonym aus Anonym
Ich stehe total auf die Reporterin von 
den CampNews. Die mit den roten 
Haaren. Ist sie noch zu haben? *.* du 
bist voll Sweet und dein Lächeln ist 
HOT. Body too

Kalli Rieke BM AD aus Münchehof 
LG aus den schönen Münchehof an 
alle Teilnehmer des Landeszeltlagers 
in Wolfshagen, insbesondere der JFw 
Münchehof. Ich wünsche euch eine 
tolle Zeit. LG Kalli 

Familie Schalla,
Jugendfeuerwehr Bardowick
Wir wünschen der kompletten Ju-
gendfeuerwehr und ihren Betreuern 
noch ein paar schöne Tage im Zelt-
lager. Genießt die Zeit Lg Ingo und 
Svenja

Ortwehr Eversen aus Ahausen, Ever-
sen, Hellwege
Hallo ihr Lieben, habt viel Spaß.Ge-
niesst die Zeit. Ein großen dank an 
die beiden Betreuer Steffi und Prins-
sesin Tobi

Julia Zisser aus Münchehof
Hallo Julia ich du machst bei der Ju-
gendfeuerwehr eine genauso gute 
Figur wie beim Einsatz bei Fels Liebe 
Grüße Dein Freund und Helfer ;) 

Minion aus Hohnstorf/Elbe
Birka (16) sucht Typ, bevorzugt, der 
hier schon oft erwähnte, Colin aus 
Lüchow. Wir hoffen es hält lange ;) 

JF aus Kirchlinteln
Heute ist der schönste Tag im LZL 
denn heute hat Moris Geburtstag! 
Ein kleiner Mann ganz groß, wir von 
deiner JF wünschen dir alles Gute.

Lukas (Betreuer) aus Lindwedel
Hallo ihr lieben Kinder, die heute bei 
uns am Pavillion meine LED Lichter-
kette demontiert und mitgenom-
men haben. ihr habt warscheinlich 
schnell festgestellt das ihr sie nicht 
nutzen könnt da ihr keine autobat-
terie habt und keine Fernbedienung.
Ich habe mich sehr gefreut das ihr sie 
wieder zurückgebracht habt. leider 
aber nicht wieder angebracht habt 
=( das wäre noch viel schöner gewe-
sen. beim nächsten Mal einfach fra-
gen ob ihr sie euch ausleihen könnt 
Danke dass sie wieder da ist

Julia aus FBL Indiaca
Fettes SORRY an Clausthal, weil ich 
am Montag vergessen habe in eure 
Dorfrunde zu kommen! Trotzdem 
hat beim Indiaca alles geklappt, Dau-
men hoch!

Basti & Claas aus Sahlenburg 
Wir grüßen unsere Kids und freuen 
uns auf eine super Woche mit euch. 
Glückwunsch zum tollen 1. Platz bei 
dem Indiaca-Wettbewerb. Vielen 
Dank für die Beiträge gestern in der 
Zeitung :)

Florian aus Bruchmachtersen
Hail mary Ich möchte mich darüber 
beschweren das unsere Betreuer uns 
ein Milchverbot gegeben haben. 
Trotzdem gehen noch mal grüsse an 
Fred-Erik und den großen durchtrai-
nierten Meiko raus.

Ab aus Dünsche
Ich wünsche allen süßen LGBT+ Leu-
ten ein geiles Zeltlager und hoffe, ihr 
hatten einen schönen #pridemonth 
! :D 

Maurice aus Ganderkesee
Hi bin Maurice würde mich freuen, 
wenn einmal einige Mädchen im 
Alter 15 zu Clausthal kommen in die 
Jugendfeuerwehr Ganderkesee.

Jannik aus Ganderkesee
Ich habe am Sonntag ein Mädchen 
im Bus gesehen die mich angelä-
chelt und mir Peace gezeigt hat. Ich 
würde mich freuen, wenn du dich 
bei mir meldest ich bin in Clausthal, 
der JF Ganderkesee komm einfach 
mal vorbei ich würde mich freuen. 
PS: ich bin 15

Bjarne Kötter M/16 aus Wietze
Ich besuche zur Zeit den EH Kurs hier 
im LZL... Dort ist mir ein hübsches 
und nettes Mädchen aufgefallen, 
dass aus dem Zeltdorf Braunlage 
kommt. Wenn Du also blond bist, 
aus Braunlage kommst und beim EH 
Kurs bist, komm zur JF Wietze (Hah-
nenklee) ;-).

Max .S aus Neunwalde
Hi,ich suche ein hübsch Mädel was 
11-12 Jahre alt. Sie sollte Blaue Au-
gen haben und liebevoll ist. Wir tref-
fen uns um 16:00 beim Milchstand.

Hubschrauber-Team, Weitzborstel
Wir grüßen unsere Prachtaale Florian 
und Daniel. Auf eine weiterhin bum-
melige Zeit mit euch, wir haben euch 
lieb!<3 P.S.: Was nach dem Fußball 
passiert ist...;-)

Flo aus Bispingen
Ich Florian bin zwar nicht im Zelt-
lager, aber suche meine leere Vilsa 
Flasche die mir sehr am Herzen liegt. 
Bitte gebt sie bis Ende des ZLG an der 
JF Bispingen in Hahnenklee ab. Ihr 
erkennt sie am grünen Deckel LG Flo

Keks_36 aus Lüneburg-Mitte
Meine Grüße: Ronja aus der Lüneburger- Mitte hat am 05.07.2018 
Geburtstag.

Kim/Mia – Lüneburg Mitte  
Liebe Ronja, alles Gute zum Geburtstag.

Mia-Sophie aus Lüneburg Mitte 
Mein Gruß geht an meine Betreuerin Ronja die heute, am Don-
nerstag den 05.07.2018 Geburtstag hat. Happy Birthday to you. 
Ich wünsche Dir nur Gesundheit und Glück in deinem neuen Le-
bensjahr. Deine Mia-Sophie
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Anzeigen & Grüße

Lena Thurow aus Wietze
Liebe Lena, es sehr schade, dass du 
dieses Jahr nicht an dem LZL als un-
sere Betreuerin teilnehmen kannst :) 
Wir hoffen das du uns dann bald wie-
der unterstützt und wir jemanden 
haben der mal so richtig durchgrei-
fen kann... LG deine Kiddis

Felix K. aus JF HB Schönebeck 
Warum hängt die Speck(Bremen-)
Flagge so komisch am Mast und 
warum bringt dieses BELEIDIGEDE 
Merkmal niemand in Ordnung. Grüß 
aus der Jugendfeuerwehr aus der 
Landeshauptstadt Niedersachsens, 
BREMEN!(Wo auch der Bundesju-
gendleiter her kommt)

Um das Wohl des Schneemanns be-
sorgte Jugendfeuerwehr aus Lüne-
burg
Schneemann schmilzt! Bei Mitleid 
bitte bei Elsa melden. P.S.: Makita 
Kaffe Maschine und heißes Wasser 
mitbringen. Akkus nicht vergessen.

Marten aus Bendigbostel
Ich und ein Freund suchen die Ohre-
taler Mädels. Kommt am Donnerstag 
um 20:15 Uhr zur Milchbar, wir ge-
ben euch auch eine Milch aus! :)

Simon aus Räbke
Hey Freunde, hat jemand Lust Flam-
men auf Snapchat aufzubauen und 
ein paar Errinerungen zu behalten?:) 
Mein Name: simonlanger01

Andre aus Schwanewede 
Hallo ich bin 38 Jahre alt ich suche 
eine Frau die sehr heiß ist und die 
mit mir den Sonnenunter-gang an-
schaut.

Jungendliche der aus JF Lüneburg 
Mitte
Herzlichen Glückwunsch zum Ge-
burtstag, wünscht dir deine liebste 
Jugendfeuerwehr. Du (Ron-ja) bist 
immer für alle da und sorgst dich 
immer um das Wohl deiner Jugend-
lichen. Und des-halb möchten wir dir 
Danke sagen im #LZL18 an deinem 
Geburtstag.

Olaf, Sabrina & Ronja aus Lüne-
burg-Mitte
Lieber Tyler, liebe Mia, Schade das ihr 
schon abreisen musstest. Wir wün-
schen euch gute Bes-serung. Liebe 
Grüße die JF Lüneburg Mitte :) 

Jf Bispingen aus Bispingen
Bitte alle gefundenen Milchbe-
cher an der JF Bispingen im Dorf 
Hahnenklee (direkt rechts) ab-ge-
ben. Danke, es gibt Free Hugs auf 
Wunsch!!!!

Emma.B aus Bispingen
Hi,Meine Freundin Swantje und 
ich haben uns was eingefallen und 
brauchen eine Vilsa Flasche weil un-
ser STV.Jugendwart sie Verloren hat 
bitte an Bispingen in (Hahnenklee) 
melden wir freuen uns wen ihr sie 
bringt:D

Die kameltreiber aus Oyten 
Dennis und selina grüßen die ver-
rückten vom: Betreuer zum Coach 
Lehrgang ;)

Niklas aus Schwanewede 
Hi ich bin der Niklas 15 und komme 
aus Leuchtenburg. Wenn du so wie 
ich auf entspannte Abende zu zweit 
stehst mit Hip Hop und warmer 
Milch, dann organisier die Kuh und 
komm nach Hahnenklee ich warte 
hier gechillt auf Dich

Marisa aus Schwanewede
Hi ich bin die Marisa bin 11 Jahre 
alt und komme aus Schwanewede. 
Eigentlich weiß ich gar nicht was ich 
hier mache aber ich bin einfach da. 
Habt noch eine schöne Zeit hier und 
denkt daran meine Freundinnen hier 
suchen feste Freunde.

Lasse aus Frappeln
Ich grüße Finn von der JF Appeln! 
Viel Spaß noch im LZL!

Anonym aus Rettmer
Hier sind vier einsame Jungs (15+) 
die auf der Suche nach einer ernst-
haften Beziehung sind. Verschiede-
ne Größen vorhanden - blond und 
braun haarig ;) Kommt gerne vorbei 
und checkt mal die Lage. Wir freuen 
uns auf euren Besuch. :) 

Charlotte aus Anonym
Lieber Philip König aus Rettmer, Ich 
hab dich auf der Bühne bei Mr. und 
Mrs. Zeltlager gesehen und fand 
dich total süß! Schade dass du nicht 
weitergekommen bist... 

Danica Söhler aus Bleckenstedt
Ich wollte nur noch ein Mal erwäh-
nen, dass ich meine Schwester liebe 
und natürlich auch André aus der JF 
Thiede! :*

André Buchholz aus Thiede
Hi ich bin André!

Lucas aus Jugendforum
Hey ich bin Lucas, ich suche ein 
Mädchen mit gefärbten Haaren, sie 
dürfen gerne außerge-wöhnliche 
Farben haben. Zudem gefallen mir 
Lacoste Brillen. Melde dich bei mir 
im Zeltdorf Clausthal! Küsschen,dein 
Lucas <3

Torben Meins & Wiebke Ehlers aus 
Bleckede und JuFo
WIR HABEN UNS VERLOBT! Torben 
Meins und Wiebke Ehlers 3. Juli 2018 
im Landeszeltlager 2018 Wir danken 
all unseren Gratulanten und unseren 
Geschwistern Lea und Annemieke 
fürs Verkuppeln. Verlobungsfeier am 
5. Juli 2018 in Clausthal Geschenke 
gern

Joey aus Thiede
Ich grüße meinen allerbesten Freund 
Timo und danke ihm für sein ständig 
offenes Ohr für mich 

Anske Heidrich aus Plockhorst
Freundin gesucht!

Max und Torge aus Schwanewede
Wir suchen leute die lust haben in 
unserer DDR-Fangemeinschaft bei-
zutreten und mit uns mor-gen am 
JF Zelt der Feuerwehr Schwanewede 
G.G. Anderson zu hören bitte melden

Timo Schröder aus Erbstorf
Hallo Timo du bist mega cool und 
schön ich liebe dich über alles, wir 
werden uns nie trennen

Jamie & Maxima aus Bardowick
Hey ich bins Timo ich grüße euch

Nils aus Beinum 
Lieber Patrick, Danke, dass du acht 
Jahre lang unser Jugendwart warst. 
Es war eine geile Zeit mit allen und 
wir hatten viel Spaß. 

Jan und Marc aus Auetal
Grüße gehen an Micha von der 
Milchbar, wir lieben deine Milch 

Yvonne, V-Team 

Achtung! Achtung! Jüngstes Mitglied 
vom V-Team hat Geburtstag. Tarja Sera-
fina wird heute 8 Jahre alt. Zu deinem 
Geburtstag wünschen dir Mama, Papa, 
Samu Fynn und das ganze V-Team alles 
Liebe und Gute.

Korrektur

Kalle aus dem V-Team hat uns 
auf einen Fehler in der Diens-
tagsausgabe der CampNews 
hingeweisen: Wir berichte-
ten dort über die Mr.- und 
Mrs.-Zeltlagerwahl und be-
nannten die Show fälschli-
cherweise KANT-Show, richtig 
wäre KANSCH-Show.

Wir bitten um Verzeihung für 
diesen Fehler.

Die JF Etelsen wünscht ihrer 
J u g e n d fe u e r we h r w a r t i n 
Tiana Donner alles Liebe zu 
ihrem 7. Geburtstag. Wir hof-
fen, dass Du heute mit uns 
einen tollen Tag hast!

Mitteilung

Hinsichtlich der Feierlichkei-
ten zum 150. Jubiläum des 
Landesfeuerwehrverbandes 
Niedersachsen am kommen-
den Freitag findet aus Termin-
gründen der vorgesehene 
Dorfpokal in Volleyball nicht 
statt!

Zeltlagerleitung und SG Wett-
bewerbe 
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Anzeigen & Grüße
Fabian-Malte Thiedemann aus 
Schwemlitz-Bankewitz
Mein Kumpel (Kay-René 17) sucht 
eine gutaussehende Zeltlager Be-
kanntschaft, sie sollte zwi-schen 15 & 
18 sein. Bei Interesse einfach bei der 
Jugendfeuerwehr Schwemlitz-Bank-
ewitz, in Lauthenthal.

Marlen aus Groß Oesingen
Hallo, wir suchen für unsere Betreuer 
neue Bekanntschaften. Sie sind alle 
mega cool und man hat eine Menge 
Spaß mit allen. Meldet euch doch bei 
uns im Hahnenklee 

Tobi aus Söhre
Der Mann mit dem schönsten Nach-
namen der Welt, grüßt die Jugendli-
chen der JF Söhre! Und immer daran 
denken, einer für alle und alle für 
einen! Denn wir sind ein Team! Liebe 
grüße Tobi!

Die Jugendlichen, Bruchachtersen
HILFE!!! Vermisst wird unsere JFW 
Jenni. Maiko,Kathrin,Kira und Freddy 
treiben uns in den WAHNSINN. Sie 
haben uns die Milchbar verboten 
und sie sachen von draußen auf dem 
Zelt-platz verteilt BITTE RETTE UNS 
DEINE LIEBLINGS DEPPEN

Sunnyboy aus Söhre
Gut aussehender junger Mann aus 
Söhre, sucht gut aussehendes Girl! 
Ich bin sportlich, bin charmant und 
sehe einfach verdammt gut aus! 
Wenn du Interesse haben solltest, 
melde dich bei der JF Söhre, im Zelt-
dorf Braunlage! Beste Grüße Sunny-
boy!

Simon aus JF Rettmer
Ich GRÜßE ALLE AUS dem Zeltdorf 
Hahnenklee und vor allem die Ju-
gend Feuerwehr Ilmenau und Rett-
mer .........Noch ein schönes Zeltlager 
hier in wolfshagen.

Die Betreuer aus Bruchachtersen
JENNI HILF UNS!!! Deine Kids trei-
ben uns in den Müllwahnsinn. Der 
von dir vorgeschlagenen Milchent-
zug bringt nicht die gewünschte 
Wirkung. Wir bitten um weitere Vor-
schläge.

Nico.L aus Bockenem
Hey ich bin Nico.L(16) Jahre alt und 
bin Single. Ich bin Rettungsschwim-
mer und würde die Per-son meines 
Lebens gerne abschleppen. (Gut 
Nas)! Bei interrese bei der JF Bocke-
nem Zeltdorf Braunlage.

Maya und Marvin aus Velpke
wir grüssen unsere Feuerwehr!

Die moralische Tanzunterstützung 
aus Bruchachtersen
Liebe JF Etelsen Danke das wir euch 
bei eurem Tanztraining unterstützen 
dürften. Wann findet das nächste 
Training statt???

Betreuer von nebenan aus Cappucci-
no Trinker
Viele Grüße gehen raus an die JF 
Söhre. Euer Sägewerk von Schnar-
cher hat uns gestern Nacht den 
einen oder anderen Lacher beschert. 

PIIIIIEEEP aus ITZUM! 
Liebe Lea aus Itzum, bitte guck nicht 
traurig und iss nichts mit Milch we-
gen deiner Lactoseintol-leranz:) Und 
denk nicht an deine Bauchschmer-
zen…. und am wichtigsten: klär dir 
deinen naisen pinken typ :) du ver-
stehst was ich meine

Mädels aus Itzum
Mädels suchen Freunde zwischen 13 
- 15 Jahren. Wer interesse hat freun-
de zu finden, sollte nach Braunlage 
ortsteil Itzum kommen. Wir freuen 
uns auf euch !!!

Monique Donner aus Etelsen
Liebe Tiana Alles gute zum Geburts-
tag wünschen dir Oma & Opa & Mo-
nique Wir haben dich alle ganz dolle 
lieb!!! - Der Getränkestand Donner 
Grüßt die Betreuer aus der JF Etel-
sen!!!

Nico aus Essens-Ausgabe 
Lieber Max, Wir haben deine „Be-
schwerde“ gelesen, aber ich kann 
dich beruhigen das ist In-nendienst 
Kleidung also keine Angst LG

viele Spaßt aus Vallstedt / Alvesse
Liebe Grüße an unsere belgischen 
Nachbarn!!

Tara & Ashling aus Vallstedt / Alvesse
Hey Lander (country)

Tracy aus Bisperode
Hey. Hier ist Tracy (15) aus Bisperode 
und suche einen Freund fürs Leben 
.Wenn du Interesse hast,melde dich 
beim Zeltdorf Hahnenklee bei der 
Feuerwehr Bisperode.Liebe grüße 
Tracy :) 

Er weiß wer ich bin, lol aus Bisperode
Ich grüße den lustigen Max vom 
DRK.

Hammer aus Lüneburg Mitte
Ich suche eine Freundin, sie sollte 1 
Meter groß und aus rostigen Stahl 
sein. Abzugeben bei Toom und Bo-
xer.

I am Celine (16) and have blonde 
Haare. I mag boys mit braunen eyes. 
He muss from Zeltdorf Hahnenklee 
come. I stehe auf hotte Schnittchen. 
I come from Niedersachsen. I have a 
Dutt auf meinem Kopf. This sieht aus 
wie ein egg. Liebe Grüße

Nick aus Beinum
Die JF Beinum grüßt seine Nachbarn 
Calbecht, Barum, Rühningen, Soldorf 
Börry, Hajen und alle Wehren aus 
Salzgitter

W.V aus ...
Bitte mehr Bilder aus den Zeltdör-
fern zeigen. Hier passiert so viel und 
nur die wenigsten Bilder schaffen es 
(wahrscheinlich aus Platzgründen) in 
die CampNews. Die Galerie im On-
linebereich ist cool aber bitte mehr 
Fotos online stellen. Grüße an die in 
den grünen Schirts (Team Ö-Arbeit), 
besonders an Jan für die vielen Kilo-
meter die er hier läuft um das Lager-
leben festzuhal-ten. Danke auch an 
Tina von den Camp News Bitte mehr 
über uns berichten. Danke

Sandra Masurka aus Sachgebietslei-
terin Kreativshop
Hey Kreativshop Mitarbeiter/ und 
Mitarbeiterin, eure Sachgebiets-
leiterin ,,genannt CHEFIN,, bedankt 
sichmit einem Dicken tollen LOB, für 
eure bisherige geleistete tolle Arbeit 
bei den Sommerlichen Temperatu-
ren. Ihr seid ein Tolles TEAM macht 
weiter so. Sicherlich würde ich mich 
freuen wenn Ihr beim nächsten LZL 
im Jahr 2021 da bei seid. EURE ,,Che-
fin,, Sandra Ma-ruska - Liebe Grüße 
an die JF Rüningen, lasst euch mal im 
Kreativshop sehen und Bastelt auch 
mal etwas. Sandra Maruska

ELW 10-12-40, aus Lüneburg
Gartenzwerg zu verschenken. Zur 
Zeit schläft er vorm Zelt auf der ka-
putten und kalten Bank. Er kann gut 
Fußball spielen und will immer den 
Indiana werfen. 

Ronja aus Lüneburg-Mitte
Max, den Füßen geht es gut :)!

Anonym aus Anonym 
Ich grüße die süße Betreuerin aus 
Winsen/Aller 

Leon und Flo aus Stockheim 
Grüße an die Person die sich am Mit-
tagessen um die Musik gekümmert 
hat und Metallica ab-gespielt hat. 
Guter Geschmack!

Pilzi aus Bisperode
Hallo Jona und Kim, ich grüße euch. 

Emily.s aus GJF Dörvenden(Hül-
sen,wahnebergen)
Ich habe bei Mr.Mrs. Zeltlager einen 
Jungen kenengelernt, er hatte ein 
weiss linkes Einhorn-Pyjamer, und 
hatte die lieben Rot geschminkt ,er 
war ca 12 Jahre ich habe in leider 
aus dem Augen verloren, Bitte Melde 
dich bei Laufental Zelt GJF Dörren-
den

Niko (12) aus GJF Dörrenden
Ich suche eine Prinzessin , die gerne 
Kuschelt, ausserdem sollte sie Anna 
und Elsa mögen mein Idol, sie sollte 
von 12 -30 Jahre Alt sein und Ein-
hörner mögen, und Pinken Glitzer, 
sie soll pum-melig sein , Bitte Meldet 
euch bei Lautentahl bei Dörverden

JF Limmer aus Limmer
Wir grüßen unsere Kameraden in 
Hannover. Ig: @feuerwehr_hanno-
ver_limmer 

Marvin aus Velpke
ich habe sehr viel spass hier,und ich 
wünsche das andere es auch haben. 
Hier ist viel los und niemand soll hier 
traurig sein oder sich verletzen. Ich 
freu mich wieder in meinem warmen 
und kuscheligen Bett zusein. Ich 
grüsse Mama und Papa.Danke!!

Alle aus Hardegsen
Wir bedanken uns herzlich bei unse-
rer Mutti für all die schönen Erleb-
nisse und hoffen, dass es davon noch 
viel mehr geben wird. PS. schick uns 
bitte nicht aufs dixi.

Julian & Lea aus Lüchow/Wustrow
Wir wünschen unseren zwei Turtel-
täubchen alles erdenklich gute zu 
ihrer neuen Liebeserfah-rung. Hof-
fentlich hält eure Liebe ewig und 
möge Gott seine schützende Hand 
über euch halten!

Betreuer, Fischerhude-Quelkhorn
Die besten Glückwünsche an Paul. 
Alles Gute zum 18. Geburtstag. Wir 
wünschen dir einen schönen Tag. 

René aus Ottersberg 
Ich suche eine feurige Feuerwehrda-
me. Ich bin ein feuriger Feuerwehr-
mann und 26 Jahre alt. Beim Interes-
se kommt in Lautenthal vorbei.

Maus aus viel zu weit weg
Hallo Jim Knopf aus Lummerland, 
ganz ganz vielen lieben Dank für dei-
ne Grüße. Du überrascht mich immer 
wieder aufs Neue. Freu hoch zehn. 
Besuchen wir mal wieder gemein-
sam die Re-genbogenmaschine? ;-) 
Hdgdl.



Donnerstag
05.07.2018                     Seite 11 

Anzeigen & Grüße
E. & A. aus Gem. Haverlah
Wir wünschen allen, die das lesen, ei-
nen schönen und spaßigen Rest des 
LZL LG von der JF Gem. Haverlah:)

Lustiger Lurch aus Hützel-Steinbeck 
Hallo Papa, Stefan, Jenna, Kevin und 
die JF Bispingen! Wir möchten uns 
mal auf diesem Wege ganz viel doll 
bedanken, dass ihr uns so toll auf-
genommen habt und wir uns alle so 
gut verstehen. :-) Danke danke dan-
ke! Mama und die Mädels

Amelie aus „Bispingen“
Hallo goldenes Rindvieh! Ich bin 
schon sehr gespannt auf eure Ergeb-
nisse von den Wettbe-werben. ;-) Ihr 
seid ein tolles Team. Macht weiter so, 
dann schaffen wir eine schöne Plat-
zie-rung. Daumen hoch. Muuuuu-
uhhhhhhh!

tobi aus Bodenburg
HI emmi wie gehts 

Emmi aus Ohretal
Hey Tobi, du bist echt süß. Ich werde 
zwar jedes mal nass, wenn ich dich 
sehe, aber trotz-dem finde ich dich 
echt toll. Ich hoffe wir sehen uns 
noch viel öfter als jetzt schon.

JF aus Förste
JF Gesucht! Ein Mädchen abzu-
geben (14 Jahre, Langschläfer, un-
ordentlich, nervig, Animie freund 
und denkt nur 2 deutig...) Wer eine 
braucht, meldet sich bei JF Förste in 
Hahnenklee Bitte meldet euch. RÜ-
GABE AUSGESCHLOSSEN !!!

Carina und Maike aus Westerholt/
Nenndorf 
Großer Betreuer sucht Frau mit gro-
ßem Herz! Charmanter, einsamer An-
lagemechaniker (24) aus Westerholt/
Nenndorf (Braunlage) sucht liebe-
volle, aufgeschlossene, junge Frau 
mit Humor.

Sahlenburg aus Sahlenburg
Die Jugendfeuerwehr Sahlenburg 
grüßt, die besten Nachbarn des Zelt-
lagers aus Bergen Auf gute restliche 
Tage. 

Jetzt fängt der Wasserkrieg an Laut-
enthal !!! 

Betreuer aus JF Bergen/Dumme
Hübsche,16 jährige, halb Latina 
Jenny sucht bessere hälfte. Er sollte 
Größer als 1,65m sein, gut ausse-
hen, gute Sprüche drauf haben.Wo? 
Clausthal JF bergen/dumme. Sie ist 
gespannt. Lg Betreuer der JF bergen 
/ dumme.

bergen aus Bergen/dumme
wir haben die coolsten Nachbarn der 
Welt .

Phillip Schwallenberg aus Sessen
suche ein Mädchen das mir mit mei-
nen Fuß helfen kann. 

Luca Schäfer aus Seesen
Suche Mädchen gerne ihn der nähe 
des Zeltes. :-)

Jugendfeuerwehr aus Gebhardsha-
gen
Wir möchten unser herzliches Beileid 
für die Freunde, Familie und Bekann-
ten des verstor-benen Feldbetts und 
Campingstuhls ausdrücken. R.I.P. 
Campingstuhl und Feldbett

Jaimin & Leon aus Gebhardshagen
Wir grüßen Benni, Würfel, Spaß-
bremse, Kleinwüchsi (R), Chantal, 
John Cena und das Sani-team

Luca schäfer aus Seesen
ich grüße Jure Kähler

Jaimin aus Gebhardshagen
Liebes Saniteam Danke für Eure (Ers-
te-)Hilfe. Gut dass es euch gibt! Ihr 
leistet echt sehr gute Arbeit LG Ich 
war der mit dem Knie 

jonas aus hage norden
hallo ich bin Jonas ich suche noch 
ein hotes girl für die kommende wo-
che und vieleich noch länger.Ich bin 
13 jahre alt bei intresse meldet euch 
bei der jf hage norden jonas

Hein von der Werft
Liebe Grüße an das V-Team und die 
JF Bispingen und JF Hützel. LG Hein 
von der Werft, Oma, Dana und Hen-
drik 

Justin und Jakob aus etelsen 
ich grüße meine JF etelsen schöne 
tage noch

Celine aus JF barum
Hallo ich suche den Dominik debecki 
aus der Feuerwehr wülferode bitte 
melde dich bei der JF Barum im Zelt 
Dorf Hahnenklee wäre schön wenn 
du dich meldest 

Nathalie Mirjana Ohlsen aus Sahlen-
burg
Ich finde ihr seid die besten,danke 
das ihr immer für mich da seit! Danke 
für alles.

Andre aus Horstedt
Ich grüße die beste Stellvertreterin 
die ich mir vorstellen kann. Danke 
Merle

nina wegele aus sahlenburg
junge trinkt bitte nicht mehr soviel 
milch zoe und hannah ihr seid die 
besten . hallo ihr alle jugendfeuer-
wehren wir also ich und f. bitten um 
eine spende von milchbechern bitte 
ihr Nachbarn hört bitte auf mit Was-
ser .

Anonym aus Davstedt
Greetings to Energyl0ver, please 
drink less energy, more water.

Jemand aus Horstedt
Horstedt ist so geil 

Andre aus Davstedt
HALLO ICH SUCHE EINS NICES GIRL 
WAS MINDESTENS 18 JAHRE ALT IST. 
FALLS INTERESSE DA IST BITTE BEI 
DER JF HORSTEDT IN CLAUSTHAL 
MELDEN 

die 2 n‘s aus sahlenburg
claas und basta ihr seid die besten 
,die coolsten,die schönsten Betreue-
rer Welt 80*!

JF Horstest aus Davstedt
Simon, alles gute zum 20. Geburts-
tag <3 beste Nachbarn der Welt.

Anon aus ?
Warum ist die Sonne rund wenn sie 
doch ein Stern ist ? #Flatearth

L. aus Davstedt
Ich grüße meine kleine Meeerrrleeee

ANONYM ;) aus .....
Hey Mädels;) Ich bin der Michael 
(Kitte), bin 45 Jahre alt, Single und 
suche nach dir.Du soll-tes nett und 
cool sein.

Max aus Lüneburg
Ich wünsche dir alles, alles liebe und 
Gute und Gottes Segen zum Ge-
burtstag, liebe Ronja. SMS kann je-
der - Campnews nur die coole Kids :-) 
noch eine gute Zeit!

Florian aus Seesen 
Ich grüße den Smartie aus der JF 
Seesen 

anonym aus Baden/Reppner
Wir grüßen die tollste und hübsches-
te betreuerin der JF Baden. Jenny 
macht einfach einen super Job. Wir 
sind so froh sie bei uns zu haben.

Robin aus Wettbergen
Guten Tag liebe Redaktion. Aufgrund 
von Missverständnissen möchte ich 
Sie bitten die nicht von mir verfass-
te Nachricht nicht mit aufzunehmen 
Dankeschön. 

Weitzbostel aus Weitzmühlen & Ben-
digbostel
Eric, wir wünschen dir alles Gute zu 
deinem 14. Geburtstag! :) Willkom-
men im Club der gelben Bänder und 
lass dich heute ordentlich von uns 
feiern. P.S.: Liebe Ohretaler Mädels, 
falls ihr ihm eine Freude machen 
wollt, kommt heute in Altenau vor-
bei!

Sören Meyer aus JF inkognito 
Wir würden gerne Sören Meyer per-
sönlich in unserem Zelt begrüßen. 
Wenn du dies liest melde dich mit 
einem geheimen Codewort bei uns 
zurück

Nicole und Linda aus LZL-Shop
Die Mädels vom Lagershop grüßen 
die Männer vom Bauhof. Ihr macht 
eine super Arbeit und mit euch gibt 
es immer was zu lachen ;-)

Junger Treckerfahrer aus Zeltdorf 
Torfhaus
Schüchterner junger Mann vom Bau-
hof sucht aufgeschlossene Sie für ein 
Date auf eine Milch oder Pommes. Zu 
melden im Bauhof oder Lager-shop.

M und B aus vom V-Team
Hiermit grüßen wir alle Christians 
und Christianen und die Jugend-
feuerwehr Bispingen

Celine & Emy aus Kapern
Verspannte Rücken suchen zwei 
Masseure zwischen 16 und 18! Mel-
det auch bei der JF Ka-pern in Braun-
lage

Lena-Sofie aus H-Limmer
Der Kreativ Shop ist toll weil es da 
viele Sachen machen kann wie Ta Tus 
oder Kisten Spiele selber aus Holz 
, Gibt Formen, Nägel Bilder , Bilder 
brennen alles außer Ta Tut schlisst 
um 18 Uhr Die Ta Tut nimmt die letz-
ten in der Schlange an .

Brandweer Roeselare aus Roeselare
Hello boys and girls from Belgium, it 
was nice to meet you. I hope we will 
meet again. Love, a German girl!

JF aus Rettmer
Der braune Bär ist wieder da! Nehmt 
euch in Acht und überprüft jeden 
Schritt den ihr macht, es könnte euer 
letzter sein!

Lea aus JF Itzum
Hey lieber typ im einhorn-einteiler 
von Mr. and Mrs. Zeltlager! Ich woll-
te dir nur kurz sagen dass du echt 
hübsch bist und ich dich richtig süß 
finde:*
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Öffnungszeiten 
 10 - 12 Uhr
 14 - 18 Uhr
 Grüße bis 16 Uhr
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Speiseplan 
Donnerstag, 05.07.2018

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

Mittag
Bulette mit Kartoffelpüree, Gemüse und Bratensauce, Obst
vegetarisch: Gemüsefrikadelle mit Kartoffelpüree und
Tomaten-Käsesauce, Obst

Abendessen:
Brot und Brötchen, Butter und Margarine
sechs Wurst- und vier Käsesorten, Kaltgetränk

Geburtstage
Finn Göpfert
(16 Jahre, Stotel)
Ronja Stockmann
(27 Jahre, Lüneburg Mitte)
Lukas Prochnow
(12 Jahre, Hann. Münden)
Philipp Schwalenberg
(14 Jahre, Seesen)
Paul Scheffter
(17 Jahre, Fischerhude-Quelkhor)
Simon Ditte
(20 Jahre, Daverden)

Das Wetter für heute,  
Donnerstag 05.07.2018

Es werden Temperaturen bis 
27 °C und mäßiger Wind er-
wartet.

Niederschlag: 25%

Das Wetter für morgen,  
Freitag 06.07.2018

Es werden Temperaturen bis 
23 °C und mäßiger Wind  er-
wartet.

Niederschlag: 25%

Verbinde Dich mit WLAN NJF_Teilnehmer
Schaue auf http://lzl.njf.intern
Finde alle CampNews-Ausgaben und vieles mehr

In:
- Offenes Tragen der Zelt-
lagerbänder
- lzl.njf.de

Out:
- Früh aufstehen
- Ameisen im Zelt

Alle werden satt!

Lieber Zeltlagerteilnehmer, wir 
haben Eure Klagen über zu wenig 
Essen über verschiedene Kanäle ge-
hört und nach einer Lösung gesucht. 
Bitte habt Verständnis dafür, dass bei 
ca. 2700 Menschen eine vermeint-
lich schnelle Lösung von heut auf 
morgen nicht zu realisieren war. Ihr 
wurdet natürlich erhört und nicht 
ignoriert! Ab Morgen wird es dann 

eine Änderung im Ablauf geben und 
am Ende mehr Essen auf Eurem Teller 
landen. Auch wird der Caterer mehr 
Personal stellen, was ebenso zu einer 
Entspannung der Situation führen 
sollte. Lasst uns zusammen noch 
ein paar unvergessliche Tage hier in 
Wolfshagen verbringen!

Klaas Müller

Liebe Zeltlagerteilnehmer, Auch 
wenn es noch ein paar Tage bis zur 
Abreise am Samstag ist, soll es hier 
frühzeitig ein paar Infos geben:
1) Die Anfahrt aller Fahrzeuge erfolgt 
innerhalb der jeweilig bekanntgege-
benen Zeit und ausschließlich über 
den Bereitstellungsraum.
2) Alle mitgebrachten Möbel, Ge-

päck, Pavillions, u.ä. werden von den 
Gruppen wieder mitgenommen. 
Eventuelle beschädigte Gegenstän-
de müssen selbst zu Hause entsorgt 
werden.
3) Bitte folgt den Anweisungen eurer 
Gemeindedirektoren und hinterlasst 
das Gelände in einem sauberen Zu-
stand. TIPP: Wenn alle vorzeitig mit 

dem Aufsammeln und Entsorgen 
von Müll beginnen, ist am Ende we-
niger Arbeit. Bitte auch an die klei-
nen Wasserbombenschipsel denken!

Wir wünschen uns allen einen ru-
higen und entspannten Abbau am 
Samstag und einen respektvollen 
Umgang miteinander. Bis dahin aber 
ein paar ereignisreiche Tage mit 
tollen Erlebnissen, netten Begeg-
nungen und vielen geschlossenen 
Freundschaften.          

Florenz Buhrke


