
   

 
Die Lagerolympiade hat 

begonnen…Spannende Spiele stehen in 

den nächsten vier Tagen auf dem 

Programm… An 10 Spielen kann jede 

Gruppe teilnehmen und ihre 

Geschicklichkeit beweisen. Berichte im 

Innenteil und in den nächsten 

Ausgaben… 

 

Jugendreporter gefunden:  
Der erste Jugendreporter im Lager Hüttensee ist Claas Elfers 

aus Himmelpforten. Claas ist mit Stift und Kamera 

unterwegs um das Lager aus der Sicht von der 

Jugendlichen… unterstützt ihn wo immer ihr ihn seht… 

In der Red. Steht ein Computer, an dem ALLE 

Lagerteilnehmer die Möglichkeit haben zu grüßen, 

Texte zu verfassen oder…. Kommt vorbei und 

schreibt… Von der Jugend an die Jugend ist 1000-mal 

besser als von den „Alten“ für die Jugend“ 

 

Heute wieder mit den Themen zum Wissen (Leistungsspange), Kinderfeuerwehr, 

Disco, Olympiade, Kanus, Grüßen von den Kids und vieles mehr…. 

 

Das Wetter soll bei uns im Lager besser sein als zu Hause… Glück 

gehabt… 

 

Kommt ein Hengst in den Bäckerladen: 

Haben sie Stuten? 

 

 

 

 

Gemischt und 

immer 

sonniger… 

 

 



Nachtwache: Leider erreichten uns gestern die Bilder 

der 1.- Nachtwache erst nach Redaktionsschluss. Hier die 

Bilder. Nach der Disco: Die 

Wache 

richtet das 

Essenzelt 

her.  

Dann folgt 

die Einweisung der Wache durch den 

Lagerleiter und dann die Arbeit... 

 

 

Das Wetter war super… alle Kids waren im 

Zelt und schliefen.. . Sonst waren de 1.- 

Tage immer laut, aber wer wollte gestern 

schon gegen den Wind schwimmen…  

 

 

 

Der Sonntag begann mit dem Waschen…  wenig Duschen und wenig Waschbecken, 

aber die sollten reichen, wenn nicht:  Viele Jugendliche gehen Duschen und lagern die 

ihre Klamotten in den Kabinen mit den Waschbecken…. , dann putzen sie ihre Zähne 

und gehen zum Waschbecken. Dabei liegen die Duschsachen noch in der Dusche… So 

brauchen sie zwei Plätze für sich… Richtig ist es: Beim Duschen die Sachen in den 

vorderen  Bereich der Dusche zu legen, und nach dem Duschen die Zähne draußen zu 

putzen…  (linkes Bild). Da ist Platz 

genug.  Der Spritzschutz in der Kabine 

(unten) sollte ausreichend 

sein… 

 

 

Und bei Sonnenschein ist es echt cool sich 

draußen die Zähne zu putzen…  

Wer darf das schon zu Hause? 

Zeitung von Sonntag… wer 

hat es bemerkt: Eine Seite 

war doppelt. Die wurde 

nach dem Heften entfernt. 

Deshalb die Papierreste an 

den Klammern… das war 

die Red. Es fehlet nichts… 
 



Wissen auf Seite 3-4 

Heute auch auf den Seiten 3 und 4… weil es viel ist  

Die Leistungsspange 
Die Leistungsspange ist die höchste Auszeichnung, die ein Jugendfeuerwehrangehöriger innerhalb der 

Deutschen Jugendfeuerwehr erreichen kann. Sie wurde auf Empfehlung des Deutschen Jugendfeuerwehr-

Ausschusses vom Präsidenten des Deutschen Feuerwehrverbandes gestiftet. Die Verleihung erfolgt nach einer 

erfolgreichen Abnahmeprüfung. An dieser Prüfung kann jeder Jugendfeuerwehrangehörige innerhalb einer 

Gruppe teilnehmen, der mindestens 15 Jahre alt und mindestens ein Jahr in einer Jugendfeuerwehr Mitglied ist. 

 

Allgemeiner Gesamteindruck 
Die Leistungsbewertung erstreckt sich auf gute persönliche Haltung und geordnetes und geschlossenes Auftreten, auf 

Schnelligkeit und Ausdauer, Körperstärke und Körpergewandtheit und auf ausreichendes feuerwehrtechnisches und 

allgemeines Wissen und Können. Hierbei ist die erfolgversprechende Gemeinschaftsleistung der Gruppe am wichtigsten, denn 

der Stärkere hilft dem Schwächeren. 

Bei allen Aufgaben wird nicht nur die erbrachte Leistung, sondern auch der Gesamteindruck beurteilt. Alle fünf Noten 

werden addiert und dann durch fünf geteilt. Für die Durchschnittsnote bekommt die Gruppe Punkte, diese sind wie folgt 

aufgeteilt: 

0 Punkte für mangelhaft / die Gruppe hat nicht bestanden 

1 Punkt für genügend / die Gruppe hat bestanden 

2 Punkte für befriedigend / die Gruppe hat befriedigend bestanden 

3 Punkte für gut / die Gruppe hat gut bestanden 

4 Punkte für sehr gut / die Gruppe hat sehr gut bestanden 

 

Wertungsteile 
Die Punkte der jeweiligen Wertungsteile werden vom jeweiligen Wertungsrichter in ein Wertungsblatt eingetragen. Bei 

jeder Disziplin kann die Gruppe zwischen null und vier Punkten erreichen. 

Berechnung 

Die Punkte der Disziplinen werden addiert, dazu kommt die Punktzahl des Gesamteindruckes. Wenn diese zusammen zehn 

oder mehr ergeben, gilt die Leistungsspange als bestanden. 

Die Gruppe scheidet aus: 

wenn sie weniger als 10 Gesamtpunkte erreicht hat 

wenn sie beim Gesamteindruck mangelhaft bekommen hat 

wenn sie 0 Punkte in einer Disziplin erreicht hat (die Leistungsspange kann frühestens nach vier Wochen wiederholt werden) 

wenn die Gesamtpunktzahl 10 beträgt, aber die Gruppe bei einer Disziplin mit 0 Punkten bewertet wurde. (Diese Disziplin 

kann auf der gleichen Veranstaltung wiederholt werden. Bei einer 0-Wertung bei Löschangriff oder Fragenbeantwortung 

kann die Leistungsspangenbewertung erst nach vier Wochen wiederholt werden.) 

 

Aufgaben 
Die Absolventen müssen in einer Gruppe fünf verschiedene Aufgaben bewältigen. 

Auslegen einer Schlauchleitung als „Schnelligkeitsübung“ 

Bei der Schnelligkeitsübung muss die Gruppe acht doppelt gerollte C-Schläuche hintereinander auslegen, die jeweils von zwei 

Jugendlichen gekuppelt werden. Die Übung beginnt hinter der Startlinie, die Schläuche stehen oder liegen auf dem Boden. 

Die Gruppe steht nebeneinander einen Meter dahinter. Der Gruppenführer bekommt das Startsignal gegeben und wiederholt 

dies, dann läuft die Gruppe los und legt die Schlauchleitung aus. Die Übung ist beendet, wenn die Schlauchleitung ohne 

Verdrehung innerhalb von 75 Sekunden ausgelegt und die Gruppe an der Ziellinie nebeneinander Aufstellung genommen hat. 

 

Schnelligkeitsübung 
Es gibt dabei folgende zu erreichende Punktzahlen: 

über 75 Sekunden 0 Punkte 

bis 75 Sekunden 1 Punkt 

bis 65 Sekunden 2 Punkte 

bis 60 Sekunden 3 Punkte 

bis 55 Sekunden 4 Punkte 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesrepublik_Deutschland
http://de.wikipedia.org/wiki/Jugendfeuerwehr
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Feuerwehrverband


Kugelstoßen 
Beim Kugelstoßen muss jeder aus der Gruppe einmal die Kugel stoßen, dabei ist ein Anlauf von zwei Schritten erlaubt. 

Nachdem jeder Spieler gestoßen hat, muss die Kugel mindestens 55 Meter zurückgelegt haben. Die männlichen Teilnehmer 

verwenden eine Kugel mit 5 kg Gewicht, die weiblichen eine Kugel mit 4 kg Gewicht. Der erste Teilnehmer stößt die Kugel von 

der Startlinie, der zweite von dem Punkt, an dem die Kugel vom ersten Teilnehmer aufgekommen ist und so weiter. Der 

letzte Teilnehmer muss mit seinem Stoß die 55 Meter-Marke erreicht haben, damit die Aufgabe erfüllt ist. 

Es gibt dabei folgende zu erreichende Punktzahlen: 

 

Staffellauf 
Beim Staffellauf muss die Gruppe 1.500 Meter laufen, jeder der neun Teilnehmer muss die Strecke einmal laufen, wie viel 

jeder einzelne dabei zurücklegt wird von der Jugendfeuerwehr - unter Berücksichtigung der jeweiligen Laufstärke – selbst 

festgelegt. Nachdem der erste Läufer seine Strecke zurückgelegt hat übergibt er das Staffelholz an den nächsten, der 

läuft dann seine Strecke und übergibt das Staffelholz wieder dem nächsten und so weiter. Wenn der letzte die 1.500 

Meter-Marke erreicht hat dürfen 4 Minuten 10 nicht überschritten sein damit die Aufgabe erfüllt ist. 

Es gibt dabei folgende zu erreichende Punktzahlen: 

über 4 Minuten 10 Sekunden 0 Punkte 

bis 4 Minuten 10 Sekunden 1 Punkt 

bis 3 Minuten 55 Sekunden 2 Punkte 

bis 3 Minuten 40 Sekunden 3 Punkte 

bis 3 Minuten 25 Sekunden 4 Punkte 

Löschangriff 

 

Aufbau der Saugleitung 
Es muss ein Löschangriff mit Wasserentnahme offenes Gewässer und der Vornahme von drei C-Rohren, ohne der Annahme 

von besonderen Lagen, nach FwDV 3 durchgeführt werden. Der Löschangriff wird „trocken“ durchgeführt. Eine Nullwertung 

gibt es, wenn theoretisch nicht die Möglichkeit besteht an einem Rohr Wasser abzugeben und wenn der Löschangriff nicht 

nach der geforderten FwDV 3 („Einheiten im Löscheinsatz“) vorgetragen wurde. Bei dieser Aufgabe wird die Gruppe von drei 

Bewertern geprüft. Der Wertungsrichter 4 (für Löschangriff) die Leistung der einzelnen. Der Wertungsrichter bewertet, 

nach Anhörung der einzelnen Bewerter der Mannschaftsteile, die gesamte Gruppenleistung. Wenn beim Löschangriff eine 

Nullwertung gegeben wurde, darf dieser nicht wiederholt werden. Das bedeutet, dass die Gruppe die Leistungsspange nicht 

bestanden hat. Die Übung hat kein Zeitlimit, muss jedoch zügig bestanden werden. 

 

Beantwortung von Fragen 
Alle Angehörigen der Gruppe haben Fragen aus folgenden Gebieten zu beantworten: 

Organisation 

Ausrüstung 

Geräte 

Löschmittel 

Löschverfahren der Feuerwehr 

Unfallverhütung 

Gesellschafts- und Jugendpolitik 

Die Verwendung von fest vorgegebenen Fragekatalogen ist dabei unzulässig. 

 

unter 55 Meter 0 Punkte 

bis 59 Meter 1 Punkt 

bis 64 Meter 2 Punkte 

bis 70 Meter 3 Punkte 

über 70 Meter 4 Punkte 

http://de.wikipedia.org/wiki/Feuerwehr-Dienstvorschrift
http://de.wikipedia.org/wiki/Feuerwehr-Dienstvorschrift


Disconacht  

Gleich am 1. Abend im 

Zeltlager wurde den Kids von 

den DJ´s so richtig 

eingeheizt. Dabei ging es 

Atemlos mit dem Bob durch 

Links- und Rechtskurven 

und der Bass hämmerte 

durch das Zeltlager. Wie immer geht 

sowas viel zu schnell zu Ende 

und die Nachtruhe im 

Zeltlager kommt viel zu früh.  

Durstlöscher 

110 Kisten Getränke sind im 

Lagershop mitgebracht 

worden. Damit kann eine 

Menge Durst gelöscht 

werden. Neben den 

Getränken bekommt Ihr am 

Shop bei dem 

Gemeinschaftszelt auch 

Schokoriegel und andere 

Leckereien. 



Schleudergang 

Wenn kein Karussell vorhanden 

ist kann auch ein älteres 

Mitglieder Jugendfeuerwehren 

aushelfen. Hoffentlich wird 

hierbei nur niemand 

Schwindelig. Dies passierte im 

Bereich der 

Jugendfeuerwehren Jork / Buxtehude.  

 

Kanutouren auf dem See 

Bei guten Wetter und einer 

frischen Briese wagten sich 

die ersten Jugendfeuerwehren 

mit den Kanu´s von Hartmut 

Schlichting auf den See.  

Nach einer Sicherheitsüberprüfung 

der Schwimmwesten konnte die 

Jugendfeuerwehr Oldendorf auch 

ohne Probleme in See stechen. Die 

leichten Hoffnungen der 

Redaktion auf eine 

Stunteinlage wurde dabei 

nicht erfüllt. 



Kinderfeuerwehr 
Die Kinderfeuerwehr gibt es seit 2015 auch im LK Stade 
 

Aber was ist die Kinderfeuerwehr, wer macht dort mit, und was wird da angeboten? 

 

In Niedersachsen gibt es die Kinderfeuerwehr schon einige Zeit, 

aber im Kreis Stade suchte man bisher vergebens.  

Am 09. Mai 2015 war es dann so weit: In Apensen wurde die 

erste Kinderfeuerwehr des Landkreises Stade gegründet. 

Der Bann war gebrochen und genau wie vor einigen 

Jahrzehnten bei der Jugendfeuerwehr, schnellte das 

Interesse an der Kinderfeuerwehr steil nach oben.  

 

Wie die Kinderfeuerwehren genau organisiert werden, 

wie groß sie sein dürfen und welche Voraussetzungen die 

Betreuer mitbringen müssen, regeln die jeweiligen Kommunen, 

aber die Empfehlungen sind für alle gleich oder zumindest ähnlich. 

 

Die Kinderfeuerwehr ist organisatorisch nicht an die Einsatzabteilung sondern an die 

Jugendabteilung der Feuerwehr (also der Jugendfeuerwehr)  angebunden. 

Oft dürfen Kinder im Alter von 6 Jahren in die Kinderfeuerwehr eintreten, und dann vier 

Jahre in der Kinderfeuerwehr mitmachen, und Spaß haben.  

Danach geht es dann mit dem Alter 10 Jahren weiter in der 

Jugendfeuerwehr. Was sie dort erleben wisst ihr. Wenn nicht: 

Schaut euch mal mit offenen Augen um.. 

 

Die Betreuer sind keine Jugendwarte der Jugendfeuerwehr, 

zumindest sollten sie es nicht sein. Zu viel Stress mit der 

Doppelbelastung würde die Jugendwarte nur zu schnell 

verbrauchen. 

 

Also sind es andere Betreuer, aber 

wer? 

Aktive Feuerwehrkameraden können es sein, müssen 

es aber nicht. Oft sind es Eltern der Kinder, die sich als 

Betreuer zur Verfügung stellen. Um in Versicherungsfragen 

ganz sicher zu sein, werden sie oft als Fachberater geführt, 

und brauchen sich so nur um die Kinderfeuerwehr zu kümmern. 

Schön ist es dann, wenn es ihnen so viel Spaß macht, dass sie 

auch dabei belieben, wenn das eigene Kind in die 

Jugendfeuerweher übertritt... 
 

 



 

Also sind die ersten Ws geklärt:  

Wer darf mitmachen? 

Wer betreut die Kinder? 

Jetzt fehlen noch die Antworten auf die Ws: 

Wo ist die nächste Kinderfeuerwehr? 

Was macht die nächste Kinderfeuerwehr? 

Wen kann ich dafür begeistern? 

 

Wo die nächste Kinderfeuerwehr zu 

finden ist, steht auf der Homepage der 

Kreisjugendfeuerwehr: http://www.kjf-stade.de. 

Wen ich dafür begeistern kann: Jungen und Mädchen 

im richtigen Alter, die sich für die Feuerwehr 

interessieren, und die Eltern (die gerne als Betreuer 

oder Helfer die spanenden Dienste mitgestalten 

können). 

 

Aber was wird 

dort gemacht? 

Auf jeden Fall müssen alle Dienste Kindergerecht 

durchgeführt werden. Schwere Saugschläuche auf Zeit 

kuppeln entfällt natürlich genauso wie das schleppen 

der TS (Begriff ist alt aber den missten geläufig :-) )  

Die Kinder sollen sich im Gerätehaus orientieren, vieles 

über die Feuerwehr lernen, die Geräte kennen lernen, aber auch spielen, 

basteln, Fahrten organisieren und viele mehr.  

Auf jeden Fall muss eins auf dem Programm stehen: Viel Spaß bei den Diensten.  

Spielerisch sollen die Kinder an die hohen Anforderungen im Jugendfeuerwehrdienst 

herangeführt werden, um dann später hoch motiviert in der Jugendfeuerwehr mitzumachen.  

Was genau angeboten wird, entscheiden die Betreuer. Da fragt am besten die bei der nächst 

gelegenen Kinderfeuerwehr nach... 

    Und in ein vier Jahren kommen sie zu uns... 



Kinderfeuerwehr im 

Landkreis Stade.... 
Zur Gründung der 1. Gruppe imKreis 

 

 

Die Kinderfeuerwehr Apensen wird 

gegründet: Ein Bericht zum Nachmachen! 

 

 
Am 09.05.2015 ist es endlich so weit. 13 Jungen und Mädchen im 

Alter zwischen sechs und 10 Jahren sind in Apensen angetreten um 

eine Kinderfeuerwehr zu gründen. Sicherlich sind auch noch Gäste 

dabei, aber in der Hauptsache sind es die hochmotivierten Kinder, die 

mit der Arbeit beginnen möchten. Die Eltern und 

Feuerwehrkameraden haben für den festlichen Anlass Kuchen 

gebacken und Kaffee gekocht, und verfolgen die Veranstaltung 

erwartungsvoll.   Zu den vielen Gästen aus Politik, Feuerwehr und 

Presse gehören u.A. der  Landrat Michael Rösberg, der Kreisbrandmeister Peter Winter, der Kreisjugendwart 

Jürgen Froböse und viele andre Gäste mehr.  

Nach der Vorstellung der Kids folgen die Reden, die 

jugendgerecht und kurz gehalten werden. Es wird nicht nur 

über die Planungsphase von ca einem Jahr berichtet, sondern 

auch viel Unterstützung versprochen.  

Spannend wird es, als der Landrat die Kids nach vorne bittet 

um sie zu ehren. Jedes Mitglied erhält eine Nadel des 

Landkreises . Stolz stehen die Kids im Raum, als die >Nadel 

angeheftet wird.  

Zusätzlich bekommt die Gruppe ein plattdeutsches 

Memoryspiel und ein  Quartett,. Ob die betreue beim Memory 

eine Chance gegen die Kids haben, wird sich zeigen... 

  

Auch Herr Ewers von der VGH  ist nicht mit leeren 

Händen erschienen. Das Starterpacket für 

Kinderfeuerwehren und die Kinderfinder werden an die 

Betreuer der Kinderfeuerwehr übergeben. 

 

Nachdem dann auch der Samtgemeindedirektor, 

Brandmeister und alle, die ihre Freude über die neue 

Gruppe mitteilen wollten, eine kurze Rede gehalten 

hatten, trat die Kinderfeuerwehrwartin an das 

Rednerpult. 

Als Kinderfeuerwehrwartin stellt sich Barbara Hoop vor. Sie erzählt von den vielen Unternehmungen, die in 

Zukunft geplant sind. Die Jugendlichen sollen mit Spiel, Spaß, Bastelarbeiten, Ausflügen, Zeltlagern, dem 

vorbeugendem Brandschutz und vielem mehr, auf die spätere Übernahme in die  Jugendfeuerwehr vorbereitet 



Lieber Finn, 

16 Jahre bist Du jetzt schon alt, 

ohne Gehstock hast Du kaum noch Halt. 

Immer schwerer fällt das Rennen, 

die ersten Falten sind zu erkennen. 

Aber mit 16 Jahren hat man auch viele Vorteile, 

auf geht’s, ab geht’s, auf die Partymeile! 

Lass das kühle Bierchen zischen,  

und, zack, das nächste aus dem Kasten fischen. 

Gratuliert Finn zu seinem Ehrentag 

so viel und so häufig wie er mag 

Alles Gute und viel Glück für die kommenden 

Lebensjahre 

wünschen Dir Deine Freunde der JFW Neuland. 

 

 

Küchenarbeit 

 

So wollten viele Leute 

den Jürgen endlich mal 

wieder sehen. „Dran an 

der Arbeit“. 

Danke Jürgen für alles das 

was Du für das Zeltlager 

leistest und was man nicht so 

offensichtlich sehen kann wie 

die Getränkeausgabe beim 

Mittagessen! 

 

 Aber viele andere helfen 

auch mit, damit das Zeltlager 

allen Teilnehmern auch viel 

Spaß bringt… 



Spaß 

 

 
 

Till und Leon von der Jugendfeuerwehr Bützfleth spielen eifrig 

Fußball. Wenn IHR Lust auf Fußball spielen habt, dann geht einfach 

an der Rezeption vorbei, über den Parkplatz und dann seid ihr da. 

 

 

 

Illusion gefällig? 
 

Wollt ihr auch so ein Foto? 

 
 

Anleitung: 
 

Material:  1x Kamera, 3x Personen 

 

Aufbau:  Der erste geht in die hocke und hält die Hand auf. Der 

zweite stellt sich 10 Meter hinter den ersten. Der dritte hält die 

Kamera und richtet sich so aus das es aussieht als wenn Person zwei 

auf der Hand von Person eins steht.  

UND KLICK 

Red.: Claas Elfers 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viele von euch haben nach der Bauanleitung für Armbänder gefragt….. Oben ist die Beschreibung, damit 

ihr wisst wie es geht…. Und auf der nächsten Seite folgen die Bilder…Viel Spaß beim Knüpfen… 

 

Aus den Bändern können auch Schlüsselanhänger und 

vieles mehr geknotet werden….Anregungen im 

Bastelshop. 



 



Das Erdölmuseum in Wietze 

In dem kleinen Ort Wietze, nicht weit von dem Zeltlager entfernt findet man das Erdölmuseum. 

Wenn man sich vor dem Besuch anmeldet kann man eine informative und lebendige 

Führung bekommen. Außerdem besteht die 

Möglichkeit ein Erdöldiplom zu bekommen 

indem man einen Fragebogen mit 

verschiedenen Fragen zum Thema Erdöl 

und der Gewinnung von Erdöl richtig 

ausfüllt.  

Der Ausstellungsbereich umfasst 

viele interessante Infos und zeigt auch viele 

Gegenstände aus der Zeit des Ölbooms, den es auch 

hier in der Gegend gab. Bis zu 2000 Öltürme wurden 

hier zur Ölförderung aufgestellt.  

Das anschauen lohnt sich auf jeden Fall 

 



Veranstaltungen 

Termine: 

Montag: Freizeit mit offenem Zelt 

Dienstag: Kinoabend mit Filmauswahl 

Mittwoch: Mottoparty ( jede JF sucht ihr Motto selbst aus)  BILD 

Donnerstag: Wahl zu Mr. und Mrs. Zeltlager 

Freitag:  Abschlussdisco 

 

Alle Veranstaltungen finden im Veranstaltungszelt bzw. da vor statt. Start der Veranstaltungen istum 

20;00 Uhr. Ende der Veranstaltungen ist um 22;00 Uhr.  

 

 

VERANSTALTUNGSTEAM 

 

Wir sind das DJ Team Wohlerst und verfügen zusammen 

über 5 Jahre Veranstaltungserfahrung.Man findet uns auf 

Geburtstagen, Hochzeit und vielen anderen 

Veranstaltungen.Das DJ Team Wohlerst besteht aus Patrick 

Mielke und Jannis Thien. Mit uns wird jede Veranstaltung 

zum Erfolg. 

 

 

 

 

 



werden... Sie bedankt sich noch für die vielen Präsente und das 

Geld, welches von den 

Gästen übergeben 

wurden ist.  

Dann wird noch ein 

Gruppenfoto 

"geschossen", bevor 

sich die Gäste 

zwischen den vielen 

Kuchen entscheiden 

müssen.... Jetzt folgt 

die vielseitige, und spanende Arbeit in der Gruppe...  

 

Vielleicht motiviert diese Gründung ja auch andere Gemeinden im Kreis eine Kinderfeuerwehr zu gründen. Wich 

sind hier echte Nachzügler, denn in vielen anderen Landkreisen gibt es schon viele Kinderfeuerwehren...  
 

 

 

 

 

 

 

 

Viel Erfolg 



Jugendseite:           Fußballturnier  
 
Am Donnerstagvormittag findet ein 

Fußballturnier auf dem Fußballplatz 

vor dem Campingplatz statt.  

Eine Mannschaft besteht aus einem 

Torwart, 6 Feldspielern und bis zu 3 

Auswechselspielern. 

Turnierbeginn ist um 9.45 Uhr.  

Bitte meldet eure Mannschaft bis 

Mittwoch um 11 Uhr im Hüllerlager 

an. 

 

 

Freizeit 
 
Seit nicht Wasserscheu sondern badet im See. 

Es macht viel Spaß und ist gesund. 

Wenn ihr nicht Baden wollt dann fragt euern 

Betreuer ob ihr euch mit der Gruppe zum 

Kanufahren anmelden könnt. 

Oder geht in den Streichelzoo und guckt euch 

die süßen Tiere an. 

Ihr könnt aber auch auf den 

Abendteuerspielplatz gehen, oder Minnigolf 

spielen. 

Die Lagerspiele haben auch begonnen, also 

schnapt euch eure Gruppe und macht mit.  
 

Hallo, meldet euch bei dieser Nummer: 

01743871878 whats app 

 
Witze:  

Was ist braun und sitzt hinter Gittern? - Eine Knastanie 

Was ist grün und steht hinter einem Baum? – Ein rotes Fahrrad 

Was ist ein Ritter für einen Kannibalen? – Dosenfutter 

Was ist orange und guckt durchs Schlüsselloch? – Eine Spandarine 

Wie nennt man einen dicken Vegetarier? – Biotonne 

Was ist weiß und fliegt nach oben? – Eine behinderte Schneeflocke 

Lieber Finn,  

16 Jahre bist Du jetzt schon 

alt, 

ohne Gehstock hast Du kaum 

noch Halt.  

Immer schwerer fällt das 

Rennen,  

die ersten Falten sind zu 

erkennen. 

Aber mit 16 Jahren hat man 

auch viele Vorteile, 

auf geht’s, ab geht’s auf die 

Partymeile! 

Lass das kühle Bierchen 

zischen,  

und, zack, das nächste aus 

dem Kasten fischen. 

Gratuliert Finn zu seinem 

Ehrentag, 

so viel und so häufig, wie er 

mag.  

 

Alles Gute und viel Glück 

für die kommenden 

Lebensjahre wünschen Dir 

Deine Freunde der JFW 

Neuland  

 



Super Spielideen könnt ihr bei der Olympiade finden…: 

Hier der Kisten- Parcours 
 

 

 

 

Ein spannendes Spiel das einem ALLES abverlangt. 

Sportlichkeit und vieles mehr… Wer ist am schnellsten im Ziel 

aber Vorsicht: Wer daneben tritt muss nochmal von vorne beginnen. So 

können die ersten sehr schnell die letzten sein.. 

Die Station wird von Chris Peters betreut. 

(Siehe Foto rechts). 

Aber auch die anderen Spiele sind 

spannend innovativ und für alle 

Lagerteilnehmer durchzuführen. 

 

Nein: Auf dem Foto unten werden 

keine Wassertropfen eingefangen um 

die Blumen im Lager zu gießen, sondern 

Tennisbälle. Die Tennisbälle im Eimer 

bedeuten Punkte. Wertvolle Punkte für 

die Lagerolympiade… Das 

Tennisballfangen ist auf der 

Wiese vor den Bussen. Erschwerend 

kommt hinzu: Es ist auch wichtig wo die 

Bälle gefangen werden. Genau werden die 

Regeln an der Station erklärt 



Lösungen von Sonntag 

 

Wer kennt Witze, 

lustige Geschichten, 

Sketche, Rätsel oder 

mehr... Kommt in 

die Lagerzeitung und 

setzt euch an den 

PC… Wir warten auf 

eure Geschichten… Wer in den Ferien nicht 

schreiben möchte… egal: Wir können helfen.  



 
 
 
 
 
 
 
Diese Seite 
soll witzig 
sein…. 
Zumindest… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Büro und Gefängnis 
Falls du Gefängnis und Arbeit einmal verwechseln solltest, so helfen dir vielleicht die nachstehenden 
Vergleiche, die beiden auseinander zu halten!  
Gefängnis: Du verbringst die meiste Zeit 
in einer 2 x 3 m Zelle 
Büro: Du verbringst die meiste Zeit an einem Platz mit 2 x 2 m 
Gefängnis: Du bekommst drei Mahlzeiten pro Tag 
Büro: Du bekommst nur eine Pause für eine einzige Mahlzeit und musst auch noch dafür bezahlen 
Gefängnis: Bei gutem Betragen bekommst du Urlaub 
Büro: Für gutes Betragen wirst du mit mehr Arbeit belohnt 
Gefängnis: Der Wächter schließt und öffnet alle Türen für dich 
Büro: Du musst eine ID tragen und alle Türen selbst öffnen 
Gefängnis: Du kannst fernsehen und Spiele spielen 
Büro: Du wirst sofort gekündigt, wenn du fern siehst oder Spiele spielst 
Gefängnis: Du hast eine eigene Toilette 
Büro: Du musst die Toilette teilen 
Gefängnis: Freunde und Verwandte dürfen dich besuchen 
Büro: Du darfst nicht einmal mit deiner Familie reden 
Gefängnis: Es ist alles durch Steuergelder bezahlt und du brauchst nicht einmal dafür zu arbeiten 
Büro: Du musst für die Spesen selbst aufkommen und dann zieht man dir vom Lohn noch Steuern ab 
um für die Gefangenen zu zahlen 
Gefängnis: Dort hast du Wachpersonal 
Büro: Hier nennt man sie "Manager" 
Und da fragst du dich noch warum du arbeitest.... 
 

 

Was ist Politik? 

Der kleine Sohn geht zum Vater und fragt ihn, ob er ihm erklären kann, 

was Politik sei. Der Vater meint: "Natürlich kann ich Dir das erklären. 

Nehmen wir zum Beispiel unsere Familie: Ich bringe das Geld nach 

Hause, also nennen wir mich Kapitalismus. Deine Mutter verwaltet das 

Geld, also nennen wir sie die Regierung. Wir beide kümmern uns fast 

ausschließlich um dein Wohl, also bist Du das Volk. Unser 

Dienstmädchen ist die Arbeiterklasse und dein kleiner Bruder, der noch 

in den Windeln liegt, ist die Zukunft. Hast Du das verstanden?" Der Sohn 

ist sich nicht ganz sicher und möchte erst mal drüber schlafen.  

In der Nacht erwacht er, weil sein kleiner Bruder in die Windeln gemacht 

hat und nun schreit. Er steht auf und klopft am Elternzimmer, doch seine 

Mutter liegt im Tiefschlaf und lässt sich nicht wecken. Also geht er zum 

Dienstmädchen und findet dort seinen Vater bei ihr im Bett. Doch auch 

auf sein mehrmaliges Klopfen hin lassen die beiden sich nicht stören. So 

geht er halt wieder ins Bett und schläft weiter.  

Am Morgen fragt ihn der Vater, ob er nun wisse was Politik wäre und es 

mit seinen eigenen Worten erklären könne. Der Sohn antwortet: "Ja, jetzt 

weiß ich es. Der Kapitalismus missbraucht die Arbeiterklasse während 

die Regierung schläft. Das Volk wird total ignoriert und die Zukunft ist 

voll Scheisse!" 
 

 



Finde  

die 

Fehler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welchen Weg 

 nehmt ihr?  



10 Anzeichen 

das Ihr Auto zu 

alt ist:  

1. Ihre Kotflügel 

sehen wirklich 

Scheiße aus.  

 

2. Der Wagen bittet 

Sie um den 

Gnadenschuß.  

 

3. Die Reifen haben 

weniger Profil als 

Rudolf Scharping.  

 

4. Auf der Rückbank 

sind 22 verschiedene 

Moos- und 

Gräserarten heimisch 

geworden.  

 

5. An der 

Wagendecke befinden 

sich Höhlenmalereien.  

 

6. Sie werden von 

einem Rollstuhlfahrer 

überholt.  

 

7. Die Erstbesitzerin 

des Wagens heißt Zsa 

Zsa Gabor.  

 

8. Sie können durch den Boden die Mittelstreifen 

mitzählen.  

9. Ihr Wagen braucht mehr Sprit als Harald Juhnke.  

 

10. Sie wollen zum TÜV und werden direkt zum 

Autofriedhof durchgewunken.  
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