7. Ausgabe, Freitag, 12.07.2019

Kreiszeltlager 2019 in Neuenkirchen

News, News, News….
Wikinger Schach

-BerichteBreakball

Freitag:

Kategorum

weiter geht’s mit

Das
Finale

Sport

Newsflash
Programmablauf Freitag, 12.07.2019
06:30 Uhr
Wecken
07:30 – 09:00 Uhr
Frühstück
09:00 – 09:15 Uhr
Morgenrunde
09:30 – 12:30 Uhr
Wikingerschach und Breakball
12:30 – 14:00 Uhr
Mittagessen
14:00 – 18:00 Uhr
Wikingerschach und Breakball
18:00 – 19:30 Uhr
Abendessen
20:00 – 21:30 Uhr
Abschlussdisco
22:00 Uhr
Lagerende
22:30 Uhr
Lagerruhe

für Freitag, den 12.07.2019

für Samstag, den 13.07.2019

6:30 – 14:00 Uhr
Jens Brokmann
12:00 – 21:00 Uhr
Michael Schlüter
21:00 – 08:00 Uhr
Volker von Alm
Jörg Schleifenbaum

6:30 – 14:00 Uhr
Georg Mahler
Wilfried Schleifenbaum

Gestern Temperaturen über
22°C entdeckt.
Da brauchte Ive glatt ´ne
Abkühlung. Wie gut, dass Silke
fachkundige
Frischluftwedlerin ist.

Eine Brandmeistermütze möchte
noch aus dem
Bällebad* abgeholt
werden, denn wir
reisen Samstag
ab!!!
*Technik-Zelt, gegen Aufbewahrungs-Gebühr
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Nach einem Wort mit fuenf Buchstaben haben
55 wir Euch gefragt und ja, wir bestätigen es; Ihr
55 könnt alle zählen.
55
859 Wörter fallen uns auf Anhieb ein, also die
54
Auswahl war groß, aber leider bekommt ihr für
54
„flach“ oder „Fokus“ keine Punkte. Da müsst ihr
53
52 schon etwas wählen, was kein anderer hat.
52 Die JF Schwarmstedt macht bei schlechtem
51 Wetter gerne ein Feuerwehrzeltlager, andere
51 legen ihre Füße hoch, während man in Breloh
45 lieber seine Füße zählt. Auf wieviel seid ihr
39
gekommen? Wir in der Redaktion pflegen dann
36
lieber FeuerON. Aber lassen wir mal fuenf gerade
34
sein. Wenn wir das Fünffingertippsystem
33
32 könnten, würdet ihr keinen Fehler 101 im
31 Internet mehr bekommen.
29 Mit den USA verbindet ihr Fakenews, wir fragen
15 die JF Marklendorf, wo bekommt man euren
11
Facebook-Fakenews-Filter? Den möchten wir
10
auch haben.
8
In unserer Kühltheke haben wir keine
Froschschenkel oder Forellenfilets, denn das hat ja
jeder.
Wir beenden nun diese Runde bei bekannter Musik
von Fischer, Helene und vergeben noch einen Punkt
für Frida Gold an die JF Walsrode.

12 JF Bispingen Betreuer
12 Technik
12 JF Hademstorf
16 JF Delmsen
16 JF Böhme
18 Gästezelt
19 JF Bothmer
19 JF Honerdingen
21 JF Schwarmstedt
21 JF Behringen
23 JF Oerrel
24 Wolterdinger Dorfgrüppel
25 JF Bad Fabo
26 JF Bomlitz
27 JF Ahlden Eilte Eickeloh
28 JF Düshorn
29 JF Wietzendorf
30 JF Walsrode
31 JF Soltau
32 JF Neuenkirchen
33 Die Drama-Lamas
34 JF Harber-Hötzingen

55

An der Spitze wird es richtig interessant. Kann die
Führung ausgebaut werden oder zieht noch jemand
vorbei? Alles entscheidet sich in der letzten Runde.

Achtung - Achtung
Abgabetermin Lagerwettbewerb
Den Lagerwettbewerb nimmt das Team Wettbewerbe am
Freitag in der Zeit
von 10 Uhr bis 12 Uhr entgegen.
Der genaue Abgabeort wird vorher noch
über Lautsprecher bekannt gegeben!

Auch wir sind nicht perfekt. Leider
haben sich in der letzten Ausgabe
Fehler eingeschlichen.
Nicht die JF Bispingen war im
Barfußpark in Egestorf, sondern die
Jugendfeuerwehr Schwarmstedt.
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Das Kartoffelfeuer hat den Auftrag euch zu informieren. Hier ein Interview mit den jüngsten Teilnehmerinnen
Ist das euer erstes Zeltlager? Ja, wir hatten vorher auch erst zweimal Dienst.
Schmeckt euch das Essen? Ja besonders heute (Nudeln mit Bolognese)
Könnt Ihr gut schlafen? Ja, aber einige schlafen so laut, besonders die Betreuer.
Sind die Betreuer lieb zu euch? Ja, aber manchmal meckern Sie, am meisten meckert (………..)
Mit welchem Lied werden Ihr geweckt? Mit, Manno, Manno, Mann ich hab verpennt, ist aber viel zu leise.
Macht es euch hier Spaß? Ja, der Mann hier ist immer so lustig (siehe Foto)
Habt Ihr Heimweh? Nee.
Freut Ihr euch auf das nächste Zeltlager? Ja wann ist das?

Hölti immer so lustig!

Sofia und Marike sind das erste Mal im Kreiszeltlager wie viele andere auch in diesem Jahr

Zu Besuch bei uns im Kreiszeltlager

Die Einladung, uns in unserem Kreiszeltlager zu besuchen,
folgen ganz viele Gäste und so besuchte uns der stellv.
Bezirksjugendfeuerwehrwart Roman und hat sich unser
Zeltlager angeschaut. Ihm ist sofort die gute Stimmung
aufgefallen und war begeistert von der Location. Roman
freut sich auf ein Wiedersehen im Bezirkszeltlager in Wietze
2020 (Landkreis Celle).

Liebe Pia aus der
Jugendfeuerwehr Krelingen
nicht schwach werden.

Liebe JF Krelingen
müssen wir uns Sorgen
machen? Die
Lagerzeitung

Liebe Nike aus der JF
Krelingen nicht
schwach werden 

Liebe Sofia aus der JF
Krelingen…. Nicht
schwach werden!

Liebe JF Isernhagen HB,
wir wünschen euch noch 2
wunderbare Tage mit weiterhin
viel Spaß im Kreiszeltlager.
Danke für die schönen Tage
mit euch voller Spaß und guter
Laune! Wir werden in der
Sonne am Pool an euch
denken :P
Eure Betreuer Vincent u. Benni

Hallo, hier ist der Freund
von dem kleinen Mädchen
Hallo liebe Kameraden
der JF Honerdingen,
ganz liebe Grüße und
gute Besserung an

Liebe Julia und Sophia
aus Krelingen. Bitte nicht
schwach werden bis das
Zeltlager zu ende ist. Das
wär gut.

Finn´s Schulter. LG

vom DJ Battle.

Liebe Sophia aus der JF
Krelingen
Ich liebe dich
Aber ich weiß nicht wie ich es
sagen soll, du bist
wunderschön.

„An die coole Jugendwartin aus Marklendorf“
Liebe Christine,
leider musstest du schon etwas früher abreisen.
Wir hatten die letzten Tage immer großen Spaß
mit Dir. Wir vermissen Dich schon sehr und freuen
uns, Dich bald wieder zu sehen. Genieße jetzt
erstmal die Ruhe und wir gehen schön essen ;)
Deine stinke Kids und Betreuerteam

Happy Birthday Bennet!
Lieber Bennet, zu deinem 10ten
Geburtstag gratuliert dir die ganze
JF Isernhagen HB!
Viele tolle Geschenke, Glück und
Gesundheit für dein neues
Lebensjahr
(Ebenfalls gratuliert die
Lagerzeitung)

Meinst du echt

Hallo meine kleinen Racker, leider musste
ich ja schon vorher abreisen, aber die letzten
Tage haben mir wirklich viel Spaß gemacht.

Meinst du echt das wir zsm. Passen,
meinst du echt das ich dich liebe?

Ich konnte tatsächlich ruhig schlafen. Habt
noch schöne Tage und ärgert die Betreuer
nicht so sehr.

Meinst du echt?
Ja, es stimmt 

Eure Mutter der Kompanie

Cheyenne 11 Jahre JF Rethem

Danke an das V-Team für die tolle
Überraschung Gruß Goofy

Liebes Betreuer-Team aus
Böhme, wir freuen uns noch auf
zwei unterhaltsame Abende im
Gästezelt. Wir sagen nur:
LOOOOTUSBLUME!  Eure
Düshorner Betreuer

Ich grüße Jakob
(Neuenkirchen) und
ganz Honerdingen

Ich will Dario aus der
JF Marklendorf
grüßen, weil er mein
bester Freund ist

Moinsen Zappe,
da du bei der anderen
Anzeige untergegangen bist
auch nochmal grüße an dich.
Freundliche Grüße aus
Renesse

"Happy Birthday" Bennet aus Isernhagen HB!!!!!
Wir wünschen dir einen ganz tollen Geburtstag in
deinem ersten Zeltlager!
Ein ganz dickes Dankeschön an die Jugendfeuerwehr
Isernhagen und das Betreuer-Team, die es ermöglicht
haben dass unser Bruchpilot am Zeltlager und allen
Aktivitäten teilnehmen konnte! Das ist der wahre

Ich möchte heute ein mal grüßen die JF Soltau
ihr seit der Hammer. Meine zwei Kameraden
Marius und Julian Danke das ich Teil der JF
Soltau sein darf und danke auch an die Betreuer
der JF Haber-Hötzingen. Die ist mein erstes
Zeltlager und ihr alle habt mir bis jetzt eine
Mega Zeit geschenkt Danke noch mal.

Teamgeist der Feuerwehr und echte Kameradschaft!
Wir sind euch mega dankbar und riesig stolz auf euch!
Tanja, Tobias und Annalena

Vermisst!!!
Ohne Ihn ist alles Doof.
Er ist über 2meter groß und hat Schuhgröße 50, hält sich
gerne beim JuFo auf.
Ich hoffe auf ein schnelles wiedersehen. Würde gerne
morgens wieder neben Ihn aufwachen. Liebe Grüße deine
Lucy

Euer Christian

Lieber Ole, Tassilo & Patrick,

Hallo Susi, Tanja und Walter.
Ich grüße euch ganz herzlich.
Und freue mich schon auf das
nächste Gürkchenessen.
Liebe Grüße
Toni

Wir kennen uns noch nicht so lange, aber ihr seid
mir sehr ans Herz gewachsen. Ich hoffe, dass wir
auch noch nach dem Zeltlager Kontakt halten
können. Wir haben in der kurzen Zeit viel gelacht,
aber auch traurige Momente erlebt. Wenn man
jemanden zum Reden braucht, seid ihr immer da.
Eigentlich hätte ich euch nicht kennengelernt,
also DANKE LINDWEDEL. Ich vertraue Jungs
eigentlich nicht so schnell, aber bei euch war
anders.
DANKE für die wundervolle Freundschaft.
PS. Ihr seid die besten Kreiszeltlager-Freunde,
die ich hatte. Hab euch lieb

Unserem lieben Lasse
wünschen wir zu seinem
Geburtstag alles Liebe und
Gute.
Hab noch schöne Tage.
Kuss Mama und Papa

Laura aus Schwarmstedt

Ich grüße jeden Betreuer der JF
Bomlitz 
#ihr seid die besten

Christian B. grüßt
Mrs. Zeltlager 2013,
die gerade mit dem
legendären V-Team
auf Heidekreis-Tour
ist.

Hallo Geburtstagskind, schau nur mal richtig hin, denn heute, da stehst Du in der
Zeitung drin.
Alle Leute sollen wissen, dass heute ein Tag zum feiern ist und das Du uns im Herzen
lieb und teuer bist.
Hoch sollst Du leben und immer glücklich sein.
Diese Zeilen, sie gehören Dir Marvin nur ganz allein.
Mama & Papa

Mensch, was ist denn los mit euch? Gab es keine guten
Taten hier?
JF Bothmer euer Schreiben ist zwar ganz nett, aber von
dieser Wohltat hätten wir gerne einen Foto-/ Videobeweis.
Zeigt uns den Beweis und die Kekse gehören Euch.

Wir bedanken uns rechtherzlich für die
Teilnahme an den Gewinnspielen.
Eure kreativen Beiträge haben uns sehr
erfreut. An euren guten Taten müsstet Ihr
vielleicht noch etwas arbeiten
Wir
versuchen es in drei Jahren nochmal.

Die moppelige Böööhs wurden wieder sicher ins Böööhland gebracht.
Maßnahmen zur Verhinderung eines neuen Ausbruchs wurden
getätigt.
Zutritt nur auf Anweisung!
!Vorsicht Schreckhaft!
Die Kinder haften für die Betreuer!

Schon gewusst?
Jeder Mensch braucht im
Durchschnitt 7,3 Stunden
Schlaf pro Nacht.
Und wenn die Nacht nicht
reicht, nutzt man einfach
den Tag.

Unsere Ausstellung hat viel Begeisterung
hervorgerufen. Hier noch ein paar neue
Kunstwerke.

Wer sucht noch nach einem
tollen Souvenir aus dem
Zeltlager?
Die Raucher und
Rauchbegleiter haben sie
sicherlich schon bewundert:
Diese zwei wundervollen und
handgearbeiteten Holzbänke
suchen einen neuen Besitzer.
Also wer von euch hat
bereits ein Auge auf diese
formschönen
Sitzgelegenheiten geworfen.
Meldet euch bei der Technik
und gebt ein faires Angebot
ab.

… Wer suchet, der findet...
Ich heiße Julian aus
Bad Fabo. Ich suche
aus Walsrode einen
Kumpel der Fortnite
spielt Bitte meldet
euch!

Colin aus der JF Marklendorf
Sucht eine Freundin zwischen
10 und 14 Jahren. Er hat
blonde Haare und macht
gerne quatsch.
Ihoh hb ob bu w
p bau

Wir suchen für unseren
Ben das nette rothaarige
Mädchen aus Delmsen.
Vielleicht meldest du
dich beim Krelinger Zelt.
Er würde sich sehr
drüber freuen

Moin, ich bin Kieran der süße

DJ Klums sucht DJìn

Engländer aus Krelingen. Ich
bin Single und würde mich

Ich m/15 suche dich. Zu
mir: Ich trage gerne
Engelbert Strauß und
fahre leidenschaftlich
gerne Motorrad.

freuen, wenn sich eine nette
Lady melden würde.
PS: Ich bin 19.

Gesucht: Ich suche ein Mädchen
aus der JF Düshorn. Du hast
braune gelockte Haare und bist
relativ groß. Wenn ich deinen
Namen richtig verstanden habe
heißt du Emme. Ich habe dich
gesehen und fand dich einfach
atemberaubend. Wenn du Interesse
hast meld dich bitte hier in der
Zeitung!
(PS. Ich hab braune Haare & blaue
Augen und bin ca. 1,80 groß)

Hallo,
Ich bin der Nico aus Gilten!
Ich suche ein hübsches,
blondes Mädchen aus der JF
Rethem! Ich hoffe, dass du dich
bei mir meldest! (bei der JF
Gilten)! Ich gebe dir auch eine
frisch gezapfte Milch aus! 
LG Nico!

Ab September können
wir zusammen aus
Ausfahrt fahren. Zu dir:
Du solltest in meinem
Alter sein und eine
offene Art haben!
Melde dich bei
Interesse bei der JF
Düshorn
(Hahnenbachtal)
Zeltplatz 11

Hallo,
ich heiße Ole, bin 16, komme aus
Honerdingen und suche eine nette
Begleitung mit der man öfter mal eine
Cola mit „Wasser“ trinken kann. Du
solltest zwischen 15 & 17 sein.
Zu mir: ich habe kurze braune Haare

Anmerkung der
Redaktion: Du weißt
doch aus welcher
Wehr sie kommt,
also geh mal vorbei!

-

- Bin junger Betreuer
Habe einen Bruder der wie ich ist
(14 Jahre)

Mit süßen und freundlichen Grüßen, Ole

Ich suche einen Freund unter
13 Jahren und er soll nett sein
und er soll auf mich
aufpassen, er soll mich
verstehen. Ich bin in der JF
Rethem (Aller), bin 10 Jahre
alt und heiße Fenja

Die liebe Anna (18) aus der JF Essel sucht
eine nette Begleitung für die Zukunft. Du
solltest humorvoll und lustig sein.
Wenn Sie euer Interesse geweckt hat, dann
komm vorbei und frag nach ATF.

Ich M 19 suche dich. Du kommst aus
der Feuerwehr Essel, hast braune
Haare, ein dunklen Pulli und eine
schwarze Leggins. Wenn du ü 16 bist
und Interesse hast würde ich dich
gerne kennenlernen. Ich bin um ca. 11
Uhr am Milchstand und würde dich
gerne einladen.

Wir suchen dich!
Du bist zwischen 10 & 13 Jahre alt und
hast Interesse an einem sehr lieben und
netten Jungen? Dann komm zur JF Essel
und erkundige dich nach Falco

Hallo Nele,
ich will dich zurück haben, weil mein
Hertz ohne dich zerbricht. Du bist
mein Hertz das ist kein Schertz, weil
ich dich liebe. Sag bitte ja. JF
Marklendorf
PS. Ich komm dann mal vorbei, wenn
es für dich okay ist

Redaktioneller Hinweis:
Die Lagerzeitung korrigiert keine Grußworte,
Einreichungen o.ä. Mögliche Rechtschreibfehler wurden/werden gnadenlos
übernommen.
Das Team der Lagerzeitung

Hallo ich bin Tetje und suche eine süße
Schnitte die zwischen 11-12 Jahre die süß
aussieht und lange Haare hat
Ihr könnt mich im Zelt Hodenhagen oder über
meine Nummer

Heute wurde es sportlich bei uns,
denn auch wir wollten mal das
Breakballspiel ausprobieren. Also
rein in die „Sportklamotten“ und rauf
auf den Platz. Ein Gegner fand sich
auch sehr schnell.

Unsere Fääääns.

Erste Runde unentschieden!

Die zweite Runde ging an euch. Herzlichen Glückwunsch

Wie ein Glücksschwein den Weg zu uns gefunden hat und wie seine Zukunft aussieht, lesen Sie den ganzen Bericht exklusiv
im Kartoffelfeuer!
Hallo Borsti,
ich hätte ein paar Fragen an Dich, können wir uns kurz unterhalten? Na klar ich laufe hier nicht weg. Wo kommst du
denn her? Ich komme aus dem Ort Bothmer. Aha interessant, was ist denn der Grund warum du bei uns bist? Ich hab
es zu Hause nicht mehr ausgehalten, die haben mich echt nicht gut behandelt, die haben mich völlig ausgenommen!
Ach das ist ja doof. Ja ich wurde auch gemobbt, die haben immer Schwein und Ferkel zu mir gesagt, dabei lege ich viel
Wert auf mein Äußeres. Das stimmt du siehst richtig lecker aus! Oh danke, mir ist es wichtig, dass ich gut rüberkomme.
Deshalb habe ich mir heute eine Maske aus Öl, Honig, Zitrone und vielen Kräutern gemacht. Das macht dich richtig
jugendlich! Ja ich fühle mich auch richtig gut damit, eine gut gebräunte Haut sieht doch immer gut aus. Das stimmt!
Hast du dir Gedanken um deine Zukunft gemacht? Persönlich drehe ich mich irgendwie im Kreis. Aber ich denke, dass
ich meinen großen Auftritt noch kriege. Ich will aber nichts überstürzen, alles in appetitlichen Häppchen. Das ist die
richtige Einstellung, davon kann man sich eine Scheibe abschneiden. Wie lange bleibst du denn bei uns? Das steht auf
Messerschneide, ich denke, dass ich in paar Stunden weg bin. Es hat mir sehr gut gefallen bei euch. Ihr habt mir die
nötige Wärme gegeben, die ich brauche. Bei euch habe ich mein Fett weggekriegt. Ich hoffe, dass mein Besuch euch
nicht auf den Magen geschlagen ist? Nein, wir lassen es mit dir krachen bis die Schwarte kracht.
Vielen Dank das du bei uns warst, wir werden Dich vermissen!

Big Music Quiz

Welches
Lied war
das bloß?

Attention, Attention! Aufgepasst und hergehört!
An alle fleißigen Bastler, die uns diese Woche im Bastelzelt besucht haben:
Danke…
… für Eure Geduld, wenn es mal etwas länger gedauert hat.
… für Eure kreativen Ideen.
… für die netten Gespräche.
… für die tolle Woche.
Bitte denkt daran, heute (Freitag) Eure Kunstwerke zu vollenden und abzuholen. Das
Bastelzelt hat heute das letzte Mal geöffnet! Eure Bastelelfen
Specky, Ingo, Kathi & Sarah

Wer

findet

den

richtigen

Weg?

Wie lautet die nächste Zahl in dieser Zahlenreihe?
2 - 3 - 5 - 7 - 11 - 13 - ?

Die Kuckucksuhr des Mathematikers
Als ein Mathematikprofessor eines Tages von einer Dienstreise zurückkam, musste er feststellen,
dass er vergessen hatte, seine Kuckucksuhr aufzuziehen. Diese ist also stehengeblieben. Da es
die einzige Uhr des Matheprofessors war, hatte er keine Möglichkeit, die Uhr direkt zu stellen. Also
ging er zur Kirche des Dorfes und schaute auf die Kirchturmuhr. Als er zurückkam, konnte er seine
Kuckucksuhr genau stellen.
Findet heraus, wie er das gemacht hat! Dazu ist zu sagen, dass der Professor in der Lage ist, mit
einer konstanten Geschwindigkeit zu gehen.

V-Team
24/7 BÖÖÖH!
Mit Euch zusammen die Woche feiern!

Willkommen im Party-BÖÖÖH
24/7 VERBREITUNGSTEAM

DJ Phil Klytta und CoDJ Bastian Steinert
Die Woche ist fast geschafft im
Schnuckendorf Neuenkirchen. Oder
schade, dass es vorbei ist. Eine
Änderung im Programm haben wir zu
vermelden. Der angekündigte DJ Jens
W. ist leider verhindert. Böööh!
Heute haben wir zwei DJ´s auf unserer
Bühne um dem ganzen einen würdigen
Abschluss zu geben und Neuenkirchen
zu zeigen, dass wir nicht nur böööhen
können. Lasst uns feiern und Spaß
haben!

Fünckchen wünscht dir Böööh bis
2022 in?? !!

WILLKOMMEN IN NEUENKIRCHEN

Hallo Niklas,
Dein V-Team möchte Sich herzlich für
deinen Einsatz und dein Engagement
bedanken. Wir freuen uns schon auf
deine Party nächstes Jahr!

