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Wichtiges / Lager-Info 

Notfälle 
Da es auch mal zu Notfällen kommen kann, 
haben wir für jeden Bereich die richtige 
Telefonnummer: 
 
DRK (Deutsches Rotes Kreuz):      0 16 0 / 99 11 35 25 
 
TEL (Technische Einsatzleitung): 0 42 47 / 99 79 69 0 
 
Die TEL sorgt für den Kontakt zwischen der Lagerleitung und den 
anderen Verantwortlichen des Zeltlagers. 
 
 
Die Freibäder ... 
. . . in Twistringen und Sulingen stehen und während des gesamten 
Zeltlagers zur Verfügung. Der Eintritt ist mit Lagerausweis frei. 
 
 
 
Sonnenschutz / Wettbewerbe 
Das DRK weißt darauf hin, das die Teilnehmer und die Betreuer da-
rauf achten, dass für die Wettbewerbe ausreichend Getränke und 
Sonnenschutz (Mütze, Sonnenschirm, Sonnenschutzcreme, etc.) 
mitgenommen wird. 
 
 
 
 
 
Der heiße Draht zur Lagerzeitung  

WhatsApp: 0177 / 75 11 614 
E-Mail: Lagerzeitung@Zeltlager2018.de 
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Geburtstage / Wetter 

An diesem ersten monatlichen Montag haben Geburtstag: 

• Caroline Brüggemann aus Heede, 

• Hanna Kanzelmeier aus der JF 
Schmalförden, 

• Luis Luersen aus der JF Ströhen 
 

Die Lagerzeitung wünscht den Jubilaren 
Mast– und Schotbruch. 

 

 

In der Cafete werden die Spiele live 
als Videostream übertragen - der Ton 
bleibt allerdings auf der Strecke. 
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Vorstellung Ausrichter 
Heute: Bauhof 

Auf diesem Bild seht ihr die tapferen Krieger des Bauhofes. Hier handelt es 
sich um regelrechte Helden des Alltages, sorgen sie doch dafür, dass auf und 
neben dem Zeltlagergelände alles seine Ordnung hat.  

Sie kümmern sich beispielsweise um die tägliche Leerung der Mülltonnen, 
richten die Lager- und Wettkampfplätze her und geben Reinigungsmittel aus. 
Des Weiteren überprüfen sie die Funktionstüchtigkeit der Elektro- und 
Wasseranschlüsse und reparieren diese, wenn es notwendig ist. Auch das 
Hissen und Abnehmen der Fahnen auf dem Gelände gehört zu ihren Aufgaben. 
Unmittelbar neben dem Zeltlagerplatz sorgen sie für die Befestigung des 
Parkplatzes, damit dieser jederzeit gut befahrbar bleibt. Selbst in der Nacht 
sind sie aktiv und übernehmen die Brandwache. 

Ihr merkt also, ohne diese Jungs geht es nicht. Ein großes und herzliches 
Dankeschön geht daher an: 

Hintere Reihe v. l. n. r.:  Markus, Georg, Jens, Bernd, Jan, Matthias, Jörn, 
Jannis, Sven, Maik, Jens, Ralf 

Vordere Reihe v. l. n. r.: Marek, Timon, Michael, André, Tobias, Andreas, Nils 

Ganz vorne:  Carsten 
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Zeltgottesdienst 

Am gestrigen Sonntag stand um 10:00 Uhr der Zeltgottesdient in der Cafete-
ria auf dem Programm. Pastorin Cornelia Harms freute sich über einen gut be-
suchten Gottesdienst, der von der Gitarrengruppe Neuenkirchen unter der 
Leitung von Dagmar Lübbering und der Kirchenvorsteherin Anke Eickhoff mit-
gestaltet wurde. 

Passend zum schönen Wetter wurde der Gottesdienst mit dem Lied „Danke für 
diesen guten Morgen“ eröffnet. In ihrer Predigt machte Pastorin Harms 
darauf aufmerksam, dass eine einzelne Person in schwierigen Situationen wie 
z. B. einem Brand vielleicht nicht viel ausrichten könne, diese sich aber mit 
anderen Personen zusammenschließen und in der Gemeinschaft mit ihren 
persönlichen Fähigkeiten zu einem großen Ganzen beitragen kann. 
Dieses Prinzip werde in der Feuerwehr gelebt. 

Zum Schluss bittet Pastorin Harms in einem gemeinsamen Gebet Gott darum, 
die Teilnehmer des Zeltlagers zu beschützen und ihnen viel Freude zu schen-
ken. 
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Vorstellung Zeltdörfer 

  

  

  

  

Bruchh.-Vilsen u. Asendorf/
Engeln 

Diepholz 

Gessel-Ristedt Varrel 

Schwarme und Umgebung Wachendorf 

Gödestorf Barenburg 

In dem Zeltdorf Käpt‘n Jack Sparrow sind folgende Jugendfeuer-
wehren beheimatet: 

Die Jugendfeuerwehr Altes Amt Lemförde hätten wir hier ebenfalls gerne 
abgebildet, wurde aber von unseren Fotografen leider nicht angetroffen. 
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Wir stellen uns vor 

Jugendfeuerwehr Schierbrok-Schönemoor  

Wir, die Jugendfeuerwehr Schierbrok-Schönemoor, mit 20 jugendlichen und 
sieben Betreuern wollen uns kurz vorstellen. 
Wir kommen aus der Gemeinde Ganderkesee, Landkreis Oldenburg. 
Die JF Schierbrok ist eine von 4 Jugendfeuerwehren in der Gemeinde und 
wurde am 27.03.2004 gegründet. 
 
Aus der Gemeinde Ganderkesee sind neben uns die JF Bookholzberg und 
Falkenburg mit uns hier im Zeltlager. Wir freuen uns, dieses Jahr zusammen 
mit Euch hier im Kreiszeltlager in Sudwalde sein zu können. Wir freuen uns, 
hier neue Kontakte und neue Ideen sammeln zu können. 
  
Bei den Wettbewerben gibt es Unterschiede zu unserem Landkreis und wir 
brauchen hier sicher Eure Unterstützung. Laibchen für den Löschangriff, für 
das Laufen und die Zweidornschnalle wird bei uns gestellt, daher haben wir 
keine eigenen und brauchen hier die Unterstützung, dass wir uns diese zu den 
Wettbewerben ausleihen. Schon mal vielen Dank für Eure Unterstützung. 
  
Damit unsere Betreuer die Woche so einigermaßen überstehen, müssen nicht 
nur unsere Partner die Woche auf uns verzichten, auch die Wohnzimmer sind 
geplündert und mit ins Zeltlager genommen worden. Wie das aussieht, könnt 
Ihr Euch gerne mal auf einen Klönschnack anschauen. 
  
Wir sind dieses Jahr das dritte mal hier im Kreiszeltlager der KJF Diepholz 
und wir freuen uns auf eine schöne Woche hier in Sudwalde und mit Euch. 
  
Liebe Grüße aus „Schierbrok“ 



16 

 

Vergeblich suchte die Polizei die ganze Nacht nach Mirko 
und stellten eine Vermisstenanzeige auf. 

Ein Polizist befragt 
Mirkos Betreuer 
und seine Gruppe 

auf dem Zeltplatz. 

Hätten wir nur 
früher etwas 

gesagt. Oh Mann, hof-
fentlich ist ihm 
nichts passiert! 

Hätte Mirko viel-
leicht Gründe ge-
habt abzuhauen? 

Nein, nicht 
dass wir 
wüssten. 

Wo könnte er denn 
nur sein? 

Ich bin so müde und so 
hungrig... Oh, lecker 

Beeren! So müde, ich 
schlafe gleich 

ein! 

Mirko war die ganze Nacht unterwegs. 

In der Zeit 
ist einer sei-
ner Freunde 

auf die 
Suche ge-

gangen. 

Wo kann er 
nur sein? 

Oh, da hinten 
sehe ich eine 

Hütte, vielleicht 
könnte er ja da 

drin sein? 
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Jugendfeuerwehr Sudwalde mit Affinghausen und Schwaförden 

Sudwalde 

Der Name Sudwalde ist nachweislich im 13. Jahrhundert das 
erste Mal erwähnt. Der Namenursprung Sudwalde bedeutet 
„südlich vom Walde“. 
Nördlich von Sudwalde gab es früher geschlossen Wald bis 
Bremen. 
Eine historische Person für den Wald war Dr. hc. Friedrich 
Erdmann um 1892. Er siedelte einen speziellen Mischwald zur 
Rückeroberung kahler Flächen an. 
Der Pastorenteich ist das drittältestes Naturschutzgebiet in 
Niedersachsen. 
Sudwalde war Tagungsstätte des Oberwaldgerichts um 1680. 
Sudwalde zeichnet sich durch umtriebiges Vereinsleben mit 
zehn ortsansässigen Vereinen aus. 
Aktuell: 
Einwohner: 1100 Einwohner mit Bensen und Menninghausen 
(eingemeindet) 

Fläche: 27 km² 

40. Jubiläum 

Werner Eickhoff 

Ehemaliger Jugendwart, heute Chef des Personalbüros.  

Auf die Frage: „Woran erkennt man, dass die Zeltlager im 
Landkreis-Diepholz eine besondere Entwicklung genommen 
haben?“ „Dieses Zeltlager ist für mich das 40. Zeltlagerjahr. 
Angefangen bin ich mit der TEL am Dümmer 1977. Und 1988 
war ich ein Mal nicht dabei, weil wir zur Kriegsgräberpflege 
nach Lommel (Belgien) gereist sind. Ich denke das zeigt die 
Freude und den Einsatz an dieser Veranstaltung.“ 

Torsten Bremer 

Ehemaliger Jugendwart, heute verantwortlich für die Wettbe-
werbe 

Auf die Frage: „Warum kommen Jugendfeuerwehren 
gerne nach Sudwalde?“: 
„Weil die Feuerwehr Sudwalde mit den sudwalder Bürgern sich 
für ein zentralen Ausrichtungsplatz einsetzen und damit auch 
für ein gutes Gemeinschaftsgefühl einstehen. Und weil in 
Sudwalde immer gutes Wetter ist.“ 
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Der Workshop 
Der kreative Ort des Zeltlagers bildet jedes Jahr das beliebte Workshop-
Zelt. Jeder, der seine Kreativität freien Lauf lassen möchte, findet die  
passende Werkzeuge, Bastelmaterialien und Unterstützung bei dem Team vom 
Workshop. 

Wie jedes Jahr lassen sich Buttons personalisieren, Postkarten für die (Groß-)
Eltern erstellen, einzigartige Turnbeutel gestalten oder sein jährliches Zeltla-
ger-T-Shirt bemalen. 
 
Das diesjährige Highlight des Workshop ist der Zeltlagerstuhl, den jeder kin-
derleicht selbst zusammenbauen kann und perfekt für das Mitfiebern am  
Feldrand geeignet ist. 

Von 10.00 - 18.00 Uhr könnt ihr euch nach Lust und Laune austoben. 
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Pinnwand & Grüße 
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WhatsApp Foto des Tages - Sonntag 

Was ist das?! Rastalocken aus Jamaika? Nein, das sind die Mädchen 
aus der Jugendfeuerwehr Barver, die sich schön herausgeputzt 
haben und nun auf einer Bank sitzend das schöne Sudwalder Lager-
wetter genießen. Ihr Kommentar dazu: „Achtung, Achtung!! Barver 
Mädelzzzz sind da!“ Die Redaktion freut sich, dass ihr hier seid und 
belohnt euch für das tolle Foto mit 2 Pizzagutscheinen, die ihr in der 
Lagerzeitungsredaktion abholen könnt. 

Auch für die nächste Ausgabe suchen wir weiter Bild(er) des Tages. 
Auch wenn ihr vielleicht gar nicht auf der Bühne frühstücken wollt, 
schickt gerne Eure Fotos mit einer kurzen Bemerkung, wen wir da 
wobei sehen, an unsere Redaktion unter: 

 

0177 / 75 11 614 
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Rätsel & Witze 

Eine Grundschullehrerin geht zu ihrem 
Rektor und beschwert sich: “Mit dem 
kleinen Uwe aus der ersten Klasse ist es 
kaum auszuhalten! Der weiß immer alles 
besser! Er sagt, er ist mindestens so 
schlau wie seine Schwester, und die ist 
schon in der dritten Klasse. Und jetzt will 
er auch in die dritte Klasse gehen!”  
Der Rektor: “Beruhigen Sie sich. Wenn er 
wirklich so schlau ist, können wir ihn ja 
einfach mal testen.” Gesagt, getan, und 
am nächsten Tag steht der kleine Uwe 
zusammen mit seiner Lehrerin vor dem 
Rektor. “Uwe,” sagt der Direktor, “es gibt 
zwei Möglichkeiten. Wir stellen dir jetzt 
ein paar Fragen. Wenn du die richtig be-
antwortest, kannst du ab heute in die 
dritte Klasse gehen. Wenn du aber falsch 
antwortest, gehst du zurück in die erste 
Klasse und benimmst dich!” Uwe nickt eif-
rig. Rektor: “Wie viel ist 6 mal 6?” Uwe: 
“36.” Rektor: “Wie heißt die Hauptstadt 
von Deutschland?” Uwe: “Berlin.” Der 
Rektor stellt eine Frage nach der ande-
ren und Uwe kann alles richtig beantwor-
ten. Rektor zur Lehrerin: “Ich glaube, 
Uwe ist wirklich weit genug für die dritte 
Klasse.” 
Lehrerin: “Darf ich ihm auch ein paar Fra-
gen stellen?” Rektor: “Bitte schön.” 
Lehrerin: “Uwe, wovon habe ich zwei, eine 
Kuh aber vier?” Uwe nach kurzem Überle-
gen: “Beine.” Lehrerin: “Was hast du in 
deiner Hose, ich aber nicht?” Der Rektor 
wundert sich etwas über diese Frage, 
aber da antwortet Uwe schon: “Taschen.” 
Lehrerin: “Was macht ein Mann im Ste-
hen, eine Frau im Sitzen und ein Hund auf 
drei Beinen?” 
Dem Rektor steht der Mund offen, doch 
Uwe nickt und sagt: “Die Hand geben.” 
Lehrerin: “Was ist hart und rosa, wenn es 
reingeht, aber weich und klebrig, wenn es 
rauskommt?” 
Der Rektor bekommt einen Hustenanfall, 
und danach antwortet Uwe gelassen: 
“Kaugummi.” 
Lehrerin: “Wo haben die Frauen die krau-
sesten Haare?” Der Rektor sinkt in sei-
nem Stuhl zusammen, aber Uwe antwor-
tet ganz spontan: “In Afrika!” Lehrerin: 
“Wohin greifen die Frauen am liebsten 
bei einem Mann?” Dem Rektor wird ganz 
schwarz vor Augen, und Uwe sagt: “Zur 
Brieftasche.” Lehrerin: “Gut, Uwe, eine 
Frage noch: Sag mir ein Wort, das mit F 
anfängt, mit N aufhört und etwas mit 
Hitze und Aufregung zu tun hat!” 
Dem Rektor stehen die Tränen in den Au-
gen. Uwe überlegt einen Moment und ant-
wortet dann freudig: “Feuerwehrmann!” 
Rektor: “Schon gut, schon gut. Von mir 
aus kann Uwe auch in die vierte Klasse 
gehen oder gleich aufs Gymnasium. Ich 
hätte die letzten sieben Fragen falsch 
beantwortet …”  
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