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Information zum Abbau
Am Sonntag, den 08.07.18 können die Abbauteams ab
10:00 Uhr auf das Zeltlagergelände fahren. Die Zufahrt
kann von beiden Parkplätzen aus erfolgen. Es dürfen wieder
nur LKW’s, Traktoren und Pkw’s mit Anhänger auf das Zeltplatzgelände fahren. Von welchem Parkplatz man auf das Gelände fährt,
bleibt jeder Jugendfeuerwehr selbst überlassen.
Der heiße Draht zur Lagerzeitung
WhatsApp: 0177 / 75 11 614
E-Mail: Lagerzeitung@Zeltlager2018.de
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Geburtstage / Wetter
An diesem stürmischen Sonntag haben Geburtstag:
•

Sylvie Runge aus der JF Cornau,

•

Christian Böhringer aus der JF Neuenkirchen und Umgebung,

•

Finja Buldtmann aus der JF Wagenfeld,

•

Dorian Fastenau aus der JF Ohlendorf sowie

•

Meike Gernoth vom Workshop..

Die Lagerzeitung wünscht den Geburtstagskindern alles
Gute, viele Geschenke und für die Zukunft immer einen
freundlichen Piraten an der Seite ;-)
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Vorstellung Zeltdörfer
Zu guter Letzt geben wir euch einen Überblick über die Bewohner
des Lagerdorfes Käpt´n Sharky:
Heede

Siedenburg

Henstedt

Dreye

Klein Lessen

Aschen

Barver

Sudwalde
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Resümee KJF-Leitung
Wir statteten der Kreisjugendfeuerwehrleitung einen Besuch ab, um
sie nach deren Ein-drücken vom 38.
Kreisjugendfeuerwehrzeltlager in
Sudwalde zu befragen.
Alle waren schwer beschäftigt,
Stefan und Andy hatten dennoch
kurz für uns Zeit. Mit der Frage,
wie ihr persönliches Fazit der Zeltlagerwoche ausfällt, erwischten wir
sie zunächst auf dem falschen Fuß,
nach kurzer Zeit fassten sie dann
aber doch die Woche kurz zusammen.
Ihrer Ansicht nach war es ein sehr
schönes Zeltlager, bei dem alles gepasst hätte. Angefangen vom Wetter bis hin zur Stimmung der Teilnehmer.
Auch die Ausrichter mit den
vielen Helfern hätten viel Spaß bei
ihrer Sache gehabt.
Aus diesem Grund werden sie das
Sudwalder Zeltlager als sehr schön
in Erinnerung behalten.

6

Resümee Ausrichter
Ronald Hoffmann (Jugendwart JF Sudwalde)
Zum Projekt Zeltlager von Anfang an
„Es fing irgendwie an mit so Anfragen wie „Wann ist das Zeltlager denn mal
wieder hier?“, „Wir können das ja auch mal wieder machen“. Und diese
Anfragen wurden dann auch in unsere Feuerwehr hineingetragen. So, dass
Hartmut Wirth dann mal sagte: „Ja komm‘, noch sind wir jung, noch wissen wir,
wie das war. Sollten wir nochmal machen.“ Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt
so sagen kann? Unser Ortsbrandmeister hat vorher immer gesagt: „Solange er
Ortsbrandmeister ist, werden wir das Zeltlager nicht wieder machen.“ Und
dann auf einmal, als das Thema wieder auf dem Tisch war (Hartmut Wirth war
natürlich auch dabei), hat Bernd (OrtsBM) dann gesagt: „Eigentlich können wir
das Zeltlager ja nochmal wieder machen.“ Das war da in einem lockeren informellen Gespräch. Und dann bekam ich zufällig die Information, dass es für
2018 noch keine Bewerbung für die Ausrichtung gab. Na, dann habe ich halt im
Kommando rumgefragt und es gab eigentlich von allen eine positive Rückmeldung. Wir haben dann mit den OrtsBM aus Schwaförden und Affinghausen
gesprochen, mit der Samtgemeinde und dann mit den Landwirten, dessen
Flächen wir nutzen müssten. Damit waren die Grundvoraussetzungen geklärt
und wir haben uns beworben und dann auch - Gott sei Dank - den Zuschlag
bekommen.“
Gab es Hürden oder Stolpersteine?
„Na ja, und dann habe ich ziemlich bald die Leute gefragt, ob sie den einen
oder anderen Bereich machen wollen. Da gab es auch so drei Monate vorher
noch Absprünge, die schon ein Problem darstellten. Aber im Einzelnen waren
die Bereiche schnell besetzt. Und auch mit erfahrenen Leuten wie z.B. Sportplatzbau mit Bremi. Dann gab es Betreuer, die kein Frei für das Zeltlager bekommen haben, aber den Nachtori-Marsch dann gerne organisiert haben.“
Highlights?
„Ich hätte keine Außenbühne gemacht, weil ich gedacht habe es wäre zu viel
Aufwand. Dann hat sich Thorben gemeldet und gesagt, er hätte da wohl Bock
drauf. Und ich glaube, dass die Gruppen gut angenommen wurden. Es war jeden
Abend gut besucht auf dem Dorfplatz.“
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Zu der heißen Aufbauphase und den nun acht Tagen Lagerleben

„Wenn ich von hier (dem Piratendeck) jetzt gerade gucke, ist die Woche total
schön gewesen! Beim finalen Aufbau und die Wochen davor war ich der
Ansprechpartner für die Kreisjugendfeuerwehr und für die Jugendfeuerwehren. Da musste ich Zeit reservieren, um Mailanfragen konzentriert zu
beantworten. In der Woche vorher war ich dann immer nach Feierabend hier
auf dem Platz. Dazu kam dann noch die Pressearbeit in der Vorbereitung.“
„In dieser Woche selber war ich dann mit Orga-Themen doch noch so eingebunden, dass ich die Zeit mit der eigenen Jugendfeuerwehr schon vermisse.
Trotzdem ist es aber auch ganz cool und lehrreich, ein Zeltlager aus der Gastgeberperspektive zu erleben. Toll zu sehen, wie alle Zahnräder ineinander
greifen, die ganzen Helfer, die ganzen Bereiche. Natürlich gab es hier und da
auch Querelen, vergessene Informationen oder zu viele Entscheider.
Aber wir haben alles zum Besten gekehrt und es hat super miteinander
funktioniert.“
Würdest Du es noch einmal machen?
„Das ist eine gute Frage …“
„Die Entscheidung würde ich nochmal so treffen, auf jeden Fall. Ob ich jetzt
gleich hinterher sagen würde „Wir können das noch einmal machen“ kann ich
nicht sagen. Ich glaube, wenn irgendwer fragt, in zehn Jahren plus X würde ich
wieder mitmachen.“
Danke für die offenen Worte!

8

9

10

11

12

13

Alterskameraden zu Besuch
Am Samstag besuchten uns fast 500 Alterskameraden.
Begrüßt wurden sie von Bernhard Jürgens. Lars Genthe berichtete
ihnen von dem Ablauf der letzten Tagen hier in Sudwalde.
Dabei gewannen die Alterskameraden einen Einblick in die Zeltlagerwoche und die damit verbundenen besonderen Herausforderungen.
Des Weiteren begrüßte der Bürgermeister der Samtgemeinde
Helmut Denker die Alterskameraden.
Musikalisch untermalt wurde der Nachmittag von dem Musikzug der
Freiwilligen Feuerwehr Bruchhausen-Vilsen.
Höhepunkt war die Verleihung der Ehrennadel in Gold mit Diamant
für 50 Jahre aktive Tätigkeit an Frank-Henry Bischoff.

Nach der Stärkung mit Kaffee und Kuchen erkundeten die Alterskameraden das Zeltlagergelände und bestaunten dabei unter
anderem die Liebe fürs Detail bei der Dekoration.
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Ankündigung Zeltlager 2019 in Barver Teil I
Die Ausrichter des nächstjährigen Zeltlagers stellen sich vor:
Nächstes Jahr findet das 39. Kreiszeltlager der Kreisjugendfeuerwehr im
beschaulichen Barver statt. Neben dem Sport– und Schützenverein zählt die
Ortswehr zu den beliebtesten Treffpunkten im Ort, nicht nur für Erwachsene,
sondern auch für immer mehr Kids und Jugendliche. Dies führt dazu, dass die
Mitgliederzahl der Jugendfeuerwehr Barver in den letzten Jahren immer
weiter stieg und sich momentan auf 33 Jugendliche - davon 10 Mädchen und
23 Jungs - beläuft.
Die Jugendfeuerwehr wird seit 2010 von Franziska Bülker und Pascal Krüger
sowie sechs weiteren Betreuern geleitet. Viele Kinder bedeuten viel Aufwand,
doch wir nehmen jede Herausforderung an, unter anderem auch die
Ausrichtung des nächsten Kreiszeltlagers.
Doch warum engagieren sich die Jugendlichen in ihrer Freizeit bei uns? Genau
das haben wir sie gefragt und folgende Antworten erhalten:

„Ich mag die Abwechslung
zwischen dem feuerwehrtechnischen und sportlichen Teil.“

„Mir gefällt die
Arbeit im Team.“

„Mir gefällt die
Kameradschaft und
dass wir immer so
viel Spaß haben.“

„Ich möchte nach meiner
Jugendfeuerwehrzeit in
der Feuerwehr bleiben
und fühle mich gut durch
die Jugendfeuerwehr
vorbereitet.“

„Viele meiner Freunde
sind ebenfalls Mitglied,
so macht es noch mehr
Spaß.“
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Ankündigung Zeltlager 2019 in Barver Teil II
Die Ausrichter des nächstjährigen Zeltlagers stellen sich vor
Wir sind also eine lustige Truppe, die für
jeden Spaß zu haben ist und trotzdem
nicht den Ernst verliert und wir hoffen,
euch dies auch nächstes Jahr zeigen zu
können.
Wir freuen uns alle sehr darauf, euch im
nächsten Jahr bei uns begrüßen zu dürfen
und sind schon ganz aufgeregt.
Die Vorbereitungen in unserer
Bodenstation laufen auf Hochtouren, der
Raumanzug für Thermo ist bereits angefertigt und das Space Shuttle durchläuft
seine letzten Tests. Somit kann Thermo,
50 Jahre nachdem der erste Mensch den
Mond betreten hat, die erste Ente auf
dem Mond sein.

Die Gastgeber im kommenden Jahr: Die Jugendfeuerwehr Barver
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Was macht Sudwalde, Affinghausen und Schwaförden aus?
Ronald Hoffmann (Jugendwart JFW Sudwalde)
Frage: „Was macht diese Veranstaltung mit der Gemeinschaft der drei Dörfer, aus denen
die Jugendfeuerwehr Sudwalde besteht?“ - „Ich glaube, das hier ist das erste Mal für alle
Einwohner etwas total Spannendes. Die Menschen lernen etwas dazu, manche waren auch
vielleicht schon mal dabei und für die Gemeinschaft ist es gut, weil man auch mal andere
Leute aus dem Ort kennen lernt, mit denen man sonst im Dorfleben nicht zusammen kommt.
Oder man ist neu zugezogen und kommt hier über das Helfen in die Dorfgemeinschaft. Und
natürlich auch in die Gemeinschaften von Affinghausen und Schwaförden.“
Frage: „Ronald, wie siehst Du das, was hier unter den Helfern und allen Beteiligten beim
Zeltlager passiert unter dem Aspekt Stadtflucht und dem Slogan „Unser Dorf hat
Zukunft?“ - „Man sieht, dass man auf dem Land super leben kann, dass es eine super Gemeinschaft ist, dass man mit vielen Leuten etwas Großes auf die Beine stellen kann und dass
es total Spaß machen kann. Ich glaube, dann hat so ein Dorf auf jeden Fall eine Zukunft. In
Sudwalde gab es ja schon einige andere größere Veranstaltungen, die das Dorf zusammen
super gemanagt hat. Man sieht, da hält das Dorf zusammen. Auch mit Affinghausen und
Schwaförden wird der Zusammenhalt gestärkt und man kennt die Möglichkeiten und so kann
man schon einiges auf die Beine stellen.“
Letzte Frage: „Stichwort: Unser Dorf hat Zukunft. Was verändert die gemeinsame Ausrichtung am Dorfleben und der Dorfgemeinschaft und hat dies eine Nachhaltigkeit, wenn
man z. B. auf das Zeltlager von 2005 hier in Sudwalde zurückschaut?“ - „Also, ich war damals Betreuer und stellvertretender Jugendwart und hatte mit der Organisation weniger zu
tun. Ich habe da die Helfer gesehen und es waren viele da. Und die Jahre danach hat man
halt gemerkt, dass viele gesagt haben „Wann machen wir das
denn mal wieder?“, „Können wir ja auch mal wieder?“,
„Das hat so einen Spaß gemacht!“ und das hat man dieses
Jahr auch wieder gemerkt. Es gibt Viele, die damals mitgemacht haben und die gesagt haben „Oh ja, das mache ich
wieder!“. Und es sind auch viele neue Helfer dabei, für die
es auch ein super Erlebnis ist, von dem sie noch lange zehren
und hoffentlich auch sprechen werden.
„Du hast das Schlusswort“
„Ich finde es SUPER, dass so viele Bürger helfen und dabei
ihre Freizeit zur Verfügung stellen! Ich möchte an die Anderen sagen, die ein Zeltlager ausrichten wollen: „Das macht
total Spaß und es ist super für die Gemeinschaft!“ Es hilft
nicht nur der Jugend, sondern es bereichert alle, die mitmachen. Das sollte man auf jeden Fall mal mitgemacht
haben!“ Meinen DANK an alle, die dabei sind!
„Danke für das Gespräch.“
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Hunde trailen aus Spaß . . .
. . . durch’s Kreisjugendfeuerwehr-Zeltlager.
Heute werden Hunde fast weltweit zu Mantrailern ausgebildet - sei es bei der
Polizei oder z.B. auch in Rettungshundestaffeln. Ein gut ausgebildeter
Mantrailer (auch Personenspürhund genannt) kann eine mehrere kilometerlange, 24 Stunden alte oder je nach Witterung auch ältere Spur verfolgen.
Immer mehr Hundehalter entdecken das Mantrailing für sich und ihren
vierbeinigen Partner als Hobby und ideale Auslastung. Schließlich ist man
gemeinsam als Team unterwegs und der Mensch darf lernen der Nase seines
Vierbeiners zu vertrauen.
So auch die 6 Trupps (Hund und Hundehalter) die am Freitagabend im Zeltlager mit ihren Vierbeinern übten. Gestartet wurde beim DRK und die Strecke
endete zum Schluss bis zum Dorfplatz oder der Grundschule. Es war für die 6
Trupps eine gute Übung. Die Sport-Maintrailing-Trupps bedanken sich bei der
Kreisjugendfeuerwehrführung und Ausrichter für die Chance im Zeltlager zu
üben.
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Pinnwand & Grüße

Archäologischer Fund im Zeltlager
Reißender könnte die Schlagzeile nicht sein. Beim bummeln über den
Zeltplatz, stieß der Kreispressesprecher ins Stocken. Als er bemerkte, was
ihn festnagelte, konnte er seinen Augen kaum trauen.
Nach intensiver Untersuchungen war schnell klar, dass es sich um einen Zelthering aus dem letzten Zeltlager im Jahre 2005 handeln muss.
Um diese These zu bestätigen, wurden intensive archäologische Ausgrabungen unter Leitung des Bauhofs getätigt. Zum Zeitpunkt des Beitrags konnten
noch keine weiteren Relikte geborgen werden.
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Pinnwand & Grüße

Der kleine Hü möchte bitte aus dem Bälle-Paradies
abgeholt werden.

Im Zelt der Lagerwache sind noch einige Fundsachen, die von ihren
Besitzer abgeholt werden können.
Wertsachen (Geldbörsen, Uhren usw.) können – wenn einer etwas
vermisst bzw. verloren hat – bei der Technischen Einsatzleitung sein.
Also schnell noch einmal dahin, wenn einer etwas vermisst, bevor die
Schatztruhe nach dem Zeltlager geschlossen wird.
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Ein Zeltlager ist nicht einmal so eben ausgerichtet. Ohne die zahlreichen Helfer, Stunden
voller Arbeit und die gute Laune wäre das super Gelingen des diesjährigen Zeltlagers nicht
möglich gewesen.

Darum möchten wir insbesondere, neben unseren Sponsoren, allen freiwilligen und ehrenamtlichen Helfern danken, die teilweise dafür ihren Jahresurlaub genommen haben. Dafür
ein fettes Danke!
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Rätsel & Witze
Die Blondine kommt in eine
Fahrzeugkontrolle der
Polizei. Die Beamtin fordert
sie auf: „Bitte Ihren Führerschein!“ „Äh, was ist das
gleich nochmal?“ „Das Ding
mit Ihrem Bild drauf.“ Sie
wühlt in ihrer Handtasche
und gibt der Beamtin den
Schminkspiegel. Polizistin
schaut hinein und meint:
„Hätten Sie doch gleich sagen können, dass Sie auch bei
der Polizei sind. Gute Weiterfahrt!“
Wie kann man 1 Liter Wasser
in einem Sieb transportieren?
Lösung: gefroren

Polizist Huber kommt früh von der Nachtschicht nach Hause. Seine Frau liegt
im Bett und scheint zu schlafen. Huber zieht sich im Dunkeln aus. „Schatz“,
flüstert da seine Frau, „ich habe fürchterlichen Durst, hol mir bitte eine Cola
von der Tankstelle, ja?“ Huber zieht sich die Uniform wieder an und geht los.
An der Tankstelle angekommen fragt ihn der Tankwart: „So, Herr Huber, sind
Sie nicht mehr bei der Polizei?“ – „Wieso?“ fragt Huber verwirrt. „Weil Sie ’ne
Feuerwehruniform anhaben.“
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Fragt der Sohn den
Vater: „Papa, ist der
stille Ozean den ganzen
Tag still?“ Verwundert
der Vater: „Frag mich
mal lieber was Sinnvolles!“ Darauf der
Sohn: „Na gut, Papa.
Woran ist das tote
Meer gestorben?“

