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D E I N E  Z E L T L A G E R Z E I T U N G

AUSGABE 1/22

Endlich wieder 
Zeltlager! Alles, 
was du für eine 
Woche Spaß jetzt 
wissen musst..

Wir gratulieren
unseren ersten
Geburtstags-
kindern

Wie deine 
Betreuer eine 
wirklich heiße
Aufgabe kriegen

LÖSCHBLATTLÖSCHBLATT

STARTSCHUSS

HAPPY BIRTHDAY

BRANDHEISS
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Herzlich 
willkommen!

Zu einem richtigen Sommer 
gehört ein Zeltlager fest dazu - 
nach zwei Corona-Jahren mehr 
denn je.

LÖSCHBLATT

Liebe Jugendfeuerwehren, 
liebe Betreuerinnen und 
Betreuer, liebe Helferinnen 
und Helfer aus dem Vorkom-
mando!

Endlich wieder Zeltlager! Zwei 
Jahre mussten wir auf die 
für den Sommer fest gesetz-
te Veranstaltung verzichten. 
Zwei Jahre lang hatten wir 
keine Möglichkeit, bleibende 
Erinnerungen für Kinder und 
Jugendliche zu schaffen. Jetzt 
geht es endlich wieder los - 
und das dank Euch!

Ein Zeltlager funktioniert 
nicht ohne Menschen, die im 
Vorfeld mit planen, Aufgaben 
übernehmen, im Vorkomman-
do mit aufbauen, als Betreuer 
mit ins Zeltlager fahren oder 
auch als Sponsoren diese be-
sondere Woche im Sommer 
unterstützen. Dafür sage ich 
im Namen des gesamten Vor-
standes herzlich: Danke!

Euch erwartet in diesem Jahr 
ein besonderes Zeltlager. Es 
ist nicht nur das erste nach 
zwei Corona-Jahren, es ist 
auch ein Kreiszeltlager, das 

aus verschiedensten Gründen 
innerhalb des Landkreises 
Northeim stattfinden muss. 
Damit wird es aber nicht 
weniger gut - ganz im Gegen-
teil: Aufgrund von kürzeren 
Transportwegen können wir 
noch besser für ein schönes 
Gemeinschaftserlebnis sor-
gen.

Damit dieses Zeltlager in be-
sonders guter Erinnerung 
bleibt, bitten wir Euch, die an 
diese Löschblatt-Ausgabe 
angehängte Lagerordnung zu 
beachten, die aufgestellten 
Desinfektionsmittelspend-
er zu verwenden und überall 
dort, wo es vielleicht etwas 
enger werden könnte, auf aus-
reichend Abstand zu achten. 
So kommen wir gemeinsam 
gut durch diese - voraussicht-
lich ziemlich heiße - Woche 
des Kreiszeltlagers.

Ich wünsche uns allen eine 
tolle Zeit im Kreiszeltlager 
2022!

Florian Peters
Kreisjugendfeuerwehrwart 
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SCHWITZEN FÜRS ZELTLAGER
SO LIEF DER AUFBAU IM VORKOMMANDO

Messen, planen, organisieren: 
Für ein Kreiszeltlager dieser 
Größe ist jede Menge Arbe-
it im Vorfeld notwendig. Wo 
steht welches Zelt, wie kann 
Strom an alle erforderlichen 
Orte kommen und was ist die 
ideale Lösung für die Was-
serversorgung?
 
Etliche Fachbereiche und viele 
Helfer vor Ort haben sich über 
Monate mit den grundsätz-
tlichen Planungen für dieses 

Hier wird nichts dem Zufall überlas-
sen: Kreisjugendfeuerwehrwart Flo-
rian Peters sorgte am Donnerstag 
dafür, dass wirklich nichts mehr in 
die Hose gehen kann - oder muss.

besondere Zeltlager nach der 
Corona-Pause beschäftigt und 
den Zeltplatz geschaffen, den 
ihr hier am Samstag vorfin-
den konntet. Dafür sind die 
ersten Kräfte bereits am Mitt-
wochabend angereist - richtig 
los ging es dann am Don-
nerstagmorgen um 10 Uhr. 
 
Wir danken allen Helferinnen 
und Helfern, die diese Zelt-
lagerwoche so überhaupt erst 
möglich machen!

LÖSCHBLATT

ARBEITEN SEIT MITTWOCH
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DAS WAR DER START 
INS ZELTLAGER 2022

Jetzt kann es offiziell losgehen: 
Landrätin Astrid Klinkert-Kit-
tel und Kreisjugendfeuerweh-
rwart Florian Peters haben 
am Samstagabend offiziell 
das Kreiszeltlager eröffnet. 
“Endlich können wir uns alle 
in dieser großen Runde wie-
dersehen - ich habe Euch ver-
misst”, sagte Peters zur Eröff-
nung in Bodenfelde.

“Feuerwehr ist geprägt durch 
Kameradschaft. Es gibt das 
Lied ‘Ein Freund, ein guter Fre-
und, das ist das Beste was 
es gibt auf der Welt’”, sagte 
Landrätin Astrid Klinkert-Kit-
tel zur Eröffnung. In einer 
Woche Zeltlager gibt es viel 
Zeit neue Freundschaften 
zu knüpfen und bestehende 
zu vertiefen. “Gute Freunde 
brauchen wir immer, man 

Premiere nach Corona-Pause: Über 400 Teilnehmer bei Kreiszeltlager in 
Bodenfelde - Stadtjugendfeuerwehr Hardegsen nutzt das 9-Euro-Ticket

LÖSCHBLATT

kann nie genug davon haben”, 
so die Landrätin.

Petra Bohnsack, stellvertre-
tende Bürgermeisterin der 
Stadt Einbeck, betonte, dass 
ein Zeltlager Zeit ist, “in der 
man untereinander Vertrauen 
schaffen kann”. Und genau 
dieses Vertrauen sei be-
sonders wichtig in der Feuer-
wehr.

Gemeinsam mit zahlreichen 
Stadt- und Gemeindebrand-
meistern sowie Abschnitts-
brandmeistern und auch 

Bürgermeisterinnen und Bür-
germeistern haben Kreisju-
gendfeuerwehrwart Florian 
Peters und Landrätin Astrid 
Klinkert Kittel das Zeltlager 
eröffnet - gefolgt von einem 
fulminanten Auftritt des Fach-
bereichs Sport und Spiel. “The 
show must go on” so der Mot-
to der Show und des gesam-
ten Zeltlagers.
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HIER GIBT’S STROM
FÜRS HANDY

WIR WÜNSCHEN 
ALLES GUTE

Wer auch mit Zuhause vernetzt bleiben 
möchte, kann sein Handy im Großzelt neben 
der Bühne laden. Wichtig dabei: In die vorhan-
denen Steckdosen können einzelne Geräte, 
nicht aber Mehrfachsteckdosen eingesteckt 
werden. Sonst macht es einmal einmal kurz 
bzzzz - und dann lädt gar nichts mehr.   

Gleich drei auf einen Streich! Auch in die-
sem Zeltlager haben wir wieder eine ganze 
Reihe Geburtstagskinder. Am Tag der An-
reise konnten wir gestern Jason (oben 
links), Inola (oben rechts) und Jonas (rechts) 
gratulieren. Wir wünschen Euch alles Li-
ebe und Gute für das neue Lebensjahr und 
freuen uns, dass ihr diesen besonderen Tag 
mit uns im Zeltlager verbracht habt! :) 

LÖSCHBLATT
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HEUTE
DEIN INFORMATIONS-KICKSTART IN DEN TAG

Willkommen im Kreiszeltlager! Auf dieser Seite findest du 
täglich all das, was du wissen musst, um gut organisiert 

durch den Tag zu kommen :)
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ESSEN & TRINKEN
FRÜHSTÜCK/MITTAG/ABENDBROT

AUSFAHRTEN
FRÜHSTÜCK/MITTAG/ABENDBROT

Wir starten mit dem Frühstück um 8.30 Uhr. Die Mittagsverp-
flegung - es gibt Tortellini mit Käsesoße - gibt es ab 12.30 Uhr. 
Zum Abendbrot seid ihr für 18.30 Uhr eingeladen.

Heute steht das VGH-Brandschutzmobil für Euch parat. Die 
Euch zugewiesenen einstündigen Zeitschienen erfahrt ihr am 
schwarzen Brett.

PROGRAMM
SPIEL, SPASS, SPANNUNG

Heute gibt’s ein Vikinger-Schach-Turnier. Betreuer beachten 
bitte die Ansagen zum Programm am Vorabend. Am Abend 
gibt’s im  Großzelt einen offenen Spieleabend.



Desaturate MAZ    4

SO GEHT’S ZUM
VGH-MOBIL
Gruppe 1 10 Uhr: Einbeck, 
Lauenberg, Kreiensen, Boden-
felde, Rotenkirchen, Lüthorst, 
Iber und Fürstenhagen

Gruppe 2 11 Uhr: Kalefeld, 
Hillerse, Volpriehausen, Büh-
le, Sudheim, Hardegsen, Lut-
terhausen und Opperhausen.

Gruppe 3 13 Uhr: Ahlshau-
sen/Sievershausen, Wol-

brechtshausen, Schönhagen, 
Vogelbeck, Northeim, Het-
tensen, Drüber, Moringen, 
Fredelsloh und Holtensen.

Gruppe 4 14 Uhr: Düderode, 
Echte, Uslar, Gillershein, Soh-
lingen, Gladebeck, Elvershau-
sen sowie die Fachbereiche.

Angegeben ist jeweils die 
Startzeit am Feuerwehrhaus.

LÖSCHBLATT
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WAS SONST SO PASSIERT IST

ERNEUT BRENNT IN 
DER REGION WALD

KURIOS: WER SUCHT 
SEINE SCHILDKRÖTE?

KREISFEUERWEHR 
SUCHT AUSBILDER

Wieder mussten die Feuer-
wehren aus der Region zu ei-
nem Waldbrand ausrücken. 
Erneut brannte es nahe des 
Senders Espol. Die Feuerweh-
ren wurden am Donnerstag-
mittag um 13.18 Uhr zu dem 
Feuer gerufen. Vor Ort einge-
setzt waren die Feuerwehren 
aus Hardegsen, Fredelsloh, 
der Arbeiter-Samariter-Bund 
und die Polizei. Nach kurzer 
Zeit war das Feuer gelöscht.

Die Stadt Northeim hat eine 
tierische Fundsache zu vermit-
teln: Im Bereich des Weißen 
Budenweges wurde eine Gel-
bwangenschmuck gefunden - 
und die kommt da von selbst 
eigentlich nicht hin. Das 32 
Zentimeter große Tier kann ab 
sofort über die Stadtverwal-
tung wieder seinen Weg zur 
Besitzerin oder zum Besitzer 
zurückfinden. Also: Kannst du 
vielleicht mithelfen?

Betreuer aufgepasst: Die 
Kreisfeuerwehr des Landkrei-
ses Northeim sucht für die 
Brandübungsanlage in Bad 
Gandersheim ab sofort Aus-
bilder. Zu deinen Aufgaben 
gehört unter anderem die Be-
dienung der gasbefeuerten 
Brandübungsanlage, du bist 
für die Sicherheit der Trupps 
verantwortlich und lehrst ver-
schiedenste standardisierte 
Vorgehensweisen bei der 
Brandbekämpfung.

LÖSCHBLATT

region
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ZELTLAGERBLOG
ONLINE GEHT’S WEITER

Rund um die Uhr berichten wir im Zeltlagerblog für alle Daheimgebliebenen aus dem diesjährigen Kreiszeltlager. Du 
erreichst den Blog unter zeltlagerblog22.kfv-nom.de sowie über den QR-Code oben.

LÖSCHBLATT
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DEINE NACHRICHT AN DIE REDAKTION

SCHICK UNS DEINE
NACHRICHT
Was wäre ein Zeltlager ohne 
die klassischen Datin-Anzei-
gen? Eben - das denken wir 
uns auch. Du hast ab sofort 
die Möglichkeit, deine Kontak-
tanzeigen und auch sonstige 
Nachrichten in den Briefkas-
ten der Zeltlagerzeitung zu 
werfen. Wir freuen uns auch 
über sonstige Nachrichten 
und Kuriositäten. Bitte ver-
giss nicht, uns deinen Namen 
und die Jugendfeuerwehr zu 
nennen, damit Interessierte 

auch Kontakt mit dir aufneh-
men können :) 
Wenn du mehr digital un-
terwegs bist, kannst du uns 
ebenfalls eine Nachricht zu-
kommen lassen. Schick uns 
deine Informationen per 
E-Mail,  gerne auch Fotos, an
redaktion@kfv-nom.de. Wir
sind gespannt auf Eure Ein-
sendungen!

Euer Löschblatt-Team

DEIN PLATZ
FÜR DIE
LIEBE

01. Du musst abends
nicht alleine an der
Waschrinne Zähne
putzen gehen

02. Deine Betreuer ha-
ben mehr “Auszeit”,
weil du beschäftigt
bist

03. Eine Beziehung
steigert die Laune
nachhaltig - meis-
tens zumindest

Wir haben für dich vier 
Gründe, warum es gar 
nicht verkehrt wäre, im 
Zeltlager die große Liebe 
zu finden: 

DEINE NACHRICHT AN DIE REDAKTION

SCHICK UNS DEINE

TOP5 DER SCHLECHTESTEN
WITZE
- „Ich kuschele 2-3 Mal in der Woche mit meinem Mann.“ – „Ich
meistens nur einmal.“ – „Aber du hast doch gar keinen Mann?“ –
„Oh, ich dachte, wir reden über deinen Mann.“

- „Siri, warum sind Frauen so komisch zu mir?“ – „Mein Name ist
Alexa!“

- Sagt die 0 zur 8: „Schicker Gürtel!“

- „Wie nennt man einen Ritter ohne Helm?“ – Willhelm

- „Welche Schuhe tragen BILD-Redakteure?“ – Skandalen

ANGENEHM MIT WOLKEN 
DAS WETTER
Teils bewölkt bei Temperaturen von 9 bis 23 Grad erwarten uns 
am heutigen Sonntag im Zeltlager. Während die Wolkendecke 
in Richtung Mittagsstunden mal nahezu komplett aufreißt, bleibt 
es sonst eher bewölkt. Für kommenden Dienstag sind aktuell 
Temperaturen bis 36 Grad vorhergesagt.

04. Mit Beziehungen
über Jugendfeuer-
wehren hinweg wird
der Zusammenhalt
gestärkt
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DEIN TEAM LAGERZEITUNG
WIR BERICHTEN TÄGLICH FÜR DICH
Was wäre ein Zeltlager ohne eine richtige Lagerzeitung? Im Kreiszeltlager 2022 
liefern wir dir jeden Morgen druckfrisch deine aktuelle Ausgabe bis ans Zelt! Das 
folgende Team ist dafür für dich im Einsatz:

Konstantin Mennecke will im Urlaub endlich 
mal eine richtige Zeitung machen. Im Team La-
gerzeitung ist er federführend verantwortlich 
für das Producing, also den täglichen Bau des 
Löschblattes.

Als Einkäufer ist Fabian Hesse Bindeglied in 
viele organisatorische Bereiche - und wird uns 
aus genau diesen auch mit vielen Informa-
tionen von “Hinter den Kulissen” des Zeltlagers 
versorgen.

KONSTANTIN

FABIAN

JOEL

TIM

Sonst immer da, wo es brennt: Joel Fröchtenicht 
ist als mobiler Reporter unter anderem dafür 
zuständig, dass auch die Daheimgebliebenen 
im Zeltlager-Blog jederzeit neue Nachrichten 
zu lesen bekommen.

Tim Brand ist im Zeltlager häufig dort, wo et-
was passiert: als mobiler Reporter hat er sein 
Ohr auch an den Klatsch- und Tratsch-Themen 
des diesjährigen Zeltlagers. Wir sind gespannt 
auf die Storys!

LÖSCHBLATT
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VERANSTALTUNGSTIPPP
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