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NNAAHHRRUUNNGG,,  FFOOTTOOTTEERRMMIINNEE,,  DDIIEENNSSTTEE,,  

WWEETTTTBBEEWWEERRBBEE,,  VVEERRAANNSSTTAALLTTUUNNGGEENN  
  

NNaahhrruunngg  
 

07:30 – 08:30 Frühstück 

 

Brötchen, Brot, Butter, Margarine, Nuss-Nougat-Creme, 

verschiedene Sorten Konfitüre, diverse Sorten Aufschnitt 

sowie Käse, Milch und Kakao 

 

12:00 – 13:00 Mittag 

 

        vegetarisch 

Nudeln Bolognese mit Möhrensalat 

 

Spinat-Käsetortellini 

 

18:00 – 19:00 Abendessen 

 

verschiedene Sorten Brot, Butter, Margarine, diverse 

Sorten Aufschnitt sowie Käse, Tomate oder Gurke, 

Kaltgetränke 

 

Essenabfolge Kuhtor (Gelb), Schierteich (Blau), Weinberg (Rot)  
 

 

FFoottootteerrmmiinn  aabb  1177::0000  UUhhrr  aauuff  ddeemm  SSppiieellppllaattzz  
Bad Rehburg, Husum, Bolsehle, Blumenau, Müsleringen, Hannover-Bemerode, Estorf, 

Marklohe und Buchhorst-Behlingen, Leese, Münchehagen, Steyerberg, Gem. Heemsen, 

Haßbergen, Anemolter-Schinna  

 

 

DDiieennssttee  
 

Wachdienst ab 17:00 Uhr 

 
Uchte / Stolec 

Reinigungsdienst ab 17:00 Uhr 

 
Rehburg-Loccum / Bemerode 

Unterstützungsdienst ab 17:00 Uhr Steimbke / Blumenau / Schwanewede 
 

WWeettttbbeewweerrbbee  

  
Weinberg Indiaca 

Kuhtor Fußball  

Schierteich  Volleyball  

  

 

VVeerraannssttaallttuunnggeenn 
 

Tagsüber 

 

Bergfest der Sparkasse „Funbox“ 

 

15:00 Uhr Sitzung Hauptverwaltungsbeamte 

„Seniorenkaffee“ 

19:30 Uhr Besprechung Jugendparlament 

 

  

Abends 

ab 20 Uhr 

Musikzug Hoya 
 

  

LLaaggeerrlleeiitteerr  vvoomm  DDiieennsstt  iisstt  MMaarriioo  HHoottzzee  
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Was gestern geschah 

 

Und täglich grüßt das Murmeltier… „Ich wär so gerne bei der 

Feuerwehr“. So beginnt täglich im Zeltlager der Tag. Nach dem 
ersten Waschen und Zähne putzen geht es auf zur ersten 

Stärkung, damit die Sportwettbewerbe gut bestritten werden 

können.  

Nach der Morgenrunde ging es auf zu den Sportwettbewerben.  

Die Weinberger spielte in der Weserkampfbahn Fußball, das 
Zeltdorf Kuhtor hat an den Indiaca-Spielen in der Halle 

teilgenommen und Schierteich war beim Völkerball aktiv. 

Die unter 14-jährigen besuchten wir morgens bei ihren Spielen 

in der Weserkampfbahn. Es ging wirklich heiß her, denn jeder 

wollte gerne an den weiteren Runden und am Ende auch am 
Freitag bei den Endspielen dabei sein. Hier war deutlich der 

Kampfgeist und der Zusammenhalt zu sehen. 

 

Zum Mittag wurde eins der besten Mittagessen im Zeltlager 
gereicht � Gyros mit Tomatenreis. 

Liebes V-Zug Team, das Essen war wieder super. Das 

wünschen wir uns auch in den nächsten Jahren weiterhin. 

Die vegetarische Variante war auch ein voller Erfolg. Es gab 

gefüllte Paprika mit Reis und Tomatensoße. 

 
Tagsüber besuchte uns auch wieder die avacon mit ihrem 

Ausbildungsstand und dem Steiger, der neben der Lagerleitung 

laut aufgestellt wurde. Dieser wurde wieder gut besucht und 

jeder konnte das Zeltlager von oben besichtigen. 

 
Bei dem Versorgungszelt war auch der Info-Truck der 

Bundeswehr zu Besuch und informierte über die Möglichkeiten 

dort vor Ort. 

 
Am Abend wurden die Arbeitgeber in der Mensa begrüßt und ab 

20:00 Uhr veranstaltete die JF Loccum ihre Abendveranstaltung 

„Armdrücken“. 

Wie auch in den letzten Tagen klang der Tag 5 im Zeltlager 

ruhig und ohne große Vorkommnisse in Ruhe aus. 
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Notrufnummer der Sani’s: 

 

    0174 / 5807981 

Die Lagerärztin ist vor Ort 

Heute ist die Lagerärztin von 09:30 Uhr 

bis voraussichtlich 10:30 Uhr in der 

Grundschule vor Ort. 

 

Daten auf dem Versorgungszelt 
 

Heute findet das Daten für die unter 14-Jährigen 
statt. 
 
Morgen, am Donnerstag, finden die Spiele für die 
über 14-Jährigen statt. 

Betreuerschießen 

Das Betreuerschießen findet am 

Freitag 14:30 Uhr auf dem Schießstand 

an der Weserkampfbahn statt. 
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Ausbildungsabteilung der Avacon im Kreiszeltlager 
  
Auch in diesem Jahr ist die Ausbildungsabteilung der Avacon mit ihren 
Auszubildenden im Kreiszeltlager zu besuch.  
 
Die Jugendlichen aus dem Kreiszeltlager hatten bei der Avacon die 
Möglichkeit sich über die 
verschiedenen 
Ausbildungsmöglichkeiten wie z.B. Ein 
Duales Studium als Bachelor of 
Engineering oder Elektroniker/ -in für 
Geräte und Systeme (IT) zu 
informieren.   
Vertreten war die Avacon von sieben 
Azubis aus dem ersten und zweiten 
Lehrjahr sowie einem Ausbilder. Drei 
der Azubis nehmen in diesem Jahr 
auch am Kreiszeltlager teil.  
 
Eine Ausbildung zum Elektroniker für 
Betriebstechnik dauert dreieinhalb Jahre und beinhaltet viele 
Zusatzleistungen wie z.B. eine Mobilitätspauschale oder auch ein 
Weihnachtsgeld.  
 
Ein Highlight war auch in diesem wieder der Hubsteiger. Er wurde mitten 
im Zeltlager positioniert. Somit konnte sich jeder Lagerteilnehmer einen 

guten Überblick über das ganze Lagergelände verschaffen. 
 

 
Auf dem Versorgungszelt 
wurden eine 

Programmierstation und der 
allseits beliebte „Heiße 
Draht“ zum Üben dargestellt. 
 Alle Stationen waren gut 

besucht und weckten die 
Enddeckungslust der 
Jugendlichen. 
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28. Juni 2017 - Mittwoch 

Philip Wehrenberg (FB Presse) 21 Jahre 

Julien Müller (JF Rehburg Stadt) 12 Jahre 

Lieber Philip, 
 
wir wünschen dir alles Gute zu deinem 
Geburtstag.  
Denk an die Piratenparty � 
 
Team Hammer (Zeltlagerzeitung) 
 



made by
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Der Bachelor – Das erste Gruppendate 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Ich freue mich riesig… Die 
Mädels sind alle meinetwegen 

da. Ich hoffe meine Traumfrau 

ist dabei.  

Fortsetzung von Dienstag 

Wow… Seht doch, da 
kommt Malte… 

Das ist ja echt ein 

Schnuckelchen! 

Hallo Mädels. Ich freue mich  

riesig, dass ihr alle gekommen seid. 
Ich möchte euch näher kennen-

lernen. Deshalb hab‘ ich als erstes 

Date Volleyball ausgesucht. 

Er sieht gut aus und ist 

zusätzlich super nett… Ich werde 
alles daran setzten sein Herz zu 

erobern. 

 Komm, gib mir deine 
Hand! Ich zeige dir, wie das 

geht. Du musst lockerer 
bleiben. 

Das ist gar nicht so einfach. 

Ich bin ein wenig nervös, wenn 
du so nah an meiner Seite bist. 

Aber ich gebe mir Mühe! 

Du brauchst doch nicht 

nervös werden… Gut so! 

Das Spiel beginnt… 
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Wow! Was für ein 

klasse Zuspiel von 
dir. Wir sind ein 

super Team! 
Na warte ab, ich werde 
dir schon noch zeigen 

wo meine Qualitäten 

liegen. 

Nach dem Volleyballspiel gehen Malte und die Mädchen zurück in die 
Bachelor-Villa. Malte steht nun das erste Mal vor der schwierigen 

Entscheidung, welche von den Mädchen er weiterhin daten will. 

Malte! Der ist für dich. 

Die sind alle echt süß. 

Die Entscheidung fällt 
mir sooo schwer. Und 

ich konnte noch nicht 
so richtig mit jeder von 

ihnen reden. 

Fortsetzung folgt… 

Ich weiß, ihr 

seid nervös. 
Heute nehme 

ich euch aber 
alle mit in die 

nächste 
Runde. Ich 

möchte euch 
einfach noch 

besser 
kennenlernen, 

bevor ich mich 

noch falsch 

entscheide… 

Hoffentlich bekomm‘ ich 

eine Blume. Schließlich 
lief es beim Volleyball 

richtig gut für mich. 

Damit hätte ich nicht 

gerechnet. 
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Die Bundeswehr präsentiert sich im  

neuen Design 

 
 

Frische, grüne Farben bestimmen die neue Werbekampagne der 

Bundeswehr. Unter dem Motto „ Mach was wirklich zählt“ können sich 
einige noch nicht so 

viel vorstellen. Das 
ändern Axel Scheidt 

und sein Team von der 
Karriereberatung der 

Bundeswehr im 
Handumdrehen. Alle 

Fragen zu Ausbildungs-
möglichkeiten, Studium 

oder technische Fragen 
zu einem Flugzeug der 

Bundeswehr beant-
wortet das vierköpfige 

Beratungsteam gerne.  

 
Zusätzlich zu den 

Ausbildungsberufen  
und Studiengängen 

bietet die Bundeswehr auch den freiwilligen Wehrdienst an. Der freiwillige 
Wehrdienst ist eine gute Möglichkeit um sich die Bundeswehr anzuschauen 

und sich gegeben falls weiter zu orientieren.  
Die Dauer des Wehrdienstes kann zwischen 7 und 23 Monaten dauern. 

Beim freiwilligen Wehrdienst sorgt die Bundeswehr  für das leibliche Wohl 
und sorgt für eine Unterkunft, dem Essen und den Transfer (z. B. 

Zugtickets). 
 

Die Bundeswehr sucht unteranderem nach Feuerwehrmännern 
und Feuerwehrfrauen.  Jeder, der eine technische 

Ausbildung absolviert hat und bei der 

freiwilligen Feuerwehr ist, kann sich 
bewerben. Im Anschluss an die 2 ½ Jährige 

Ausbildung wird man Beamter und wird einem 
Arbeitsort zugeordnet (Wünsche werden 

beachtet).  
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Das Highlight des Tages war eine Verlosung von vielen praktischen 

Geständen.  Darunter waren Sporttaschen, Powerbanks und  

Mehrzweckwerkzeuge. 
 

 

 

 

Geführte Tour durchs Biosphärenreservat 
 

Am Dienstagmittag kamen 14 Touristen in den Genuss einer Führung 
durch das Biosphärenreservat der KJF in Stolzenau durch einen 

fachkundigen Ranger. 
Es wurden die Bauten und Gehege der einzelnen Bewohner und 

Bewohnerinnen besichtigt sowie die Gewohnheiten und Eigenarten erklärt. 
Während der 45-minütigen Tour bekamen die Touristen auch die 

Gelegenheit die Bewohner und Bewohnerinnen in unmittelbarer Nähe zu 
betrachten und näher kennen zu lernen. 
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___________________________________________________________ 

 

Die JF Nienburg / Saale ist bereits das dritte Mal als Gastwehr bei uns im 

Zeltlager mit dabei. 

In 2014 in Nienburg/Weser haben sie unser Lagerleben kennengelernt, 

dann war das zweite Zeltlager in Münchehagen und auch in Stolzenau sind 

sie aktiv und nehmen an allen Veranstaltungen teil. 
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Bei der gestrigen Essenausgabe 
haben wir das Helferteam und auch 
den Abwaschbereich begleitet. 
 
„Wie kam es dazu, dass ihr hier bei 
der Essenausgabe unterstützt?“ 
fragt der Hammer. 
Tina (links im Bild) antwortete: „Bei 
einer Feuerwehrveranstaltung hat 
uns der Ortsbrandmeister gefragt 
und dann haben wir uns gleich dazu 
bereit erklärt.“ 
Hammer: „Wie habt ihr die 

Absprache getroffen, wer wann vor Ort ist?“ 
Michael Drübber hat eine Liste ausgeben, in der sich jeder eingetragen 
konnte, wann wer Zeit hat und das Essen ausgeben kann. 
„Was hat euch gut gefallen bis jetzt?“ fragte der Hammer. 
Christina (rechts im Bild): „die Zusammenarbeit mit der Küche ist der 
Hammer.“ 
Carmen hat dann eingeworfen, dass es richtig gut läuft, Hand in Hand wie 
ein eingespieltes Team. Ihr ist besonders aufgefallen, dass alle 
Jugendlichen zuvorkommend und nett sind und dadurch ein entspanntes 
Arbeitsklima  herrscht. 
Selbst wenn wir mal kurzfristig auf neue Teller warten mussten, gab es 
kein Gedrängel und Gemecker. 
Carmen arbeitet selbst in einer Großküche und hat sich dazu mit Claas 
Krowicky ausgetauscht. Die Portionen sind hier im Zeltlager großzügiger 
kalkuliert. 
Christina hat noch positiv erwähnt, dass die Frau von Michael Drübber, 

Andrea Drübber, jeden 
Morgen aktiv in Bereich der 
Kuchentheke ist und immer 
für das Helferteam Kaffee 
kocht. 
„Wir fühlen uns hier wohl 
und fühlen uns gut 
aufgehoben.“ 
 
Christina hat dann noch 
weiter bei der Kuchentheke 
tagsüber unterstützt und ist 
um das Wohlbefinden aller 

Zeltlagerteilnehmer und Gäste sehr bemüht. 
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Das neue Spülsystem – wir haben nachgefragt 

 
Carsten (auch Feckelt genannt) Wehrs, Betreuer der JF Deblinghausen, 
suchten wir beim Spülzelt auf. 
Hammer: „was ist denn in diesem Jahr anders?“ 
Carsten antwortet (nach kurzem Überlegen): „Es gibt mehr gute als 

schlechte Sachen.“ 
Die Jugendlichen verlieren 
seiner Meinung nach das 
Gefühl, für ihre Sachen 
selbst verantwortlich zu sein.  
Es wird mehr Personal für 
den Spüldienst benötigt, da 
dieser z. B. auch für die 
Versorgung mit frisch 
gewaschenen Tellern und 
Geschirr verantwortlich ist. 

Außerdem hat er erwähnt, dass es ein Organisationstalent benötigt, alle 
Helfer im Spülzelt zu koordinieren. 
Hammer: „Welche Vorteile hat denn das neue System?“ 
Carsten: „das Geschirr ist hygienischer und die Kinder müssen das 
Geschirr nicht von zu Hause aus selbst mitbringen.“ 
Des Weiteren merkt er, dass die Arbeit dort einen größeren 
Zusammenhalt gibt, da die Tätigkeiten nicht alleine ausgeführt werden 
können. 
 
Während des Spülens trafen wir Marvin (links) und Max-Bennet (rechts). 
Auch hier fragten wir was denn dieses Jahr anders ist als im letzten Jahr. 
Max: „Besser weil es sauberer ist und kein Geschleppe mit dem Geschirr.  
 
 

Max erzählt weiter: Es 
spart Zeit, man kann direkt 
nach dem Essen zu seinen 
Aktivitäten aufbrechen.   
Marvin wirft dann ein: „Es 
ist viel sauberer und 
angenehmer.“  
Max weiter: „Man merkt 
den Kameraden an, dass es 
so allen besser gefällt. Sie 
sind besser gelaunt und 
gehen nicht genervt zum 
Spülen. Dann mussten sie 
weiter spülen und konnten 

das Gespräch nicht weiter fortführen…. 
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Gerichtsverhandlung am 26.06.2017 

Angeklagter (links) mit seinem 

Verteidiger 

Zeuge 

Staatsanwaltschaft 
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Es wurden folgende Bilder auf dem Zeltlagergelände versteckt! 

 
 

 

 
 

 
 

Wer findet eines dieser Bilder am schnellsten? 
Wenn ihr ein Bild gefunden habt, einfach mitnehmen und ab 9:00 Uhr das 

Bild beim Hammer in der Grundschule abgeben. 
Es warten GEWINNE, GEWINNE, GEWINNE auf euch. 

An folgenden Orten sind die Bilder versteckt: 
 

 
 

Gewinne Gewinne Gewinne 
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Lieber Tim aus Blumenau, 

ich hoffe du kommst mich besuchen, 

dass wir zusammen kommen und viel 

Zeit miteinander verbringen.  

 

Komm zur JF Husum und frag noch 

Maya 

Meine liebe Anne,  

 
ich liebe dich über alles. Es ist schön so 

einen tollen Menschen zu lieben und zu 

kennen. Du bist meine Traumfrau dir 

gehört mein Herz. 

 

Dein Patrick  

Ich suche die schönste Frau im 
Zeltlager. Alter von 30 bis 50 
Jahren. Sie muss so gut 
riechen und so sauber sein wie 
ich!!!  
 
Bei Interesse meldet Euch bei 
der JF Nendorf  
… Andre Ötting 

Lieber Joshi aus Blumenau, 
ich möchte mit dir nicht 
mehr zu tun haben…  
 
… Es ist Schluss! 
 
Deine Lea aus Husum 

 
 

Dose sucht Dose zum Öffnen! 
 

Lenia (15)  
 

sucht einen fürs Leben. 
 

 Melde dich bei der JF Hoya 
(S39)☺ 

 

 
 

Ella (14) 
Aus Pennigsehl sucht 

Traummann. Du kommst aus 
meiner Umgebung? Und hast 

du Lust mich kennen zu 
lernen? … Dann melde 

dich bei der JF Pennigsehl. 

Liebe Betreuer von der JF Estorf  
 
Ihr seid die Besten! Es gibt 
keine besseren Betreuer. 
 
Von Jamie und Joanna 
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?????????????????????????????? 
 
Hallo Leute,  
 
Hiermit möchte ich euch über 
etwas Schreckliches informieren. 
Es ist gar nicht mal allzu lange 
her, als plötzlich ein Gegenstand 
entwendet wurde. Bei diesem 
Gegenstand handelt es sich um 
etwas Großes. Um genau zu sein, 
handelt es sich um einen 
Marterpfahl. Wir sind verzweifelt 
und wagen deshalb diesen großen 
Schritt an die Öffentlichkeit zu 
gehen. 
 
Also an euch alle: falls ihr 
zufälliger weise einen 
Marterpfahl, welcher ca. 3,75 
Meter groß ist, findet, dann mögt 
ihr den bitte bei den Zeltplätzen 
K9-11 abgeben. 
 
?????????????????????????????? 

Hallo ihr süßen Mädchen,  
 
Mein Name ist Jan-Lennard F (10), ich bin bei der JF 
Anemolter Schinna.  Meine Hobbys sind definitiv 
Feuerwehr und außerdem noch Freunde treffen und zu 
Hause rumsitzen. Ich bin nicht der allergrößte, halbwegs 
schlank, sportlich, athletisch und sehr liberal. Ich suche eine 
Freundin…. 
 
Falls du interessiert bist, melde dich einfach bei der JF 
Anemolter Schinna 

 

LG Jan-Lennard 

Liebe Celina 
 
Ich möchte mich mal bei dir bedanken, für alles, 
was du für mich getan hast. Du bist der 
wertvollste Mensch in meinem Leben. 
Ich bin so froh dass ich mit dir über alles reden 
kann, da du mir immer zuhörst. 
 
Außerdem bist du das hübscheste, netteste, 
sympathischte und hilfsbereiteste Mädchen, das 
ich kenne.  
 
Auch wenn wir mal ein paar Streits haben, 
halten wir immer zusammen.  
 
Ich wollte einfach mal DANKE sagen. Ich habe 
dich von ganzen Herzen lieb und hoffe wir 
bleiben für immer befreundet.  
 

Deine Filliz
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Baumgärtner sucht 

Blumentopf 
 

hallo leute, ich Bin faBi 15 Jahre aus 

der Jf lieBenau und 

suche eine freundin fürs KZl. meine 

hoBBies sind Jf und die 

landwirtschaft. du solltest 

Zwischen 14-15 Jahre alt sein und 

nicht größer als 1,45cm. Bringst du 

mich Zum lachen hast du schon 

gewonnen ☺ 

Zwerg sucht Nase 

 

Hi!  Ich heiße 

Mathis und bin 13 Jahre alt. 

Meine Hobbies sind JF und  

Fußball. Du solltest zwischen 

12-13 Jahre alt sein und nicht 

größer als 1,50cm, da ich 

selber nicht der größte bin !!! 

Bei Interesse einfach bei der 

JF Liebenau melden.  

Hallo Leute!!! 

 

Ich bin Julian aus der JF 

Liebenau und suche jemanden 

zum Ballspielen. Wenn du Lust 

auf eine Runde Football hast, 

schau doch einfach mal rum . 

1

S ü

Z S ü ä S
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„ S “
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Hi Girls!!!! 
 

Ich bin Marc 15 Jahre alt aus 

der JF Schessinghausen. Ich 

bin ein langer Lulatsch und 

ziemlich kindisch. Ich suche 

ein verspieltes Mädchen 

welches das respektiert. 

Meldet Euch 

Hi !!! 
 
Mein Name ist Juline. Ich gehe 
in die JF Rehburg. Ich habe 
lange blonde Haare und grüne 
Augen. Ich liebe es Spaß zu 
haben und einfach zu lachen 
☼. Ich bin ausserdem sehr 
hilfsbereit, und ich suche 
meinen Traum Jungen!!! Er 
sollte zwischen 11-13 Jahre alt 

sein. Ich freu mich ☺ 
Kommt einfach zur JF 
Rehburg. 

ä

W

S

13 ä

Ihr seid ♥-lich willkommen 

Gruß 

Der Vogel 

 

Hallo, ich bin Chantal 
 

 
Ich bin 11 Jahre alt und habe 
lange Haare und eine süße 

Stupsnase ☺. Bei Interesse 
meldet Euch bei der JF 

Bolsehle. 
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Hallo, ich bin Nicklas 

16 Jahre alt. Suche 

Freundin zwischen 12-17 

Jahre.  

PS: Ich bin nicht dick. 

Komm einfach zur JF 

Langendamm!!! 

Hi, ich heiße Waldemar. 

 

Ich bin in der JF Estorf S.37 

und ich suche nach einem 

netten Mädchen, die so 13-14 

Jahre alt ist. Ich bin 15 Jahre 

alt, hab das Sternzeichen Stier 

und spiele Gitarre. Ich würde 

mich sehr freuen wenn Du ein 

Lächeln bringst ☼ wenn Du 

Dich bei uns meldest. 

 

 

Hallo ich bin 

Charly!!!! 
Komme aus der JF 

Eystrup und 
Umgebung 

PS: Stingel komm 
vorbei♥ 

Achtung Jungs!!! 
 

Hi, ich heiß Bomber, bin 14 Jahre alt. Suche einen Boy 

mit dem gut knallen kann. Er soll zwischen 14 und 86 

Jahre alt sein. 

S28 Raddestorf 

 

PS: Er muss richtig Schotter € haben!!! 

Grüße an Janik aus der JF 

Langendamm!!!! 

 

Janik + Mia gleich ♥♥♥ 
PS: Mia geh rüber zu Langendamm!!! 

MFG. Jonas Fischer aus Nienburg 
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hallo, ich Bin Jason, 
 

12 Jahre alt, suche 

freund Zwischen 13-14 

Jahre alt. 

ps: Jasmin Komm rüBer 

Zur Jf langendamm 

Hallo, ich bin Eike!!!! 

Ich bin 21 Jahre alt und Single!!! Ich mache gerne Sport und habe eine 

heiße Frisur. Ich bin Betreuer in der JF Bolsehle. Falls Ihr Interesse habt 

meldet Euch. ☺ 

Hallo, ich bin Frauke. 

Ich bin 10 Jahre alt und suche einen Freund zum Kuscheln. Habe blondes 
Haar und ein süßes Lächeln ☼ Bei Interesse meldet Euch bei der JF 

Bohlsehle. 

Ich Meowe aus der JF Husum suche das Wuff zu meinem Miau. 

Ich bin eine 14 Jahre alte, stubenreine Katze und suche einen neuen 

Spielgefährten. 

Wenn du dich angesprochen fühlst, würde ich mich gerne mit dir zum 

Milchschlecken treffen. 

Melde dich einfach bei der JF Husum und frag noch Meowe  

 
(Ja, es ist Moewe, nein kein Rechtschreibfehler) 
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Alles Gute zum Geburtstag 
 

Julien!  
 
LG dein Bettnachbar 

Lieber John, 

ich bin mega froh, dass ich dich vor 

einem Jahr kennengelernt habe. In 

der Zeit habe ich dich sehr 

vermisst. Du bist der beste Freund 

den man kriegen kann. 

Deine Freundin Lysianne ♥ 

Alle Jungs und Mädchen 

die Singles sind,  können 

zur JF Rehburg kommen. 

Dort könnt ihr euch ein 

Mädchen oder einen 

Jungen aussuchen und 

er/sie kennenlernen. 

„Aufgepasst Mädchen!!!“ 

Hi ich bin Julian Schüller und bin 10 

Jahre alt. Ich suche eine schöne 

Freundin zwischen 10 und 11 Jahren ♥ 

S28 Raddestorf 

 

Lieber Jonas aus der JF Nendorf. 

 

Ich finde dich super süß, sexy und 

nett. Ich möchte mich mit dir 

treffen!  

 

PS: Frag bei der JF Wenden nach 

Chantal K. 

Schlüssel sucht Schloß zum knacken! 

Hi ich heiße Jana und gehe in die JF 

Nendorf. Bin hübsch und suche einen 

Freund zwischen 12 u. 13 Jahren.  

PS: Bin selbst 12 Jahre alt. 

Schlauch sucht Freundin zum Ankuppeln. 

Sie sollte zwischen 11 u. 12 Jahre alt sein, 

dazu blond.  

PS: ich bin Jannis aus der JF Nendorf 

Finale Ooooh! 

 

Grüße gehen raus an Eystrup für 
das faire Spiel. 

 
JF Rehburg 
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Hey Mädels, 

ich heiße Manuel und bin 12 Jahre alt. 

Ich bin ca. 1,53 m. groß. Meine Hobbys 

sind Fußball und Feuerwehr. Ich freue 

mich auf nice, hübsche Girls!:) 

Bei Interesse kommt zur JF Rehburg 

Mein Name ist Joos! 
 
Ich suche wie in meiner letzten Meldung eine Freundin ♥! 
Ich liebe es sehr, sehr ,sehr kurze Haare zu haben. Man könnte fast 
denken, ich hätte eine Glatze! Übrigens: Meine Haarfarbe ist blond! 
Ich benutze Wörter die ich nicht mal verstehe. Zum Beispiel: 
„Inkompetent“.  
Meine Interessen? Ich zocke gerne Landwirtschaftssimulator♥ für 
mein Handy !!! Mein Dauerzockrekord sind 2:30 Stunden. Ich gebe 
ungern Süßes ab, aber frage meine Freunde immer ob sie mir etwas 
abgeben! 
 
PS: Ihr findet mich bei der JF Loccum 

Hi ich bin Calvin und suche eine Freundin 

zwischen 11 und 13 Jahren. Ich habe 

blonde Haare und blaue Augen.  

 

PS: Ich bin in der JF Loccum 

Hi wir grüßen Eystrup. 

Das war ein gutes Spiel. 

 

Grüße Rehburg             ☺ 

Hi ich bin Leha und 
suche einen Freund. 
Er sollte blaue Augen 
und 13 bis 16 Jahre alt 
sein. 
 
PS: JF Loccum 

Hi!! Ich heiße Angelo und bin 14 Jahre alt. Ich bin 1,62 m groß. Ich bin attraktiv. 

Meine Hobbys sind Fußball, Marathon, allgemeiner Sport und Feuerwehr. 

Ich freue mich auf schöne Mädchen. Wenn ihr auch interessiert seid, kommt in das 

Zeltdorf Weinberg. 

 

JF Rehburg 

Euer Angelo 
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Hallo ich bin Jana und suche einen Freund 

zum verlieben. 

Ich bin 12 Jahre alt, habe blonde Haare und 

bin 1,50 m. Ich stehe total auf braune 

Haare. Ich bin immer gut gelaunt. 

PS: Bei Interesse melde dich bei der JF 

Nendorf  ☺      

Hallo Tommy aus der JF Rehburg 
 
Kennst Du mich noch? 
Jana vom letzten Zeltlager. 
Wäre cool wenn ich dich mal 
wieder sehen würde. 
 

Deine Jana 

♥ Simon aus der JF  Deblinghausen    

hat eine Freundin aus der JF Rehburg  ♥ 

Herzlichen Glückwunsch 

 

Das erfolgreichste Fußballspiel des Zeltlagers 2017 über 16 

Rehburg-Loccum 

Spielregeln sind unbekannt, aber Spaß und gute Laune bis 

zum fröhlichen Ende ….. 

Weiter so……. 

 

Ich heiße Marc und ich 
bin 32 Jahre alt. Meine 
Hobbys sind Bier 
trinken, Feuerwehr, 
schlafen und maule 
nur meine Kinder an. 
Ich bin 1,78m groß. 
Ich freue mich auf ein 
paar schöne Ladies. 
Wenn ihr Interesse 
habt, kommt in das 
Zeltdorf Weinberg  
JF Rehburg 
 

Euer Marc          ♥ 

Hallo mein Name ist Kimi. 
Ich suche eine Freundin. 
Sie muss schlank sein, 
nett und sie sollte lange 
Haare haben. 
JF Loccum 

Hallo, I bins 1 bam-♥-iger 

Samariter. I bins so schön, I bins 

so toll, I bins der Markus von 

dem San-Team. 

Süß genug, um dein Herz 

aussetzen zu lassen, ausgebildet, 

es wieder zum schlagen zu 

bringen. 

Bei Interesse bitte verletzen☺ Hallo Nils !!! 

Grüße von der JF Rehburg nach  

Anemolter-Schinna 
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 Hallo Fabienne !                        ♥ 

 

Ich fand die Anzeige im „ Hammer“ sehr 

ansprechend. Ich bin 13 Jahre alt un komme aus 

der JF Haßbergen. Ich würde mich freuen, wenn 

du dich bei mir meldest.  

 

Dein Mister X            

Schön Grüße an Emma aus der JF 
Estorf, rate mal wer das wohl 
war? 
 
Tipp: du hast ihm einen 
  Spitznamen gegeben! 

Hallo! 

Ich heiße Rieber, 13 Jahre alt und ich habe 

meine Traumfrau gefunden , das habe ich 

Cecielia Clasen aus der JF Hilgermissen 

zu verdanken. 

Lieber Sebastian♥ 
Ich habe dich neulich schon an deinen nicen blauen Haaren 

erkannt und du bist genau mein Typ! 

Deshalb möchte ich mich morgen um 22 Uhr mit dir an der 

Lagerleitung laut treffen. 

 

In love: deine Misses X 

 

PS: Ich zocke auch gern♥ 

 

Hallo Boys 

 
Ich bin Jasmin und 11 Jahre alt . 

Habe wunderschöne braune 

Haare und bin 1,40 m groß und 

suche einen Freund fürs Leben. 

Er sollte zwischen 11-12 sein. 

Wenn ihr Interesse habt, kommt 

zur JF Nienburg/Weser und fragt 

nach Pinki. 

Hai sucht Fisch zum anbeißen 

 

Hallo ich heiße Marvin, bin (13) 

Jahre alt und suche eine 

Freundin zwischen 12-13 Jahre 

alt bist, melde dich in der  

JF Raddestorf. 

*************************** 

Hallo ich bin Janik, bin 12 Jahre 

alt und suche eine Freundin im 

Alter von 11-20 Jahre, die mit mir 

pökeln möchte. Ich komme aus der 

JF Langendamm W44 

 

Hi, ich heiße Erik,  

bin 17 Jahre und suche 

eine Freundin zwischen 

16-18 Jahren  

 

S28 Raddestorf 

Hallo 

Ich bin Tommy, suche einen Freund für 

ein bis zwei Wochen. Komm zu 

Langendamm.  
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Interview  

 
Tessa D. aus der JF Leese hatte in den letzten Tagen die große Ehre das 

Filmset von Schloss Einstein für einen mehrtägigen Ausflug ins 
Kreiszeltlager in Stolzenau zu verlassen.  

Wir haben ihr viele Fragen gestellt über das Leben am Set.  

Ein paar Fragen davon wollen wir euch hier vorstellen. 
 

„Tessa, wie findest du es denn, dass du nur am Wochenende nach 
Hause darfst und das noch nicht mal jedes?“ 

„Schade, aber es ist auch irgendwie cool mal alleine zu leben.“ 
 

„Wirst du oft erkannt und dann angesprochen?“ 
„Ab und zu. Aber leider nicht hier im Zeltlager. Darüber bin ich echt 

traurig und ich würde mich freuen, wenn ich hier mal Besuch bekommen 
könnte.“ 

 
„Wie reagierst du denn darauf, wenn Leute ein Autogramm von dir 

wollen oder dich sogar in den Arm nehmen wollen?“ 
„Ich freue mich dann immer voll! Das ist total niedlich!“ 

 

Das reicht dann auch mal mit den Fragen die wir preisgeben wollen. 
Hollywood muss sich schließlich wieder mental auf das Schloss 

vorbereiten, damit sie als Luisa wieder 100% geben kann. 
Wir wünschen unserem Filmstar alles Gute und viel Spaß beim Dreh der 

21. Staffel. Außerdem hoffen wir, dass sie uns bald mal wieder besuchen 
kann.  

 
Deine JF Leese 
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Ein Besucherabend mal ganz anders 
 

Christofer Branding (34 Jahre) ist der Jugendwart der JF Leese. Auf deren 

Zeltplatz wurde gestern der Besucherabend durchgeführt und Christofer 

ahnte nicht, was ihn dort noch erwarteten würde. 

Du Jugendwartin hielt eine große Rede, indem sie die Gäste sowie alle 

Personen auf dem Platz begrüßte und vor allem ihren Jugendwart. 

 

Christofer ist Gründungsmitglied der JF Leese im Jahre 1995 und ist in die 

aktive Wehr im Jahre 1999 übergetreten. 

Seit dem Jahre 2000 ist er Betreuer und am 01.01.2007 ist er als 

Jugendwart gewählt worden, den er bis jetzt gut ausgeführt hat. 

Am Freitag wird er aus seinem Amt als Jugendwart zurücktreten und der 

Nachfolger Conrad Dreß wird dann in seine Fußstapfen treten. 

 

Die Jugendfeuerwehr überreichte Christofer eine Urkunde, sowie auch 

einen Button für unvergessliche Zeiten. 

Zudem wurden noch zwei seiner Lieblingsmärsche von seiner 

Jugendfeuerwehr gespielt. 

Gerührt bedankte er sich herzlich bei der JF und erwähnte noch sehr 

betont, dass er seine beste Zeit mit den Jugendlichen und immer viel 

Spaß hatte.  
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Kindergarten Pusteblume zu Besuch im Zeltlager 
  
Am gestrigen Dienstagmorgen besuchte die Froschgruppe des Kindergartens 

Pusteblume aus Stolzenau das Kreiszeltlager. Die Kinder und Erzieher haben sich 

zusammen mit Kreisjugendfeuerwehrwart Mario Hotze das Lagergelände und die 

Lagerverwaltung angeschaut. Begonnen hat der Rundgang auf dem Marktplatz 

vor der Grundschule. Dieser machten bei den Kids schweren Eindruck mit seinen 

Pommes-, Softeis- und Pizza-Buden. 

 

Angekommen auf dem 

Lagergelände, wurden die 

Kinder im Bastelzelt 

empfangen. Dort wurde 

der Kindergarten von 

Mario Hotze zum Basteln 

eingeladen. Danach ging 

es zum Sanitätsdienst. Als 

kleines Highlight stellte 

Frank Lettmann hier den 

Zeltlager-Rettungswagen 

vor, der von den Kids 

freudig und aufmerksam 

zu gleich begutachtet 

wurde. 
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Kreisjugendring Nienburg (KJR) 

 

 

Der KJR Nienburg ist ein Zusammenschluss von Vereinen und 

Institutionen im Landkreis Nienburg. Das Ziel besteht darin, allen Kindern 
und Jugendlichen die Möglichkeit zur sinnvollen Freizeitgestaltung zu 

bieten, sowie zu helfen, schulische und beruflichen Perspektiven 
erfolgreich zu nutzen.  

Außerdem versteht sich der KJR als Dienstleister für Vereine und 
Jugendliche und hat folgende Angebote: 
 
- Gewaltpräventive Angebote für Vereine und Schulen  
- Interkulturelle Schulungen im Verein  

- Aktion Blaufrei – Feier schlau sei nicht blau: Eine 
alkoholfreie Party für Jugendliche ab 12 Jahren  

- Cocktailworkshop: Das Herstellen von alkoholfreien 
Cocktails erlernen und spannende Informationen 

über die Wirkung von Alkohol erhalten  

- Medienparcours  
- JuleiCa Aus- und Fortbildungen  

- Individuelle Angebote zu den angegebenen Themen 
 

Was sind die Ziele des KJR? 

- Für die Interessen der Kinder und Jugendlichen eintreten  

- Unterstützung und Koordinierung von Freizeit- und Bildungspro-
grammen  

- Initiierung von internationalen Begegnungen  
- Planung und Durchführung von Aktionen, die die Interessen der 

Kinder und Jugendlichen entsprechen  
- Vielfältige Präventionsangebote anbieten  

- Initiierung von Seminaren, Fortbildungen und Vorträgen für Ver-eine 
und Ehrenamtliche  

 

Die Ziele lassen sich durch Vernetzungsarbeit, Mitarbeit in Arbeitskreisen, 
Unterstützung von Vereinen, Kindern und Jugendlichen, Zusammenarbeit 

mit Schulen und der Polizei, sowie fachliche Unterstützung und Beratung 
erreichen. 

 
Aktuell beschäftigt sich der KJR damit, die U18 Jugendwahl (www.u18.org) 

bekannt zu machen. Im Landkreis sind bereits Wahllokale vorhanden. 
Infos unter: http://www.u18.org/bundestagswahl-2017/wahllokale/). 
 
Informationen zu Veranstaltungen und Aktionen erhaltet ihr auch auf 

Facebook: https://www.facebook.com/kreisjugendring.nienburg  



 KREISJUGENDFEUERWEHR NIENBURG/WESER 
   

D e r  H a m m e r  2 0 1 7 

 

 

 
Christoph Konjer (40 Jahre alt) hat es seit 

Ende November 2016 nach Stolzenau 
verschlagen. 

Er ist Pfarrer der katholischen Kirche  und hat 
zusätzlich die Funktion des Leitenden 

Notfallseelsorgers übernommen. In dieser 

Funktion wird er über die Leistelle Schaumburg 
für Einsätze im Landkreis angefordert.  

Darüber freut er sich auch sehr und nimmt 
seine Aufgabe mit Leidenschaft und 

Engagement sehr ernst.  
„Ich möchte den Menschen was zurückgeben. 

Mir sind die Seelen wichtig, die in Not sind. Es 
geht hier einfach um den Menschen und da 

möchte ich helfen“ fügte Christoph noch hinzu 
und betonte dies auch. 

Die Kirchengemeinde ist sehr weiträumig und 
geht bis Diepenau/Lavelsloh. Seine Aufgaben 

sind sehr vielfältig. 
 

Unter anderem ist er auch bei der Freiwilligen Feuerwehr in Stolzenau 

ehrenamtlich aktiv. Der Bezug zur Feuerwehr war jedoch nicht immer bei 
Christoph Konjer vorhanden. Der Beginn hierfür war 2009 in Twistringen. 

Dort war Christoph Konjer zu der Zeit als Fachberater der Seelsorge und 
in der Notfallseelsorge tätig und wurde viel zu den Einsätzen gerufen. 

Nachdem das Interesse geweckt war, wurde sogar nachträglich die 
technische Ausbildung sowie auch der Maschinisten-Lehrgang absolviert. 

„Das ist für mich ein guter Ausgleich und macht mir sehr viel Spaß“. Das 
Christoph Konjer mal so aktiv in der Feuerwehr sein wird, damit hatte er 

nicht gerechnet. 
 

„Bei der Feuerwehr bin ich ehrenamtlich aktiv. Es kommt aber öfter vor, 
dass ich bei Einsätzen meinen Posten wechsle und dann als 

Notfallseelsorge tätig werde“ berichtete er uns in dem Gespräch. 
Bei Bedarf kann der Dienst immer mit eingebracht werden, da auch der 

Rucksack immer im Auto dabei ist. 

 
Auch im Zeltlager besucht Christoph uns regelmäßig und steht bei Bedarf 

jederzeit zur Verfügung 
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Fortsetzung Peterchens Traum 

„Natürlich kann ich sprechen. Auch mit dir. Das 
können übrigens alle Tiere hier im Wald. Aber ich 
muss dir sagen, dass du in großer Gefahr bist. Du 
darfst jetzt keine Zeit mehr verlieren, wenn du 
dich aus diesem Wald retten möchtest. Der böse 
Zauberer Riesenbart lockt immer wieder kleine 
Kinder hier hin, um sie zu verwandeln, wenn er 
sie zu fassen bekommt. Also musst du dich jetzt 
ganz schnell beeilen, um von hier wieder zu 
verschwinden. Ich kann dir dabei helfen, Peter“, 
sagte der weise Uhu. 
  
„Und warum will mich der böse Zauberer 
Riesenbart verzaubern? Ich habe ihm doch nichts 
getan“, jammerte Peter und wollte schon gleich wieder losweinen.  
„Na, jetzt hör' endlich mal auf zu heulen! Das bringt dich auch nicht 
weiter. Warum bist du auch auf den Baum gestiegen? Du hättest auf 
deinem Zimmer bleiben sollen. Der Zauberer Riesenbart kennt genau 
deine Vorlieben. Er weiß, dass du gerne auf Bäume steigst. Deine Eltern 
habe dir das aber verboten. Trotzdem machst du das immer wieder. 
Deshalb hat der Zauberer Riesenbart ja auch den Baum zu dir geschickt, 
der dich dann mit in den Wald genommen hat.“  

 
„Verwandelt der böse Zauberer die gefangenen Kinder in 
Tiere?“ fragte Peter ängstlich.  „In Tiere nicht“, 
erwiderte der Uhu, „aber in Bäume, damit sein 
Zauberwald größer werden kann. Der Zauberer 
Riesenbart kann die Angst der Kinder spüren und weiß 
sofort, wo sie sind. Deshalb musst du den Ort hier 
wieder verlassen und zwar so schnell wie möglich.“  
 
 

„Und wie komme ich von hier weg?“ fragte Peter den Uhu.  
„Wir müssen ganz nach oben bis zur Spitze des Baumes klettern. Der Wald 
ist so dicht, dass ich hier nicht fliegen kann. Wenn wir ganz oben sind, 
steigst du auf meinen Rücken und ich bringe dich raus aus diesem Wald. 
Ich fliege dich dann nach Hause zurück zu deinen Eltern“, sagte der Uhu 
freundlich und deutete nach oben. 
  
Dann kletterten beide los, immer höher und höher, bis in die Krone des 
Baumes. Endlich standen sie auf dem letzten Ast, der gefährlich hin und 
her schwankte. 
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„Es ist soweit, Peter. Setz dich auf meinen Rücken! 
Halte dich an meinen Federn fest und schon geht’s 
los!“ rief der Uhu dem ängstlichen Jungen zu.  
Peter tat alles, was der Uhu von ihm wollte. Schon 
bald flogen sie beide hoch am dämmrigen Himmel 
dahin, genau in die Richtung einer seltsam 
geformten Wolke, die wie ein riesiges Fenster 

aussah. Sein gefiederter Freund flog direkt in die Fensterwolke hinein. 
Kurz danach hatte plötzlich Peter das komische Gefühl, dass er nach unten 
fallen würde.  
„Tschüss Peter! Ich bin froh, dass ich dir helfen konnte. Vielleicht sehen 
wir uns ja mal wieder“,  hörte er noch den Uhu laut rufen. Dann fiel der 
Junge mit einem lauten Plumps auf den weichen Boden eines Rasens.  
 
Kurz darauf muss er wohl wieder eingeschlafen sein.  
  
***  
  
Draußen wurde es langsam hell, und Peter 
wachte gerade auf. Als er noch ganz verschlafen 
seine Augen öffnete, fand er sich in seinem 
Bettchen wieder, das direkt neben dem Fenster 
seines Kinderzimmers stand. Sofort warf er die 
Bettdecke zurück, ging zum Fenster hinüber und 
schaute runter in den still da liegenden Hof. Der 
mächtige Baum mit seinen großen, weit 
ausladenden Ästen war nicht mehr da. 
  
„Hier hat ja auch noch nie ein Baum gestanden. Ich habe alles nur 
geträumt“, murmelte Peter so vor sich hin und sah dabei zufällig hinüber 
zur geschlossenen Toreinfahrt, die links und rechts durch einen Jägerzaun 
begrenzt wurde. Gleich neben der Einfahrt entdeckte Peter zu seiner 
großen Überraschung einen kauzigen Vogel, der fast bewegungslos auf 
einem der dicken Holzpfosten des Jägerzaunes saß und mit seinen großen 
Augen zu ihm herüber schaute. Es war ein Uhu, und dazu noch ein 
besonders großer. Mit ein paar kräftigen Flügelschlägen erhob dieser sich 
plötzlich in die Luft und flog nur wenige Augenblicke später ganz dicht an 
Peters Fenster vorbei. 
  
„War das der Uhu aus meinem Traum gewesen oder alles nur ein Zufall?“ 
fragte sich Peter leise und schaute dem Nachtvogel noch lange hinterher, 
der mit weiten Flügelschwingen gleich hinter der nächsten Wiesenkuppe in 
einem großen Wald verschwand. 
 
 

ENDE 
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Abendveranstaltung Armdrücken 

 

Gestern hat die Jugendfeuerwehr Loccum, wie auch im letztem Jahr, eine 

Abendveranstaltung auf dem Versorgungszelt organisiert. Aber dieses Mal 

wurde nicht 1,2 oder 3 gespielt, sondern ein muskelgefragtes 

Armdrücken.  

An der Abendveranstaltung nahmen 12 Jugendfeuerwehrteams teil, 

bestehend einem Jugendlichem zwischen 14 bis 16 Jahren, einem 

Jugendlichen zwischen 16 bis 18 und einem Jugendlichem oder Betreuer 

ab 18 Jahre. Die Teams wurden in 4 Spielgruppen mit jeweils 3 Teams 

aufgeteilt. In den Gruppen kamen immer die ersten beiden Teams ins 

Achtelfinale weiter. 

Nach dem Entscheid im Achtelfinale trafen die Gewinnerteams im Viertel- 

& Halbfinale sowie im Finale gegeneinander an. 

Das Zelt war komplett gefüllt und alle fieberten eifrig bei den antretenden 

Gruppen mit. 
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Um das Lösungswort zu erhalten, 

sortiere die Kugeln der Größe nach. 
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Das geht an die Betreuer der JF Schwanewede! 
 
 
 
Liebe Nadine und lieber Lars, 
 
wir, die Jugendfeuerwehr Schwanewede, 
haben beschlossen uns zu bedanken. 
Ihr seid die besten Betreuer, auch wenn 
es mal sehr viel Stress gibt.  
Ihr seid immer für uns da und egal was 
vorgefallen ist. 
 
Ihr verbringt viel eurer Freizeit mit uns und macht das ja auch freiwillig, 
obwohl ihr auch zu Hause sitzen könnt oder wollt. 
Ihr macht sehr tolle Sachen mit uns. Innerhalb des Dienstes und auch 
außerhalb. 
Wenn wir Blödsinn machen denkt ihr euch meistens witzige Bestrafungen aus, 
es kann lustig sein für Beteiligte sowie Zuschauer.   

 

Wenn ihr schlecht gelaunt seid, kann man mit euch trotzdem viel Spaß haben. 
Ihr rastet nie aus, was uns besonders erfreut. 
 
Solche Dienste wie mit den Aktiven und der Hundestaffel oder sonstigen 
Hilfsorganisationen (THW,…) machen sehr viel Spaß! 
 
 

Eure Zwerge der JF Schwanewede  
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Mein Name ist Karsten Harms, 
wahrscheinlich bin ich aber besser 

bekannt als „Pio“. 
Ich bin 43 Jahre alt, verheiratet 

und wohne in Gadesbünden. 
In Gadesbünden bin ich mit 16 

Jahren in die freiwillige Feuerwehr 

eingetreten. Seitdem ist die 
Feuerwehr mein größtes Hobby.  

Die Kameradschaft und der 
Zusammenhalt untereinander ist 

einfach toll. Ich war erst 
Gruppenführer, dann 

stellvertretender Ortsbrandmeister 
und seit 2014 bin ich 

Ortsbrandmeister bei uns in 
Gadesbünden. 

 
Neben der feuerwehrtechnischen Ausbildung unterstützen die 

Feuerwehren im Ort die verschiedenen Veranstaltungen und Vereine. Die 
Planung und Durchführung und die Zusammenarbeit der verschiedenen 

Gruppen untereinander macht mir besonders viel Spaß.  

1993 haben wir die Jugendfeuerwehr Gemeinde Heemsen ins Leben 
gerufen. Seit der Gründung bin ich aktiv mit dabei. Erst viele Jahre als 

Betreuer und anschließend von 2007 bis 2013 als Jugendfeuerwehrwart. 
 

In der Kreisjugendfeuerwehr bin ich seit 2012 stellvertretender 
Wettbewerbsleiter. Dieses Jahr habe ich die Nachfolge von Fuzzy als 

Fachbereichsleiter Wettbewerbe übernommen.  
Neben dem Bundeswettbewerb bin ich zusammen mit meinen 

Spartenleitern im Zeltlager für den Ablauf und die Organisation der 
Wettbewerbe zuständig. 

Als Fachbereichsleiter möchte ich den Herbstwettbewerb verändern und 
für alle attraktiver gestalten. 
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Sportergebnisse 
 

Für die Endrunden am Freitag haben sich folgende 
Jugendfeuerwehren qualifiziert:  

Weinberg 
 

FUßBALL 
 
 

Bis 14 Jahre 

 
Rehburg 

 
Liebenau 

 
Über 14 Jahre 

 
Wenden 

 
Loccum 

Kuhtor 
 

INDIACA 
 
 

Bis 14 Jahre 

 
Voigtei 

 
Sapelloh 

 
 
Über 14 Jahre 

 
Darlaten 

 
Debling-
hausen 1 

Schierteich 
 

VÖLKERBALL 
 

 

Bis 14 Jahre 

 
Stolzenau 

 
Schessing-

hausen 
 

Über 14 Jahre 

 
Rodewald 

 
Hilgermissen 
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Vorstellung des Jugendparlaments 

 

 
 

Jugendparlamentssprecherin Finnja-Marie Schumacher ist 17 Jahre alt und 
kommt aus der Jugendfeuerwehr Loccum. Dort ist sie seit 2009 Mitglied. 

Vor zwei Jahren hat sie sich auch als Betreuerin der Kinderfeuerwehr mit 
eingebracht. Sie hat letztes Jahr im Sommer ihren Realschulabschluss 

gemacht. Ihre Hobbies sind Jugendfeuerwehr und spaßeshalber Fußball 

beim TUS Wasserstraße. 
  

 

 
 
Stellvertretende Jugendparlamentssprecherin Femke Sander ist 16 Jahre 

alt und kommt aus der Jugendfeuerwehr Sapelloh. Sie ist dort seit ihrem 

zehnten Lebensjahr mit dabei. Zur Zeit geht Femke in die zehnte Klasse 
eines Gymnasiums. Im Anschluss möchte sie gerne ein Jahr 

Bundesfreiwilligendienst ableisten. Ihr Hobby ist neben Feuerwehr auch 
noch Fußball. Der Grund, warum sie zur Feuerwehr gegangen ist, war ihr 

Cousin. Dieser ist ebenfalls in der Feuerwehr Sapelloh. 



Wir denken an die Energie von morgen.  

Und die Zukunft der Region.

Verlässliche Partnerschaft: Als regionaler Netzbetreiber machen wir das Strom-  

und Gasnetz in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt fit für die Zukunft. Dabei sind 

wir besonders den Menschen vor Ort verbunden – als Arbeitgeber, Ausbilder und 

Partner von Sport und Kultur. Mehr dazu unter www.avacon.de

Netze für neue Energie

Avacon AG 

Bürgermeister-Stahn-Wall 1, 31582 Nienburg

Telefon 05021 - 9 89 - 0
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Witze 
 

Seid Ihr beiden Zwillinge. 

Nein, warum fragen Sie?  
Weil euch eure Mami genau gleich angezogen hat. 

Das reicht, Ihren Führerschein und Fahrzeugpapiere 
bitte! 

 

 
Ein Arzt telefoniert:  

"Hier hat einer diese komischen Bauchschmerzen", 
spricht er ins Telefon:  

"Was war das immer für ein Tee, den du mir immer 
dagegen gegeben hast, Mama?  

 

 

 Eine Blondine bestellt eine Pizza. Der Ober fragt, ob er sie 
in 6 oder in 12 Stücke aufteilen soll. "6 bitte. Ich könnte 

niemals 12 verdrücken." 

 

 

Der Bauer sieht zu seinem Entsetzen, wie die Magd der 
Kuh den eben gemolkenen Eimer Milch zum Trinken 

vorsetzt. "He, was soll denn das?" "Ach", entschuldigt sich 
die Magd, "die Milch schien mir etwas dünn. Da wollte ich 

sie noch einmal durchlaufen lassen!"  
 

 
Die Mutter fragt Fritzchen: „Warum hast du den deinen Teddy 
ins Eisfach gelegt?“  

„Weil ich gerne einen Eisbären hätte!“  
 

 

 



sparkasse-nienburg.de

Bergfest 

Mittwoch, 28. Juni 2017 

13.30 - 17 Uhr

Versorgungszelt


Kommt vorbei und 

macht witzige Fotos 

in der FunBOX. 

Jedes Jugendfeuerwehr- 

Mitglied erhält 

ein Bild von uns 

geschenkt.

Viel Spaß!

  Sparkasse 

       Nienburg
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