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 20. Zeltlager der Jugendfeuerwehren 
im Oldenburgischen Feuerwehrverband e.V. 

 06. Juli bis 13. Juli 2019 in Hooksiel 

 

Zu jedem OFV-Zeltlager, also alle drei Jahren, lobt die Öf-
fentliche Versicherung Oldenburg einen Aktivitätenpreis. 
aus. In diesem Jahr wurde dafür eine Summe von 6000 
Euro bereitgestellt. Acht Kinder- und Jugendfeuerwehren 
haben sich beworben, und alle acht haben einen Geld-
preis bekommen. Wie die Reihenfolge der Sieger aussah, 
hatte die Jury aus Lagerleiter Klaus Fischer, OFV-

Geschäftsführer Christian Rhein und Udo Schwarz, stellvertretender OFV-Vorsitzender, bis Montag-
abend geheim gehalten. Einen symbolischen Scheck hatte Jan-Bernd Burhop, Direktionsbeauftrag-
ter der Öffentlichen Versiche-
rung, dabei, Im Festzelt  wur-
den dann die Preisträger be-
kanntgegeben und ihre Aktivi-
täten kurz vorgestellt. 
Der 1. Preis in Höhe von 1500 
Euro ging an die Jugendfeuer-
wehr Falkenburg (Landkreis 
Oldenburg) für die Aktivität 
„Gemeinsam sind wir stark“. 
Jugendwartin Kerstin Bande 
berichtete über zwei Aktionen, 
mit denen sich ihre JF bewor-
ben hatte: „Zum einen beteili-
gen wir uns jedes Jahr an der 
Aktion Saubere Landschaft 
und zum anderen haben wir 
beim Sommerfest des Hospi-
zes in unserem Ort teilgenommen und es unterstützt.“  Der zweite Preis (1300 Euro) ging an die JF 
zum Thema „Gemeinsam statt einsam“, zu dem ein Video gedreht wurde, das verdeutlicht, dass je-
der auf seine Weise besonders ist. Auf Platz 3, mit 1000 Euro dotiert, landete die JF Metjendorf, die 
seit ihrer Gründung vor 21 Jahren das Thema Inklusion aktiv lebt. Die weiteren Gewinner: JF Els-
fleth (600 €) mit ihrem Kulturtag, JF Seefeld-Reitland-Schwei (600 €) mit Hilfspaketen für Osteuropa; 
JF Lohne (400 €) mit einer Umweltaktion, Kinderfeuerwehr Metjendorf (400 €) mit der Aktion Saube-
res Metjendorf; JF Schierbrok-Schönemoor (200 €) mit der Aktion „Gastkinder“. 

Schlagzeilen 
 
• Aktivitätenpreis 
• OFV Vorstandssitzung 
• Heute Abend Live-Musik 

mit der Rock-Band „The 
Mix“ 

Engagement 
zahlt sich aus! 
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Tiefen und Höhen hatte am Montag für die erste Hälf-
te der Lagerteilnehmer der Ausflug nach Hel-
goland: Das betraf nicht nur den Wellengang 
und das Wetter, das in Hooksiel kühl und be-
deckt daherkam und auf Deutschlands einziger 
Hochseeinsel sonnig und mild  - leider erlebten 
auch die Mägen vieler Jungseefahrer ein Auf 
und Ab. 
Nach etwa einer Stunde Fahrt war ein Utensil 
begehrt wie kein anderes: die blaue Spucktüte. 
Einige Betreuer hatte sogar schon vorsorglich 
Tüten gekauft.  
Es dauerte nicht lange und die Fähre glich ei-
nem Lazarett. Überall saßen oder lagen bleich-
gesichtige Kinder—die besagte Tüte fest im Griff. Andere 
hingen über der Reling und sorgten für Fisch– und Möven-
futter. Die Betreuer und das Schiffspersonal, das quasi täg-
lich mit den Folgen einer nunmal rauen Nordsee leben 
muss, hatten alle Hände voll zu tun.  
Dann musste vor Helgoland die letzte Hürde genommen 
werden: Wer das Ausbooten mit besseren 
„Nussschalen“, die die Ausflügler in den Hafen brach-
ten, überstanden hatte, war für den Rest des Tages 
gewappnet. Mit festem Boden unter der Füßen wurden 
nun alle für die Strapazen der vorangegangenen an-
derthalb Stunden entschädigt: Die Sonne schien und 
ließ die Insel in den schönsten Farben erstrahlen, es 
blieb genügend Zeit um Helgolands berühmten Felsen, 
die „Lange Anna“, zu besuchen und die meisten Kinder 
hatten schon wieder Bock auf Currywurst mit Pommes. 
Die Prophezeiung eines Experten („Auf der Rückfahrt 
wird es fast allen wieder gut gehen.“) erfüllte sich zum 
Glück. Froh und munter, wenn auch ziemlich erschöpft, 
gingen die rund 730 Ausflügler in Hooksiel von Bord.  

Invasoren in Orange-Blau entern die „ Fair Lady“ nach Helgoland. 

Hier war noch alles gut 

So ein Bezirksjugendfeuerwehrwart ist immer ger-
ne eine Stütze. 

Diese drei 
Bilder las-
sen das 
Elend wohl 
erahnen. 
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Ausgebootet: Mit dem Übersetzen aufs Festland war alles Leid der 
vergangenen anderthalb Stunden vergessen. 

Naturschönheit   
„Lange Anna“ 

Basstölpel brüten zu Hauf an der Steilküste. 

Eine Feuerwehr hat Helgoland natürlich auch. 

Das angenehme Helgoländer Klima 

zauberte allen wieder eine rosige 

Farbe ins Gesicht. 

Ein Blick vom Ober– ins Unterdorf. 
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Jever/Hooksiel. Traditionell trifft sich der Vor-
stand des Oldenburgischen Feuerwehrverbandes 
(kurz OFV) immer während des Zeltlagers zu ei-
ner Vorstandssitzung. 
Wer oder was ist überhaupt der OFV? 
Der OFV hat seinen Namen vom „alten“ Olden-
burger Land. Das ist damals sowas ähnliches wie 
ein Bezirk gewesen. Hierzu gehören die Landkrei-
se Ammerland, Cloppenburg, Friesland, Olden-
burg, Vechta und Wesermarsch mit den kreis-
freien Städten Delmenhorst, Oldenburg und Wil-
helmshaven.  

Der OFV ist ein Zusammenschluss aller freiwilli-
gen Feuerwehren wie auch den Berufs– und 
Werkfeuerwehren. Dem OFV stehen der Regie-
rungsbrandmeister Dieter Schnittjer als Vorsitzen-
der mit seinen beiden Stellvertretern Heiko Bass-
husen und Udo Schwarz vor. Eine weitere wichti-
ge tragende Kraft ist der Geschäftsführer Christi-
an Rhein, der ja am Samstag bei der Eröffnungs-
feier auch geehrt wurde. Zum erweiterten Vor-
stand gehören dann auch noch die ganzen Kreis-
brandmeister und Vorsitzende der Feuerwehrver-
bände aus dem OFV-Gebiet sowie Fachbereichs-
leiter. 
Was macht der OFV? 
Der OFV vertritt die Interessen ALLER Feuerweh-
ren im OFV-Bereich, bringt Ideen aus den Feuer-
wehren weiter oder setzt sie sogar um. So ist bei-

spielsweise die Rauchdurchzündungsanlage 
(RDA) in der NABK Loy auf das Bestreben des 
OFV angeschafft und auch mit finanziert worden. 
Derzeitig wird aktuell die Novellierung des seit 
letzten Jahres neuen Nieds. Brandschutzgesetzes 

diskutiert, damit die Feuerwehren auch in der Zu-
kunft stark aufgestellt sind. 
Bei dieser OFV-Vorstandssitzung wurde ganz viel 
über das aktuell laufende OFV-Zeltlager in 
Hooksiel informiert und gesprochen. Klaus und 

Jana berichteten mit Bildern und Videos über das 
bisher Geschehene. 

Es tagte der OFV-Vorstand... 

OFV-Verbandsvorsitzender Dieter Schnittjer (stehend 
links) bedankt sich bei den Ute Bilger (Mitte) und Christia-
ne Thier (rechts) für die zur Verfügung Stellung der Räum-
lichkeiten seitens der Lebenshilfe Wilhelmshaven-
Friesland. 

Sprecher der JF im OFV Klaus Fischer (rechts stehend) 
berichtete den Anwesenden über das laufende Zeltlager. 

Jana Bengston (rechts neben der Leinwand) erklärt den 
Versammlung die Umsetzung des Themas Inklusion wäh-
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Die kleine Leitstelle des Zeltlagers 
Insgesamt 15 Kameraden aus dem Landkreis 
Friesland, mit Hauptsitz in Jever, bilden die Tech-
nische Einsatzleitung (kurz TEL). Immer mindes-
tens drei von ihnen, unter Leitung von Florian 
Tetz, arbeiten 24h für uns und sorgen so für die 
operativ-taktische Führung des Zeltlagers. Sie un-
terstützen die Lagerleitung, organisieren viel im 
Hintergrund und dokumentieren alle Geschehnis-
se des Zeltlagers. Aber auch regelmäßige Wet-
terupdates werden eingeholt und entsprechend 
kommuniziert. Ebenfalls hat die TEL für den Fall 
der Fälle einen Evakuierungsplan für das Zeltla-
ger und kann somit schnellstens auf jede Lage 
reagieren! 
Das Team ist mit einem umfangreichen Kommuni-
kationssystem ausgestattet und bildet zusammen 
mit dem ELW eine Einheit. Die Kameraden sind 

seit ca. 5 Jahren aktiv und bilden sich stetig fort. 
Mindestens ein Mal im Monat wird zum normalen 
Dienstalltag Ausbildung betrieben. Jeder der 15 
Kameraden hat ebenfalls eine Führungsausbil-
dung, mindestens Gruppenführer, an der NABK 
absolviert. 

Nice to Know 
 

• eigenes Netzwerk (Kabel und WLAN) 
• eigene Stromversorgung 
• Eigene Telefonanlage 
• 6 Telefonate gleichzeitig möglich 
• 20 HRT‘s 
• Erkennbar an der roten Signalleuchte 
• Betriebsbereit in 15 Minuten 
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Bereits in den frühen Morgen-
stunden ab 06:00 Uhr beginnt für 
das 24-köpfige Verpflegungs-
team, um Leiter Björn Rastedt 
der Dienst. Das Frühstück muss 
für die rund 1400 Teilnehmer 
vorbereitet und hergerichtet wer-
den, sowie die Lieferung der täg-
lich frisch gebackenen Brötchen 
muss entgegengenommen wer-
den! Während wir alle gemütlich 
frühstücken können, ist das 
Team bereits mit den Vorberei-
tungen für das Mittagessen oder, 
wie oben abgebildet, mit dem 
Packen der Lunchpakete für die 

Helgolandfahrer beschäftigt. 
Nach dem Abendbrot endet 
dann der Tag für das Verpfle-
gungsteam gegen 22:00 Uhr. 
Das Team ist ehrenamtlich tätig 
und als Verpflegungszug des 
Landkreises Ammerland in Apen 
stationiert. Sie haben neben der 
normalen Feuerwehr-Tätigkeit 
ca. 40-45 Kocheinsätze pro Jahr 
und bekochen unter anderem 
die Teilnehmer der Kreisausbil-
dung an der TZ Elmendorf. 
Auch HYGIENE wird großge-
schrieben. Hier werden z. B. die 
Temperaturen der Kühlschränke 

alle 2 Stunden kontrolliert, sowie 
das Tragen von Einmalhand-
schuhen ist Pflicht! 

Wissenswertes: 
 

• bis zu 5000 Essen pro Tag 
• 2t verschiedenster Brotsor-

ten 
• 19000 Brötchen 
• 70000 Packungen Butter / 

Marmelade / Nuss-Nougat-
Creme 

• 1,5t verschiedenster Käses-
orten 

Vielen Dank für Eure Arbeit! 
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SPEISEPLAN 
 

Mi. 10.07.2019 
 

Frühstück 

• Marmelade, Margarine, Nutella (alle 2 Tage) 
• Mortadella (Kinderwurst), Salami und Käse 
• Gurken, Tomaten und saure Gurken 
• Brötchen und Brot 

 

Mittagessen 

• Hähnchenschnitzel/ vegane Frikadelle 
• Kartoffelpüree, Erbsen und Möhren 
• Obst 

 

Abendbrot 

• Verschiedene Sorten Brot 
• Butter, Marmelade 
• Verschiedene Sorten Wurst im Wechsel 
• Vegetarische Mühlen-Salami, vegetarische 

Schinkenspieker im Wechsel 
 
Vegetarische Mahlzeiten gibt es nur für diejeni-
gen, die auch vegetarisch angemeldet haben. 

Dienstag 09.07. 
Jesco Hoffmann (18) JF Rodenkirchen 
Henrik Winkler (14) JF Kirch- und Klosterseelte 

Wir gratulieren � 

 

Alle Geburtstagskinder können sich im Hexen-
haus eine kleine Überraschung abholen. 

Rätselfrage des Tages: 
Eine Mutter hat 4 Töchter. Jede Tochter hat einen Bruder.  
Wie viele Kinder hat die Mutter insgesamt? 
Die ersten 3, die die richtige Lösung in die SMS-Redaktion melden,  
bekommen eines der abgebildeten Radiergummis. 

Warum bevorzugt die Feuer-
wehr Nichtschwimmer?  
Sie gehen sparsamer mit dem 
Wasser um. 

Flachwitze: 
 

Wo machen Kühe Urlaub? 
In Kuhba 
 

Wo leben die meisten Ge-
spenster?  
In BUHdapest 
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Umweltschutz im Zeltlager 

Umweltschutz ist ein wichti-
ges Thema. Deshalb hat das 
20. OFV-Zeltlager einen 
„Umweltbeauftragten“ - Dirk 
Gertjerenken. 

+ + 

Er bittet uns Alle darum, den Müll sorgfältig zu trennen, damit dieser 
Wiederverwertet werden kann. Jedes Zeltdorf hat dafür 3 Mülltonnen 
bekommen, eine für Verpackungen, eine für Papier & Pappe, sowie 
eine für Bio- und Restabfälle. Problemstoffe (alte Batterien, Haushalt-
schemikalien) gebt ihr bitte bei den Logistikern ab. Die Mülltonnen wur-
den mit den obigen Aufklebern beschriftet. Bitte helft uns, das Lager 
sauber zu halten. 

Lange  haben unsere „Urväter“ 
GJF Hude Thorsten Hagemann 
und Torsten Frerichs darauf hin-
gearbeitet. Mithilfe von 18 Be-
treuern und der Unterstützung 
von den Jugendfeuerwehren 
Bookholzberg und Jade ist es 
nach knapp drei Jahren Planung 
gelungen die GJF zu gründen. 
Zur Geburtsstunde am 03. No-
vember 2018 zählte die JF acht 
Mitglieder im Alter von zehn bis 

zwölf Jahren. Inzwischen 
sind es 21 Jugendliche aus 
Altmoorhausen, Hude und 
Wüsting, die sich jeden Mitt-
woch im Huder Feuerwehr-
haus treffen.  
Bereits im Jahr 2018 wurden 
von den Jugendlichen und 
Betreuern 585,5 Stunden ge-
leistet. Viel Arbeit, die sich 
besonders jetzt bezahlt ge-

macht hat, da wir nun auch das 
erste Mal am Zeltlager teilneh-
men.  
Langfristig gesehen wurde die JF 
gegründet, um Mitgliederzahlen 
der aktiven Wehren der Gemein-
de zu stärken. Bisher sind alle 
drei Ortswehren gut aufgestellt, 
dennoch muss auch an die Zu-
kunft des Ehrenamtes in Hude 
gedacht werden.  
 

 
 

Text/Bilder: Alina Behrens 

17. Jugendfeuerwehr im Landkreis Oldenburg  
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Die Druckerei Kasper aus Jever 
stellt sich vor:  

„1994 wurde die Firma Druckerei 
Kasper gegründet. Seither sind 
wir unserer Philosophie treu ge-
blieben, unseren Kunden neben 
qualitativ exzellenten Drucker-
zeugnissen eine eingehende 
fachliche Beratung zu bieten.  

Selbstverständlich ist die Drucke-
rei Kaspern in allen Bereichen 
immer auf dem neuesten Stand 
der Technik. Deshalb nehmen 
unsere Mitarbeiter kontinuierlich 
an Weiterbildungen und Qualifi-
zierungen teil und bauen ihr fach-
liches Know-how für Sie ständig 
weiter aus.  

Die Druckerei Kasper ist ein fünf-
köpfiges, renommiertes Familienunternehmen“. 

 

Den Druck der Lagerzeitung „Hooksieler Deich-
blatt“ hat der Inhaber Wilfried 
Kasper sich zur „Chefsache“ ge-
macht. 

Täglich (auch Samstag- u. Sonn-
tagabend) erstellt das Redakti-
onsteam „Hooksieler Deichblatt“ 
eine neue und mit den neuesten 
Themen gefüllte Auflage, die ca. 22-23 Uhr per 
Email elektronisch an die Druckerei übermittelt 
wird. Dort wird die Datei ins ein System eingele-
sen, verarbeitet und ggf aufbereitet. Im Offset-

Druckverfahren werden dann so täglich 350 
Exemplaren á 16 Seiten gedruckt und endverar-
beitet.  

Am nächsten Morgen wird die 
Zeitung, durch ein Mitglied des 
Lagerteams, aus Jever abholt. 
Wieder im Zeltlager angekom-
men, wird die Zeitung aufgeteilt 
und bei den Bürgermeistern/ der 
Bürgermeisterin abgegeben. Sie 

verteilen die Exemplare anschließend an die je-
weiligen JF in ihren Dörfern. 

 

Einen großen Dank sprechen wir seitens der Re-
daktion „Hooksieler Deichblatt“ an die Druckerei 
Kasper aus.  Durch sehr spontane personelle Ver-
änderung in der Verantwortlichkeit der Lagerre-
daktion, konnte erst vor vier Wochen mit der Fin-
dung und Beauftragung des Druckes gestartet 
werden. Die Druckerei Kasper hat sich sofort und 
spontan für uns bereit erklärt, dies Aufgabe zu 
übernehmen. Es ist keine Selbstverständlichkeit 
eine Druckerei zu finden, die auch samstags und 
sonntags ihre Druckmaschinen anschmeißt, damit 
wir täglich und aktuell die Zeltlagerzeitung 
„Hooksieler Deichblatt“ genießen dürfen. 

Druckerei Kasper stellt sich vor! 
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Die JF Cloppenburg informiert: 
 
Am 22. September 2019 ist es soweit - die Ju-
gendfeuerwehr Cloppenburg feiert ihr 50-
Jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass veran-
stalten wir einen Tag der offenen Tür am Feuer-
wehrhaus in Cloppenburg. 
 
Hier werden unter Anderem die Technik der 
Freiwilligen Feuerwehr Cloppenburg, die Ju-
gendarbeit, sowie viele weitere Attraktionen, in 
denen jeder gefordert wird, präsentiert. 
 
Für weitere Informationen zum Tag oder allge-
mein zu JF Cloppenburg folgt uns auf facebook 
oder Instagram. 
 
www.facebook.com/jfcloppenburg 
www.instagram.com/jf_cloppenburg 

17. Jugendfeuerwehr im Landkreis Oldenburg 
Ein Bericht von Alina Behrens (JF Hude) 
 
Lange haben unsere „Urväter“ GJF Hude Thorsten Hage-
mann und Torsten Frerichs darauf hingearbeitet. Mit Hilfe von 
18 Betreuern und der Unterstützung von den Jugendfeuer-
wehren Bookholzberg und Jade ist es nach knapp drei Jah-
ren Planung gelungen die GJF zu gründen. 
Zur Geburtsstunde am 03. November 2018 zählte die JF acht 
Mitglieder im Alter von zehn bis zwölf Jahren. Inzwischen 
sind es 21 Jugendliche aus Altmoorhausen, Hude und 
Wüsting, die sich jeden Mittwoch im Huder Feuerwehrhaus 
treffen. 
 
Bereits im Jahr 2018 wurden von den Jugendlichen und Betreu-
ern 585,5 Stunden geleistet. Viel Arbeit, die sich besonders 
jetzt bezahlt gemacht hat, da wir nun auch das erste Mal am 
Zeltlager teilnehmen.  
 
Langfristig gesehen wurde die JF gegründet, um die Mitglieder-

zahlen der aktiven Wehren der Gemeinde zu stärken. Bisher 

sind alle drei Ortswehren gut aufgestellt, dennoch muss auch 

an die Zukunft des Ehrenamtes in Hude gedacht werden.  
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Wer die Konzerte von „The 
Mix“ einmal miterlebt hat, der 
weiß, wie bewegend die Auftrit-
te der Band aus dem inklusi-
ven Dorf Neuerkerode sind. 
Der handgemachte Rock von 
Menschen mit Behinderung 
berührt und inspiriert zugleich. 
So entstehen Stimmungsbilder, 
die auch nach den Konzerten 
noch lange in den Köpfen 
nachhallen. 

Viele der Bandmitglieder mit 
Behinderung empfinden die 
Musik als Befreiung der Seele. 
Über die Musik werden Sehn-
süchte geweckt, Zwänge abge-
baut und Freude verschenkt. Und so versteht 
sich „The Mix“ als Botschafter für die Grundrech-
te von Menschen mit Behinderung in unserer Ge-

sellschaft, als Ausdruck von Selbstbestimmung 
und freier Entfaltung der eigenen Persönlichkeit. 

Die Band aus Neuerkerode bei Braun-
schweig wurde 2009 von Peter Savic 
gegründet. Inzwischen ist „The Mix“ mit 
elf Bandmitgliedern (Gitarre, Bass, 
Keyboard, Schlagzeug, Sänger) nicht 
nur regional, sondern auch internatio-
nal gefragt. Nach einer Tournee durch 
die USA und Kanada 2014 wächst die 
Fangemeinde stetig. Aber auch eine 
Reise nach Afrika, sowie die Teilnah-
me an Festivals in Norwegen und 
Schweden stehen regelmäßig auf dem 
Programm. 

„The Mix“ ist auf dem besten Weg zur 
musikalischen Inklusion. Sie überzeu-
gen durch Können und Professionali-
tät, indem sie als „ganz normale“ Band 
in „ganz normalen“ Locations auftreten. 

ROCK THE PARTY 

- HEUTE ABEND LIVE ON STAGE - 

 

DIE INKLUSIVE BAND "THE MIX" 
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Logistiker 
Die Ersten vor Ort! 

 

Als die meisten am Sams-
tag angereist sind, stand 
vieles bereits. Das haben 
wir unter anderem den Lo-
gistikern zu verdanken. Das 
Team um Willi Düwel hat 
bereits im Vorfeld Stromleitungen verlegt, Material 
herangeschafft und beim allgemeinen Aufbau des 
Zeltlagers geholfen. 
Während des Lagerbetriebes kümmern sie sich z. 
B. um den Toiletten- und Spüldienst und verrich-
ten kleinere Hilfsdienste wie Koffer knacken 

und Ähnliches. 
Etwas Freizeit dürfen sich 
die Logistiker aber auch mal 
gönnen und sind gestern mit 
nach Helgoland gefahren. 
Hierfür sind dann Vertre-
tungsweise Jan Suter und 
Lukas Kock (beide JF Gar-
rel) eingesprungen. 

 
Die Müllentsorgung ist bei den Logistikern wegge-
fallen, darum kümmert sich jetzt der Umweltminis-
ter. Vielen Dank für Eure Arbeit!!! 

Teammitglieder: 
Willi Düwel (Leitung) 
 

David Middendorf, Christian Wolff (stellv. 
Leitung) 
 

Frank Otto, Sven Düwel, Steffen Lade, 
Marc Lohmann, Jan Suter & Lukas Kock 

Wir stellen uns vor: 
 
Die JF Neusüdende (Gemeinde Rastede, 
Landkreis Ammerland) wurde im August 
2017 gegründet. Um auch in Zukunft im 
Süden der Gemeinde Rastede eine 
schlagkräftige Einheit Einsatzbereit zu ha-
ben, riefen einige engagierte Kameraden 
die 5. Jugendfeuerwehr in der Gemeinde 
Rastede ins Leben. 
Zurzeit besteht die Jugendfeuerwehr aus 
16 Mitgliedern, 5 Betreuern und vielen Un-
terstützern um Jugendfeuerwehrwart Hen-
ning Wemken. 
2018 nahmen wir zum ersten Mal an dem 
Gemeindezeltlager Rastede in Loy teil. 
Mangels Erfahrung und Ausrüstung muss-
ten wir viel Improvisieren. Dennoch war 
der Tenor: Das machen wir wieder! 
Und somit war die Teilnahme am Bezirkslager fest 
eingeplant. Ein Zeltlager in dieser Größe ist für die 
meisten von uns eine Premiere und bis auf etwas 
Sonne fehlt es uns an nichts. 
Dieses Zeltlager wird der diesjährige Höhepunkt 
unserer Aktivitäten sein. 

!!! Eilmeldung aus dem Jugendparlament !!! 
 
• Die Duschmarken (50cent ) sind ausschließlich für 

die Duschautomaten und nicht für andere Dinge 
vorgesehen. 

• Seit gestern Abend gibt es Vergünstigte Getränke  
im Veranstaltungszelt zu den Abendveranstaltun-
gen  
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und viele freischaffende Helfer u. Helferinnen (auch Praktikanten genannt) aus den JF hier im Zelt-
lager. 
 

Wir versuchen allen neuen Medien gerecht zu werden, bringt also mit was ihr an Input für uns habt 
und dann suchen wir nach einer Lösung um es entsprechend zu veröffentlichen! 
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„Hooksieler Deichblatt“  
 

wird ins Netz gestellt und kann 
jeweils am Abend des Erschei-
nungstages dort gelesen wer-
den: 
 

 

http://ofv-112.de/lagernews 
 

 

Auch bei FACEBOOK wurde ei-
ne Seite eingerichtet: 
 

https://www.facebook.com/
pages/OFV-

Zeltlager/183105078521667 
 

 

Vorankündigungen für Mittwoch: 

♦ ...die Wettbewerbe gehen heiter weiter 

♦ Bericht über Workshop(s)
Ammerlandabend im Festzelt 

Der temperamentvolle Teilzeit-
Treckerflüsterer Timo (15) sucht 
eine hübsche Hektar-habende, 
holde Maid zwecks späterer  
Hofübernahme.  
Du fühlst dich angesprochen? 
Melde dich bei den JF Prinzhöfte-
Harstedt und Klein Henstedt 

! Partnerin gesucht ! 
Ich heiße Janis Kirchhoff und bin 
30 Jahre alt. Ich bin sehr lustig, 
kann aber auch sehr streng sein. 
Meine Haare müssen immer sit-
zen und gut gefettet werden. 
Ich suche eine Freundin, die tem-
peramentvoll ist und Alles für ihre 
Haare tun würde.Ihr findet mich in 
der JF Pri-Ho-Kle-He - Unter 
Janis 

Liebe Cheer-Görls, 
wir haben euch super gern 
� und wünschen euch 
noch viel Spaß in Hooksiel. 

La La La La La La 
Liebe Grüße 

Leni, Bettina & Peter ☺ 

Es fiel auf, … 
…dass die Möwen auch 
immer größer und bunter 
werden und jetzt „Kites“ 
heißen 

An alle JFM und Betreuer/innen 
aus dem LK OL, insbesondere 
der Gem. Ganderkesee und 
dem Red.Team des HD: Ich 
wünsche euch GAAANZ VIEL 
SPASS und eine tolle Woche! 
Liebe Grüße, Diane. 

Die Redaktion behält sich 
die Veröffentlichung und 
evtl. redaktionelle Ände-
rungen (Fehlerkorrektur 
und Entschärfung) vor. 

Technische Produktdesignerin, 
19, aus Langförden, sucht eine 
echte Maschine zum gemeinsa-
men Konstruieren. Melde dich! 

Paul (fast 13) sucht eine Freundin. 
Er ist sehr liebevoll, kann aber 
auch sehr nervig sein. Also 
braucht er eine Freundin mit star-
ken Nerven, die besonders klein 
ist. Bei Interesse zur JF Rastede 
kommen und nach ihm Fragen. 
Liebe Grüße Leonie 

Lucas (JF NSE) sucht bewegliche 
Tanzpartnerin zum gemeinsamen 
abhotten. Späteres Anfassen 
nicht ausgeschlossen � 

Jannick (JF NSE) sucht Meer-
jungfrau zum Schlickrutschen. 

Mein Lieblingstier ist die Brat-
wurst! 
Unsere Betreuer haben um 23 
Uhr Bratwurst gegrillt und haben 
nicht mit uns geteilt. 
LG das Mädchen-Zelt der JF 
Rastede 

Bastian (15) sucht eine Freundin 
(14-16), Augenfarbe blau, blonde, 
lockige Haare. Bei Interesse zur JF 
Rastede kommen. LG Vanessa 


