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

 06. Juli bis 13. Juli 2019 in Hooksiel 

Am gestrigen Nachtmittag trafen sich sieben Eh-
renmitglieder des Oldenburgischen Feuerwehr-
bandes und ein Vertreter der Öffentlichen Versi-
cherungen, Herrn Jan Burhop. Begrüßt wurden 
die Gäste vom Sprecher der Jugendfeuerwehren 
des OFV und Zeltlagerleiter Klaus Fischer, sowie 
den stellv. Zeltlagerleiter Werner Mietzon. Nach 
dem  Grußwort ging es zur Brauereibesichtigung 
nach Jever ins „friesisches Brauhaus“. Brau-
meister Florian Harms, Ortsbrandmeister der 
Freiwilligen Feuerwehr Waddewarden und 
stellv. Gemeindebrandmeister  der Gemeinde 
Wangerland, bot den Gästen eine intensive und 
interessante Führung. Zum Mittagessen ging es 
zurück zum Zeltlagerplatz, dort genossen die 
Gäste wohlschmeckende Nudeln mit Bologne-
se. Nach einem Rundgang durch die vier Zelt-
dörfer „Hooksiel", „Horumersiel", „Hohenkirchen“ 
und „Waddewarden" wurde nicht nur den Aktivi-
täten der jungen Zeltstadtbewohner zugesehen, 
des Weiteren nutzen die Ehrengäste die Mög-
lichkeit, mit bekannte Leute zu sprechen, den 
sie während ihres Rundganges zufällig begeg-
neten. Bewundert wurde die logistische und or-
ganisatorische Leistung des Lagerteams. An-
schließend wurde an der Kaffeetafel über dieses 
und frühere Zeltlager geschnackt. Bei dieser Ge-

legenheit nutzte der Sprecher der „Getreuen“ Jo-
hann Westendorf (LK Ammerland) die Gelegen-
heit, Klaus Fischer eine Spende zur Unterstüt-
zung des Zeltlagers zu überreichen, die direkt an 
den stellv. Sprecher der Jugendfeuerwehren des 
OFV und Kassenwart Christian Suter weiterge-
geben wurde. 

 

Bild vlnr: Harro Hartmann, Heinrich Oltmanns, Reiner On-

ken, Werner Mietzon, Johann Westendorf, Hans-Joachim 

Schallhorn, Ernst-August Müller, Karsten Willers 

Schlagzeilen 
 
• Hindernisübung 
• Abnahme Jugendflamme 
• Siegerehrung 
• Disco 

 Die „Senies“ bei den  
„Youngsters“ 
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Die Grundsätze der Jugendflam-
me der Deutschen Jugendfeuer-
wehr in der Fassung vom 5. 
September 2015 sind die Basis 
zur Durchführung des Ausbil-
dungsprogramms. Die Jugend-
flamme ist kein Wettbewerb, 
sondern bietet als Arbeitshilfe 
den Jugendfeuerwehrwarten/-
innen eine zusätzliche Möglich-
keit, feuerwehrtechnisches und 
allgemeines Wissen an Jugendli-
che zu vermitteln. Als Anlage zu 
den Grundsätzen werden den 
Jugendfeuerwehren Beispielauf-
gaben zur Durchführung der je-
weiligen Ausbildungs-Stufe auf-
gezeigt. Die Aufgaben bieten 

den Betreuern/-innen 
eine Basis für eigene 
Ideen und Lerner-
folgskontrollen. Sie 
sind keine Pflicht, 
sondern ein Gedan-
kenanstoß. Die Abnahme der 
Jugendflamme wird durch die 
Kreis-Jugendfeuerwehrwarte/-
innen organisiert. Die Durchfüh-
rung der Abnahme Stufe 1 er-
folgt durch die Jugendfeuerwehr-
warte/- innen, Kreis-
Jugendfeuerwehrwarte/-innen, 
Fachbereichsleiter/-innen Wett-
bewerbe sowie Abnahmeberech-
tigte der DJF. Die Stufen 2 und 3 
werden nur durch KreisJugend-

feuerwehrwarte/-innen, Fachbe-
reichsleiter/-innen Wettbewerbe 
sowie Abnahmeberechtigte der 
DJF abgenommen. Zu den 
Grundsätzen der Jugendflamme 
gehören Bestätigungs-Stempel 
und Abzeichen der jeweiligen 
Stufen. Im OFV-Bereich wird die 
Stufe 3 nicht abgenommen, da 
die Leistungsspange die höchste 
Auszeichnung für JFM bleiben 
soll. 

Die Jugendflamme  

Für die Stufe 1 sind Folgende Fertigkeiten nachzuweisen: 

• Zusammensetzung des Notrufes: Wo? Was? Wie viele? Wer?  

  Warten! Ruf 112 Warten! Lokalbezogene Information über 
 Notruf 112, 110, 19222  

• Praktische Demonstration  - Anfertigung von drei Knoten oder Sti-
chen 

•  Durchführung von drei feuerwehrtechnischen Aufgaben 

•  Aufgabenauswahl aus: 

•  sportlichem 

•  Kulturellem, musikalischem, kreativem 

•  sozialem 

•  ökologischem Bereich 

Erste Eintragung in den DJF-Mitgliedsausweis und Verleihung des Abzei-
chens Stufe I (gelb/grau/grau) 

Für die Stufe 2 sind Folgende Fertigkeiten nachzuweisen: 

• Feuerwehrwissen 

• Fünf Aufgaben aus dem Bereich Fahrzeug- und Gerätekunde 

• Technik in der Jugendfeuerwehr 

• Zwei Aufgaben aus dem Bereich Technik 

• Sport und Spiel 

• sportlicher und spielerischer Charakter, z. B. Dorfrallye, Olympiade 
 (während eines Zeltlagers oder einer Kreisveranstaltung) 

 

Zweite Eintragung in den DJF-Mitgliedsausweis und Verleihung des Abzei-
chens Stufe II (gelb/grau/orange). 

Kurz notiert… Es waren zu Besuchiii 
Zeltlagerleiter Klaus Fi-
scher konnte den Abtei-
lungsleiter des Innenmi-
nisterium für Kommu-
nen und Feuerwehr in 
Hannover Herrn Alexan-
der Götz begrüßen. Er 
ließ sich vom Zeltlager-
programm berichten 
und natürlich auch über 
das Gelände führen. 

    → 
Über Besuch aus der 
heimatlichen Gemeinde 
freuten sich die JFen 
der Gemeinde Gander-
kesee. Ihre Bürgermeis-
terin Frau Alice Gerken 
kam und brachte ein 
großes Geschenk mit: 
eine Neuauflage der 
Fleecejacken für ALLE 
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Jette, 15 Jahre alt, Capri Sun 
süchtig, sucht jemanden, der ihr 
Gesellschaft beim Capri Sun trin-
ken leistet. 
JF Mooriem 
Marktplatz Neumookeln 

Ein dreifaches Aramsamsam 
und Alles Gute zum 34. Ge-
burtstag Björn. 
Deine Kameraden aus Zetel 
und Neuenburg 

Bosse (13) sucht Langzeit-
freundin (13 oder 14). Er hat 
immer Essen dabei, jedoch 
ist er trotzdem eine Bohnen-
stange. Er hat blonde Haa-
re, grüne Augen und ist sehr 
gepflegt. 
Außerdem würde er sich 
liebevoll um seine Freundin 
Tag und Nacht kümmern. 
Sie sollte nicht größer als 
1,75m sein. Sonst ist er für 
Alles offen. 
Meldet euch bei der JF 
Wangerooge am DRLG 

An Janna aus Großenmeer: 
Ich wollte fragen, ob wir heute 
gegen Sonnenuntergang am 
Strand spazieren gehen. 
Lucas aus Neusüdende 

Grüße gehen raus an Jonas, Mi-
chi, Sven und Phillip aus der JF 
Cloppenburg duschenstrandhaus2  

Die Redaktion behält sich die Veröffentli-
chung und evtl. redaktionelle Änderungen 
(Fehlerkorrektur/ Entschärfung) vor. 

Unser Elektrikergehilfe sucht elekt-
risierende für leuchtende Abende 
untern leuchtenden Sternenhimmel 
zum statischen Aufladen. 
Alexander Bosse (16) JF Delmen-
horst 

Niedliche Schiedsrichterin, Mitte 
20, sucht flauschigen Partner, um 
gemeinsame Nächte mit tiefgrün-
digen Gesprächen zu verbringen. 
Wer die süße Schnecke kennen-
lernen möchte, meldet sich bitte 
bei der JF Brake - Ende Zeltdorf 1 

Wir grüßen die 2 freudigen Gator-
Fahrer Sven und Steffen, sowie 
den Bismarc-Fahrer (Marc). 
P.S.: Der rote Kaninchenbau fühlt 
sich Disco/ #SexyEis 

Datedoktor Theis (11) sucht eine 
Romantikerin für ein Candle-Light-
Dinner für zwei. 
Bei Interesse JF Rodenkirchen 

Liebesanzeige 
Liebesuchender:   Immo 
Fortgeschrittenes Alter:   18 
Vorlieben:   Schmusen und zärtli-

ches Miteinander 
Feuerwehr:   JF Lemwerder 
Gesucht:   Sexy Girl mit einer 

Menge Humor 

Michael (40) ist sehr nett, lustig 
und sucht eine nette Freundin 
zwischen 38-40 Jahre. Soltte be-
reit sein, mit einer Klorollenpistole 
attackiert zu werden… 
Komm zur JF Ovelgönne, er war-
tet auf dich. 

Phinley, groß und knuffig, sucht 
eine Freundin von 11-13. Er ist 
lustig, 11 Jahre alt, kann gut ku-
scheln und sucht eine Freundin. 
JF Rodenkirchen 

Wir suchen für unseren Betreuer 
Jan, 20 eine attraktive Feuerwehr-
frau fürs Leben. Er ist sehr hu-
morvoll, lustig und erlaubt sich ab 
und zu ein paar Späße. Außer-
dem mag er es gerne mit Schläu-
chen zu spielen und freut sich, 
wenn es auch eine Frau gäbe die 
mit seinem Schlauch spielen wür-
de. Also bei Interesse kommt vor-
bei und meldet euch bei der JF 
Oldenburg-Ofenerdiek. 

Ich (m, 13) suche eine Badminton-
partnerin für romantische Spiele. 
Ich würde gerne mal meinen Fe-
derball in dein Netz schießen. Du 
solltest Kurven an den richtigen 
Stellen haben, da nur Hunde mit 
Knochen spielen. Außerdem soll-
test du Durchsetzungsvermögen 
haben. Schön wäre es, wenn du in 
meinem Alter bist.  
Bei Interesse bei der JF Wilhelms-
haven melden und nach Till fragen.  

Moin, ich bin der JFWart der JF 
Hahn und ich suche  
DRINGEND eine Sekretärin für 
Telefon und Kalender. Pro Tele-
fonat/ Termin gibt es 10€. 
Schneller kann man kein  
Milionär werden. Meldet euch  

Luca Vetter möchte eine Freudin 
fürs Leben finden. Sie soll lieb und 
hilfsbereit sein. Wer Interesse hat, 
trifft ihn im Dorf 1 bei der JF Ro-
denkirchen. 
Er würde sich sehr freuen, wenn 

Lillemor (12) Single, Interessen: 
Singen und Tanzen, ist eine hüb-
sche Brünette. 
Sie ist lieb, nett, witzig, kann gut 
zuhören, ist cool, liebt Puffreis-
Schoko. 
Sie sucht einen Jungen von 12-
14 Jahren. Er muss gut ausse-
hen.  
Sie ist im Betreuer-Zelt von Ro-
denkirchen zu finden. 
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Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer 
„Natur Natur sein lassen“ 

 Gesamt-
fläche 

Anteil an 
National-

park 

Watt 1.381 km² 40 % 

Wasser 1.886 km² 54,5 % 

Festland 
& Inseln 

191 km² 5,5 % 

Das Wattenmeer ist nach dem 
Tropischen Regenwald das 
zweitproduktivste Ökosystem. 
Bis zu 4000 Tier- und Pflanzen-
arten sind im Wattenmeer zu fin-
den und haben sich auf den un-
gewöhnlichen aber nahrungsrei-
chen Lebensraum spezialisiert. 
Das nichts so bleibt wie es ist, 
dafür sorgen Ebbe und Flut. 
 
Ebbe und Flut? 
Mit Ebbe und Flut, oder auch Ge-
zeiten genannt, ist gemeint, dass 
Hochwasser und Niedrigwasser 
täglich wechseln. Die Zeit, in der 
der Wasserstand fällt, nennt man 
Ebbe. Die Zeit des ansteigenden 
Wassers nennt man Flut. 
Ausgelöst werden Ebbe und Flut 
von der Anziehungskraft des 
Mondes und zusätzlich dreht sich 
die Erde um sich selbst. Beides 
zusammen lässt das Wasser in 
den Weltmeeren wie in einem 
großen Eimer hin- und  her-
schwappen. Wie hoch der Unter-
schied zwischen Hoch– und 
Niedrigwasser ausfällt, hängt von 
der Größe des jeweiligen Meeres 
und der Küstenbeschaffenheit 

ab. An besonders flachen Küsten 
wie der Nordsee sorgt die Ebbe 
dafür, dass riesige Flächen kom-
plett trockenfallen und erst bei 
Flut wieder überspült werden. 
 
Lebensbedingungen 
Auf einem Quadratmeter Wattbo-
den leben Millionen von Kieselal-
gen, tausende von kleinsten 
Krebsen und viele Muscheln, 
Schnecken und Würmer. Diese 
Tiere haben sich an die beson-
deren Eigenschaften des Wat-
tenmeeres angepasst. Durch 
Ebbe und Flut ändern sich re-
gelmäßig Temperatur und Salz-
gehalt. Aber auch das Leben ist 
durch die ständige Bewegung 

des Wassers sehr abwechs-
lungsreich und die Lebewesen 
finden einen stets reich gedeck-
ten Tisch vor. 
 

Das Wattenmeer erhielt am 26. 
Juni 2009 die Anerkennung zum 
UNESCO-Weltnaturerbe und 
steht zum Schutz von Pflanzen 
und Tieren unter Naturschutz! 
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Wir suchen für zwei unserer Be-
treuer (beide 20) nette Ladys die 
deren Einsamkeit in den Abend-
stunden mit Leben füllen. 
Meldet euch bei Wilhelmshaven 

Die kleine Neele aus der JF Fal-
kenburg mag sich doch gerne 
bei Sam Luca aus Schierbrok 
melden. Er liebt sie doch so 
sehr. 

Marie (13) sucht eine feste Be-
ziehung mit Lagerhochzeit. 
Kein Lucas! 

Hallo, ich bin Hannes (17). Suche 
eine Freundin. Sie muss so wie 
ich, etwas verrückt sein und muss 
gerne Trecker mit mir Fahren wol-
len. Und muss auch mal schlecht 
gelaunt sein. Meldet euch bei der 
JF Barßel 
Lieber Hannes, wenn du das hier 
liest - das waren Jannik und Mad-

Finja-Thora (10), nett, schön, lieb, 
Single, Blondine, intelligent und 
witzig, sucht einen Jungen, der gut 
aussieht, in Nordenham oder Um-
gebung wohnt. Finden könnt ihr sie 
im Zeltdorf 1, im Betreuer-Zelt der 

Das Küchenteam wünscht 
Holger & Lucas alles Gute 
zum Geburtstag! 

Jonas (14) Traummann sucht 
Freundin für einen Tag. Ist groß 
und zieht sich gerne aus. 

Lucas (13) JF NSE Dorf 4 sucht 
große Liebe zum Mitnehmen. 
P.S.: er hat noch einen Platz im 
Bett frei. 

JF-Wart der FF Fiedrichsfehn 
(70) sucht kurze Zeltlageraffäre, 
bei Interesse bei der JF Fried-
richsfehn im Dorf Waddewarden 
melden. 
P.S.: Hab dich lieb Hartmut, 

Tjark(13) sucht hübsches Mäd-
chen für romantische Strandspa-
ziergänge, sie sollte zwischen 12-
14 sein, sollte nach Möglichkeit 
hübsch sein und braune oder 
blonde Haare haben. Er würde 
sich freuen wenn ihr euch bei In-
teresse bei der JF Jever meldet. 

Kai Kemper (15) zeigt an der Zwil-
lingen aus Varel. Bei Interesse ger-
ne bei der JF Garrel melden! 
(Tel.-Nummer gibt‘s von Kai dazu) 

Fabian (16), hat wenig Haare auf 
dem Kopf, sucht eine Freundin 
mit vielen Haaren. 
Ipwege-Wahnbek 

Ein Gruß geht an die FF 
Barßel 
Euer Jan-Luca 

Julia(16) sucht hektarstarken 
Schweinehüter (unter 150 HA. 
geht garnichts) zwecks Teilnahme 
bei Bauer sucht Frau. 
Fendt 1050 wäre zum Vorteil.?? 
P.S.: Der Jugendwart Dirk L. 
möchte auf der Scheunenfete un-
bedingt mit Inka Bause tanzen! 
Bewerbungen an die Jugendfeu-

Schmuddel-Erna aus Z. sucht 
Unimog-Fahrer für Spritztour nach 
monatlichem Ölwechsel.  
Mercedes only 

Chantal, heul(t) leise… 
Nur weil du Single bist. Um die 
14 Jahre und gut aussehend soll-
test du sein. 
Meldet euch bei der JF Apen 

Der JFW und die Betreuer der 
JF Essen/Oldb. bedanken sich 
bei dem Stv. JFW für die 
schlaflose Nacht. 
(Er hat über Nacht einen kom-
pletten Regenwald niederge-

Die 13jährige Jella aus Elmendorf 
sucht einen sportlichen Jungen 
für eine Beziehung. Sie spielt 
Fußball und hat kurze Haare. Bei 
Interesse bei der JF Elmendorf 
melden. 
P.S.: Wenn du Smarties mit-
bringst, hast du deutlich bessere 

Vielen Dank für die Poolauffüllung 
durch die Feuerwehr Tettens! 
Liebe Grüße von der Jugendfeu-
erwehr Prinzhöfte-Horstedt und 

Tilo (14) sucht schniekes Madel für 
gemeinsame romantische Flucht-
minuten vor Pressewarten und an-
deren fotografierwütigen Gestal-
ten. 
Zu finden, oder auch nicht, bei der 
JF Prinzhöfte-Horstedt und Klein 
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Der 10jährige Marcel sucht 
eine Zuckerschnecke zum 
Vernaschen. Die Zucker-
schnecke sollte aber sehr 
starke Nerven haben, da er 
sehr gerne nervt. 
Du fühlst dich angespro-
chen? 

Wichtige Meldung! 
Das blonde, hübsche Mädchen aus 
der JF Kirch- und Klosterseelte soll 
sich bitte unter den Snapchat-
Konten melden: 
Thi jax und pbruns18 
P.S.: wir tun dir nichts und sind 2 

Manuela (13), sucht gutausse-
henden Jungen. Am Liebsten 
würde sie mit Florian (14) aus El-
mendorf zusammen sein. Es dür-
fen sich aber auch andere gerne 
bei der JF Apen melden. 

WANTED 
 
Reservebraut gesucht!   
...weil die Braut, die sich nicht 
traut… vielleicht kalte Füße 
bekommt und den Bräutigam 
eventuell sitzen lassen wird, 
wird eine willige Reserve-
Braut für eine Zeltlagerhoch-
zeit gesucht. 
Bräutigam, Trauzeugen, Pas-
tor, Gäste und Party stehen. 
Wir brauchen nur noch DICH! 

Feuerwehrhuhn Brunhilde prüft die 
Brandsicherheit der Redaktion 
JF Metjendorf 

Heißer Elektriker (20), 
sucht eine Traumfrau zum 
Funken versprühen. 
Er wünscht sich heiße Zeltla-
gernächte und eine reife 
Frau! 
Wer sich angesprochen fühlt,  
kann sich gerne bei Lennard 
aus der JF Großenmeer 

Johanna (11), Zoé (10), Lena (10) 
und Leonie (10) suchen jeweils 
eine gleichaltrige männliche Be-
gleitung für den Discoabend 
zwecks Paartanz. 
Seid nicht schüchtern und kommt 
vorbei.  
Die Prinzhöfter Mädels freuen sich 

Johanna (11) 
Hyperaktiv aber sonst ganz lieb, 
sucht Gleichaltrigen für prickelnde 
Momente beim Mineralwassertrin-
ken und zum Bilder machen für 
ihren erfolgreichen Instagramac-
count. 
Meldet euch bei der JF Pri-Ho-
KleHe 

Emma (13) sucht einen mega net-
ten und offenen Freund. Sie ist 
eine sehr nette und toll Person, 
also wenn ihr Lust habt, schaut 
mal bei der JF Beckeln vorbei. 

Jaron (12) sucht eine nette und 
lustige, evtl. auch freche 
Freundin. Er möchte gerne ei-
ne, die offen ist. 
Er selbst ist ein sehr lauter mit 
einem großen Mundwerk. 
Wenn du so einen Freund ha-
ben möchtest, dann melde 
dich bei der JF Beckeln. 

Jason (17), halbwegs cooler Feu-
erwehrmann aus Metjendorf, sucht 
eine hübsche Lageraffäre. Sie 
muss nicht hübsch sein, ich bin es 
ja auch nicht. Aber sie sollte viel 
Holz vor der Hütte haben. 
Bei Interesse meldet euch bei der 
JF Metjendorf. 

Hallo ich bin Tom (16) und suche 
eine Dame die mit mir hoch hinaus 
möchte. Bin schlank gut gebaut 
und sportlich. 
 

Bei Interesse meldet euch bei der 
JF Wildeshausen  

Ich, Veronika (13), suche einen 
hübschen Partyboy für die Disco. 
Ich bin selber ganz nett und bin 
bei Späßen immer dabei. Schön 
wäre es, wenn du auch noch 2 
Freunde hast, zur Beschäftigung 
meiner Freundinnen. 
Ich bin bei der JF Beckeln zu fin-
den. 
Freie mich auf dich ! � 

Unsere liebenswürdige Betreuerin 
Lena (20) sucht einen lustigen und 
netten Freund. Sie ist freundlich 
und kann gut mit Kindern umge-
hen. 
Wenn jemand Interesse an ihr hat, 
dann melde dich bei der JF Be-
ckeln!!! 

Maik (19) sucht einen Partner der 
noch ein Ehemann sucht. Du soll-
test kein Problem haben, dass er 
von mehreren der Ehemann ist 
und öfters mal ein sitzen hat . 
 
Bei Interesse meldet euch bei der 
JF Wildeshausen. 
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Auf einigen Zeltplätzen. Seien wir einmal ehr-
lich, immer Zeltlagerprogramm ist auf Dauer ja 

auch öde… ☺ Ab und an gibt es ja glücklicher-
weise auch ein wenig Zeit und Muße, dass sich 
die Jugendfeuerwehrmitglieder unter Anleitung 
ihrer Betreuer (w/m/d) oder aus eigener Kreativität 
was einfallen lassen, damit die Zeit nicht so lang 
und weilig wird… Sehr hilfreich ist es dann, wenn 
es das ein oder andere Spiel auf die Packliste ge-
schafft hat. Immer häufi-
ger taucht seit einigen 
Jahren bei den Zeltla-
gern auf Gemeinde-, 
Kreis- und/oder OFV-
Ebene das 
„Wikingerspiel“ auf oder 
auch „Wikingerschach“ 
genannt. Diesen Namen 
hat das Spiel in 
Deutschland wohl erhal-
ten, weil es ursprünglich aus Skandinavien kommt 
wo es eigentlich „Kubb“ heißt. Es ist dort schon 

lange bekannt und auch sehr populär. ...und die 
Wikinger sollen es sogar auch schon gespielt ha-
ben… (Aber wir wollen für die Schlaufüchse unter 
euch auch eben erwähnen, dass kubbähnliche 
Spiele auch in Grabkammern in Ägypten gefun-
den wurden… alter Schwede!) 

Wie funktioniert das 
Spiel? 
Es wird auf jeden 
Fall mit 2 gegenei-
nander antretende 
Mannschaften ge-
spielt. Dies können 2 
einzelnen Personen 

oder Mannschaften mit max. 6 Leuten sein. Sinn 
und Zweck des Spieles ist es dann, möglichst 
schnell die Holzklötze (Kubbs) mit Wurfhölzern 
des Gegenübers umzuwerfen. Als letztes muss 
dann der König getroffen werden (daher vielleicht 
auch die Begrifflichkeit „Schach“). Man kann die-
ses Spiel natürlich in mannigfaltiger Ausführung 
kaufen, aber wäre auch eine tolle Idee, es unter 
handwerklicher Anleitung selbst zu fertigen.  

Achtung: Wikinger im Zeltlager 

Das Team besteht aus Holger Engbarth (Leitung), 
Chris Schlüter, Dominik Trumpf und Michael Han-
ken (v.l.). 
Es wurden seit Montag (01.07. Beladung des Ab-
rollbehälters) bis Montag (08.07. Abschluss des 
Aufbaus) rund 74 Std. in den Aufbau der Gesamt-
anlage investiert. 

Zwischendurch werden noch immer diverse Stun-
den in Reparaturen oder kleinere Umbauten/
Änderungen geleistet. 
Das Team wohnt teilweise mit kompletter Familie 
im Gästedorf rechts von Haus 2. 
Hier noch einige statistische Angaben: 
- Es wurden 2240 Meter Lautsprecherleitung ver-
legt. 
- 22 Stative mit einer Gesamtlautsprecherleistung 
von 908 Watt wurden aufgestellt. 
- Die mögliche Gesamtleistung der Lautsprecher-
anlage beträgt 1440 Watt. 
- Über die Anlage könne Radioprogramme, CDs, 
USB und auch SD-Audiodateien abgespielt wer-
den. 
- Die Lautsprecherdurchsagen erfolgen über ein 
Tischmikrofon mit automatischer Gong-
Ansteuerung in Netzwerkanschlußtechnik. 
- Zusätzlich wurden 100 Sandsäcke gefüllt, um die 
Stative gegen Umfallen zu sichern. 

Das Beschallungsteam stellt sich vor… 
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SPEISEPLAN 
 

Samstag 13.07.2019 
 

Frühstück 

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

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

Freitag 12.07. 
Holger Krüger (47) Küchenteam Apen 
Marcel Münken (16) JF Hekeln 
Jessica Brinkmann (16) JF Varel-Obenstrohe 
Vanessa Brinkmann (16) JF Varel-Obenstrohe 
Lucas Bruns (15) Küchenteam Apen 

Wir gratulieren � 

Alle Geburtstagskinder können sich im Hexen-

Die Hexen geben bekannt 
Öffnungszeiten: 

10:00 Uhr bis 11:30 Uhr 
14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

Die Pommes-Bude lädt ein 

Öffnungszeiten: 

11:00 Uhr bis 19:00 Uhr 
Pommes und Altstadtbratwurst Tiede-Zeiten: 

Hochwasser 
04:47 / 16:55 

Niedrigwasser 
10:57 / 23:27 

Lösung vom Vortag 

Ganz normal ist, dass… 
a) Eulen eulen 
b) Katzen katzen 
c) Robben robben 
d) Bären bären 
 
Vor dem Melken ist das Euter 
a) zart Bitter 
b) hasel Nuss 
c) edel Herb 
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06. euli bis 13. euli 2019 in Hooksiel 

Zeltlager für Alle 
Teilnahme für jeden möglich, aber 
mit Einschränkungen! 
 
Am Donnerstag stand für die Ju-
gendfeuerwehren der Workshop 
„Zeltlager für Alle“ auf dem Pro-
gramm. Die Kinder und Jugendli-

chen wurden darauf hingewiesen, 
dass es Menschen mit Einschrän-
kungen jeglicher Art gibt. Dieses 
kann direkt von Geburt an der Fall 
sein oder aber auch durch Krank-
heit oder Unfall passieren. 
In vier Stationen wurde eindrucks-
voll gezeigt, dass eine Teilnahme 
an einem Zeltlager wie diesem auf 
jeden Fall möglich ist, auch wenn 
man Einschränkungen hat. 
Im Zelt wurden Übungen mit vier 
verschiedenen Brillen gemacht. Die 
Brillen simulierten Sehstörungen 
wie den Grauen Star, eine diabeti-

sche Netzhautablösung, eine Seh-
kraft von nur 10%, sowie komplette 
Blindheit. Weiter wurde auch ge-
zeigt wie man sich im Essenszelt 
mit Rollator und Rollstuhl ohne Hilfe 
bewegen kann und zeigte den Kin-
dern die Schwierigkeiten dabei. 
In der zweiten Station ging es für 
die Teilnehmer zu der gesponserten 

Behindertentoilet-
te. Hier wurde mit 
den selben Materi-
alien, sowie Krü-
cken, die behin-
dertengerechte 
Toilette betreten. 
Hierbei zeigte 
sich, dass es mit 
dem Rollator am 
leichtesten funktio-
nierte und das vor-
handene Rollstuhl-
modell eher unge-
eignet ist. 

Danach ging es ins 
Watt. Abgesehen 
von der Tatsache 
das erst der Sand 
zu überwinden ist, 
sanken die vorhan-
dene Krücken und 
der Rollstuhl ein 
bzw. waren schwer 
zu bewegen. Sehr 
gut geeignet war 
hingegen das Watt-
mobil (Kosten 1300 
Euro und geeignet bis 120 kg) der 

Lebenshilfe und der 
Rollator mit seinen 
breiten Rollen. 
Bei der letzten Station 
wurde auf die Beschil-
derung für Behinder-
tentoiletten im öffentli-
chen Raum hingewie-
sen. Hier mussten die 
Workshop-Teilnehmer 
feststellen das die Tü-
ren verschlossen wa-
ren. Das ist in vielen 
solcher Einrichtungen 
normal. Einen Europa-

weiten Zugang zu Öffentlichen Be-
hinderten-WCs ermöglicht hier ein 
„Euro-WC-Schlüssel“, welcher über 
den BSK e. V. beantragt werden 

kann. Sollte dieser Schlüssel bei 
einem von euch vorhanden sein, 
denkt bitte daran diesen auch bei 
Veranstaltungen wie unser Zeltlager 
mitzuführen. Das erleichtert Vieles! 
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Florian (14), leidenschaftli-
cher Esser, sucht eine 
Hausfrau, die ihn bekocht. 
Er isst Alles, außer gesun-
de Sachen. Er isst auch 
gerne abends vor dem 
Fernseher eine Tüte Chips 
mit einem Eimer Mayo. 
Wer Interesse hat, kann 
sich bei der JF Elmendorf 
melden. 

Die einsamen abbehauser 
Jungs Jason (12) und Leon (11) 
suchen jeweils eine Freundin. 
Sie sind beide eher faul und zo-
cken gerne, also sollten deren 
zukünftigen Freundinnen auch 
gerne zocken. 
Bei Interesse in einem Zelt der 
Abbehauser JF melden. 

Florian (14) aus Elmendorf 
sucht, nach drei gescheiterten 
Versuchen auf dem Zeltlager, 
endlich die Richtige. 
Anspruchslos! 

Der fröhliche Fendtfahrer Jan-
Malte hat auf seinem Gespann 
den passenden Platz für be-
sinnliche Stunden zu zweit auf 
dem Maisacker frei. 
Wenn ihr Interesse habt, meldet 
euch bei der JF Elmendorf 

NackNack (3 Zeltlager 
alt), aus gutem Holz ge-
schnitzt und durchtrai-
niert, sucht einen Freund 
für schöne Urlaubstage im 
Süden. 
Bein Interesse bei der JF 
Schierbrock-Schönemoor 
(Zeltdorf Horumersiel) 
melden und nach Nack-
Nack fragen. 

Wir bedanken uns bei der JF 
Mooriem für die nette Botschaft 
du freuen uns auf die nächsten 
Jahre mit Euch! 
LG Janca & Merle � 

Hallo meine Liebe JF 
Kirch- und Klosterseelte. 
Ich gratuliere zu den gu-
ten Wettbewerbsergeb-
nissen und hoff Ihr hattet 
auch sonst viel Spaß auf 
diesem Zeltlager.  
Ich bin stolz auf Euch Al-
le.  
Euer OrtsBM und Bürger-
meister von Hooksiel 

Ich danke sehr Meta von der 
JF Morriem, dafür, dass ich 
das erste Mal auf der Bühne 
stand.                       Ben 

Tamme (10) sucht ein kleines 
Mädchen zum Knuddeln. Sie 
sollte zwischen 10 und 12 Jah-
ren sein. Wer ernstes Interesse 
zeigt, kann zum Zelt von 
Hahnstede (Hahn/ Wiefelstede) 
kommen. 

Lieber Marlon, 
es gibt nichts Schöneres,  
als Barfuß am Strand,  
Hand in Hand, 
in Norddeutschland,  
dem Sonnenuntergang mit 
dir entgegen zu gehen. 
Ich liebe dich! 
Deine Lena  

An alle bärtigen Männer da 
draußen: Ich heiße Darwin, 
Spitzname Mülltonne, bis 22 
Jahre jung und hoffe auf enge 
Partnerschaften in meinem Zelt. 
Ich bin offen für alles, aber bitte 
mit Bierfahne! 
Bei Interesse kommt zur JF 
Bookholzberg! 
P.S.: Die Mülltonne sucht pas-
senden Deckel 

Das unverhoffte Blaulicht 
WER WARs? 

Gesucht wird der unbekannte 
Wohltäter, der unseren Gater 
verschönert hat! 
Bitte bei der Logistik melden, es 
gibt eine Belohnung für das 
Wiederbringen des Gelblichts. 

Unser Betreuer Moritz sucht 
eine süße Perle für sein Le-
ben. Er ist 1,90 m groß und 
hat blondes, kurzes Haar. Er 
besitzt zusätzlich ein kleines 
Bierbäuchlein. Bitte meldet 
euch bei der JF Wiefelstede 
und fragt nach Moritz. Er 
möchte nämlich gerne mal 
Frauen kennenlernen. 

Der etwas breit gebaute Thore 
(15) sucht eine Freudin zum 
Kuscheln. Er hat dunkelblonde 
Haare und blaue Augen. Bei 
Interesse meldet euch bei der 
JF Abbehausen (Dorf 4) 
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und viele freischaffende Helfer u. Helferinnen (auch Praktikanten genannt) aus den JF hier im Zeltla-
ger. 
 

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! 
 

Druck: Druckerei Kasper, Inhaber: Wilfried Kasper, Am Bullhamm 29a, 26441 Jever - www.druckerei-
kasper.de 

 

„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 Samstag: 

♦ Meeegaaa Abschlussfeier 

♦ Abbau der Zeltdörfer 

♦ Es geht leider nach Hause .. 

♦ Bis zum nächsten Mal 2022 in ??????? 

 


