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14. Kreiszeltlager der Jugendfeuerwehren
des Kreises Plön
02.– 09. Juli 2022

Tag 5
Mittwoch, 6. Juli 2022

Der Lagerstab präsentiert:
Dora´s unnützes / nützliches Fachwissen
- Part 2 -

Braunes Heftpflaster eignet sich hervorragend
zum Haare entfernen!
(…aua…)

ZITAT ALEX: „Für Geld tue ich alles
Hauptsache der DUZ stimmt."
Was tue ich wenn....
...nachts ungewollter Besuch kommt...

Maske aufsetzen und ignorieren
…wenn es nass ist…
 kann es nicht regnen

Wenn ihr Bilder und Berichte von euren
Unternehmungen habt oder eure
Jugendfeuerwehren einfach mal vorstellen wollt,
mailt die Texte gerne an
lagerzeitung@kfv-ploen.de
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Der Lagerstab vermisst eine Packung Toastbrot.
Sachdienliche Hinweise zum Verbleib bitte beim
Lagerstab abgeben.
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Blitzerwarnung!
Der Mobile Blitzer hat schon wieder 2 neue
Kunden gewonnen!
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Ein Tag mit der Feuerwehr KaköhlBlekendorf erleben
Am 07.05.2022 sind wir am Morgen aufgestanden. Danach haben wir uns
alle fertig gemacht für das Essen. Vor dem Essen haben Tjark, Thea, Rika
und Julia den Essensdienst gemacht und Tassen uns Getränke auf die
Tische gestellt.
Dann sind wir auch essen gegangen. Nach dem Essen haben sich die
restlichen fertig gemacht und danach sind wir endlich losgegangen zum
Klettern und zum Minigolf. Der Weg hat ca. 15-20 Minuten gedauert. Nach
dem wir angekommen sind haben wir uns aufgeteilt. Die, die klettern
wollten und die nicht klettern wollten sind zum Minigolf gegangen. Abi,
Thea, Hanna, Rika, Mia und Marten sind zum Minigolf gegangen. Die
Restlichen zum klettern.
Ungefähr um 11:00 Uhr sind Abi, Julia, Hanna, und Johann schon los
gegangen für den Essendienst. Dann gab es um 11:30 endlich Mittagessen
für alle. Nach dem Mittagessen mussten die 4 abtrocknen. Als Messer,
Gabeln und so weiter alles abgetrocknet war durften die vier endlich ins
Zelt und freises Spielen machen wie die anderen auch.
Die meiste Zeit haben wir gechillt. Dann so gegen 20:00 Uhr sind wir zum
Völkerball gegangen und haben alle Spiele verloren. Im letzten Spiel hat
sich jemand verletzt aber es ist alles gut gelaufen und es geht ihm schon
besser. Nach dem Völkerball so gegen 22:30h haben wir noch gespielt. Die
meisten anderen waren schon schlafen.
Der Tag war sehr schön für jeden.
JF Kaköhl-Blekendorf
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*Wo ein Dr. Bob geht,
kommt ein neuer*
4 Tage, 12 Stunden und 24 Minuten
des Kreiszeltlagers sind vergangen.
Und seit dem hatte Dr. Bob viel zu
tun...
1x Sonnenstich
5x Zecken
2x Splitter
2x Blutende Lippe
3x Nasenbluten
1x Atemnot
1x Verstauchung
1x Blaues Auge
1x Kniescheibe raus gesprungen
5x Schnitwungen
1x Keislaufprobleme
Unser bisheriger Dr. Bob musste leider
schon an seinem Geburtstag gehen. Daher übergab der bisherige Dr. Bob
(Markus aus Raisdorf) feierlich die Verantwortung und die Erste-HilfeMaterialien an den neuen Dr. Bob Junior (Alex aus Klausdorf). Er hat
jahrelage Erfahrung in Kiel Gaarden und ist daher für dieses Zeltlager sehr
gut gewappnet. Dr. Bob Junior ruft dazu auf, ihn nur in dringenden Fällen
zu alarmieren (besonders wenn er schläft).
PS: Wenn ihr in laufen seht, dann ist die Kacke am Dampfen oder es gibt
Kuchen.
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Moin,
hier der Enthaarungsservice Nord.
Die Geschichte unseres Klienten Clemens. Spaß garantiert. 5€ die Session
Nur heute: mit dem Gutscheincode „CLEMI15“ könnt ihr 15 % auf alles
sparen (nur solange der Vorrat reicht).
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Was tun wenn man...
sein Handy verliert und wieder
zurück bekommt?
Nachsehen ob neue Fotos drauf sind
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Was bin ich?
Ich habe zwei Flügel und kann nicht fliegen. Habe einen
Rücken, aber kann nicht liegen. Ich habe ein Bein, kann
nicht stehen. Trage eine Brille aber kann nichts sehen.
Was bin ich?

Was bekommt man, wenn man Spaghetti um einen
Wecker wickelt?
Essen rund um die Uhr

Was sagt ein Hammer zu einem Daumen?
Schön dich mal wieder zu treffen!

Was ist ein Schokoladenkeks unter einem Baum?
Ein schattiges Plätzchen.

Was ist der Unterschied zwischen einer Milchkuh und
einer Milchtüte?
Milchtüten kann man besser stapeln.

Welche Kanone kann man nicht abfeuern, ist aber
manchmal scharf wie Feuer?
Gulaschkanone
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Impressionen vom Tag….
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