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

Tag 6
Donnerstag, 7. Juli 2022

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

Geh ans Wasser, da hast du Meer.
(…)

Wenn es regnet, such dir eine Janine.

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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Die Schisser

Hallo,
wir sind die Gemeinde Lehmkuhlen die Feuerwehr wurde
am 21.08.1998 gegründet mit 43 Kindern/Jugendlichen.
Derzeit besteht die Jugendfeuerwehr aus 19
Jugendlichen. Sie kommen aus der Gemeinde
Lehmkuhlen, Gemeinde Rastorf und der Stadt
Schwentinental wir sind alle 10-15 Jahre alt. Unsere
Jugendwartin Nadine Höppner ist uns eine sehr große
Hilfe. Seitdem und Jürgen mit der Trillerpfeife an Alinas
Geburtstag geweckt hat und er sehr aggressiv klang
haben wir alle sehr Angst vor ihm. Wir räumen sogar
freiwillig unser Zelt auf, Jürgen macht auch seit neusten
Zeltkontrolle bei uns selbst die Drohung " Jürgen kommt"
zieht besser als die Strafe Toiletten putzen unsere beiden
Jungs schlagen im Nachbarzelt der Jugendfeuerwehr
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Nettelsee. Wir sind sehr froh das die Jungs so herzlich
von den Nettelseern aufgenommen wurden, weil sie doch
sehr unter uns Mädels leiden, da unsere Zickerein sehr
viel Zeit in Anspruch nehmen.
Wir sind sehr dankbar, dass Ina trotz ihrer Armverletzung
mitgekommen ist und uns so sehr unterstützt.
Wir sind alle das erste Mal in einem Zeltlager, es macht
uns sehr viel Spaß und wir finden es hier sehr cool. Wenn
auch einige, wenige sich begaffen lassen, meinen die
geilsten zu sein, fühlen wir uns hier trotzdem sehr wohl.
Unser Zitat des Tages: JÜRGEN KOMMT

Jugendflammen
Die Jugendfeuerwehr Mönkeberg hat sich der
Jugendflammenabnahme gestellt. Ob sie erfolgreich
waren, werden wir am Freitag erfahren.
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Eine Busfahrt der anderen Art…
Wer gestern gedacht hat, er könnte auf der Busfahrt
schlafen, hat sich getäuscht.
Eine kleine Anzahl an Betreuern und Kindern hatte sich im
hinteren Teil des Busses zu einem ganz spontanen Rave
zusammengefunden und niemandem eine ruhige Minute
gegönnt.
Auch das Tanzen zur Vorbereitung auf Freitag wurde
geprobt. Erkenntnis, auch auf kleinstem Raum kann man
Disco-Fox tanzen (mehr oder weniger und mit Belästigung
von anderen).

Ich da mal ne Frage:
Wenn ich an einer Frischetheke Käse kaufe, werden die
Löcher darin beim Wiegen abgezogen? Sonst wäre es ja
Betrug, oder?
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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?

Wie nennt man einen Mann, der Geld aus dem Fenster
wirft?
Einen Scheinwerfer

Welche Leiter nützt der Feuerwehr nichts?
Die Tonleiter

Was wird beim Trocknen nass?
Das Handtuch

Wer lebt von der Hand im Mund?
Der Zahnarzt

Welche Affen haben die längsten Hälse?
Die Giraffen
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Singlebörse
Moin Moin meine Lieben,
ich bin der Lukas, 17 Jahre alt und gehe in die JF Raisdorf. Ich
bin nun Single und würde gerne mal deine Bekanntschaft
machen. Ich bin ein sehr liebevoller Knabe. Meine Hobbys sind
unter anderem: Jugendfeuerwehr, Schwimmen, Radfaren und
Kraftsport sowie Judo und Ju-Jitsu, also kann ich dich, auch wenn
es hart auf hart kommt, vor allen beschützen. Leider hatte ich bei
Sina aus dem Kletterpark nicht so großen Erfolg. Aber ich bleibe
positiv, denn jeder Topf findet seinen Deckel.
Wenn du Interesse an mir gefunden hast, melde Dich bei mir auf
Instagram: the_fire_lover
Mit liebenden Grüßen,
dein zukünftiger Freund.
Lukas: nimm den Rückschlag mit Sina nicht ganz so ernst. Du
findest bald die Richtige, wir drücken dir die Daumen! Wir finden
dich super, so wie du bist! Deine Raisdorfer Feuerwehr.

Impressionen vom Tag….
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Hallo!
Ich bin ein frisch gebackender Mann und suche nun eine neue
feste Freundin. Mein Name ist Lasse und ich komme
ursprünglich aus der Jf Preetz. Da Raisdorf mich aber
netterweise abgeworben hat (die sind eh cooler), bin ich nun
dort zu finden. Ich bin 15 Jahre alt und habe blonde Locken.
Ich gehe nach den Ferien in ein Physikprofil auf einem
Gymnasium und bin daher offenbar sehr klug. Ich habe zwar
eine große Schwester, die zieht aber aus, sobald ich eine neue
Freundin habe. Außerdem bin ich ein sehr junger sportlicher
Mann. Wenn du Kontakt aufbauen möchtest, melde dich bei
mir bei insta: odini2007
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Love is in the Air…
Frisch verliebt
Gestern Mittag, ereignete sich etwas Schönes aber auch
Überraschendes im Lager: 2 junge Leute fanden endlich
zueinander. Nach einem kleinen Hin und Her und vielen
Briefen, haben die beiden dann doch zueinander
gefunden und um ca.15 Uhr am 07.07.2022 war es soweit:
Samuel aus der JF Honigsee und Emilly aus der JF
Raisdorf gaben ihre Liebe bekannt. Die JF Honigsee und
die JF Raisdorf wünschen Euch nur das Beste für die
Zukunft.
PS: vielen Dank an Tom und Jonas fürs Wingman spielen.
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Impressionen vom Tag
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