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

Tag 7
Freitag, 8. Juli 2022

Der Lagerstab präsentiert:
Dora´s unnützes / nützliches Fachwissen
Es bräuchte 136 Milliarden Din-A4-Blätter, um das
Internet auszudrucken.
… das nächste Mal einen Ladestecker für die Redbox
mitnehmen… spart den ADAC
Nach dem Zeltlager ist vor dem Zeltlager, schlaft lieber
jetzt schon einmal genug und cremt Euch auch mit
Sonnencreme ein!

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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Was bin ich?
Was hat viele kleine Zähne, aber keinen Mund?
Die Säge

Welche Leiter nützt der Feuerwehr nichts?
Die Tonleiter

Welcher Tag ist für U-Boot Fahrer der gefährlichste?
Der Tag der offenen Tür

Was macht ein Pirat am liebsten am Computer?
Die Enter Taste drücken

Wohin fährt ein Skelett zum Strandurlaub?
An das Tote Meer

Wann fällt Menschen das Abnehmen am leichtesten?
Wenn das Telefon klingelt
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Am Abend gab es noch eine Open-AirGrill-Event Party

Am frühen Abend gab es nach der offiziellen Siegerehrung
noch Wurst und Grillfleisch vom Grill sowie Cocktails von
der Jims Bar inclusive
Tanzeinlagen…
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Vermisst
Seit gestern vermisst die JF Raisdorf nach ihrem Zoo
ausflug, ihren Gruppenführer Jonas Michalczyk.
Er ist 15 jahre alt, ca.186 cm groß und wiegt locker ne
Tonne.
Wenn ihr ihn gesehen habt, so meldet euch beim Einhorn.
Insta: leif_nitschmann
Hier ist das aktuellste Foto
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Love is in the air
Tom Pries aus der Jf
Raisdorf sucht seine Mika
(eigendlich Rika, aber es
gab ein kleines
Missverständnis). Die
Chance ist jedoch leider
vertan, da er mit Nico aus
der selben JF, nun ein
Date hat.

Moin,
Ich bin Leon Güllüoglu 17 Jahre alt gehe in die JF
Mönkeberg und suche verzweifelt nach der Liebe meines
Lebens.
Meine Honbys sind
Feuerwehr und Biken.
Ich werde von meinen
Freunden immer Gülligü
genannt was mich sehr nervt.
Die Sommerfahr hat mir bis
hierhin viel Spaß gemacht.
Aber als ich heraus gefunden
habe das ich in der
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Singlebörse gelandet bin wusste ich das ich verkackt
habe.
Was man auch noch über mich
wissen muss ist das ich sehr
verfressen bin und dadurch allen
anderen das Essen klaue.
Achso und wenn ich mir was zu
essen kaufe kriegt keiner was ab.
Ebenfalls bin ich sehr geizig und
kaufe mir eigentlich nicht viel. Aber
wenn ich mir was kaufe ist es z.B.
ein Lego Auto auf der Sommerfahrt
für knapp 160€.(Wir durften 25€
Taschengeld mitnehmen).
Ich bin auch manchmal ein bisschen verplant es passieren
solche Sachen wie das ich beim Memorie ein
Feuerwehrauto und eine Leiter nicht unterscheiden kann
oder sowas wie wenn Kim Luca „Da sind die Kollegen in
blau“ sagt und ich darauf antworte „Ist da die
Feuerwehr?“.
Also,bitte melde dich bei mir, weil ich
sehr alleine und traurig bin. Auf insta
heiße ich @tach_mit_ach.
Leon: das du ein Korb von Janne
bekommen hast ist nicht schlimm.
Das wird schon wieder glaub mal
dran ;)
Irgendwann wirst du schon noch die
passende finden.
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