
LZ Die Lagerzeitung
Am Freitag wurde das 1 9. Kreisjugendlager der
Jugendfeuerwehren im Landkreis Spree Neiße
eröffnet. Neben den Ehrengästen aus Politik,
Feuerwehr und den verschiedenen Verbänden
begrüßte Kreisjugendfeuerwehrwart Christian Rösiger
auch die polnischen Jugendgruppe aus Lewin Klodzki,
die Jugendgruppe des JRK Guben, die top motivierte
Küchencrew der SEG Guben und die im diesen Jahr
für al le Sanitätssachen zuständigen der RHS Forst und
SEG Spremberg. Dr. Klaus Peter Schulze brachte als
Mitgl ied des Deutschen Bundestages einen Scheck
mit. Im Anschluss machten sich die Ehrengäste bei
einem Rundgang selbst ein Bild vom Lagerleben und
kamen mit Betreuern und Jugendlichen ins Gespräch.
Auch die schon aufgestel lten Briefkästen und
gestalteten Vorgärten der einzelnen Jugendgruppen
wurden bewundert.
Den Jugendlichen und Betreuern heitzte dann DJ
David bei der Eröffnungsdisco ein. Unterbrochen
wurde das Ganze nur von Kennenlernspielen des
Jugendforums SPN.

Am heutigen Samstag finden am Vormittag wieder die beliebten Workshops statt.
Am Nachmittag sind Ausflüge in die Umgebung möglich.Nähere Infos bekommen alle im Org-
Büro des Zeltlagers. Die Listen für Workshops liegen ab 9 Uhr im Org Zelt aus.
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Ausgezeichnet?! ?
Ja auch zum Kreisjugendlager ist es schon
üblich, den Rahmen der Eröffnung zu nutzen,
um verdiente Jugendwarte und Betreuer für
ihre Arbeit aus zuzeichnen. In diesem Jahr
wurden Kamerdin Martina Gorenz mit dem
Ehrenzeichen des KFV SPN, und die
Kameraden Christian Fertig und Robert Buder
mit dem Ehrenzeichen der LJF BB in Silber
ausgezeichnet. Herzl ichen Glückwunsch

Der Gemeindediener geht mit seiner Glocke im Dorf

herum und schellt eine amtl iche Bekanntmachung aus:

"Am Sunntouch ümma siema früh is Feujewehübung.

Wenns ümma siema rejngt, findet die Übung ümma elfa

statt. Wenns oube ümma elfa aa rejngt, findet die Übung

trotzdem schö ümma siema statt. "

"Dea Borchemaster!"

Ausgabe 1 /1 6 Samstag, 1 4.5.201 6

Wetter: 1 4.5.201 6

Morgens: 1 4 Grad leicht bewölkt
Mittags: 1 6 Grad leicht bewölkt
Abends: 1 6 Grad leicht bewölkt
Nachts: 9 Grad leicht bewölkt
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Guten Morgen wir wünschen euch einen wunderschönen

Sonntag. Bleibt bei der Guten Laune

Der Samstag war geprägt von den Workshops und Ausflügen

aber auch der traditionel le Orientierungslauf am Abend war

wieder für viele ein echtes Highl ight. Voral lem die immer wieder

neuen Stationen kamen gut an. Das ist ein Zeichen für die

Verantwortl ichen der Vorbereitung, dass sich die Arbeit auch

lohnt. Weitere Infos und Bilder findet ihr auf den Facebook Seite

des Jugendforums der KJF SPN, schaut euch dort um und habt

weiterhin viel Spass.

Am heutigen Sonntag geht es hoch her in Sachen Spiel und Sport und für al le die nicht so auf

Fußball und Volleyball stehen, hält die traditionel le Lagerolympiade lustige Stationen bereit.

Am Abend findet unsere Spielshow "Mein Jugendwart kann" statt. Bitte denkt dran diese Show

wir aus Kostengründen nicht im Fernsehen übertragen und kann somit nur l ive verfolgt werden.

Also die ersten haben die besten Plätze.

Im Laufe des Tages werden dann auch die Briefkästen und Vorgärten in Augenschein

genommen und bewertet. Also am vormittag noch einmal al les auf

Witzetei l

Lst. : tüdelütüt, tüdelütüt, pie, piep,piep - Einsatzalarm für

die Feuerwehr XY BMAAlarm Firma Z A - Straße

Fzg. : (sehr verschlafen ) Einen wunderschönen guten

Morgen, wir haben den Wecker gehört, was wollt ihr

schon wieder ???

Lst. : (grinsend) erklärt was und wo . . .

Ausgabe 2/1 6 Sonntag, 1 5.5.201 6

Wetter
Morgens: 1 8

Grad - 9 Grad

Mittags: 22 Grad

getei lt durch 2

Abends: siehe

bei Mittag

Nachts: 8 Grad

bei leichtem

Regen

Um 9:30 Uhr ist die erste
Betreuerbesprechung des Tages.
Bitte bringt dazu eure Meldungen zur

Lagerolympiade, Fußballturnier und

Volleyballturnier mit.

Des weiteren auch eine Meldung wer als

Stationsbetreuer zur Verfügung steht.
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Guten Morgen liebe Lagertei lnehmer,
dies ist leider schon die dritte und letzte Ausgabe der LZ für das Jahr 201 6, denn es ist schon
Montag der 1 6.5.201 6. Nun heißt es noch einmal frühstücken und schon geht der Abbau los.
Wir als Lagerzeitungsteam hoffen ihr hattet wieder ein schönes und erlebnisreiches
Pfingstwochenende mit eueren Jugendgruppen. Um eure Meinung noch mehr in die
Vorbereitungen für das nächste Jahr einfl ießen zu lassen nutzt bitte den Feedbackbogen.

Witzetei l
Funkspruch nach Alarmierung Ölspur:

Fzg: Leitstel le XY von Florian XY, kommen

Lst. : Hier Leiststel le, kommen

Fzg: Florian XY mit Stärke 1 /2 zur Ölspur, Status 3, benötigen

weitere Kräfte und Mittel !

Lst. : Woher wollen Sie das Wissen, wenn Sie gerade erst losfahren?

Fzg: Na, wir sind nur 3 Mann auf einem TSF und meine Mutti hat

gesagt, dass das ne lange Spur ist!

Lst. : (Pause). . . ahhhja, welche Fahrzeuge oder Wehr brauchen Sie

denn?

Fzg: Weiß ich nicht

Lst. : ich schlage vor Sie melden sich dann nochmal mit einer Lage

und wenn Sie sich entschieden haben was Sie brauchen, Ende

Ausgabe 3/1 6 ,Montag 1 6.5.201 6

Am Sonntag Abend gab es wieder die beliebte
Spieleshow. Dieses Mal ging es nicht darum die
Lagerleitung zu "schlagen " sondern um das was
eure Jugendwarte bzw. Betreuer so alles können.
Das Motto der Show "Mein Jugendwart kann"
versprach schon im vorraus einen lustigen Abend.
Am Ende setzte sich Heiko Richter aus der
Jugendgruppe Cottbus mit 27 Gesamtpunkten vor
den restl ichen Jugendwarten durch. Aber auch die
restl ichen Teilnehmer hatten sichtl ich ihren Spass,
dass lag nicht nur an der kochenden Stimmung
des Publikums der Veranstaltung.

Am gesamten Sonntag fand auch wieder
die Lagerolympiade statt. Und wie in den
vergangenen Jahren schon hatten die
tei lnehmenden Gruppen wieder jede
Menge Spaß, auch wenn das Wetter
manchmal nicht mitspielen wollte.
Deswegen musste auch das
Fußballturnier in ein Torwandschießen
umgewandelt werden, da leider der Platz
durch Regen und Hagel nicht mehr sicher
zu bespielen war. Auch die polnische
Gruppe aus Lewin Klotzki hatte sichtl ich
ihren Spaß, was nicht zu letzt am Sieg im
Volleyballturnier lag.


