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Klappe…
und das Herbstjugendlager beginnt
„3, 2, 1 … go…“ und
die alljährliche Bilderpräsentation zur Eröffnungsfeier
startete.
Eine kleine Auswahl
von
den
besten
Schnappschüssen aus
dem Jahr 2010 war zu
sehen, dazu noch die
passende Musik und
die Stimmung im Saal
war gut. Es wurde gelacht und geschmunzelt, ob von den Kindern und Jugendlichen oder gar von den
Erwachsenen. Der perfekte Einstieg für
das 16. Herbstjugendlager war gelungen.

Die ersten Worte dann sprach unser „L 1“
und Kreisjugendfeuerwehrwart Christian
Liebe. Neben den vielen Teilnehmern und
Helfern begrüßte er auch zugleich die geladenen Gäste. Unter diesen befanden
sich u. a. Vertreter der Kreisbrandmeisterei sowie aus Verwaltungsbereichen und
politischen Gremien für das Feuerwehrwesen in unserem Landkreis. Ob die
Grußworte der Gäste oder das Gesagte

von unserem
Lagerleiter,
jeder hatte
die
gleiche
Meinung.
Ohne die intensive Vorbereitung
der Verantwortlichen und das rege Interesse der Kinder und Jugendlichen am
Herbstjugendlager würde das Lager, so
wie es ist, nicht existieren. Und das beste
in diesem Jahr, die Wetterprognose. Von
Beginn bis Ende des Lagers sagen die
Wetterfrösche sonniges Herbstwetter voraus. Wenn das mal nicht ein weiteres Zeichen für ein perfektes Herbstjugendlager
ist?

16. Herbstlager der Jugendfeuerwehren des Landkreises Dahme-Spreewald
29.09.2011 bis 03.10.2011

Herbstlagerkolumne die Erste
… so. Nun sitz ich hier
und überlege was man
in so eine Kolumne rein
schreibt.
Nun könnte ich hier über 16 Jahre Herbstjugendlager
schreiben,
was den Rahmen als
solches
sicherlich
sprengen würde. Also
komme ich doch lieber
zu den Persönlichkeiten, die ein solches Lager für den einen
unvergesslich machen und für den anderen
„traumatische Folgen“ nach sich zieht und
denen, für die das Lager gemacht wird.
Nein, traumatisiert wurde hier noch keiner,
nur um das mal klarzustellen.
Mein erstes Herbstlager absolvierte ich anno 1998. Damals noch recht frei von jeglichen Aufgaben. Nur um mal so rein zu
schnuppern. Ich bekam eine Gruppe und
das war’s. Ich lernte neue Kameraden kennen und umgekehrt.
Zwei Jahre später bekam ich wieder eine
Gruppe und auch eine Ausbildungsstation.
Man sah die gleichen Gesichter wie zwei
Jahre zuvor. Und so ging das dann recht
konstant weiter.
Mittlerweile muss ich sagen, hossa…, da
hat sich aber was getan im Land. Mit jedem neuen Jahr gibt es auch neue Gesichter. Wild entschlossen hier etwas zu reißen. Oder doch nicht? Ist es die Pflicht die
sie hertreibt? Oder ist es der Wille, gemeinsam etwas für die Kinder und Jugendlichen zu bewegen. …, egal…, ob Wille oder
Pflicht. Hier geht es um den Nachwuchs.
Und da sollten viele mit anpacken. Ach was
sag ich… ALLE!
Na und da geht’s ja schon weiter. Hier stellen erwachsene Leute ein Lager auf die
Beine, welches soviel Geld kostet, dass
man sich davon eigentlich jedes Jahr ein
neues Auto von kaufen könnte. Machen sie
aber nicht. Hier wird in die Zukunft inves-
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tiert.
Jedoch sehe ich auch, dass die, für die das
Lager gemacht wird, selbst immer weniger
dazu beitragen. Getreu dem Motto: „So
Freunde, da bin ich… ich möchte bespaßt
werden.“
Das ist sie dann also, die „next generation“. Da schwillt mir der Kamm, da krieg
ich Puls, da platzt mir der A…., …nein, so
schlimm ist es nicht. Noch nicht. Aber fast.
Sollte hier nicht einmal ein Umdenken
stattfinden?
Liebe „next generation“… bitte nehmt das
was euch geboten wird wahr und zeigt es
mit ein wenig Dank und Anerkennung denen gegenüber, die sich jedes Jahr aufs
Neue bemühen euch etwas zu bieten. Nun
wird sich der Ein oder Andere fragen: „Wie
mache ich das denn?“
Hinsetzen…, zuhören… und Schnauze halten! Wäre auch ganz schön und könnte uns
auch gefallen, ist aber nicht sehr förderlich. Aber fühlt euch doch wenigstens als
ein Teil eines Puzzles. Ohne diese Teile ist
ein Lager nicht komplett, sieht unschön
aus und wirkt fehlerhaft. Macht mit bei
dem was euch geboten wird und habt Spaß
dabei. Dies ehrt die Arbeit anderer.
So…, nun hoffe ich, dass die „message“ die
ich geben wollte, auch bei den Richtigen
angekommen ist. Wobei die Hoffnung ja
bekanntermaßen zuletzt stirbt.

!!! Aufruf !!!
Die Lagerzeitung 2011 braucht euch!
Schreibt eure Erlebnisse in ein paar Zeilen
auf einen Zettel und werft diesen in die
Redaktionskästen im Haus 1 oder Haus 2
(Eingangsbereich). Ihr könnt auch direkt
in die Redaktion im Haus 3 Zimmer 20
vorbeikommen.
Vielen lieben Dank!!!

Freitag, 30.09.2011

16. Herbstlager der Jugendfeuerwehren des Landkreises Dahme-Spreewald
29.09.2011 bis 03.10.2011

Ablaufplan
Tag / Zeit

Geschehen

Donnerstag, 29.09.2011
bis 19:00 Uhr
18:00 Uhr - 20:00 Uhr
21:00 Uhr

Anreise der Gruppen
Abendessen
Eröffnung gemeinsam mit den Teilnehmern des Herbstjugendlagers

Freitag, 30.09.2011
08:00 Uhr
09:00 Uhr - 12:00 Uhr
12:00 Uhr
13:30 Uhr - 17:30 Uhr
18:00 Uhr
19:30 Uhr - 22:30 Uhr

Frühstück
Ausbildung im Stationsbetrieb
Mittagessen
Sportturnier
Abendessen
Wahlabend (z. B. Kino oder Freizeitgestaltung)

Samstag, 01.10.2011
08:00 Uhr
09:30 Uhr - 12:00 Uhr
12:00 Uhr
13:15 Uhr - 17:45 Uhr
18:00 Uhr
20:00 Uhr - 23:00 Uhr

Frühstück
„Schatz des Frauensees“
Mittagessen
Ausbildung im Stationsbetrieb
Abendessen
Lagerolympiade bei Nacht

Sonntag, 02.10.2011
08:00 Uhr
09:30 Uhr - 12:00 Uhr
12:00 Uhr
14:00 Uhr - 18:00 Uhr
20:00 Uhr - 23:00 Uhr

Frühstück
Umwelttag
Mittagessen
Tag der offenen Tür und „Großes Kinderfest“
Disco „Cocktail-Party“

Montag, 03.10.2011
08:00 Uhr
08:00 Uhr
11:30 Uhr

Frühstück
Revierreinigung
Abschlussveranstaltung gemeinsam mit den Teilnehmern des Herbstjugendlagers
Abreise

Dumme Sprüche am Morgen
Wenn du müde bist, dann geh früher ins Bett.
Hast du Hunger? Dann frühstücke ordentlich!!!
Bist du nicht satt geworden, dann solltest du mehr als eine Schüssel Cornflakes essen.
Schlechte Laune am Morgen, vertreibt dir Freunde ganz ohne Sorgen.
Schlafen dir beim Reden deine Gesprächspartner ein, dann liegt es vielleicht an deinem
schlechten Atem.
Was tut man gegen ekligen Geschmack? Na einfach mal die Zähne putzen!!!

Freitag, 30.09.2011
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Was geht heute ab ...
Der heutige Tag steht im Zeichen der Ausbildung Teil 1 (Vormittag) und des Sports
(Nachmittag). Folgende Ausbildungsstationen
müssen die Teilnehmer absolvieren:
Haus 3:
Wasserführende Armaturen
FwDV 3
Erste Hilfe
Tragbare Leitern
Kleinlöschgeräte
Knoten

∗
∗
∗
∗
∗
∗

Haus 2:
FwDV 3
Erste Hilfe
Knoten & Leitern
Feuerlöscher & Brandklassen
Fahrzeug- & Gerätekunde
Kartenkunde

∗
∗
∗
∗
∗
∗

Haus 1:
FwDV 3
Erste Hilfe
Brennen & Löschen
Bewegen und Heben von Lasten
Sprechfunk
Knoten und Leitern

∗
∗
∗
∗
∗
∗

In der Mittagspause von 11:30 Uhr bis
13:30 Uhr findet der offizielle Fototermin
auf dem Parkplatz Mensa statt.
Nach dem Abendbrot findet für euch ein Wahlabend statt, wo ihr entweder ins Lagerkino gehen oder mit eurem Gruppenbetreuer die Freizeit am Abend gestalten könnt.
Wir wünschen euch für den heutigen Tag viel
Spaß, lernt fleißig was und verletzt euch nicht
gleich am ersten Tag!
Eure Z‘s

Herzlich Willkommen auch von uns!

Ihr alle zurück in den heiligen Hallen
auf das uns auch diesmal es allen gefalle.
Die erste Nacht lagen viele wach, doch
es gab keinen Alarm, und das Bett
blieb warm.
To be continued…
GB 11 & 16

Wer es noch nicht
weiß, auch die Kreisjugendfeuerwehr
Dahme-Spreewald ist
bei Facebook.
Werde auch du Fan
von uns!!!
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facebook
Name:

Kreisjugendfeuer
wehr
Dahme-Spreewald
Fans:

140

Freitag, 30.09.2011
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Was für ein Freitag!
Alles begann vor dem Aufstehen. „Jimmy
hat seine Hände dort, wo sie nicht hingehören“ und die Türen klappern im Takt der
verschlafenen Augenlider. Nach ein wenig
Ausbildung und dem Fotoshooting zum
Lunch (Mittagessen) ließen alle ihre Künste
im Umgang mit dem Ball freien Lauf. Dann
noch schnell eine Räumungsübung der Bettenhäuser und ein bis zwei Nachtveranstaltungen und der Freitag war gelaufen. Wir
sind nun müde und gehen schlafen.
Eure Stube 7 Bettenhaus II

Samstag, 01.10.2011
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Herbstlagerkolumne die Zweite
Da bin ich wieder. Ein
weiterer
Tag
des
Herbstlagers ist vergangen. Und auch diesmal gab es Tränen,
Streit und auch Gebrüll. LEUTE,… das Leben ist nun mal kein
Ponyhof.
In vielen Dingen liegt
der Grund von schlechter Laune bei zu wenig Schlaf. Bei wenig
Schlaf, oder wie hier im Herbstlager äußerstem Schlafmangel, gerät die Laune
stark in Schieflage. Da ist doch die eigene
Stimmung so richtig schön am A…. Und
wenn dann noch jemand daherkommt und
meint einen mal so’n bisschen auf die Palme zu schicken, hat er damit leichtes
Spiel. Aber sind wir doch mal ehrlich zu
uns. Da sind wir doch selbst schuld daran.
Wer lange bis in die Nacht mit seinen Zimmergenossen reden kann, der sollte auch
am nächsten Tag die Sticheleien anderer
ertragen.
Aber bevor sich ein jeder, oder fast ein jeder ins Bettchen begibt, gilt es noch die
Bettwäsche zu bezwingen. Da sag ich nur:
„Hotel Mama“!!! Na da sieht man ja gleich
wer schon mal die Bettwäsche über eine
Zudecke oder Kopfkissen gezogen hat. Und
bei denen, die es nicht gemacht haben,
heißt es dann: „Kann mir jemand bitte einmal helfen?“… Naja, wenigstens kommt
das Wort „Bitte“ darin vor.
Ja und wenn man dann morgens, so richtig
unausgeschlafen und mit miesepetriger
Laune aus seinem verwuselten Bett auferstanden ist, zum Frühstück geht, geht das
Gejammer auch gleich weiter. Da muss
man sich doch allen Ernstes seine Fettbemmen (Stullen, Schnitte usw.) tatsächlich selber schmieren!? Na zum Glück ist
das Mittag ja bereits fertig gekocht und
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muss nicht erst im Wald erlegt werden.
Wo ich grad beim Essenstisch bin. Freut
mich jedes Mal zu sehen, wie sich am Tisch
fast darum gestritten wird, wer denn nun
den selbigen abwischen darf. Nicht das
diese Aufgabe ein jeder übernehmen will.
Nein, hier geht’s darum möglichst geschickt sich daraus zu halten und ohne
großes Auffallen den Tisch zu verlassen getreu dem Motto: „Der Letzte macht das
Licht aus!“ In diesem Fall wohl eher den
Tisch sauber.
Apropos sauber machen. Ha…, die Zimmer
sind ja eine wahre Freude. Ich bin kein
Mensch der großen Ordnung. Auch wenn
es schön aussieht. Aber was hier binnen 24
Stunden auf die Beine bzw. unter die Betten und Tische und auch in die eben Benannten gebracht wird, schlägt einem die
Kinnlade aus dem Gesicht. Oooohhh und
dann heißt es seitens der Betreuer:
„Aufräumen!“ Meine Damen und Herren…
RESPEKT! Respekt vor dem was sich hier
alles die kleinen Gehirne an Ausreden einfallen lassen. Hut ab! Da muss man ja aufpassen, sich nicht auf eine Diskussion einzulassen.
„Ach ja und der Stuhl war übrigens schon
kaputt, das waren wir nicht. Das waren die
Mädchen von gegenüber…“ Na? Merkst’e
was? Leute, mal ehrlich… das hat doch ein
jeder von uns nicht anders gewollt. Ich
könnte jetzt auch schön zu Hause auf der
Couch liegen. Die Beine hoch mit ’ner Tüte
Chips in der Hand und mir ’nen
„Schießfilm“ ansehen. Nun bin ich aber
hier und bummele 23 Überstunden ab.
Wüsste ja sonst auch nicht wohin damit…
Also immer schön ehrlich sein zu sich
selbst und denkt dran: „Das Leben ist
schließlich kein Ponyhof“.

Samstag, 01.10.2011
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Gespucke und Tiergeräusche nachts
im Wald
Seltsame Geräuschkulissen waren in der
vergangenen Nacht nach 23:00 Uhr im
Camp I zu hören. Der Grund? Unsere kleinsten Lagerteilnehmer dürften für eine kleine
Nachtwanderung die Nacht zum Tag werden
lassen. Mit zarten Sirenentönen aus dem
sanften Schlaf geweckt, kamen sie nach und
nach aus den Zimmern gestiefelt. Auch
wenn es eine Weile dauerte, am Ende hatte
man auch die richtige Bekleidung für eine
Nachtwanderung an den richtigen Stellen
an.

sche Erlebnisse zu teilen oder gar mit Erbsen zu spucken. Das nächtliche Geschick
galt es beim Messer-Weitwurf unter Beweis
zu stellen. Auch wurde der Grips gefordert,
als es um das Erraten von Tierstimmen
ging.
Wie erfolgreich die Gruppen am Ende waren, werden wir aber wohl am Ende des Lagers erst zu hören bekommen.

Ziel der Nachtwanderung war es, 6 Stationen zu absolvieren. Dabei galt es in den
vorgegebenen 3 Minuten pro Station, die
geforderten Aufgaben zu erfüllen. Neben
den „einfachen Dingen des Jugendfeuerwehrwesens“ wie Schlauchkegeln und Leinenbeutel-Weitwurf, gab es auch kulinari-

Samstag, 01.10.2011
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Qualm und rote Lichter am Bettenhaus I
Kaum dass die Gruppen des Bettenhauses
III von ihrer Nachtwanderung in ihre Betten
zurückkehrten, war auch schon die Nachtübung für das Bettenhaus der mittleren
Gruppen fällig. Ein erschreckend kurzer, aber sehr sehr lauter Knall ertönte im Lager
und „rote Rauchflammen“ erschienen hinter
dem Bettenhaus I. Kurz darauf das Jaulen
der Sirene und die ersten Bewegungen im
Bettenhaus II. Nun ging es los…

Während die aktiven Einsatzkräfte die Personen aus dem Gebäude evakuierten, hatten die Gruppen 11 bis 20 alle Hände voll zu
tun, der Eine mehr und der Andere weniger.
Nach ungefähr 90 Minuten war auch hier ein
Ende der Übung zu erkennen.
Vielen Dank an die Feuerwehr Heidesee!
Nachdem auch die Letzten sich in ihre Uniformen schwangen und vor dem Haus angetreten waren, wurden die ersten Einteilungen vorgenommen. Hier erhielten die Gruppenführer ihre zugewiesenen Aufgabenbereiche, welche sie zur Unterstützung der
ortsansässigen Feuerwehren der Gemeinde
Heidesee übertragen bekommen haben. Zu
diesen zählten u. a. Ausleuchtung der
Einsatzstelle, Einrichtung und Betreuung der
Verletztensammelstelle, Anlegen von Leitern
sowie der Aufbau einer Wasserversorgung.
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Dr.

Team

Lieber Thomas Hübner,
wenn ich dich sehe, krieg ich großes Herzklopfen. Ich bin im Bettenhaus 1. Wenn ich dich
sehe, geb ich dir ein Zeichen. Das Zeichen kommt um halb 2, bei der Nachtübung, wenn
alle angetreten sind.
An Franziska Strencioch
Hallo Franziska, ich sehe dich sehr oft, du bist eine tolle Frau. Du hast schöne blaue Augen
und dein goldenes Haar glänzt so schön in der Sonne und dein Lächeln lässt jede Blume
strahlen. Was ich besonders schön an dir finde ist, dass du gut mit Kindern umgehen
kannst und immer gut drauf bist. Das liebe ich an dir. Ich finde dich einfach super.
Dein Heimlicher und mir ein treuer Fan…

In eigener Sache
In Anlehnung auf die gestrige Herbstlagerkolumne stellt sich einem in manchen Situationen die Frage, ob es eigentlich noch Interesse an der Lagerzeitung gibt. Im vergangenem Jahr haben wir noch wohlwollend auf die letzten 10 Jahre Lagerzeitung
zurück geblickt, doch in diesem Jahr bekommt man das Gefühl, nach den 10 Jahren wurde abgeschlossen. Nicht in dem Sinne von „Wir wollen nicht mehr das MorgenKäse-Blatt“, sondern so wie in der Kolumne
benannt „ So Freunde, da bin ich… ich
möchte bespaßt werden.“
Woran liegt das?
Haben wir bereits alles ausgereizt, was
euch gefällt? Passiert so wenig im Lager,
dass es sich nicht lohnt, etwas aus eigener
Motivation zu schreiben? Gibt es denn gar
keine lustigen Momente mehr während der
Ausbildung, in den Pausen oder am Abend?

Samstag, 01.10.2011

In diesem Jahr haben wir von euch bislang
noch nicht den erhofften Schreibe-Drang
erfahren. Bis auf ein paar kleine Ausnahmen sieht es jedoch so aus, als ob die Redaktionsbriefkästen eher einstauben würden oder sie gerne auch für Späße zweckentfremdet werden.
Und dies gilt nun allen, die sagen: „Oh
schön, da ist ja die Zeitung.“, aber dafür
nichts tun wollen, außer mal in die Kamera
zu lächeln.
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Wichtig!!!
Achtung Ablaufplanänderung!!!
Wir planen am Sonntag den 2. Oktober eine kleine Überraschung im Zeitraum
von 19:00 bis 20:00 Uhr – eine „Dankeschön-Olympiade“ für die vielen schönen
Jahre und durchlebten Olympiaden!
Jetzt drehen wir den Spieß um, IHR SEID AUCH MAL DRANN. Wir erwünschen die
Kameraden: Basti Groba, Stefan Wehner, Rocko Riese, Renatus Welzel, Pamela
Schocke, Lemmi, Martin Rotfuß, Maria Tretschocks, Helmi, Jörn Kuinke, Geisel,
Tim Zöllner, Christopher Nösel, Steffen Breuer, Jelli, Carsten aus Schulzendorf,
Stumpfi und gaaaaanz wichtig unser Christian!
Findet euch bitte um 19:10 Uhr am Rondell im Lager ein, es dauert ca. 20 min.
Wir freuen uns auf euch
Gruppe 25

Was würde man nur ohne sie machen?
Wie viele Menschen würden ohne sie nur noch
in unserem Herzen existieren?
Leider, leider zu wenig Nachwuchs steht für sie bereit,
zu wenig Kameraden sich Seit an Seit.
Doch wenn´s mal brennt ruft jeder:
„Hurra, Hurra, die Feuerwehr ist da!“

Geburtstagsecke
Wir gratulieren ganz herzlich
Nina Nielsen aus der JF Mittenwalde
zu ihrem 12.Geburtstag
und
Lukas Reuter aus der JF Ragow
zu seinem 17.Geburtstag!!!

Seite 10

Samstag, 01.10.2011

16. Herbstlager der Jugendfeuerwehren des Landkreises Dahme-Spreewald
30.10.2010 bis 03.10.2010
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Aufruf
an Musikinteressierte!!!
An alle Gruppenbetreuer, Helfer und Freunde des guten Geschmacks. Ich
möchte für das nächste Jahr ein neues Gesangsbuch entwerfen, welches ich
dann in mehreren Exemplaren immer mitbringen werde.
Deshalb möchte ich euch bitten, dass alle, denen unsere gemeinschaftlichen
Gesangsabende gefallen haben, mir ihre persönliche Top 10-15 mitteilen.
Wichtig - Bitte nur deutschsprachige Lieder!
LG Geisl
Anmerkung:
Bitte erstellt eine Tabelle auf einem extra Blatt mit den Spaltenüberschriften
lfd.Nr., Titel und Interpret. Diese Aufstellung gibt ihr bitte im Zimmer 5 Bettenhaus 1 während des Lagers ab. Sollten euch später noch Lieder einfallen,
dann könnt ihr mir auch eine eMail schreiben unter sven@geislberger.de

Immer schön dran denken:
„Folgt den Sicherheitsanweisungen.“
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Ausbildung anstelle von Kaffeeklatsch
Der gestrige Tag stand nachmittags ganz im
Zeichen der Ausbildung. Nicht so wie am
Vortag, wo es nur einen kleinen Geschmack
zur Auswahl gab. Gestern wurde die vollste
Konzentration von Groß und Klein abgefordert. Nicht nur mal eben ein oder zwei Ausbildungseinheiten durchhalten, nein, da waren es am Ende auch einmal 4. Während die
Kleinsten sich beispielsweise mit Kleinlöschgeräten, wasserführenden Armaturen oder
auch Erste Hilfe beschäftigten, war es an
den „Mittleren“ sich den Knoten und Leinen,
der FwDV 3, der Kartenkunde oder auch
Fahrzeug- und Gerätekunde hinzugeben.
Unsere „Größten“ hingegen hatten Ausbildungsstationen wie Sprechfunk, Bewegen

Sonntag, 02.10.2011

und Heben von Lasten sowie Brennen und
Löschen.
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Mehr als 50 Jahre Feuerwehrdienst
Landrat Stephan Loge und Kreisbrandmeister Ronald Judis zeichneten auch in diesem Jahr wieder Kameraden für ihre langjährigen treuen Dienste in der Feuerwehr aus.
Viele der älteren Kameraden wurden für 50 Jahre in der Feuerwehr ausgezeichnet. Jedoch auch 60 Jahre waren am gestrigen
Tage keine Seltenheit.
Im Anschluss machten sich so einige noch auf dem Weg und verschafften sich einen Überblick im Lager und kamen mit dem Floriansjünger ins Gespräch.

Frauensee erwacht im Dunkeln
Viele verschiedene Lagerolympiaden haben
wir im Herbstjugendlager bereits erlebt. Ob
am Tage rund um die Bettenhäuser oder im
Dunklen am Rondell, alle hatten sie etwas
Besonderes an sich. Doch in diesem Jahr
haben wir eine ganz spezielle Lagerolympiade erleben dürfen. Eine Lagerolympiade
bei Nacht, einmal um den Frauensee herum.
Vom großen Badestrand aus ertönten die
„Beats“ des DJ’s und ein paar Scheinwerfer
erstrahlten das Wasser im leichten Nebeldunst. Um den See herum schimmerten die
Laternen der Gruppen durch die Bäume
und Büsche, die ihre Stationen nach und
nach abliefen.
30 Stationen galt es im Rundkurs zu absolvieren, wovon 3 der Erholung und Stärkung
dienten. Neben „kreativen“ Stationen wie
„Theaterstück“, „Koffer packen“ und „Stille
Post“ war auch das nächtliche Geschick gefragt. Wobei Geschick ist das eine, jedoch
Körperbeherrschung das andere. Beim
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„Gordischen Knoten“ oder beim „Schlangen
häuten“, dort waren die Bewegungstalente
gefordert. Auch durften die Gruppenbetreuer bei vielen Stationen für ihre Gruppe tätig
werden, damit es entsprechende Punkte
gab.
Trotz der Dauer dieser Lagerolympiade und
der voranschreitenden Stunden unterhielt
sie alle Lagerteilnehmer und bescherte vor
allem den Verantwortlichen und der Lagerzeitung einige lustige Einblicke in das
„Nacht-Gruppen-Verhältnis“.
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Helmi

An Lea, Jenny, Gina, Vanessa,
Tim, Tim, Max, Kevin, Jenny
Ich bin sehr stolz auf euch wie
ihr bei der Nachtolympiade
durchgehalten habt.
GB 16 (Steffi)
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Dr.

Team

Lieber Nick Nielsen,
ich finde dich echt hübsch und möchte mich echt gerne mit dir treffen.
Deine S…
Geliebter Sönke,
ich liebe dich einfach nur so sehr. Ich finde deine Brille einfach süß und sexy. Deine Heldentaten beim Nachteinsatz fand ich einfach nur besonders beeindruckend. Dich jeden Tag
anzusehen, macht mich einfach nur an. Ich hoffe, die Zeit vergeht nie.
P. S. Als du gestern die Hose beim Einsatz verkehrt herum an hattest, sah es einfach nur
zucker aus.
Lieber Florian Schulz,
Deine heimliche Verehrerin
immer wenn ich dich sehe, fängt mein Herz an zu klopfen!
An Dennis Fabian
Ich liebe dich über alles! Bitte probiere es doch herauszufinden, wer ich bin.
Ich finde dich sehr toll
Mit Herzklopfen
(Haus 2 – rote Haare)
J. L.
Florian (Gr. 18),
seit dem ich dein T-Shirt (Frei + Wille) gesehn habe, will
ich dich haben. Ich will mit dir kuscheln, knutschen,…

Geburtstagsecke
Wir gratulieren ganz herzlich
Jenny Müller aus der JF Märkisch Buchholz
zu ihrem 13.Geburtstag!!!
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Zusammenfassung: Charline Pieper möchte 2012 in
die Gruppe von Peter
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Leserpost
„Liebe Redaktion,

„Tim Müller (Name wurde geändert),

eure Zeitung ist richtig toll und eignet sich
perfekt, um zu erfahren was im Camp so
abläuft und ist für Vollidioten wie mich als
Klopapier gut geeignet.

wir lachen nicht mit dir…sondern über dich.
Von unbekannt“
Anmerkung der Redaktion:

MFG euer Fan..???“
Anmerkung der Redaktion:
Lieber unbekannter und selbstbetitelnder
Fan,
es ist wunderbar zu lesen, dass es jemanden gibt, dem „unsere“ Lagerzeitung so gut
gefällt wie dir. Wirklich, wir würden uns
gerne bei dir persönlich bedanken, wenn
wir könnten. Bitte alle im Saal erheben und
Beifall für diesen Beitrag.
Wenn das die Art von eigener Motivation
zum Schreiben sein soll, dann wurde mit
der Lagerzeitung etwas total falsch verstanden. Die Lagerzeitung soll zum Einem
der Informationsweitergabe dienen und
zum Anderen das Lager unterhaltsam gestalten. Sie soll zeigen, was für kreative
(intelligente, nicht geisteslose) Köpfe unter
den Lagerteilnehmern verweilen und es somit zu dem gestalten, was das Herbstjugendlager so besonders ausmacht. Doch
bei solchen Beiträgen ist das Gewollte mit
Unnützen vermasselt. Wenn wir wollten,
euch damit als „Witzvorlage“ zu dienen,
dann könnten wir es auch einfach lassen.
Denn dann wäre der Witz auf eurer Seite.

Liebe Leser und Schreibfreudige,
das ist echt feige. So etwas in den Redaktionskasten zu legen und gar auf diese Weise
jemanden zu beleidigen, ist absolut unter
der Gürtellinie.
„Eric Fischer,
deine Gruppe vermisst dich!
Kümmere dich doch bitte mal um sie!!!
Von unbekannt“
„Gruppe 29 liebt Gruppe 30,
wir sollten uns zu Gruppe 29,5 zusammen
schweißen.
(Gruppe 30 liebt Gruppe 29 natürlich auch
sehr)“

P. S. Hoffentlich wurde nicht eine ganze
Zeitungsausgabe dafür zweckentfremdet,
denn das würde auf den Toiletten zu unangenehmen Verstopfungen sorgen.
„Lieber Hausbetreuer,
unsere Türen haben Türklinken!!!
Gez. Psssst.“
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Witze, Sprüche und Rätselecke:
Beantwortet die große Kerze die Frage der kleinen Kerze, ob Durchzug gefährlich sei, mit
den Worten: 'Davon kannst du ausgehen?'
Könnte man sich nicht das Verbandszeug sparen, wenn man sich das Knie gleich an Pflastersteinen aufschlägt?
Ist ein Keks, der unter einem Baum liegt, nicht ein wunderbar schattiges Plätzchen?
Was essen eigentlich eingefleischte Vegetarier?
Bekommt man Geld zurück, wenn das Taxi rückwärts fährt?
Darf man in einem Schaltjahr eigentlich Autos mit Automatik fahren?
Gerades Datum
Der 2. Februar im Jahr 2000 enthielt nur gerade Ziffern im Datum (2.2.2000).
Wann war dies davor das letzte Mal vorgekommen?
(Die Antwort bitte im gleichen Format wie 2.2.2000 eingeben.)
____.____._______
Lauf! Lauf!
Welche Wörter enden auf "...lauflauf"? (mind. 2) _______________________________

Lösungen von Seite 11:
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Herbstlagerkolumne die Dritte
Alle guten Dinge sind
drei… Da bereits an
zwei Tagen in dieser
Zeitung
mehr
oder
minder intensiv die Jugend aufs Korn genommen wurde und der Ein
oder Andere nun hofft
heute wieder etwas über unsere Floriansjünger zu erfahren, der
wird jetzt hier wohl
enttäuscht sein. Nun gut…, vielleicht lasse
ich mich ja dennoch dazu hinreißen.
Heute ist mir wohlwollend aufgefallen, wie
vorbildlich die Logistik und das Team der
Helfer mit DJ (sprich: Diejäih) arbeitet. Eine nahezu perfekt organisierte Truppe bei
der jeder Handgriff sitzt.
Das äußerst gut organisierte Lager mit seinem Logistikleiter Steffen Breuer ist hier
gut besetzt worden. Er ist der Herr über
das kleine BKZ des Herbstlagers. Alles im
Blick und sofort greifbar.
Unter der Führung von Constantin Genge
und Nils Jurisch werden die benötigten Geräte wie z.B. Pumpen und Feuerlöscher
durch ihre Helfer in Windeseile und auf direktem Weg an ihren Bestimmungsort verbracht. Hier würde man behaupten es handele sich um die Doozers von den Fraggles
oder für die jüngeren unter euch, die Heinzelmännchen.
Der Mjusikmäiker oder auch kurz DJ genannt
ist
mit
seinem
Equipment
(Ausrüstung) auf alles eingestellt. Taktvoll
wird hier mit jedem Ton umgegangen.
Auch wenn er noch so rauh ist. Jungs,…
das macht ihr alle sehr gut.
Nun mag mindestens einer bestimmt wieder sagen: „Das ist genau so’n Schlamperhaufen wie der Rest vom Lager auch!“
Könnte sein. Wenn es denn so wäre, sind
sie clever genug dies zu verstecken. Und
bevor sich die Lagerleitung beschwert…
Liebe Lagerleitung mit euch möchte ich
nicht tauschen!!! Ich weiß, auch ihr macht
euren Job. Und das bereits seit dem Ende
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des letzten Herbstlagers. Die Zeit, die hier
rein gesteckt wird, kann keiner bezahlen.
Nun frag ich mich, warum wir das nicht
schon eher so gemacht haben. So vorbildlich und schön organisiert? Na die Antwort
schellt doch schon an meinem Schädel…:
„Weil wir damals doch schon froh waren,
wenn wir Steine zum Spielen hatten“.
Nein…, ganz so schlimm war es ja nun
auch wieder nicht. So ein Lager bringt mit
jedem Jahr neue Erfahrungen mit sich. Das
daraus resultierte Wissen wird dann, so
hofft ein jeder, sogleich in das nächste anstehende Lager mit eingebracht. Das wäre
dann so zu sagen das „Ursache-Folge Prinzip“. Ein solches Prinzip wünscht sich hier
und da auch so mancher bei unseren
Herbstlager-Teilnehmern. Da hat eine
mögliche Folge kaum eine Auswirkung auf
die vorderen und hinteren Stirnlappen. Oder generell dem Weichteil unter der Schädeldecke. Wo wir doch gleich wieder beim
richtigen Thema sind. So’ne knietschige
Masse in der Gehirnhöhle sollte ausreichend geschützt werden. Besonders vor
harten Schlägen aus allen Richtungen. Daher ist es unschön anzusehen, wie selbst
Ausbilder in ihrer Vorbildfunktion bei praktischen Themen teilweise mit offener Jacke
und fehlendem Helm vor uns Jüngeren stehen. Leute… Bitte nehmt die UVV auch
ernst.
Ach so, bevor ich es wieder vergesse. Bitte
bitte lasst unsere Kinder bei der Fahrzeugund Gerätekunde auch mal etwas vom
Fahrzeug nehmen und selbst anfassen und
fühlen.
Fühlen hat was mit Gefühl zu tun, und gefühlvoll waren meine Beiträge in dieser
Zeitung bis dato ja wohl nicht gerade. Habe mich daher entschlossen, das Schreiben
für heute einzustellen. Vielleicht kann der
Platz in der noch ausstehenden Lagerzeitung für wichtigere Dinge genutzt werden.
Zum Beispiel für eure Beiträge.
Möchte jetzt keine falsche Hoffnung wecken, aber: „Heute ist nicht alle Tage, ich
komm wieder keine Frage!“
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Rekordbesucherzahl
zum Tag der offenen Tür
„Es hat sich am Ende richtig gelohnt“ oder
„Man kann vollkommen zufrieden sein“, so
oder so ähnlich lauteten nach Ende des
Tags der offenen Tür die Meinungen der Lagerverantwortlichen. Der Grund lag ja wohl
offensichtlich, denn die wochenlangen Vorbereitungen machten sich bezahlt. An die
1000 Besucher wurden vom KIEZ und der
Kreisjugendfeuerwehr gezählt, was beide
Seiten überaus glücklich schätzte.

an
Beschäftigung.
Ebenso
lockten die Großspiele
die
„kleinen
Gäste“
an. Sei es die
Kletterwand, das
Sumo-Ringen sowie die Spiderman-Wand gewesen, es wurde alles hemmungslos mit freudestrahlenden Gesichtern ausgetestet.
Für das leibliche Wohl war auch hervorragend gesorgt. Für jeden Geschmack war
etwas dabei: herzhafte Waffeln, Zuckerwatte, Kuchen, Gegrilltes oder eine leckere
Suppe… Auch waren ausreichend Getränke
bei dem sonnigen Wetter angeboten worden.

Nicht
nur
der
angeworbene
KitaWettbewerb, sondern auch das rege Interesse der Eltern und Verwandten unserer
Lagerteilnehmer füllten die Wege auf dem
Gelände.

Jedoch nicht nur die Spiele und Stände
zeichneten diesen Nachmittag aus. Die
„Highlights“ des Tages dürfen nicht unbenannt bleiben. Zur Eröffnung der Veranstaltung fuhr der neu beklebte Linienbus der
RVS vor, welcher ab sofort in der Umgebung von Königs Wusterhausen zum Einsatz kommt und seine Werbung für die Jugendfeuerwehren des Landkreises mit sich
fährt.
Auch das kurzfristig einstudierte Unterhal-

Das vielfältige Angebot des KIEZ Frauensee
wurde ebenfalls von den Gästen sehr gut
angenommen. Ob beim Kinderschminken,
beim Mitmach-Zirkus oder die KettcarStrecke es mangelte den Besuchern nicht

Montag, 03.10.2011
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(Fortsetzung von Seite 21)

tungsprogramm der Gruppe 7 unterhielt die
Zuschauer vor der Bühne. Sie führten ein
Theaterstück auf, das sich an das Buch „Bei
der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“ anlehnte. Mit viel Charme und Witz hinterließen sie
einen prima Eindruck bei den Zuschauern.

Max Fabian’s Rekordversuch sorgte ebenso
für stockenden Atem. 30 Kisten wollte er
auf seinem Kinn balancieren. Am Ende
schaffte er leider nur 26 Kisten stapeln zu
lassen. Dennoch war diese Einlage ein besonderes Erlebnis.
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Das 16. Herbstjugendlager nun vorbei,
geht auch schon los das Geschrei.
Die Disco grad erst zu Ende,
trottet die Meute überdreht durchs Gelände.
Warum ins Bett,
es ist grad so nett?
Warum jetzt Nachtruh,
ich lass an meine Schuh.
Die Betreuer schon ganz abgenervt,
verstehen langsam keinen Scherz.
Ab ins Bett,
sonst bleib ich nicht mehr so nett.
Die Nachtstunde schreitet voran,
irgendwann ist auch Ruhe dann.
Doch noch nicht alles ward gewesen,
andere treiben noch ihr Unwesen.
Nein, nicht die Kinder,
es sind die Helfer mehr oder minder.
Eine Nachtveranstaltung die noch fehlt,
es ist nun jede Minute die zählt.
Schnell noch hier und dort ein Gerät besorgt,
fehlt doch noch was, so wird’s geborgt.
Ist die Arbeit dann getan,
ertönt auch schon der Nachtalarm.
Ein Gewusel vom Feinsten ist zu sehen,
hoffentlich können sie noch alle geradeaus gehen.
Wird kurz darauf die Arbeit eingeteilt,
wird nicht lange am Platz verweilt.
Schnell beeilen, umso früher geht’s auch wieder hinein,
nur nicht rumstehen, sonst fällt ihnen noch was ein.
Das Ende des Tages,
es scheint vor Augen,
es ist zu Ende das Nachtgrauen.
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KiEZ-Team organisierte Umwelttag
Erstmals führten wir im Lager einen Umwelttag durch, welcher vom KiEZ-Team
vorbereitet und ausgeführt wurde. Lediglich etwas Unterstützung mit Stationsbetreuung, Auf– und Abbau sowie Einteilung der Gruppen war von unserer Seite
gefragt.

6.

Scharade => “Eine Kuh ohne Muh
und ein Baum ohne grün!” Wie gut
seid Ihr bei Pantomime?, hieß es hier.

Die Gruppen 1-30 mussten folgende 6 Stationen absolvieren:
1.
2.

3.
4.
5.

Kindertierpark => Rundgang und Besichtigung des Tierparks
Kino => Informationsfilm “Wälder für
Menschen” vom Bundesministerium
für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz
Zeitungslauf => “Der Müll darf nicht
liegen bleiben”, Schnelligkeit und Geschick war gefordert
Naturcollage => “Zusammen kreativ
sein”, jedes Werk wurde mit einem
Foto verewigt
Futtersuche => Welche Vogeleltern
haben das schönste Nest und sammeln die meisten bunten Würmer?

Gewechselt wurde alle 30 Minuten nach
Abfolge der Stationsnummern. Nach Station 6 begann die Tour wieder bei Station 1
bis jede Gruppe jede Station besucht hatte. Die Betreuer begleiteten Ihre Gruppen
zu den Stationen und unterstützten diese
bei den Aufgaben. Vielen Dank an das
KiEZ-Team für den abwechslungsreichen
Vormittag

Hallo Gruppe 22,
ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken für den tollen
Teamgeist, eure Motivation und eurer Fairness! Es hat mir riesigen Spaß mit euch gemacht und ich hoffe, ich sehe euch ALLE im
nächsten HJL wieder.
Danke!
Gruß Basti
P. S. „Raven“

Danke Gruppe 11,
Für die schöne Zeit. Ich hatte viele schöne Momente mit EUCH!
Bis 2012!
Helmi

Montag, 03.10.2011
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Abschluss-Herbstlagerkolumne
Damit die, die sich bereits an mich gewöhnt
haben, heute nicht auf
dem Trockenen sitzen,
folgt zum Abschluss
noch eine kleine Abschlusskolumne.
Nachdem sich die kleinen Geister mit jedem
Abend mehr und mehr
das Bett gewünscht haben, kehrt auch so langsam Ruhe in dieses
Lager ein. Wobei es hin und wieder auch
Gesellen gibt, die an extremen Schlafmangel leiden und entsprechend gereizt auf
Andere anspringen. Au fein… was fliegen
da die Fetzen. Es ist immer wieder erstaunlich, welch Vokabular (Wortschatz)
hier zu Tage gebracht wird. Hossa liebe
Freunde. Vor ein paar Jahren gab’s darauf
fast noch Gefängnisstrafe.
Zum Glück konnte sich am letzten Tag des
Lagers ein Jeder so richtig austoben. Sei es
auf der Hüpfburg, bei der man so schön
die kleinen Kinder bis fast an die Decke
springen lassen kann, wenn der eigene
schwere Leib tief in die Polster sich gräbt.
Bei so viel Toben und der anschließenden
abendlichen Disco ist es praktisch vorprogrammiert, dass die quälenden Stimmen
sich äußerst schnell ins Bett verziehen.
Schön ruhig ist’s nun des Nachtens.

Aber mal ehrlich… genau das ist es doch,
was ein solches Lager ausmacht. Viele Kinder und Jugendliche verschiedenen Alters.
Alle mit verschiedenen Charakteren. Alle
mit verschiedenen Launen und Meinungen.
Alle jedoch mit dem selben Hobby. Nämlich
die Feuerwehr. Ja klar, mag der Eine den
Anderen auch mal nicht. Aber na und?
Wenn es drauf ankommt, halten sie zusammen. Sollten sie jedenfalls. Und genau
das lernen sie hier. Nur wer gemeinsam
mit Anderen an einem Strang zieht, erreicht auch gewisse Ziele. Hier lernt jeder
ein kleines Stück Selbstständigkeit und sogar neue Freunde kennen. Der Horizont im
Oberstübchen wird erweitert. Und wenn
der Großteil der Teilnehmer des Herbstlagers mit schönen Erinnerungen nach Hause geht, hat sich der Aufwand gelohnt.
Ich, für meinen Teil, muss sagen, besonders die Mühen zum großen Kinderfest haben sich gelohnt. Einen solch großen Andrang an Besuchern habe ich im Herbstlager lange nicht mehr gesehen. Hier wurde
Hand in Hand mit dem KiEZ zusammengearbeitet.
Liebe Kreisjugendfeuerwehr, bitte macht
weiter so. Ihr seid auf dem richtigen Weg.
Und danke, dass wir diesen mit euch gemeinsam beschreiten dürfen…
Bis zum nächsten Mal…

Lösungen von Seite 19:
Gerades Datum
Der 2. Februar im Jahr 2000 enthielt nur gerade Ziffern im Datum (2.2.2000).
Wann war dies davor das letzte Mal vorgekommen?
(Die Antwort bitte im gleichen Format wie 2.2.2000 eingeben.)

28.8.888
Lauf! Lauf!
Welche Wörter enden auf "...lauflauf"? (mind. 2)
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Dr.

Team

Ich Nina Nielsen,
wohne in Haus II und Raum 12. Wer
mich gerne kennen lernen will,
kommt noch vorbei! Ich bin Single
und suche Boy. Ich freu mich auf
euch.
N.N.

Liebe Alex,
ich wollte dir sagen, du bist sehr toll
meine beste Freundin. Wir kennen
uns schon so lange. Herbstlager ist
immer toll mit dir.
Von Max

Stumpi,
wer ist eigentlich Paul? Und
warum sammeln Hühner bunte Zahnstocher auf?

An Nick:
Ich heiße Sally!!!

Lieber Kai,
ich finde es furchtbar, dass du
mit Sarah zusammen bist…
Deine A…. I love (Herz) you
Liebe Sarah,
ich habe mich auf den ersten Blick in dich
verliebt. Deine Augen sind wie ein Traum
für mich und du hast einen sehr sehr tollen Charakter. Dein Lachen ist so süß, wie
die Honigblüte im Wind.
Dein Kay
I love you Justin!
Du bist für IMMER mein Schatz!!!
Ich wünsche mir, dass du mich mehr beachten würdest…
Du bist in meinem Herzen
Deine Süße
(Antwort)
Hallo mein Schatz,
es tut mir leid, was da
war. Ich liebe dich!

Montag, 03.10.2011
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5 Tage, 4 Nächte - GESCHAFFT!!!
4 kurze, sogar sehr sehr kurze, Nächte haben wir in der Lagerzeitung hinter uns gebracht. Von
Nacht zu Nacht wurden die Schlafabstände immer kürzer und unregelmäßiger. Eine SchlafZeitverschiebung war leider auch nicht immer möglich, denn während am Tage die Aktionen
eingefangen werden sollten, konnte daraus resultierend der Defizit an Schlaf nicht zu 100 %
nachgeholt werden. Aber wir haben dennoch versucht durchzuhalten und euch unser Endprodukt in alt gewohnter Qualität zu präsentieren.
Am Ende sind wir sehr übermüdet, haben sicher in dem einen oder anderen Artikel nicht immer das richtige Wort gefunden und können mittlerweile keine klaren Gedanken mehr fassen.
Wenn ihr jetzt also nur irgendwelches Kaudawelsch (sinnlos hintereinander geschriebene Buchstaben) lest, so liegt es daran, dass wir unsere letzten Gedanken daran fest gemacht haben,
noch vor dem Sonnenaufgang mit unseren Aufgaben fertig zu werden.
Zu guter letzt bedanken wir uns bei allen, denen das Lesen unserer diesjährigen Lagerzeitungsausgabe Spaß bereitet hat und diejenigen unter ihnen ganz besonders, welche uns trotz
der mangelnden Schreibbeteiligung unterstützt haben. Auch möchten wir dem KIEZ Frauensee
unseren Dank dafür aussprechen, dass die Zusammenarbeit in diesem Jahr absolut beispielhaft
war und wir gerne, und da sprechen wir sicher auch für jeden Verantwortlichen, an diese in
den kommenden Jahren anknüpfen möchten.
Bleibt anständig und besucht das Lager auch in 2012,
ob als Teilnehmer oder Gast.
Kreisverwaltung Dahme-Spreewald
sowie Kreistag

BKZ,
u.v.m.

Feuerwehren
des Landkreises LDS
Auf diesem Wege danken wir den Förderern, Partnern und Unterstützern sowie
Sponsoren des 16. Herbstjugendlagers. Sonst hätten wir dieses Lager nicht
durchführen können. Vielen Dank!!!
H.E.R.T.Z Elektronik GmbH
Strausberger Straße 8h
D-15378 Herzfelde

Ministerium des Innern
des Landes Brandenburg
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Doreen, Nico und Basti
Basti
haben wir erfolgreich verdrängt
Canon iR C3080 und Canon iR C1021

Bezugspreis:

ein Lächeln und ein Artikel für die Zett‘s

Erscheint freitags bis montags zur Zeit des Lagers, wenn alles gut geht.
Bei Nichterscheinen der Zeitung infolge höherer Gewalt oder Störung des Arbeitsfriedens, besteht
kein Anspruch auf Leistung.
Die Inhalte dieser Zeitung entsprechen höchsten Qualitätsansprüchen und werden deshalb von
unabhängiger Seite korrigiert. Kleine Fehler sind beabsichtigt, um die Aufmerksamkeit der Leser
zu erhöhen und genug Diskussionsstoff bis zur Wiedererscheinung im nächsten Jahr zu bieten.

