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Geburtstage: 

- Yannik Hinrichs 

  Wettbewerbe 

- Jana Idema 

  JF Nordenham 

 

Zitat des Tages: 

Wenn die Menschen 

nur über das 

sprächen, was sie 

begreifen, dann 

würde es sehr still 

auf der Welt sein. 

(Albert Einstein) 
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gelöst 

sel um das riesengroße Insekt wurde von Kira

on der JF Burhave, dank intensiver Recherche

 Tier handelt es sich um einen Ligusterschwä

u unter anderem: 

terschwärmer ist ein großer Falter mit dickem, etwa 

örper und einer Spannweite von 80 bis 120 Millimete

terschwärmer ist an Waldrändern und in größeren W

nzutreffen wie in offenem Gelände, Gärten und Park

ng aktiv und fliegt duftende Blüten an. Mit schnellem

uft vor der Blüte stehend mit seinem fast körperlang

ugen. 

Foto: www.cgc.co.at/tiere/schmetterlinge/nachtfalter/ligusters
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Das Bastelzelt 

Unter der Anleitung von Diana Schwarzer, Alexandra Kruse und Marion Niehus haben 

die Jugendlichen im diesjährigen Kreiszeltlager die Möglichkeit, im Bastelzelt einige 

kreative Sachen zu basteln. Das Bastelzelt befindet sich zwischen dem 

Getränkewagen und der Lagerzeitung. Insgesamt gibt es dort acht verschiedene 

Stationen, an denen zum Beispiel Schlüsselanhänger aus Schläuchen, Nagelbretter 

Armbänder und Kettenanhänger gebastelt werden können. Gestern fand sogar ein 

Malwettbewerb statt. Die Jungs und Mädels dürfen heute ein Fantasiefeuerwehrauto 

malen. Das Schönste wird dann schließlich mit einer Überraschung belohnt, die 

Gewinner werden heute bekannt gegeben 

Zudem haben die Frauen aus dem Bastelzelt noch eine Bitte an euch: 

Die Sachen, die ihr im Bastelzelt liegen gelassen habt zum Trocknen, würden gerne 

abgeholt werden. Danke! 

 

 

 

 



Das Wetter in Rodenkirchen 

 

Es fiel auf, dass... 
- es wieder zu mutwilligen Beschädigungen im Toilettencontainer kam. Zum einen 

wurde eine Trennwand zwischen den Urinalen abgebrochen, zum anderen ein Klo mit 

5 Toilettenpapierrollen verstopft. Mit Spaß oder Streich hat das nichts zu tun sondern 

mit grenzenloser Dummheit. 

- es doch möglich war, alle Gummibärchen zu retten. Dieses gelang der JF Neu-Kö. Die 

ELW Besatzung hatte da weniger Glück, sie scheiterte an einer Sport Frage. 

- bereits am Mittwochabend die erste Herausforderung stattfand. "Tobi die Schlange" 

sprach allen Zweiflern Hohn und traute sich, nur mit einer Windel und einem T-Shirt 

bekleidet, eine Runde um den Sportplatz zu drehen. Wette gewonnen! 

Heute      Samstag  Sonntag 

Während es in der Region 

Stadland am Donnerstag noch 

teils bewölkt, teils freundlich 

war, zeigt sich das Wetter an 

den beiden Tagen danach 

bedeckt. Immer wieder fällt 

Regen, besonders am Freitag 

und Samstag. Es wird kühler in 

der Region Stadland: Bis 

Samstag gehen die 

Tagestemperaturen auf 17 

Grad zurück. Vor allem am 

Samstag weht ein zum Teil 

starker Wind aus 

nordwestlicher Richtung. 



Die Johanniter Jugend stellt sich vor 

In diesem Kreiszeltlager sind nicht nur Jugendfeuerwehren, denn auch die Johanniter 

Jugend aus Rodenkirchen ist eine Woche zu Besuch. Zwölf Jugendliche zwischen 6- 16 

Jahren sind Mitglied der Johanniter Jugend. Fünf Mädchen der Johanniter im Alter 

von 8- 12 Jahren, mit ihrem Betreuer Patrick Runge, sind ins Kreiszeltlager der 

Kreisjugendfeuerwehr gefahren. In den Sommerferien fährt die Johanniter Jugend 

eigentlich ins Zeltlager der Johanniter Unfall Hilfe, doch in diesem Jahr sind sie 

erstmalig bei einem Zeltlager der Jugendfeuerwehren dabei. 

 Sie haben einen Nachmittag in der Woche ihren Dienst, bei dem sie üben, 

verschiedene Pflaster zu kleben, Verbände zu binden und zu lernen, wie man in 

Notfällen vorgeht. Natürlich können sie auch jederzeit bei den Diensten der 

erwachsenen Johannitern vorbeischauen und sich Eindrücke verschaffen.  

Innerhalb der Johanniter-Jugend Stadland gibt es seit November 1997 den Musikzug, 

der bei Umzügen und Festen zum Einsatz kommt. Der Musikzug ist mit Blechblas-und 

Bassinstrumenten sowie Schlagzeug besetzt. Bei ihren Auftritten spielen die Musiker 

"quer durch den Garten", von Schlagern der 60er, 70er und 80er Jahre über aktuelle 

Hits bis hin zu klassischen Märschen.  



 Schnappschüsse 



Wettbewerbe 

 

Donnerstagmorgen startete das Brennballturnier für die Jugendlichen von 10- 14 

Jahren auf dem Sportplatz in Rodenkirchen. Insgesamt nahmen 22 Gruppen an 

diesem Wettbewerb teil. In den Gruppen durften jeweils sieben Jugendliche starten. 

Nicht nur Teamarbeit zeigten die Teilnehmer, sondern auch Schnelligkeit und 

Geschicklichkeit… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nachdem am Mittwoch die 10- 14 Jährigen Human Kicker spielen durften, waren am 

Donnerstag die „Großen“ dran. Hier starteten 21 Gruppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebenfalls am Donnerstag fanden die Endspiele im Beachvolleyball statt… 

 



Grüße, Wünsche und Kontakte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Hallo, ich bin Marieke (11). 

Ich wünsche mir einen Jungen 

für gemütliche Abende. Man 

findet mich ei den 

Cheerleadern. 

Fragt einfach nach mir 

Liebe Grüße, Marieke 

Hey! 

Ich bin Lisa(12) und suche 

einen netten Freund. 

Ich bin blond, habe blaue 

Augen und einen Sinn für 

Humor! 

Bei Interesse melde dich bei 

den Cheerleadern Blue Lights! 

☺ 

Martje(11) sucht einen Jungen 

zum kuscheln. Sie ist klein, süß 

und witzig, wenn du Interesse 

hast, kommt zu den 

Cheerleadern und fragt nach 

Leon 11 sucht eine Freundin 

von 10 bis 11 Jahren, die wie 

er ein paar Macken hat und 

die  

mit ihm die Nacht verbringt, 

kommt zur JF Rodenkirchen. 

Hallo, ich bin Noah bin 16 

Jahre alt suche ein Mädchen 

zwischen 14-16 ihr findet 

mich bei der JF-Abbehausen. 

Alessandro (14) aus der JF 

Abbehausen. Sucht ein 

schönes und Humor volles 

Mädchen fürs leben. Zudem 

ist er sehr Hilfsbereit. 

Außerdem sollte sie 13-15 

Jahre alt sein und mal 

Zweideutige Sprüche 

Humorvoll entgegen 

nehmen. 

Wenn du interessiert bist 

melde dich dann bei der JF 

Abbehausen. 

PS: Er wartet schon auf dich 

;-)  

Hey ich bin Lisa und 13 jahre alt. Ich 

suche einen jungen der 14-15 Jahre 

alt ist er sollte  

humorvoll und gut gebaut sein. Ihr 

könnt mich bei der jf Abbehausen 

finden. 

Joachim lohe 10 sucht eine freundin 

die so tollpatschig ist wie er und 

genauso nervig ist bei interresse 

meldet euch bei der JF Rodenkirchen  

Fynn Warum 11 sucht eine freundin 

von 10-11 jahren die mit ihm ein eiß 

essen und eine cola trinken gehen er 

würde sich freuen wenn jemand 

kommen würde schaut bei der JF 

Rodenkirchen   

Hallo, Zuckerschnute aus der JF 

Hekeln sucht domenic (sry wenn ich 

dich falsch geschrieben habe) , der 

gestern bei mir am Zelt war! Wäre 

cool wenn du noch mal vorbei 

schaust <3 

Hallo i bims 1 Simom, bin so 

1,85m groß. I han 1 neise Brile 

aufn Head am been. I have 1 

six pack ud 1 gute trainierte 

Beine. I bin 1 schlau un han 1 

lange feets. I bin 1 nicer Larry 

un han shortes hair. Come 

nach Nordenham hin un aske 

nach Simon. ☺ 

Danke an alle Nordenhamer 

Betreuer die uns immer 

helfen, wie in guten sowie in 

schlechten Zeiten. Eure 

Jugendfeuerwehrmitglieder 

Nordenham ☺ 

Ich heiße Nils und bin 15 Jahre alt. Ich 

suche eine Freundin im Alter von 14-

16 Jahre. Sie sollte Musik hören. Ich 

habe braune haare und habe grün-

blaue Augen. Wenn Interesse besteht 

meldet euch bei der JF Nordenham 

und fragt nach Nils. Ich bims Nicola. I han blondes 

hair. I bim 15 years old. Suche 

ein geiles Weib xD meld dich 

bei der JF Nordenham und 

aske nach Niklas. 

Heyy! Ich bin Angelique und suche 

einen freund am besten Alexander 

aus der JF Ovelgönne aber er hat mich 

gekorbt! � Ich bin 15 jahre alt. Ich 

hab grüne Augen. LL6 Angelique xoxo. 

Melde dich bitte bei der JF 

Nordenham. ☺   

Der kleine Jona (12) sucht 

eine kleine und nette 

Freundin im Alter zwischen 

10-13 Jahren. Bei Interesse 

beim Zelt der JF 

Rodenkirchen melden. 

Wir wollten uns mal bei 

unseren Betreuern Johanna, 

Sabine und Laura bedanken, 

dass sie immer für uns da sind. 

Eure JF Warfleth <3 

Mathematiker (19) sucht Mathematikerin! 

Er verliert nie sein attraktives und 

sympathisches Lachen. 

Er ist immer gut gelaunt und löst am 

liebsten Matheaufgaben. 

Melde dich, wenn du interessiert bist. 

Liebe Grüße euer Marcel aus der JF 

Großenmeer. 

Ingo mit seinen zarten 

22 ½ sucht hübsche 

Pflegerin die für Ihn da 

ist.  

Kommt zum Zelt 

Eckwarden-Tossens. 

Lisa aus Abbehausen, melde 

dich!!!! Ich will mit dir 

gemeinsame Stunden in 

Zweisamkeit verbringen und 

dich lieben lernen. Dein Justin 

aus Tossens <3 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

Für die grammatikalischen und Rechtschreibfehler sind die Verfasser der Anzeigen 

verantwortlich, nicht die Redaktion! 

Der geile Hengst Damian 

(16) sucht seine hübsche 

Schnitzelfee. Er will sie 

treffen am Zelt und mit ihr 

gemeinsame Stunden 

verbringen. 

Einfach vorbei schauen im 

Zelt Eckwarden-Tossens. 

Anna (10), Kampfzwerg und 

Nervensäge. Sucht süßen Jungen 

zum verlieben und für 

gemeinsame Zeit zu Zweit. Also 

wenn du Kampferprobt bist und 

leicht taub melde dich beim Zelt 

Eckwarden-Tossens. 

Wir wollen uns bei unseren 

Betreuern Chistian(Schreihals), 

Thomas(Das Sägewerk) und 

Ingo(Der Liebevolle Sänger) 

bedanken für die tolle Zeit im 

Zeltlager.  

Eure JF Tossens-Eckwarden<3 

Hallo, mein Name ist 

Niels(13). 

Ich bin auf der suche nach 

einer Hübschen und 

Intelligenten Freundin für 

mich. 

Sie sollte zwischen 12 – 14  

Jahre alt sein. 

Ich suche auch Mädchen mit 

denen man die Letzten 

Stunden im Zeltlager 

genießen kann. 

Bei Interesse bitte bei der JF 

Flachsmeer melden. 

Wir von der JF Stotel wollen uns 

bei unseren Betreuen Frank, Olaf 

& Kerstin bedanken, dass sie uns 

so gut unterstützt haben und 

dass wir so eine gechillt end gute 

Gruppengemeinschaft geworden 

sind. 

Eure JF Stotel <3 

Jona und Jesco  aus der JF 

Rodenkirchen suchen zwei nette 

und süße Freundinin.Im alter 

von 13-16 .beide sind sehr nett 

und haben beide die gleiche 

vorliebe sie kuscheln und 

schmusen sehr gerne. Wenn ihr 

süßen intresse habt meldet euch 

Hallo ich heiße Bennet und suche 

ein süßes Mädchen es soll um 

die 10 bis 12 Jahre alt sein. Um 

die 1,50 groß sein und lustig ist. 

Meldet eich bei der JF Stotel. Ich 

freue mich auf euch. 

Hallo unsere Junge Kameradin 

(15) sucht einen Jungen der 

zwischen 15-17 Jahre alt ist , er 

sollte interesse haben an der 

Landwirtschft. 

Ihr findet sie bei der JF Burhave  

Aale! Aale! Aale! 
 

 

 

 

 

Im Anschluss an die Abschlussveranstaltung kommt es bei der 

Bruzzelbude zum Verkauf von Räucheraalen! 

Die Menge ist stark begrenzt, die letzten drei werden 

meistbietend versteigert. 

Frühzeitiges Erscheinen sichert den Aal! 



Witze 

 

 

Mutter möchte den Sohn 

wecken: "Du Paulchen, stehe 

auf, du musst zur Schule." 

Paulchen: "Bitte Mama, lass 

mich noch ein bisschen 

Schlafen." 

Die Mutter: "Nein, es ist 

wirklich schon Zeit, stehe bitte 

auf!"  

Paulchen: "Ich will aber nicht. 

Die Kinder ärgern mich und die 

Lehrer nerven total! 

Mutter: "Schluss damit, stehe 

endlich auf!" 

Paulchen: "Ach Mama, sag mir 

mindestens zwei gute Gründe, 

warum ich zur doofen Schule 

muß." 

Mutter: "Erstens, du bist 45 

Jahre alt und zweitens du bist 

der Schuldirektor!" 

Zwei Männer wollen ein richtig 

schweres Sofa in den 8ten 

Stock eines Hochhauses 

schleppen.  

Der Fahrstuhl ist leider zu klein 

für so ein großes Sofa. Also 

nehmen die Beiden die 

Treppen.  

Oben angekommen, sagt der 

eine zum anderen: Du, ich 

habe eine gute und eine 

schlechte Nachricht.  Die Gute: 

Wir sind endlich im 8ten Stock. 

Die Schlechte: Wir sind im 

falschen Haus. 



Der Frachter "Kleine Prinzessin" liegt im Hamburger Hafen. Der Matrose Hein streicht 

das Schiff. Seine Strickleiter reicht bis 10 cm über das Wasser, die Sprossen sind je 25 

cm voneinander entfernt. Hein steht auf der untersten Sprosse, als die Flut kommt. 

Der Wasserspiegel steigt um 65 cm.  

 

Wie viele Sprossen muss er höher steigen, damit er keine nassen Füße bekommt? 

Eine Frau leiht sich für einen Umzugstransport einen Kleinlaster. Als sie abends damit 

nach Hause kommt, stellt sie den Wagen in der Garage ab. Am nächsten Tag will sie 

den Kleinlaster zurückgeben, muss aber feststellen, dass sie nicht aus der Garage 

hinausfahren kann, weil das Fahrzeug um 5 cm höher als das Tor ist.  

 

Wie ist das möglich? Wie ist der Kleinlaster in die Garage gekommen? Was muss die 

Frau tun, um wieder hinausfahren zu können? 

 


