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EDITORIAL 
 

Der zweite Tag liegt hinter uns. Tolle 

Workshops, tolle Aktionen, ein 

großartiger Sandburgenwettbewerb 

liegt hinter uns. 

Aber kein Grund traurig zu sein: 

Ein weiterer Tag voller Highlights liegt 

wieder vor uns: Workshops noch und 

nöcher und mehr als gestern liegen 

vor uns. Und natürlich auch die tolle 

Abendparty im Festzelt. 
 

Kult-DJ Dirk hat die Regler fest im 

Blick und die Turntables fest im Griff. 

Aber: Er braucht dazu eure Hilfe. 

Wünscht euch Songs bei ihm. Denn 

dies ist EUER Zeltlager. Und EUER 

Zeltlager braucht natürlich auch 

EURE Musik. 

Also los! 
 

Was gibt es sonst noch? 

Die Tage werden zwar etwas kälter, 

aber das lässt die Stimmung im 

Zeltlager natürlich nicht abkühlen: wir 

machen weiter, denn:  

#jugendfeuerwehrrocktdieinsel 
 

Wir freuen uns auf vier volle Tage 

voller Action, Spaß und ein bisschen 

Urlaubsfeeling auf einer der 

schönsten Inseln Mecklenburg-

Vorpommerns. 

 

Euer Orga-Team 
 

Wetterbericht 
- 02.07.2019 –  

 

Vom Morgen bis zum Nachmittag 

verhängen dichte Wolken den Himmel. 

Es bleibt überwiegend trocken und mit 

Temperaturen 15 und 17 Grad Celsius 

relativ kühl. Abends lockert der Himmel 

auf bei ähnlichen Temperaturen. In der 

Nacht ist überwiegend klarer Himmel zu 

bestaunen bei kühlen 12 Grad. 

Windböen bis 40km/h möglich. 

Fleißiges Arbeiten… 
 

 

 

Flachwitz am Morgen 
 

Einem Mann fällt sein Smartphone 

runter. Dem Gerät ist kein Schaden 

entstanden. Wie ist das möglich? 

Es war im Flugmodus.  
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Grüße aus dem Zeltlager 
 

„Die JF Niegleve / Wattmannshagen 

nutzt diesen tollen Tag für einen Tag 

am Strand und versucht dabei etwas 

kreativ zu sein!“ 
 

(Schickt uns eure Grüße, wir freuen 

uns darauf!) 
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Helft uns! 
 

Setzt ein Like unter 

unsere Beiträge, 

verlinkt unser Profil, 

steckt uns mit in 

eure Beiträge und 

seht, was die 

anderen machen: 
 

@ljf.mv 
 

#lzl19 
(Insta, Facebook, 

Pipapo) 

Russisch für 

unsere Gäste: 
 

Sadis snami 

(Садись с нами) 

Setzt euch zu uns. 

Könnt ihr erkennen, was diese Sandburg darstellen soll? Die Auflösung gibt es morgen!!! 


