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EDITORIAL 
 

Das Landeszeltlager 2019 der 

Jugendfeuerwehren geht so 

langsam zu Ende. Heute ist der 

letzte ganze Tag, den ihr mit neuen 

Freunden, alten Bekannten und 

jeder Menge Spaß vom Frühstück 

bis zum Zubettgehen erlebt. Morgen 

ist der große Abreisetag und dann 

liegt eine ganze Woche voller Spaß, 

Spannung, Spiel und Entspannung 

hinter euch und auch hinter uns. 

 

Wir hatten jede Menge Spaß, auch 

wenn das Wetter nicht immer 

mitgespielt hat: wir hatten von 

riesengroßer Hitze über 

riesengroßen Wind bis hin zu 

riesengroßem Nieselregen einfach 

alles, was man sich an Wetter nur 

vorstellen kann. Aber auch das 

haben wir durchgestanden. 

 

Wir danken allen Unterstützern für 

dieses tolle Zeltlager und hoffen, 

dass wir viele – hoffentlich alle – 

beim nächsten Landeszeltlager der 

Jugendfeuerwehren M-V 

wiedersehen werden. 

 

Wir wünschen euch eine gute 

Heimreise.  

Küsschen, euer Orga-Team 
 

Wetterbericht 
- 05.07.2019 –  

 

Am Morgen erwartet uns Regen, die 

Temperatur liegt bei 14 Grad Celsius. 

Später klart es auf und bei wolkenlosem 

Himmel erwarten uns 18 Grad. Abends 

sinken die Temperaturen bei leichter 

Bewölkung nur ein wenig auf ungefähr 

16 Grad. Ab dem Vormittag soll es nicht 

mehr großartig Regen geben. Wir 

haben also einen schönen Abschluss. 

Kleiner Feuerwehrmann 
 

 

Flachwitz am Morgen 
 

Wie nennt man einen Spanier ohne 

Auto? 

Carlos! 

(Danke für die Einsendung!) 
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Was passiert mit den ganzen Bildern??? 

 

Keine Angst, die Fotos, die wir die ganze Woche gemacht haben, landen 

natürlich nicht auf dem Müll. Wir laden sie für euch bei Flickr hoch und dort könnt 

ihr sie gerne herunterladen. 
 

Die Adresse lautet: http://bit.ly/lzl19 (ist nicht so schwer zu merken…) 
 

Dort haben wir eine kleine Auswahl der Tage für euch getroffen, damit ihr das 

Landeszeltlager noch einmal zuhause Revue passieren lassen könnt. 

 
Viel Spaß damit. 

Eure Social-Media-Fuzzis 

Elli, Lion, Ronny 

Hier sind ein paar Grüße von 

der Jugendfeuerwehr 

Rostock Stadt-Mitte: Nicht 

nur die Dokumentation des 

Zeltlagers (hier bitte das 

nächste Mal Papier und bitte 

keine Socken in Flipflops), 

sondern auch Stolz auf den 

neuen Neptun-Namen! 

Die JF Kritzmow-

Stäbelow sagt AHOI! 

 

Nicht nur, dass sie 

sich unabhängig von 

Strom gemacht haben 

– nein, auch die 

Tatsache, dass sie 

Meister darin sind, ein 

freilebendes Eis im 

Flug fangen können, 

zeigt, dass sie 

durchaus schon die 

eine oder andere 

Zeltlagererfahrung 

sammeln konnten und 

vorbereitet sind. 



 

 

 

Nachlese 

 

Ihr könnt in den sozialen Medien die Beiträge nochmal nachlesen. 

Auf Insta und Facebook haben wir unsere Beiträge mit dem Account 

@ljf.mv hochgeladen und mit #lzl19 findet ihr noch die einen oder 

anderen Beiträge der anderen Zeltlagerteilnehmer. 

Russisch für unsere 

Gäste: 
 

prichodit domoy chorosho! 
 

(приходит домой хорошо) 
 

Kommt gut nach Hause! 
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Keine Angst, das sind keine „Panzerknacker“! Das sind die Mitglieder der 

Jugendfeuerwehr Neuenkirchen. Sie waren zum Quadfahren und haben vor dem 

Helmaufsetzen noch schnell ein Gruppenfoto gemacht. Am Nachmittag haben sie dann 

im Workshop „Teamwork“ gezeigt, dass sie viel von Zusammenhalt und 

Zusammenarbeit verstehen. 

Das Zeltlager geht morgen zu Ende, uns erwartet 

heute noch ein toller Abschlussabend, den ihr alle 

mitgestalten werdet. 

 

Dies ist in diesem Jahr die letzte Sonderausgabe 

des Rauchzeichens. Es war toll mit Euch. Wir 

sehen uns beim nächsten #lzlmv. 


