
 

 

 

Das war ein Tag! 

Der erste „richtige“ Zeltlager-Tag liegt 

hinter euch und uns. Und wir alle 

haben viele tolle Sachen erlebt. 

Workshops, Ausflüge, Baden, bei euch 

standen so viele tolle Aktionen auf dem 

Schirm, dass die meisten am Abend 

nach der Zeltparty halbtot ins Bett 

gefallen sind. Das ist auch wichtig, 

denn heute geht der tolle Tag ja weiter.  

Auch die restliche Woche wird uns 

noch auf Trab halten. Ihr habt 

bestimmt schon ganz genau den 

Katalog durchgeblättert und studiert 

und gesehen, welche Highlights noch 

auf euch warten. Kleiner Tipp für 

heute Abend: verpasst nicht die Party 

im Festzelt! 

Wir freuen uns noch auf viele weitere 

tolle Erlebnisse mit euch. Schließlich 

rocken wir gemeinsam die Insel. Lasst 

es laut und spaßig werden! 

 

 

 

 

 

 

 

Ausgabe 2-2022 (05.07.2022) 

MACHT MIT! 

Postet fleißig mit dem Hashtag #lzl22 und 

mit dem Link auf unsere Profile in den 

sozialen Medien @ljf.mv und wir werden 

fleißig eure Erfahrungen und Highlights 

teilen. 

   

 

 

Flachwitze des Tages 

• „Übrigens: ich habe gerade ein Blatt gelocht. Aber das nur am Rande.“ 
 

• Was liegt am Strand und hat eine Erkältung? - Eine Niesmuschel. 
 

• „Wie heißt der Schutzpatron der Vergesslichen?“ – Na, hier… Dings 
 

• „Was ist die Mehrzahl von Rettich?“ – Meerrettich 
 

• „Was ist rot und schlecht für die Zähne?“ – Ein Ziegelstein 

 

(Dankeschön, wir gehen ja schon…) 

 



 

Wetterbericht für den 05.07.2022 

Am Vormittag gibt es einen Sonne-Wolken-Mix 

mit Böen bis 43km/h bei 17 bis 19 Grad 

Celsius, mittags klart das Wetter auf. Dann 

erreichen wir Werte bis 20 Grad bei 

Sonnenschein bei weiter bestehendem Sonne-

Wolken-Mix. Die Windböen bis 44 km/h haben 

wahrscheinlich leider bis zum Abend weiter 

Bestand. Weht nicht weg! 

(Quelle: wetter.com) 

Ausgabe 2-2022 (Seite 2) Von den Jugendfeuerwehren für die Jugendfeuerwehren 

Die JF Stadt Dassow hatte sehr viel Spaß und 

eindeutig auch Erfolg beim Floßbau! 

 

 

Die JF Kritzmow-Stäbelow war bei der 

Freiwilligen Feuerwehr Bergen zu Besuch, 

durfte die Technik bestaunen und im 

Anschluss gab es lecker Pizza im Park. 

 

 

 

Auch die JF Sarow war im 

Floßbau erfolgreich und hatte 

ihren Spaß. Sie haben eine 

ganz eigene Version erstellt. 


