
 

 

 

Der Zug, der Zug, der Zug hat keine Bremsen! 

Das ist nicht nur eines eurer 

Lieblingslieder, das ist auch ganz 

eindeutig das Motto dieses Zeltlagers. 

Natürlich neben „Jugendfeuerwehr 

rockt die Insel!“. Das habt ihr gestern 

Abend ja sowas von unter Beweis 

gestellt bei der Schaumparty. Der 

Hammer. So eine tolle Party – da 

können sich andere noch eine ganz 

große Scheibe abschneiden. Hammer. 

Auch ansonsten freuen wir uns, dass 

es euch anscheinend gut im 

Landeszeltlager gefällt: die 

Workshops sind ganz oft ganz schnell 

ausgebucht, ihr spielt, habt Spaß, 

gern mehr davon.  

Und ganz wichtig: jetzt ist erst die 

Mitte der Woche, da kommt also noch 

ein bisschen was: heute steht erstmal 

der Grillabend mit Ostseewelle-

Hitradio-Moderator Alex Stuth und DJ 

Tobias Lembke an. 

Na dann: Guten Appetit und rockt die 

Insel fleißig weiter! 

 

 

 

 

 

 

Ausgabe 3-2022 (06.07.2022) 

Fundsachen 

Wenn ihr etwas verloren habt, dann fragt 

einfach mal im Info-Container nach. 

Unsere Fundsachenkiste ist schon gut 

gefüllt. Und wir haben keine Lust, schwere 

Kisten nach Hause zu schleppen. Also holt 

eure Sachen ab. ;-) 

   

 

 

Flachwitze des Tages 

• „Was hat vier Beine und kann fliegen?“ – Zwei Vögel 

• „Ich stecke gerade in der Bredouille!“ – Wie schön, Frankreich! 

• „Wann gehen U-Boote unter?“ – Am Tag der offenen Tür 

• „Warum klaut Robin Hood Deodorant?“ – Um es unter den Armen zu 

verteilen 

• „War heute ohne Handy auf Toilette… Wir haben 167 Fliesen.“ 

 

(Wir haben noch mehr. :-D) 



 

Ausgabe 3-2022 (Seite 2) 

Patzi sendet Grüße: (Der Bundesjugend-

leiter hat sich am Dienstag Morgen Richtung 

Finnland zum Internationalen Jugendzeltlager 

verabschiedet, aber wollte noch folgendes 

sagen…) 

"Endlich wieder Zeltlager, was für ein 

besonderes Erlebnis. Vielen, vielen Dank, 

dass ich die ersten Tage in Eurem 

Landeszeltlager miterleben durfte. Zuerst ein 

riesiges Kompliment an die 

Jugendleiter:innen, die Kinder und 

Jugendlichen, mit wie viel Motivation und Lust 

sie in dieses Abenteuer gestartet sind. Und 

dann möchte ich mich bei dem großartigen 

'Team MV' bedanken – eine tolle Gruppe aus 

den Spitzenfunktionen des 

Landesfeuerwehrverbandes, neuer und alter 

Landesjugendleitung, Familienmitgliedern, 

Freund:innen und besonderen Helfer:innen. 

Sich als Gast herzlich willkommen zu fühlen, 

ist schon sehr schön. Sich aber als 

Teammitglied fühlen zu dürfen, das schaffen 

nur wenige. Ich wünsche Euch auch weiterhin 

ein sehr kameradschaftliches und 

erfolgreiches Zeltlager. Freue mich auf ein 

Wiedersehen." 

 

 

Wetterbericht für den 

06.07.2022 

Am Vormittag gibt es einen Sonne-

Wolken-Mix mit Böen bis 43km/h bei 

15 bis 18 Grad Celsius mit geringer 

Regenwahrscheinlichkeit und wenig 

Niederschlagsmengen. Dieses 

Wetter soll sich bei bis zu 19 Grad 

Celsius dann bist zum Abend so 

weiterhalten. Also Jacken anziehen, 

trotzdem eincremen mit 

Sonnencreme und die Sonne aus 

dem Herzen scheinen lassen.       

(Quelle: wetter.com) 

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. 

 


