
 

 

 

Mjam, mjam, mjam! 

Tag 4 im Landeszeltlager liegt hinter 

uns. 

Der Anfang geriet etwas nass, aber der 

Nachmittag war der Hammer: 

Sonnenschein, tolle Workshops, am 

Ende wurde sogar gegrillt. Und 

getanzt. IHR HABT ABER AUCH EINE 

AUSDAUER UND ENERGIE AUF 

DER TANZFLÄCHE! Die Grillparty und 

die Disco mit Alex Stuth kam bei euch 

auch toll an, oder? Heute wird der Tag 

etwas anders als gestern: Am 

Vormittag natürlich die tollen 

Workshops, am Nachmittag wartet 

dann ein tolles Neptunfest auf uns 

alle! Mal sehen, wen der Gott der 

Meere auserkoren hat zur Taufe.       

Auch, wenn das Wetter heute nicht 

ganz so toll werden wird: wir 

überstehen auch das. Schließlich 

rocken wir gemeinsam die Insel! 

Viel Spaß, bleibt trocken, seid artig. :-p

 

 

 

 

 

 

 

Ausgabe 4-2022 (07.07.2022) 

Fundsachen 

Wir haben noch immer reichlich 

Fundsachen bei uns. Kommt zum Info-

Container und holt eure verlorenen 

Kleidungsstücke, Spielzeuge und 

dergleichen mehr. Sie sind einsam ohne 

euch. <3 

   

 

 

Flachwitze des Tages 

 

• „Zu welchem Arzt geht Pinocchio?“ – Zum Holz-Nasen-Ohren-Arzt 
 

• „Wie nennt man einen Bumerang, der nicht zurückkommt?“ – Stock 
 

• „Mit einem trainierten Bizeps anzugeben ist echt oberarm.“ 
 

• „Ich habe meinen Freund einen Limonadenwitz erzählt. – Fanta witzig.“ 
 

• „Wo wohnen Katzen?“ – Im Miezhaus 

 

(Wir machen immer weiter…) 



  

Wetterbericht für den 07.07.2022 

Leider wird der Tag recht verregnet. Am 

Vormittag und bis in den Nachmittag hinein 

wird es immer wieder regnen und vereinzelt 

auch gewittern. Die Temperaturen steigen 

erst gegen Mittag von 14 auf 18 Grad 

Celsius. Es wird windig. Erst am Abend wird 

der Regen nachlassen und bei windigem 

Sonne-Wolken-Mix erreichen wir 19 Grad. 

(Quelle: wetter.com) 

Ausgabe 4-2022 (Seite 2) Von den Jugendfeuerwehren für die Jugendfeuerwehren 

Die Jugendfeuerwehrmitglieder der JF 

Carlow/Utecht haben ihr Floß definitiv zum 

Schwimmen gebracht: 

 

 

 

 

Die JF Steinhagen sendet Grüße: 

 

SUP-Versuche der JF Groß Stieten: 

 

 

Auch die JF Schwichtenberg war beim 

Floßbau erfolgreich: 

 



 

Ausgabe 4-2022 (Seite 3) Von den Jugendfeuerwehren für die Jugendfeuerwehren 

“Die Jugendfeuerwehr aus Zölkow hat 

heute erfolgreich aus eigener Kraft mit 

den gestellten Mitteln ein 

schwimmfähiges Floß gebaut. Wir trieben 

einige Minuten auf der Ostsee bis einige 

von den Jungs meinten in das Wasser 

springen zu wollen      .  

Dann verloren wir das Gleichgewicht und 

die gesamte Mannschaft ist trotz guter 

Bauweise ins kühle Nass gefallen. Es 

war ein riesiger Spaß für alle Beteiligten. 

Vielen Dank für dieses tolle Angebot an 

dieser Stelle. Ganz dickes Lob an alle 

Organisationen     .“ 

 

 

 

Die Jugendfeuerwehr Zölkow hat auch 

bei dem Workshop „Alkohol- und 

Drogenprävention mitgemacht. 

 


