JUGENDFEUERWEHR Sahlenburg

Spanger Straße 14 | 27476 Cuxahven
E-Mail: jugendfeuerwehr@feuerwehr-sahlenburg.de

Landeszeltlager vom 30. Juni bis 07. Juli 2018 der Niedersächsischen Jugendfeuerwehr in
Wolfshagen im Harz
Eine ereignisreiche Woche voller Spaß, Spiele, Aktion und natürlich Zelten das war das
Landeszeltlager 2018 im Harz. Zu Beginn des Zeltlagers sind wir zusammen mit den anderen
teilnehmenden Jugendfeuerwehren aus Cuxhaven in den Harz gefahren und haben unsere Zelte
aufgebaut.
Am Tag 2 sind wir zum Schwimmwettbewerb ins Freibad gefahren. Nach dem Wettbewerb sind wir
noch im Freibad geblieben um das schöne Wetter auszunutzen.
Am Tag 3 im haben wir beim Wettbewerb "Spiele ohne Grenzen" teilgenommen und hatten dabei
sehr viel Spaß. Nachdem wir alle Spiele beendet hatten, sind wir weiter zum Klettern gegangen.
Als Team hieß es die zwei Stationen zu absolvieren. Ein Riesenspaß und eine tolle Erfahrung.
Tag 4:
Unser Stadtbrandmeister war zu Besuch bei uns. Über den Besuch haben wir uns sehr gefreut.
Bei dem Indiaca-Wettbewerb wurden wir von unserem Stadtbrandmeister angefeuert und konnten
das Finale für uns entscheiden. Es war ein sehr spannendes und knappes Finale. Als Sieger des
Zeltdorfes Clausthal haben wir am Freitag (Tag 7) unser Zeltdorf beim Spiel gegen die anderen
Zeltdörfer vertreten.
Tag 5:
Wir haben die Torwache am Eingang des Zeltlagers übernommen. Am Morgen konnten wir dann
als Highlight den Sonnenaufgang genießen. Den Tag haben wir bei strahlendem Sonnenschein,
Spielen, Workshops und sehr viel Spaß genossen.
Tag 6:
Wir haben am Orientierungsmarsch teilgenommen. Auf einer schönen Strecke hieß es
verschiedene Spiele und Aufgaben zu absolvieren. Eine tolle Aktion. Am Nachmittag haben wir die
Spiele im Zeltlager und das Kreativzelt besucht. Wir haben einige tolle Sachen gebastelt.
Tag 7 und somit der letzte Tag im Landeszeltlager in Wolfshagen. Beim Indiaca-Wettbewerbe
haben wir heute unser Zeltdorf (Clausthal) gegen die anderen Zeltdörfer vertreten. Hier konnten
wir den 3. Platz belegen. Am Nachmittag haben wir zusammen als Team zwei Flöße gebaut und
anschließend zu Wasser gelassen.
Eine tolle Zeltlagerwoche ist viel zu schnell vorbei gegangen. Neben unserem Gepäck nehmen wir
aus
der Woche viele neue Eindrücke und Erfahrungen mit. Und das Wichtigste: wir hatten eine Menge
Spaß!!
Vielen Dank an alle die dazu beigetragen haben, dass dieses Zeltlager so großartig geworden ist.
Großer Dank an die Niedersächsische Jugendfeuerwehr e.V. (NJF) und deren Mitarbeiter für die
Organisation. Wir sehen uns mit Sicherheit in drei Jahren zum Landeszeltlager 2021 wieder.

