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#WILSUMalgucken

Gestern fand ein deutsch-polnischer 
Abend mit Begegnung der deut-
schen und polnischen Gastgruppen 
statt. Dabei wurden unter anderem 
auch Gastgeschenke untereinander 
ausgetauscht. Anschließend folgte 
dann im Festzelt ein internationaler 
Karaokeabend mit deutschen, polni-
schen und englisch-sprachigen Mu-
sikklassikern.

In der morgigen Ausgabe werden 
wir unsere polnischen Zeltlagerteil-
nehmer sowie die polnische Feuer-
wehr noch einmal näher vorstellen.

Deutsch-polnischer Abend
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Der Fachbereich Versorgung mit Udo Krause kümmert sich um sämtliche Be-
lange des Essens und Trinkens im Zeltlager. So sorgt er unter anderem mit 
eurer Unterstützung für einen geregelten Ablauf der drei Mahlzeiten am Tag. 
Und auch dafür, dass das Geschirr wieder gespült wird. Pro Tag werden dabei 
rund 1000 Brötchen, 1000 Scheiben Brot, 160 Kilogramm Aufschnitt sowie fast 
150 Liter Milch im #WLSMBRG19 verzehrt.

#WILSUMalgucken

Fachbereich Versorgung
Martin Köster ist mit dem Fachbereich Logistik für vielfältige Transportaufga-
ben rund um das #WLSMBRG19 verantwortlich. So organiserte er unter ande-
rem den Hintransport von fast 30 Tonnen Materialien am Donnerstag vor dem 
Zeltlager und wird auch für den Rücktransport Sorge tragen. Insgesamt war-
ne zwei LKW mit Anhänger notwendig, um unter anderem Tische und Bänke, 
Großzelte (darunter das Essenszelt) sowie diverse Gegenstände für sämtliche 
Fachbereiche nach Wilsum zu transportieren.

Fachbereich
Logistik

Grüße

JF Sauensiek wünscht sich mehr Su-
doku. Anmerkung der Redaktion: Ha-
ben wir umgesetzt.

16-jähriges Mädchen sucht einen 
Jungen aus der Jugendfeuerwehr 
Sauensiek - ich habe lange, blonde 
Haare und blaue Augen 1,73 groß

Das Superzeltteam grüßt die auf-
strebende „Clash of Clans“-Starspie-
lerin Ahlke „killercat987“ aus U. und 
gratuliert herzlichst zum Erreichen 
von Rathaus Level 4. Eine großartige 
Leistung.

In mehrere verliebt, was tun???

Es gibt leider immer nur eine Person 
für die man sich entscheiden kann.
Such dir die Person aus, wo du sicher 
bist, dass deren Charakter und Aus-
sehen zu dir passt.

Was kann man bei starken Perio-
denschmerzen machen?

Gehe einfach zu den Sanis!!!!!!!!

Ich komme jetzt in die 5. Klasse 
und meine Mama bringt mich im-
mer noch zur Schule. Wie sage ich 
ihr das ich es nicht mehr möchte?

Sage deiner Mutter nett und höflich, 
dass du alleine zur Schule gehen 
möchtest. Dann wird sie auch mer-
ken, dass du groß und alt genug bist, 
alleine zur Schule zu gehen. Probiere 
es sonst ein paar Mal aus alleine zur 
Schule zu gehen.

Hallo, ich heiße Timm und bin 17 
Jahre alt. Alle meine Kumpels ha-
ben schon eine Freundin, nur ich 
nicht. Was kann ich tun? Ich werde 
von den anderen deswegen ge-
mobbt.

Mache ein schlagfertiges Argument, 
zum Beispiel: Ich lebe einfach mo-
mentan meine Freiheit aus. Keine 
Sorge, ich verspreche dir, irgend-
wann triffst du die Richtige, nur nicht 
aufgeben. 

Hilfe, ich glaube ich bin lesbisch. 
Was soll ich tun? Die anderen wer-
den mich bestimmt hänseln. Und 
wie erzähle ich es mir meinen El-
tern? Die rasten aus!

Es ist ganz egal wen man liebt, solan-
ge du dich wohlfühlst. Und lass dir 
Zeit deinen Eltern es zu sagen. Wenn 
deine Eltern ausrasten sollten, rede 
ruhig mit denen, die werden dann 
von ganz alleine merken, dass du les-
bisch bist. In der heutigen Zeit ist es 
nichts außergewöhnliches.

Meine Eltern sind mir peinlich: 
Was kann ich machen?

Stelle sie zur Rede, denn du kannst 
mit deinen Eltern reden. Sag genau 
was dir peinlich ist.

Wir würden uns eine anonyme 
Selbsthilfegruppe für gestresste 
Betreuer wünschen. Vorzugsweise 
mit dem Treffpunkt hinter dem Es-
senszelt. Die Betroffenen vermeh-
ren sich unaufhaltsam. Kannst du 
das organisieren?

Für eine solche Selbsthilfegruppe 
müsstet Ihr selbst etwas Initiative er-
greifen und einfach eine Durchsage 
für ein Treffen machen lassen. Aus 
unserer Sicht, Mister M Power sieht 
das auch so, macht ihr eure Aufgabe 
aber super!

Ihr fragt ...
Dr. Sommer antwortet

Ich, Niklas G., aus U. grüße das hüb-
sche Mädchen aus Emtinghausen.
PS: Ich finde deine schwarzen Haare 
richtig heiß <3

Erstmal Grüße zurück an die JF Rep-
pner. Dazu nehmen wir gerne eure 
Einladung und kommen trotz unse-
rer schlechten Erdkundekenntnisse! 
JF Baden (#woliegtSalzgittergenau)

gesucht wird eine kleine, plüschige 
Partnerin, die sich für einen starken, 
gut aussehenden, stabilen jungen 
Mann interessiert. Sie sollte ein grü-
nes Armband tragen. Bei Interesse 
bei der JF Pratau melden.

Aufgrund der gestrigen Ausschrei-
bung in der #WILSUMalgucken ha-
ben wir die Freuerwehr Inthausen, 
Jasmin an die Feuerwehr Reppner 
für einen unbekannten Preis verlo-

ben lassen. Der glückliche Landolf 
darf seine Angebetete Jasmin heu-
te um 21 Uhr auf dem Festplatz zur 
Zeltlagerfrau nehmen. Ihr seid alle 
herzlich eingeladen.

Lagerhochzeit
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Tagesfahrt

Ein seltener Anblick auf dem Zeltla-
gergelände: keine Jugendlichen weit 
und breit. Denn direkt nach dem 
Frühstück ging es für die Jugendli-
chen auf Tagesfahrt nach Enschede. 
Erster Halt war das Spaßbad „Aqua-
drom“. Hier tobten sich die Jugend-
lichen ordentlich im Wellenbad und 
auf den Wasserrutschen aus, bevor 
es dann zum Ausklang in die örtli-
che Innenstadt ging. Während einige 

Gruppen die Zeit nutzten, um ein 
Eis zu essen, stockten andere ihren 
Klamottenbestand weiter auf. Als es 
dann zurück zum Zeltplatz gehen 
sollte, wurden wir noch Opfer eines 
hinterhältigen Wasserbombenan-
griffs. Doch die Politie (niederlän-
dische Polizei) fackelte nicht lange 
und sorgte wieder für Ordnung. Zu-
rück auf dem Zeltplatz wartete dann 
schon das Abendessen auf uns. 

„Bastelzelt“ lahm gelegt

Viele Teilnehmer sind außerhalb des Zeltlagers noch zu jung für ein Tattoo, 
wahrscheinlich ist deswegen der Andrang auf das zeltlagereigene Tattoo-Stu-
dio. Jeden Abend ab 19:30 können sich die Jugendlichen ein Motiv ihrer Wahl 
auf der Haut verewigen (oder so ähnlich) lassen. Besonders beliebt: das Motiv 
„I Love Mutti“. Zwischenzeitlich war der Andrang so groß, dass man kurzer-
hand einen eigenen Security-Dienst schaffen musste, um der Menschenmas-
sen bewältigen zu können.

Zeiten Floßbau
 Mittwoch 10 Uhr  Polnische Gruppen
    Riede-Felde
    Horstedt/Pratau

 Mittwoch 15 Uhr  Emtinghausen
    Intschede
    Sauensiek
    Weitzmühlen/  
    Bendingbostel

 Freitag 10 Uhr  Neddenaverbergen
    Kirchlinteln

Völkerball

Spielregeln und Spielplan am schwarzen Brett
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Das Wetter für 
Mittwoch, 10. Juli:

Es werden Temperatu-
ren bis 20 °C und mäßi-
ger Wind aus Nord-West 

erwartet.

Niederschlag: 10%

Mittwoch, 10.07.19

Frühstück:
Brot und Brötchen
Butter und Margarine
Wurst- und Käsesorten
Süßaufstrich
Kaltgetränke
Kaffee, Kakao, Milch

Mittag:
Pfannkuchen
Apfelmus
Nachtisch

Abendessen:
Heiße Würstchen
Brot
Butter und Margarine
Wurst- und Käsesorten
Kaltgetränke

Speiseplan Dienstpläne

 Frühstück   Wache 06 - 11
 Neddenaverbergen Reppner

 Mittagessen  Wache 11 - 16
 Etelsen   Kirchlinteln

 Abendessen  Wache 16 - 21
 polnische Gruppen Ottersberg

    Wache 21 - 02
    Morsum

#WILSUMalgucken

So nicht...

Redaktion
 Joshua Kastendiek
 Dennis Köhler
 Klaas Müller

Auflage 50 Stück

Öffnungszeiten 
 Siehe Briefkasten!

Impressum

Lost & found

 - 2 Schlüssel
 - 2 Jacken
 - 1 Smartphone

Ein herzliches 
Dankeschön an 

alle Helfer, Unter-
stützer und Spon-

soren, die uns 
bei der Umset-

zung und Durch-
führung des 

#WLSMBRG19 
auf vielfältige Art 
und Weise unter-

stützt haben.

!!! Alles findet sich 
wieder an !!!


