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#WILSUMalgucken

Walking Ball - Einmal über Wasser gehen
Trotz einer langen Anreise besuchte 
uns gestern die Wasserwacht des 
DRK Verden und brachte das High-
light des Tages mit: Riesige Bälle, 
in denen man über den See laufen 
konnte. Zehn Minuten lang durften 
die Jugendlichen sich wie Jesus füh-
len und über das Wasser laufen. Die 
Schlange vor der Anlegestelle sprach 
Bände für den Erfolg. Den ganzen 
Tag über hatte die Wasserwacht gut 
zu tun. Erst der einsetzende Regen 
konnte die Begeisterung und den 
Ansturm ein wenig mildern.

Ausflug in die Vergangenheit - Wycieczka w przeszłość

Polnische und deutsche Gruppen 
waren gestern Nachmittag zu Be-
such auf dem Bronzezeithof in Uel-
sen. Sie erhielten Einblick in den 
damalige Alltag. Anschließend ging 
es weiter nach Wilsum zur dorti-
gen Feuerwehr, wo es eine Führung 
durch das Feuerwehrhaus gab.

Wczoraj po południu polskie i nie-
mieckie grupy odwiedziły muzeum 
epoki brązu w Uelsen. Dano im 
wgląd w życie codzienne w tamtym 
czasie. Następnie udali się do Wilsum 
do miejscowej straży pożarnej, gdzie 
odbyła się wycieczka z przewodnik-
iem po straży pożarnej.

Insgesamt zwölf Jugendliche und 
zwei Mitarbeiter zeigten bei der 
gestrigen Talentshow ihre verbor-
genen Talente. Am Ende war es 
ein Kopf an Kopf Rennen zwischen 
zwei Teilnehmern: Eric Häger sang 
“Change your Mind” und Dawid Su-
jata beatboxte. Beide bekamen so 
viel Applaus, dass sich kein klarer 
Sieger ergab. Am Ende stand es also 
Unentschieden zwischen Eric und 
Dawid und beide sind Gewinner der 
#WLSMBRG19-Talentshow. Den Ab-
schluss dieser bildete dann ein tradi-
tionell polnischer Tanz unter Beteili-
gung deutscher wie auch polnischer 
Zeltlagerteilnehmer.

#WLSMBRG19 – TalentshowLost & found
 Schlüssel Socken
 Jacken Sonnenbrille
 Ohrring
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Patrick „Bummi“ Behrend und Torben Kalms sind die Fahrbereitschaft, Adrian 
Schlüterbusch schied krankheitsbedingt frühzeitig aus. Die Fahrbereitschaft 
steht immer bereit, wenn eine Transport- oder Besorgungsfahrt ansteht.

Die Fahrbereitschaft

Straż pożarna w Niemczech
Straż pożarna w Niemczech ma pew-
ne różnice w porównaniu z Polską: 
W Dolnej Saksonii tylko miasta 
liczące ponad 100.000 mieszkańców 
posiadają zawodową straż pożarną. 
W przeciwnym razie ochronę 
przeciwpożarową przejmuje ochot-
nicza straż pożarna. W liczącej 
140.000 mieszkańców powiat Ver-
den znajduje się osiem ochotniczych 
straży pożarnych z 58 lokalnymi 
strażą pożarną i około 2500 ochot-
niczych strażaków.

W przeciwieństwie do Polski, ist-
nieje dziecięca straż pożarna i 
młodzieżowa straż pożarna. W wieku 
od 6 do 10 lat istnieje członkostwo w 
dziecięcej straży pożarnej, a w wieku 
od 10 do 18 lat istnieje członkostwo 
w młodzieżowej straży pożarnej. 
W wieku od 16 do 18 lat członkiem 
straży pożarnej można stac się.

Straż pożarna ma zwykle większą 
jednostkę w największej części mi-
asta i kilka mniejszych jednostek 
wokół niego. Przykładem może być 
ochotnicza straż pożarna Verden 
w dzielnicy Verden (Aller) z 28.000 
mieszkańców. Posiada rozbudowany 
sprzęt do gaszenia pożarów, pomo-
cy technicznej i operacji związanych 
z towarami niebezpiecznymi. Około 
100 wolontariuszy zajmuje się 
również wodnymi pojazdami ra-
towniczymi i pojazdami ochrony 
przeciwpożarowej centralnego cen-
trum straży pożarnej. Wolontariusze 
wykonują około 350 misji rocznie.

Dalsze informacje na temat straży 
pożarnej w okręgu Verden można 
uzyskać pod adresem https://www.
kreisfeuerwehr-verden.de oraz na 
temat straży pożarnej Verden na 
stronie https://www.feuerwehr-ver-
den.de

Hallo, Wir sind die JF Pratau und 
möchten uns gerne vorstellen. 
Wir kommen aus dem Bundesland 
Sachsen-Anhalt, aus dem Land-
kreis Lutherstadt Wittenberg. Zur 
Zeit sind bei uns 18 Jugendliche 
in der Jugendfeuerwehr, darunter 
acht Mädchen und zehn Jungen. 
In unseren regelmäßigen Diensten 
trainieren wir Theorie und Praxis, um 
auf das spätere Leben als Feuerwehr-
mann/-frau gut vorbereitet zu sein. 
Darüber hinaus nehmen wir an Zelt-
lagern und Wettbewerben teil. Unse-
re Jugendfeuerwehr wird von unse-
rem lustigen, liebenswürdigen und 
coolen Jugendfeuerwehrwart Paddy 
geleitet. Dabei erhalt er tatkräftige 

Unterstützung von unserer fürsorg-
lichen, engagierten und netten 
Stellvertreterin Kathleen. Unseren 
Nachwuchs bekommen wir haupt-
sächlich aus unserer Kinderfeuer-
wehr, welche vom Kinderfeuerwehr-
wart Bummi geleitet wird. Außerdem 
führen wir eine gepflegte und ausge-
prägte Partschnerschaft zu unserer 
Partnerfeuerwehr Thedinghausen. 
Diese Partnerschaft hatte 2015 ihr 
25-jähriges Jubiläums, welches wir 
alle zusammen gefeiert haben. Zum 
Schluss möchten wir uns bei Paddy 
und Kathleen bedanken, dass sie für 
uns immer ein offenes Ohr und Ge-
duld haben, sowie ihre Freizeit für 
uns geben. Eure JF Pratau

Grüße

Riede-Felde, Morsum, Emtinghausen 
und Intschede möchten sich bei dem 
Orga-Team aus der Samtgemeinde 
Thedinghausen für die tolle Organi-
sation bedanken. Anmerkung der 
Redaktion: Ohne die tatkräftige Hil-
fe und Unterstützung einer Vielzahl 
an Helfern, wäre das Zeltlager nicht 
möglich gewesen. Wir erweitern 
den Dank auf ALLE Helfer und Un-
terstützer, egal woher sie kommen.

Gesucht wird ein gut aussehender, 
netter und humorvoller Junge zwi-
schen 14 und 16 Jahren für ein 14 
(bald 15) Jahre junges Mädchen der 
JF Pratau. Ich habe kurze blonde 
Haare und blaue Augen. 

Wir möchten uns bei der JF der 
Samtgemeinde Thedinghausen be-
danken, dass sie uns immer herzlich 
zu den Zeltlagern in Niedersachsen 
einladen. Liebe Grüße JF Pratau

Ich grüße meine allerbeste Freundin, 
die ich schon seit 10 Jahren kenne. 
Danke, dass du mir immer zur Seite 
stehst. Hab dich ganz dolle lieb. Dei-
ne Celina

Wir 5 Mädels & 1 Junge aus U. grüßen 
unseren liebevollen Betreuer Maxi Z.

Ich grüße meinen nervigen Brude, 
weil er mich dezent nervt. LG dein 
kleiner Bruder - Hör auf!

Die Firma dankt den Kindern und Ju-
gendlichen aller beteiligten Jugend-
feuerwehren für die tolle Lagerhoch-
zeit. Ihr habt das super gemacht.

Die JF Pratau möchte sich bei der 
Presse bedanken, die sich abends 
noch hinsetzt und die Zeitung 
schreibt, setzt und druckt. Vielen 
Dank, so macht die Nachtschicht 
gleich wieder Spaß.

Süßer Junge gesucht! Ich, weiblich, 
10 Jahre alt, dunkle blondes, langes 
Haar und blaue Augen, suche einen 
Jungen zwischen 10 und 14 Jahren. 
Bei Interesse bitte melden bei der JF 
Riede-Felde LG Hannah

Ein süßer Junge zwischen 10 und 11 
Jahren wird gesucht. Ich bin 10 Jahre 
alt, habe Schulter lange blinde Haare 
und blaue Augen. Bei Interesse bei 
der JF Riede-Felde melde LG Emely

Suche Junge im Alter von 11 - 12 
Jahren. Ich habe lange, blonde Haare 
und grau braune Augen. Liebe Grü-
ße JF Sauensiek

Achtung, aufgepasst! Die Suche 
nach einer plüschigen, gut ausse-
henden Partnerin für unseren Bum-
mi geht weiter! Eine Interessierte 
musste leider frühzeitig abreisen.... 
Bei Interesse einfach bei der JF Pra-
tau melden. PS: Sie sollte ein grünes 
Armband tragen!

Bastelzelt

 Vormittags normales Programm (ohne Stühle)

 Nachmittags nur noch Fertigstellung angefan-
gener Werkstücke
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Das Wetter für 
Freitag, 

12. Juli 2019:

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

erwartet.

Niederschlag: 90%

Freitag, 
12. Juli 2019

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

Mittag:
Hühnerfrikassee 
Reis und Salat
Nachtisch

Abendessen:
Grillbuffet

Speiseplan Dienstpläne

 Frühstück   Wache 06 - 11
 Sauensiek   Luttum

 Mittagessen  Wache 11 - 16
 Emtinghausen  Baden

 Abendessen  Wache 16 - 21
 Weitzmühlen  Bierden

    Wache 21 - 02
    Ottersberg

#WILSUMalgucken

So nicht...

Redaktion
 Joshua Kastendiek
 Dennis Köhler
 Klaas Müller

Auflage 50 Stück

Öffnungszeiten 
 Siehe Briefkasten!

Impressum

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.

Floßbau

 Freitag 10 Uhr 

 Neddenaverbergen
 Kirchlinteln


