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2. Ausgabe, 17. Juli 2022

Kreiszeltlager 

feierlich eröffnet …

… und schon am ersten Tag ist die 

Luft raus.
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Tagesprogramm: Sonntag, 17. Juli 2022

8 Uhr: Frühstück

9 Uhr: Jugendflamme Stufe 1, zur freien Verfügung

13 Uhr: Mittagessen

14 Uhr Jugendflamme Stufe 2, zur freien Verfügung

18 Uhr: Abendbrot

20 Uhr: Disco

22 Uhr: Nachtruhe

Nachtwache: Bad Essen, Bolbec

Küchendienst: Frühstück: Bolbec

Mittagessen: Berge

Abendbrot: Ostercappeln/Olsztyn

Sanitärdienst:  Morgens: Olsztyn 1

Mittags: Nortrup

Abends: Badbergen

Tagesmenü

Wetterbericht

Würstchengulasch, 

Kartoffelpüree, Gemüse, 

Fruchtquark

Heiter bis sonnig, Temperaturen bis 23°C,

schwacher Wind aus Süd, 

0% Regenwahrscheinlichkeit, 

63% Luftfeuchtigkeit.
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Tag 1 – Samstag

Nervös wandert der Blick des Betreuers mittleren Alters

immer und immer wieder zwischen seiner Armbanduhr

und der Zufahrt zum Zeltplatz hin und her. Ein

Schweißtropfen schimmert auf seiner Stirn. Ist ihm

einfach nur warm, oder ist es Angstschweiß? Treibt ihn

die Sorge darüber umher, seinen mühsam

hergerichteten Zeltplatz in Kürze mit unzähligen Kindern

teilen zu müssen? Wir werden es wohl nicht erfahren,

denn um 14 Uhr springt der Betreuer plötzlich auf und

winkt einem sich nähernden Bus zu. Die ersten Kinder

sind da!

So ging es am Samstag Schlag auf Schlag. Nach und nach kehrte Leben ein auf dem

Zeltplatz Eulenspiegel in Rüthen. Manche hatten Glück und konnten sich direkt im gemachten

Nest ausbreiten; andere waren vorher dazu gezwungen, zunächst noch die eigenen Zelte

aufzubauen. Das klappte mal gut, mal weniger gut – kein Wunder, fehlte vielen doch die

Routine.

Um 19.30 Uhr begrüßte schließlich Kreisjugendfeuerwehrwart Christoph Pieper die Kinder

und ihre Betreuer im Amphitheater und schwor sie auf eine spaßige Woche ein. „Ich glaube,

wir rocken das!“, so lautete der Tenor des Chefs.

Zu vorgerückter Stunde haben sich die

Jugendfeuerwehren einzeln auf die vier Kilometer

lange Strecke durch die Rüthener Berge zur

Nachtwanderung begeben, ausgearbeitet von der

Feuerwehr Rüthen, die von Betreuern der

Kreisjugendfeuerwehr unterstützt wurde. Die

Nachtwanderung war atmosphärisch, hätte

schließlich hinter jedem Baum ein Überfäller warten,

hinter jedem knackenden Ast ein fieser Erschrecker

stecken können. Die hat es zwar gegeben, jedoch

wohldosiert auf der Strecke verteilt, der Anreisetag war ja auch aufreibend genug. Zu noch

vorgerückterer Stunde, viele Teilnehmer lagen bereits im Bett, traf endlich mit ein wenig

Verspätung der Bus unserer Gäste aus Olsztyn und der Ukraine in Rüthen ein. Aus dem

gemeinsamen Abendessen wurde damit ein Mitternachtssnack – aber mit vollem Magen

schläft es sich bekanntlich eh ganz gut.

Die Luft war doch nicht raus.

Wie ging das noch gleich?
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Workshops

Wie ihr dem Programm bereits entnehmen konntet, haben wir uns in diesem

Jahr etwas Besonderes für euch ausgedacht. Denn wenn wir von Montag bis

Mittwoch die Gruppe durch drei teilen und zwei davon jeweils auf Aktivitäten

außerhalb des Zeltplatzes schicken, bleibt die dritte Gruppe auf dem Platz.

Dort haben Alexander Weniger und eine Gruppe kreativer und motivierter

Betreuer ein Angebot an Workshops auf die Beine gestellt. Ihr dürft euch ab

heute in den im Essenszelt ausliegenden Listen für den Workshop eintragen,

der euch am meisten zusagt. Seid dabei schnell – manche Workshops

lassen nur eine begrenzte Zahl an Teilnehmern zu.

Die Workshops sind in Kurzfassung:

Workout Sport und Spiel

Nach einem eiweißreichen Frühstück 

dreht ihr eine Runde um den Platz, um fit 

zu sein für das Menschenkicker-Turnier 

und die anschließende Kraftsporteinheit. 

Zum Entspannen gibt es Yoga, am Ende 
wird geschwommen.

Batiken

Gestaltet T-Shirts nach eurem 

Geschmack – ein Farbenfeuerwerk zum 
Anziehen!

Erste Hilfe

Hier lernt ihr die Herz-Lungen-

Wiederbelebung, Verbände anzulegen, 

den Umgang mit der Trage und viele 
praktische Beispiele.

Kreativworkshop

Mit unterschiedlichsten Materialien könnt 

ihr basteln, etwa Holz, Stoff, Stein oder 

Blech. Eure selbst erstellten Kunstwerke 

dürft ihr behalten und mit nach Hause 

nehmen.

Geocaching

Auf dieser Entdeckungstour rund ums 

Biebertal versucht ihr, den verschollenen 

Schatz des Lehnsherrens vom Biebertal 
zu finden.

Beachvolleyball

Im Vordergrund steht der Spaß. Ihr lernt 

die Regeln des Beachvolleyball kennen 

und spielt ganz viel, am Ende soll es ein 
kleines Turnier geben.

Fadenbilder

Gestalte Schlüsselbretter als Fadenbild, 
das Motiv könnt ihr selber wählen.

Feuerwehr-Klappstuhl

Aus altem Schlauch baut ihr euch einen 

Klappstuhl, den ihr anschließend 

individuell gestalten und mit ins nächste 
Zeltlager nehmen könnt.

Basic Gitarre

Ihr erhaltet eine Einführung in das 

Spielen mit der Gitarre: Ihr lernt das 

Instrument und die ersten Akkorde 

kennen, sodass ihr am Ende vielleicht 

schon die ersten Lieder spielen könnt. 

Der Workshop richtet sich an Teilnehmer 
ohne Gitarrenkenntnisse.

Bis morgen, euer RüthenTimes-Kompetenzteam!


