
11

3. Ausgabe, 18. Juli 2022

Nichts verlernt!

Kreisjugendfeuerwehr 

feiert wie in besten 

Zeiten!Heute mit 

Super-Extra:

Wochen-

Horoskop!
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Tagesprogramm: Montag, 18. Juli 2022

8 Uhr: Frühstück

9 Uhr: Gruppe 1: Kletterpark + Sommerrodelbahn

9.30 Uhr: Gruppe 2: Freizeitpark Fort Fun

10 Uhr Gruppe 3: Workshops

13 Uhr: Mittagessen

18 Uhr: Abendessen (warm)

19 Uhr: „Wetten, dass …?“

22 Uhr: Nachtruhe

Nachtwache: Bad Iburg, Bippen, Wellingholzhausen

Küchendienst: Frühstück: Olsztyn 1

Mittagessen: Bohmte

Abendbrot: Bad Iburg

Sanitärdienst:  Morgens: Bissendorf, Glandorf

Mittags: Ostercappeln, Olsztyn

Abends: Bolbec

Tagesmenü

Wetterbericht

Nudeln mit Rinderhack-

Tomatensoße, Salat, Dessert

Heiter bis sonnig, Temperaturen bis 30°C,

schwacher Wind aus Süd, 

0% Regenwahrscheinlichkeit, 

57% Luftfeuchtigkeit.
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Tag 2 – Sonntag

Wohl dem, der vor Abfahrt nach Rüthen ein

dickes Paar Socken in seinen Koffer geworfen

hat – die erste Nacht im Kreiszeltlager gehörte

direkt zur kälteren Sorte. Das hatte sich nach

Sonnenaufgang bereits schnell geändert, denn

passend zum Frühstück und zur Abnahme der

Jugendflamme Stufe 1 und 2 zeigte sich die

sauerländer Sonne von ihrer besten Seite!

Jugendflamme? Wer hier ratlos wird, dem sei

gesagt: Hierbei handelt es sich um die erste

Auszeichnung für Leistung und Fachwissen, die

man in der Jugendfeuerwehr erhalten kann. Die

gibt es allerdings nicht geschenkt, die

Kameradinnen und Kameraden müssen sich

dafür ins Zeug legen. Für die Nachwuchsretter in

Rüthen bedeutete das: Schläuche aus- und wieder einrollen, Erste Hilfe und den

Umgang mit einer Rettungstrage erklären, Knoten knoten und technisches Fachwissen

mitbringen. Das klappte augenscheinlich ganz gut, aber ob alle bestanden haben, das

erfahren wir erst am offiziellen Abend.

Muss sein: Schläuche aufrollen gehört

für Jugendflammenträger zum ABC.

Bis dahin wird allerdings noch einiges an

Wasser die Hase hinunter geflossen sein –

und noch mehr auf dem Platz in Rüthen

versickern. Denn das Wetter hat nicht

wenige Teilnehmer und Betreuer zu einer

groß angelegten Wasserschlacht verleitet.

Müdigkeit war den Jungen und Mädchen am

frühen Abend dann aber noch nicht

anzumerken, denn als der DJ zur gepflegten

Sause rief, kamen sie in großer Zahl. Und

sie ließen sich nicht bremsen – erst, als als

Rausschmeißer ein in Düsseldorf verbotenes

Lied in den Windungen des großen Zelts

verklungen war, hatte sich die Gruppe

besänftigen lassen.

Herrlich: Kaltes, klares Wasser.
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Wochenhoroskop
Krebs (22.6. – 22.7.)

It‘s a Match! Diese Woche

eignet sich für dich her-

vorragend, um die große Liebe

oder zumindest den nächsten

heißen Sommer-Flirt zu finden.

Die Frauen fliegen auf dich,

die Männer sowieso – du bist

in dieser Woche einfach un-

widerstehlich!

Jungfrau (23.8. – 22.9.)

Du solltest Sport treiben. Nicht

etwa, weil sich diese Woche

dank Mars und Jupiter zum

Abnehmen eignet, denn das

tut sie nicht. Aber mir ist

aufgefallen, dass du zuletzt

ein wenig zugenommen hast.

Also leg besser das Nutella-

Brötchen direkt zu Seite und

nimm dir einen Salat. Dein

Körper wird es dir danken!

Löwe (23.7. – 22.8.)

Du wirkst unentspannt. Damit

steckst du deine Mitmen-

schen an, die wiederum an-

dere anstecken, und die

stecken ihrerseits andere an.

Irgendwann sind alle un-

entspannt, und das wäre

HERRGOTT, KANN EINER

DIESEM KIND MAL SAGEN,

DASS ES NICHT SO RUM-

SCHREIEN SOLL???

Waage (23.9. – 22.10.)

Eine Woche voller Aufs und

Abs steht dir bevor. Heute und

Dienstag wirst du sehr traurig

sein, am Mittwoch und

Donnerstag auch. Freitag so-

wieso, Samstag geht dann

schon irgendwie, bevor du

Sonntag wieder sehr, sehr

traurig sein wirst. Aber dann ist

die Woche ja auch schon

vorbei.

Skorpion (23.10. – 21.11.)

Ein Mensch mit roten Haaren

wird dir in dieser Woche den

Kopf verdrehen – im positiven

wie im negativen Sinne. Lass

dich nicht auf irgendwelche

Spielchen ein, das hast du

nicht verdient. Denn ein

positiver Ausgang ist nicht

gesichert. Obacht außerdem

vor Bären, Clowns und

dubiosen Vertretern.

Schütze (22.11. – 20.12.)

Deine Eltern werden dir viele

gute Ratschläge erteilen.

Beherzige sie besonders in

dieser Woche. Schon meine

Mutter wusste: Das Leben ist

wie ein Haus mit Zimmern aus

Seide. Denk mal intensiv

drüber nach …

Steinbock (21.12. – 19.1.)

Du hast ein hervorragendes

Gespür für Planung und findest

immer den einfachsten und

schnellsten Weg, um ans Ziel

zu kommen. Das solltest du

nutzen – du könntest zum

Beispiel eine kleine

Wandertour planen!

Wassermann (20.1. – 19.2.)

Eine unangenehme Erinner-

ung wird hochkommen und

dich beschäftigen. Das eine

Mal, wo du dich vor deinem

Schwarm blamiert hast?

Mega peinlich! Haha, das war

so peinlich, wie sie dich alle

ausgelacht haben, und dein

Schwarm mittendrin! Bloß

nicht dran denken. An diesen

peinlichen Moment …

Fische (20.2. – 20.3.)

Was riecht denn hier so,

werden sich deine Freunde

fragen. Die Antwort ist

naheliegend: du! Ich weiß, es

ist Zeltlager, aber ein-,

zweimal Waschen sollte in der

Woche schon drin sein.

Gerade jetzt sorgt Saturn

dafür, dass du dich sehr

effektiv waschen kannst.

Nutze das. Bitte.

Widder (21.3. – 20.4.)

In eigener Sache: Billardtisch

zu verkaufen. Ein Bein fehlt,

Platte schwer beschädigt,

ansonsten in Ordnung. Für
einen Euro oder Höchstgebot.

Stier (21.4. – 20.5.)

Teilen ist gut, das wirst du

diese Woche erkennen und

danach leben. Damit machst

du dich natürlich beliebt, denn

teilende Menschen werden

geschätzt – und du teilst

einfach alles: 18 durch 9, 14

durch 2, 15 durch 5 und sogar

19 durch 3!

Zwillinge (21.5. – 21.6.)

Keine gute Woche für

Geldgeschäfte! Da Venus

ungünstig für dich steht,

solltest du überhastete

Investitionen vermeiden! Gib

dein Geld lieber mit Verstand

aus – etwa für kleine

Aufmerksamkeiten für die

Lagerzeitung ( ͡° ͜ʖ ͡°)
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Kleinanzeigen

Info zum Kiosk:

Chupa-Chups-Lutscher: 0,10 Euro

M&M‘s: 0,50 Euro

Fisherman‘s Friend: 0,50 Euro

Müsliriegel: 0,60 Euro

Airwaves-Kaugummi: 1,00 Euro

Öffnungszeiten jeden Abend zwischen 19 und 21.30 Uhr, 

Änderungen vorbehalten.

Nach einer langen Zeltlager-Pause ist eine 

neue Herzliebe entfacht: Die seit Jahren 

anhaltende Feindschaft zwischen Bad Essen 

und Bohmte ist nun seit Kurzem Geschichte. 

Bei einem gemütlichen Candlelight Dinner –

inklusive wilder Verfolgungsjagd unter 

einem freien Sternenhimmel – begann das 

Herzbeben. Fortsetzung folgt …

Heute feiert Lilly Dragon aus Bolbec ihren 

14. Geburtstag! Wir gratulieren im Namen der 

gesamten Lagerleitung!

Aujourd'hui, Lilly Dragon de Bolbec fête son 14e 

anniversaire! Nous la félicitons au nom de toute la 

direction du camp!

(Désolé pour la mauvaise traduction, nous ne parlons 

malheureusement pas français )
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Kleinanzeigen
Alarmstichwort: TH_Tierrettung
Alarmierte Kräfte: Betreuer SG Artland

Eine besorgte Zeltbewohnerin hat am 
Sonntagmorgen um 9.43 Uhr die Betreuer 
der SG alarmiert. Vor Ort erwartete die 
Kräfte ein erstaunlicher Fund: Auf dem 
Bett der Zeltbewohnerin fanden sie ein 
Lacertidae, umgangssprachlich auch 
Eidechse genannt. Nachdem sich die 
Kräfte mit der Rettung eines Tieres dieser 
Spezies vertraut gemacht hatten, haben 
sie das Tier mittels Spezialwerkzeug 
(Hut*) gerettet und in die Freiheit 
entlassen. Im Anschluss fanden sie ein 
Abschiedsgeschenk der Eidechse: Das Tier 
hatte anscheinend seinen Schwanz (durch 
die Stresssituation) abgeworfen. Der 
Einsatz war nach vier Minuten beendet.

*Hut = Der Hut ist eine Kopfbedeckung, die sich 
durch die feste Form und die umlaufende Krempe 
von einer Mütze unterscheidet. Verläuft dieser Rand 
um den Hut nicht ganz um den Kopf, spricht man 
von einer Kappe.

Friseur- und Beauty-

Salon vor dem Berge
Frauen- und Herren-Stylistin

Ansässig bei der JF Ostercappeln
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Tagestour Winterberg
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Tagestour Winterberg

Bis morgen, euer RüthenTimes-Kompetenzteam!


