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Erstes gemeinsames Zeltlager der Verbandsgemeinde- jugendfeuerwehren

Posted By (rby) On 30. August 2010 @ 20:41 In News | Comments Disabled

Am 21. August war es endlich so weit. 47 Jugendfeuerwehrmitglieder und 16 Betreuer machten sich auf den Weg zum

ersten gemeinsamen Zeltlager der Jugendfeuerwehren aus der Verbandsgemeinde Hauenstein. Die Jugendlichen aus den

Feuerwehren Hauenstein, Hinterweidenthal, Lug, Schwanheim und Wilgartswiesen trafen sich mittags um 14 Uhr in

Wilgartswiesen, ehe sie mit Feuerwehrautos auf den Grillplatz nach Hofstätten gefahren wurden. Dort bezog man zuerst

die von den Betreuern zuvor aufgebauten Zelte. Im Anschluss fand eine Kennenlernrunde statt, ehe man sich am

Kuchenbuffet stärkte. Die frisch geknüpften Kontakte wurden bei verschieden Gemeinschaftsspielen vertieft. Nach so viel

Action war der Hunger natürlich riesengroß, so dass die gegrillten Würste und Steaks um so besser schmeckten. Nach

Anbruch der Dunkelheit folgte ein Programmpunkt, der bei keinem Zeltlager fehlen darf- die Nachtwanderung. Aufgrund der

Regenfälle der vergangenen Tage war der Boden sehr rutschig, so dass sich einige nicht immer auf den Füßen

fortbewegten. Diese Tatsache, sowie diverse Waldgeister, förderten jedoch nur noch die ausgelassene Stimmung.

Während im Anschluss einige Jugendliche die Lagerfeueratmosphäre genossen, hatten andere immer noch soviel Energie,

dass kurzerhand ein Fußballturnier unter Flutlicht organisiert wurde. Nach einer kurzen Nacht erfuhren die Jugendlichen eine

Wichtige Lektion- Betreuer sollte man nachts schlafen lassen, sonst endet die Nacht bereits sehr früh. Nachdem sich alle

aus ihren Zelten gequält hatten stärkte man sich am üppigen Frühstücksbuffet. Die anschließende Freizeit wurde ganz

unterschiedlich genutzt. Von Sport über Schlafen bis zum Ausdiskutieren, wer nun der hübscheste Junge auf dem Zeltplatz sei, reichte das Spektrum.

Pünktlich, kurz vor dem großen Regen, kehrten die Jugendlichen wieder nach Hause zurück. Ein super Wochenende – nur viel zu kurz lautete die

einstimmige Meinung der Teilnehmer. Gestärkt von den tollen Resonanzen planen die Jugendfeuerwehrwarte und Betreuer schon das Zeltlager für

nächstes Jahr.
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