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Liebe Lagerteilnehmer,

Liebe Freunde und Förderer der Jugendfeuerwehren,

Meine lieben Jugendlichen, 

Verehrte Gäste,

nach den erfolgreichen Kreiszeltlagern in Räbke, Jerxheim, Helmstedt sind wir nun in 

Schöningen zu Gast. Zwei Jahre haben sich die Verantwortlichen der Kreisjugendfeuerwehr 

und der Ortsfeuerwehren der Stadt Schöningen intensiv Gedanken um dieses Zeltlager 

gemacht. Auch hier in Schöningen finden wir wieder ein hervorragend geeignetes Gelände 

vor. Ein Gelände eines Sportstadions in dem eine Infrastruktur für das Zeltlager gestaltet 

wird. Wir haben auch wieder versucht für Euch ein abwechslungsreiches Programm zu 

gestalten. 

Mit bewährten Spielen und Attraktionen und auch mit neuen Angeboten möchten wir euch 

eine Woche lang beschäftigen. Es soll aber auch noch Platz, Raum und Zeit bleiben um sich 

selber zu beschäftigen, Freundschaften zu knüpfen und die Woche zu genießen. 

Aber wie auch schon in den vorangegangenen Zeltlagern kann das Programm nur ein 

Angebot sein. Letztlich gilt es, dass ihr die Woche selber in die Hand nehmt, aktiv seid und 

dieses Zeltlager durch euer Tun und Handeln zum Erfolg führt. Ich wünsche uns allen eine 

tolle Woche bei bestem Wetter, mit viel Spass und Freude in Schöningen.

Bedanken möchte ich mich schon heute bei der Stadt Schöningen, den Ortsfeuerwehren 

der Stadt Schöningen und bei den Vertretern der Kreisjugendfeuerwehr, die alle in der 

Vorbereitungsphase ihr Bestes gegeben haben, um dieses Zeltlager zu organisieren. 

Nun freue ich mich auf ein schönes Zeltlager und eine tolle 

Woche mit Euch!

Euer 

Guido

Grußworte Kreisjugendfeuerwehrwart Guido Ruhe
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Grußwort des Kreisbrandmeisters

Landkreis Helmstedt

Die Kreisfeuerwehr des Landkreis Helmstedt 

begrüßt alle Teilnehmer und Gäste des  diesjährigen

Kreiszeltlagers mit einem „Herzlich Willkommen“ hier 

im schönen Schöningen.

Mit einem abwechslungsreichen Tages- und 

Abendprogramm und hoffentlich wieder viel Spaß 

bei den Spielen und den vielen Wettbewerben, bieten

wir den Jugendlichen eine Woche Freizeit bei 

hoffentlich schönstem Sommerwetter.

Bereits im Vorfeld möchte ich mich ganz ausdrücklich bei allen 

Jugendfeuerwehrwarten/innen, Betreuer/innen, sowie bei allen weiteren 

Helfern

und Helferinnen bedanken. Ohne deren Engagement bei der Vorbereitung,

Planung und Ausarbeitung des Kreiszeltlagers, würde solch eine Freizeit-

veranstaltung für unsere Kinder- und Jugendfeuerwehren nicht stattfinden 

können. In meinen Dank mit einbeziehen möchte ich aber auch alle 

Unterstützer, Sponsoren und insbesondere die Stadt Schöningen, die es uns 

ermöglicht hat dieses Zeltlager hier stattfinden zu lassen..

Nun wünsche ich euch allen, auch im Namen des Kreisfeuerwehrverband 

Helmstedt e.V. ein schönes Kreiszeltlager mit viel Spaß und neuen Eindrücken.

Pflegt eure Freundschaften oder knüpft Neue. Den ausländischen Gästen 

wünschen wir einen schönen Aufenthalt und viel Spaß in unseren Reihen. 

Ihr seid das Europa der Zukunft.

Olaf Kapke

Kreisbrandmeister
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Grußwort des Stadtbrandmeisters der Stadt Schöningen 

Die Feuerwehren der Stadt Schöningen heißt alle Teilnehmer zum Heinz 

Otto Schulze Kreiszeltlager 2019 herzlich im Schöninger Elmstadion

willkommen.

Mit einem abwechslungsreichen Tages- und Abendprogramm, mit hoffentlich 

viel Spaß bei den Spielen und Wettbewerben wird allen eine tolle Woche bei 

hoffentlich schönstem Sommerwetter geboten.

Bereits im Vorfeld bedanken wir uns bei allen die sich in den letzten 2. 

Jahren und natürlich auch während der kommenden Zeltlagerwoche darum 

bemüht haben das das Kreiszeltlager 2019 ein einmaliges Erlebnis für alle 

Teilnehmer sein wird.

An dieser Stelle soll unser Dank auch den Anwohnern des Zeltlagers für Ihre 

Geduld und Kooperation gelten.

Nun wünschen wir allen ein schönes Kreiszeltlager mit viel Spaß für die 

Jugendlichen der Jugendfeuerwehren und Gastgruppen, sowie eine tolle 

Woche mit vielen neuen Eindrücken bei bester Laune.

Michael Barth

Stadtbrandmeister
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Liebe Jugendfeuerwehr Kameradinnen, liebe Jugendfeuerwehr

Ich möchte euch zu unserem Kreiszeltlager der Jugendfeuerwehr des 

Landkreises Helmstedt in unserer schönen kleinen Stadt zwischen dem 

ehemaligen Bergbaugebiet und dem Elm sehr herzlich willkommen 

heißen. Den Platz wo die Evolution Geschichte geschrieben hat, die 

Entdeckung der Schöninger Speeren die über 400 000 tausend Jahre alt 

sind.

Ich freue mich über diese enorme Teilnehmerzahl in diesem Jahr und es 

freut mich sehr das wir auch wieder internationalen Besuch haben.

Ich wünsche euch eine erlebnisreiche Woche mit vielen Spielen 

miteinander und gegeneinander

Schaut euch in unserer Stadt um, erlebt die Stadt und habt viel Spaß.

Seit Kameraden und ihr werdet Kameraden finden.

Kameradschaft schweißt zusammen ,stärkt euch und lässt euch über eure 

Grenzen hinaus wachsen.

Wenn ihr zusammen haltet und euch helft könnt ihr alles erreichen. Ihr seit 

die Feuerwehr von morgen, arbeitet zusammen und helft euch, Feuerwehr 

geht nicht alleine sondern nur im Team.

Bedanken möchte ich mich bei den vielen Helfern, die seit Monaten die 

Planung des Zeltlager übernommen haben. Die vielen fleißigen 

Helferinnen und Helfer die eine kleine Zeltstadt in einer kleinen Stadt wie 

Schöningen errichtet haben

Matthias Mothsche

Ortsbrandmeister

Freiwillige Feuerwehr Schöningen

Grußwort Ortsbrandmeister
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