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Werte Kameradinnen und Kameraden Jugendfeuerwehrwarte,
gern möchte ich euch schon mal auf unser Kreiszeltlager im nächsten Jahr
einstimmen.
Ohne eure Hilfe und Unterstützung, auch bereits im Vorfeld, ist es fast unmöglich ein
gut geplantes, interessantes und reibungsloses Zeltlager durchzuführen.
Als erstes ist es schon mal von großer Wichtigkeit, dass ihr vor Ort bei euren
Jugendlichen Werbung für dieses Zeltlager macht. Je mehr Teilnehmer es sind,
umso mehr Spaß haben wir alle daran.
Als nächstes bitte ich euch, dass ihr und eure Jugendlichen Gedanken macht, an
welchen Aktionen oder Workshops ihr gerne teilnehmen würdet oder welche Ihr
sogar selbst anbieten möchtet.
Diese Wünsche und Anregungen dürft ihr gerne in dem anhängenden Vordruck
niederschreiben und einsenden. Wir werden dann in unserer nächsten KJFAusschusssitzung darüber beraten.
Natürlich sind wir auch für jede helfende Hand dankbar.
Wer also Lust hat, in unserer Arbeitsgruppe "KZL2020" mitzuwirken und mit zu
planen, kann sich ebenfalls über diesen Vordruck bei uns anmelden.
Da wir auch in 2020 wieder einen vollen Terminkalender haben, hatten wir die Idee,
am Samstag, 13.06. den Bundeswettbewerb parallel zu unserem Kreiszeltlager
durchzuführen.
Dieser soll dann in der näheren Umgebung von Neu-Eichenberg durchgeführt
werden. Zu unseren Beweggründen lässt sich sagen, dass wir erstens, keine drei
Wochenenden am Stück KJF-Veranstaltungen haben möchten, da ja bereits am
06.06.2020 der Waldlauf in Orferode stattfindet.
Des Weiteren haben die Kreiszeltlager-Teilnehmer die Möglichkeit, selbst mal
Wettbewerbsluft zu schnuppern und auch durch ihr Zuschauen und Anfeuern dem
Bundeswettbewerb einen angemessenen Rahmen zu verleihen. Die Siegerehrung
soll dann in unserem Kreiszeltlager vorgenommen werden. So können auch die
Wettbewerbsmannschaften, die noch nicht an unserem Zeltlager teilgenommen
haben, mal miterleben, wie viel Spaß unser Kreiszeltlager eigentlich macht.
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Die Jugendlichen sollen im nächsten Jahr natürlich wieder die Chance erhalten, den
Leistungsnachweis für die Jugendflamme 3 zu erbringen.
Die Regularien und Richtlinien findet Ihr auf unserer Homepage kjf-wmk.de .
Für das leibliche Wohl ist der Verpflegungszug des DRK Witzenhausen zuständig.
Die Vorlagen und Rückmeldungen bitte bis spätestens 23.11.2019 an stv-kjfw@kjfwmk.de .
In der Hoffnung auf reges Interesse verbleibe ich
mit kameradschaftlichen Grüßen

Carsten Schweitzer
-Stellv. Kreisjugendfeuerwehrwart-Fachbereichsleiter Wettbewerbe-

