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Kreisjugendfeuerwehrwartin
Pamela Hollerbach

Hettinger Str. 22
74722 Buchen

Tel. (06281) 45 99
Mobil:(0151)  42 18 37 06

e-Mail: kjfw@jugendfeuerwehr-nok.de

 

  
 
 

An die 
Jugendfeuerwehren  
des Neckar-Odenwald-Kreises 
 

 

 
Zeltlager@home oder @feuerwehrhaus 
 
 
Liebe Feuerwehrkameradinnen,  
liebe Feuerwehrkameraden,  
 
Ihr vermisst unser Zeltlager genauso wie wir? Ihr seid bereit, Euch auch mal auf eine etwas 
andere Form einzulassen? Dann seid Ihr herzlich eingeladen, dieses Jahr an unserem 
„Online-Zeltlager“ teilzunehmen. Egal ob mit der eigenen Jugendfeuerwehr, mit Euren 
Jugendfeuerwehrfreunden (sofern dies die Coronaverordnung in ihrer gültigen Fassung 
zulässt), mit den Eltern oder gar alleine. Ob im Feuerwehrhaus, mit eigenem Zelt im Garten, 
im Wohnzimmer oder wo auch immer. Es ist ebenfalls ganz egal, ob ihr das Ganze mit oder 
ohne Übernachtung durchführt, denn in der Ausführung seid ihr völlig frei. Wir geben Euch 
lediglich einen kleinen Rahmen vor, ausgestalten könnt und dürft Ihr diesen selbst.  
 
 
Termin für dieses Zeltlager der besonderen Art ist 
 

am Samstag, den 24.07.2021, ab 16:00 Uhr 
 
Dabei haben wir uns folgendes Rahmenprogramm überlegt:  
 
16.00 Begrüßung mit “Zeigt her eure Plätze”  

16.20 Stadt-/Dorfralley 

17.30 Grill- und Burgerzeit 

19.00 Lagerolympiade  

20.00 Lagerfeuer mit Stockbrot  

 
Die Rezepte sowie Spielanleitungen bekommt Ihr von uns (siehe Anlage), zubereiten und 
Besorgen müsst Ihr die Dinge allerdings selbst. Zwischendurch wollen wir uns immer mal 
wieder mit einem Zoom-Meeting mit Euch treffen. Schön wäre, wenn Ihr auch 
währenddessen fleißig Fotos macht und uns diese zukommen lasst, dann können wir sie auf 
unsere Homepage stellen, bei Facebook teilen oder wenn Ihr uns bei Instagram verlinkt, 
können wir dies bei uns in der Story teilen. Je mehr Beiträge zusammenkommen, desto 
mehr stärkt dies das Gemeinschafsgefühl, auch wenn wir nicht persönlich beieinander sein 
können.  
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Wir fänden es großartig, wenn diese Aktion auf eine große Resonanz stößt, denn wir sind 
der Meinung, dass es unbedingt an der Zeit ist, wieder etwas für- und miteinander zu tun. 
Viel zu lange mussten wir – bzw. ihr alle darauf verzichten. Deshalb ist es uns am Ende auch 
gar nicht so wichtig, ob Ihr beispielsweise tatsächlich unseren Burger nachmacht oder doch 
lieber „nur“ grillt. Einzig wichtig ist, Ihr habt Spaß und seid mal wieder zusammen.  
 
Nur ein richtiges Kreiszeltlager kam dabei für uns (noch) nicht in Frage, da bis auf weiteres 
Abstände eingehalten, Masken getragen werden müssen und auch weitere Hygieneauflagen 
zu beachten sind. Und Spaß sieht für uns eben irgendwie anders aus, deshalb haben wir uns 
nun für dieses Alternativangebot entschieden. In Kleingruppen ist ein Übernachten im 
Übrigen jetzt schon möglich, hier geht es zu den Regelungen, die Ihr bei der Umsetzung des 
Vorhabens braucht: Verordnung Jugendhäuser: Baden-Württemberg.de (baden-
wuerttemberg.de) 
 
Um einen Überblick zu erhalten, wer alles dabei ist und auch um die Dorfralley für Euch/Dich 
gestalten zu können, bitten wir um eine kurze Rückmeldung bis spätestens 20. Juli 2021 
 
Egal wie und was ihr daraus macht – wir freuen uns schon jetzt über Eure Teilnahme und 
natürlich über zahlreiche Anmeldungen.  
 
Mit vorfreudigen Grüßen 
Eure  
 
 
 
Pamela Hollerbach 
Kreisjugendfeuerwehrwartin 


