
  LAGERNEWS  

 

Das Lager ist eröffnet! 

 
 
Locker rappend führten Paul Drexler und Cyrill Schacht durch die Eröffnungsfeier des 
LaJuLa 2018, zu der wir neben Ehrengästen von Feuerwehr, Bundespolizei und Presse 
auch die Landesjugendleiterin der THW-Jugend Thüringen, Susen Müller, begrüßen 
durften. Die Veranstaltung wurde live über Facebook gestreamt. Unter dem 
begeisterten Jubel der versammelten Lagerteilnehmer verkündete Landesjugendleiter 
Marcus Paulsen „Das 15. Landesjugendlager der THW-Jugend Hessen in Fulda ist 
eröffnet!“.  
Ganz nebenbei erfuhren wir auch noch, dass Rotenburg a. d. Fulda die größte Gruppe 
auf dem Zeltlager stellt, dass der jüngste Helfer und die jüngste Helferin im Lager aus 
Heppenheim kommen und dass Lampertheim mit 170 km die weiteste Anreise hatte.  
 

 
 
Getränkeverkauf 
Ab heute sind bei der Lagerleitung 
Getränke erhältlich. Nach dem 
Frühstück könnt ihr komplette Kästen 
mit Wasser, Apfelschorle und Cola-Mix 
zu einem besonders günstigen Preis 
inklusive Pfand kaufen.  
 
Der Pechvogel des Tages 

Leider hatten wir schon den ersten 
Einsatz des Rettungsdienstes auf dem 
Gelände. Ein Junghelfer aus dem OV 
Marburg ist so unglücklich mit dem 
Fahrrad gestürzt, dass er ins Kranken-
haus gebracht werden musste. Wir 
hoffen, dass es ihm bald wieder gut 
geht, und wünschen ganz herzlich: 
GUTE BESSERUNG!! 

 

 

Der Fuldaer Silberpfeil 
Eigentlich ist es ja nur eine 
Seifenkiste, aber was für eine! 
Sichtlich stolz sind die Fuldaer 
Junghelfer auf ihren Silberpfeil, der 
mit viel Arbeit auf Basis einer Dachbox 
entstand. Das coole Gefährt verfügt 
über ein professionell geschweißtes 
Fahrgestell und hat mit „Heros Fulda 
0/8/15“ sogar einen „Funkrufnamen“.  

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Ausgabe 2, 14.Juli 2018 

Termine Heute 

Floßbau-Workshop  
10.00 h und 13.00 h 

Paracord 
16.00 h und 17.00 h 
 

Glückwünsche 

Wir gratulieren Dawid aus 
Rotenburg a. d. Fulda und 
Moritz aus Hofheim a. T. 
zum Geburtstag. 
 

Essen 

Abendessen: 
Chili con Carne 

Für Vegetarier: 
Kartoffelsuppe 

Beilage:  
Baguette 

Nachtisch: 
Schokopudding mit Sahne 
 
Wetter 
sonnig, am späteren 
Nachmittag  bis 26°C, 

schwache bis mäßige Böen, 

Wahrscheinlichkeit für 
Niederschläge: 0% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+++ Social Media  

Postet eure Bilder und 
Videos vom Lager unter 
#lajulahessen und 
#lajula2018  
oder sendet sie uns an  
media-team@lajula.de +++ 

Notfallnummer 
Wenn ihr die Lagerleitung 
DRINGEND! erreichen müsst: 

0160-93143788 



 
Willkommen auf dem Lager 

Bei der Einfahrt ins Lagergelände 
wurden die Gruppen über Lautsprecher 
begrüßt und zu ihren jeweiligen 
Parzellen weitergeleitet. Dank des 
großzügigen Platzangebots auf dem 
Gelände kam es nicht zu Staus. Vielen 
Dank an die Kamerad(inn)en, die am 
Meldekopf und auf dem Platz für einen 
reibungslosen Ablauf gesorgt haben.  
 

 
 
Schweißtreibender Aufbau 

Natürlich freuen sich alle über das 
sommerliche Wetter, aber beim 
Abladen und Aufbauen hat uns die 
Hitze schon ziemlich zugesetzt. Auf 
dem Lagergelände herrschten Tempe-
raturen bis an die 30°C im Schatten 
(der ist allerdings auf dem Messe-
gelände Mangelware…). Ganz wichtig: 
Eincremen mit Sonnenschutz und 
genügend trinken! 
 

 

 

Vive la France! 

Frankreich feiert heute seinen 
Nationalfeiertag. Am 14. Juli 1789 
läutete der Sturm auf die Bastille die 
französische Revolution ein. Da ist 
heute natürlich Festtagsstimmung mit 
einer großen Militärparade auf den 
Champs-Élysées in Paris. Mal sehen, ob 
die Feier morgen nach dem Endspiel 
dann einfach nahtlos weitergeht, oder 
ob Kroatien für Katzenjammer bei 
unseren Nachbarn sorgt. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
„Es ist cool, hier zu sein“, erklärten 
Anne Kramer (23) und Maria Richter 
(23) bei der Ankunft der 14-köpfigen 
Jugendgruppe ihres OV Pfungstadt. Wir 
wollen Freunde wiedersehen und viele 
Angebote wie den Kletterwald wahr-
nehmen. 

 
Spaß, gutes Wetter und nette Leute 
kennenlernen – was wollen die neun 
Frankenberger mehr, die laut Leon Lee 
Lantzberg (16 Jahre) unter anderem 
beim Sesselbau und Kanufahren teil-
nehmen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Auf tolle Erlebnisse und interessante 
Begegnungen hofft Moritz Offers (13 
Jahre) mit seinen sieben weiteren 
KameradInnen vom OV Geisenheim. 

 
Alte Bekannte wiederzutreffen und 
neue Freunde zu gewinnen – darauf 
setzt Moritz Cramer (16) mit der zwölf 
TeilnehmerInnen starken Jugendgrup-
pe des OV Melsungen. 
 

Die ersten, die gestern um 11.30 h auf dem Lagergelände ankamen, waren die 
Ortsverbände Groß-Gerau und Pfungstadt. Die beiden südhessischen Gruppen 
waren gemeinsam nach Fulda angereist. Die Pfungstädter waren schon um kurz 
nach 7 Uhr morgens aufgebrochen und nahmen eine Stunde vor Öffnung die Pole 
Position am Meldekopf ein.  

Sie konnten es gar nicht erwarten 
 


