
Herzlich Willkommen in Wiesbaden
Endlich kann das Jugendcamp beginnen. 
Jetzt kann das Jugendcamp starten und in 
wenigen Tagen geht es nun endlich los! Das 
Landesjugendlager 2015 der THW-Jugend 
Hessen beginnt. Am Freitag, den 21. Au-
gust reisen mehr als 550 Jugendliche mit 
ihren Betreuern aus den hessischen Orts-
verbänden an, um eine unvergessliche 
Woche in Wiesbaden zu erleben. Erstmals 
haben wir auch Gäste, eine Jugendgrup-
pe vom russsichen Zivilschutz aus Tomsk, 

in Westsibirien dabei. Die Gruppe kommt 
am Freitag Abend in Frankfurt am Flugha-
fen an. In den letzten Monaten haben die 
Arbeitskreise intensiv das Lager geplant, 
damit es ein großer Erfolg wird. Wir freuen 
uns alle auf ein tolles Lager mit vielen posi-
tiven Begegnungen, Erlebnissen und einer 
Menge Spaß. Wir sehen Euch am Meldekopf 
und wünschen Euch bis dahin einen gute 
unfallfreie Anreise nach Wiesbaden. (mwa) 

Termine für: Wetter: Essen:
Freitag, den 21. August

ab 11.00 Uhr: Anreise und 
Aufbau

19:30 Uhr: Betreuerbe-
sprechung im Großzelt.

20:30 Uhr: Lagereröffnung 
im Großzelt. Bitte alle 
Jugendgruppen vollständig 
teilnehmen.

Das Wetter in Wiesbaden 
am Freitag, den 21.08.15:

Meist sonnig:
Tageshöchsttempertur 28°C
Nachttemperatur 14°C

Wegen der Anreise nach 
Wiesbaden, organisiert ihr 
das Frühstück und Mittag-
essen wie gewohnt selbst. 
Das Abendessen gibt 
es heute von 18.00 bis 
19.30 Uhr im Großzelt.
Die Küche hat für euch 
vorbereitet:
- Spaghetti Bolognese
- Spaghetti Tomatensauce
- Nachtisch: Obst

Soziale Medien
Wir haben in diesem Jahr 
unser Angebot für Euch er-
neut erweitert. In der Lager-
zeitung, Webseite und auf 
Facebook, werden wir wie 
auch 2013 alle neuen Infos 
mitteilen. Zusätzlich haben 
wir für Euch zwei weitere 
Kanäle auf Instagram und 
Pinterest geschaltet. Auf 
diesen werden immer die 
aktuellsten Bilder zu fi nden 
sein. Die jeweiligen Kanäle 
lauten:

Facebook:
facebook.com/lajula.de
Instagram:
instagram.com/lajula.de
Pinterest:
pinterest.com/lajulade

Die Bilder bitte dann mit 
den Markern versehen:
#lajulahessen
#thwlajulawiesbaden
#thwjugendhessen
#thwjugendcamp

Wir wünschen Euch viel Spaß 
beim teilen und kommentie-
ren.

Wichtig:
Bitte auf jeden Fall mit-
bringen und nicht verges-
sen:
Die Krankenkassenkarte 
und Impfausweis von allen 
Teilnehmer_Innen. Klei-
dung für eine tolle Woche, 
Badeschlappen, Waschzeug, 
Sonnen- und Insektenschutz 
und was man noch so alles 
braucht. Vor allem aber gute 
Laune, den Spaß werdet 
ihr hier haben. Dann kann 
nichts schief gehen.

Wichtige Mitteilungen:
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Am Mittwoch (19.) haben 
die Aufbauarbeiten der Lo-
gistik begonnen. Die Feldkü-
che mit den Kühlanhängern 
und die notwendigige Elek-
tro- und Sanitärinstallation 
musste aus Platzgründen 
als erstes aufgebaut wer-
den. Am Donnerstag sind 
noch das Großzelt die La-
gerleitung und der Sanitär-
bereich aufgebaut worden. 
Das Camp wächst stetig und 
ist bald fertig für Euch.

Luftbildaufnahme des Lagerplatz

Kurhaus mit Bowling-Green Hauptbahnhof mit Reisinger Anlagen



Aktionstage und Ausflüge
Hier eine kleine Auswahl der Angebote
Der Arbeitskreis „Freizeit“ und viele Frei-
willige haben die Aktionstage in Wiesbaden 
für euch vorbereitet. Damit die Woche ein 
Erfolg werden kann, ist die Mitarbeit von 
euch allen erforderlich. Wenn es Probleme 
gibt, so sollte sich die Jugendgruppe (am 
besten der Jugendgruppenleiter) an die 
Lagerleitung wenden. Sie ist in dem linken 
FK-Anhänger zu finden - und hat eine eige-
ne Hotline. Unter der Rufnummer

0173- 1641082

ist ein Mitglied der Lagerleitung für euch 
ständig erreichbar.

Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine 
große Auswahl an Ausflugzielen und Work-

shops. Genauere Informationen findet ihr 
natürlich im  Freizeitordner. Oder lade dir 
die PDF-Datei aus dem Internet herunte-
rund schau dir mal das Programm genauer 
an. Da ist ganz sicher was für jeden dabei. 
Neben Lagerolympiade, Stadtralley und 
Bogenschießen gibt es viele weitere Ange-
bote. Tolle Ausflugziele, z.B. der Besuch im 
Feuerwehr-Trainings-Center in Frankfurt 
stehen zu Auswahl.

Eindrücke vom Aufbau
Ein Lager für 550 Jugendliche entsteht in kurzer Zeit

Reisebüro
Das Reisebüro vor der Lager-
leitung ist erstmalig heute 
geöffnet. Die Öffnungszeiten 
sind von  09.00 - 11.00 Uhr 
sowie 17.00 -19.00 Uhr (au-
ßer am Sonnatg).  Zu diesen 
Zeiten kann Euer Jugendbe-
treuer die Workshops und 
Ausflüge für Euch buchen.

Lagerdienste
Auch in diesem Jahr gibt es 
wieder die verschiedensten 
Lagerdienste. Jede Jugend-
gruppe bei der Anreise am 
Meldekopf Lose dafür zie-
hen. Diese werden in eine 
Tabelle eingetragen und an 
der Infowand ausgehängt. 
Der verantwortliche Jugend-
betreuer hat dafür zu sorgen, 
dass die Lagerdienste pünkt-
lich beginnen und ordentlich 
durchgeführt werden. Dazu 
meldet ihr Euch bitte bei der 
Lagerleitung vor Beginn des 
Dienstes.Werbung für die THW-Jugend

Live-Interview im Wiesbadener Lokalradio „Rheinwelle“

Ludwig und Matthias im Interview

Ganz kurzfristig bekamen am Donnerstag 
(20.) Ludwig Pfahl und Matthias Lück die 
Möglichkeit im Wiesbadener Lokalradio 

Feuerwehr-Rettungs-Trainingscenter

Stadtralley

„Rheinwelle“ eine Stunde lang während ei-
ner Live-Sendung Werbung für die THW-Ju-
gend Hessen, den Landesjugendwettkampf 
und die das THW zu machen. Mal schau-
en, wieviel Wiesbadener Hörer_Innen wir 
erreichen konnten. Vielleicht konnten die 
Beiden ganz viele Zuhörer erreichen, die 
alle am Sonntag zum Wettkampf kommen 
um mehr über das THW zu erfahren.

Mehr über Radio „Rheinwelle“ findet Ihr 
unter: www. info @ radio-rheinwelle . de 
Radio Rheinwelle bietet eine gesunde Mi-
schung aus aktuellen politischen und ge-
sellschaftlichen Themen.
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