Liebe Leserinnen, liebe Leser,
in diesem Jahr hätte das 40. Kreisjugendfeuerwehrzeltlager des
Landkreises Diepholz in Cornau stattgefunden.
1800 Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 18 Jahren hätten mit
ihren Betreuern ihre Zelte vom 18.07.2020 bis 26.07.2020 bei uns
aufgeschlagen. Viele freiwillige Helfer hätten dafür gesorgt, dass alle
eine wunderschöne Zeltlagerwoche in Cornau gehabt hätten.
Es wäre das Highlight der Jugendfeuerwehren im Landkreis Diepholz
gewesen. Leider musste aber auch diese Veranstaltung aufgrund der
Corona Pandemie abgesagt werden. Natürlich waren wir sehr betroffen
über diese Entscheidung aber es gab doch noch Hoffnung.
Die Ausrichter für die folgenden Jahre 2021 in Bruchhausen-Vilsen und
2022 in Weyhe haben ihr Zeltlager netterweise um ein Jahr verschoben,
damit unser Zeltlager im nächsten Jahr stattfinden kann und somit
unsere Planungen und unzählige Arbeiten nicht umsonst waren.
Vielen vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle an
Bruchhausen-Vilsen und Weyhe!
Damit die Lagerteilnehmer in diesem Jahr aber auch ein
Zeltlager-Feeling bekommen, hatte der Fachbereich Internet / IT eine
Fotoaktion innerhalb der Zeltlagerwoche gestartet.
Diese Fotos konnten täglich auf den SocialMedia Kanälen wie Facebook,
Instagram und Twitter der Feuerwehr Cornau begutachtet werden.
Wir haben hier nochmal alle Beiträge rund um das Zeltlager 2020 in
diesem Dokument zusammengestellt.
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!

Fachbereich Internet / IT
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15. Juli 2020 um 15:42 Uhr
Da ist es! Das Lagergelände in Cornau. Ohne Corona wäre dort bereits
reges Treiben und wir Cornauer wären schon ganz aufgeregt und
vermutlich auch etwas im Stress ob denn alles fertig wird bis zum
Wochenende... nun warten wir halt noch ein Jahr! Damit das Warten
aber etwas spannender wird und wir das Zeltlager in diesem Jahr doch
alle irgendwie erleben können, haben wir uns eine kleine Fotoaktion
überlegt. Am Freitag geht’s los, seid dabei!
Und am Ende dieser Aktion könnt ihr unsere neue Homepage
bewundern, auf der es dann weitere Aktionen gibt, die euch das Warten
auf‘s nächste Jahr versüßen!!
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16. Juli 2020 um 11:29 Uhr
Seid ihr auch schon ganz gespannt was wir vor haben?? Unser
Maskottchen Corni ist es!! Er sucht grade nach Hinweisen am
Feuerwehrhaus und hat Tim mit seiner Kamera entdeckt!!
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17. Juli 2020 um 10:12 Uhr
Da ist es! Das Lagergelände in Cornau. Im Normalfall stünde unser
Maskottchen Corni nun bereit um jeden von Euch zu begrüßen. Ihr
würdet nun bereits mit LKW, Trecker, Anhänger und „Sack und Pack“ vor
unseren Toren stehen und auf Eure Plätze rollen um aufzubauen. Die
Kids wären alle ganz aufgeregt, weil‘s morgen losgeht und die Betreuer
und Helfer würden beim Aufbau Gas geben, damit später bei Dorfrock
gefeiert werden kann, bevor die Kids morgen Vormittag anreisen. Wir
Cornauer würden verzweifelt versuchen unseren Zeitplan einzuhalten
und unsere Jugendfeuerwehrwartin Katha, die bereits am Nachmittag all
ihre Aufgaben erfüllt hätte, würde mit ihrer Geburtstagstorte darauf
warten, diese endlich mit allen zu essen. Happy Birthday Katha!
Tja... nun müssen aber alle noch ein Jahr warten... Aber was wäre
eigentlich, wenn das Zeltlager trotz Corona stattfinden würde?? Wir
haben uns überlegt Euch genau dieses Szenario in den nächsten Tagen
- also der eigentlichen Lagerwoche in Cornau - mal vor Augen zu führen.
Danach könnt ihr entscheiden, ob es nicht vielleicht doch ganz gut ist,
dass wir erst im nächsten Jahr in Cornau zusammen kommen... Also:
heute Nachmittag geht‘s los!
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17. Juli 2020 um 17:37 Uhr
Wenn jetzt Zeltlager wäre, würde die Begrüßung wohl eher so
aussehen... Corni hat keinen Mund-Nasen-Schutz, da Maiskolben sich
nicht anstecken können... Unser Leo hingegen trägt selbstverständlich
einen! Das Bauteam auf Bild 2 - hier nur Stresi und Holli - würde beim
Aufbau natürlich darauf achten den Mindestabstand einzuhalten... Sieht
lustig aus, ist aber echt anstrengend berichten die beiden... der
Container hat sich nicht einen Millimeter bewegt... und das obwohl
Struppi von hinten geschoben hat... siehe Bild 3!
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17. Juli 2020 um 20:18 Uhr
Soooo... langsam hätten alle ihre Plätze aufgebaut und gingen zum
gemütlichen Teil über... Dorfrock machen sich warm und Leo würde
euch am Eingang begrüßen. Natürlich mit Maske! „Feiern“ nur mit
Abstand, tanzen würde wohl eher nicht erlaubt sein... jeder bleibt brav an
seinem Tisch sitzen und das Thekenteam würde euch mit Mundschutz
eure Cola bringen... na dann! Viel Spaß!
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18. Juli 2020 um 11:06 Uhr
Guten Morgen Landkreis Diepholz! Wenn das Zeltlager trotz Corona
stattfinden würde wäre es nun endlich soweit: Die Kids machen sich
langsam auf den Weg! Unser Leo packt als erstes Mal den Zollstock ein,
dann seine Klamotten und versucht verzweifelt seinen Koffer zu
schließen... nehmt Ihr auch immer zu viel mit?? Die Mädels haben ihre
Koffer schon gepackt und betreten zum ersten Mal das Lagergelände natürlich mit ausreichend Abstand, Mundschutz und desinfizierten
Händen!! Auf zum Zeltplatz!!!
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18. Juli 2020 um 14:30 Uhr
Grade wäre die Anreise und das Zelte beziehen in vollem Gang und um
17Uhr würden Kreisjugendfeuerwehrwart Lars Genthe, unsere
Jugendfeuerwehrwartin Katharina Kammann, Ortsbrandmeister Heiko
Gröne und Bürgermeister Friedrich Iven ganz offiziell vor allen
angetretenen Jugendfeuerwehren das 40. Kreisjugendfeuerwehrzeltlager
des Langkreises Diepholz in der Cornauer „Huntearena“ eröffnen. Jetzt
stellt euch nur mal vor wie viel Platz wir bräuchten... Zehn unserer Kids
haben Euch das mal vorgemacht... und beim Antreten wären wir rund
1800-2000 Personen... ob der Sportplatz ausgereicht hätte?
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18. Juli 2020 um 21:09 Uhr
Heute Abend würden die JF-Kids eigentlich den Ortsteil Cornau und
Umgebung beim Nacht-Ori unsicher machen.
Damit innerhalb der Gruppe, aber auch gegenüber den anderen
entgegenkommenden Gruppen der Mindestabstand eingehalten werden
kann, müssten hier alle im Entenmarsch durchs Dorf laufen.
Neben Kombi, Handschuhen und Taschenlampe würde dieses Jahr
auch ein Mundschutz , eine Feuerwehrleine und ein Maßband zur
Ausrüstung dazugehören. Seht selbst!
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19. Juli 2020 um 19:54 Uhr
Heute Morgen um 7.30Uhr wäre das erste Wecken nach einer kurzen
Ori-Marsch Nacht gewesen. Die Gruppen müssten sich nach dem
Frühstück nun startklar für den Bundeswettbewerb machen. A- und BTeil bzw. DV3 und Staffellauf stünden an. Unsere Kids haben euch mal
vorgemacht wie ihr euch z.B. Abstandsregel-konform an der TS
aufzustellen hättet... Und die Staffelstabübergabe erfolgt natürlich nicht
von Hand zu Hand, sondern von Hand zu Desinfektionsmittel zu Hand...
Wie viele Sekunden würdet ihr wohl verlieren?
Jetzt ginge es zum
ersten Mal zum „normalen“ Abendbrot, denn gestern gab es ja
Frikadellen und nachts Brühe mit Brötchen. Nach dem Abendbrot geht‘s
zum Abendprogramm. Dort wird übrigens nicht Kreuz und quer im
Festzelt gestanden und wild durch die Gegend gelaufen, sondern alle
sitzen brav an Tischen! Morgen stünden dann die ersten
Sportwettbewerbe an.
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20. Juli 2020 um 08:29 Uhr
Ja da ist auch schon der Montag. Letzte Nacht hat es in Cornau
geregnet!
Heute stünden Völkerball und Volleyball auf dem Programm. Hoffentlich
hättet ihr eine erholsame Nacht gehabt und würdet mit Hilfe der BvD‘s
und ihrem Lalelu gut in den Schlaf gekommen sein.
Jetzt husch aufstehen, damit ihr seht, dass im Corona Zeltlager leider
nicht alles möglich oder es sehr kompliziert sein würde.
Heute Mittag stünde übrigens Hähnchenkeule auf dem Speiseplan.
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21. Juli 2020 um 08:35 Uhr
Guten Morgen! Heute ist Corona-Zeltlager-Dienstag, raus aus den
Federn!
Heute würden wir dann in den Altersklassen beim Volleyball und
Völkerball tauschen... da habt ihr ja gestern schon gesehen wie es
laufen würde.
Heute zeigen wir Euch mal Bilder vom Bootswettbewerb trotz Corona...
Na, Lust darauf?
Wir schon, aber leider darf nur das Papierboot im Hygienebecken
schwimmen, da die richtigen Boote zu klein sind um den Abstand
einhalten zu können. Leo schaut trotzdem zu
Die Küchenbullen würden uns heute Schweineschnitzel mit Pilzsoße
vorbereiten und Imke würde bestimmt wieder dreißig Extramahlzeiten
kochen, für die, die das „normale“ Essen nicht dürfen oder wollen
(Vegetarier)
Wir wünschen Euch einen schönen Tag!
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22. Juli 2020 um 11:00 Uhr
Und heute schon Tag 5 (!!!) des digitalen Zeltlagers trotz Corona. Am
Mittwoch dürftet ihr wieder im Bundeswettbewerb an den Start gehen.
Hättet ihr am Sonntag mit Eurer Gruppe gezeigt wie geübt ihr im
Staffellauf seid, hättet ihr heute bei der DV3 Euer Können unter Beweis
stellen dürfen, oder eben andersrum. Unsere Bilder zeigen Euch wie die
Staffelstabübergabe z.B. zwischen Läufer 1 und 2 aussehen würde und
warum man eigentlich die Hand hebt, wenn man Befehle gibt oder
entgegennimmt. Das ist grade in Corona-Zeiten mit Maske gut, um
erkennen zu können ob man grade redet oder ob das Gesagte auch
beim Gegenüber angekommen ist. Ihr könnt ja demnächst wirklich mal
mit Maske üben!
Achja... heute Abend ist Diskoooo
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22. Juli 2020 um 21:07 Uhr
Disco Pogo, Süderhof oder Jonny Däpp würden jetzt durch die
Lautsprecher im Festzelt dröhnen. Der Dorfplatz wäre durch zahlreiche
Gäste gefüllt und ihr Kids würdet mit Mindestabstand das Tanzbein
schwingen....
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23. Juli 2020 um 08:42 Uhr
Heute würde es wieder sportlich zugehen in der Huntearena in Cornau.
Auf dem Plan stehen Indiaca und Schlagball... Wie würde es beim
Indiaca zugehen? Natürlich mit Einweghandschuhen und ausreichend
Abstand zueinander... es ist ja schon schwer genug den Indiaca unter
normalen Bedingungen zu treffen... aber jetzt??? Puuuuhhh... Probiert
das doch mal aus, wenn ihr wieder Dienst machen dürft!
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23. Juli 2020 um 18:30 Uhr
Auch unser Lagerpolizist müsste sich für das Zeltlager neu ausstatten.
Anstatt Dienstwaffe hat er das Desinfektionsmittel immer Griffbereit.
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24. Juli 2020 um 10:40 Uhr
Der letzte Sporttag und wie wir in Cornau finden: der mit Abstand
spannendste! Denn: das Schlagball-Turnier der großen Jungs ist jedes
Jahr auf‘s neue der große Zeltlager-Krimi auf dem Sportplatz! Wer
schlägt die weitesten Bälle, wer bekommt den Ball am schnellsten
zurück zum Kasten und verhindert einen Homerun der Mitstreiter??
Grade beim Spiel um Platz 1 sitzen alle anderen Feuerwehren eng an
eng gespannt um das Feld herum und fiebern begeistert mit! Gut... in
diesem Jahr müsste man vielleicht ein Fernglas mitbringen, da natürlich
auch im Zuschauerraum der Mindestabstand eingehalten werden muss...
ob die Größe des Sportplatzes dafür ausreichen würde???
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24. Juli 2020 um 13:56 Uhr
Wie würde es in den Zelten aussehen... Auch hier müsste der
Mindestabstand eingehalten werden. Somit könnten nur zwei Personen
in einem Zelt schlafen. Wieviele Zelte müsste man dann wohl mehr
aufstellen??
Natürlich könnten auch nur zwei Personen vor dem Zelt sitzen in den
beliebten Klappstühlen.
Wer kennt die beiden Darsteller? Danke nach Bassum für diese Bilder!
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24. Juli 2020 um 21:09 Uhr
Auch die Küchenbullen, die BVD's und die KJF-Ladies vermissen das
diesjährige Zeltlager. Damit aber etwas Zeltlager Feeling für Thermo
entsteht, durfte er auf Reisen gehen…. seht selbst!
Vielen Dank, dass Ihr unsere Aktion unterstützt!

Hier haben wir Euch ein paar Ausschnitte aus dem Video von Thermo’s
Rundflug zusammengestellt. Das ganze Video findet Ihr hier:
https://www.facebook.com/feuerwehrcornau/videos/787160318777912
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25. Juli 2020 um 09:51 Uhr
Unser Zeltlager neigt sich langsam dem Ende entgegen.
Heute wäre eigentlich der S-Club Tag von unserem Hauptsponsor
Kreissparkasse Grafschaft Diepholz gewesen. Viele tolle Aktionen hätten
wieder auf unsere Kids gewartet…. Leider müssen wir aber noch bis
nächstes Jahr warten. Dafür haben wir eine ganz tolle Videobotschaft
erhalten.
Einen großen Dank an die Kreissparkasse Grafschaft Diepholz für
dieses tolle Video.
Wir freuen uns schon, dass Ihr uns nächstes Jahr wieder als
Hauptsponsor unterstützt!

Hier habt Ihr ein paar Ausschnitte aus dem Video der Kreissparkasse
Grafschaft Diepholz. Das ganze Video findet Ihr hier:
https://www.facebook.com/feuerwehrcornau/videos/762003281236696
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25. Juli 2020 um 18:30 Uhr
Die Kreissparkasse Grafschaft Diepholz hat heute Morgen schonmal für
Mega Stimmung für den nächsten Discoabend gesorgt.
Natürlich wollen wir Euch hier nochmal ein paar Bilder von unseren Kids
zeigen.
Wer richtig hinschaut, sieht dass an unsere Lichterkette noch
Spinnweben hängen. Dieses Jahr gab es leider noch keinen Anlass
diese zu putzen.
Ein paar Lieder würden noch gespielt werden und danach heißt es: Ab
ins Bett! Die letzte Zeltlagernacht steht an. Bis morgen!
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26. Juli 2020 um 08:02 Uhr
Guten Morgen in den Landkreis Diepholz!
In ein paar Stunden wäre das 40. Kreisjugendfeuerwehrzeltlager schon
vorbei. Also schnell aufstehen und Koffer packen! Gleich werden die
Zelte abgebaut und es geht los zur Siegerehrung.
Aber wie will man beim schnellen Koffer packen diesen überhaupt zu
bekommen? Sonst konnten sich unsere Kids zu zweit auf den Koffer
setzen um diesen zu schließen, aber jetzt muss ja auch hier der
Mindestabstand eingehalten werden!
Leo probiert heute mal alleine sein Glück....
Wer von Euch hat bei der Abreise auch immer dieses Problem?
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26. Juli 2020 um 11:06 Uhr
In Cornau hat es die ganze letzte Nacht geregnet... es hat also doch ein
Gutes, dass das Zeltlager in diesem Jahr nicht stattfand: eure Zelte
wären jetzt pitschnass...
Gleich würde die Siegerehrung bei uns auf dem Sportplatz stattfinden.
Alle Jugendfeuerwehren würden wieder mit Abstand antreten.
Kreisjugendfeuerwehrwart Lars Genthe, Bürgermeister Friedrich Iven,
Ortsbrandmeister Heiko Gröne sowie unsere Jugendwartin Katharina
Kammann würden noch ein paar abschließende Worte sagen und das
Zepter an Bruchhausen-Vilsen weitergeben. Und dann der spannendste
Teil: Die Siegerehrung!
Wer hat wohl dieses Jahr den ersten Platz im Zeltplatzwettbewerb
erhalten, wer hatte das beste Theaterstück und vorallem: wer wäre in
diesem Jahr Lagersieger geworden???
Leo hat heute passend zur Siegerehrung die Pokale von 2011 in Groß
Lessen bis 2019 in Barver aus dem Schrank geholt. Viele Erinnerungen
hängen an jedem einzelnen Pokal. Stimmt's?
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26. Juli 2020 um 16:53 Uhr
Nachdem Kreisjugendfeuerwehrwart Lars Genthe das 40.
Kreisjugendfeuerwehrzeltlager mit den Worten "Nu is Zeltlager vorbei."
beendet hätte und wir noch schnell das leckere Lunchpaket zu uns
genommen hätten, würden sich wieder alle Jugendfeuerwehren auf den
Heimweg machen. Leo blickt noch einmal auf das Zeltlagergelände,
bevor es auch für ihn nach Hause geht!
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27. Juli 2020 um 07:49 Uhr
Gestern ist unser Corona Zeltlager zu Ende gegangen. Wir hoffen es hat
Euch gefallen.
Heute möchten wir nochmal DANKE sagen.
DANKE an unsere Jugendlichen der JF Cornau,
an die Kreissparkasse Grafschaft Diepholz,
an unser Bauteam,
an den Lagerpolizisten Thomas Gissing,
dem Team vom Zeltplatzwettbewerb,
an unsere Camper aus Bassum,
an die Küchenbullen mit den BVDs und die KJF Ladies,
unseren Leo, Corni und alle weiteren, die uns bei dieser Aktion
unterstützt haben.
Vielen Dank das Ihr Euch extra für uns die Zeit genommen habt und das
wir auch Eure Fotos hier präsentieren durften!
Ein ganz dickes Danke an unser Teammitglied Tim, der all diese Fotos
„geknipst“ hat und sich ganz schön viel Arbeit damit gemacht hat.
Danke!! Hat sich gelohnt!!!
Wir freuen uns auf Euch im Zeltlager 2021 in Cornau! Bleibt Gesund und
seid gespannt auf die neue Homepage www.zeltlager-2021.de die noch
in dieser Woche online gehen soll.
Ab Ende August erwartet euch auch dort eine tolle Fotoaktion, die Euch
das Warten auf das Zeltlager 2021 versüßen soll.

Euer Fachbereich
Internet / IT
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