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Pics vom Aufbau

Termine Heute
20.30 h Eröffnungsfeier

Glückwünsche
Wir gratulieren Vanessa aus
Lampertheim zum
Geburtstag.

Essen

Ein ganz großes Dankeschön an alle Aufbau-Helfer!

Abendessen:
Nudeln mit Hackfleischsoße
Für Vegetarier:
Nudeln mit Linsencurry
Beilage:
Gemischter Salat
Nachtisch:
Bananen

Wetter
sonnig, am späteren
Nachmittag bis 26°C,
leichte Brise,
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 +++

Freitag, der 13.
Wir sind nicht abergläubisch!

Unglückstag?
– alles Ansichtssache!

Heute beginnt das Landesjugendlager in
Fulda. Von der Tatsache, dass das nun
zufällig auf Freitag, den 13. fällt, lassen
wir uns nicht bange machen!
Natürlich wurde an den Planungen und
Vorbereitungen fürs LaJuLa 2018 schon
seit über einem Jahr gearbeitet, aber in
den letzten Tagen fand nun der große
Endspurt statt. Viele fleißige Hände
haben geschleppt, geschraubt und geschwitzt, damit alles rechtzeitig fertig
wurde und wir jetzt in eine tolle Woche
mit jeder Menge Spaß starten können!

Notfallnummer
Wenn ihr die Lagerleitung
DRINGEND! erreichen müsst:

0160-93143788

Jetzt geht’s lohoos!

Ein Zeltplatz ist kein Parkplatz

Heute Abend um 20.30 h, wenn alle
eure Zelte aufgebaut und eingerichtet
sind, wenn ihr festgestellt habt,
welche wichtigen Dinge ihr nun leider
doch zuhause vergessen habt und
wenn eure Betreuer(innen) ihre ersten
Nervenzusammenbrüche überstanden
haben, findet die große Eröffnungsfeier statt. Kommt bitte alle pünktlich
ins Großzelt, damit wir „in würdigem
Rahmen“ den Startschuss zum LaJuLa
2018 geben können.

Super Lagerwetter
Wenn die Wettervorhersage Recht
behält, dann erwartet uns ein Lager
mit durchgehend trockenem, sommerlichem Wetter. Also: Immer schön
aufessen, damit Petrus es sich nicht
doch noch anders überlegt! Und bei
aller Freude über die Sonne solltet ihr
den Sonnenschutz nicht vergessen.

Wenn ihr vom Meldekopf aufs Lagergelände vorrückt, dann ladet bitte zügig ab
und bringt eure Fahrzeuge auf die vorgesehenen Parkplätze. Wenn der ganze Platz
mit LKWs und Anhängern vollgestellt ist und das Fuldaer Messegelände aussieht,
wie Manhattan zur Rush-Hour, dann geht es mit dem Aufbau nicht mehr voran. Ihr
solltet HÖCHSTENS EINE STUNDE mit dem Fahrzeug auf dem Zeltplatz sein. Das
reicht bestimmt zum Abladen. Übrigens: solange euer Fahrzeug noch auf dem
Platz steht, bekommt ihr keine Freigabe für den Strom!

Wenn der Hering nicht so
will...

Das Fieber steigt, s’ist unerträglich
die Haut krebsrot, es geht ihm kläglich.
Das wird ihm eine Lehre sein:
beim nächsten Mal cremt er sich ein!

Der grobe Schotterboden auf dem
Lagerplatz ist stellenweise ziemlich
hart, so dass es schwierig werden
kann, Zeltnägel und Heringe einzuschlagen.
Wir wären natürlich nicht das THW,
wenn wir dafür keine Lösung hätten.
Für schwere Fälle gibt es Bohrhämmer
zum Vorbohren. Bei Bedarf, wenn's
also gar nicht geht und ehe ihr euch
allzusehr mit dem Vorschlaghammer
quält, dann wendet euch bitte an die
Kameraden, die in den einzelnen
Zeltparzellen
als
Ansprechpartner
dienen. Ihr erkennt die Einsatzabschnittsleiter an den orangefarbenen
Warnwesten. Sie sind auch sonst für
euch da, wenn ihr Fragen beim Aufbau
habt.

Rücksicht!
Die THW-Jugend steht für gegenseitige
Rücksichtnahme. Bitte denkt daran besonders auch bei der Nachtruhe.

Last Minute
Obwohl es einen wilden Run auf die
Anmeldungen zu den Workshops und
Ausflügen gab, sind noch einige Plätze
frei. Schaut einfach mal heute Abend
beim Freizeitcounter vorbei (17-19
Uhr) und sichert euch die letzten
Highlights. Wer zuerst kommt, mahlt
zuerst!

Wir wünschen euch allen einen tollen Start in ein
unvergessliches LaJuLa 2018 in Fulda!
Viel Spaß!
Eure Lagernews-Redaktion

