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„Hut ab, hier ist ja
richtig Stimmung“
Tag der offenen Tür im Lande szettlager
Das 32. Landesju.
OYTEN
Karintwer
gendzeltlager
scher Rassegefltigelzlchter,
das am Oyter See stattfand.
(ging am Wochenende zu
Ende. 300 Jugendliche und
‘Betreuer verbrachten hier
eine wunderschöne Woche
gespickt mit zahlreichen
MctIvkiten. Abkuhlungen
im Dyter See gehörten
ebenso dazu wie Besuche
‘im Weserstadion, mi Bre
mer Universum und im
Wolfscenier In Ddrverden
Bstel- und Spielaittlonen
sorgten immer für i.
wechslung bei den Kindern.
.Ftir viele Teilnehmer ist es
der einzige Urlaub im Jahr“.
sagte Jugendielter JÖrg Ce
gielka vorn Veranstalter.
.dem Bremer Landesverband
der R.assegefhigelzilchter.
Ein Höhepunkt war am
Donnerstag der Tag der of
fenen Tür im Camp. Landes
jugendLetierin Kathrin Stle
tenroth begrußte dazu zahl.
reiche Geflugelzüchter aus
dem Bremer Umland sowie
Eltern und Fasnilienangehö
iie der Ferienldnder. Unter
den Ehrengasten auch Oy
tens Burgermeister Manfred
Cordes der sich den ganzen
Nachmittag Zeit nahm, um
sich das Rabmenprogramm
anzuschauen. Cordes wurde
mit einer I.a4)la.Welle von
den Kindern begrüßt und
war begeuten von dem,
was die Orgamsatoren und
Jugendleiter alles auf die
Beine gestellt hatten. 1hr
durft gerne wiederkom
men, sagte der Bürgermeis
ter in seinem Grußwort.
Die L.andesverbandsvorsit
zenden Egon Popmann
(Hannoverl und Norbert
Behrens (Bremeni sprachen

.

von einem Aushängeschild
der kasegeflugelzüchtei- im
Norden. „Hut ab, was ihr
hier geleistet habt. Hier ist
ja richtig Stimmunr. sagte
Behrens. als die Welle wie‘
der durchs Zeltlager wan
derte. Mehrere Gruppen
hatten die ganze Woche tiir
ein kleines Unterhaltungs
programm geübt Akroha
tIic. TurneinLagen und eine
tive-Show mit wunder‘
schon praseniretten Songs
gab es zu sehen und zu hn
ren. Michael aus Gifhorn
hatte den Pur-Song Jndia
ncr zum Zeltlageriied 2013
unigetextet, das alle Teil
nehmer zusammen sangen.
Slwwpro
dem
Nach
gramm wurden Kathrin
Stietenroth (Nörten-Harden
berg) und Hanna Maibohm
(TarmstedL ftir ihre 15. TeIl
nahme als Jugendleiteriii
nen an einem Zeltlager ge
ehrt. Janea H&stmann aus
Bremerhaven war zum
ID. Mal dabei. Das Fußball
turnier mit 13 Mannschaf‘
ten und fast sieben Swnden
Spielzeit gewann das Team
aus Morsum im Elfmeterschießen vor Bremerhaven.
Benn Spiel ohne Grenzen
mit 40 Mannschaften ge
wann ‚.Fanta Four aus Bre
merhaven vor den „t.no
sem“ aus Morsum.
Nach so viel Programm
lockten Xaffee und Kuchen
und am Abend wurde ge
grillt. Im nachsten Jahr fah
ren die Geflugelzücht ei
nach Förste In den slidh
chen Harz. Wer einen klei
nen bildlichen Einblick ins
Zeltlager möchte, kann sich
unter www.gzv-morsumiie

im Internet zahlreiclw Fo
tos anschauen.

ha

Die geelirten Jugendleiterinnen (vii.) Kathnn Stietenroth, ianea
Horstmann und Hanna Maibohm. ‘ Fotos: Albrecht

Eine Morsumer Gruppe hatte eine Turnvorführung einstudiert,

Bürgermeister Manfred Cordes begrilßte die Gaste im Carnp.

