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Lagerwetter

  

  28°C

Sonne und Wolken wechseln sich am 
Morgen noch ab. Die Temperatur 
beträgt etwa 16°C. Im Laufe des 
Tages kann sich die Sonne jedoch 
nicht durchsetzen und es bleibt 
bewölkt bei Temperaturen bis 28°C . 
In der Nacht sinken die Temperaturen 

wieder auf 16°C.

Hallo - Ich bin Blinky!
Juhu! Geschafft! Das Zeltlager 
steht und ihr seid auch alle da. Es 
war ganz schön heiß diese Woche, 
als die vielen THW-Helferinnen und 
THW-Helfer das Landesjugendlager 
aufgebaut haben. 
Übrigens, ich bin „Blinky“, das Mas-
kottchen der Lagerzeitung. Ich bin 
schon ganz gespannt, was ihr alles 
in und um Schloß Holte-Sukenbrock 
erleben werdet. Ich freue mich auf 
eine gemeinsame spannende Woche 
mit euch und wünsche allen viel 
Spaß.

Euer Blinky

Herzlich Willkommen - Zu Gast bei Freunden

Heute ist es endlich soweit - ihr seid 
beim Landesjugendlager 2018 in Schloß 
Holte-Stukenbrock angekommen. 
Jetzt heißt es schnell auspacken, Zelte 
aufschlagen, Sachen verstauen und 

das Zeltlagergelände erkunden. Denn 
ihr könnt euch auf eine erlebnisreiche 
und spannende Lagerwoche freuen. 
Mit insgesamt 750 Teilnehmenden ist 
das diesjährige Zeltlager das Größte, 
was die THW-Jugend NRW ausrichtet. 

Workshops, Ausflüge oder viele andere 
Aktionen - wir lassen keine Langweile 
aufkommen. Wir wünschen allen einen 
fairen Wettkampf, gutes Wetter sowie 
viel Spaß beim Landesjugendlager. 

Die Vorbereitungen für ein 
Landesjugendlager beginnen mit der 
Suche nach einem geeigneten Gelände. 
Das Gelände der Polizeischule ist 
im Regionalbereich Bielefeld gut 
bekannt, da dieser hier bereits zu 
einem Bezirksjugendlager zu Gast 
war. Als Ansprechpartner stand uns 
damals wie heute Herr Trapp zur 
Verfügung, der im LAFP für Bau- 
und Liegenschaftsangelegenheiten 
zuständig ist. Seit Ende letzten 
Jahres steht die Landesjugendleitung 
zusammen mit der Regionalstelle 
Bielefeld im engen Kontakt mit Herrn 
Trapp. Damit ihr einen Einblick in 
sein Aufgabengebiet bekommt, haben 
wir ein kleines Interview mit ihm 
vorbereitet:

Welchen Ausbilungswerdegang haben 
Sie bis zu ihrer jetzigen Position 
durchlaufen? Wie lautet Ihre offizielle 
Berufsbezeichnung jetzt?

Meine offizielle Berufsbezeichnung 
lautet „Diplom Verwaltungswirt“. 
Nach einem Studium an der Hochschule 
für Verwaltung mit Praktika bei 
der Bezirksregierung Detmold in 
den Jahren 1983 – 1986 habe ich 
bei der Bezirksregierung Detmold 
verschiedene Bereiche durchlaufen. 
Dabei habe ich verschiedene 
Funktionen im Polizeidezernat, 
Lehrerkrankenversicherung (Beihilfe) 
sowie das Justiziariat Schulrecht.
Im Jahr 1999 wechselte ich dann 
zum jetzigen Landesamt für 
Ausbildung, Fortbildung und 
Personalangelegenheiten der 
Polizei des Landes NRW (LAFP). 
Innerhalb des LAFP war ich bisher 
zuständig für den Bereich Personal, 
G r u n d s a t z a n g e l e g e n h e i t e n 
und Technik. Seit 2005 bis zum 

heutigen Tag umfasst mein 
Zuständigkeitsbereich alle baulichen 
und liegenschaftsbezogenen Arbeiten 
sowie das Veranstaltungsmanagement.

Welche positiven Erlebnisse haben Sie 
in ihrer Amtszeit bis jetzt gemacht?

Die größte Erfahrung habe ich in 
den Jahre 2014 und 2015 im Rahmen 
der Flüchtlingsunterbringung 
machen dürfen. Im Rahmen der 
jeweiligen kurzen Vorlaufzeiten 
vor dem Eintreffen der ersten 
Flüchtlinge sowie während der Zeit 
der Unterbringung, in der ich mit 
allen beteiligen Hilfsorganisationen- 
und Katastropheneinheiten eine 
fantastische Zusammenarbeit 
erleben durfte, haben bei mir einen 
nachhaltigen Eindruck hinterlassen.

Was sind Ihre Aufgaben hier im 
Ausbildungszentrum?

Als stellvertretender Verwaltungslei-
ter war ich u.a. an der Modernisierung 
des Standortes maßgeblich beteiligt. 
In dieser Zeit wurden 42 Gebäude ab-
gerissen und 4 neue Gebäude gebaut. 
Die Erhaltung der Gebäudesubstanz 
sowie die Pflege des Geländes mit 

meinem Team des haustechnischen 
Dienstes (Hausmeistern, Handwer-
kern, Landschaftspflegern) gehört 
ebenso dazu wie die Durchführung und 
Planung von Veranstaltungen auf dem 
Gelände. Mit dem Team des Seminar-
büros werden hierfür u.a. auch alle 
Unterbringungen (Übernachtungen) 
organisiert (Hotelbetrieb).
 
Hatten Sie vor unserem Landesjugend-
lager schon Kontakt zum THW, wenn ja 
wann war das und welchen?

In den zurückliegenden Jahren hat es 
vielfältige Kontakte mit dem THW, 
Geschäftsbereich Bielefeld, gegeben.  
Dabei wurden viele Einsätze der 
Polizei auf dem Gelände des LAFP 
durch das THW technisch unterstützt. 
Im Gegenzug haben wir u.a. zwei 
Pfingstlager der THW - Jugend auf 
dem Gelände durchgeführt. Nicht 
zu vergessen die Unterstützungen 
während der Flüchtlingsunterbringung.

Herzlichen Dank für das Interview.

Nachgefragt... Herr Trapp

Und los gehts - LaJuLa 2018

Lasst uns gemeinsam das 
Landesjugendlager starten.

Die Eröffnungsfeier dazu findet 
um 20:30 Uhr im Verpflegungszelt 
statt. 

Wir freuen uns auf euch.

Herzlich Willkommen in Schloß Holte-Stukenbrock
(Foto: Léonie Busacker)

LAFP - Polizei NRW
(Foto: Christian Radek)
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Öffnungszeiten Kiosk

Morgens
09:00 Uhr – 11:00 Uhr

Mittags
13:00 Uhr – 15:00 Uhr

Abends
17:00 Uhr – 20:00 Uhr
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45891 Gelsenkirchen

Erstellt durch den AK 5 

leitung@thw-jugend.nrw

lajulanw2018.thw-jugend.de
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Lagerküche

Verpflegungszeiten

Frühstück
07:30 Uhr – 09:30 Uhr

Ausgabe Lunchpakete
08:00 Uhr – 10:30 Uhr

Abendessen
17:00 Uhr – 19:00 Uhr

Speiseplan

Normalkost:
Zitronenputenrahm-

geschnetzeltes an Reis (Pilze)

vegetarisch:
Pilzrisotto

Schweinefleischfrei:
Zitronenputenrahm-

geschnetzeltes an Reis (Pilze)

Die Lagerleitung ist im 
Lagerbüro im AK-Zelt zu 
finden. Die Öffnungszeiten sind 
von 07:00 bis 22:00 Uhr. Im 
Jugendlagerbüro befinden sich 
außerdem das Fundbüro sowie 
die Teilnehmerinformations- und 
Beschwerdestelle.

Denkt an die Nachtruhe! Von 
22:00 Uhr bis 6:00 Uhr soll es 
im Lager so ruhig sein, dass 

diejenigen, die schlafen wollen, 
dies auch tun können. Nachtruhe 
ist ab 23:00 Uhr. Ausnahmen 
regelt die Lagerleitung.

Die Jugendbetreuerbesprech-
ung findet heute um 19:00 
Uhr im Verpflegungszelt statt. 
Es nimmt bitte von jeder 
Jugendgruppe eine Vertreterin 
oder ein Vertreter teil.

Das Jugendschutzgesetz gilt 
beim LaJuLa uneingeschränkt. 
Somit gilt ein Rauch- und 
Alkoholverbot für alle 
Jugendlichen unter 18 Jahren. 
Alle erwachsenen Teil-
nehmenden müssen sich Ihrer 
Vorbildfunktion bewusst sein. 
Geraucht werden darf nur in 
ausgewiesenen Raucherzonen. 

WICHTIG!

Fliegende Reporter gesucht!
Mit Unterstützung durch viele 
verschiedene THW-Ortsverbände 
aus ganz NRW ist  das diesjährige 
Landesjugendlager der THW-Jugend 
NRW in Schloß Holte-Stukenbrock auf 
dem Gelände der Polizeischule NRW 

Heute beginnt das Landesjugendlager 
2018 in Schloß Holte-Stukenbrock. 
Jeden Morgen gibt es eine neue frisch 
gedruckte Ausgabe der Lagerzeitung 
„BlitzReport“. 
Darin könnt ihr unter anderem 
auch lesen, was ihr und andere 
Jugendgruppen alles so unternehmt. 
Dazu brauchen wir euch als „Fliegende 
Reporter“, die darüber berichten, was 
ihr mit eurer Jugendgruppe im Lager 
oder auf Ausflügen so erlebt. Wenn 
du gern als  „Fliegender Reporter“ 
unterwegs sein willst, dann mach 
einfach ein paar Fotos, schreibe einen 
kurzen Text oder ein paar Stichworte 
auf und komm zur Freizeitwache. 
Dort triffst du einen Redakteur der 
Lagerzeitung. Er bespricht kurz mit dir 
deinen Beitrag und  lädt deine Bilder 
auf unseren Computer (USB-Kabel nicht 
vergessen). Am nächsten Tag erscheint 
dann dein Beitrag mit deinem Namen 
in der Lagerzeitzung.  Also komm rein, 
wir von der Lagerzeitung AK5 freuen 
uns auf dich.

aufgebaut. Mit rund 750 Teilnehmenden 
ist das diesjährige Zeltlager das 
Größte was die THW-Jugend NRW 
bis jetzt veranstaltet. Ob es die 
Zuleitungen für das Trinkwasser sind, 
die IT Installationen oder aber für die 
Verpflegung, alles wurde sorgfältig im 
Voraus durch die sieben Arbeitskreise 
geplant, um euch ein gelungenes 
Landesjugendlager bieten zu können. 
Diese sind bereits im November 2017 
gestartet. Am kommenden Sonntag 
den 22. Juli, ab 10:30 Uhr beginnt dann 
der Höhepunkt, der Landeswettkampf. 
Wir wünschen allen Mannschaften 
einen fairen Wettkampf und drücken 
die Daumen. Erkundet und erlebt das 
Landesjugendlager auf eure eigene 
Weise, wir wünschen euch dabei viele 
neue Erfahrungen und ganz besonders 
viel Spaß.

Um einen Überblick für die gesamte 
Lagerwoche zu bekommen,  wann was 

stattfindet, könnt ihr immer einen 
Blick in den Programmplaner werfen.

Die Wasserqualität wird überprüft
(Foto: Léonie Busacker)

Gemeinsamer Aufbau eines EGS-Turms
(Fotos: Léonie Busacker)

Der Aufbau ist geschafft

Die Woche - Alles auf einen Blick


