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24. AUSGABE

Rätselauflösung von Nr. 22
Beim Rätsel aus den FICHTEL NEWS 22, also noch vor der
Sonderausgabe
„ Unsere Ehemaligen“
ging es um das
Entziffern einer
Geheimschrift.
Der Lösungssatz
lautete:
„Du bist der Gewinner“
Diesmal hatten wir
als Preis eine
Sahnetorte für
4 Personen.
Also zog unsere Glücksfee Sara die vier Gewinner
Aus der Tages –
Gruppe
gewannen
Miro Weber,
Nicolas Kurz,
Marvin Hornikel.
Der vierte
Sieger aus der
Wohngruppe
war der
Florian Kaiser.
Er wollte aber
beim Torte verköstigen lieber beim Sport
mitmachen. Deswegen musste für seinen
Anteil kurzfristig und flexibel der
Chefredakteur einspringen. Schliesslich
musste die Aktion vor Redaktionsschluss
stattfinden, also vor den Osterferien.
Das Torteessen in der TG war ziemlich
cool.
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Hier kommt die 24. Ausgabe der FICHTEL NEWS .
Es gibt wieder Spass, Spannung, Unterhaltung,
Wissenswertes und Rätselhaftes. Und das doch
schon bald nach den Osterferien.
Es gibt auch ein neues Fichtel News Team.
Das stellen wir Euch aber erst in der 25. Ausgabe
vor. Denn diese Ausgabe ist noch von den
Vorgängern, Enrico, Kevin, und Eric .
Endlich ist der Frühling gekommen. Der Winter
war hart und lang.
Herr Gass und Kevin
kämpften mit Schaufel
und Flammenwerfer
gegen das Eis.

Aber mit dem
Frühling zeigte
Frau Stiefvater,
was der Storch
gebracht hat.
EUER FICHTEL NEWS TEAM
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Zu unserer
Redaktions sitzung
am 10. März
fuhren wir zu
unserem
Redakteur Eric
nach Hause.
Der besitzt
nämlich zwei
Frettchen.
Frettchen gehören zur Familie der
Iltisse sowie wie auch die Marder
oder die Siebenschläfer.
Eigentlich sind Frettchen ja
Einzelgänger. Sie gehen
nachts auf Jagd, ein echtes
Raubtier. Mäuse, Schnecken
und Vogeleier stehen zum
Beispiel auf ihrem Speiseplan.
Sie leben in den Bäumen.
Die Frettchen von Eric
heissen Timon ( 8 Jahre) und Leonardo.(3 Jahre)
Eric und seine Familie haben sich von klein auf sehr um die
Tiere gekümmert. So wurden sie handzahm, zutraulich, und
hören auf ihre Namen, und kommen, wenn man sie ruft. Da
die beiden männlichen Frettchen kastriert sind, kommen sie
miteinander gut aus. Und sie markieren auch nicht ihr Revier
wie die Vertreter in der freien Wildbahn. Wenn sie mit Urin
ihr Revier markieren stinkt das nämlich.
Zu manchen Menschen sagt man ja auch manchmal: „ Du
stinkst wie ein Iltis.“
-4-

Die beiden Frettchen von Eric essen gern Hundefutter und
Katzenfutter, Leckerli und Bananen. Man muss die Zähne
pflegen, damit sie keinen Zahnstein kriegen. Die Käfige werden
jeden Tag gereinigt. Durch viel Beschäftigung am Tag, sind die
Frettchen nachts müde und nicht mehr so nachtaktiv wie die
wilden Frettchen. Mit Katzen verstehen sie sich überhaupt
nicht. Die können sie auch mal angreifen.. Mit Erics
Schäferhund verstehen sie sich gut. Der ist nur manchmal
nicht nur gross, sondern auch plump. Frettchen werden
übrigens von Jägern für die Kaninchenjagd ausgebildet.
Erics Frettchen haben auch ein Laufgeschirr. Das heisst, er
geht auch manchmal mit Timon und Leonardo „Gassi“.
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Am 12. Januar 2010
ereignete sich in Haiti
ein schweres Erdbeben.
Der ohnehin schon
absolut arme Inselstaat
erlebte ein Horrorszenario.
Unter Federführung von
Kevin Groulx wurde auch
in Haus Fichtenhalde Geld
gespendet. Besonders
bemerkenswert waren die Spenden unserer jüngsten
Fichtel, die am wenigsten Taschengeld haben. Aber auch
allen Kindern sei Dank für die Taschengeldspende. Von den
Erwachsenen wurde der Betrag noch etwas abgerundet.
Kevin konnte Herrn Kaplan Kalt 150 Euro übergeben. Bei
einer Andacht vor den Osterferien bekam Herr Kalt
symbolisch einen selbst gemachten Jumbo-Scheck
überreicht.
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Offene Sport Gruppe
Jeden Donnerstag Abend geht der Herr Fleig in die
Halle. Jeder darf von der Wohngruppe mitspielen.
Dort kann man sich austoben, und wenn man was
nicht kann oder kennt, kann man was neues lernen z.
B : Fußball, Hockey, Kegelfußball, Basketball, und viel
mehr. Da machen viele Kinder mit und die Halle ist
dann ziemlich besetzt. Alle spielen fair, und es macht
viel Spaß.
Also kommt Donnerstag um 19Uhr bis 20:15 Uhr in
die Halle.
Also bis dann.

Kevin Groulx
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CHOC CROC
DIE
SCHOKOLADEN
MESSE
Eine
Reportage
Von
Robert
Bukowez

Am 1. März waren einige Kinder mit Herrn Kracke und
Herrn
Herrmann in Strassburg bei einer hochwertigen Schokoladen
Messe, wo sie handgemachte Schokoladen verkauften. Es
gab
Schokolade in allerlei Formen, wie z.B. eine Skulptur zur
Weltmeisterschaft mit Weltmeister, Flaggen und einen
Fussball.
An manchen Ständen konnte man auch ein bisschen
Schokolade probieren. Alles in allem hat es, glaube ich, allen
gefallen. Aber mir reicht billige Schokolade vollkommen.
-
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WER ERFAND DIE
SCHOKOLADE ?
Das erste Mal wurde der
Kakaobaum (Theobroma
cacao) vermutlich um 1500
v. Chr. von den Olmeken
genutzt, die im Tiefland
der mexikanischen
Golfküste lebten. Um 600
n. Chr. wurde der Kakao
dann von den Maya
angebaut. Die Azteken
gaben dem mit Wasser
vermischten Kakaogetränk
den Namen: Xocolatl. Dort
wurden die Samen der
Kakaopflanze nur als
Getränk zubereitet. Es
durften nur erwachsene
Männer aus dem Adel, also
Häuptlinge, davon trinken.
Kakao galt ihnen als
berauschendes
Lebensmittel und war –
nach Ansicht der Azteken –
für Frauen und Kinder
ungeeignet. Es wurde vor
allem von Kriegern,
Priestern oder von
Personen, die zur Opferung
vorgesehen waren,
getrunken. Der aztekische
König Montezuma hat
kakaohaltige Getränke in
großer Menge zu sich
genommen hat. Teilweise
diente die Kakaobohne
auch als Zahlungsmittel.

Für einen guten Sklaven
musste man ca. 100 gute
Kakaobohnen bezahlen.
Als Kolumbus Amerika
entdeckte, bemerkte er die
Bedeutung des
Kakaobaums nicht, obwohl
er mit Kakao in Berührung
kam. Erst 1528 wurde der
Kakao von den spanischen
Eroberern nach Europa
gebracht. 1544 wurde
Schokolade erstmals als
Getränk am spanischen
Hof getrunken. Die
Schokolade schmeckte den
Europäern ungesüßt jedoch
nicht. Es schmeckte erst
mit Honig oder Rohrzucker.
Im 18./19. Jahrhundert
wurden größere Mengen
von Kakaobohnen in
Bremen gehandelt. Da sie
sehr teuer waren, konnten
sich Schokolade zunächst
nur reiche Adlige leisten.
Kakao wurde später zum
Massenprodukt durch die
Pressung des Kakaos und
die Vermahlung zu Pulver
und durch günstigeren
Kakao aus Amazonien,.
Zwischen 1800 und 1875
erschienen die berühmten
Hersteller wie z.B.
Suchard, Tobler, Nestlé
oder Lindt.
Van Houten : Erfinder der Kunst
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Die Kinder und Jugendlichen in der
Jugendhilfe bekommen von den
Jugendämtern Zuwendungen ganz
materieller Art. Dazu gehört ein
Taschengeld, oder ein Kleidergeld,
damit gewährleistet ist, dass die
Kinder gleiche Chancen im Outfit
haben, und es gibt ein Weihnachtsgeld.
In Haus Fichtenhalde wird vom
Weihnachtsgeld in der Regel ein
Geschenk von diesem Betrag
gekauft . Aber es ist Tradition in
Haus Fichtenhalde, dass das Geld erst
zu Ostern auf den Tisch kommt. Und
so geschah es, dass bei der
Ostereiersuche so manches Kind auch sein
Weihnachtsgeschenk im Wald fand. Bei den
Fichtels arbeiten in dieser Hinsicht der Osterhase
und das Christkind im Team zusammen.
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Enrico war in der Verwaltung für ein
Interview mit Frau Kempf
Wo sind Sie geboren und wo wohnen Sie ?
Ich bin in Freiburg geboren
und ich wohne in OG Griesbach.
Haben Sie Kinder?
Ja, eine Tochter die ist zwölf Jahre alt und heißt
Selina.
Was für ein Auto fahren sie?
Einen alten Honda.
Was ist ihr Lieblingsgericht?
Nudelgerichte aller Art.
.

Was ist ihr Lieblingsbuch?, Lieblingsfilm?,
Lieblingsmusik?
Die Bücher von „Charlotte Link“ lese ich gerne,
Lieblingsfilm: „Das Geheimnis des Benjamin
Button“ und ich höre gerne Lieder von „Ich+Ich“,
„Herbert Grönemeyer“, „Rolling Stones“ usw...
Was sind ihre Hobbys?
Lesen, spazieren gehen, unsere Hasen, und ich
gehe gerne ins Kino.
Was ist ihre Arbeit in Haus Fichtenhalde?
Verwaltungstätigkeiten besonders im
Personalbereich.
Wie lange arbeiten Sie hier schon in Haus
Fichtenhalde?
Schon seit Dezember 1991
Was möchten Sie in ihrem Leben gerne
erreichen?
Gesund, glücklich und zufrieden zu bleiben.
Vielen Dank für dieses Interview
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ALDI ODER LIDL ?

Mit der Unternehmungsgruppe
sind wir vor einiger Zeit
der Frage nachgegangen,
wer denn der beste
Discounter ist. Wir betraten
die Unternehmungen
und schauten zunächst,
welche Angebote es neben
normaler Handelsware gab.
Beide Häuser boten Reisen
und Handyverträge und
SIM Karten an. Bei LIDL
gab es eine Bäckerei im
Eingangsbereich. Dann
schrieben wir die Preise für
verschiedenste Waren auf
und stellten zuletzt den
rechnerischen Vergleich
an. Der ALDI war bei
gleichen Waren um 9,34 %
billiger als LIDL.
Wir stellten fest, dass es im
LIDL mehr typische MarkenArtikel zusätzlich gibt. Darum
machten wir einen Abstecher in
den EDEKA. Dort stellten wir
fest, dass z.B. 250 g Nudeln
gleicher Marke im EDEKA eben so
teuer sind wie im LIDL. Dass aber
eine Ritter Sport Schokolade
im Edeka 10 Cent teuerer war;
aber der Knoppers, war im EDEKA
um 20 Cent billiger. Als wir im
LIDL fotografierten, kam der
Filialleiter wie aus dem Nichts, um das Fotografieren zu
verbieten. Wir erklärten ihm, dass wir nur ein Spiel machen.
Er verzichtete daraufhin auf den Gebrauch einer Schusswaffe.
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DAS
NEUE
FICHTEL
NEWS
RÄTSEL
Im Jahre 1824 drehte der Meister Fichtelbach das
letzte Mal an einer Schraube. Diese Schraube gehörte zu
seiner Zeitmaschine, die er erfunden hatte. Es war Dienstag.
Draussen regnete es. Seine Werkstatt befand sich in einem
kleinen Dorf in der Nähe von Gengenbach.
Es geschah um 14.13 Uhr, als er mitsamt seiner Zeitmaschine
aus seiner Zeit verschwand. Er begab sich in eine Zukunft,
186 Jahre später. Er kam exakt die 186 Jahre später, zur
gleichen Uhrzeigerstellung, in einer Zeit an, die für ihn
unbegreiflich war. Und es war Dienstag! In der anderen Zeit
war aber gerade die Sommerzeit eingestellt worden. Wieviel
Uhr war es dann ? Das ist unsere Frage !
Wir wissen nicht, ob Meister Fichtelbach wieder in seine Zeit
zurückkehrte, oder ob er immer noch auf Zeitreise ist.
Der Gewinner aber, der die richtige Zeit einsendet und
ausgelost wird, bekommt eine Zeitmaschine, die sich
Sportarmbanduhr nennt, mit Stoppuhrfunktion, Weckalarm,
Datum und Wochentagsanzeige, robust für Outdoor Äction
und auch als Ersatzarmbanduhr geeignet. Viel Glück !
Die Zeit läuft. Wir berichten über die Lösung in der Zukunft.
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UNSERE SCHULE
In der Schule in
Haus Fichtenhalde gibt es auch
Lehrer und Lehrerinnen. Sie
machen nicht immer so den
Unterricht, wie man es von
anderen Schulen her kennt.

Irgendwie sind viele von ihnen
auch ziemlich sportlich. Sie
achten auch manchmal auf
Fair Play. Alle stehen sie ihren
Mann, bzw. ihre Frau.
Mancher glaubt, er müsse sich
mit ihnen anlegen.
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SERIE : SOHLBERG HISTORY
Geschichte und Geschichten: Folge 9
DER SOHLBERGKREIS
Im Jahr 1870 hatte Deutschland Elsass und Lothringen unter
Bismarck wieder erobert und im 1. Weltkrieg waren abermals
Deutsche in Frankreich im Krieg. Die Konsequenzen des
Ersten Weltkrieges waren dann für Baden ab 1918 sehr
schwerwiegend. Die Folgelasten, die Zahlungen an Frankreich,
die Inflation waren schon schwer genug. Der Grossherzog von
Baden hatte abgedankt und der Wechsel von der Monarchie
zur Demokratie vollzog sich nahezu ohne grossen Krach.
Aber die Rückgabe von Elsass-Lothringen an Frankreich
zerschnitt im Südwesten wichtige wirtschaftliche
Verflechtungen. Die Franzosen hatten Kehl mal wieder zum
Hauptquartier gemacht. Als Schadensersatz für den Krieg
wurde u.a. im Schwarzwald enorm viel Wald abgeholzt.
Die Bevölkerung fühlte sich ausgeliefert und schutzlos. Am
Rhein standen übrigens auch schwarze Soldaten mit
afrikanischer Herkunft als Wachtposten. Die Buben aus der
Gegend scheuten sich nicht, sich im Winter die Kleider vom
Leib zu ziehen und ein kurzes Bad im eiskalten Rhein zu
nehmen,um die Soldaten vom heissen Kontinent zu schocken.
Im Jahr 1930 hatten dann die letzten französischen Besatzer
das Rheinland verlassen. Und da trafen sich in der nagelneuen
Jugendherberge auf dem Sohlberg vom 28 Juli bis 3. August
1930 rund 100 junge Franzosen und Deutsche zur „ Ersten
Überbündisch Deutsch–Französischen Jugendaussprache“.
Sie wollten die „kulturelle, religiöse, politische, wirtschaftliche
Lage beider Länder in der Nachkriegszeit und die besondere
Stellung der jungen Generation in ihr erörtern“. Die meisten
deutschen Teilnehmer waren Mitglieder der
„Arbeitsgemeinschaft Karlsruher Jugendbünde“. Die
französischen Jugendlichen gehörten in der Mehrzahl
parteipolitisch ausgerichteten Jugendorganisationen an. Auf
besondere Tagesordnungen und Ausschüsse wurde verzichtet.
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Das Camp auf dem Sohlberg sollte in erster Linie dem
zwanglosen Einander Kennenlernen dienen, in einer
hinreissenden Atmosphäre der Kameradschaft, wie ein
begeisterter Chronist vermerkte. Er schrieb: „ Der Tag
begann mit Frühsport, um unsere Glieder durch
kunstgerechte Morgenübungen, Waldlauf und Ballspiel
Frische und Beweglichkeit zu geben. Nach Referaten in der
jeweiligen Muttersprache blieb genügend Muse für
Spaziergänge, Ausflüge oder Gespräche im kleinen Kreis,
wobei nicht selten eine lebhafte Körpersprache die
fehlenden Sprachkenntnisse ersetzte.“ Viel hatten sich die
jungen Leute zu erzählen. Vom Elend in Deutschland und
der täglich wachsenden Arbeitslosigkeit, von Konflikten mit
den Eltern, die in der Erbfeind-Kategorie dachten, vom
französischen Sicherheitsbedürfnis, von Schule und Kultur.
Bei aller Ernsthaftigkeit kam das Gesellige nicht zu kurz.
Ein Teilnehmer schrieb : „Und lustig sind wir da oben
gewesen, bei Tische und im Schlafsaal…wenn die deutsche
Jugend ihre fröhlichsten Lieder zur Klampfe sang, da
sprudelte der Übermut. Sogar ein Tanzabend gab es, wo
sich denn die feingliedrige Südfranzösin, die graziöse
Pariserin mit den schwarzen Locken gar seltsam von dem
geruhsamen deutschen Gretchen mit den hellblonden
Flechten abhob. Auch dem verwöhnten Gaumen wurde
schmunzelnd Rechnung getragen. Nachdem es in der
Sohlberg Jugendherberge bodenständig, dampfenden
Nudeleintopf gab, flüchteten sich die Teilnehmer
scharenweise in die umliegenden Restaurants…“
Nach einer Woche trennte man sich im Bewusstsein einer
„gemeinsamen Identität, die künftig zum Nutzen aller,
Früchte tragen solle. Im Schein eines mächtigen
Lagerfeuers gelobten die Sohlbergfahrer, mit gutem
Beispiel voran zu gehen und die begonnene Arbeit nicht
eher ruhen zu lassen, bis sich ihre Völker miteinander
versöhnt hätten, nach dem Motto : Wir sind die beiden
Flügel des Abendlandes. Wer den einen zerstört, lähmt den
Flug des anderen.
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Natürlich bot die Jugendherberge nicht für alle Platz.
Deswegen war auf dem Gelände ein Zeltlager entstanden.
Wer am 3. August dann auch zum Aufbruch sein Ränzlein
schnürte, war ein junger Mann aus Karlsruhe. Otto Abetz
hiess er, ein ehemaliger Wandervogel voller Tatendrang
aber mit angenehmen Wesen. Der hatte das Treffen
organisiert.
Er hat viel für die Verständigung zwischen Frankreich und
Deutschland getan. Einmal hatte er ein Auto geschenkt
bekommen. Bei 100 km/h geriet die Lenkung des Autos
immer in Schwingungen. Bei einer Fahrt im Jahr 1958
zerriss allerdings die Lenkung und es kam zum tödlichen
Unfall.
Die Treffen des Sohlbergkreises wurden noch mehrmals an
verschiedenen Orten organisiert und die Teilnehmer gingen
als „Der Sohlbergkreis“ in die Geschichte ein. Es dürften
noch oft ehemalige Teilnehmer dieses legendären Treffens
als Gäste in der Jugendherberge aufgetaucht sein. Viele der
damals jungen Leute verloren aber auch wenige Jahre nach
dem Treffen ihr Leben, denn in Deutschland war Adolf Hitler
aufgetaucht .…… Fortsetzung folgt…. DER GAULEITER
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