JULI – AUGUST 2010

27. AUSGABE

DIE RÄTSELAUFLÖSUNG VON FICHTEL
NEWS NR. 26

Also beim Fichtel News Rätsel Nr. 26 musste man auf einer
Menge Fotos die Anzahl der Personen feststellen. Beim
„Wie viele Kinder Spiel“ gab es 12 Kinder zu entdecken.
Zum Sommerfest arbeitete Florian als der
Rätselauflösungsassistent, und Frau Ehlies war die Glücksfee.
Gewonnen hat Familie Reichenbach, und sie nahmen den
schlauen Tresor mit nach Hause.

Und es gab noch viele Gewinner vor
den Sommerferien:

Da gewannen viele Kinder beim Fussball WM Tipp schöne
Preise und die fröhliche Nr. 1 war der Thobias.
Es siegten
auch die
Spanier bei
der WM
und der
Thobias
freute sich
fröhlich.

-2-

Die Ferien sind vorbei und wir, die Fichtel News, sind wieder
erschienen.
Nur, dass Ihr, liebe Leser, die Fichtel News Nr. 27 wieder
kriegt, haben wir in der Hitze des Sommers schweißgebadet
unsere Beiträge geschrieben. Aber wir haben auch im
Europapark große Augen gehabt und alles in der Zeitung
gezeigt. Natürlich haben wir auch am Gifiz eine Reportage
gemacht.
Wir haben auch viele Ausflüge gemacht, die man wieder
in den Fichtel News finden kann.
Die Zeit in den Fichtel News war perfekto SUPER.
Das Arbeiten ist ein bisschen schwierig, aber immer auch
machbar. Die Redaktion nach den Sommerferien werden
vielleicht andere Leute sein. NEUE REDAKTEURE UND
REDAKTEURINNEN GESUCHT !
Aber hier noch einmal, aus
dem letzten Schuljahr,
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Bücherflohmarkt
Kevin Groulx, Kevin Hogenmüller, Peter, Eric, Frau
Born und Frau Hofmann haben zusammen zuerst
Bücher von den Mitarbeiter/innen von HAFI
gesammelt und dann wieder verkauft. Wir haben die
Bücher ausgezeichnet und nach Themen in die Kisten
eingeordnet. Am Donnerstag, den 1. Juli haben wir
von 12.00-14.00 Uhr einen Bücherflohmarkt für die
Mitarbeiter/innen von Haus Fichtenhalde gemacht. Wir
haben allein an diesem Tag schon 120€
eingenommen. Auf dem Sommerfest haben wir
weitere Bücher vor allem an die Eltern verkauft und
haben dort 192€ eingenommen, das waren insgesamt
312€. Das ist sehr viel Geld! Die 312€ haben wir dem
Verein Fichtel e.V. gespendet und die Kasse Fr. Kempf
übergeben, die das Geld des Vereins verwaltet, die
Einnahmen und Ausgaben.
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WILLKOMMEN IN DER
ARBEITSWELT

Jana war im Altenheim

Eine Reportage von Robert Bukowez

Im Juni haben die Schüler der 8. und der 7. Klasse ein
Praktikum gemacht. Im Praktikum geht man für eine oder
zwei Wochen in einen Betrieb, um sich die Arbeit einmal
anzuschauen und zu überlegen, ob man sich vorstellen
kann, diesen Beruf auszuüben. Ich habe ein Praktikum als
Schreiner gemacht. Ich durfte selbst
etwas bauen. Ich habe einen Kerzen –
ständer und einen Topfuntersetzer, ein
Kniffelspiel und ein Tablett gebaut.
Einmal durfte ich zu einem Kunden mit
auf Montage. Wir haben an einer
offenen Treppe unter den Stufen Leisten
angeschraubt. Das Praktikum hat mir
sehr viel Spass gemacht. Ich musste um
6.30 Uhr aufstehen und bin um 7 Uhr
losgefahren, damit ich um 7.30 Uhr
rechtzeitig in der Schreinerei ankam. Um 12 Uhr war
Mittagspause, und um
16.00 Uhr hatte ich Feierabend. Es war eine sehr kleine
Schreinerei. Es gab nur zwei Arbeitnehmer. Nach dem
ersten Praktikumstag war ich erschöpft. Auch durch die
Aufregung vor dem
Praktikum. Aber als ich
mich dann daran
gewöhnt hatte, ging es
dann.

Max ging in die
KFZ Werkstatt

Lucas kümmerte ich um
um Gas/Wasser Installation

In der Küche war der Kai
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DAS NEUE
FICHTEL NEWS
RÄTSEL
Lieber Rätselspieler !
Bei diesem Rätsel musst Du einfache Sachen rechnen
können.
LOS GEHT’S :
Denke Dir eine Zahl aus zwischen 0 und 10. Verrate
diese Zahl niemand und merke sie Dir !
O.K. ? !
Nun zähle zu dieser geheimen Zahl die Zahl 5 dazu.
Wenn Du das Ergebnis hast, dann zähle zu diesem
Ergebnis die Zahl 25 dazu. Wenn Du das jetzt
ausgerechnet hast, dann ziehe die Zahl 2 ab. Und nun
ziehe von diesem Ergebnis Deine Geheimzahl ab.
Wenn Du das ausgerechnet hast, darfst Du jetzt noch
die Zahl 3 dazuzählen. Wie lautet das Ergebnis ? Wir
kennen das Ergebnis trotz Deiner Geheimzahl!
Wie heisst das
Ergebnis
dieser
Rechnung ?
Zu gewinnen
gibt es das Spiel
VIER GEWINNT
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MITTELALTERLICHES
TREIBEN
AUF SCHLOSS
ORTENBERG

Robert Bukowez auf Zeitreise

Herr Kracke, Sara, Jana und ich waren am Samstag, den
3. Juni beim Schloss Ortenberg auf dem Mittelaltermarkt. Es
gab viele Stände. An einem Stand gab es verschiedene
Kräuter, an einem anderen konnte man verschiedenen
Schmuck und Ketten kaufen, woanders mittelalterliche
Kleider. Einer verkaufte selbst bearbeitete Lederwaren, z. B.
einen Messerschutz und viele viele andere Dinge.
Ein Mann hat
uns ein grosses
Schwert ohne
Spitze gezeigt.
Vorne hatte es
zwei Löcher. Es
war ein
Enthauptungsschwert.
Wenn jemand eine
Todsünde begannen
hatte, wo nicht
einmal
die Kirche verzeihen
konnte, wurde er
enthauptet. Aber wenn
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es sich jemand leisten konnte, z. B. ein Adliger, dann konnte
er dafür bezahlen, mit dem Schwert mit den zwei Löchern
enthauptet zu werden. Denn dieses Schwert war gesegnet
und durch die zwei Löcher konnte die Seele dann doch noch
in den Himmel kommen. So glaubte man es im Mittelalter. Es
stand auf dem Schwert in Latein geschrieben :

„Die Hintertür zum Himmel“

Es gab auch eine Mittelalterliche Band, die mit Dudelsäcken
und Trommeln spielten. Es kam auch ein Gaukler, der
jonglierte mit Diabolo und Feuer und scherzte viel mit dem
Publikum. Auch Jana und Sara machten aktiv mit.

Die Band

Die Jana und der Riese

Kreuz Bube
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VOLLTREFFER SOMMERFEST 2010 – Motto : DIE FUSSBALL WM in HAFI
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Das Interview

Unser rasender Redakteur marschierte für dieses Interview in die
Wohngruppe und traf dort den Erzieher Herr Thomas Paul bei der
Arbeit. Es entstand folgendes Interview

Wo sind Sie geboren?
Vor 43 Jahren, in Leutesheim bei Kehl im schönen Hanauer
Land
Wo wohnen Sie
heutzutage?
Heute wohne ich in der
Oststadt von Offenburg
in einer Altbauwohnung
Wie kamen Sie
ausgerechnet nach HAFI
und wann?
1995 kam ich nach HAFI als
Anerkennungspraktikant
Wie heißt Ihr Beruf?
Jugend- und Heimerzieher und Clown
Was sind Ihre Aufgaben?
Euch Möglichkeiten des Lebens positiv zu vermitteln
und euch zum Lachen zu bringen
Welche ist Ihre Lieblingsaufgabe?
Mit den Kindern und Jugendlichen raus zu gehen,
was mit euch zu erleben
Was ist Ihre Lieblings Musik?
Rock Blues, Funk, bin für
anderes auch offen
Was sind Ihre Hobbys?
Meine Hobbys sind Lachen,
Sport und Clownerie
Was ist Ihr
Lieblingsessen und
Getränk?
Schweinelendchen in
Pfefferrahmsoße
mit selbst geschabten Spätzle und Salat.
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Getränke : Latte Machiatto und Cola
Was ist Ihr Lieblingsschauspieler?
Hab ich keinen…vielleicht James Dean
Was bedeutet für Sie Glück?
Lachende und strahlende Augen
Welche Mannschaft- außer Deutschland – gefällt Ihnen
in dieser WM am besten?
Hopp Schwiz Hopp Schwiz!!!
Was wollen Sie gerne beruflich erreichen?
Ich möchte euch unterstützen
und euch ein Stück eures Lebensweges positiv begleiten
Was machen Sie dann in Ihrer Rentenzeit?
Ich würde als Clown auftreten,
im Schaukelstuhl sitzen und mich des Lebens erfreuen.

Vielen Dank für das Interview
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Erinnert Ihr Euch noch an diese Überschrift ?
Wer hier etwas über eine Sache, Hobby etc.. von
seiner Freizeit schreibt, dem gehört diese Seite
ganz allein! Und es gibt auch noch

Ein EIS als GESCHENK.

von Robert Bukowez
In meiner Freizeit in Haus
Fichtenhalde gehe ich
gerne in den Werkraum.
Gerne baue ich Bausätze.
Aber am liebsten baue ich
Modelle. Ich habe jetzt
Seit fast einem Jahr ein
Schiffsmodell gebaut.

Motor, Batterie zur Stromversorgung, und gut in Form.
WER SCHREIBT ALS NÄCHSTES AUF DIESER SEIE ?
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Die Baukästen AG
Von Mike Bruder
Diese Arbeitsgruppe wird von Herr Fleck geleitet.
In der Baukästen AG kann man aus Plastik oder Metall
Sachen wie Flugzeuge, Autos, Roboter, Tankstellen,
Parkhäuser und alles was einem einfällt, bauen.

Man kann seiner Fantasie freien Lauf lassen am schönsten
ist es, wenn man größere Projekte baut oder alle
gemeinsam an einem Projekt dran sind.
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Man arbeitet oft nach Bauplänen. Ich war auch mal in der
Baukästen AG. Das schönste, das ich je gebaut habe, war ein
kleines Auto.
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SERIE : SOHLBERG HISTORY
Geschichte und Geschichten: Folge 12
Beim Sohn der Herbergseltern
Heute erzählen wir von
einem Mann, der heisst
Bernd Dufner. Bitte ? Wird
mancher Fichtel fragen.
Was hat denn unser
Erziehungsleiter mit
Sohlberg History zu tun?
Nein, es handelt sich gar
nicht um den
Erziehungsleiter von Haus
Fichtenhalde sondern um
den Zufall eines gleichen
Namens, hinten und vorne.
Der Bernd Dufner, von
dem hier die Rede ist, hat
eigentlich einen Grossteil
seines Lebens am schönen
Starnberger See in Bayern
verbracht. Dort hatte er als
Installateur gearbeitet , ein
langes Berufsleben lang; und so ein Berufsleben ist sehr lang !
Und jeder, der im Berufsleben steht, hat einen kleinen Traum,
was er macht, wenn er in Rente geht.Z.B. auch der Herr Paul,
der davon im Interview erzählt hat.
Nun lebte unser Herr Dufner also am Starnberger See und sein
Traum war : Obwohl der Starnberger See – über Zwanzig
Kilometer lang - so schön ist. Er wollte, wenn er in Rente geht,
sein Dorf, und das heisst BERG, am Starnberger See,
verlassen. Er wurde nämlich von einem richtigen Berg gerufen.
Und jeder , der sich in den Fichtel News History ein bisschen
auskennt, kann sich denken, welcher Berg das ist. Es ist der
Sohlberg. Auf dem Foto sehen wir den Bernd Dufner im
schönen Rentenalter auf der Strasse stehen.
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Und das im blauen Overall. Arbeitet er noch ? Ja, er arbeitet
noch an seinem Häuschen in Seebach. Dort ist er nämlich
hingezogen. Und im Hintergrund ist der geliebte Sohlberg.
Und dort hat Bernd Dufner seine Kindheit und Jugend
verbracht. Er war 8 Jahre alt, als er auf dem Sohlberg ankam.
Um das zu verstehen, muss man die Vorgeschichte etwas
kennen. Und da müssen wir uns noch einmal in die düstere
Zeit von den 1940er Jahren zurückversetzen. Und wir gehen
zurück zum Vater von Bernd Dufner. Der hiess Fritz Dufner.
Er lebte in Freiburg und hat Blechner gelernt. Blechner
kümmerten sich vor allem um die Wasserinstallation in
Häusern. Er lebte in Freiburg. Aber als der Zweite Weltkrieg
kam, musste er zur Armee. In dieser Zeit von 1940 war auf
dem Sohlberg auch viel Bewegung. Aber das wusste der Fritz
Dufner alles noch nicht. Für den Feldzug nach Frankreich gab
es einige Funktürme aus Holz gebaut, fast 50 Meter hoch, auf
dem Sohlberg , ganz in der Nähe der Jugendherberge. Denn
um nach Frankreich mit einer Armee hineinzukommen, ist es
sehr wichtig, dass die Truppenteile über Funk miteinander
Kontakt halten können und auf dem Kniebis war ja ein
Führerhauptquartier gewesen, wie wir in der letzten Sohlberg
History erzählten.
Während dieser Kriegszeiten war unser Sohlberghaus die
Herberge für einen kleinen Teil der Deutschen Wehrmacht.
Am westlichen Eck des Hauses, wo es die Stufen hinab geht
zu unserer Feuerstelle, war ein hoher Pfahl aufgepflanzt, an
welchem die Hakenkreuzfahne wehte. Unsere Herberge diente
einem gewissen Truppenteil, die auf dem Sohlberg das
Skifahren lernen sollten. Das Skifahren mussten die jungen
Männer, die vor allem aus Schlesien kamen, lernen mit einem
schweren Tornister–Rucksack auf dem Rücken mit allen ihren
wichtigen Habseligkeiten und ihrem Gewehr, einem
Karabiner. Diese Waffe ist über einen Meter lang und beim
Skifahren braucht es viel Übung damit. Und ausserdem
musste man sich im Gelände auf dem Sohlberg auskennen.
Deswegen suchte man sich einen Scout, einen Geländeführer.
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Die FICHTEL NEWS und HERR DUFNER VOM SOHLBERG
suchten den alten Scout und fanden ihn. Es war nämlich der
alte Helmut Bernauer , mittlerweile 82 Jahre alt. Er lebt in der
Nachbarschaft von unserem Sohlberg. Dabei wurde er zum
besten Skifahrer auf dem
ganzen Sohlberg. Die jungen
schlesischen Soldaten
allerdings mussten mit ihrer
Skikunst alle ins winterliche
rauhe Russland in den Krieg.
Einer von denen, der das
überlebte, war ein Herr
Donart. Der kam in den 60er
Jahren oft für 2 Wochen hoch
zum Sohlberg; aber das ist ja
viel später erst. Auf dem
Sohlberg war zeitweise auch
eine Truppe von großen
starken blonden blauäugigen
jungen Männern einquartiert,
die dort trainierten;
Elitetruppe. Aber das wurde
nix, und der ganze angezettelte Krieg ging ja, wie wir wissen,
in die Katastrophe. Vater Fritz Dufner aus Freiburg musste
auch nach Russland und er musste nach Leningrad. Bevor
alles zu Grunde ging, kam er dort gerade noch rechtzeitig raus.
Und er kam wieder zurück nach Freiburg. Dort konnte er mit
seiner Emilie (Emmi) zusammen sein, und das mit dem Sohn
Bernd, der am 12. April 1939 geboren war. Aber die Städte in
Deutschland waren zerstört. Der Hunger und die eisige
Winterskälte waren enorm. So viele Menschen wurden
vermisst. Es gab kaum die alltäglichen Dinge, mit denen man
nur wenigstens einigermassen leben konnte. Gebäude,
Strassen usw…alles zerstört. Die Erdbebengebiete von heute
erinnern daran. Da fand Fritz Dufner in der Zeitung eine
Anzeige; „ Herbergseltern für Jugendherberge im Schwarzwald
gesucht.“
...Fortsetzung folgt…Auf geht’s, Sohlberg im Winter 1947
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