SEPTEMBER - OKTOBER 2010

28. AUSGABE

AUFLÖSUNG VOM RÄTSEL DER AUSGABE 27
In der letzten Ausgabe der Fichtelnews Nr 27 hatten wir eine
Rechenaufgabe gestellt. Die Lösung hieß 31.

Redaktör Kai und Glücksfee Larissa
zogen die Gewinnerin:
Frau Lehrerin
Barbara Born!
Zu gewinnen
gab es ein
4 Gewinnt Spiel

HERZLICHEN
GLÜCKWUNSCH!!

-
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die Ferien sind endlich um, oder auch „leider“
Manche lernen jetzt vielleicht sogar erst die Schule
kennen. Manche sagen auch
und haben
Schulabschluss gemacht.

Aber die
macht keins von beiden: Sie ist wieder frisch mit
einer neuen Besatzung da, und sie wird Euch- so
wie immer- fast jeden Monat neu serviert.
Und so wollen wir
die Besten der
Besten der Fichtel
News vorstellen:

und
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Hubschrauber parkt
auf dem Sohlberg

Am „ Blauen Wochenende“ im Oktober fuhr Herr Sattler mit
einem Bus voll Fichtels auf den Sohlberg. Es hat geheissen,
ein Hubschrauber sei auf dem Sohlberg geparkt. Und wie
man sieht: es hat auch gestimmt. Die Fichtels bestaunten
das Flugobjekt und fanden es total klasse.
Der Hubschrauber war aber nicht aus Spass auf dem
Sohlberg gelandet. Seine Mission galt den Wäldern. Wir
haben es schon gar nicht mehr so auf der Platte : Die
Themen in den Medien und in der Politik sind ganz stark der
Klimawandel und die Energieversorgung. Aber niemand
spricht mehr über den Sauren Regen und das Waldsterben.
Leider haben wir aber immer noch den Sauren Regen. Durch
unsere Umweltverschmutzung versauern unsere Waldböden.
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Mit kohlesaurem
Magnesiumkalk kann
man langfristig der
Bodenversauerung
entgegenwirken.
Unterhalb des
Sportplatzes auf dem
Sohlberg liess das
Forstamt mit LKW einen
grossen Kalkhaufen
lagern. Ein Bagger füllte
einen Behälter voll Kalk.
Der Behälter wurde an
den Hubschauber
gehängt. Es ist ein
Streukübel mit
angetriebenem
Schleuderrad. Wenn sich
der Hubschrauber erhebt
und über die Wälder
fliegt, wird pro Flug eine
Tonne Kalk über den
Wald gleichmässig
ausgestreut. Das ist so ähnlich wie beim Salz-Streufahrzeug im
Winter.
Den Job mit dem Hubschrauber übernahm die Firma
HELIXCOPTER aus Neuenstein, in der Hohenlohe im
Schwäbischen. Die Hubschrauberpiloten der Firma machen auch
noch andere Jobs. Sie übernehmen das Ausbringen von
Pflanzenschutzmitteln aus der Luft über die Felder und schaffen
bis zu 1000 ha am Tag. Ausserdem übernehmen die
Hubschrauber Montageflüge und Frachtflüge. Natürlich werden
auch Personen von einem Ort zum anderen geflogen. Und man
kann die Helikopter auch für Filmflüge mieten. Ebenso kann
man auch schwere Lasten an die Hubschrauber hängen, und die
Piloten fliegen so eine Last quer übers Land ohne die Strassen
zu blockieren. Hubschrauberpilot sein, wär’ auch nicht schlecht.
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Da HaFi eine gemischte Hausgemeinschaft ist, ist es gut, dass es
für alle Altersgruppen Angebote gibt.
Im Jugendtreff haben wir unsere eigene Musik CDs vor gestellt,
und dann haben wir eine Stadtrallye und ein interessantes Quiz mit
Bewegung und Erklärungen gemacht. Hat Spaß gemacht. ☺ Wir
sind so viele, dass wir in einen Bus rein passen. Wir gehen heute
zum Hamburger Fischmarkt und kucken uns mal um. (Kai

Fruhstuck)

Jugendtreff
Der Jugendtreff ? Wer macht es
und wer ist dabei?
Was macht man da? Fragen über
Fragen. Hier die Antwort.
Jugendliche sind ganz eigene
Wesen. Und zur Zeit gibt es einige
mehrere davon im Haus. Der
Jugendtreff ist eine Gruppe, die
aus 7 Jugendlichen und einem
Erwachsenen besteht. Der
Erwachsene ist Herr Kracke und
ist der Leiter der Gruppe. Es
machen auch folgende
Jugendliche mit: Kevin H., Kevin
G., Niko , Nikola, Markus, Sascha
und ich. Es soll Unterhaltung,
Spaß und Spiel usw.…. stattfinden
ohne ,,klein Gemüse “.
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IN DER PLANUNGSWOCHE …

….sind die Kinder noch in den Sommerferien. Lehrer, Erzieher,
Verwaltung, Therapeuten, Hauswirtschaft, einfach alle, treffen sich in
der Turnhalle. Was gibt es alles zu tun in HaFI 2010 und 2011 ?
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Manche Dinge müssen vom ganzen Team geplant werden.
Z. B. die Dienstzeiten, die Zimmerverteilung, die Gruppen
und vieles mehr.

Manche Dinge bespricht man im kleinen Kreis

Und die Pausen sind auch sehr wichtig .
-9-

Ein Riesengrosses Aquarium in Zella-Mehlis
Ein Riesen- Zitronenhai, ein Kugelfisch mit Hasenzähnen, das findet man in einem
Riesenaquarium in Zella-Mehlis im Thüringer Wald. Jana, Tobi, Felix, Marvin, Frau
Türkl, Herr Fleig und ich schauten uns begeistert die Haie sowie die Krokodile an und
dachten: „ Mensch, haben die Beisskraft.“ Wir betrachteten die Fütterung aus der
Nähe. Natürlich gab es auch was für mich, und zwar ein Fischstreichelbecken am
Ausgang, mit Koikarpfen. Das sind sehr wertvolle Fische.
FLORIAN KAISER
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Der Enrico hat noch schnell ein Interview mit

Frau Gnacke bekommen

Was sind Ihre Lieblingsdinge?
Ich höre je nach Stimmung alle Sachen gern
Ich Esse gerne Thai Gerichte
Mein Lieblingsbuch ist zurzeit „eat-pray-love“
Und mein Lieblingsfilm ist „The sixth Sense“.
Was ist für Sie wichtig?
Achtsamkeit- die kleinen Dinge des Lebens
zu sehen und wahr zunehmen.
Was ist Ihr großes Lebensziel?
Ich möchte irgendwann mal eine Familie gründen
und weiterhin gesund und glücklich bleiben,
und ich möchte unbedingt mal nach Indien.
Wieso wollten Sie hier arbeiten?
Weil Ich die Arbeit mit älteren Kindern sehr schätze,
weil hier die Arbeit sehr abwechslungsreich und kreativ ist
und ich mich mit meinen Stärken einbringen kann.

Hallo Frau Gnacke haben Sie kurz für mich Zeit ?
Aber klar doch, was gibt’s?
Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen.

Danke schön

Wo sind Sie geboren?
In Lahr bin ich geboren und ich wohne in Ichenheim.
Wie alt sind Sie?
Ich bin noch 27 Jahre alt.
Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
Ich mache Yoga, Kanu fahren, Musik machen und hören,
und gemeinsam mit Freunden kochen.
Was für eine Ausbildung haben Sie?
Ich habe eine Ausbildung zur Erzieherin und eine
Ausbildung zur Entspannungspädagogin gemacht.
-
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DAS NEUE FICHTEL RÄTSEL
In unserem neuen Fichtelnews Rätsel müsst Ihr heraus
finden in welches Loch das passende Puzzleteil passt.
Es gibt 4 Puzzleteile (ABC und D)die in die 4 passenden
Lücken(123 und 4) passen müssen.

Schreibt die Zahl mit dem passenden Buchstaben auf !
Zu gewinnen gibt es diese kleine Wolfsfigur aus
Gummimaterial, die Ihr auf dem Foto unten seht.

Wir wünschen Euch viel Glück beim Rätseln!
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SERIE : SOHLBERG HISTORY
Geschichte und Geschichten: Folge 13
Auf geht’s, Sohlberg im Winter 1947
Fritz Dufner, Kriegsheimkehrer in Freiburg, stand im
Ruinenfeld Deutschland und überlegte, ob es eine Zukunft
brächte, zusammen mit seiner Frau Emmi und dem acht
jährigen Sohn Bernd, in der Jugendherberge auf dem Sohlberg
als Herbergseltern anzufangen. Familie Harter, die
Herbergseltern aus den Kriegszeiten, waren in Rente
gegangen und nach Ottenhöfen gezogen. Als sich Fritz Dufner
für das Abenteuer
entschied, musste er
zuerst jemanden
auftreiben, der einen
Lastwagen hatte. Und
das war schwer zu
diesen Zeiten. Und als
er einen Mann gefunden
hatte, der einen LKW
fuhr, war es für den
wahrscheinlich auch sehr schwer gewesen, als Lastwagenfahrer
anzufangen. Zuerst muss man sich darüber klar sein, dass es
in diesen Jahren auch kaum Benzin und Diesel gab. So
mancher, der sich einen alten kaputten Militärlaster wieder
zusammengebaut hat, montierte sich auf der Ladefläche einen
grossen Holzofen. Darin verbrannte man bei geringer
Sauerstoffzufuhr Holz. Dabei entstand Holzgas, und das wurde
dem Motor zugeleitet. So konnte der Laster mit dem
Holzvergaser fahren. Betrug die Motorleistung mit Benzin
vielleicht 68 PS, so sank natürlich die Motorleistung beim
Holzvergaser auf 45 bis 30 PS, je nach Holzart. Der „Tank“, der
vor der Fahrt gefüllt werden musste, bestand ungefähr aus
fünf Säcken Holz und zwei Säcken Holzkohle - je nach
Entfernung und Gewicht der Ladung. Wurde durch
irgendwelche Umstände die Fahrzeit verlängert, musste
natürlich unterwegs Brennstoff organisiert werden. Dies war
nicht so einfach. Es gab keine Tankstellenschilder.
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„Hier Brennmaterial für einen Holzvergaser zu haben“. So soll
manchmal, wenn man kein Geld in der Tasche hatte, der
Omnibusführerschein als Pfand für einige Säcke Holz bei einem
Bauer eingetauscht worden sein. Mancher kleine Hauklotz ist
in diesen Zeiten unterwegs im Kessel des Holzvergasers
gelandet und hat so für die Weiterfahrt gesorgt. Es fuhren zur
damaligen Zeit viele LKW’s mit einem Holzvergaser. Aus
diesem Grunde lagen auch überall an den Rändern der
Landstraßen kleine Aschehaufen. Und da im Land die
Telefonverbindungen zum grössten Teil zerstört waren,
musste man sich in der Stadt umschauen, ob es irgendwo
einen Fuhrunternehmer gab. Und wenn der unterwegs war
und hatte einen festen Platz in Stadt, dann musste man eben
dort auf ihn warten, um ins Geschäft zu kommen. Fritz Dufner
war dies alles gelungen. So fuhr die kleine Familie am 10.
Januar 1947 von Freiburg aus zum Sohlberg. Es war Winter,
es lag viel Schnee und der Laster schaffte es natürlich nicht,
den Berg hochzufahren. Glücklicherweise fand sich ein Bauer,
der mit seinen Ochsen den LKW hinaufzog. Alles, was die
neuen Herbergseltern zur Verfügung hatten, war ein Sack
Weizen und eine Kaffeemühle. Es gab zum Essen also zuerst
nur eine Nahrung, und das war Brei. Die Milch dafür musste
beim
Bauern
geholt
werden.

In der Mitte Bernd und rechts Vater Fritz Dufner
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Aus der Stadt Freiburg frisch angekommen und acht Jahre,
musste Bernd zu Fuss nach Ottenhöfen laufen in die Schule.
45 Minuten runter, 1 ½ Stunden hoch. Und in der Schule
ärgerten und provozierten die Mitschüler den Neuen, der
obendrein auch noch aus der Stadt war und echt ein
Fremdling. Aber im Frühling 1947 wurde dann die
Jugendherberge eröffnet. Und das begann erstmal ganz ganz
langsam mit Wandergruppen, die aus Achern heraufkamen.
Um aber 10 Mann zu versorgen, musste der Vater mit dem
Rucksack hinunter nach Ottenhöfen marschieren, um
einzukaufen. Da aber ein Rucksack meist nicht langte,
musste der Vater diesen Weg oft zweimal am Tag
zurücklegen.

Mit den ersten
wärmenden Strahlen der
Frühlingssonne bis weit
in den Herbst hinein
trugen Vater und Sohn
die kurze Lederhose und
Bernd war meist barfuss.
Im Jahre 1948 konnte
der Vater schliesslich
ein Motorrad kaufen,
Marke DKW. Dazu
bastelte er einen
Anhänger. Und
jetzt konnte er die
Versorgung für die
Jugendherberge ganz
anders bewerkstelligen.
Und jetzt begann aus
den kleinsten mutigen
Anfängen der Betrieb in der Jugendherberge Sohlberg.
...Fortsetzung folgt…
Auf dem Sohlberg kommt Laune auf
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