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29. AUSGABE

In der September-Oktober-Ausgabe NR 28 konnte man
einen Gummiwolf gewinnen, den der Herr Kracke mit
einer Ausflugsgruppe an einem schönen Herbstsonntag
höchstpersönlich im Wild und Wanderpark in Silz, im
Pfälzer Wald, entdeckt hatte. Man musste bei diesem
Rätsel 3 Puzzleteile erkennen und aufschreiben, in
welche Lücke sie reinpassen. Die Ausflugsteilnehmer
hatten fast alle mitgerätselt. Jeder wollte gerne den
Wolf gewinnen.
Es kamen 10 Einsendungen und davon waren 8 richtig.
Gewonnen hat dann aber Hanna Adam. Bei ihr ist der
Wolf jetzt zu Hause. Die Gewinnerin wurde von der
„Glücksfee Jaqueline“ gezogen, wie man im Foto sieht.
Herzlichen Glückwunsch.
-2-

Wir befinden uns in einer Zeit zwischen den
Ferien, nämlich Herbst- und
Weihnachtsferien.
Das ist eine Zeit der totalen Ruhe.
Das bisschen Schule machen wir eh mit
links. Und den Rest kriegen wir auch noch
hin.
Und dazu gehört ja auch diese Ausgabe
Nr.
Euer

Team
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Auf dem
Karlsruher
Grat
Von Max
Ehlies
In den Herbstferien waren eine Gruppe Kinder, der Herr
Kracke, der Herr Fleig, und der Herr Noltenhans auf dem
Sohlberg. Zu unseren Unternehmungen gehörte auch
eine Kletterpartie auf dem Karlsruher Grat. Der
Karlsruher Grat liegt im Naturschutzgebiet rund um den
Ruhestein. Der Klettersteig für geübte Wanderer ist im
Winter nicht durchführbar. Empfehlenswert ist der
Aufstieg von Ottenhöfen durch das Gottschlägtal vorbei
an den Edelfrauengrabwasserfällen (Fallhöhe bis zu 8m)
Nach Durchqueren der Wasserfälle über Treppen und
Brücken und einer leicht ansteigenden Wegstrecke,
biegt man links ab und geht einen schmalen Steig bis
zum Bergrücken des Karlsruher Grats. Über den
Eichhaldenfels geht es dann zum Bosenstein über den
„Brennte Schorfen“ nach Ottenhöfen zurück. Diese
Strecke ist 12 km lang, die Wanderzeit beträgt 5
Stunden. Der Höhenunterschied beläuft sich auf 700
Meter.
Und ein ganz großes Lob geht an die Marie die alles gut
gemeistert hat. Denn diese Kletterpartie war kein
Zuckerschlecken.
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Tip-Kick Turnier in
HaFi Von Kai Fruhstuck
Diesen Herbst hat der Herr König ein
Tip-Kick Turnier angefangen wo
Erzieher und Kinder mit machen
können. Wir spielen Tip-Kick mit
einem kleinen Fußballfeld und
Spielfiguren, Toren und einen
zwölfeckigen Ball. Man muss
am Kopf einen roten Knopf
drücken und dann schießt er
mit einem Bein den Ball weg.
Man konnte selber Namen
erfinden für sich, als wäre man
eine Mannschaft. Die Erzieher
und Kinder haben meistens
einen lustigen Namen
genommen.
Man muss sich am anfangs des
Spiels auf dem Würfel eine der
zwei Farben auswählen. Die
Farbe, die oben liegt, zeigt an
wer schießen darf. Es macht
Spaß und jeder ist hoch
konzentriert.
Hin und weder gibt es
Meinungsverschiedenheiten
Deshalb gibt es ein
Schiedsrichter der aufpasst.
Das kann jede Person sein, die
gerade Lust und Zeit hat. Ein
Match geht zweimal 7 Minuten.
Der Schiedsrichter schaut auf
die Stoppuhr und schreibt die
Tore auf und ist Zeuge.
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Das Neue Fichtel News Rätsel
Möglich und unmögliche Geschichten.
Jeder Satz erzählt eine kurze Geschichte. Ist sie möglich(Ja)
oder unmöglich(Nein)? Schreibt die Zahl des Satzes mit
Einem ja oder nein auf ein Blatt.
1. Mit dem Rüssel begrüßte der Wärter den Elefanten.
2. Rohe Eier sind weicher als gekochte Steine.
3. Mit dem Pferd übersprang der Reiter das Hindernis.
4. vor der Landung zog der Pilot das Fahrwerk ein.
5. Trotz vereister Windschutzscheibe sprang das Auto an.
6. Onkel Max wird uns gestern besuchen.
7. Meine 5- Jährige Schwester küsste ihren Enkel.
8. Große Menschen sind nicht kleiner als Kinder.
9. Der Spatz stand mit den Hinderbeinen zuerst auf.
10. Von Ferne hörten wir das Wiehern der Kühe.
11. Am Nordpol kämpfte ein Eisbär mit einem Löwen.
12. Der Herbststurm wehte das letzte Blatt auf den
Baum.
13. Der Hofhund fletschte knurrend die Hörner.
14. Trotz seiner Fenster hat unser Haus einen Kamin.
15. In der sterklaren Nacht regnete es in Strömen.
16. Vaters Anzug versteckte sich lachend hinter dem
Baum.
17. Das Diktat schaut ins Wörterbuch.
18. Das kluge Schaf zählte die Blümchen auf der Wiese.
19. 3 Pfund Federn sind schwerer als 2 Pfund Eisen.
20. Am meiner Neuen Bluse fehlt ein Knopf.
Zu Gewinnen gibt es ein Poster mit allen
Springfield Bewohnern drauf.
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BAUSTELLE
Viele fragen sich,
wieso auf einmal
ein Container auf
dem Grundstück
steht.
Die Antwort
darauf ist:
Es wird eine neue
TG2 gebaut. Und
das ist für die
Schüler von Frau
Nitsch sehr laut.
Und deswegen
können sie in den
Container wechseln.
Es gibt einen
Anbau mit einem
Hauptraum, einer
Toilette, einem
Büro und einem
Nebenraum.
Die Klasse von
Frau Nitsch bleibt
aber lieber in
ihrem Raum.
In der nächsten
Zeit wird noch
viel mehr in Hafi gebaut. Wir werden davon wieder berichten.
EH
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LATERNEN SONNEN MONDE STERNE

Das Fest von St. Martin hat in Fichtenhalde wieder einmal den
Winter eingeläutet. Es ist das erste Fest in der dunklen
Jahreszeit, wo die typische Besinnung anfangen kann. Dazu
organisierte Frau Hattenbach und das WG - Team auch wieder
eine Andacht in der Kapelle in der Senator – Burda – Strasse.
Zwei Pfarrer waren zu uns ins Haus gekommen. Auf dem Bild
sieht man rechts den katholischen Pfarrer, Herrn Kalt. Und
links steht der evangelische Pfarrer, Herr Schmid – Hornisch.
Zwei Männer – zwei Konfessionen. Wenn die Evangelische und
die Katholische Kirche etwas zusammen machen, dann spricht
man von Ökumene. Und Ökumene ist genauso eine schwierige
Sache wie auch das Wort selber, im Schreiben und im
Sprechen.
Und Essen hält Leib und Seele zusammen. Dafür bediente das
Küchenteam wieder alle Anwesenden, wie zu einem Fest eben.
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Die Nacht brach wieder
früh herein. Überall wurden
Lichter aufgestellt und
natürlich wurden auch
Laternen gebastelt.
Mit der Laterne in der Hand
wanderten die Kinder auf die
Strasse hinaus.
Dort leuchteten die Lichter auf
dem Weg durch Fessenbach
mitten in Baden–Württemberg
in Deutschland, im Herzen von
Europa, auf der blauen Kugel
Erde, die mit einer
Geschwindigkeit von etwa 30
Kilometern pro Sekunde um die Sonne flitzt, dem Stern am
äusseren Rand der Galaxie „Milchstrasse“ , die im
Galaxienhaufen
„Lokale Gruppe“ mit 150 Kilometern pro Sekunde auf die
Galaxie Andromeda zurast, und die als „Lokale Gruppe“
wiederum mit 200 Kilometern pro Sekunde auf das noch
grössere Galaxiensystem, dem so genannten „Viergo-Haufen“
zu fliegt, der sich allerdings mit 460 Kilometern pro Sekunde
einem Galaxiensuperhaufen in den Sternbildern „Hydra“ und
„Centaurus“ nähert. Inmitten dieser mehreren tausend
Galaxien, die sich
wie Megastädte
Kleinstädte einverleiben,
leuchteten die Lichter
auf unserem Tisch
ganz ruhig in der
Novembernacht
vor sich hin, und
flackerten nur mal ganz
unscheinbar, wenn
ein kleines Lüftchen
die Flammen berührte.
Schönes Laternenfest eben.
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Das Duo Interview
Mit unseren neuen BA Studenten, Frau Teresa Kaufmann und
Herrn Jonas Noltenhans. Und das ist die Stunde für
unseren Redakteur Max.

Warum machen Sie gerade ein BA Studium? Wie
läuft das für Sie hier ab ?

Was ist ihre Lieblingsbeschäftigung ?
Frau Kaufmann: Handball, sich mit Freunden treffen und für

andere zu kochen.
Herr Noltenhans: Meine Hobbys sind: Cello spielen (Musik
Instrument), fotografieren, kochen ski fahren und joggen

Frau Kaufmann: Weil ich dadurch Theoretische Inhalte im Studium

hier umsetzen kann.
Herr Noltenhans: Weil ich die Kombination aus Theorie und Praxis
Interessant finde und weil mir nur Theorie auf der
Universität keinen Spaß machen würde.

Was haben sie vorher gemacht ?
Frau Kaufmann: Abitur, freiwilliges soziales Jahr.
Herr Noltenhans: 2009 war ich in Abitur.2009 bis März 2010 FSJ
(Freies Soziales Jahr ) beim Rettungsdienst.

Sind sie sportlich aktiv ?
Frau Kaufmann: Handball, Joggen und Inliner fahren.
Herr Noltenhans: Joggen, schwimmen und ski fahren.

Erzählen sie ein bisschen, wo Sie aufgewachsen
sind ?
Frau Kaufmann: In Ichenheim verbrachte ich mein bisheriges

Warum wollen Sie im Sozialen Bereich arbeiten ?
Frau Kaufmann: Weil es mir Spaß macht mit anderen Menschen

zuarbeiten.
Herr Noltenhans: Weil ich damit schon sehr früh angefangen habe
und dann hat es sich mit der Zeit entwickelt. Mir hat die
Jugendarbeit in der Kirche schon immer viel Spaß gemacht.
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Leben. Ich wohne aber seit beginn des Studiums in
Stuttgart fürs Studium.
Herr Noltenhans: Ich wohne eigentlich in Hofweier, aber für sein
Studium wohnt ich in Stuttgart.

Danke für das Interview.
- 13 -

So liebe Fichtels ich möchte Euch etwas über den
„Nintendo DS“ erklären.
Der Nintendo DS wurde ím März 2005 als Nachfolger für den
„Game Boy Advance SP“ rausgebracht.
Das große Highlight an dem Gerät war, dass es Zwei
Bildschirme hatte, und der untere war für die Finger.

Und dann im April 2009 kam der nächste Nachfolger der:
„Nintendo DS i“
Er war etwas total anderes Er war noch dünner und noch
leichter und er konnte noch viel mehr.
Der „Nintendo DS i“ hatte eine Kamera und viele
vorprogrammierte Funktionen.
Zum Beispiel kann man damit Musik hören, damit ins
Internet gehen, Zeichen-Trick Filme erstellen und neue
Funktionen herunterladen.

Im März diesen Jahres kam der „Nintendo DS i XL“ raus.
Er war wie der Vorgänger; nur war er glatter, doppelt so
groß, hoch auflösender und teurer, und er hatte wieder
mehr Funktionen, denn es waren zwei Spiele vor installiert

Also Touchscreen.
Im Juni 2006 kam schon der nächste Nachfolger der:
„Nintendo DS lite“
Er sollte besser am Design sein, das heißt:
Er soll leichter, dünner und professioneller sein.

was kommt als nächstes ? 3D?
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EH
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Demokratie in HaFi
Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Demokratie und
fragen nach unserer Mitbestimmung. Gibt es überhaupt Mit Bestimmung in Haus Fichtenhalde? Kann man in den
Fichtelnews überhaupt Kritik schreiben? Lohnt es sich
überhaupt, einen Haussprecher zu haben? Ich finde das
unsere Mitbestimmung bei 45% liegt. Weil wir Vorschläge
einbringen und ablehnen können. Und wir haben KiKo
(Kinder Konferenz). Wir haben KiKo zweimal in der Woche,
genau wir die Erzieher mit den Konferenzen. Demokratie
bedeutet Mitbestimmung, aber Mitbestimmung bedeutet
auch Mitbestimmen zu wollen. Wenn man es nicht will, dann
gibt es auch keine Mitbestimmung. Wenn man es will , dann
muss man zuhören um zu wissen, wie man seine Ideen
einbringen kann. Man muss dran bleiben, damit es in die Tat
umgesetzt wird.
Bei der Führerschein-Mitbestimmung klappt es ja gut. Und
sonst gibt es ein paar Leute die sich beteiligen. Aber nicht
alle können es.
Manche fühlen sich so ausgeliefert, dass sie provozieren statt
was zu tun. Aber ein paar können nicht so gut mit Erziehern
reden, dass man sie verstehen könnte. Die Jugendlichen
schirmen sich von der Erwachsenen-Welt ab. Aber die
Erwachsenen greifen hin und wieder in die Jugend-Welt zu
stark ein. Der Haussprecher ist wie ein Übersetzer für die
beiden Welten. Man darf in der Fichtelnews Kritik schreiben,
aber man muss sich auch hinsetzen und es auch tun. Aber
man darf nicht beleidigend sein oder lügen, sonst bringt es
nichts. Kleiner Tipp von mir: bleibt dran, und wenn`s schwer
fällt, geht zum Haussprecher oder zu Freunden die Euch
helfen können was zu sagen. Es gibt seit neuesten den
Kummerkasten wieder. Und bald gibt es auch eine eigene EMail Adresse für so etwas. Also keine Angst, denn der Herr
König ist der Einzige, der es Liest. Er kann bestimmt auch
helfen.
Kai Fruhstuck
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SERIE : SOHLBERG HISTORY

Der Herr Wohlleb in Freiburg war total dagegen und viele
seiner Landsleute auch :

Geschichte und Geschichten: Folge 14
Auf dem Sohlberg kommt Laune auf …oder
Zu welchem Bundesland gehört der Sohlberg ?
Zur Wiedereröffnung der Jugendherberge auf dem Sohlberg im
Winter 1947 ging es der Herbergsfamilie sehr bescheiden. Und so
war auch die Lage in ganz Deutschland:

Die amerikanische Besatzung wollte Deutschland nicht
vernichten. Im Hauptquartier in Heidelberg sagte General Clay:

Herr Maier verhandelte mit Herrn Wohlleb :

Der Südwesten war in 3 Länder aufgeteilt. In Südbaden regierte
Leo Wohleb in Freiburg. In Württemberg-Baden war Herr Maier
in Stuttgart der Chef und Herr Müller regierte in Tübingen. Dann
kam die Idee aus drei Ländern einen Südweststaat zu machen.
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Herr Müller aus
Tübingen hatte auch
mit Herrn Maier
verhandelt und sagte :
„Die Zustimmung ist
mir sehr schwer gefallen.“
Er fürchtete, dass die
Württemberg das
Übergewicht in einem
neuen Südweststaat
haben würde. Und der
Herr Maier aus Stuttgart
hatte ihn irgendwie
rumgekriegt.
Schliesslich kam es zu einer Volksabstimmung. Die war aber so
geregelt, dass die Mehrheiten in den einzelnen Bezirken galten :

Der Herr Maier aus Stuttgart
freute sich und wurde zum
ersten Ministerpräsidenten
in Baden-Württemberg
gewählt ….
FORTSZETZUNG FOLGT…
Aufschwung auch auf
dem Sohlberg
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