JANUAR 2011

30. AUSGABE

Liebe Leser ,
Diese 30ste
Ausgabe unserer
FICHTEL NEWS ist
jubiläumsreif.
Die Zeitung
entstand im
Oktober 2007 als
Herr Kracke den
Marc, den Mario,
Karsten, Sascha,
Marcel, Michael
und Frau
Purschke für ein
ganzes Jahr mit 8
Ausgaben zu einem Redaktionsteam vereinigen konnte. Am
Ende dieser Gruppe entstand auch die Literaturausgabe, in
welcher viele Fichtels Gedichte, Gereimtes und Ungereimtes
beisteuerten.
Ab Oktober 2008
lösten Kai, Tom
und Enrico die
Truppe ab für 5
Ausgaben bis
April 2009.
Ab Mai traten
dann Bianca,
Max, Robert und
Eric in Aktion und
schufen die
Nummern 14-17.
Ab Okt.2010 zur
18. Ausgabe kam Kevin eingewechselt. Enrico blieb für ein
weiteres halbes Jahr dabei, und Eric stiess im Laufe dieser Zeit
wieder dazu. Bis zum April 2010 veröffentlichten wir in dieser
Formation weitere 8 Ausgaben. Fichtel News Nr. 23 war die
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Sonderausgabe
mit dem Thema
„Unsere
Ehemaligen“. Ab
Nr. 25 wurden
dann die
Tastaturen von
Mike, Leon und
erneut, Robert,
bearbeitet.
Es erschienen bis
die Sommerferien
2010 anfingen die Ausgaben bis zu Nr. 27.

Und jetzt sind wieder Enrico, Kai und Max am Steuer und es
grüsst Euch

EUER FICHTEL NEWS TEAM
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Projekt Prüfung der 9. Klasse 2010/2011
Von Kai Fruhstuck
„Hallo erst mal“: Das wollte keiner hören bei der Projekt
Prüfung. Alle 9 Klässler haben sich ins Zeug gelegt für die
Projekt Prüfung.
Die Projekt Prüfung ist sehr wichtig für den Hauptschulabschluss.
Warum ist das Projekt so wichtig gibt’s dafür nicht Tests?
Ja, das stimmt. Es hat auch wichtige Tests, aber die Schüler
sollen nicht nur mit Noten ihr Können beweisen sondern auch
wenn’s wirklich drauf ankommt. Sie sollen in der Lage sein, ein
Thema auszusuchen, interessant, vielseitig aufzubereiten und ihr
Fachwissen zu präsentieren. Man muss das ganze selbständig
durchführen können. Und wenn aus dem Publikum (Lehrer,
Schüler und Erzieher) Fragen kommen, sollte man sie auch gut
beantworten können. Das ganze wird benotet und geht in die
Haubschullabschluss - Beurteilung mit ein.
Die 9 Klässler haben entweder in Zweiergruppen oder allein
gearbeitet. Die Zweierteams waren Sascha & Tobias M. mit dem
Thema „J. K. Rowling“. Dann gab’s noch Peter & Kevin H. mit
dem Thema „Macedonien und Macedonische Küche“.
Dann zur den Einzelnen: Da war der Johannis mit dem Thema
„Prellball“. Und der Robert, der einen handwerkliches Thema
gewählt hatte. Er hat eine
Schuhregalgarderobe gebaut.
Der Felix hat
das Thema
Schnapsbrennerei. Dann
gab’s noch mich, den
8 Klässler. Ich hatte das
Thema „Mittelalter-Rock“.
Ich habe nur so
mitgemacht, aber ich
mache keinen
Schulabschluss.
Mut fassen
Noch nicht☺.
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Kummer Hast Du. Warum?
Hallo!

KAI FRUHSTUCK bringt den Kasten zum sprechen

Ich bin Euer
Kummerkasten. (?)
Ihr wisst schon, der in
der Tagesgruppe, in der
Wohngruppe neben dem
MIZI
und bei Herr König
drüben an seinem
Wohnhaus montiert
ist.
Ich bin da um Euch zu
helfen, die schwierigen Probleme zu meistern die Ihr
nicht alleine bewältigen könnt.
Auch nicht in der KIKO. Denn ich wurde vom
„Team der Kinderrechte“ aus einem Teil der Kinderrechte
ausgesucht und umgesetzt, nämlich das Beschwerderecht. Ihr
könnt in mich Briefe rein schmeißen. Und keine Sorge: selbst
ich lese die nicht sondern passe drauf auf, bis der Herr König
kommt und mich mit dem einzigen Schlüssel aufschliesst und
die Briefe rausholt . Nämlich jeden Tag. Aber Herr König ist
nicht für alle Kummerkästen zuständig, sondern nur für die
Wohngruppe und für seinen eigenen an seinem Haus.
Denn der Kummerkasten in der Tagesgruppe wird von Herrn
Eder mit dem einzigen Schlüssel aufgeschlossen. Also der Herr
König tut die Person die einen Brief reinschmeißt in etwa
spätestens in 2 Tagen darüber ansprechen. Aber zur
Entspannung des Kindes oder der Kinder geht er meistens gleich
zu ihnen und teilt ihnen mit, dass er das Schreiben hat. Dann
sucht er mit demjenigen nach Lösungen. Aber es kommt vor,
das in mir keinen Briefe reingeschmissen werden sondern
Zeitungen oder anderes. dass muss echt nicht sein. Das
schmeckt mir nicht. Aber ich bleibe für Euch noch da. Es kommt
auch noch eine E-Mail Adresse für mich, die Ihr zum Beispiel in
den Ferien nützen könnt wenn wirklich Schlimmes passiert ist
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und ich kriege meine eigene
Telefonnummer. ☺ Aber dazu
bekommt ihr noch einen
Flyer. Ach so, da habe ich fast
noch was vergessen, nämlich
das Team. Das „Team der
Kinderechte“ besteht aus Frau
Breithaupt- Peters, Herrn
König, Herrn Eder und Herrn
Sattler.
Ungerechtigkeit ? Gewalt ?
Streit ? Vernachlässigung ?
Verweigerung ? …. Und
einfach keine Veränderung
obwohl Du Dich schon so oft
beklagt hast ? Der
Kummerkasten ist eine gute
Chance, Probleme auf einer
anderen Ebene zu klären.

DER KRAFTSPORTRAUM

Seit dem Sommer
gibt es in der
Wohngruppe einen
Kraftsportraum, wo
man übrigens auch
Ausdauer trainieren
kann. Hier ist es
auch möglich; nicht
nur Muckies auf zu
bauen, sondern
Fett in Muskeln
um zu bauen. Der
Raum mit seinen
Geräten ist gut, um
sich aus zu powern. Hinein kommt man nur mit Hr. Scherbakoff.
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passend zur Jubiläums Ausgabe:

Hallo Herr Adam
+Wo sind Sie geboren und wo wohnen Sie?
Ich bin in Freiburg geboren und wohne in Ortenberg

+Was für ein Auto fahren Sie?
Einen Renault Megane
+Sie arbeiten bei der Feuerwehr. Bei welcher? Und bleibt Ihnen dafür
überhaupt Zeit?
Ich bin in der Feuerwehr Offenburg, Abteilung Fessenbach, und
Notfallseelsorger im Ortenaukreis.
Die Zeit teile ich mir gut ein, damit das klappt
+Haben Sie Kinder?
Ja, drei, sie heißen: Mika, Hannah und Linus

+Was sind Ihre Lieblingsdinge? (Musik, Buch, Film, Essen)
Mein/e Lieblings –Essen:
Dampf Nudeln
-Musik: Blues / Rock
-Buch: Herr der Ringe
-Film:
Tatort
+2007 haben Sie das Haus Fichtenhalde von Ihrem Vater übernommen.
Wieso wollten Sie das machen?
Ich habe Spaß an der Arbeit, und dann hat sich das so ergeben
+Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
Ich fahre Mountainbike, angle gerne und fotografiere gerne
+Was für einen Unterschied sehen Sie zwischen „normalen“ Kindern und
Kindern die in Haus Fichtenhalde sind?
Die Kinder hier brauchen in verschiedenen Bereichen Unterstützung
um ihre Ziele erreichen zu können
+Was für eine Ausbildung haben Sie gemacht?
Ich bin Dipl. Psychologe. Ich habe Psychologie studiert und eine
Therapieausbildung gemacht.
Und für Personalführung und Finanzen eine Zusatz Ausbildung
gemacht

+Sie sind ja in Haus Fichtenhalde mit Fichtel-Kindern und Mitarbeitern, die
heute noch da sind, aufgewachsen.
Wie war das für Sie?
Das war toll. Ich habe immer viele Spielkameraden gehabt und viel
gelernt.
Von den Mitarbeitern habe ich viel gelernt und die Erinnerungen
sind heute noch da

+Ist Ihre Arbeit sehr anstrengend?
Manchmal schon, aber ich denke, es gibt wesentlich anstrengendere
Arbeit

+Sie haben schon sehr viel in Ihrem Leben erreicht.
Was möchten Sie noch erreichen?
Ich möchte im Alter finanziell unabhängig sein

+Wieso wohnen Sie denn nicht auch hier im Haus?
Ich finde, es ist wichtig, immer mal wieder Abstand zu halten und
abschalten zu können

+Was möchten Sie den Kindern von Haus Fichtenhalde unbedingt sagen?
Nutzt eure Chance

+Was wollten Sie früher als Kind eigentlich werden?
Ich wollte Schreiner werden
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Danke
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JAHRESABSCHLUSS 2010
In der Schule wird
geschrieben, in der
Schule wird gelacht,
bis der Lehrer
Pitsch Patsch macht.
Wir wollten doch
mal gucke’ , was
unsere Fichtelkinder
so alles in der Schule
machen und auch
das ganze Jahr über
arbeiten. Wir stellten
fest, die guten Noten
sind verdient.

Der Hintere Sechser Tisch ist ja bekannt für gute Laune

Selbstverständlich ist ja
auch die KIKO Pflicht. Denn
hier geht’s schliesslich um
Infos, die man nicht jedem
Einzelnen erzählen kann.
Die Leutchen da oben auf
der Treppe sind nicht immer
vollkommen aufmerksam.
Aber der Tag war lang.
Und die Themen sind
manchmal anstrengend.
Ein echter Fichtel kennt
sich auch bei solchen
Mitbestimmungsprozessen
aus.

Aber auch am Zwölfer sitzt man gerne in geselliger
Runde. Wird zuweilen ein Jahr gut abgeschlossen, wird
das nächste manchmal auch wieder gut aufgeschlossen.
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WIR
MACHEN
RADIO
Viele unserer Leser kennen
bereits unser neuestes
Medienprodukt

RADIO FUN PLAY

Wir, Kevin Di, Marie, Larrissa,
Florian Kaiser treffen uns mit
Herrn Kracke jeden zweiten
Freitagnachmittag, wenn kein
Heimfahrtwochenende ist.
Wir suchen uns Musik aus, die
wir gut finden. Dann sprechen
wir unsere Moderation auf das
Aufnahmegerät. Was wir auch
brauchen, sind verschiedene
Akkustische Effekte. Und
natürlich gehen wir auch aus
unserem Studio, im Praxisraum,
raus in die Stadt, auf’s Land , zum Fluss, für Reportagen und
lustige Inszenierungen. Sohlbergfreizeiten bleiben von uns nicht
verschont, und auch nicht die Eishalle. Jetzt fragt Ihr :
Wie wollen die denn Radio machen ohne Frequenzen ?
Also, wir brennen unsere Sendungen auf CD.
Und unser Name ist Programm : RADIO FUN PLAY soll
Unterhaltung mit Spass, Quatsch, und UNSERER Musik sein.

Mittlerweile sind wir bei Sendung Nr. 2 angelangt. Wer eine
CD haben möchte, muss sich melden. Wir sind voll limitiert.
- 14 -

RÄTSELAUFLÖSUNG VON AUSGABE 29
Beim letzten Rätsel gab es einige Sätze zu überprüfen ob sie
möglich oder nicht möglich sein konnten. Es gab viele
Einsender. Ein Drittel hatten alles richtig. Deswegen trat in der
Umbaupause des Elterntages die Glücksfee, Mutter Ritter, in
Aktion, assistiert von unserem Redakteur Kai Fruhstuck.
Der Gewinn war
ein Poster, auf
dem sämtliche
Personen zu
sehen sind, aus
Springfield, der
Stadt, wo die
Simpsons ihr
Unwesen treiben.
Wer also dieses
Poster gewinnen
sollte, wird an
seiner Wand sehr
viel Gelb hängen
haben.

AND
THE WINNER
IS
Marvin Hörth
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DAS NEUE
FICHTEL NEWS
RÄTSEL
Manchmal sieht man kein Land mehr. Hier seht Ihr fünfmal
Land. Da gibt es Australien, Baden-Württemberg, Deutschland,
Afrika und Südamerika. Aber wie heissen die Landumrisse von
1 bis 5 ? Schreibt es uns auf und…….

1

2

4

5

3

…..gewinnt ein UBONGO EXTREM in Kleinformat
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SERIE : SOHLBERG HISTORY
Geschichte und Geschichten: Folge 15
AUFSCHWUNG AUCH AUF DEM SOHLBERG
Wie sich unsere werten Leser sicher erinnern, zeigten wir in
der letzten Ausgabe, wie das Bundesland Baden Württemberg
durch eine etwas fragwürdige Abstimmung entstanden war.
Die alliierten Siegermächte nach dem 2. Weltkrieg wollten
Deutschland nicht vernichten, sondern dieses Land, inmitten
von Europa, zu einem demokratischen Staat aufbauen . Der
Sohlberg hatte zunächst sehr grenzgebietig im Land Baden
gelegen, ganz nah am Land Württemberg-Hohenzollern, wo
Freudenstadt schon dazu gehörte. In der Jugendherberge
waren französische Soldaten untergebracht. Die hatten fast
das Haus angezündet, weil sie im harten Winter sehr
unprofessionell Feuer im Haus gemacht hatten. Ansonsten
nahm sich Frankreich an Holz aus dem Schwarzwald mit, was
nur ging. Ganz neu bei den Sohlbergrecherchen war zu
erfahren, dass der alte Herbergsvater, Herr Harter, nicht etwa
in den Ruhestand ging. Nein, er durfte kein
Jugendherbergsvater mehr sein. Wer nämlich in den Jahren
zwischen 1937 und 1945 eine Aufgabe wie
Jugendherbergsvater übernehmen wollte, der musste Mitglied
in der NSDAP sein. Und als die Jugendherberge wieder
geöffnet werden sollte, durfte es niemand sein, der Mitglied
der NSDAP gewesen war. Deswegen musste der Herbergsvater
Harter nach Ottenhöfen hinunter ziehen und arbeitete dann im
Steinbruch Bohnert beim Edelfrauengrab. Herr Harter war sehr
unglücklich damit. Das Steinbruchunternehmen des Wilhelm
Bohnert (WIBO) sorgte aber für wirtschaftlichen Aufschwung in
der Umgebung, schuf Arbeitsplätze und brachte das Material,
das man im allgemeinen braucht, um Häuser und Strassen
wieder auf zu bauen. Wer heute an die Wasserfälle beim
Edelfrauengrab kommt, kann sein Auto gerade neben der
WIBO parken. Denn heute noch ist der Steinbruch in Betrieb.
Schliesslich fuhren mit dem Frieden in der Bundesrepublik
Deutschland auch wieder die Züge am Bahnhof von
Ottenhöfen.
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Und auf dem Sohlberg ? Da war doch die Herbergsfamilie
Dufner. Ging es dort auch bergauf ? Dann schauen wir mal
bergauf, nach der Besichtigung der alten
Eisenbahn in Ottenhöfen und den kuriosen Bauwerken am
Steinbruchbetrieb am Berg, und blättern um.
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Auf dem Sohlberg
musste es auch
erstmal friedlich
werden, bevor das
Leben seine
angenehmen Seiten
zeigen konnte, z.B.
mit einem VW Käfer.
Man möge sich
erinnern, an das
Wagner- Haus, das
früher dem Gauleiter
gehört hatte. Das
wurde nach dem Krieg von einem Herrn Thomas gemietet, der
eine Färberei in Baden-Baden besessen hatte. Im Häuschen
hatte er einige Flaschen feinen Rotwein gelagert gehabt. Und so
etwas hatte nach dem Krieg einen besonderen Wert. Aber dann
wurde eingebrochen und alles wurde geklaut. Da fabrizierte der
Bestohlene an sein Haus eine Tellermine. Und wenn nochmals
einer einbrechen sollte, dann sollte er mitsamt dem Haus in die
Luft fliegen. Schön, dass das Haus heut noch steht.
Ein anderer Fall war der: Der ehemalige Herbergsvater von der
alten Herberge gingen zusammen mit dem Hirten Franz Kuhhart
und dem Andreas Bohn auf ein Zechgelage. Denn es war
„Andreas – Tag“ und alle Inhaber dieses Namens aus der
Gegend trafen sich auf mehrere Gläschen. Auf dem Rückweg gab
es einen Streit zwischen dem Andreas und dem ehemaligen
Herbergsvater von der alten Herberge. Und da dieser oft sehr
schnell die Pistole in der Hand hatte, auch als Schiessteufel
bekannt war, erschoss er den Andreas. Der Täter kam nur
wenige Tage hinter Gitter, und, in den völlig ungeordneten
Zeiten, wieder auf freien Fuss. Man sagt , es ging alles auf
Notwehr aus. Genug jetzt von solchen Plaudereien….
Auch auf dem Sohlberg ordneten sich die Verhältnisse.
Und eines Tages kam der Aufschwung in Form von einem ersten
Omnibus zur Jugendherberge hoch gefahren. Mit Kindern aus
Karlsruhe….Fortsetzung folgt..
…….WIE DER SOHLBERG FUNKTIONIERTE
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