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RÄTSELAUFLÖSUNG AUSGABE 36

Beim Rätsel aus Heft 36 ging es
um 50 Monopoly Dollar. Das war
nämlich das richtige Ergebnis
gewesen. Es blieb nicht sehr viel
Zeit, um am Spiel mit zu machen,
denn schon traditionell machten
wir die Rätselauflösung zum
Elterntag. Unsere Redakteure
Nicolas und Yannik erhielten
die Glücksfeeunterstützung aus
dem Publikum von Rosa Deger.
Und so konnte als Sieger und
Gewinner des kleinen
Experimentierkastens zum
wiederholten Mal der Glückspilz
André Klink auf die Bühne gerufen
werden.
-
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Hier sind wir mit den FICHTEL NEWS Nr. 37.
Es stehen wieder die Wahlen für die AGs in der
Schule vor der Tür.
Die FICHTEL NEWS suchen wieder
NEUE REDAKTEURE !
Und jetzt viel Spass beim Lesen
Euer FICHTEL NEWS TEAM
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"Halle bebt, HipHop lebt" - volle
Ränge beim Benefiz-Event
Es war am blauen Wochenende im Dezember, als Herr
Noltenhans mit einem Bus voll „Hip Hop HaFi Fans“ zum vierten
Hip Hop Benefiz – Event in Offenburg in fuhren.
Der Veranstalter vom Verein „Factory of Urban Arts“ meldete
noch in der Nacht zum Sonntag auf Facebook als offizielle
Zuschauerzahl 1003. Die Einnahmen wurden der Station
„Pfaundler“ in der Krebsklinik Freiburg gespendet.
Am Start waren unter anderem Claudio Esposito, Kern aus
Düsseldorf und Baba Rey aus Mönchengladbach, Street-hopmember P. Vers
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AUSGEFALLENE REPTILIEN
Am letzten Wochenende vor den Weihnachtsferien hatten wir
uns vorgenommen, nach Offenburg zur Reptilien-Ausstellung zu
gehen. Uns interessierten die Krokodile…..

Mit solchen Spinnern hatten wir
nicht gerechnet…..

….dann schon eher mit
Schildkröten….

aber auch die Schlangen…….
Aber am Ende standen
wir vor diesem Schild :
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DIE

KÖNIGE KOMMEN

In den Fichtel News
haben wir alle Jahre
wieder interessante
Beiträge über die
„Heiligen 3 Könige“
gehabt. Die jungen
Sternsinger waren
auch diesen Januar
wieder zu Gast bei
uns. Alle Leute, die
in Fessenbach der
katholischen Kirche
angehören, werden
in Offenburg von der
Seelsorgeeinheit Offenburg Ost betreut. Von der
Seelsorgeeinheit Ost machten dieses Jahr 119 Kinder als
Sternsinger mit. In 28 Gruppen eingeteilt, von 37 Erwachsenen
unterstützt, sammelten
sie Spenden für KINDER IN NOT in Höhe von 23588, 95 EUR .
Die Menschen reagieren ganz unterschiedlich auf die
Sternsinger. Einige mit Tränen in den Augen, andere mit
Ablehnung. Es gehört eine gute Portion Mut dazu, als
Sternsinger unterwegs zu sein .

KÖNIGE ? Gibt’s das noch ?
Die einen sagen die „Drei Weisen aus dem Morgenland“, die
anderen nennen sie die „Heiligen Drei Könige“. Gibt es
eigentlich noch Länder mit echten Königen ?
O Ja. In Europa gibt es 8 Staaten, die keine Republiken sind
sondern Monarchien: Schweden, Norwegen, Grossbritannien,
Dänemark, Belgien, Andorra, Spanien und auch dem Papst sein
Vatikan. Auf der ganzen Welt gibt es insgesamt 33 Königreiche,
plus 1 Kaiserreich in Japan, 1 Grossherzogtum, 3 Fürstentümer,
2 Sultanate und 3 Emirate (Scheichtümer).
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JUGENDTREFF TRIFFT
JEDERMANN

Party….

Geld….

Wir befinden uns hier auf dem Foto im Foyer in der Stadthalle in
Kehl. Zur dunklen Jahreszeit besuchte der Jugendtreff die
Theatervorstellung, DAS SPIEL VOM STERBEN DES REICHEN
MANNES. Der reiche Mann hiess „Jedermann“ mit Namen.
Er war hochmütig, ungerecht, und egoistisch, als der Tod bei
ihm anklopfte. Der Götze des Geldes, der Mammon, war dann
keine Hilfe mehr, und auch nicht die lieben Gäste auf der tollen
„Party“. Es interessierte sich nicht mehr die Freundin für ihn,
aber der Teufel. Das einzige was noch half, waren die GUTEN
WERKE, aber mit denen war nicht allzu viel los und sie
erschienen als alte gebrechliche Frau. Da aber JEDERMANN zum
Schluss doch noch seine Fehler einsah, wurde er von Gott
begnadigt. Den Teilnehmern vom Jugendtreff hat dieses
Theatererlebnis sehr gut gefallen, und so etwas war dann ja
doch sehr aussergewöhnlich und interessant.
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und…..
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Zum
Weihnachts
Elterntag 2011

kamen wieder alle zusammen
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Interview mit Frau Adam
Frau Adam feierte im Dezember ihren siebzigsten Geburtstag.
Mit unseren besten Wünschen
klemmte sich Redakteur Yannik
vor den PC und wir überlegten uns
das folgende Jubiläumsinterview.

Wo wohnen Sie?
Von 1975 bis 2005 habe ich in Haus Fichtenhalde mit meiner
Familie gewohnt. Seit 2005 wohne ich mit meinem Mann in der
Oststadt von Offenburg – von Haus Fichtenhalde ca. 2,5
Kilometer entfernt.
Wie lange haben Sie hier in Haus Fichtenhalde
gearbeitet?
Begonnen haben wir gemeinsam 1966 mit 14 Kindern in einem
Haus in Zell-Weierbach. Im Oktober 1975 zogen wir alle
zusammen in das neu erbaute Haus Fichtenhalde um, wo ich
dann im Laufe der Jahre – nachdem die eigenen Kinder grösser
waren – immer mehr Aufgaben übernommen habe.
Wann sind Sie geboren?
Im Dezember 1941, das war während des Krieges. Zur Zeit
meiner Geburt war mein Vater als Soldat im Krieg und kam erst
1947 aus Gefangenschaft zurück.
Wie groß sind Sie?
Ca. 1,75 m gross
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Was ist Ihr Lieblingsbuch?
Ich lese viel und habe deshalb viele Lieblingsbücher. Das
Sammeln von guten Büchern für Kinder war immer ein Hobby
von mir.
Was ist Ihr Lieblingsfilm?
Entspannen kann ich mich bei vielen (Fernseh-)Filmen,
besonderen Spass machen mir die Filme von Loriot.
Was ist Ihre Lieblingsfarbe?
Ich liebe mediterrane Farben, das sind Farben aus den
sonnigen Ländern ums Mittelmeer.
Wie haben Sie „Privat“ und „Heim“ getrennt?
Wir hatten zwar immer eine eigene Wohnung, aber vieles
spielte sich unter dem gleichen Dach in der Hausgemeinschaft
mit Mitarbeitern und Kindern ab. Mein Zu Hause war aber
immer das gesamte Haus Fichtenhalde.
Was hat Ihnen am besten an Ihrer Arbeit gefallen?
Am Schönsten war, wenn es mir gelang, Kindern über ihre
Schwierigkeiten hinweg zu helfen und sie mir noch viele Jahre
später froh darüber berichteten.
Was war das schlimmste an Ihrer Arbeit?
Wenn sich Kinder nicht für eines der vielen pädagogischen
Angebote gewinnen liessen und ich ohnmächtig zusehen
musste, wie sie einen falschen Weg einschlugen und es ihnen
dabei überhaupt nicht gut ging.
Was ist von heute an anders als früher in HaFi ?
Haus Fichtenhalde hat sich weiter entwickelt. Es gibt mehr und
neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, es gab baulichen
Zuwachs. Die meisten über Jahre gewachsenen und bewährten
Umgangsformen dürften aber noch die gleichen sein.
Warum haben sie wann die Müttergruppe erfunden?
Die Gruppen, in denen sich Mütter treffen und in denen wir uns
untereinander austauschen gibt es sicher schon ca. 20 Jahre.
Da wird aber auch nicht vergessen, zu lachen und Kaffee zu
trinken.
Vielen Dank für das Interview
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Spende an Fichtel e.V.
Die Schüler/innen der Klasse 7/8 (Jana, Florian Kaiser, Marvin
Hornikel u.a.) organisierten mit ihrer Lehrerin (B. Born) einen
hausinternen Bücherflohmarkt. Die Bücher wurden von
Mitarbeitern gespendet und an andere Mitarbeiter verkauft.
Vorher mussten die Bücher sortiert und mit Preisen versehen
werden.

Sie verkauften an einem schönen Morgen 2 Stunden lang und
bekamen 246 € zusammen, die sie dem Vorsitzenden des
Vereins Fichtel e.V. , Wolfram König, übergaben.
Barbara Born
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Das Neue Fichtel News Rätsel

Hier kannst Du ein Kuvert mit
3 Wertschecks
gewinnen.
Um dafür ausgelost
zu werden, mache folgendes:
Gefühle sieht man im
Gesicht. Hier sind aber der
Gesichtsausdruck 1 - 4
und die Gefühlsnamen A-D
vertauscht. Du musst die
Zahlen und die Buchstaben richtig zuordnen. Viel Glück !

1

2

A)

FRÖHLICH

B)

ÄNGSTLICH

__________________________________________________

3

4

C)

WÜTEND
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D)

TRAURIG

STÜRMISCHE ZEITEN

NICOLAS WAR DABEI :
In den Winterferien gab es 2 Ferienfreizeiten auf dem Sohlberg.
Ich war bei Nr.2 dabei. Es war ziemlich stürmisch. Wir sind fast
aus dem Fenster geflogen.
Wir konnten leider nicht rausgehen wegen dem schlechten
Wetter. Nur einmal waren wir am Mummelsee, und wir waren im
Experimentiermuseum.
Das Feuermachen war sehr
schwer bei dem Wetter. Ich
und Kevin Di haben oft
Monopoly gespielt. Die
Mädchen waren einfach nur
langweilig. Im Haus war es
auch sehr lustig manchmal.
Kevin hat mit allen Matratzen
eine Hüpfburg gebaut. Da hab
ich mich arg gefreut.
von Nicolas Karten
-16-

GRUPPEN WÄHLEN

In Haus Fichtenhalde ist es Tradition geworden, dass die Kinder
und Jugendlichen mitbestimmen, in welchen Freizeitgruppen
sie mitmachen wollen. Jetzt ist es zu den Fastnachtsferien
wieder soweit, dass man aus einer Gruppe aussteigen oder in
eine andere einsteigen oder in einer Gruppe auch bleiben kann.
Für dieses Schuljahr stehen noch die Gruppen, wie sie die
Erzieher letzten Sommer im Angebot hatten. Da gibt es die
Experimentiergruppe, das Bogenschiessen, die Radiomacher
„Radio Fun Play“, die Akrobatikgruppe, zwei Werkgruppen, eine
Kreativgruppe, zwei Kochgruppen, die Musik-Band-Werkstatt,
Geländespielgruppe,
und das „Rangeln und Raufen“ und zwei Schwimmgruppen.
Nicht ganz so frei wählbar für ALLE sind Gruppen wie die
Mädchengruppe oder der Jugendtreff oder die Märchengruppe,
da vom Alter oder vom Geschlecht abhängig. Es gibt noch mehr
Angebote in HaFi. Die Laufgruppe ist z.B. eine Gruppe, die auf
Vorschlag von Kindern entstanden ist. Es muss aber auch Zeiten
zum Rumhängen und Nix-Tun geben. Das ist bei jedem anders.
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SPAGHETTi
Ich glaube, Spaghetti
essen alle gern,
ob groß oder klein, es ist
lecker. Man kann anders
essen als vieles anderes
auf dem Teller.
Man kann die Spaghetti
drehen und schneiden.
Man kann sie wie mit einer
Mistgabel in den Mund
stopfen. Manchmal
ist man eine Rothaut. Das
T Shirt wird auch nicht
verschont. Ich verdrücke
mehr Spaghetti als
anderes Essen

von
Nicolas Karten
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Die Letzte Seite:

Wenn aus Kätzchen Löwen werden
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