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GEWINNER AUFLÖSUNG VON AUSGABE 38
Bei unserem letzten Gewinnspiel ging es null um Glück, sondern
nur um Wörter bilden aus festgelegten Buchstaben.
Hier war viel Arbeit im Spiel. Und das auch für die Überprüfung.
Die Gewinnerin eines INTENSO USB STICKS 4 GB
ist Jana mit 690 gültigen Wörtern. Wir haben aber auch den
Platz 2 hier abgebildet, André hatte nämlich 529 Wörter hervor
gezaubert und Platz 3, Larrissa, war mit 487 Wörtern im Spiel.
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Liebe Leser,
da kommt sie
wieder,
unsere kleine
Zeitung,
ganz groß ! Die
FICHTEL NEWS
Nr.39 ist da.
Wer hält die
Zeitung in
Bewegung ?
Wer steht für
neue Team ?

das

Es ist wieder
Yannik aus der
Wohngruppe und
ganz neu dabei :
Dominik.
Kevin war eine
kleine Weile
auch dabei. Jetzt
wünschen wir ihm erstmal alles Gute.
Unsere Hauptdarsteller sind die Fichtels. In der Welt der Fichtels
war wieder viel geboten. Wir können einen kleinen Teil davon
abdrucken. Und Ihr könnt Eueren Spaß haben.

EUER FICHTEL NEWS TEAM
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Motorsport

Zum Himmelfahrtstag besuchten wir daraufhin das
Sandbahnrennen in Herxheim in der Pfalz.

Das ist wieder eine ganz andere Art von Motorradrennen..
Im Frühling zog es eine Gruppe Motorfichtels hinaus aus dem
Haus auf zwei
verschiedene
Arten von
Motorrad –
Sport. So waren
wir also zuerst
mal wieder auf
dem
MOTO CROSS
in den Vogesen
in Bourg sur
Bruche. Dort
ging es sehr
spektakulär
steil hinauf und
im Flug über die Hügel.
– 4-
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Kinderrechte

Nach den Osterferien wurden wieder die neuen Gruppensprecher
gewählt. Das Vertrauen ihrer Wähler bekamen Dominik, Fabrice
und Marvin für die Tagesgruppen und Jana plus Stellvertreter
Nicola für die Wohngruppe. Die Fichtel News fragten, ob sie denn
auch was mit der Aufgabe anfangen könnten. Die Antworten
waren ein ganz klares JA. Domink gefragt, ob er irgendwo helfen
kann, sagt: „ Ja, öfters als man glaubt. Ich bringe auch viele
Themen von den Kindern in unsere Gruppengesprächsrunde rein.
Jana erklärte ebenfalls, dass das Amt viel Sinn macht. Die
Haussprecher treffen sich auch alle 2 Monate mit unserer
Gesamtleitung, Herrn Adam, in seinem Büro. Dort kann offen
über viele Themen gesprochen werden. Die Haussprecher der
WG moderieren zweimal pro Woche die gesamte
Kinderkonferenz. Die Gruppensprecher werden ernsthaft
angehört, wenn es um Euere Themen, Wünsche und Probleme
geht.
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DREIHUNDERT SAMMELPUNKTE

Herr Schwahl hat eine Sammelaktion gestartet. Es geht um die
Sammelpunkte auf den Nutellagläsern,
Kinderpinguin,Kindermilchschnitte, Kinder-Überraschungseier,
Hanuta, Duplo usw… von Ferrero. Die Idee war die :
Für Fußbälle für alle Bereiche, TG, WG, Schule braucht es
60 Punkte für 1 Ball. Und da viele Kinder und Erwachsene von
Schule, Hauswirtschaft usw… Punkte gesammelt und bei Herrn
Schwahl abgegeben haben, sind bis jetzt schon 300 Punkte
zusammen gekommen = 5 Bälle.
Und die Aktion geht weiter ! Macht alle mit !
Danke an Frau Latt für das Einkleben der Punkte in die
Sammelhefte.
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Stechende Insekten
Ein Sommerlicher Beitrag von Yannik

„Hallo, ich bin die liebe
Petra Stechlin. Es gibt
Leute, die sind so toll
parfümiert – ob Jungs
oder Mädchen – da flieg’
ich drauf.“

„ Hallo, mein Name ist
Karla Freier. Wenn ich
Kindern begegne, die um
den Mund mit Schokolade
verschmiert sind, dann will
ich nur noch eins:
Reinstechen !

Wie wir wissen, stechen fast alle Insekten .
Die Schnaken stechen weil es nervt.
Wenn man bunte Kleider an hat, lockt man sie an .
Die Insekten fressen gerne Eis .
Sie lieben Marmelade beim Frühstück. Sie sind Fans von
Kuchen und Torten..
Sie sind nach Süssigkeiten süchtig. Sie trinken so gerne
Limonaden und Säfte.
Viele Stechfliegen stehen auf die Milchsäure im Schweißgeruch.
Wer Stechmücken liebt, darf nicht
duschen. Wenn man gerne von Insekten z.B Wespen oder
Hornissen angegriffen werden will, dann muß man
Sie gut reizen.
Spende den Stechmücken
dein Blut !
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„ Grüss Gott, ich bin
Fritz Wurstsalat. Ich finde
es total klasse, wenn Kinder
abends nicht duschen.
Dann werde ich nicht
weggespült.“
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WAS BISHER GESCHAH….

Am 1.Mai bezwang eine Gruppe mit den Rädern, eine andere Gruppe zu Fuß
und eine andere Grupe mit Proviantierung den Sohlberg

An den Wolf u. Bärenpark in Ripoldsau
ging unsere Spende vom Reistag über 250 Euro
Es heißt : Nicht nur Nehmen, auch Geben !
-101.Platz:Herr König und seine Crew

Am 15.5. wurde Haus Fichtenhalde wieder
vom Europapark eingeladen. Ein ZIMBUS
brachte uns nach Rust. Wir haben fast den
ganzen Tag dort verbracht und bedanken uns
(Yannik)

Mit dem 2. Preis im Schüler Filmforum brachten
die Video AG von Fr. Krakowich 300 Euro heim.
Mike,Miro,Dominik,Ugur, Marvin ausgezeichnet
für den Film « Mission in Drogen «
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FERIENFREIZEIT IN
LAUTERBOURG
CAMPING UND KANU

In der ersten Ferienwoche von Pfingsten fuhren Marie, Mike,
Luca, Daniel, Kevin, Patrick, Herr Sattler und Herr Kracke auf
den Campingplatz nach Lauterbourg in Frankreich direkt an
der Grenze nach Deutschland. Mit dem Wetter hatten wir viel
Glück.
Für gute Stimmung haben wir selber gesorgt.

Holzverstopfungen, wo man irgendwie sein Kanu rüberziehen
muß. Kein Wunder, dass Herr Kracke kenterte und Mike mit
ins Wasser riss. Wir
waren den ganzen
Tag unterwegs und
fünf Stunden auf
dem Wasser.
Auf dem schönen
Badesee beim
Campingplatz ließ es
sich auch gut
paddeln.
Federball spielen,
oder mit einer
anderen Gruppe
Rundlauf –
Tischtennis spielen
war auch angesagt.
Aber auch Boule oder
Hufeisen werfen.
Unser Schwenkgrill
kam auch gut in
Einsatz.
Einen anderen
Ausflug machten wir
nach Silz im Pfälzer
Wald zum
Wild-und
Wanderpark.

Auf dem Fluß mit dem Namen Sauer machten wir eine
Kanuwanderung. Der Fluß fängt an wie ein Bach und wenn er
in den Rhein fließt, sieht er schon eher aus wie ein Fluß. Aber
wieder Baumstämme und andere Verhaue, über die man
die Sauer hat fast keine Strömung. Dafür gibt es aber immer
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Und hier kommt Dominiks
Interview mit Herrn Wenk:
Wie geht es Ihnen?
Herrlich!
Wo arbeiten Sie hier?
In der Schule und in der TG 3!
Wo kommen Sie her?
Mahlberg!
Haben Sie einen Bruder oder eine Schwester?
Ich habe 2 ältere Brüder!

Wo ist Ihr Bruder jetzt gerade?
Der eine ist daheim und arbeitet und der andere studiert
Gitarrenbau in Zwickau!
Gefällt es Ihnen hier und warum?
Mir gefällt es sehr gut weil man so gut behandelt wird von den
Kindern und Erwachsenen und ich immer viel Spaß hab wenn
ich hier bin!
Was sind Ihre Hobbys?
Volleyball ,Snowboarden ,Tennisspielen ,Lesen und Backen
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Was ist Ihre Lieblingssportart und warum?
Volleyball, weil es mir spaß macht und es eine anspruchsvolle
Sportart ist!
Was essen Sie gerne?
Pizza
Was machen Sie hier gerade wenn sie Pause haben?
Zum Beispiel: Lesen, schlafen und essen!
Hat jemand Ihnen Haus Fichtenhalde empfohlen?
Ja, ich wurde von der Diakonie weitergeleitet!
Wie kommen Sie mit Ihren Kollegen klar und warum?
Sehr gut weil alle so nett und freundlich sind!
Hat es Ihnen auf dem Sohlberg gefallen und warum?
Mir hat es gefallen, weil man soviel unternehmen kann und
man eine Menge Spaß hat!
Was fanden Sie auf dem Sohlberg am besten?
Sohlburg bauen!
Machen Sie eigentlich bei einer AG mit?
Ja, bei der Barfuss AG mit Herrn Zimmer
Was ist Ihr Beruf?
Ich habe noch keinen Beruf!

Vielen Dank für das Interview.
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Das neue Fichtel News Rätsel
Dominik hat sich für Euch ein paar feine Scherzfragen
ausgedacht.
Schreibt auf einen Zettel die passenden Antworten
auf, und werft sie in unseren Fichtel News Briefkasten
oder gebt sie wie gewohnt ab. Wenn Eure Erzieher einfach nicht
die richtigen Antworten finden, könnt Ihr Ihnen ja helfen. Oder
umgekehrt. Und hier geht’s los :
1. Wenn ein Baum im Wald umfällt und kein Mensch
da ist, macht er dann ein Geräusch?
2. Welcher ist der kälteste Vogel?
3. Welches Tier freut sich nie auf den nächsten Tag?
4. Welcher Hahn kräht nicht?
5. Welches ist das sauberste Tier?
6. Mit welchem Kamm kann man nicht kämmen?
Wir freuen uns
auf Eure
Antworten von
Nr1 bis Nr 6
und wir
verlosen einen
Eisgutschein
aus dem
Eiscafé
PALAZZO.
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Mountainbike Training live dabei
Mittwochabends kommt immer der Herr Waslikowski die
steile Senator-Burda-Straße zu uns hinauf geradelt.
Er trainiert dann mit einer kleinen Gruppe Mountainbiker aus
Haus Fichtenhalde in unserer Umgebung. Manchmal geht es bis
zum Hohen Horn , manchmal andere Wege.
Dabei stellte sich heraus, dass wir sehr talentierte jugendliche
Mountainbiker haben, die auch das Zeug zur Challenge
besitzen. Wenn man im Leben so manche Dinge ausprobiert
und plötzlich feststellt, dass man für eine Sache besonders gute
Fähigkeiten hat, dann ist das echt klasse.
Die jungen Mountainbiker lernen auch, wie man das Fahrrad
pflegt oder auch z.B. einen Reifen wechselt.
In HaFi haben wir extra für dieses Training drei Bikes zur
Verfügung, mit denen man auch ein erstklassiges Training
machen kann.
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DIE WUNDERBARE
WELT DES
DÖNER
Ein leckerer Beitrag von
Kevin und Dominik
Hallo Döner ! Wie geht’s?
„ Hmmm, gut !“
Wo kommst Du denn her?
„ Is ne längere
Geschichte, aber mal
ganz kurz :
Das ist Kadir Nurman.
Mit 27 Jahren hat er
die Türkei verlassen
und kam 1966 nach
Berlin. Das drehende
Grillfleisch, genannt
„Döner Kebab“ gibt es
schon immer. Aber
man isst nicht mit der
Hand und lässt sich Zeit. Nurman hat in seinem Berliner Imbiss
ein Fastfood – Essen daraus entwickelt. Es behauptet auch ein
Mehmet Aygün, der Erfinder des Döners zu sein Aber Nurman
sagt, der wäre früher ein Mitarbeiter gewesen und eigentlich
ein netter Kerl. Hätte Nurman das Essen „Nurmann Döner
genannt, wäre er heute Millionär.
Erzähle doch mal was von Deinem Innenleben
„ Der Urdöner bestand einfach aus Spiessfleisch einem
Brötchen, Zwiebeln und Salat. Heute kommt alles im
Fladenbrot daher. Rotkraut, Weisskraut, Joghurtsosse nach
Wahl und ebenso Kräutermischung, Tomate, Knoblauch , eine
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grosse Portion bestes
Gammelfleisch, ha ha
ha, und Chili, wenn
mans scharf will.“
Wir sind dann mal
nach Offenburg
gegangen und haben
geschaut, wo man
überall in Döner rein
beissen kann. ein paar
„Dönerbunker“ haben
wir mit Fans von Döner
fotografiert. Es gilt:
Essen & Bewegung !
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