
 
MAI - JUNI 

2013    
 
 
 
 

44. AUSGABE 
 



 

RÄTSELAUFLÖSUNG VON 
AUSGABE 43 

Wie Ihr Euch sicher erinnert,  galt es im letzten Rätsel 
einen Zahlencode zu knacken, um auf den Satz zu 
kommen: ROSEN SIND BLAU VEILCHEN SIND LILA UND 
DU HAST ES 
GEMEISTERT 
Zu gewinnen gab es 
ein Kartenspiel  
MONOPOLY 
MILLIONÄR DEAL 
 
Madame Jaqueline 
trat als Glücksfee in 
der KIKO in Aktion, 
und Robert war der 
Assistent. 
 
Nun haben bei diesem Rätsel einige Erwachsene auch mit 
gespielt und so wurde als Siegerin gezogen: 
FRAU BREITHAUPT- PETERS ! 
Viele wissen gar nicht wer das 
ist, diese wissenschaftliche 
Mitarbeiterin und Fichtel News 
Fan in Haus Fichtenhalde. 
 
Vielleicht können wir sie ja für 
ein Interview für die nächste 
Ausgabe gewinnen. Aber jetzt 
erstmal über den Sieg freuen. 
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LIEBE 
  LE$ER 
Hier sind wir 
wieder bei der 
Arbeit und basteln 
Zeitung. 
Willkommen zur 
FICHTEL NEWS 44. 
 
Bei dieser Ausgabe 
müsst Ihr scharf 
hinschauen, wenn 
Ihr das Rätsel 
lösen wollt. 
 
Übrigens hat sich 
unsere 
Reistagspende für 
Kenia auf 700 € 
erhöht.  
 
Und für die nähere 
Zukunft gilt, dass 
wir weiterhin 
unsere Missionen 
und Ziele 
verfolgen, auch 
wenn immer mal 
wieder ein Risiko 
besteht.  
 
EUER 
FICHTEL NEWS 
TEAM 
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Cafe ALMAKATI 
Macht mal Pause mit Redakteur Jonas Kobale 
 
Wer von den Eltern kennt es nicht: Nach der Sprechstunde 
können sie nicht mehr, und sie brauchen einen Kaffee, 
Kuchen, oder beides zusammen. Dann gehen sie in das Cafe 
ALMAKATI in der TG1. Da können sie entspannen (und mit 
ihren Kindern schimpfen) 
Und zu allem Überfluss kommen sie manchmal auch nur 
wegen dem leckeren Kuchen. Gebacken und serviert wird er 
von den TG1 Kindern/Jugendlichen. Die Einahmen werden in 
die TG1 Gruppenkasse getan, um Verabschiedungen zu 
feiern, bowlen gehen, etc.. 
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Europa Park  
Jetzt geht’s los. 
Wie wir alle wissen, waren einige dabei als es los ging. Aber die 
Neuntklässler und die Öffentlichen Schüler konnten leider nicht 
mit, so wie Patrick. Er hatte nämlich die Hauptschulprüfung am 
nächsten Tag und musste lernen.  Er wäre gerne mitgegangen. 
Es tut mir leid, dass Ihr nicht mitkommen konntet. Aber ihr 
könnt daran nichts ändern.  Aber ich hatte  keine Prüfung vor 
mir. Denn  es wäre komisch, denn ich bin grade erst 10 Jahre 
alt. Doch, nun ja, ich fand es toll und ich bin dreimal BLUE FIRE  
gefahren, oder auf gut deutsch: Blaues Feuer. Einmal Euromia 
–Achterbahn, einmal Eurosat. Und einmal die Schweitzer 
Bobbahn. Einmal die Piraten von Patavia. Einmal die 
Geisterbahn. Silberstar war leider erst ab  
1,40 cm, ich bin 1,31 cm.  Ich wäre gerne mit gefahren. Aber 
Patrick konnte ja auch nicht mitfahren. Nun heißt es Abschied 
nehmen. 

von Mister.Schätzle.THE END Tschüüs! 
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DIE PARTIE VON  SLACKLINE 
 
Wir waren mit Herr Notheis im Bühlertal  bei den  
Wasserfällen. Wir haben die Slackline zwischen zwei Bäume 
übers Wasser gespannt .Wer ist als erstes rüber gegangen? 
Herr Notheis. Dann sind alle hinter her. Wir waren drei 
Kinder: Miguel, Mike, und ich, Nicolas. Als die Slackline 
geschwungen hat, war es eine Herausforderung. Der Einzige, 
der so richtig ins Wasser gefallen ist,  war unser Trainer, 
Herr Notheis.  
Das Wetter war warm, das Wasser war kalt. Nach der Partie 
waren wir ein Eis essen.  
Von Nicolas Karten 
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DAS NEUE FICHTEL NEWS RÄTSEL 
Von Jonas Schätzle 

Bei diesem Rätsel geht es darum, dass Ihr in dieser Ausgabe 
auf allen Seiten nachschaut und dieses Dollarzeichen finden 

sollt.    $ 
Dieses 
Dollarzeichen ist in 
verschieden 
Texten versteckt. 
Und auch in 
verschiedenen 
Größen . 
Also: Wie viele 
Dollarzeichen 
sind in den  
FICHTEL NEWS 44 
abgedruckt? 
Für den Gewinner 
oder Gewinnerin haben wir diesen SPORTS ACTION BUMERANG 
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             Zerstörungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es werden in Hafi werden viele Sachen zerstört besonderst 
im oberem Abteil und es werden oft Glühbirnen aus Lampen 
rausgenommen. 
Herr Wöhrle repariert alles was kaputt gemacht wird. Ich 
glaube er freut sich nie, die kaputten Sachen zu sehen. 
Er schraubt, hämmert, bohrt, sägt und schleift. 
Es werden auch die roten Fächle aufgebrochen. Und zu 
Zerstörungen gehören auch zerrissene Blätter oder auch 
Zeitschriften. 
Es rutschen auch mal welche die Geländer runter. Da geht 
der Lack ab wegen den Nietenknöpfen zum Beispiel. 
Es wurde schon hundertmal in der KIKO gesagt. 
Die Leute, wo alles zerstören, haben vielleicht Langeweile 
oder finden es lustig  Oder sie haben vielleicht ganz arg 
ganz starke Probleme. Dann brauchen sie vielleicht nicht nur 
Hilfe vom Hausmeister. 
Geschrieben von Yannik $ 
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Die Welt des 
Zirkus 
 
 
Weil uns das Wetter einen 
Strich durch das Camping  
in den Ferien gemacht 
hat, besuchten wir vom 
Sohlberg aus die 
Abendvorstellung des Circus Probst in Offenburg, dank 
unserer lieben, lieben Frau Hattenbach. 
 
$ Edle Rassepferde, Rindviecher 
aus aller Welt, Zebras, Lamas, 
Kamele und viele andere Tiere 
wechselten sich ab mit 
exzellenten Akrobaten und 
lustigen Typen. In Licht und Live-
Musik eingetaucht sahen wir eine 
handgemachte, klassische 
Zirkusshow mit eigenem Stil. 
Manche halten das für 
altmodisch, tierquälerisch, und es 
gibt viele Vorurteile.(Das kennt 
man ja auch von Kinderheimen) 
Wir haben übrigens schon vor längerer Zeit beschlossen, 
dass der kommende Elterntag in HaFi unter dem Motto 
„Zirkus“ steht. Nun also: wir haben da schon ein Bild im 
Kopf, und wir haben bei uns ein paar, die sich mit Zirkus 
gut auskennen.  
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                                                                                                                                  DAS RUDER FEST 
                                                                                        IM GRIFF                                                                               
                                                                                            
                                                                                           Der gute alte 
                                                                                           Mummelsee ist 
                                                                                           nicht weit weg 
                                                                                           vom Sohlberg. 
                                                                                           Hier kann man 
                                                                                           mal üben, wie ein 
                                                                                           Ruderboot   $ 
                                                                                funktioniert. Die 
                                                                                           Kinder, die hier 
                                                                                           rudern, brauchten 
                                                                                           Kräfte, wie für 
                                                                                           einen Lastkahn. 
                                                                                           Ferien können  
                                                                                            anstrengend sein                                                                               
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Handy,       
Smartphone 
    und die 
Rechte 
 
In HaFi beschäftigen wir uns 
schon seit langer Zeit mit den  
Kinderrechten. Vor allem ist es 
für die Jugendlichen das Thema, ihre Handys und 
Smartphones benutzen zu können. 

 
Unsere 
Gruppensprecher 
treffen sich zu diesem 
Thema regelmäßig 
mit Herrn Adam, dem 
Einrichtungsleiter. 
Der gab das Thema 
an die Erzieher 
weiter. Diese haben 
dann einen Katalog 
von Fragen aufgeschrieben, die die Jugendlichen 
beantworten sollten.  Z.B. wie das gehen soll, wenn bei
kleinsten Ärger und Konflikt sofort daheim angerufen 
wird zum Beklagen. Oder, dass das Handy dauernd 
bimmelt, wenn man als Gruppe etwas macht, oder sofor
auch bei solchen Sachen alles gleich weiter sendet, was 

m 

t 

grad läuft. 
Die Gruppensprecher Jana und Nikola denken an einen 
ertrag, der mit den“ab 13-Jährigen“ abgeschlossen wird,  V
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Wie Handys benutzt 
werden dürfen. So 
sollte auch die 
Regelung während 
Gruppen oder KIKO 
klar gemacht werden. 
 
Die Erwachsenen 
können sehr viele 
Szenarien darstellen, 
wie Handys als total 
störend benutzt 
werden. Dazu gehört auch das Abfotografieren oder 
Ausleihen und vieles mehr. Die Jugendlichen sagen, 
dass es viele gibt, die mit dem Handy blödsinnig 
umgehen. Sagen aber: die können das auch nur 
lernen, wenn man das Handy in Gebrauch hat.  
 
Da bei manchen Angelegenheiten wie Wochenenden, 
Ferienfreizeiten etc… jetzt schon zeitweise zur Probe 
Handys behalten werden dürfen, kann man sich ein 
Bild machen, wie es bei dem oder dem anderen so 
läuft. Manche Jugendliche sind im Umgang mit 
Smartphones abgeklärter, anderer aber sehr triebhaft. 
Klar ist auch eins: Die Handys sind schon lange out. 
Man hat heute Smartphones. Und als Jugendlicher will 
man einfach miteinander, oder mit der Welt 
verbunden sein. So ist  heute die Welt!  
Zur Zeit sind wir noch in der Klärungsphase in HAFI. 
Wir alle wünschen uns, dass das auch erfolgreich zum 
Ergebnis kommt. Das meinen  im Mizi vom Sohlberg : 
Herr Kracke Alisa und Larissa 
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Das Interview  mit 
Herrn König 
Lieber Herr König, bevor 
Sie in die Alterruhezeit 
gehen, wie alt sind Sie  
und wo sind Sie geboren? 
Ich bin am 23.9.1949 
Herbstanfang,  in 
Freiburg geboren 
Wie viele Jahre arbeiteten 
Sie hier? 
Ich arbeite jetzt 36 Jahre 
in Haus Fichtenhalde. 
Haben Sie auch Geschwister? 
Ich habe eine Schwester. Sie arbeitet in der Sportmedizin in 
Freiburg und ist 3 Jahre jünger als ich. 

 Was machen Sie in ihrer Rente. Gibt es  Pläne?  Hobbys ?
Lange Jahre habe ich alle Ämter im Volleyballverein 
durchgemacht: aktiver Spieler, Vereinsvorstand, Staffelleiter, 
Präsident, Bezirksvorstand. Hobbys habe ich außer HaFi viele: 
2 Hunde, Naturschutz, Wandern, kulturelle Veranstaltungen, 
Krimis lesen, Malen, Garten und vieles mehr. – Ich will jetzt 
neues versuchen, wo ich bis jetzt wenig Zeit hatte, Yoga, 
längere Wanderungen mit den Hunden, aktiv sein im 
Naturschutz, mehr um ehemalige Fichtels und Fichtel e.V.  
kümmern.  
Was haben Sie in Haus Fichtenhalde gelernt? 
Jedes Kind hat seinen eigenen Charakter mit vielen guten 
Anlagen, die man nur finden muss. Humor ist die kürzeste 
Verbindung zu Kindern und Mitarbeitern. Und es lohnt sich 

uld zu haben.   meistens, einen ganz langen „Atem“ und Ged
Was hat Ihnen hier  am meisten Spaß gemacht? 
Die wunderschönen Erlebnisse mit Kindern z.B. in den Bergen 
und beim Sport haben viel Spaß gemacht; und die Kontakte zu 
den Ehemaligen! Jeder Tag bringt neue Herausforderungen. 

chärfen Und der Humor hilft oft, Konflikte zu ents
Was hat Ihnen denn in HaFi nie fallen?  so ge
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Die Entwicklung von Handy, Smartphone,  i-pod, Facebook usw., 
das Fehlen von Allgemeinbildung. Viel Zeit geht verloren durch 
PC-Arbeiten, Dokumentation und anderen „Schreibkram“. 
Gefallen haben auch nie Lügen und Überheblichkeit und 
Feiglinge, die nie zu ihren „Taten“ stehen. 
Was waren Ihre speziellen Aufgaben über die vielen Jahre? 
Gestaltung des pädagogischen Alltages, von Festen und Feiern, 
Musik und Theater. Große Sportpalette, auch spezielles wie 
„Triathlonturnier“ Organisation von öffentlichen Vereinen und 
Auftritt in der Öffentlichkeit. Ich leitete auch viele Gruppen: 
Erlebnispädagogisches, Theatergruppen, Sportgruppen, 
Musikgruppe, Freizeiten in der Natur und in den Bergen, 
Hüttenaufenthalte. Ich war Bereichsleitung (es gab auch die 
„Meckerstunde bei Bereichsleitung“ und ich war zuständig für 
Ehemaligenkontakte und Treffen.  
Was geben Sie Ihren Kollegen mit auf den Weg zum Abschied? 
Humor und Gelassenheit, ein langer Atem und Achtsamkeit auf 
sich selbst sind wichtige Bausteine in HaFi. Man darf ruhig 
pädagogisch mit Türen knallen, wenn man sie wieder einen Spalt 
aufmacht. 
Wie lässt sich Privat und Arbeit für einen Erzieher am besten 
verbinden? 
Sein privates Hobby mit in die Arbeit einbringen. Damit erfahren 
Kinder die Echtzeit und Glaubwürdigkeit des Erziehers. 
Motivation fällt dann leichter. Auch Abgrenzung zur Arbeit ist 
notwendig. Erziehern sollte auch erlebbar sein, was für sie im 
Privatleben wichtig ist: Rückzug, Atmosphäre, Regeln, Familie, 
Absprachen; Pflichten und Freiheiten. 
Was ist für Sie das aller wichtigste, was ein Kind in seiner Zeit in HaFi 
mit in sein späteres Leben nehmen kann? 
Nutzt die Zeit in HaFi, mit Zufriedenheit zur Entlassung, dann mit 
Stolz wieder als Ex-Fichtel zu Besuch bei den Ehemaligentreffen. 
Ihr könnt Eure Grundlagen für Interessen legen, die für das 
spätere Leben wichtig sind. 
Können Sie zu den 70er, 80er,90er,2000er und 010er Jahren jeweils 
ein oder zwei Sätzlein sagen ? 
Ja, auf der nächsten Seite!!!   Bitte umblättern !!! 
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Mit Wolfram 
König  
durch die 
Jahrzehnte 
70er Jahre 
Herr König fängt in HaFi an 
Friedensnobelpreis für 
Willi Brandt 
Terroristen bei den olympischen 
Spielen 
Deutschland Fußballweltmeister 
80er Jahre 
John Lennon wird ermordet 

Der erste Mensch frei im All 
Die Mauer fällt 
90er Jahre 
Wieder Fußballweltmeister 
Krieg im Irak 
Abschaffung der D-Mark 
2000er Jahre 
Anschlag auf das 
World Trade Center 
Tsunami in Thailand 
Ratzinger wird Papst 
Eisbär Knut 
Michael Jackson stirbt 
2010er Jahre 
Wunder von Chile im eingestürzten 
Bergwerk 
Attentat auf Jugendlager in Schweden 
Herr König geht in Rente                                                            

- 16 - 



 
 

Der   Magische Punkt 
Unser  
Aussichtspunkt    
Ein kleiner Spaziergang durch unseren Wald, dann kommt 
man zum Aussichtspunkt. 
Dort dann man hin, wenn man  seine   Ruhe  haben  will . 
Man  kann sich ausruhen. Oder, wenn man gestresst ist, 
kann man sich entspannen. 
Auf   dem  Aussichtpunkt kann  man  übers  Rheintal   
schauen. Man kann bis nach Straßburg schauen und hat den 
Überblick bis in die Berge bei gutem Wetter. 
 Man  kann auch gut  dort hin  rennen. 
Und man kann schöne  Spiele   spielen. 
 
Geschrieben  von   Steven. 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
War grad kein Bild vom Rhein da: Aber Colorado ist auch 
nicht schlecht. 
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Städtetouren  durch die Region 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        

              $ 
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In unserer Region gibt 
es eine Menge 
größere Städte, z.B. 
Freiburg, Straßburg, 
Mannheim, Karlsruhe 
oder auch Heidelberg. 
Der Frühling brachte 
zwar nicht oft schönes 
Wetter, aber so einige 
Feiertage ins Haus. 
Wir verließen dann 
das Haus und machten uns davon, auf Städtetour. 
Im Jugendtreff langt auch mal die Zeit nach Straßburg rüber zu 
reiten, aber zu Feiertagen fuhren wir dieses Jahr nach 
Heidelberg und nach Mannheim. Ein Picknick auf der Autobahn 
ist auch sehr gesund in der frischen Luft. Und so manches, was 
man sieht, ist sehenswürdig. $ 
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