JUNI - JULI 2014

RÄTSEL
AUFLÖSUNG
AUSGABE 49
Beim letzten
Rätsel haben 10
Mitspieler mit
richtiger Antwort
teilgenommen.
Diesmal nur WG
Kinder.
(Übrigens, der
Fichtel News
Briefkasten in der
Schule wird
regelmässig
kontrolliert und
nach Bedarf
geleert.)
Auf jeden Fall:
C2 war die
richtige Antwort.
Redaktör Martin
war Assistent,
Miguel war für
das Glück
verantwortlich.
Und der Sieger war dann David. Er gewann den Panzer.
Das nächste Rätsel wartet schon ein paar Seiten weiter auf
Euch. Wir wollen das dann gerne beim Familienfest auslosen.
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LIEBE
LESER !
Wir begrüssen Euch zur
Ausgabe
der FICHTEL NEWS.
Die
Zeitung gibt es schon
seit
September 2007. Das
bedeutet, wir brachten
in den
letzten 81 Monaten 50
Auflagen
heraus. Es haben sich in diesen 7 Jahren 14
Redaktionen immer jeden Mittwoch drangemacht, um
ein halbes Jahr in der Schul AG diese Zeitung mit Leben
zu füllen, Text.- und Fotobearbeitung, recherchieren,
fantasieren, interviewen, diskutieren….und natürlich
Papier falten und Zeitung per Hand herstellen. Danke an
Alle ehemalige und aktuelle Zeitungsmacher und Danke
an Euch treue Leser.
Unsere
Jubiläums –
Redakteure,
Niclas, Phil,
Martin und
Miguel haben
wieder ihr
Bestes
gegeben und
nun viel Spass
bei der 50!

EUER
FICHTEL
NEWS
TEAM
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Wir machen Geld locker
Eine Reportage von PHIL

Am Anfang steht eine Kinderkonferenz irgendwann im Winter.
Hier wurde entschieden, dass wir einen Tag in der Woche nur
Reis essen. Das Geld, das ein anderes Mittagessen kosten
würde, sparen wir damit. Die Mehrheit entscheidet, ob wir
Reistag machen. Die Minderheit mault dann, wenn Reistag ist.
Normal gibt’s Gemüsereis. Einmal gab es Milchreis. Da hat die
Minderheit nicht gemault.
Die WG und die TG haben diese Fastenaktion durchgezogen.
Das ganze ging von Fastnacht bis Ostern. Fastenzeit eben,
Die Anna hatte eine Idee, wo wir hin spenden könnten. Die
Idee war, an den Förderverein für krebskranke Kinder e.V. in
Freiburg, im Klinikum Freiburg zu spenden. Das war reine KiKo(Kinderkonferenz-)Sache: heißt, es waren wir Kinder, die
entschieden haben, nicht die Erwachsenen, ob wir denn Reistag
wollen.
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Nach unserer Aktion kam ein Herr Geppert. Der hat uns in
einer KiKo gezeigt wo wir genau hin gespendet haben: in das
„ELTERNHAUS“. Es geht nämlich darum: Wenn ein Kind schwer
krank ist, werden die Geschwister fast völlig vergessen. Darum
gibt es das ELTERNHAUS, denn dann können sowohl die Eltern
als auch die Geschwister bei dem schwerkranken Kind so gut
wie möglich mit wohnen. Das ELTERNHAUS besteht nur aus
Spenden.
Ich persönlich kenne das ELTERNHAUS, denn ich war selber
2 Wochen dort. Aber das ist ja egal. Es gibt auch Spielgeräte,
z.B. ein Billardtisch, ein Dartautomat und eine
Tischtennisplatte.
Dann gibt es auch noch andere Spender. Da weiß ich auch ein
paar, z.B. Borussia Dortmund. Die haben 50.000 Euro
gespendet. Spender sind auch die Volksbank, die Sparkasse
und andere. Ich persönlich finde das ein sehr gute Idee, dass
es einen Reistag überhaupt gibt. Wir haben 775 Euro
gespendet. In der Wohngruppehaben wir 277.11 Euro gespart.
Und unser Chef, Herr Adam, hat den Betrag auch noch erhöht.
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DER „ZELLER BARFUßPFAD“
IN ZELL WEIERBACH
Hier könnt Ihr den ZELLER BARFUßPFAD entlang schauen.
Dieser Barfußpfad ist ein Projekt unserer Tagesgruppen. Hier
wurde viel Arbeit und Fantasie reingesteckt. Und er muß ständig
gepflegt werden.
Der Weg ist ca.1 Km lang und führt durch den Wald. Man geht
hier barfuß und spürt, wie verschieden sich der Weg anfühlt.
Zuerst kommt eine Schlammstrecke. Dann kommt der „Ort der
Stille“. Da kann man sich auf das Fühlen mit den Füßen
konzentrieren. Danach geht’s über Holzpalisaden, dann wieder
durch Schlamm, Holz, Rinde, Gehäcksel, Mulch, Sägespäne,
Traubenstiele- und Kerne, Stroh, Torf, Sand, Kies und Splitt.
Zum Schluß haben die Füße ganz schön viel erlebt und man
kann sich die Füße am Ende der Strecke auch waschen.

Wenn Ihr jetzt umblättert gehts zum Fichtel News Rätsel:
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DAS NEUE FICHTEL NEWS
RÄTSEL
Gibt es eigentlich auf dem Zeller Barfußpfad Schlangen?
Also, wenn Ihr bei diesem Rätsel mitmacht, dann kann der
ausgeloste Sieger eine Schlange gewinnen, eine Gumminatter.
Was müsst Ihr rauskriegen?
Schaut unten auf das
Gruppenfoto. Die Leute
mit den schönen
Schrift –T- Shirts
stehen vertauscht da.
Aber wie heißt das
Lösungswort, wenn sie
richtig stehen würden?
Schreibt es uns auf.
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Was ist mir mit
13 Jahren wichtig?
Mir ist mit
13 Jahren der
Spaß und die
Freizeit sehr
wichtig.
Wenn es keine
Freizeit gäbe,
hätte man ja
keinen Spaß.
Deswegen soll
man ja auch
seine Kindheit
genießen.
Man kann ja auch mal Virtuelle Spiele spielen, oder Musik
machen. Ich spiele Trompete und das macht mir Spaß und ist
mir wichtig.
Draußen mit Freunden oder mit Geschwistern im Garten spielen
oder Sport machen auch. Wenn man nur in der Bude hockt und
nichts tut, kann man auch keinen gescheiten Beruf erlernen.
Deswegen ist mir
Freizeit sehr wichtig.
Ein 13 Jähriger von heute
braucht:
Ein Android Handy, Wii, XBox
One oder 360, PSP, PS3, PS4,
einen guten Laptop mit W-lan
( PC ), Geld, Fernseher.
Siedler- und Risikospiel.
Mountainbike, Skateboard,
Stereoanlage, und ein großes
Zimmer. Heute haben viele Kinder kleine Zimmer, weil die
Schlafzimmer so groß, oder die Häuser zu klein sind.
Von Niclas
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Das Große Jubiläums-Interview
mit Herrn Adam sen.
von Reporter Miguel
Reporter: Wann haben

Sie Haus Fichtenhalde
gegründet?
Herr Adam: Unsere
pädagogische Arbeit mit
Kindern hat schon 1968
in einem gemieteten
Haus begonnen. Haus
Fichtenhalde wurde von
1974 bis 1975 erbaut.
Dazu kamen später
Räumlichkeiten für Schule, Tagesgruppen usw. hinzu
Reporter: Wie kamen Sie die Idee HaFi zu bauen?
Herr Adam: Wir, d. h. meine Frau und ich, merkten, dass
ein Haus, in dem Kinder betreut werden, so gebaut sein
sollte, dass sich Kinder und Erwachsene gemeinsam darin
wohlfühlen. Dann haben wir das zusammen mit einem
Architekten zu verwirklichen versucht.
Reporter: Hatten Sie Hilfe bei der Gründung?
Herr Adam: Wir mussten viel überlegen und
berücksichtigen. Ein großes Problem war die Finanzierung.
Es gab Menschen, die uns halfen, die Finanzierung
zustande zu bringen. Allen sind wir dafür sehr dankbar.
Das Hauptgebäude steht übrigens auf 70 Betonpfählen.
Reporter: Wie kam die Idee, eine Tagesgruppe zu gründen?
Herr Adam: Für Kinder aus Offenburg und der Umgebung
sollte es möglich sein, nur tagsüber ins HaFi zu kommen
und ein angepasstes Betreuungsangebot zu erhalten.
Reporter: Was tun Sie nun, nachdem Sie in Rente sind?
Herr Adam: Ich habe es jetzt natürlich leichter, weil ich
keinen so gefüllten Arbeitsalltag mehr habe. Ich versuche
aber auch, noch meine beruflichen Erfahrungen aus -10-

zuwerten und nach weiteren
Hilfemöglichkeiten zu
suchen, z.B. im Bereich
Naturheilkunde, gestützt auf
die Forschung in der
Ernährungswissenschaft
und auf die biochemische
Forschung. Z.B. Welche
Nährstoffe in welcher Menge
benötigen wir, damit z.B.
das Gehirn ( Konzentration,
Lernfähigkeit, Gedächtnis)
oder unsere Psyche (Ausgeglichenheit, Belastbarkeit,
Selbstkontrolle) optimal
funktionieren können?
Erkenntnisse dieser Art
könnten auch für manche Kinder von Nutzen sein.
Reporter: Erzählen Sie von einem schönsten Erlebnis hier ?
Herr Adam: Zu den schönsten Erlebnissen gehörte
immer, wenn Ehemalige kamen und uns berichteten, dass
für sie der Aufenthalt in HaFi eine große Hilfe war und
dass sie gerne noch an diese Zeit zurückdenken
Reporter: Gibt`s was in HaFi, über das Sie heute noch lachen?
Herr Adam: Früher habe ich an Fasnacht andere bei
Veranstaltungen durch lustige Reden über politische
Themen und Alltagsereignisse zum Lachen gebracht. Das
hat mir viel Spaß gemacht.
Reporter: Was ist heute anders als in Ihrer Zeit?
Herr Adam: Vieles ist eigentlich immer noch gleich oder
ähnlich. Heute werden aber vielleicht Kinder von echten
Erlebnissen und Unternehmungen abgehalten, weil sie
durch PC-Spiele, Internet, Fernsehen, Handy und alle
möglichen Unterhaltungsangebote, die anderen Spiel- und
Beschäftigungsmöglichkeiten übersehen. Es ist selbst für
Erwachsene nicht einfach, sich heute für das Richtige zu
entscheiden.
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Reporter: Wo sind Sie damals gerne in den Urlaub gegangen?
Herr Adam: Zusammen mit den Kindern gelegentlich ins
Allgäu, also in die Berge oder an den Wörther See in
Österreich, wo wir gemeinsam Segeln gelernt haben. Und ans
Meer in Südfrankreich oder Italien. Meine Frau und ich haben
dann auch öfter im Schwarzwald Urlaub gemacht.
Reporter: Was hat`s mit der Maschine auf sich in Ihrem Büro?
Herr Adam: Die „Maschine“ ist ein „Sauerstoff Trainingsgerät“, mit dem man körperliche und psychische
Fitness erreicht, indem man wechselweise 6 Min. mit wenig
Sauerstoff (z.B. wie auf 3500 Meter Höhe) und dann 4 Min.
einem Überangebot an Sauerstoff (wie z.B. in 250 Meter
Meereshöhe und noch was dazu) ausgesetzt wird. Das wirkt
sich u. a. positiv auf unseren Energiestoffwechsel aus. So
etwas machen deshalb Hochleistungssportler.
Reporter: Was essen Sie gerne?
Herr Adam: Ich bin ein Fan guter Kuchen, weiß aber, dass
weniger Süßes für mich besser ist. Ich versuche deshalb eine
Gemischte Kost mit einem hohen Anteil an Gemüse u. Salate
oder Obst einzuhalten.
Reporter: Welche Musik hören Sie gerne?
Herr Adam: Wenn ich mich entspannen will: Liedermacher
(auch in allemannischer Mundart), gute Schlagermusik,
Gospelchöre oder Musicals. Aber auch vieles andere.
Reporter: Was hätten Sie sich in den vielen Jahren gewünscht

und haben es immer vermisst?
Herr Adam: Ich habe für Reisen in fernere Länder wenig Zeit
gehabt. Heute ist dies mir gesundheitlich zu riskant.
Reporter: Möchten Sie etwas zu unseren Lesern sagen?
Herr Adam: Ja gerne: Nutzt die Angebote von Haus
Fichtenhalde für Euch und denkt daran, dass Ihr damit nicht
nur für Euch selbst viel erreichen könnt, sondern auch Euren
Erziehern, Lehrern und Therapeuten Freude macht.
Reporter: Danke für das Interview
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DIE KANUS
SIND
WIEDER
LOS
Ich stell`mich vor: Ich bin der Rheinmolli.
Ich lebe im Wasser im Altrhein mit meiner Familie. Nachts
komme ich auch manchmal an Land. Es war wieder am ersten
Sonntag im Juni. Das Wetter war halt leider wieder schön. Da
kamen wieder ein Haufen Möchtegern-Kanufahrer angerudert.
Diese Menschen quieken und quaken. Und beim Schwimmen
pinkeln sie ins Wasser.
Meine Frau sagt immer:“ Hey,
Rheinmolli, reg dich doch
nicht auf.“ Aber es regt mich
auf, wenn ich immer dieses
Pitsch Patsch von den doofen
Rudern höre. Ich hab dann
einfach mal dem Mike das
Ruder aus der Hand gerissen.
Und dann brüllt jemand so
doof: „ Hol das Ruder wieder ins
Boot!“ – Die Menschenmädchen
kreischen immer, wenn sie ins kalte
Wasser gehen. Was war ich froh,
als wieder Montag war! Da waren wir
Altrheinbewohner wieder unter uns.
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SÄGEN BOHREN HÄMMERN SCHLEIFEN
Redakteur Martin zeigt Euch den Werkraum
Es gibt sehr viele Kinder, die es lieben in den Werkraum zu
gehen. Der Werkraum ist dafür da, seine eigenen Ideen zu
entwerfen und dann auch zu bauen.
Hier in den FICHTEL NEWS bilden wir immer wieder mal Kinder
mit ihren Werkstücken ab.
Es wird viel mit Holz gearbeitet. Wir haben insgesamt drei
Dekupiersägen, eine Kreissäge, eine Bandsäge, zwei
Standbohrer, zwei Akkubohrer, zwei Mini-Akkubohrer und eine
Schleifmaschine und natürlich sehr viele Handwerkzeuge. Und
mit diesen Werkzeugen kommen wir auch gut zurecht.
Also, ich war schon mit fast allen Erziehern im Werkraum.
Manche Kinder dürfen, wenn man ihnen vertraut, auch mal
alleine in den Werkraum. Die regelmäßigen Gruppenleiter,
mittwochs und donnerstags, sind Herr Kalkoff und Herr Fleig.
Und jetzt in den Pfingstferien hat Herr Wöhrle den Großen Wurf
getan und den Werkraum komplett auf den Kopf gestellt.
Das ist jetzt ne Super Werkstatt!

LAUBSÄGEARBEITEN:
„Das sind ja wirklich hübsche Laubsägearbeiten, die Du da aus
Sperrholz gefertigt hast”, lobt Hilde ihre Freundin.
“Erlaube mal, das sind selbstgebackene Kekse…”
HOLZ:
Zwei Männer arbeiten mit Holz.
Plötzlich schreit der eine:“Au – jetzt habe ich mir weh getan”
“Was hast Du gemacht”, fragt der andere.
“Ein Holzspan hab’ ich mir in den Zeigfinger eingezogen.”
“Ah – hast’ wieder am Kopf gekratzt…”
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„ Ich esse kein Schweinefleisch“
„Ich hasse Bohnen“
„ Mir schmeckt das nicht“
Das Essen ist heutzutage ein Großes Thema. Man streitet sich
über Giftstoffe, Gammelfleisch und Geschmacksverstärker.
Darum mal was Neues:

UNSER

FICHTEL NEWS REZEPT

dem Magen kann eine Pastete bereitet werden.
Die ausgenommene Katze mit fein zerkleinerten
Wacholderbeeren und etwas gemahlenem Pfeffer
einreiben und dann mit in dünne Scheiben
geschnittenem Gemüse belegen.
Die so vorbereitete Katze einige Stunden lang an einem
kühlen Ort lagern.
Danach das Gemüse wegnehmen, das Fleisch mässig salzen.
in einen Schmortopf geben und mit frischen Butterstückchen
belegen. Es darf noch ein getrockneter Steinpilz (nicht mehr)
hinzukommen.
Den zugedeckten Schmortopf in die heisse Backröhre
schieben.

REZEPTZUBEREITUNG für Geschmorte Katze Polnische Art:
Eine Katze abgehangen, Buttermilch zum Marinieren, 1 Esslöffel
Wacholderbeeren, 1/3 Teelöffel Pfeffer gemahlen, 1 große
Zwiebel, 1 Sellerie, 2 Karotten, 1 Petersilienwurzel, Salz, 100 g
Butter, 1 Steinpilz, eingeweicht, 300 Milliliter Doppelrahm leicht
sauer mit 1 ½ Teelöffel Mehl verrührt.
Eine abgehangene Katze, nach dem sie abgezogen und
gesäubert worden ist, für zwei Tage in täglich gewechselter
Buttermilch marinieren.
Anschliessend mit einem scharfen Messer die das Fleisch
überziehenden Häute entfernen. Verwendet werden Rücken und
Keulen. Aus dem Vorderteil, Leber, Herz, Lungen und eventuell
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Während des Bratens der Katze des öfteren mit dem
Bratensaft übergiessen.
Ist das Fleisch gebraten, mit leicht saurer und dicker Sahne
übergiessen, die mit dem Mehl gut verrührt wurde. Die Katze
10 ~ 15 Minuten in der Sahne schmoren lassen, damit die
Sauce Geschmack erhält und entsprechend sämig wird.
In Portionsstücke geteilt, wird die Katze auf eine
vorgewärmte Aufschnittplatte gelegt und mit der Sauce
übergossen.
Nach: Maria Lemnis, Henryk Vitry, Altpolnische Küche und
polnische Tischsitten, Verlag Interpress Warszawa 1979, Isbn
83-223-1817-0

-17-

Die KAMPER kommen

Beim Campen ist alles oft sehr einfach: Man schläft auf dem
Boden, hat nicht
mehr, als einen
dünnen
Nylonstoff zum
Schutz gegen
Regen, und sein
Geschirr spült
man mit der
Hand. So waren
auch die
Bedingungen für
die PfingstferienFichtels in
Lauterbourg
in Frankreich.
Wir hatten aber auch sehr schönes Wetter, einen schönen
Badesee, machten Ausflüge
in den Wild- und Wanderpark und ins Fort nach Landau. Der
Grill war heiß und der Sportplatz sauber gemäht.
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Im Supermarché Leclerc zappelten noch die Hummer auf dem Eis.

Und mit Rockern als Nachbarn kann man auch rum blödeln
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