Die Rätselauflösung von
FICHTEL NEWS Nr. 59
Bei unserem letzten
Rätsel ging es
darum, unter
verschiedenen
Planeten einen
Planeten zu
entdecken, der
keiner ist. Das war
ein Ball. Wer weiß,
wie viele Bälle
durchs Universum
fliegen? Es spendete
die TG 1 einen
Solidaritätsbär. Die
sind aus Beton und
werden verkauft,
weil die Kasse der
Tagesgruppe
geklaut wurde. So
kommt wenigstens ein
bisschen Geld wieder
rein. Wer einen
solchen Bär kaufen
will, der kann sich
gerne melden. Das
war der 2. Preis den
unser Sven gewann.
DER FICHTEL NEWS
SIEGER NR.
1 ist
STEVEN Und
Steven
hatte schon
beinahe
aufgegeben
mitzuspielen, weil er glaubte, er würde nie gewinnen.
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LIEBE LESER

Diese Ausgabe ist eine kleine Jubiläumsausgabe,
nämlich die 60. Fichtel News.
Und es ist die letzte Ausgabe in diesem Schuljahr, denn
danach kommen nur noch die Sommerferien.
Aber hier gibt es noch viel zu lesen und zu schauen.
Damit wünschen wir Euch viel Spaß und einen schönen
Sommer noch. Wir melden uns dann wieder im Herbst.

EUER FICHTEL NEWS TEAM

-3-

Fußball ist Weltsprache

An der Adventsfeier haben Ben und Phil eine
Spendenaktion gestartet, weil wir in der Schule das
Thema Flucht und Asyl durchgenommen hatten. Wir
haben knapp 78 € eingenommen und dann mit Hilfe der
Einnahmen der Klassenkasse auf 150€ erhöht.
Nun wussten wir nicht wohin mit der Spende. Frau
Hausi hat dann Kontakt mit Herrn Witschel vom
Weltcafé in Ortenberg aufgenommen und ein Termin für
den 4.Mai von 15:00 bis 17:00 an unserem WST
geplant. Wir haben selbstgemachten Apfelstrudel mit
Vanillesauce mitgebracht.

Es war schön, mit den Flüchtlingen Fußball zu spielen,
so konnten wir anfängliche Berührungsängste abbauen.
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Danach sind wir bei einer gemütlichen Sofarunde ins
Gespräch gekommen. Manche konnten Deutsch oder
Englisch und Frau Hausi hat mit dem Rest arabisch
gesprochen.
Später haben wir die Spende übergeben und ein
Gruppenfoto gemacht.

Wir haben auch die Schlafplätze gesehen, das war für
uns etwas erschreckend und wir waren froh ein Haus
oder eine Wohnung zu haben. Die Betten stehen auf
engem Raum, gleichzeitig ist es den Umständen
entsprechend gut für die Flüchtlinge. Sie haben sich
sehr über unseren Besuch gefreut.
Wir hoffen, dass sie alle bald Arbeit und Wohnung
haben. Sie leben dort ja in nicht so schönen
Containern.
Noch n‘Gruß von den Autoren Phil und Martin
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In diesen
Pfingstferien gab
es zwei „Open Air“
Freizeiten.
Die„Kracke/Müller
Freizeit“ war auf
dem Campingplatz
in Lauterbourg.
Das ist ein großer
Unterschied zu der
„Lass/KalkoffSurvivalfreizeit“ im
Schwarzwald. Die waren auf
sich selber gestellt. Wir hatten
Wurfzelte. Die Surviver
mussten sich ihre Unterkünfte
selber bauen. Und die mussten
ihr Essen kochen, immer 2
Personen mit einem Topf. Im
Gegensatz zum
„Überlebenstraining“ haben
Herr Kracke und Frau Müller
gekocht und gegrillt. Wir
hatten den Campingplatz fast
für uns alleine, weil es davor
viel geregnet hatte und die Nächte kalt waren. Denn für
die Partycamper
war es zu
schlechtes
Wetter. Die
Survivalfreizeitler
trugen jeder sein
Gepäck in seinem
Rucksack und sie
waren vor allem
zu Fuß
unterwegs.
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Da sieht man,
was es für
Unterschiede
gibt, wenn man
ein paar Tage
draußen lebt.
In Lauterbourg
waren die
Kinder vom
letzen Jahr auch
wieder da.
Angesagt waren
„Räuber und
Gendarm“ und
Tischtennis
spielen. Wir
waren im „La
Ola Bad“ in Landau und am „Teufelstisch“ im Dahner
Felsenland. Im Sommer sind wieder sehr viele
Freizeiten geplant. Wir berichten. Im Herbst. Aaron
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Alle vier Jahre sind unsere Fichtel-Veteranen zum
Ehemaligentreffen eingeladen. Da sieht man sich
wieder, lacht, wie man sich verändert hat und schaut
sich das Haus an. Erinnerungen kommen auf und es ist
interessant, was jetzt so gemacht wird. Es freuen sich
auch die Bezugserzieher. Und eines Tages sind viele
unserer lieben Fichtel News Leser auch Ehemalige.
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Das Europapark Gedicht
Wir waren im Europapark
Es waren viele Kinder da
Wir fuhren alle Silverstar
Der Himmel war schön blau und klar
Die Achterbahnen waren toll
Das fand sogar der Plastik-Troll
Wir fuhren auch die Geisterbahn
Ein Schreck darauf Frau Lang
bekam.
Wir waren an der Euromir
Da sahen wir Leute die tranken Bier.
Miguel

-12-

Wir fahren auf dem Weg in die
Stadt oder nach Haus
Fichtenhalde zurück täglich am
Neubaugebiet SEITENPFADEN
vorbei.
Das Areal ist 9,5 ha groß. Es soll
einmal 450 Wohneinheiten
ausmachen. Es soll einmal mit
Tempo 30 in den Strassen
gefahren werden. Es soll 600
private und 100 öffentliche
Parkplätze geben.
Aber uns interessiert nur eine
Sache.
Und das ist unsere
Rätselfrage:
Wieviele Kräne sieht man auf
diesem Bild?

Der Rätselsieger
bekommt dieses Spielzeug: Thunder Pops!
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Interview mit Herr Dutton
So, sonst reden Sie mit anderen Kindern über die, jetzt
drehen wir
den Spieß
um, über
Sie: Was
haben Sie
studiert und
wo?
Psychologie
in Trier
(Luxenburg)
davon eine
zum
Logopäden.
Wie alt sind
Sie und wo
wohnen Sie?
Ich bin 30 Jahre. Wohnen tue ich in Freiburg.
Welches Lieblingsauto haben Sie und warum ?
Schwarzer Mustang Grund. Ich mag
amerikanische Autos
Wie kamen Sie auf die Idee, Entspannungsberater zu
werden?
Ich finde, es ist ein wichtiges Thema.
Umso früher man es lernt, umso länger hat man’s.
Was macht Ihnen in der Einrichtung Spaß und was eher
weniger?
Spaß macht mir, wenn ich mit jemand reden oder
spielen kann. Und weniger Spaß, wenn ich
freitags alleine essen muss.
Wenn Sie was in der Welt verändern könnten, was?
Ich würde Autos abschaffen und überall
Teleporter hinstellen, damit man schneller von
hier nach dort kommt.
Welche Musik hören Sie? Seit wann hören Sie diese
Musik?
Ich höre sehr vieles, wie z.B Chats, Hip Hop, Rock,
Classic. Seit meiner Kindheit.
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Was ist Ihr Lieblingsessen? Und wo, finden Sie, schmeckt
es für Sie am besten?
Mein Lieblings essen ist Chicken Tikka Masala.
Und am besten schmeckt es für mich in einem
Restaurant am Meer
Ich habe gehört, Sie lesen gerne Comics. Stimmt das? Und
wenn ja, welche lesen Sie gerne?
Das stimmt. Ich lese seit meiner Kindheit Comics und
am liebsten lese ich X Men Comics.
Seit wann tragen Sie Ihre Frisur so?
Ich trage diese Frisur seit einem Jahr
Wo haben Sie das Stellenangebot von Haus Fichtenhalde
gefunden ?
Mir wurde es angeboten als ich hier Praktikum
gemacht hatte.
Lesen Sie gerne Gedichte? Wenn ja, welche?
Ja, ich lese Gedichte, aber nicht so viel wie Comics
(lacht) Alles von Shakespeare
Was sind Ihre Hobbys ?
Meine Hobbys sind Yoga, Malen, mit Freunden
treffen, ins Kino gehen.
Was sind Ihre Lieblingstiere und warum?
Mein Lieblingstiere sind Raubkatzen, weil sie
unabhängig sind und trotzdem sozial.
Wenn sie nur noch einen Tag zu leben hätten, was würden
Sie machen
Ausschlafen,
essen bis mir
der Bauch
weh tut,
Mittagsschlaf
halten, mit
Freunden
essen gehen,
dann eine
Siesta und
danach
Abendessen.

Danke für das Interview
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von

Nicolas

Der Barfußpfad
Die Barfusspfad AG
kümmert sich um
den berühmten
Barfußpfad in
Zellweierbach.
Die Eröffnung war
am Anfang vom
Juni. Normal ist es
da warm, dass man
barfuß laufen kann.
Denn dafür ist der
Barfußpfad da.
Schuhe ausziehen,
in das Regal stellen
und loslaufen.
Es geht darum mit
Fußsohlen zu
spüren. Bodenarten
wie Hackschnitzel,
nasser Torf und
Stein und vieles
mehr. Manchmal
glaubt man, man
läuft auf einem
Kuhfladen. Es kann
nicht schaden,
wenn man ein
bisschen Hornhaut
an den Füßen hat.
Das kriegt man
sowieso als
Barfußläufer. Man
kann auch einen
steilen Hang
herunterklettern.
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Zum Schluss ist man dann
wieder bei seinen Schuhen.
Hier kann man sich die Füße
waschen. Man hätte auch ein
Handtuch mitbringen können.
Zum Ende der feierlichen
Eröffnung gab es Würstchen
und Getränke. Aber jetzt
muss der Barfußpfad auch
weiter gepflegt werden. Die
Barfuß AG ist dann den
ganzen Tag dort.

JANEK
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Die Übernachtung der TG 3
Von JANEK
Einer von uns hat Blödsinn gemacht. Da sagte ein
Erziehe, wenn es dir hier nicht gefällt, dann kannst du
auch mal hier übernachten….oder so ähnlich…. Daraufhin
haben manche Kinder gesagt das wäre doch eine gute
Idee. Daraufhin hatten wir einen Betreungstag geplant.
Wir trasfen uns am Bahnhof, stelleten in der TG unsere
Sachen und gingen spielen. Dann bauten wir unsere
Schlafplätze auf, gingen grillen und spielten
„Dunkelverstecki“ Dann haben wir geschlafen. Am
nächsten Morgen kamen unsere
Eltern und
frühstückten mit uns.

-SCHLAFVon Miguel
Der Mensch ist wie ein Mond, hat eine dunkle und eine
helle Seite. Die helle ist die aufgeweckte und wache, die
dunkle Seite ist die müde und schlappe. Wer kennt das
nicht? Die Nacht war lang. Man konnte nicht einschlafen,
weil man zu viele Sorgen und Gedanken hatte. Und dann
am nächsten Morgen - man ist gerade vor 2 Stunden
eingeschlafen - klingelt schon der Wecker mit seinen
nervigen Tönen. Kein Weiterschlafen aber nervige
Erwachsene! Die Hölle!
Aber das schlimmste steht einem noch bevor, nämlich die
Schule. Sie geht 5 Stunden. Man meint es dauert 5
Jahre. Wenn man noch nichts gefrühstückt hat, kann man
nur noch ans Essen denken. Man kann sich nicht
konzentrieren und verpasst wertvollen Unterrichtsstoff.
Da weiß man wie wichtig Schlaf sein kann. Wer pünktlich
ins Bett geht, hat mehr vom Tag als man glaubt. Und
wer in der Mittagspause schläft, kann am Abend eventuell
nicht mehr einschlafen.
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L E S E R B R I E F E
Guten Tag liebes Fichtel News Team ,
ich möchte euch an dieser Stelle einmal herzlichst
Danke sagen. Ich bin eine eifrige Leserin eurer Fichtel
News und fiebere fast täglich auf eure neuesten
Ausgaben.
Schön habe ich gefunden , dass ihr unseren
Kleiderflohmarkt so positiv erwähnt habt. Vielen lieben
Dank. In Eurem Artikel vermisse ich wichtige
KollegInnen , die mit mir den Flohmarkt immer wieder
aufbauen, was eine sehr anstrengende Arbeit sein
kann. Ebenso die Kleider sammeln auszusortieren . Ufff
Der Erlös geht dann an unseren Förderverein.
Fr. Fritzsche und Fr. Türkl halfen von Anfang an mit
und sind sehr bemüht gute Kleider zu besorgen .
Fr. Ihling und Fr. Lang halfen mit, am Tag zuvor
aufzubauen und ihr werdet staunen: in diesem Jahr
haben uns zwei ganz liebe Mamas unterstützt, nämlich
Fr. Uhl und Fr. Renz. danke.Eure Bettina Hattenbach

8 Jahre, 9 Monate, 6 Tage, 457 Wochen & 3 Tage

3202 Tage,

die 60ste Ausgabe,

unsere Fichtel-News!
Liebes Redaktionsteam, lieber Kollege Hr. Kracke,
schon 60 Ausgaben der Fichtel-News können wir in
unseren Händen halten. Herzlichen Glückwunsch an alle
Beteiligten die das Ermöglicht haben.
Eure Ideen, Euer Durchhaltevermögen, Eure
Geschichten und Rätsel waren und sind eine
Bereicherung für alle, die die Fichtel-News gerne lesen!
Macht weiter so!
Und jetzt noch ein kleines Extra-Rätsel! Welcher
Leserbriefschreiber durfte in der ersten Ausgabe dabei
sein! (wer das weiß, oder errät, darf sich beim
Schreiber ein Gummibärchen abholen )Dieser
Leserbriefschreiber möchte anonym bleiben  ‐
Anm. d. Red:_ Anonyme Leserbriefe werden
grundsätzlich nicht abgedruckt, Herr Dufner!!!
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