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Im letzten Rätsel ging es darum, zu zählen, wie viele
Kräne gibt es auf der Baustelle im Seitenpfaden. 14
zählten alle.
So hatte
Nicolas alle
Namen in
der Dose.
Sarah stellte
sich als
Glücksfee
zur
Verfügung.
D E A N war
dann der
Sieger des
Thunder Pop. Es geschah um 17.50 Uhr, wie man auf
dem Foto sieht, 10 Minuten vor dem Abendessen.
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Liebe Leser
Hier sind wir wieder mit den FICHTEL NEWS Nr.61.
Wir hatten eine lange und heiße Sommerpause hinter
uns. Dann die Herbstferien. Dazwischen haben wir
diese Zeitung gemacht. Wir hoffen, dass Ihr alle ganz
entspannt unsere Zeitung lesen könnt.

EUER
FICHTEL NEWS TEAM
Hallo, ich bin
Cheyenne! Ich
bin in der
Wohngruppe.
Meine Hobbys
sind Reiten
Klettern und
Schwimmen. Ich
bin 11 Jahre alt

Ich bin Steven.
Ich bin 15 Jahre
alt. Vor einigen
Jahren war ich
schon Redakteur
gewesen. Meine
Hobbys sind
Radeln und
Schwimmen. Ich
bin in der TG 1.
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Unsere Ferienfreizeiten im Sommer
2016

Die Freizeiten waren alle sehr schön. Doch manchmal
gab es auch sehr viel Streit, aber das hat man nach
einer Weile wieder hinbekommen und da hat man viele
Ausflüge gehabt. (CHEYENNE)
Ich war Teilnehmer in Orsingen. Wir waren in der
Bodenseeregion mit dem Fahrrad unterwegs! Das
Bummeln in der Innenstadt von Radolfzell war am
besten! Der Bodensee war schön. (STEVEN)

Die TG 1
machte
Camping in
Orsingen in der
Nähe vom
Bodensee.
Die TG2 war auf
einem
Bauernhof in
Gengenbach.
Die TG3 war
Nähe Trier.
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Die Jugendlichen
von der WG
waren wieder
Kanufreizeit in
Südfrankreich
auf der Tarn.
Die Flex Camping
in die Normandie
kamen auch in
Paris durch.
Sportlich ging es
in der Freizeit in
Slowenien zu.
Eine andere
Freizeit war
mitten im
Thüringer Wald in
einer Hütte.
Es fand auch wieder die Ostsee-Freizeit statt. Und
Freizeiten ganz in der Nähe waren in Bühlertal und in
Nordrach. FICHTEL REISEN sind super !

-5-

Das Frühstück
Am Mittwoch und Donnerstag gibt’s bei uns Brötchen.
Montags, dienstags und freitags gibt’s bei uns Müsli.
Manche Kinder sind ausgeschlafen, manche auch nicht.
Wir reden auch viel über lustige Sachen.
Wenns zu lustig wird dann sagen die Erzieher Stopp.
Am Frühstück kommen alle unterschiedlich und nicht
zusammen, wie mittags und abends.
Man kann sich auch irgendwo hin setzen, wo man will.

Von Cheyenne
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Die Waldläufer

Wir waren am letzten Mittwoch auf dem Waldlauf
und sind gerannt. Es war sehr schön. Es war
auch sehr anstrengend. Und wir mussten auch
sehr oft Pausen machen, um Luft zu holen.
Wir haben auch, wo wir gerannt sind, am Ende
von Fr. Reininger einen Riegel und was zum
Trinken bekommen. Beim Rennen denkt man an
gar nichts. Wenn man am Ziel angekommen ist,
dann denkt man nur, dass man es geschafft
hat!!! Von Cheyenne
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DAS NEUE FICHTEL NEWS
RÄTSEL

Was ist das?
Manchmal ist er total
ausgetrocknet.
Manchmal rauscht er, dass wir
ihn sogar im Zimmer hören.
Manchmal macht er kalte
Füße.
Manchmal kann man toll mit
ihm spielen.
Wer uns aufschreibt, um was es hier geht, der hat die
Chance diesen Laster mit Rakete zu gewinnen. Alles
Rakete oder was? Also, was wird hier beschrieben?
Schreibt es uns auf einen Zettel und gewinnt!
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In Zusammenarbeit mit JASON
Fachautor für Zeitkreise

Unser Jahreslauf beginnt
nach den Sommerferien im
September.
Am Ende Oktober gehen
viele Kinder in die
Ferienfreizeit.
Unser erstes Fest ist im
November Sankt Martin.
Hier machen wir
Laternenlaufen.
Im Dezember kommt zu
uns ins Zentrum der
Nikolaus. Er liest uns
Gedichte vor und wir
singen.
Als nächstes kommt das Familienfest an Weihnachten.
Das ist in der Turnhalle. Die Tische sind schön gedeckt.
Es gibt Kaffee und lecker Kuchen. Es gibt Vorführungen
auf der Bühne.
In den Weihnachtsferien fahren alle heim. Es gibt auch
Ferienfreizeiten. An Weihnachten und Sylvester sind
alle daheim.
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Dann kommt die Fastnacht. Wir gehen oft auf
Fasentumzüge. Wir feiern unseren Fastnachtsball in der
Turnhalle. Alle sind verkleidet und es ist sehr tollDanach kommen die Fastnachtsferien. Später die
Osterferien und dann gleich wieder die Pfingstferien. Da
sind immer viele Ferienfreizeiten. Und an Pfingsten das
erste Camping.
Dann kommt das
Sommerfest. Da kommen alle
Familien in den Hof und es
gibt wieder Kuchen und
Bühne und Spielstände.
Und zum Schluß endet alles
wieder mit den
Sommerferien. Da sind dann
große Ferienfreizeiten und
das ganze Haus wird aufgeräumt, und renoviert und
geputzt.
Dazwischen spielen wir, wenn wir keine Gruppen
haben, oder essen, schlafen oder duschen, oder nicht
verletzt sind.
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Haben Sie Brüder oder Schwestern?
Ich habe einen älteren Bruder, er ist 31 Jahre alt.
Wenn Sie so oft hier sind, den ganzen Tag, oder
abends, oder an Wochenenden: Wie kommt man da
noch mit Freunden zusammen?
Ich treffe mich grundsätzlich jeden
Dienstagabend mit ein paar Freunden zum
Kochen, Backen, Feiern. Und natürlich auch am
Wochenende wenn ich frei habe.
Was sind Ihre Bereiche in Ihrer Arbeit?
Ich bin entweder bei den Mädchen oder unten
links bei den Jungs.
Was essen Sie am liebsten?
Am liebsten esse ich Gänsefleisch, ich mag aber
auch viele andere Sachen z.B Spaghetti
Bolognese,…
Was ist Ihre Lieblingsmusik?
Ich höre viele verschiedene Musikrichtungen,
Hauptsache man kann dazu tanzen.
Was wäre Ihr liebstes Reiseziel?
Ich reise für mein Leben gerne, dabei ist das Ziel
relativ egal ich würde nämlich alles gerne mal
sehen.
Was wünschen Sie sich für Ihr Leben?
Ich möchte einmal 100 Jahre alt werden und
sagen können das ich nichts bereue oder verpasst
habe.
Haben Sie Lieblingsspiele?
Wir haben ein Spiel, das in unserer Familie
gespielt wird. Das Spiel heißt Ott, ist ein bisschen
kompliziert und langwierig, macht aber, wenn
man es kann, sehr viel Spaß.
Danke für das Interview.
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Was gefällt Ihnen in Haus Fichtenhalde?
Die verschiedenen Gruppenangebote gefallen mir
besonders gut und vor allem, dass ich meine
eigenen Ideen und Interessen mit einbringen
kann.
Wie lange sind Sie schon bei uns?
Ich bin seit 1.April 2016 in Haus Fichtenhalde.
Wie kam es, dass Sie hier gelandet sind?
Ich bin hier in der Gegend aufgewachsen und
wollte, nachdem ich 5 ½ Jahre aus beruflichen
Gründen weiter weg gewohnt habe, wieder hier
her zurückkommen.
Was haben Sie vor Haus Fichtenhalde gearbeitet?
Bevor ich nach HaFi kam habe ich 5 ½ Jahre in
Baiersbronn in der Nähe von Freudenstadt
gearbeitet. Dort habe ich in einer ganz ähnlichen
Einrichtung gearbeitet. Der größte Unterschied
zwischen dieser Einrichtung und HaFi ist, dass die
Kinder dort etwas jünger waren wie ihr.
Was für Hobbys haben Sie?
Kochen, Backen, Reisen, Schlafen, Feiern gehen
und lesen.
Wo wohnen Sie? Und wo sind Sie geboren?
Ich wohne in dem wunderschönen kleinen
Örtchen mit Namen Legelshurst. Geboren in Kehl.
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Unsere Strasse
Ist nach
Senator Burda
benannt.
Der Senator
war einer der
größten
Zeitungsmacher
in Deutschland
gewesen.
Aus einer kleinen
Druckerei wurde
ein Imperium mit dem
Herzschlag in
Offenburg.
Die bunte Welt der Illustrierten waren die erfolgreichen
Massenmedien nach dem Krieg. Burdas Frau, Aenne,
war mit ihrer Arbeit rund um die Mode die berühmte
„Königin der Kleider“.
Wer den Senator Franz Burda kritisieren wollte, der
musste sich höchstwahrscheinlich recht warm anziehen.
Es regierte wohl der Senator das „Burda-Reich“ mit
eiserner Willensstärke, und die Familie mit harter
Hand. Reiche Kinder sind auch nicht immer glücklich…..
Aber er muß auch ein sehr geselliger und lustiger
Mensch gewesen sein. Er verkehrte mit den ganzen
Promis und Politikern der damaligen Zeit.
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Würde er heute leben, würde er Merkel, Gabriel,
Joachim Löw oder Helene Fischer und alle anderen
kennen.
Den Titel „Ehrensenator“ erhielt Franz Burda von der
Technischen Hochschule in Karlsruhe für besondere
Verdienste.
In einem Schwätzle, wie er es hier immer gerne mit
den Bauern und Winzern hielt, klagte die Baronin
Elzbeth von Seebach bei Gartenarbeiten ihr Leid über
die Schwierigkeiten, das Seebachsche Schlössle mit
Grund und Boden in Schuss zu halten. »Wenn du’s mal
wirklich leid bisch, Elsbeth, würd ich’s dir abkaufe!«
Sagte er und dann wurde dieses Haus das Haus der
Familie Burda.

Franz Burda wurde 1903 geboren. Als er dann in
seinem Klassenzimmer saß, im heutigen
Schillergymnasium in Offenburg: Ob er sich da je
erträumt hat, dass er Millionär werden würde?
Heute ist Burda-Media eine riesige Holding, die immer
noch eine feste Größe in der modernen Medienwelt ist.
Und in dieser Senator-Burda-Strasse schreibt die
kleine Fichtel-News-Zeitung ja auch ganz hübsche
Artikelchen…nur die Milliönchen lassen noch auf sich
warten.
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LAUTER NEUE LEUTE
Von STEVEN

Wir begrüßen die
Erstklässler in ihrem
ersten Schuljahr in
Haus Fichtenhalde
und wünschen sehr
viel Freude und gutes
Gelingen im
Schulleben!
Ein neues Schuljahr
hat angefangen. Es
ist nicht nur das
Schuljahr neu,
sondern ganz viele Lehrer auch.
Die müssen sich alle neu einarbeiten.
Das ganze Schulkonzept wurde auch
geändert!
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Mathe und
Deutsch ändern
sich nie!!! 1 + 2
bleibt 3 und
genauso bleiben
diese Fächer auch
Hauptfächer. Das
wird auch ganz
normal
unterrichtet. Die
ganzen anderen
Schulfächer
lernen wir in
Projekten. Da
braucht es aber
auch Mathematik
und Deutsch.
Unsere neuen Schulanfänger gehören jetzt zu den
„Waldzwergen“. Das machen alle Grundschüler.
Bis 10.30 Uhr wird Rechnen, Schreiben und Lesen
gelernt.
Danach geht es ins „Waldklassenzimmer“ hier wird z.Zt.
ein Unterstand gebaut. Die Kinder lernen Baumarten
kennen und die Blätter!! Im Wald kann man viel lernen.
Außerdem gibt es eine Spielgruppe. Man kann nämlich
auch beim Spielen viel lernen. Viel Spaß noch in den
kommenden Schuljahren!
Von STEVEN
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Ich soll mehr Sport treiben. Deswegen brauche ich
Kleidung. Und jetzt geht’s schon los:
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Was für Kleidung brauche ich?
Funktionskleidung oder Fitnesskleidung ?
Willkommen in der
Verwirrung.
Wenn man nicht genau
weiß, was man machen
will, was braucht man
dann für Sportschuhe?
Indoor-Trainingsschuhe,
Outdoor-Trainingsschuhe?
Trainingsschuhe oder
Laufschuhe?
Fitnessschuhe,
Treckingschuhe oder
Sneaker oder ein AuslaufModell?
Zum Fahrradfahren kann man ja gar nicht auf die
Strasse gehen, wenn man nicht wetterbedingt bekleidet
ist. Man braucht eine Regenjacke oder die Gore Tex
Ausstattung. Ein Trikot: Je bunter, umso gesunder.
Fahrradhosen braucht man auch noch. lang oder kurz?
Helm ist wichtig.
Fahrradschuhe und
Radhandschuhe sieht
man auch viel.
Es gibt dann noch die
Fitness-Tracker und
Fitnessarmbänder,
Kilometerzähler,
Kalorienabbauzähler,
Herzschlagmesser
und noch vieles mehr.
Energiedrinks und Protein-Power kann man auch
empfehlen.
Zum Schluß aber noch Sonnenbrille.
Alles noch mal in Winterausrüstung?
Ich glaube ich komme mit zehntausend Taschen heim.
NICHT VON STEVEN
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