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Tschuldigung
bin Glücksfee

Glücksfee
Ohne Brille
halt

Diese Spielkarte Nr. 5 war beim
letzten Rätsel die falsche
Karte und die richtige Antwort.
Herr Scherbakoff war die
Glücksfee, zog ein los, und
las ganz ohne Brille den
Namen. Alessio assistierte ihm.

LUCAS
Der war also der Sieger
vom letzten Rätsel und
gewann das Kartenspiel.
Auch in dieser Ausgabe
gibt es wieder ein Rätsel,
wo alle Leser mitmachen
können.
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Sieger
immer
grad
stehe

Liebe Leser
Wir - Alessio, Alexander, Felix - haben im Herbst diese
Fichtel News Nr. 78 produziert. Das Corona-Virus ist
immer noch da. Ein Virus ist kein Lebewesen, sondern
es ist auch im echten Leben eher ein Programm.
Wir haben noch keine Fire-Wall.
Die Mund-Nasen-Bedeckung, der Abstand und Hygiene
sind ja sozusagen auch eine kleine Fire-Wall
Die Zeiten sind ernst.
Trotzdem viel Spaß beim Lesen.

Euer
Fichtel News
Team
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Wenn man alles plant,
aber dann was dazwischen kommt:
Früher hatte ich keinen Plan. Jetzt hab ich einen
Betreuungsplan. Der bringt mich durch die Woche.
Der Plan ist ja so ähnlich wie der Stundenplan in der
Schule. Er ist eine Erweiterung. Hier stehen alle
Angebote von Montag bis Sonntag drin. Die Kinder
haben in der Regel 2 Gruppenangebote am Tag. Die
Gruppenangebote werden 2 mal im Jahr frisch eingeteilt.
Im Vorfeld kann jedes Kind mitbestimmen, was einen
interessiert. Es gibt für jeden etwas. Wir haben
Schwimmgruppen, eine Klettergruppe, Sportgruppen
und Geländespielegruppen für die Bewegung.
Dann haben wir noch Kochgruppen für den guten
Appetit.
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Und natürlich haben wir auch Spielegruppen und
Experimentiergruppen.
Auch die Mädchen kommen in den Mädchengruppen
nicht zu kurz. Es gibt auch Werken- und Kunstangebote,
aber auch Musik- und Tanzgruppenangebote. Die
Fichtel News und Radio Fun Play sind auch mit dabei.
Ja und dann haben wir mit unseren Bezugserziehern
auch die pädagogische Einzelstunde oder
Therapiestunden.
Im Plan steht auch, wann Kinderkonferenz ist, wann es
Essen gibt, wann man Freizeit hat und auch mal Zeit für
Selbstbeschäftigung.
Im ersten Lockdown von Corona gab es den ganzen
Plan nicht mehr. Da haben wir dann improvisiert. Aber
das Geregelte danach fand ich dann doch besser. Jetzt
sind wir im zweiten Lockdown. Hallenbad, Gastronomie,
Kletterhalle und Bibliothek sind für uns jetzt nicht mehr
möglich. Als Alternativen brauchen wir jetzt eher
Spielplätze, Sportplätze, Wälder, Burgen und unsere
Turnhalle. Ich hoffe wir kommen bis zu Weinachten gut
durch. Alessio
____________________________________________

Von Alexander
Viele Leute wissen gar
nicht was Herbsten ist.
Also das Herbsten ist das
Wort für die Weinlese,
jetzt weisst du es und
deswegen will ich dir was
berichten. Ich bin am
Samstagmorgen
aufgewacht, weil meine
Mutter gesagt hat:
„Komm`, wir gehen mit
Freunden herbsten.“
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Erst wusste ich auch nicht, was Herbsten ist, aber dann
als wir im Auto waren, hat sie es erklärt.
Wir sind nach Pfaffenweiler in die Reben gefahren und
da waren dann 6 andere Leute, die auch mitmachen
wollten. Erst fand ich das blöd, aber dann wurde es
doch gut.
Wir mussten in Eimer die Trauben rein machen, die wir
mit Scheren vom Rebstock schneiden mussten.
Es gab um 13 Uhr Mittagessen vom Winzer. Am Schluss
haben wir Kuchen gekriegt und Fanta.
Ich fand es toll und würde es gerne wieder machen.
Und für wen habe ich geherbstet?
Für alle, die gern Wein trinken. Es könnte vielleicht bei
Onkel Hugo im Weinglas landen, wenn seine Frau
wieder mit ihren Freundinnen unterwegs ist. Oder Tante
Lotte trinkt ein Gläschen zum Mittagessen.
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Die Wahlen
Von Alessio
Am 8.10.20 fand bei uns die
Haussprecher-Wahl statt.
Die vergangenen Haussprecher
waren Jäcky und Alexander.
Die Haussprecher kriegen die
meisten Aufträge in der
Kinderkonferenz. Sie haben
regelmäßige Treffen mit Herrn
Adam. Donnerstags um 16 Uhr
treffen sich die Haussprecher
mit anderen interessierten
Jugendlichen, die sich auch
schon mal als Haussprecher
beworben hatten. Sie treffen sich dann zum WG-Rat mit
Herrn Lass. Da werden aktuelle Themen besprochen. Z.B.
wurde so durchgesetzt, dass es dienstags auch Nutella
zum Frühstück gibt.
Ich finde schon wichtig, dass man so was bespricht.
Hier ein Fichtel News Vorschlag für die Haussprecher:
Es wäre angemessen mal drüber zu sprechen warum
WG Kinder nicht mit Jogging Hose in die Schule
dürfen. TG Kinder sehe ich regelmäßig mit
Jogging Hose.
Der Haussprecher bekommt von Kindern immer mal
wieder Probleme anvertraut. Die Haussprecher
moderieren die Kinderkonferenzen. Dieses Jahr haben
sich 9 Kandidaten aufgestellt. Es haben sich aufgestellt
Jackie, Vanessa, Rüdiger, Noah, Robin, Alexander, Nico,
Fabio, Nicolas.
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Und die neu gewählten Haussprecher sind jetzt:
Jäcky und Alexander! Sie wurden in ihrem Amt bestätigt.

Es wurden auch zwei Vertrauenserzieher gewählt. Die sind
dafür da, dass sie einem helfen, wenn man bei seinem
Bezugserzieher nicht durchkommt, oder man Probleme
hat, die man nicht mit seinem Bezugserzieher klären will.
Beim Redaktionsschluss waren die TG Sprecher noch
nicht gewählt.
Und die 2 gewählten Vertrauenserzieher sind:
Herr Baier wurde wieder bestätigt. Und nach einer
Stichwahl: Frau Herrmann
-
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Die Enthüllung
seit dem 28.9.2020 hängt an der Treppe die zum OG
führt, ein neues Bild. Das von Herr Adam und Rüdiger
enthüllt würde. Herr Adam kennt einen Kunstmaler sein
Name ist Ekkehard Gauch. Sein Fachgebiet ist die
Landschaftsmalerei. Herr Gauch traf sich mit
Jugendlichen aus dem WG Rat.
Was sollte überhaupt gemalt werden?
Man einigte sich auf ein Schwarzwaldbild. Aber es sollte
Nebel und ein See dabei sein.
Nach vielen Monaten nach den Sommerferien war es
soweit. Es wurde in der KIKO enthüllt. Die Spannung war
grenzenlos. Das enthüllte Bild wurde dann mit viel „Ohhh“
bewundert.
Alexander
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Der Siebenschläfer erzählt:
von
FELIX

Das Hausmeisterteam und ein paar Firmen aus
Offenburg haben im September bis Oktober das alte
Apartment kernsarniert.
Das Bett haben Herr Wagner, Rüdiger und Felix, aus
Balken selber gebaut.
Den Schreibtisch haben sie aus der Außenwohngruppe.
Die Kommode und den Mülleimer haben Herr Wagner
und Herr Adam Junior im Ikea gekauft.
Der Kleiderschrank ist immer noch der alte, hat aber
eine neue Tür.
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Im Apartment hängen drei neue Lampen, eine im neuen
Apartment, eine in dem, wo schon besteht, und eine im
Bad. Im gemeinsamen Bad ist noch ein neues Duschset
eingebaut.
In den Apartments können zwei Jugendliche leben und in
einem weiteren Apartment, an anderer Stelle, lebt auch
Jäcky, die Haussprecherin. Also sind sie zu dritt draußen,
außerhalb der Wohngruppe.
Zu dritt? Ich bin auch noch da
mit meiner Familie!
Wir wohnen oberhalb im
Dachgebälk. Was für euch
Zimmerdecke ist, dient für uns
als Zimmerboden. Schon immer!
Und wir haben viel Spaß!
Entschuldigung, wenn wir
manchmal zu laut sind.
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Gute Stimmung
Schlechte Stimmung
Ich fühle mich
hier wie zuhause
weil man hier viel
erleben kann und
weil es hier viele
Kinder gibt. Das
ist ja wie Brüder
und Schwestern
für uns. Man
muss sich hier
nicht einsam
fühlen.
Einsamkeit ist ein
echt schlimmes
Gefühl. Ich finde
dass die Erwachsenen uns respektieren und fair
behandeln.
Die Grundstimmung ist eigentlich okay.
Manchmal spreche ich einen Mitbewohner an und der
schnauzt zurück: „ Halt`s Maul und lass mich in Ruhe“.
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Schlechte Stimmung erkennt man an Schimpfwörtern,
Beleidigungen, Türenknallen, Weinen und an kaputten
Gegenständen.
Es gibt Zeitabschnitte, da ist es im Haus friedlich und es
gibt Zeiten da ist tagelang schlechte Laune. Wenn
Erzieher, oder
Erzieherinnen fehlen,
die besonders
wichtig sind, weil
man sie grade
braucht und mag,
kann dass auch die
Stimmung
beeinflussen.
Ein einziges Kind
reicht schon um ein
ganzes Abteil in
schlechte Laune zu
bringen. Manchmal
tut man von der
Schule auch
schlechte Stimmung
mitbringen. Oder
Telefongespräche mit Daheim
können schlimm wirken.
Damit schlechte Stimmung
nicht wie ein Strudel im
Wasser wirkt, muss man in
der Hausgemeinschaft immer
darüber reden, damit man aus
dem Strudel rauskommt. Oder
man muss sich einfach auch
zurückziehen können.
Alessio
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Unsere Ehemalige -

Bianca - hat das

NEUE FICHTEL NEWS RÄTSEL
In die Welt gesetzt:

Wenn ich 4 Eier hätte
Ein Dieb gibt mir 3 Eier
Mein Farmhahn legt 5 Eier
Wie viele Eier habe ich?

Diese Powerbank könnt Ihr gewinnen:
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Herr Spiller im Interview
mit Felix

Seit wann arbeiten Sie in HaFi?
Seit 234 Wochen
Wie alt sind Sie?
50
Wo sind Sie zuhause, und wo sind Sie geboren?
Ich wohne in Zell Weierbach und in Offenburg
geboren.
Wie viele Kinder haben Sie?
3
Was sind Ihre Aufgaben in HaFi?
Hauptsächlich bin ich Medizinmann, mache die
„Sportfreunde Spiller“ und bin im Frühdienst
Welche ist Ihre Lieblingsaufgabe in HaFi?
Wenn ich in meinem Sprechzimmer Patienten
empfange und Medizin richten kann
-15.

.

Haben Sie was mit Medizin studiert?
Nein, aber mancher Kollege spricht mich gerne mit
Doktor an.
Was ist Ihr Lieblingsessen?
Dampfnudeln mit Vanillesoße
Was ist ihr Lieblingsgetränk
Spezi
Haben Sie Hobbys? Wenn ja, welche?
Ja 1. FC Köln (aber das ist ja mehr Berufung) Rennrad
fahren und Zwerghühner dressieren
Was wäre Ihr Traumauto?
Mache mir nichts aus Autos
Wo gehen Sie in Offenburg gerne hin?
Ins Kakadu ( bester Kaffee )
Was ist Ihre Lieblingsmusik?
Jazz, Reggae
Was ist Ihr persönlicher strategischer Plan in Sachen
Corona?
Der Plan ändert sich bei mir von Woche zu Woche.
Danke für das Interview.
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Wir haben im „Bautrupp“ die Brücke über unseren
Fessenbach beim Hausmeisterschuppen repariert, weil
sie morsch war. Das war schwere Arbeit. Aber wir haben
es geschafft. Wir mussten mit Brecheisen die Bretter
abreißen. Anschließend haben wir das Holz der alten
Brücke verbrannt. Und in den paar Wochen danach
haben wir mit der Bohrmaschine die Steine
weggemacht. Das war eine nervige Angelegenheit weil
manchmal die kleinen Steinsplitter rumgeflogen sind.
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Es wurden das Baumaterial besorgt: die neue Brücke wird
eine Metallbrücke sein.
Wer zur Zeit den Weg nehmen will, wo keine Brücke mehr
ist, muss über die Steine im Bach laufen, die wir hingelegt
haben. Ohne Brückenbaustellen wäre ja der Verkehr in
Offenburg langweilig. Wenn man oft hupt, werden
Baustellen schneller fertig.
FELIX
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Mach keine Witze
Felix
April 2020: „Patient wacht aus dem Koma auf.”
Krankenschwester. „Sie waren 2 Jahre im Koma.”
Patient: „Wow! 2 Jahre! Kann es kaum erwarten, meine
Freunde zu treffen, ins Fußballstadion zu gehen und mir
die neusten Filme im Kino anzusehen.”
Ein Patient kommt nach Hause und muss in Quarantäne.
Seine Frau fragt ihn: „Willst Du lieber Pizza, Pfannkuchen
oder Spiegelei?”
Der Mann antwortet „Warum fragst du das ?”
Die Frau: „Du hast ja den Coronavirus und das ist das
einzige Essen, das ich unter der Tür durchschieben kann.”
Was sagt der chinesische Präsident wegen des
Coronavirus?
„Keine Sorge, das mit dem Virus hält nicht lang. Ist doch
"Made in China”.

Ist es nicht auch eine Belastung für die Gesundheit, wenn
man permanent schlechtem Humor ausgesetzt ist?
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