8. AUSGABE

Juni 2008

DER LETZTE TAG IN
H

Liebe Leser!

Wir begrüssen Euch zur 8. Ausgabe der FICHTEL-NEWS.
Seit der letzten Ausgabe ist wieder viel geschehen und wir waren
oft unterwegs gewesen. Einige Artikel und unsere schöne
Titelseite geben einen Eindruck davon.
Es ist mittlerweile auch sommerlich geworden und das grosse
Ereignis der Fussball - Europameisterschaft beschäftigt uns. Herr
König hat eine Wette organisiert und viele haben ihre Tipps
aufgeschrieben. Wer wird wohl Meister ? Welcher Fichtel wird
gewinnen ?
Ein weiteres Ereignis steht ebenso vor der Tür:
Der Sommer-Elterntag am Sonntag, den 13 Juli 2008
Besucht uns am Stand der FICHTEL-NEWS !
Wir werden uns bis dahin auch mit unserer Sonderausgabe,
der LITERATURAUSGABE beschäftigen. Es gibt schon viele
klasse Beiträge. Bis zum 18. Juni können wir noch Beiträge
von Euch annehmen. Euere selber geschriebenen Texte,
Gedanken, Reime , Prosa, ja Euere Themen, das interessiert die
Redaktion der Extra-Ausgabe. Jeder kann schreiben, ob Kinder,
Jugendliche, Eltern, Lehrer, Erzieher oder Hausmeister.
Euer FICHTEL-NEWS-TEAM
„ Mehr anstrengen für die Schule und im Verhalten. Nicht immer
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DER LETZTE TAG IN
HAUS FICHTENHALDE

Am Samstag, den 1 Juni, war
der Entlassungstag von
Thomas Knall, 17
Jahre.
Thomas war 4 ½ Jahre in
Haus Fichtenhalde. Zuletzt
bewohnte er eines unserer
Appartments. Er übte sich
also schon gut in seiner
Verselbständigung.
An diesem denkwürdigen Tag fand in Offenburg auch der
WORLD CLUB MOUNTAIN BIKE CHALLENGE statt.
Start und Ziel war die City von Offenburg. Thomas Knall
war als Teilnehmer dabei. Mit der Nummer 3402 fuhr er
48 Kilometer. Bei dieser Kategorie fuhren 600 Teilnehmer.
Das Startgeld in Höhe von 50 Euro hatte für Thomas das CJD
gesponsert, denn im Jugendorf macht Thomas eine Ausbildung
zum Maler und Lackierer. Der Erste Gewinner erhielt
1200 Euro plus ein GHOST Mountainbike.
Thomas war 2 Std 54 Min unterwegs. Bei den männlichen
Jugendlichen belegte er den 10. Platz.
Wie geht’s weiter, Thomas?
„Ich beende meine Ausbildung im CJD und wohne daheim.“
Wie war die Zeit in HaFi für Dich?
„ Anstrengend und schön.“
Welchen Rat gibst Du den Fichtels?
„ Mehr anstrengen für die Schule und im Verhalten. Nicht immer
sich blöd anmachen. Man kann sich hier ändern. Das ist schon
gut. Ich brauchte dafür 2 ½ Jahre.“
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AUTORENNEN
IN
SAINT-JEAND’ORMONT
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Am 1. Mai 2008 war nicht nur Tag der Arbeit. Es war auch
Himmelfahrt und gleichzeitig Vatertag. Das Wetter war in
Ordnung und so machten ein paar Wohngruppenbewohner
mit Herrn Kracke einen Tagesausflug tief in die Vogesen.
Ziel war das Bergrennen in Frankreich, der Course de Côte
Regionale de l’Ormont. Wir sahen Tourenwagen mit viel
Pfeffer im Hintern, wir erlebten Formel II Rennwagen und
sogar Kinder fuhren in Cards die Strecke. Es war ein
Zeitrennen auf 1,5 Kilometer. Die Autos fuhren einer nach
dem anderen. Der Sound war zum Gänsehaut kriegen. 102
Autos aus dem Elsass und aus den Vogesen waren am Start.
Walter Diedier gewann mit seinem Lotus das Rennen.
Keiner der Konkurrenten aus der Kategorie Tourenwagen 2
Liter konnten seinen Sieg gefährden.
„Ich habe bei der ersten Steigung schon alles gegeben, um
den 1. Platz von Anfang an zu sichern.“ Sagte Walter Didier
der Zeitung DNA. „ Ich bin mit dem Rennen und den
Reaktionen des Autos sehr zufrieden.“
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Pfingstferien

IM SOHLBERGHAUS...

... UND AUSSENRUM ...
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... HOCH OBEN ...

... UND TIEF UNTEN ...
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Sonntag Vormittag treffen sich zum Fußballspielen gerne einige
Herren auf dem Bolzplatz. Da spielen dann oft Jugendliche von
Haus Fichtenhalde bis zum Mittagessen mit.

Das Aussengelände

Es kommen auch gerne Jugendliche vom Ort hierher. Familien und
Vereine nutzen den Platz immer wieder für Geselligkeiten.
Haus Fichtenhalde liegt am Rande vom Wald aber nicht von der
Welt.

Das Aussengelände von Haus Fichtenhalde bietet viel Platz zum
Spielen. Allein im Hof gibt es die Möglichkeit, ein Netz aufzuspannen
und Volleyball oder Federball zu spielen. Die Kleinen haben einen
Sandkasten zum Buddeln. Wir berichteteten ja auch schon von unserem
Freilandschachbrett.
Im Aussengelände möchte man sich bewegen können oder einfach mal
zurückziehen. In Haus Fichtenhalde halten sich nämlich ständig und
überall Menschen auf.
Rings um Haus Fichtenhalde gibt es Weinberge und Wald.
Das Sportgelände liegt außerhalb von Haus Fichtenhalde und ist
umgeben von Wald.
Es gehört der Gemeinde Ortenberg, aber wir können es jeder Zeit
benutzen.
Ein großer Teil der Anlage ist natürlich der Fußballplatz mit zwei
Toren. Aber auch der Spielplatz ist weiträumig angelegt. Hinzu
kommen ein Basketballkorb und zwei Tischtennisplatten.

Sascha Kaminski®

Im Schatten unter Bäumen befindet sich ein uriger Grillplatz. Wenn ein
Platschregen als Überraschung kommt, kann man in einer Wetterhütte
Schutz finden. Und schließlich gibt es noch einen Holzpavillon mit
Bänken und Tischen für ein zünftiges Picknik.
Das Sportgelände wird von uns Fichtels gerne genutzt. Es ist für uns
wie ein verlängerter Hof. Und noch größer wird das Gebiet, wenn wir
im Wald Hütten bauen.
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DAS GROSSE INTERVIEW MIT HERRN FLEIG
Wo sind Sie geboren ?
In Freiburg im Breisgau, das liegt etwa 60 km südlich von Offenburg.
Wie alt sind Sie ?
Ich bin jetzt 52 Jahre alt.
Wo leben Sie ?
Ich lebe seit langem schon in Freiburg und wohne in einem alten
Arbeiterstadtteil.
Haben Sie Kinder? (Wenn ja wie viele und wie alt ?)
Ich bin verheiratet und habe zwei Söhne. Der ältere ist fast 20, aktiver Fußballer
und mittlerweile Erzieher in einem
Kinderhort in Emmendingen; der jüngere ist 17, Basketballer, und geht in 11.
Klasse des Gymnasiums.
Essen Sie etwas besonders gerne ?
Ha ja, natürlich, das sieht man mir auch an; bei richtigen, vom Brett geschabten
Käsespätzle, oder auch bei Badischen Knöpfle, kann ich nicht widerstehen. Im
Haus Fichtenhalde finde ich die Salate besonders lecker.
Was haben sie für ein Auto ?
Ich fahre gern Auto und brauche es jeden Tag. Da es häufig im Haus
Fichtenhalde recht laut zugeht, lege ich Wert auf ein leises Auto mit einer guten
Musikanlage. Seit etwa 10 Jahren fahre ich einen Skoda Octavia. Der ist
zuverlässig, schnell genug und komfortabel, braucht relative wenig Benzin und
sein Design gefällt mir immer noch.
Was haben Sie für Hobbys ?
O jeh, mich interessiert eigentlich soviel, dass ich viel mehr Zeit bräuchte.
Lesen, Musik hören, Radfahren, Motorradfahren, Kanusport, aber auch
Gartenarbeit gehören dazu. Bis vor ein paar Jahren bin ich auch viel gewandert.
Dabei war es besonders schön, zusammen mit Fichtelkindern und Herrn König,
in den Dolomiten stundenlang zu wandern und dann im kalten Bach zu baden.
Im Augenblick lese ich viel. Lesen ist ja die wichtigste Möglichkeit, etwas über
die Gedanken von intelligenten Personen zu erfahren, die vielleicht schon lange
nicht mehr leben. Viele zwischenmenschliche Fragen und Probleme sind im
Leben jedes Menschen bedeutsam, unabhängig, in welcher Zeit er lebt. Viele
Geschichten haben gezeigt, dass sie gerade deswegen aktuell sind. Märchen,
z.B. , oder auch Geschichten von Swift, Mark Twain, Erich Kästner oder Otfried
Preussler.
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Seit meiner Kindheit interessiere ich mich für Motorräder. Mit 16 hatte ich
einer 50er DKW mit Superthermzylinder und 6,25 PS. Wann immer es
ging, war ich damit als Schüler unterwegs, hauptsächlich in Frankreich.
Heute fahre ich eine alte MZ. Ich will nach meinen Gelenkoperationen das
Motorradfahren wieder üben. Weil mir das Schrauben und Basteln auch
Spass macht, repariere ich viel selber. In den letzten Monaten habe ich mich
z. B. in die Elektrik der MZ eingearbeitet und einiges dazugelernt.
Wie nennt sich ihr Beruf ?
Gelernt habe ich den Beruf des Lehrers, bin aber bald in der
Sozialpädagogik gelandet. Natürlich ist es wichtig, dass man eine
Ausbildung hat. Auch ganz arg wichtig ist es aber, dass man das, was man
täglich macht, mit Freude tut. Wenn man dann sich auf kameradschaftliche
Kollegen verlassen kann; ist das sehr viel wert. Ob du Müllarbeiter oder
Pilot bist: wichtig ist, dass du gerne arbeitest und gute Kollegen hast.
Was möchten Sie in ihrem Leben erreichen ?
Noch oft unter freiem Himmel schlafen, die Sterne betrachten, dazu
beitragen, dass Hektik und unnötiger Stress in meinem und im Leben
anderer abnimmt. Mit meinem Freund, dem Herrn König, würde ich gerne
mal den Stromboli hochwandern und ich würde saumässig gern noch mal
eine längere Kanutour z. B. auf dem Allier/Loire machen.
Welche historische oder literarische Person beeindruckt
Sie am meisten ?
Da gibt’s auch einige. Z.B. den Alexander Humboldt, den Heinrich Barth,
den Jakob Burkhardt oder in der heutigen Zeit den Rüdiger Nehberg. Die
haben mit grossem Einsatz und Respekt Natur, fremde Völker und deren
Kultur erforscht. Aber auch in unserem Umfeld gibt es beeindruckende
Persönlichkeiten: Grosse Achtung habe ich für unseren Seniorchef und
seine wissenschaftliche Forschungsarbeit. Herr Adam versucht zur Zeit die
Wirkungsweise von Stresshormonen näher zu erforschen und zu
Erkenntnissen zu kommen, die besonders stressempfindlichen Kindern
mehr Lebensfreude verschaffen können.
Was ist Ihre Lieblings CD ?
Zur Zeit höre ich viel Mozart, Bach und Rock. Wenn ich im Auto
unterwegs bin, entspannt mich Musik richtig. Gerade höre ich Stücke aus
dem „wohltemperierten Klavier“, gespielt von Glenn Gould; oder „Wheels
of Fire“ von Cream, das fetzt richtig.
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Was ist für Sie der Sinn von Erziehung ?
Ich habe selber eine sehr gute Erziehung und Bildung erhalten. Dafür bin
ich dankbar. Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung und
Selbstverantwortung, so dass er möglichst aktiv sein Leben gestalten kann.
Die Welt der Erwachsenen ist aber nicht schlüssig und durchgehend positiv:
Es gibt Förderer und Beeinträchtiger von Kinderchancen. Heute fehlt vielen
Menschen ein tauglicher Lebenssinn und Lebensfreude. Etwas selber
erleben, ausprobieren, Fehler riskieren und zu eigenen Erfahrungen und
Einstellungen kommen, das ist wichtig. Dazu muss man heute aber oft
„gegen den Strom schwimmen“. Ein selber geschriebenes kleines
Geburtstagsgedicht bedeutet mir mehr und ist echter als ein gekauftes
Geschenk im „Ich-Bin-Doch-Nicht-Blöd-Laden“. Junge Leute brauchen
Perspektiven und Mut zur Verantwortung. Sie brauchen viel Stärke, damit
sie sich nicht in ihrer Entwicklung behindern und verführen lassen, und sich
z.B. nicht von der Werbung und den Privatsender-Soaps der
Erwachsenenwelt ihre Einstellungen vorschreiben und ihr Hirn verstopfen
lassen!
Wie können Jugendliche heutzutage ihre Stärken finden ?
Die Welt der Erwachsenen genau beobachten, die Alten mit Fragen löchern,
Antworten anhören, weiterfragen, suchen, selber ausprobieren; den Mut
haben, rechtzeitig umzukehren, wenn was schief läuft; und jeden Tag von
vorn anfangen.
Was finden sie wichtig wenn Sie eine gute Party feiern wollen ?
Großzügigkeit, Gemütlichkeit, keine nervenden Diskussionen, gute Musik
und viel Lachen.

„…Die Welt der Erwachsenen ist aber nicht
nicht schlüssig und durchgehend positiv.
Es gibt Förderer und Beeinträchtiger von
Kinderchancen…“

Wie lange Arbeiten sie hier schon ?
Ich glaube, das sind mittlerweile 23 Jahre, dabei freut mich besonders, dass
ich heut zu einigen Exfichtels ein sehr freundschaftliches Verhältnis habe.
Es ist für mich auch wichtig, das, was die Ehemaligen an Haus Fichtenhalde
kritisieren, sehr ernst zu nehmen und von ihren Erfahrungen zu lernen.
Vielen Dank für das Interview, Herr Fleig.
Mario Kaltenbach
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Dri-Dra-Tu-Was Gruppe
In dieser Gruppe sind alle Kinder aus dem unteren Abteil
der Wohngruppe.
„Dri-Dra-Tu-Was“ ist die Abkürzung für: Drinnen,
Draußen, Tu was! Sie findet jeden Freitag, wenn die
Kinder da sind, im Lernodrom statt. Es ist immer eine
Erzieherin, die Frau Wenger, und eine Praktikantin, die
Frau Pfaff, dabei.
Mit den Kindern in der Gruppe spielen wir z.B. Spiele
oder basteln Sachen wie einen Clown. Manchmal schauen
wir einen Film, einmal war es Pinocchio. An manchen
Tagen, wenn das Wetter schön ist, gehen wir auch lange
Spaziergänge machen oder wandern.
Den Kindern macht die Gruppe Spaß und sie freuen sich
aufs nächste Mal!
( Felix Huber )
Und hier kommt eine
Bastelanleitung :

Er jongliert mit 5 Seidenpapierbällen gleichzeitig. Der kleine Trick mit
dem Draht sei ihm erlaubt.
Pause den Körper 2-mal, Kopf, Schleife, Hände und Füße je 1-mal auf
Fotokarton sowie Augen und Mund auf die Tonpapierreste und schneide
alle Teile aus. Die Innenlinien werden - wie gezeichnet - mit schwarzem
Filzstift nachgezogen.
Schneide für den Hinterkopf den Langhaarplüsch einmal in Kopfgröße zu
(nur das Gewebe, nicht aber die Haare durchschneiden) und klebe ihn auf.
Die Gesichtsseite bekommt einen nur 1,5 cm breiten Fellstreifen.
Klebe Augen und Mund auf. Von der Wattekugel wird mit dem
Bastelmesser eine schmale Scheibe abgeschnitten. Die große (Halb-)
Kugel bemalst du mit rotem Filzstift und klebst sie als Nase auf.
Vervollständige das Gesicht mit schwarzem Filzstift.
Klebe nun Kopf, Hände und Füße auf ein Körperteil und befestige das
zweite Körperteil deckungsgleich darauf.
Tupfe mit herausgedrehter "flinky"-Spitze viele kleine Pünktchen
(Punktkleben) auf den Körper und drücke auf jedem Punkt eine Paillette
fest.
Die Schleife klebst du mit nur feinem Strich von oben nach unten
(Strichkleben) in der Mitte fest.
Für die Pompons knülle Seidenpapier zu Kugeln zusammen und klebe sie
in eine Klebefläche (Flächenkleben).
Biege die Drahtenden zu Ösen, fixiere sie auf den Händen und beklebe
diese Stellen und den Drahtbogen mit Seidenpapier-"Bällen".

Ein Heidenspaß, den lustigen
Clown nach Lust und Laune
basteln und ihn dann im
Kinderzimmer jonglieren
lassen.
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Heimfahrt

Wenn Heimfahrt in HaFi ist, dann freuen sich die Kinder,
denn dann können sie wieder nach Hause. Wenn bald Ferien
sind, müssen die Kinder eine Woche länger hier bleiben.
Sind die Kinder aber endlich daheim , können sie das tun,
was sie hier nicht tun können. Und sie dürfen wieder für
eine Zeit lang bei ihren Eltern sein. Das ist auch wichtig,
denn die Kinder müssen auch ab und zu ihre Familie sehen.
Manche Kinder werden mit dem Bus zum Bahnhof gefahren
und der Zug bringt sie dann nach Hause. Manche Kinder
werden von ihren Eltern abgeholt. Die meisten Kinder
kommen aus dem Badischen Bereich von Karlsruhe bis
Freiburg. Manche sind alt genug und können selber nach
Hause fahren. Herr König muss die Fahrkarten kaufen. Bis
zur letzten Minute gibt es manchmal noch Änderungen. Wir
haben eine Kiste, die heißt Heimfahrtomat. Hier sind alle
wichtigen Dokumente drinnen, und der muss immer mit zum
(Felix Huber)
Bahnhof.
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Auflösung des Rätsels der Ausgabe 7
In der Mai-Ausgabe der FICHTEL-NEWS gingen wir auf einen
Quizvorschlag von Enrico Schandl aus der Tagesgruppe ein. Marcel Weiss
hatte das Thema nach seiner Idee bearbeitet. Bei diesem Spiel ging es
darum, so viele Bewohner wie möglich aus Springfield mit Namen
aufzulisten.
Dieses Spiel machte etwas Mühe. Manche Leser hatten in Handschrift bis
zu 46 Naman aufgeschrieben. Aber der absolute Spitzenreiter mit 110
Springfieldern ist Herr Christian Zimmer aus der Tagesgruppe gewesen.
Wir mussten einige Namen wegstreichen. Denn er hatte Simpsons-Figuren
mit Fichtelbewohnern verwechselt. Das kann ja vorkommen. Aber es
blieben doch noch eine zirka doppelt so hohe Zahl übrig wie bei den
anderen Einsendern.
Und der Abteilung Gewinnerpreisbeschaffungsredaktion ist vorgekommen,
dass wir den Gewinn, eine Simpsons-Figur, bei einem Versand bestellt
hatten. Aber kürzlich kam eine E-Mail von diesem Versand, dass die Figur
nicht mehr auf Lager ist. Jetzt müssen wir gucken, wo wir eine Neue für
Herrn Zimmer, den glasklaren Sieger, finden. Die Telefone laufen heiss.
Wir lassen alle Verbindungen spielen, um vielleicht an einen Homer, an
einen Bart oder an einen Krusty zu kommen. Typisch Simpsons. Alles geht
drunter und drüber. Wir müssen es aber schaffen. Ja, wir müssen es
schaffen; vielleicht haben wir ja Glück in China. Die basteln ja alles.
Vielleicht weiss ja auch jemand von unseren Lesern, wie wir an Simpsons
drankommen ?
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