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35 AUSGABE

AUFLÖSUNG DES RÄTSELS VON
AUSGABE 34
Beim
Fotorätsel in
der letzten
Ausgabe passte
das Tischgedeck
nicht zu dem
Schulmaterial.
Es gab einen
Kinogutschein
fürs Forum zu
gewinnen.
Redakteur
Nicolas
assistierte der
Glücksfee
Lisa Huber, die
für 6 Wochen
Praktikantin bei
uns ist.
Der ausgeloste
Sieger heisst
Jonas Kobale.
Er freute sich,
dass er zum
ersten Mal
mitspielte und gleich gewann. Seine Chancen standen 1:7.
Und das gibt’s nur bei FICHTEL NEWS.
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Liebe Leser,
Zum Anfang des neuen
Schuljahres waren
Yannik und Steven die
alleinigen Redakteure
und zuständig für den
Blätter-Salat von den
Fichtel News.
Nun sind wir die allerjüngste Redaktion seit
Bestehen der Zeitung.
Und wie entstand dann
diese Zeitung ? Diese
Ausgabe 35 wurde von
vielen Gastschreibern im
Klassenzimmer bei Frau
Hofmann geschrieben.
Und dafür bedanken wir
uns. Und diese Nr 35
hat 4 Seiten mehr als
die Fichtel News normal.
Viel Spass
Euer Redaktions
Team_

Herbst:

Blätter Fallen.
Es ist Herbst.
Es sind Blätter überall.
Man kann im Laub spielen.
Es macht sehr Spaß.
Es ist schön.
Bald Winter.
Schade (von Justin

Bodin)
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Nicolas Kurz stellt vor :

Liebe Schüler und Schülerinnen, sicherlich ist Euch aufgefallen,
dass seit dem letzten Schuljahr sehr viel gebaut wird. Wenn
man genauer darüber nachdenkt, kommt man auf das Ergebnis,
dass es insgesamt vier Baustellen gibt oder gab. Eine der vier
Baustellen ist der Anbau zur WG. Der Anbau soll einige
Platzprobleme lösen, zum Beispiel, dass darin neue
Planungsräume sind, wo die Mitarbeiter ihren ganzen PapierComputerkram überdenken, aufschreiben, überarbeiten
können.
Außerdem wird
die Treppe, die
vom Hof aus über
den Bach führt,
bis hin zum
Autoparkplatz
erneuert, das
heißt: es werden
neue Steinstufen
eingebaut und
auch die frühere
Holzumrandung
wird getauscht.
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Es gibt momentan eine Baustelle die fertig ist, nämlich die
Neue TG, die aus Platzgründen erweitert wurde und hiermit
durch zwei Toiletten und einen großen Raum fürs Lernen mehr
Platz bietet. Die letzte Baustelle wäre hinten bei Frau Gass. Da
wird der Boden neu betoniert. Der Boden ist momentan noch
nicht ganz trocken, wenn der Boden aber trocken ist, wird
hinten eine Wand hinkommen, vorne werden Fenster und eine
Tür sein, und ein Dach soll angebracht werden. Das Ganze
wird Frau Gass neues Sekretariat bilden.
Anmerkung HG: Ich glaube nicht, dass das Ende des Aufsatzes
so stimmt!!!
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Hubertus Wild

Ferien auf dem Sohlberg

Wir waren 9 Tag
da oben auf dem
Berg und das
Essen sah gut aus
und schmeckte
auch gut.
Es waren Enrico,
Miro, Dominik,
Marius, Ugur,
Hubertus (ich),
Herr Zimmer,
Herr. Eder, Herr
Schwahl, Frau
Streif, Frau
Gnacke, Frau Sornig, Frau Gebert und noch mehr Kinder.
Wie immer im Sommer bauten wir an der Sohlburg, aber es gab
auch das Angebot die T-shirt zu batiken, (batiken meint T-shirt
färben), aber es gab auch Aufgaben wie z.B. Tisch decken oder,
einfach gesagt, das ganze Haus putzen. In diesem Jahr hatten
Herr Schwahl und ich an dem kleinem Häuschen angefangen es
zu renovieren.
Irgendwann machte
Nicolas auch mit und
legte gleich den Turbo
ein. Miro wurde vorm
Renovierungsbeginn
vom Chalet Schwahl
(das Häuschen wurde
so getauft) von einer
Wespe gestochen, im
Haus wurde ihm
Antiallergikum und
Zwiebelsaft gegeben.
Das Wetter war meistens gut, aber morgens war es draußen
noch nass. Wir haben auch noch gegrillt und danach haben wir
-6-

gesungen, aber einmal fing es plötzlich an zu regnen. In der
Mittagsruhe habe ich mich gelangweilt, ob Miro und Nicolas
sich gelangweilt haben, weiß ich nicht. Miro, Nicolas und ich
waren Zimmergenossen. Es gab auch Turniere, ich habe beim
Schachturnier jeden geschlagen außer Marius, er hatte mich
im Finale besiegt. Marius und ich, wir freuen uns schon auf
die Revanche beim nächsten Schach Turnier.
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Vergleich:
Ferien- Schule
Dominik Schmidt
Fangen wir an mit den Vorteilen. Der Vorteil bei den Ferien ist,
dass keine Schule ist, und dass man etwas mit der Familie
unternehmen kann. Der Vorteil bei der Schule ist, dass man
etwas lernt und neue Freunde findet. Nach so langen Ferien
fühlen sich manche nicht so toll, aber andere freuen sich auf die
Schule. Ich wünsche euch viel Spaß beim Weiterlesen

Die Schule ist wichtig, man bereitet sich dort auf das spätere
Leben vor. Wer keinen Schulabschluss hat, wird nur schwer
Arbeit finden. In der Schule muss man natürlich nicht jeden
Tag lernen. Es gibt in der Woche zwei freie Tage, Samstag und
Sonntag (Wochenende). Abgesehen vom Wochenende gibt es
noch die Ferien. Sie dauern eine bis sechseinhalb Wochen.
Dort kann man sich mal länger von der Schule erholen. Nach
den Ferien geht man wieder gut erholt in die Schule. Man freut
sich dann, dass man seine Freunde wieder sehen kann und
man wartet sehnsüchtig auf das nächste Wochenende. Nach
drei- vier Wochen verblasst aber das Erholungsgefühl.
Marius Iffländer

Euer Dominik
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Neues Mädchenabteil !
Wir Mädchen sind jetzt im
Dachgeschoss in der
Wohngruppe von Haus
Fichtenhalde. Seit Ende der
Sommerferien wohnen wir da.
Es wohnen Jacqueline 8 Jahre,
Marie 10 Jahre, ich, Larissa, 13
Jahre und Jana 14 Jahre. Jana
und Jaqueline haben ein
Einzelzimmer, Marie und ich
haben zusammen ein Zimmer.
Wir möchten nicht wieder nach
unten.
Oben ist es viel schöner und
ruhiger.
Und die Räume sind viel größer
als da, wo wir früher waren.
Ins Bett müssen wir um 21:30
und Jaqueline muss um 20:45
Licht-Aus haben.
Morgens stehen wir um 7:00
auf. Manchmal schlafen wir zu
lange bis um 8:00 .
Natürlich spielen wir auch oben.
Wir malen, zeichnen, spielen
Schach, Billard und wir gehen
auch mal raus.
Es gibt auch mal Streit,
aber das kennen wir ja…
Larissa Brandl
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BACH EXPEDITION

Wir machten eine Expedition an unseren Bach. Zuerst
schauten wir in die Röhre. Das war dunkel. der Weg am Bach
war schwer. Wir mussten viel klettern. Ich hatte Gummistiefel
an. wir fanden Holz und Steine, wie wenn hier ein Haus
gestanden hätte – vor unserer Zeit.

An manchen baumstämmen wuchsen Wurzeln, die aussahen
wie ein Bart. Aussdem waren die kastanien reif. Da fanden wir
wegen dem alten Korb das Lager, das irgendwelche Kinder
gebaut hatten. Verdächtige bekannte Decken moderten hier.
Und wer hat das ganze Obst hier
abgekippt, dass es fault und stinkt ?
Endlich wieder oben am Gipfel des
Berges war gute Luft und man
konnte die halbe Welt sehen.
Erzählt von Yannik
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DAS KINDERHEIM IN
KASACHSTAN
Wir kennen alle den Herrn Victor Scherbakoff und seine Frau
Elena Scherbakoff. Unser Erzieher, Herr Scherbakoff, macht in
den Ferien manchmal auch Heimfahrt zu seinem Papa. In
seiner Stadt in Kasachstan, hinter Russland und neben China
gibt es ein Kinderheim. Hier arbeitet die Schwester von Herr
Scherbakoff auch als Erzieherin. Die Kinder und ihre Familien
sind alle sehr arm. Im Winter wird es bis -40°C kalt, also
eiskalt. Da braucht man wirklich warme Kleidung.
Es gibt einen Platz zum Schlafen, es gibt zu Essen, und es gibt
eine Schule. Die Kinder können nur in den Sommerferien und
zu Weihnachten heim fahren. Es gibt dort nicht viele
Freizeitangebote. Aber im Heim gibt es Gruppenangebote für
Handarbeit und Werken.
Die Kinder leben in 15 – Bettzimmern. Auch Dusch- und
Waschräume sind gleich für viele Kinder gedacht. Im Heim sind
80 bis 100 Kinder. Die Feste werden auch im Heim gefeiert,
z.B. Silvester.
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Die Kinder dort kein Taschengeld und kein Kleidergeld. Und
deshalb hat es der Herr Scherbakoff organisiert, dass die
Kinder von uns, aus HaFi, regelmässig Kleiderpakete geschickt
kriegen. Normalerweise wären die Eltern dort zuständig, aber
die können da gar nichts bringen oder schicken.
Herr Scherbakoff besucht dann auch immer das Heim, wenn er
dort ist. Manchmal hilft er aber auch seinem Papa daheim. Und
manchmal geht er auch Angeln oder mit den Männern Enten
schiessen.
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DAS INTERVIEW
MIT FRAU GABRIELE HOFMANN
by Nicola Giraud
Wo sind sie wann geboren ?
Ich wurde 1950 in Berlin-Tempelhof geboren.
Wo sind sie aufgewachsen ?
Bis 1963 bin ich in Berlin aufgewachsen, danach in Stuttgart
Wo wohnen Sie ?
Ich wohne in Kehl.
Wie lange arbeiten Sie schon in HaFi und waren Sie
früher woanders ?
Ich arbeite jetzt schon über 10 Jahre in HaFi und es macht mir
immer noch Spaß. Angefangen zu unterrichten habe ich in
einer Förderschule in Filderstadt bei Stuttgart. Danach habe ich
in Kork bei Kehl in einer Schule für Menschen mit körperlicher
Behinderung gearbeitet. Als nächstes habe ich drei Jahre in
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Papua Neu Guinea gelebt und gearbeitet; zurück in
Deutschland wieder an der Förderschule in RheinauMemprechtshofen. Nach weiteren zehn Jahren in Kork habe
ich mich um eine Stelle in HaFi beworben.
Was sind Ihre Lieblingsschulfächer ?
Meine Lieblingsschulfächer sind im Fächerverbund WZG
zusammen gefasst.
Gibt es für Sie Unterschiede in der Arbeit mit
jugendlichen gegenüber zur Arbeit mit Kindern ?
Ja, da gibt es Unterschiede, so sind zum Beispiel jüngere
Kinder viel unruhiger, streiten auch schneller als
Jugendliche. Die Jüngeren benötigen auch viel mehr
Hilfestellungen. Von den Jugendlichen erwarte ich, dass sie
ihren Kopf anstrengen und selber denken.
Was sind Ihre Hobbys ?
Ich lese gerne, bin gerne in der Natur und habe jetzt wieder
mit der Analogen-Schwarz-Weiß-Fotografie begonnen.
Außerdem reise ich gerne um Freunde zu besuchen.
Nennen Sie uns Ihr Lieblingsbuch, Liebligsfilm,
Lieblingsessen ?
Mein Lieblingsessen ist Flammkuchen oder auch ein scharfer
thailändischer Curry. Mein Lieblingsfilm war „Der Duft der
grünen Papaya“, mit den Büchern ist das schon schwieriger.
Ich lese immer Biografien, das sind Bücher in denen das
Leben anderer Menschen beschrieben wird. Diese fremden
Lebensläufe finde ich fast immer spannend.
Haben Sie eigentlich eigene Kinder ?
Ich habe keine eigenen Kinder.
Gibt es ein interessantes Erlebnis, als Sie selber noch
Kind oder Jugendlicher waren ?
Als Schülerin war ich sehr an Politik interessiert und so
durfte ich im Rahmen eines Arbeitskreises für einige Tage
nach London reisen. Das ist eine tolle, lebendige Stadt.
Was ist Ihr grösstes Ziel im Leben ?
Weiterhin zufrieden zu bleiben ist mein Wunsch.
Danke für das Interview.
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DAS NEUE FICHTEL NEWS RÄTSEL
Hallo Rätselspieler,
es gibt viele Begriffe wie „ Gut und Böse“,
oder„Mama und Papa“, oder „Harken und Ösen“.
Hier sind 3 Bilderpaare. Die ergeben zusammen
auch einen bekannten Begriff mit einem „und“
dazwischen. Schreibt die
„Und-Begriffe“ auf einen Zettel mit Namen
und ab an die FICHTEL NEWS. Zu gewinnen:
EIN TISCHTENNISSCHLÄGER

1.
UND

2.
UND

3.
UND
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Sonderinterview von Außenreporter Enrico
Schandl mit Kevin Eckenfels
Hallo Kevin,
Ich möchte mit dir ein bisschen über dein Hobby reden

Wie geht es dir?
• Ganz gut.
Wie alt bist du?
• 16.
Wo wohnst du?
• In Niederschopfheim(Flachschopfe) (lacht).
Was sind denn eigentlich deine Hobbys?
• TKD- Tae-Kwon-Do betreiben, mich bewegen
und joggen.
Und welches ist dein Lieblingshobby?
• Tae Kwon Do
(Tae=Fuß Kwon=Faust Do=Weg)
Und wie gut bist du darin?
• Schlecht bin ich nicht (lacht).
Du hast den schwarzen Gürtel, stimmt das?
• Ja das stimmt (den ersten Dan)
Seit wann machst du das schon?
• Seit vier Jahren.
Wo machst du das?
• Bei V2 Sports Tae Kwon Do Herter.
Erzähle mal bitte etwas über die Sportart.
• Man bildet sich körperlich und geistig, es ist
ein Sport für alle die sich gerne körperlich
betätigen.
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Wann gehst du immer zum Training?
• Unterschiedlich aber meistens 2-3 mal in der
Woche.
Wie viel Spaß macht dir das?
• Es macht wirklich sehr viel Spaß.
Was muss man machen dass man den schwarzen
Gürtel in TKD bekommt?
• Man muss viele nacheinander ablaufende
Bewegungen (formen) laufen, viel üben und
Bretter mit Hand und Fuß durchschlagen
Bist du in einem Verein?
• Ja in TKD Herter.
Wie lange möchtest Du diesen Sport noch betreiben?
• So lange es mein Körper mit macht
OK Sehr gut

Vielen Dank für dieses Interview
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Enrico Wolfgang Schandl

SERIE : SOHLBERG HISTORY
Geschichte und Geschichten: Letzte Folge 20
JUGENDHERBERGE ZU VERKAUFEN
Für den Verkauf der Jugendherberge auf dem Sohlberg gab es
einen Immobilienmakler. Der sollte das Anwesen anbieten und
interessierte Käufer finden. Und es gab dann jemand in
Offenburg, der eine Immobilie kaufen wollte. Es handelte sich
um ein Kinderheim, am Waldrand von Offenburg in Fessenbach,
bekannt unter „Haus Fichtenhalde“.
Für dieses Kinderheim gab es immer Probleme, in Ferienzeiten
Hütten zu bekommen. Ausserdem war es immer viel Aufwand
alles mitzunehmen, was man so braucht. Da entstand der
Wunsch, sich ein eigenes Ferienhaus zu kaufen. Man wurde
dann im Elsass in den
Vogesen, in Fouday bei
Schirmeck fündig. Dort
hatten die Fichtels viele
Jahre eine kleine Hütte mit
nur einem Schlafspeicher
und nur einem kleinen Bad
(und „Sommerdusche“
hinterm Haus.)
Mit der Zeit wurde das
aber immer anstrengender
Als dann noch in der Nähe
der Hütte gebaut wurde,
beschloss man, eine
andere Hütte zu suchen.
Die sollte in Deutschland
stehen und maximal 45
Minuten von HaFi entfernt.
Viele Häuser wurden
besichtigt, und es war
schnell klar : Je grösser,
desto billiger, weil grosse
Objekte kaum Käufer fanden.
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Man hätte sogar viele alte Hotels kaufen können. Es gab da für
100 D-Mark Hotels, die keiner haben wollte. Die einzigen, die
sich für grössere Häuser interessierten, waren religiöse Sekten.
Ein Makler erzählte, dass eine Sekte ein Haus nicht kaufen
wollte, weil es dort nicht möglich war, einen Engellandeplatz zu
bauen. Auf der Suche nach einem Objekt kamen Familie Adam
auch nach Hundsbach. Der Makler kam im Ferrari und schickem
Anzug daher. Das angebotene Haus hielten Adams für etwas zu
teuer. Aber der Makler sagte ihnen, sie hätten keine Ahnung
und sollten sich mal mit solchen Dingen beschäftigen wie
Häuserkauf, denn das zeige ja schon die Summe, die Adams
bereit sein wollten zu bezahlen. Ein paar Wochen später rief
dieser Makler wieder an. Und diesmal erklärte er sich mit der
Preisvorstellung von Familie Adam einverstanden. Herr Adam
lehnte sich zurück und sagte am Telefon, dass die Amateure
nun ein Haus gekauft haben. Der Profi war wohl auf seinem
Haus sitzen geblieben. Das war im Jahr 2001.
Als Martin Adam auf dem Sohlberg das Haus zum ersten Mal
sah, hatte er gedacht Super Lage ! Super Preis ! Aber viel zu
gross ! Andererseits musste das Haus aber auch nicht renoviert
werden. Es wurde schliesslich nur die gewaltige Küche im Keller
ausgebaut und verkauft und unsere heutige Küche im oberen
Aufenthaltsraum eingebaut.
Nach dem Kauf der Jugendherberge lud er damalige
Bürgermeister von Ottenhöfen Familie Adam ins Rathaus ein.
Der Bürgermeister war sehr glücklich, dass das Haus nun
wieder von Kindern und Jugendlichen bewohnt werden sollte.
Und wahrscheinlich war er auch glücklich, dass nicht eine Sekte
das Haus gekauft hatte. Es gab dann anschliessend noch eine
Rundfahrt mit dem Dienstwagen durch Ottenhöfen und die
Umgebung vom Sohlberg.
Die erste Ferienfreizeit, die dann auf den Sohlberg hoch fuhr,
war mit Herrn König und Herrn Scherbakoff. Und diese erste
Freizeit konnte nur mit Jugendlichen gemacht werden, die im
Haus arbeiten konnten, denn die Küche und die Betten waren
noch nicht einsatzbereit, und das Wasser kam nicht mehr, weil
keiner wusste, dass die Pumpe per Hand geschaltet wurde.
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Es gab auch früher schon das Projekt „Werkstatttag“ Man hatte
sich in Offenburg eingemietet. Nun gab es eine Werkstatt im
Sohlberghaus.
Ein weiteres Objekt war der alte Traktor, ein Porsche-AllgeierJunior mit 15 PS und mit Mähbalken. Er war in Ettenheim
gekauft worden. Die Originalfarbe wurde nun verändert, nämlich
statt grün in
rot. Und
nachdem er
restauriert war,
fuhren eine
Gruppe Fichtels
auf mit dem
Traktor von
Fessenbach bis
zum Sohlberg.
Der Fröhlichste
wurde später
Baggerführer.
Die Hütte in Fouday war nun Vergangenheit geworden, aber
irgendwie war unbemerkt ein Ding mit auf den Sohlberg
gekommen: der „Schwarze Schatten“. Der rumorte schauerlich
im Haus. Der schüttete eine Tüte mit toten Fliegen auf dem
Kopfkissen aus. Der legte einen Zettel ins Bett, wo drauf stand,
„Du bist der nächste.“ Kein Wachtposten hielt ihn auf……
Heute, 10 Jahre später, sagt „Herbergsvater“ Martin Adam :
„Für mich bedeutet der Sohlberg sehr viel. Ich finde ihn nach wie
vor ideal für unsere Zwecke. Persönlich fühle ich mich dort sehr
wohl und ich bin auch oft oben, um Dinge zu planen oder
Lösungen für Probleme zu finden. Der Sohlberg hat für viele
Leute eine grosse Bedeutung. Immer wieder begegnet man
Leuten, die den Sohlberg kennen, weil sie früher mal dort in der
Jugendherberge waren und Jugenderinnerungen haben. Es ist
auch schön, an so einem geschichtsträchtigen Ort zu sein.“
Das war die letzte Folge SOHLBERG HISTORY.
Viel Spass auf dem Sohlberg !
- 23 -

Zeitungs A.G. Haus Fichtenhalde
Verantwortlicher Redakteur : Berthold Kracke
Druck u. Verlag : Selbstverlag

www.fichtelnews.eu

