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Hallo zusammen,

Nun darf auch ich die Gelegenheit nutzen mich hier kurz vorzustel-
len, damit neben den vielen netten Menschen, die ich im Friedheim 
schon kennenlernen durfte, auch alle anderen wissen, wer „die 
Neue“ ist, die nach den Sommerferien als Schulassistentin in der 
Klasse von Barbara Nussbaumer gestartet ist.

Ich wohne mit meinem Mann und der Familie seines Bruders in 
einem alten Bauernhaus in Mammern am Bodensee. Wir genies-

sen es beide sehr, so viel Zeit wie möglich draussen auf dem See oder an Land in der 
schönen Natur, die uns umgibt, zu verbringen.
Ich geniesse sowohl die Freiheit auf dem See, als auch die Gesellschaft von Freunden 
und Tieren sehr. Wenn ich Zeit für mich habe, beschäftige ich mich gern mit Malen, 
Lismen, Gartenarbeit oder Velofahren. Ausserdem lerne ich immer gern Neues ken-
nen, so kommt es, dass ich z.B. schon viele verschiedene Arbeitsorte kennengelernt 
habe, als freiwillige Mitarbeiterin in den Bereich der Bewährungshilfe Einblick nehmen 
durfte und viele Länder bereist habe, in denen ich auch schon an kleineren Projekten 
mithelfen konnte. 
Unter anderem habe ich im Ekkharthof und der Sonderschule Mauren gearbeitet. 
Bevor ich im Friedheim anfing, machte ich eine fast einjährige Arbeitspause, in der 
mein Mann und ich geheiratet haben, fleissig unser Haus renovierten und nach geta-
ner Arbeit einige Monate durch Malaysia und Sumatra reisten.
Nach dieser Zeit bin ich mit besonders grosser Freude im Friedheim gestartet. Es ist 
für mich sehr spannend nach meinen bisherigen Erlebnissen im Wohngruppenbereich 
nun in der Schule mitwirken und Kinder beim Lernen begleiten zu dürfen. Die Ver-
schieden- und Einzigartigkeit der Kinder, die 1:1 Lerneinheiten und auch die Zusam-
menarbeit mit einer Lehrperson, die langjährige und wertvolle Berufserfahrung mit mir 
teilt, üben diese besondere Anziehungskraft auf mich aus.

Karla Braun

Grüäzi Mitenand
Mein Name ist Jaciara Kratzer, bin 27 Jahre alt wohne in Weinfelden. In meiner 
Freizeit  lese ich gerne, bin gerne in der Natur. Am liebsten verbringe ich Zeit 
mit meiner Familie. Gelernt habe ich Hotelfachassistentin. Im Jahr 2013 habe 
ich meine Ausbildung als Fachfrau Betreuung  erfolgreich absolviert. Es macht 
Spass hier im Friedheim zu arbeiten, vor allem das Team ist grossartig :)
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Ich heisse Manuela Thoma. Am 22. Juni habe ich Geburtstag. Ich 
wohne in Braunau. Ich bin Mami von einem 10 Jahre alten Jun-
gen namens Bastian. Meine Hobbies sind: Im Stall helfen, kochen, 
schwimmen, rollerskaten, in die Ferien gehen und viele Abenteuer 
erleben. Jetzt arbeite ich schon eine Weile im Friedheim als Mitar-
beiterin in der Tagesstruktur und  es gefällt mir seeehr gut.

Ich heisse Natascha Marty, bin 32 Jahre alt und arbeite seit dem 
11. August 2014 im Friedheim als Mitarbeiterin der Tagesgruppe.
Ich wohne hier in Weinfelden seit bald 2 Jahren, vorher lebten wir 
in Amriswil.
In meiner Freizeit bin ich gerne in der Natur, in meinem Garten, im 
Wald oder am Fahrradfahren.
Zudem mag ich Musik, Bücher, Yoga, ferne Länder und Gerichte.
Ich unternehme gerne gemeinsames mit meiner Familie, meine 
Kinder sind 13, 10 und 10 Jahre alt.
Ich schätze den Kontakt zu verschiedensten Menschen, die tagtäg-
lich mein Leben bereichern.

Hallo zusammen,
Mein Name ist Laura Pippia. Ich bin 16 Jahre alt und habe diesen 
Sommer 2014 meine Ausbildung zur Fachfrau Betreuung angefan-
gen. Ich wohne in Weinfelden und kann daher immer mit dem Velo 
zur Arbeit. In der Freizeit lese ich sehr viel und höre mir gerne Plat-
tenmusik an. Ich freue mich sehr hier meine Ausbildung machen zu 
dürfen. Ich wünsche allen eine schöne Zeit! Gruss Laura :)

Mein Name ist Natanja Ammann und ich bin 24 Jahre alt.
Wohnhaft In Frauenfeld. 
Habe die dreijährige Lehre abgeschlossen als Fachfrau 
Betreuung für Kind. 
Seit diesem Sommer arbeite ich hier auf Gruppe 7. 
In meiner Freizeit bin ich seit 9 Jahren  Leiterin in der 
Jungschar Frauenfeld. Auch musiziere ich in einer 
Erwachsenen-Band und leite eine eigene Kinderband um 
die Kinder musikalisch zu fördern.
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Dienstjubilaren

Du hast solange hier geschafft, 
mit Fleiß und Schweiß und Nervenkraft. (...)*

* auszugsweiser Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Autors Horst
Winkler. Das vollständige sowie weitere seiner Gedichte finden Sie hier

https://www.versschmiede.de/themen/anlaesse/jubilaeum
(Vor etwaiger Verwertung der Gedichte aber stets den Autor fragen!

für die Geschäftsleitung
 Dave Siddiqui

10            Ursula Hürrlimann 
10            Julia Gilgen
10            Katrin Rigort              
10            Miriam Ammann
10            Irene Angehrn
15            Reinhold Ambros
15            Sandra Ruckstuhl
15            Claudia Brühlmann
15            Anita Debrunner
20            Simone Rigling
20            Alix Kuster
20            Margrit Soom
20            Barbara Hug
20            Sonja Nater
25            Thambirajah Kamal (Wasan)

https://www.versschmiede.de/themen/anlaesse/jubilaeum
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Kleine Schüler bereiten grosse Überraschung

Die Schülerinnen und Schüler der 2. Klasse von Ursula 
Germann aus dem Martin-Haffter- Schulhaus haben ein 
Kunstprojekt betrieben. Sie besuchten das kat.art Kuns-
tatelier von Kathrin Bachofner-Bigler und haben dort 
tolle Kunstwerke gestaltet.

Natürlich gehört zu solch gelunge-
nen Bildern eine richtige Vernissage! Diese fand am 31. Oktober 
statt … und brachte beinahe die Bibliothek im Schulhaus zum 
Platzen. 180 Personen bewunderten, was die Malerinnen und 
Maler auf die Leinwände gezaubert hatten. 
Solch feine Kunstwerke brauchen aber auch einen würdigen 
Platz. Also entschlossen sich die Schülerinnen und Schüler, ihre 
Bilder und Fische zu versteigern. Kein Problem! Es wurde bis 680 
Franken geboten …

... so kam die stolze Summe von 3‘600 Franken zusammen, wel-
che dem Friedheim gespendet werden sollte. Im November hat die Klasse die tolle 
Spende selbst überbracht – ganz herzlichen Dank!

Wir haben ein spannendes Kunstprojekt erleben dür-
fen, bei dem schöne Objekte entstanden sind. Mit dem 
Verkaufserlös soll den Friedheimkindern Spielsachen 
gekauft werden, welche sie glücklich machen. Wir wün-
schen uns auch, dass sie später einmal Arbeit bekom-
men.
Gerne kommen wir wieder einmal auf Besuch ins Fried-
heim.

Yannic, Nico und Asia geben in einem Interview 
über das Projekt Auskunft.
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Minilager 178
ACHTUNG die Ritter sind los!!!

Mit Schwert und Helm und Schild und Ross
Fuhren wir zum Ritterschloss
Alle hatten ihre Freud
Beim Spielen unter Rittersleut
Ob holde Maid oder edler Herr
Ein Ritter sein, das ist nicht schwer
Als Höhepunkt zum Schluss für Klein und Gross
Gabs ein Rittermahl, es war famos

Durch schnitzen, wickeln, malen und kleben 
erwachen Schwert, Armbrust und Co zum 
Leben.
 
An den Ritterspielen kämpfen, anfeuern und 
lachen, jeder lässt es krachen beim mit 
machen.
 
Ein Ritter leben ist doch toll
Beim Ritterschmaus schlagen sich alle die 
Bäuche voll.
 
Nach 4 Tagen ist mit dem Ritterleben Schluss
weil jeder wieder nach Hause muss.
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Ein Tag mit dem Zivilschutz

Am 14. Juni 2014 durften unsere Bewohner gemeinsam mit ihren Betreuern und ca. 30 
Angehörigen des Zivilschutzes Kreuzlingen einen ereignisreichen Tag verbringen.

Am Vormittag gabs in unserer Oase ein feines Brunchbuffet. Alle verpflegten sich und 
machten sich danach auf, um mit sieben Bussen an den See zu fahren. Eine echte 
logistische Meisterleistung, fast 100 Personen mit Bussen zu transportieren! Schon 
kurze Zeit später ging’s auf nach Altnau, wo wir alle die „St. Gallen“ bestiegen und eine 
kleine Rundfahrt machten.

Wir fuhren vorbei an Kreuzlingen, in Richtung Mainau, vorbei an Unteruhldingen und 
Meersburg. Am Anfang unserer kleinen Reise schien die Sonne unerbittlich. Hinter 
Mainau schüttete es aus vollen Kübeln. Nur eine Viertelstunde später war das gute 
Wetter wieder zurückgekehrt.

Die Bewohner erfreuten sich an der schönen Landschaft und dem Kontakt zu anderen 
Betreuten, Mitarbeitern und Zivilschützern. Was für ein schöner Tag!
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Familienfest  Kinderwohngruppen

Bei Temperaturen bis zu 30°, fand das Familienfest vor der Oase statt. Als Begrüssung 
gab es feine und erfrischende Cocktails. Die Eltern hatten Zeit, sich auszutauschen 
und die Kinder konnten die viele Spielangebote nutzen. Ebenfalls konnte jede Gruppe 
eine gemeinsame Mosaik-Platte machen, welche ein kunterbuntes und wunderschö-
nes Kunstwerk ergaben. 

Der Tisch war eingerichtet wie am Meer, ein schöner Strand 
mit Muscheln und Schiffe. Zum Essen gab es bunte Salate 
und alles was das Herz begehrt, vom Grill. Das Dessert war 
das Highlight für alle Kinder, es gab Glace.

Nach dem Verzehren verabschiedeten sich die ersten Eltern 
und Kinder und machten sich auf den nach Hauseweg. Am 
Schluss blieb nur noch das fleissige „Putzkommando“ und 
brachte die Oase und Küche auf Vordermann, nach einem 
schönen und gelungenem Familienfest. 
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Ansteuerung Kiel - ein Bordbuchauszug

Nach 12 Tage Traumwetter inkl. Traumwind, machen wir heute um 14.00 fest am Kie-
lerhafen Tiessenkai. 
Das Erlebnis steht allen ins Gesicht geschrieben. Manche haben genug, andere wür-
den am liebsten weitersegeln. Eindrücklich war nicht nur die wunderschöne Kulisse, 
ebenso das Miteinander während der ganzen Reise. Danke an alle Mitarbeitenden, 
welche grossen Einsatz gezeigt haben. Danke auch an alle, die uns Unterstützung und 
Vertrauen mit auf den Weg gegeben haben, auch in Form von Spenden und Sponso-
ring. 
Wir legten 494 unvergesslichen Seemeilen zurück, also rund 900 Kilometer. Die Rück-
reise führt uns auf Rädern statt Wellen von Kiel in die Schweiz, wo wir Samstagmor-
gen um etwa 5.00 Uhr eintreffen werden. 

Anna, Herman, Sjoerd, Joost, Judith….. 
Ihr habt uns wieder einen unvergesslichen Urlaub bereitet. Danke!!

Dave Siddiqui

Zwei Mal im Jahr treffen sich Lernende und Studierende im 
Begegnungsort „Oase“.
Ende September kamen so zwanzig Personen zusammen und tauschten sich über 
Inhalte ihrer Ausbildung aus. Wir freuen uns, dass wir so viele engagierte und tolle Ler-
nende und Studierende in der Stiftung Friedheim begleiten dürfen!
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Gruppenlager im Deggenhausental von Gruppe 6, September 2014

Schon die Anreise mit der Fähre von Konstanz nach Meersburg liess Ferienstimmung auf-
kommen. 
Kurz vor Markdorf rasteten wir bei einer Apfelplantage bei wunderbarstem Sonnenschein. 
Angekommen an unserem Ziel Ferienhof Scherer,  wurden wir herzlichst von der Familie in 
Empfang genommen.  Es war schön, dass wir bekocht wurden und so viel mehr Zeit hatten 
mit unseren Bewohnern die Anlage mit grosser Spielscheune, Hallenbad, Spielplatz - alles 
behindertengerecht - zu geniessen.
Nach einem gemütlichen Brunch in unserer noch gemütlicheren Wohnung machten wir Aus-
flüge in der Umgebung, welche wunderschöne Ausblicke auf Bodensee und Alpen bot. 
Ein Ausflug führte uns in die wunderbare Altstadt von Ravensburg, wo ein paar einkaufen gin-
gen, andere die Sehenswürdigkeiten anschauten und alle irgendwann irgendwo einkehrten.
Am Dienstag machten wir einen Ausflug mit Traktor und Wagen in der Umgebung. Die Pizza 
von Scherers am Abend war dann das kulinarische Highlight für uns und unsere Bewohner.
Ein Ausflug führte uns nach Überlingen. Wir parkierten unseren Bus mitten in der Stadt. Der 
Spaziergang führte uns durch die Altstadt hinunter zum See. Dank Yvonne, welche die gan-
ze Gruppe zum Schiffsteg führte, hatten wir gleich Anschluss auf einem Schiff, welches eine 
zweistündige Rundfahrt auf dem Überlinger See machte, welche uns zur Insel Mainau und an 
Unterhuldingen vorbeiführte. In Überlingen zurück an der Seepromenade erlebte Armin eine 
böse Überraschung. Seine geliebte bestellte Schwarzwälder Torte war dünn wie Zeitungspa-
pier. Nach der Intervention von Peter beim Service wurde dann schlussendlich ein für Armin 
angemessenes Stück zur vollen Zufriedenheit von Armin aufgetischt.
Am nächsten Tag fuhren wir hinunter nach Friedrichshafen. Wir spazierten der Promenade 
entlang und besuchten einen Markt.
Wie schnell die Zeit dahinflog! Wir bemerkten, dass es einigen Bewohnern so gut gefiel, dass 
sie es noch locker länger ausgehalten hätten. Andere hingegen machten den Eindruck, dass 
es genug für sie ist und schienen froh zu sein, dass es wieder ans Packen ging. 

Vom Planwagen, Hühnern und Landleben…..
Ein Besuch im Lehrlingslager 2014

Deggenhausental, bei Meersburg DE. Nach kurzer Absprache mit Sandro entschied 
ich mich für Teilnahme an „Planwagenfahrt und Restaurantbesuch“.

Nachdem ich meinen Töff abgestellt habe  und Mirko mehrmals erklärt habe, dass 
wir eben nicht Töfffahren gehen, darf ich erleben, wie es ist, im Wagen sitzend mit 
weiteren 25 Personen, 15 Minuten (gefühlte 2 Stunden) auf die tatsächliche Abfahrt 
zu warten. Die Situation ist absolut filmreif. (Übrigens wäre das mit Berliner Schulju-
gend auch nicht viel einfacher gewesen vermutlich….) Obwohl sich Patrick mit allen 
möglichen Mitteln gegen dieses Unterfangen wehrt, liegen doch Erfahrungswerte vor, 
welche belegen, dass er vermutlich Gefallen daran finden würde, wenn es dann mal 
losginge…. Die Bilder von schönen Landschaften, welche ich während der Hinfahrt 
geniessen konnte, sind per se nicht mehr abrufbar!  
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Die Diesel-Kutschenfahrt schien allen so richtig gut zu gefallen. Na ja, …..Daniel fand es so 
so la la. Gefallen findet er aber offensichtlich an dem am Planwagen angeschraubten Körb-
chen wo die Zvieri-Überbleibsel drin sind. Er streckt sich geschickt nach vorne und schafft es 
erfolgreich mit zwei Finger bis zum gelben Plastikbecher mit Zwiebelweihe-Resten. Marga-
retha lacht selig vor sich hin mit einen Foto von sich selbst und Mama daneben in der Hand, 
um wenige Momente später grosse Tränen zu weinen. Aus heiterem Himmel ist sie auf ein-
mal zutiefst unglücklich. Eine Lernende spricht liebevolle Worte, sie beruhigt sich langsam 
wieder. Am anderen Ende vom Wagen haben sich zwei Lernende so positioniert, dass es 
Desiree überhaupt möglich ist zu sitzen, um ab und zu ganz aufmerksam und wach um sich 
zu schauen, um dann wieder nach vorne gebeugt ihren Kopf auf die Arme legt und sich aus-
ruhen muss.
Nach der Rückkehr gehe ich mal kurz ums Haus zwecks Anlagebesichtigung. Da kommt eine 
freundliche, aber offensichtlich aufgeregte Dame auf mich zu, zeigt auf Adili (der kurzweilig in 
den Himmel sah..) und reklamiert, er habe schon zum dritten Mal die Hühner rausgelassen 
und es fehlen jetzt immer noch zwei. Mit ein paar verständnisvollen Sätze meinerseits geht 
sie dann wieder auf Hühnersuchete, während ich Adili den guten Rat gebe, sich subito vom 
Acker zu machen.

Während Martin sich lauthals über alles mögliche freut und versucht jemand „zu Angeln“ der 
ihn beim Essen begleitet, sehe ich, wie drei wohlwollende Betreuerinnen auf unterschiedliche 
Art und Weise versuchen, ihn zu beruhigen,  was mal besser und mal weniger gut gelingt.  
Im Restaurant, wo wir später nach kurzem Fussmarsch ankommen, sind wir herzlich will-
kommen. Eine lange Tafel ist für mehr als 20 Personen gerichtet. Ich sitze ganz am Ende 
des Tisches beim Fenster, Doris sitzt mir gegenüber. Gelegentlich schenkt sie mir einen 
aufmerksamen Blick, schaut dann aber schnell wieder auf ihr selbstkonstruiertes Spielgerät. 
Einen Bleistift mit einem Faden, daran wieder, genau mittig, einen Kugelschreiber befestigt. 
Ich beobachte sie einen Weile, so wie es vermutlich alle tun, die Doris kennenlernen. Ich er-
fuhr heute während der Planwagenfahrt, dass Doris diese Konstruktion mit ihrer Zunge fertig 
bringt. Das wäre nun mal etwas für „Wetten dass“ …………

Die Bewohner und Bewohnerinnen brauchen intensive Begleitung. Auch hier am Tisch. Mir 
wird wieder mal bewusst, was den Lernenden im Lehrlingslager abverlangt wird. Und auch, 
mit wieviel Selbstverständlichkeit und Einsatzbereitschaft dies erfüllt wird. Mittags hat mir 
eine der Lernenden anvertraut, dass es auch mal schön ist, so viel Verantwortung tragen zu 
dürfen….. häufig ist das im Gruppenalltag nicht der Fall. Diese Aussage beschäftigt mich ei-
nen Moment, bis mein Gedanke laut von Martin übertönt wird, welcher nun, aufgrund anhal-
tenden Loudness an einen anderen Tisch platziert wird. Zum Glück, es ruhiget….. 

Nachdem alle offensichtlich gut gespeist haben, geht es heimwärts. Ich verabschiede 
mich möglichst unauffällig.   
      
Unterdessen ist es Nacht in Deggenhausental. In der Ferne leuchtet die Bodenseeregi-
on friedlich und ich meine sogar das Mainauschloss zu erkennen. Während ich in meine 
Töff-Klamotten schlüpfe, kommen mir die Hühner wieder in den Sinn, ich hoffe, die gute 
Frau hat alle wieder einsammeln können.     Dave Siddiqui  
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Ab in die Natur!

Jeden Montagnachmittag zieht die Kindergartenklasse mit Leiterwagen, Rucksack und 
Decken los ins Freie: Einmal geht’s zum Bach, ein anderes Mal mit dem Bus in den Ei-
erlewald, oder zu den Hühnern und Pferden in der Umgebung, oder im Herbst auf eine 
Wiese mit Apfelbäumen in der Nähe des Friedheims.

Wir spielen Wettrennen, Versteckis oder werfen Steine, Holz oder Blätterschiffli in den 
Bach. Manchmal kommt ein Ball mit und wir kicken auf dem Fussweg oder werfen ihn 
einander zu. Gerne sammeln wir alle möglichen Naturmaterialien: Rinde, Schnecken-
häuser, Moos, Stecken, Blätter, Kastanien etc.

Besonders gerne chragseln wir durchs Unterholz im Wald. Auch lieben wir das Ra-
scheln in den Herbstblättern und das Pfeifen der Vögel im Frühjahr. Dazu müssen wir 
ganz still werden, was für uns Kindergartenzwerge gar nicht so einfach ist!!

Manchmal legen wir uns auf den Waldboden und schauen ins Blätterdach der riesigen 
Bäume. Eine verkehrte Welt erscheint uns dann.

Bei schönem Wetter essen wir auf einem Bänkli oder auf der Decke in der Wiese oder 
auf einem Baumstamm im Wald unser Zvieri. In der kälteren Jahreszeit machen wir ein 
Feuer und bräteln Äpfel oder auch mal eine Wurst. Dann schmeckt und riecht der Zvie-
ri besonders gut.

Ein Höhepunkt war unser Weihnachtstannenbaum: Wir wähl-
ten den schönsten kleinen Tannenbaum aus und schmückten 
ihn mit Kerzen. Mit Goldbändern umwickelten wir Tannen-
zapfen, Stecken und Buchennüsschen und schmückten da-
mit den Baum. Sogar ein Eiszapfen zierte unser Bäumchen. 
Dann zündeten wir die Kerzen an und sangen ein paar Ad-
ventslieder. 

Im Herbst, da freuen wir uns am Wind, der neben Blättern 
auch farbige  Bänder tanzen lassen kann. 

Auf unseren Spaziergängen erleben wir die Jahreszeiten 
hautnah, schwitzen im Sommer und reiben im Winter 
manchmal unsere kalten Hände. Ob Regen, Schnee und 
Wind, wir lassen uns nicht einschüchtern, ziehen uns 
entsprechend an und los geht’s: Ab in die Natur, es ist ja 
schliesslich wieder Montag…..           Annina Bühlmann
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      Liebe Souraya und Julie

Wir heissen euch ganz herzlich willkom-
men bei uns im Friedheim in der Basis-
stufe!
Wir freuen uns, mit euch viel Tolles er-
leben zu dürfen, sei es im Kindergarten, 
auf dem Pausenplatz, im Wald, in der 
Turnhalle oder im Hallenbad.

In diesen paar Wochen seit den Sommerferien haben wir euch bereits als zwei munte-
re Mädchen kennengelernt, die Freude am Singen, Spielen und Bewegen haben. Da 
seid ihr richtig bei uns!

                           Eure Klassenkamerädli Jonas, Delicia und Lindrit

Bronze beim Grümpeli

Am 17. September fand in Mauren das alljährliche Grümpeli statt. Hier spielte die 
Fussballmannschaft des Friedheims gegen Mannschaften der anderen Sonder-
schulen im Kanton Thurgau. Schon Wochen im Voraus hat unsere Mannschaft re-
gelmässig trainiert. Dabei haben die Spielerinnen und Spieler einen beachtlichen 
Teamgeist entwickelt. Auch ihre Technik konnten sie kontinuierlich verbessern 
und entwickelten sich zu einer kampfstarken Mannschaft. Am Ende des Turniers 
belegten unsere Spielerinnen und Spieler den 3. Platz und bekamen dafür eine 
hoch verdiente Bronze-Medaille.
                                                                      Hier einige Bilder vom Match: ---}
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Renato 
hängt 
alle ab…

Kritisch verfolgt die 
Trainerin das Match

Bei der Ab-
wehr hat kein 
Gegner eine 
Chance

Unsere Fans starren ge-
bannt auf das Spielfeld

Und am Ende die ver-
diente Bronzemedaille

Der Spiel-
plan wird 
unter die 
Lupe ge-
nommen.

Das Material muss 
in Ordnung gehalten 
werden

Das war wohl ein 
Goal!

   … und das auch!

       Unsere Goalie
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Austritt Alexander (Frühling) und Simon (Sommer)

Dr Simon und dr Alexander hei i dem Jahr ihri obligatorischi Schueuzyt abgschlosse. 
Dr Simon arbeitet neu i re Beschäftigung im Besmerhuus. Dr Alexander wohnt und ar-
beitet im Diheiplus bi Schaffhuse. 

Du Simon luegsch ufene langi Schueuzyt im Friedheim zrügg. Du 
bisch scho i Chindergarte im Friedheim cho, wo du 4-jährig bisch 
gsi. Du hesch d Spaziergäng, d Ballspieli i de Turnhalle oder im 
Schueuzimmer gliebt. Gfötzlet hesch ou gärn, das darfsch du wi-
terhin i dire Beschäftigung mache fürs Papier-
schöpfe.

Du Alexander bisch erscht ir Mittelstufe zu üs is Friedheim 
gwächslet. Du hesch gärn Musik glost und gspielt. Musik steit ou i 
dim Atelier ufem Programm.

Mir wünsche euch für euri Zuekunft alles Gueti.
Barbara, Sandra, Markus

Dinge, die wir lernen müssen, bevor wir sie tun 
können, lernen wir, indem wir sie tun. 

 
Aristoteles

Wir haben Verstärkung bekommen! Hindudja, unsere 
Jüngste im Bunde, ist 5 Jahre, ein fröhliches Mädchen, 
das Musik liebt und allem Geschehen rund um sie her-
um voller Interesse folgt. 

Wir freuen uns enorm, dass Du bei uns bist - wir wün-
schen Dir eine tolle, interessante, lustige und schöne 
Zeit bei uns!

Anna, Joey, Jonas, Barbara, Sandra und Markus
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Projektkunstkarten (Klasse Obrist)

PAPIER BEMALEN
FARBIGES PAPIER  SCHNEIDEN   
FARBIGES KARTEN AUSSUCHEN
FARBIGES PAPIER KLEBEN
KARTEN MIT GOLD- UND SILBERSTIFT VERZIEREN 
KARTEN EINPACKEN  
KARTEN FÜR DEN VERKAUF AUF DIE TISCHE IM GANG LEGEN
KASSE BEREITSTELLEN
VERKAUFEN 
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GEMEINSCHAFTSPROJEKT WERKEN KLASSE OBRIST

WIR HABEN ÜBER LÄNGERE ZEIT IM WERKEN HOLZSTÜCKE ABGESÄGT.

ALLE HABEN FLEISSIG NACH IHREN MÖGLICHKEITEN MITGEHOLFEN.

DIE HOLZSTÜCKE HABEN WIR AUFGELEIMT UND DARAUS IST EIN BILD ENT-
STANDEN.

VANESSA, CORINA, DARIO, LUCAS, PHILIPP
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Lagerbericht

Klasse Mülemann und Illenberger warn in in Saas Balen im Wallis im Lager. 
Am Samstag sind wir mid dem  Zug gefahren und Her Hamann und Angelo und Rena-
to haben Hotdog gmacht. 
Am Sonntag  sind wir mit der   Seilbahn  gefahren  und waren wandern zum Gletscher-
see.
Montag  waren wir auf dem  Spielboden  und waren wandern und Murmeltier anschau-
en. 
Dienstag waren wir im Bad und Marlies war auf Besuch gekommen. Am Abend haben 
wir Raclette gemacht .
Donnerstag waren wir in der Stadt einkaufen und amAbend waren  im waren im Re-
staurant. 

Manuel
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SOMMERLAGER SARNEN

LUSTIG WAR ESSEN IM SPITAL.
ZIMMER JULIA ANNA CORINA VANESSA.
SONNE SCHEINT FÜR FLÜELI-RANFT WANDERUNG
GLASI HERGISWIL ZUG MUSEUM HEISS
HELFEN SCHAFFEN ARBEITEN
DUSCHE AM MORGEN
VANESSA

SCHNUGI IST EIN HUND.
IN LUZERN HABE ICH SCHWARZEN HUND GETROFFEN.
SCHOGGIAUSSTELLUNG STROMAUSFALL.
GLASAUSSTELLUNG IN HERGISWIL WEISSEN HUND GETROFFEN.
WANFERUNG NACH FLÜELEI-RANFT.
ER HAT MIR GEFALLEN.
JULIA C

WANDERN – ZUG FAHREN – ESSEN IM RESTAURANT – GLASMU-
SEUM – SCHOGGIAUSSTELLUNG IN LUZERN – SCHIFF FAHREN 
– KAPITÄTN – SELBER SCHIFF STEUERN – FUSSBALL SCHAUEN- 
MÄDCHENZIMMER
CORINA

Lager Sarnen 2014

F FAHRTEN mit Bahn, Bus und Schiff 
A ÄRGERN über die Betriebsstörung der      
          Schoggiausstellung in Luzern
R RUNDGANG im Glasimuseum und   
          anschliessendem Besuch des Spiel   
         platzes und der Wasserspiele
B BEENGTE Liftfahrten vom Parterre in den 
          2ten Stock
E ESSEN am Abend im Restaurant
N NUR EINMAL Regen, sonst mehrheitlich 
         Sonnenschein

                                     Joey, Anna, Jonas
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Freitag 27. Juni 2014   
Wir waren auf der Schulreise

Wir waren mit den Velos auf Kradolf an die Thur gefahren 
und haben griliert. 

Und wir waren retour gefahren in die Landi und haben Gla-
se gegessen. 

Klasse Mühlemann/Kälin 
Geschrieben von Manuel E.
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Ein Kürbis und eine tatkräftige  Klasse

Wir haben einen grossen Kürbis geschenkt 
bekommen. Um ihn mit einem grossen Mes-
ser aufzuschneiden, mussten wir ihn in einem 
Zeitungsständer befestigen. Wir haben zu-
sammen die Kerne herausgenommen, ihn ge-
schält, in Stücke geschnitten. Daraus haben 
wir Kürbisgratin, Kürbissuppe, Kürbispüree 
und Kürbisglace gemacht. Die Kerne haben 
wir getrocknet und gefärbt.

Wir hatten viel Spass mit dem Kürbis! 

Klasse
Mühlemann/Kälin
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Wir durften in der Mittelstufe Anna begrüssen. Sie ist von Schaff-
hausen zu uns gekommen. In der neuen Klasse hat sie sich sehr 
gut eingelebt. Sie frischt den Alltag mit guten Ideen und ihrer fröhli-
chen Art auf. Am liebsten geht sie schwimmen und mag Rössli sehr. 
Sie kocht und putzt auch sehr gerne und die Pause verbringt sie 
vielfach auf der Schaukel. Wir freuen uns sehr, dass sie bei uns in 
der Klasse ist.

Lager Rothenburg

Samstag
Wir sind mit dem Zug auf Rotenburg gefahren. Wir haben ausgeräumt. Wir ha-
ben Lamas, Kühe und Rössli angeschaut. Wir haben das Haus angeschaut. 

Sonntag
Wir haben Zmorgen gegessen. Wir sind auf Bahnhof Kindergarten abholen ge-
gangen. Wir sind im Wald gelaufen.

Montag  
Wir haben das Verkehrshaus besucht. Wir haben Kl. Obrist getroffen. Robert, 
Janic, Inja und Anna sind “gegumbt“. Aber Inja hat Salto gemacht. 

Dienstag
Wir sind Schiff gefahren und im Spiegellabyrinth gelaufen. Robert  hat  Geburts-
tag.                                                

Mittwoch
Wir sind zu einem Spielplatz gelaufen. Dort hatte es eine grosse Schlange zum 
Rutschen und Kletten. Wir sind Dampfzug gefahren. Auf den Bauernhof haben 
Inja und Robert  gebadet.

Donnerstag 
 Wir sind mit Postauto nach Sempach gefahren. Wir sind am See entlang  ge-
laufen. Am See haben wir gespielt und gebrötlet.                                                                         
 
Freitag 
Sind Wir nach Weinfelden gefahren.
Inja
                                                                                               Klasse Kälin/Mõl
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Klasse Nussbaumer / Kälin:
Cheyenne, Lia, Melissa, Tobias und Merel in Madulain 2014

Sommerlager Madulain :) 

Sunne, Rege oder Schnee 
im Lager z Madulain hemmer alles gseh.

 
Bade, spiele, laufe, lache 

en Huufe Sache zäme mache. 
  

Lieder singe isch wie immer en Hit 
und haltet jung und alt ganz fit! 

  
Klasse Nussbaumer und Klasse Dangel

(Text: Martina Schwarz) 
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Tag der Hauswirtschaft 2014

Auch in diesem Jahr durften wir wieder ganz viele 
tolle, spannende, lustige, leckere und lehrreiche 
Sachen erleben, ausprobieren, basteln, schmek-
ken, fühlen, hören – es hat uns einmal mehr 
enorm Spass gemacht am Hauswirtschaftstag!
Ein ganz herzliches Dankeschön an alle Mitar-
beitenden des Hauswirtschaftsbereiches, die den 
ganzen Anlass so aufwendig, spannend, liebevoll  
und mitreissend vorbereitet und betreut haben. Ihr 
habt das wieder so wunderbar hingekriegt – es ist 
schön, mal wieder MIT und BEI Euch zu sein – Ihr 
leistet so wertvolle Arbeit und das meist so still 
und leise im Hintergrund. Herzlichen Dank!!
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Chilbi 2014
Und wieder ein Jahr mit wunderbarer Stimmung, gut-gelauntem Petrus, vielen munte-
ren, interessierten, freudigen, spassigen und lieben Leuten und natürlich vielen moti-
vierten und fleissigen Helfern.. und  was es in diesem Jahr wieder alles zu entdecken 
und machen und kaufen und schmecken gab!!! .. Päcklifischen, Chasperlitheater, 
Cocktail-Bar, Erste Hilfe Piket, Bilderausstellung, Bastelatelier, Reiten, Tipi mit Schlan-
genbrotbacken, Luftballonflugwettbewerb, Streichelzoo, Hüpfburg, Segway, Kletter-
wand, Velokran, Flossfahrt, Autorennen, Veloparcours, Dampfeisenbahn, Keglen, Ha-
fenkneipe, Klavierkonzert, Tanzaufführung .. all die kulinarischen Angebote natürlich 
nicht zu vergessen – auch nicht die Marktstände, die ihre schönen Ware zum besten 
gaben.. es waren wieder zwei geniale Tage!     
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Text und Fotos: Sandra Ruckstuhl
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Zweitägige Wanderung auf die Alp Oberchäseren 7.+8.10.

Nach einem ausgiebigen Frühstück startete unsere 
Wanderung vom Friedheim Richtung Bahnhof. Mit dem 
Zug und dem Bus sind wir dann nach Amden gefah-
ren. In Amden angekommen genossen wir das schöne 
Wetter, bevor es mit dem Sesselilift den Berg hoch 
ging. Doch ganz oben waren wir noch nicht. Wir wan-
derten los über Stock und über Stein, immer höher und 
immer weiter. 
Nach etwas mehr als 2 Stunden zu Fuss waren wir 
endlich auf der Alp Oberchäseren angekommen und 
freuten uns sehr, dass wir uns in der Hütte ein wenig 
hinlegen konnten. Während der Erholung kam auch 
der Hunger. Es gab sehr feine Älplermagronen mit Ap-
felmus.
Alle waren müde und gingen früh zu Bett. Als die er-
sten erwachten, schien nicht die Sonne, sondern im-
mer noch der Mond – es war fast Vollmond und wun-
derschön.
Am nächsten Morgen früh wanderten wir auf den 
Speer (Gipfel). Was für eine tolle Aussicht! Man konnte 
rundherum alles sehen – sogar den Bodensee.
Zurück bei der Alphütte erwartete uns schon das 
Frühstück. Die Wirte dort waren sehr freundlich und 
spendabel. Sie gaben uns noch Verpflegung mit und 
schenkten uns sogar noch eine Postkarte.
Voller Energie starteten wir unsere Heimreise bergab 
Richtung Stein. Bei einem alten Stall machten wir eine 
kurze Pause. Später, als der etwas grössere Hunger 
kam, machten wir an einem Bach ein kleines Feuer 
und brateten unsere Würste.
Auf dem Weg Richtung Stein sind wir vielen Kühen, 
Ziegen und Lamas begegnet. 

Es waren sehr schöne zwei Tage, aber alle 
waren froh, endlich im Postauto zu sitzen und 
die Füsse etwas zu entlasten….. und auch alle 
waren froh, endlich wieder im Friedheim zu sein 
und den Rest des Abends sich kaum zu bewe-
gen…….

Abenteuer von Gruppe 7 & 8      Julia, Lucas, R., Carmen, Elisabeth, Esther




