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Nachdem ich im 2014 das Friedheim im Rahmen einer Vertre-
tung kennengelernt habe, freue ich mich nun seit Sommer 15
als Physiotherapeutin – zur Zeit mit etwas über 20%  – im
Friedheim zu arbeiten. Ich wohne in Frauenfeld, habe zwei
Söhne (9 und 6 Jahre alt) und bin verheiratet. Ausser meiner
Arbeit liebe ich klassische Musik, Singen und Musizieren, Brot-
backen, Kochen und gutes Essen, Wanderungen und Stadt-
spaziergänge.
     Liebe Grüsse
              Christine Bayer

Hoi zämä

Gerne möchte ich mich allen vorstellen, die mich noch nicht
kennen.
Ich heisse Patricia Maag und bin die neue Schulassistentin in
der Basisstufe bei Annina Bühlmann und Sandra Ruckstuhl.
Ich bin dipl. Pflegefachfrau HF und arbeite schon über 14
Jahre in der Kinderspitex Ostschweiz (jetzt nur noch als
Springerin). Durch sie kam ich vor drei Jahren in die
Kinderwohngruppe 7 und dann arbeitete ich immer dienstags in
der Basisstufe als „Spitex“.
Dabei bemerkte ich, dass mir das Soziale so sehr gefällt und

ich mehr in diesem Bereich lernen möchte. Als letztes Jahr der Kurs „Unterrichts-
assistenz“ an der Pädagogischen Hochschule Kreuzlingen angeboten wurde, habe
ich ihn besucht und konnte dadurch einige Wochen in der Integrationsklasse in
Weinfelden als Schulassistenz tätig sein.
Nachdem Simone Fillinger in der Basisstufe kündigte, packte ich die Gelegenheit
und bewarb mich um diese Stelle.
Mittlerweile sind die ersten paar Monate schon Vergangenheit und ich muss sagen,
dass ich mich jeden Tag auf Annina, Sandra und „unsere Kinder„ freue!
Übrigens kann ich mit dem Velo ins Friedheim radeln, weil ich in Weinfelden im

Zentrum in einem alten Haus wohne. Ich bin verheiratet und habe 5 Töchter
(19, 18, 15, 13 und 8).
In meiner Freizeit singe ich im Gospelchor Weinfelden und bin im Vorstand
der kath. Frauengemeinschaft, wo ich vor allem Vorträge organisiere. Ich lie-
be es zu reisen, treffe mich gerne mit Freundinnen und ich esse sehr, sehr
gerne Schokolade!
                   Mit freundlichen Grüssen
                                                   Patricia Maag
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Hallo zusammen,
 nachdem meine ersten Monate im Friedheim wie im Fluge ver-
gangen sind, möchte ich die Gelegenheit nutzen um mich kurz
vorzustellen. Mein Name ist Esther Bessey, wohnhaft bin ich
seit mehreren Jahren in Konstanz und habe meine Ausbildung
an der PH Thurgau bgeschlossen. Wann immer es die Zeit
zulässt, reise ich so viel wie möglich – ganz besonders gerne
nach Australien, Südamerika und Spanien.
Ich freue mich sehr im “Friedheim-Team” mitarbeiten zu
dürfen, wo ich sehr herzlich aufgenommen wurde und mich
von Anfang an sehr wohlgefühlt habe.

Ich freue mich schon sehr auf die kommenden Monate im Friedheim und wünsche
alles Gute.
                                                      Liebe Grüsse,  Esther

Grüezi miteinander

Glücklich darüber, dass ich eine Anstellung als Mitarbeiterin
Tagesgruppe in der Stiftung Friedheim bekommen habe,
möchte ich mich kurz vorstellen:
Seit August 2015 arbeite ich, Monika Diener aus Engwang, mit
einem tollen Team und Kinder zusammen.
Die Arbeit macht mir grossen Spass und ich kann meine Fähig-
keiten und mein Wissen gut einbringen.
Meine Freizeit verbringe ich gerne in der Natur mit meinen
Hunden. Auch kreatives Schaffen bringt mir viel Freude.
Auf weitere schöne Stunden und gute Zusammenarbeit mit
euch freue ich mich sehr.
                         Es grüsst herzlich      Monika

Salü, Mein Name ist Elisabeth Braun.

Seit Juni 2015 arbeite ich als Betreuerin auf der
Kinderwohngruppe 7.
Ich wohne mit meiner Familie in Thundorf und meine
Freizeit verbringe ich gerne in der Natur.
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Hallo zusammen

Ich heisse Melanie Koller und bin seit Ende August 15 als
Schulassistentin bei der Klasse Mol/Kälin im Friedheim.
Ich bin 25 Jahre jung und lebe im schönen Kemmental. Seit
nun fast 10 Jahren arbeite ich mit erwachsenen Menschen mit
einer geistigen und körperlichen Beeinträchtigung. Im Friedheim
kann ich nun meinen Wunsch mit Kindern zu arbeiten leben und
freue mich auf neue Herausforderungen und spannende Be-
gegnungen. Mit 16 Jahren machte ich die Ausbildung zur Fach-
frau Betreuung und vor einem Jahr schloss ich die Ausbildung
zur Diplomierten Sozialpädagogin ab.

Vor einem Jahr habe ich mein Hobby zu einem Teil zu meinem
Beruf gemacht und mache neben der Arbeit im Friedheim ausgefallene Torten,
Cupcakes, Cakepops usw. auf Bestellung. Kreativ arbeiten liebe ich sehr, deshalb
findet dies in all meinen Lebensbereichen Platz.
Ich hoffe, dass ich noch viele interessante Begegnungen mit euch allen machen
werde und freue mich ein Teil vom Friedheim sein zu dürfen

         Mit süssen Grüssen
                      Melanie Koller

Mein Name ist Jessica Stosik

Ich bin 22 und arbeite seit dem 3. August hier im Friedheim in
der Hauswirtschaft. Lebe seit 8 Jahren in der Schweiz und
wohne im Rorschacherberg. 2009 habe ich ein Praktikum als
Fachfrau Hauswirtschaft in St. Gallen absolviert. 2010 begann
ich die EBA Ausbildung als Hauswirtschaftspraktikerin in Gold-
ach. Anschliessend arbeitete ich als Mitarbeiterin Hauswirt-
schaft noch ein weiteres Jahr in meinem Lehrbetrieb. 2013 be-
gann ich die Verkürzte Ausbildung als Fachfrau EFZ und
schloss im Sommer 2015 mit Erfolg ab. Ich freue mich hier im
Friedheim die Chance zu bekommen, meine Stärken zu bewei-
sen und neue Erfahrungen zu sammeln.

        Freue mich auf eine tolle Zusammenarbeit
                                                     Jessica Stosik
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Hallo,
Ich heisse Christoph Schmutz und bin 26 Jahre alt.
Ich lebe seit Mitte August nun neu im Kanton Thurgau, ange-
fangen habe ich auf den 1 September 2015 im Friedheim auf
der Gruppe 7 mit 80% als Fabe zu arbeiten. Ich komme aus
dem Emmental, bin durch mein grosses Hobby, dem Unihockey
(Junioren-Trainer) nach Weinfelden gezogen. Ich lebe zu-
sammen mit meiner Frau in Bürglen TG. Ich freue mich sehr,
dass ich im Friedheim meine Arbeitsstelle gefunden habe und
einmal auch mit Kindern/Jugendlichen zu tun habe auf der
Arbeit.

Abschied von Diana Bartholdi
Auf Ende des Schuljahres 2015 mussten wir von Diana Bartholdi Abschied neh-
men, weil sie in den Ruhestand geht. Wir alle vom Religionsunterricht sind ein
bisschen traurig, dass sie uns verlassen hat. Während drei Jahren hat sie mit
grosser Kompetenz und viel Hingabe in allen drei Unterrichtsstunden mitgewirkt
und tatkräftig unterstützt, wo es nötig war. Ihr hat der Unterricht immer Spass
gemacht, nicht zuletzt auch, weil sie viele biblische Geschichten erst bei uns ken-
nengelernt hat, und die Bedeutung des christlichen Glaubens vertieft wurde.
Zum Glück sehen wir Diana doch noch, fährt sie doch immer noch ein Friedheim
Taxi und springt bei Not am Mann/an Frau immer mal noch ein.
Wir wünschen dir im Ruhestand, oder vielleicht, doch eher Unruhestand viele
gefreute Stunden, wo du auch Zeit hast noch mehr Neues kennenzulernen und
deine Hilfsbereitschaft weiterhin gefragt ist.
            Margrit Schaltegger
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Hoi Mitenand

Ich heisse Manuela Ruf, kurz Manu, bin 25 Jahre alt, Sozial-
pädagogin, und komme aus Wil SG.

Ich arbeite seit Anfang August 2015 im Friedheim, auf der
Wohngruppe 7, und freue mich auf die kommende Zeit. In
meiner Freizeit mache ich gerne Sport, besonders draussen
in der Natur (Joggen, Wandern, Ski, Velo, Schwimmen), ich
reise gerne und bin gerne unterwegs, ich interessiere mich
für jegliche Formen der Kunst und zeichne viel, mag sehr
gerne Musik und gehe oft an Konzerte. Ausserdem liebe ich
Schokolade und Kaffee =).

Hoi zäme

Mein Name ist Selina Ramsperger. Ich wohne in Felben-
Wellhausen und bin 16 Jahre alt. Ich habe eine jüngere
Schwester und zwei noch jüngere Pflegegeschwister. Ende
August 2015 habe ich die Lehre als Fachfrau Betreuung auf
der Gruppe 1 angefangen. Hier gefällt es mir sehr gut. In
meiner Freizeit gehe ich viel nach draussen oder mache mit
Kolleginnen ab.

ICH HEISSE  MIKE.
ICH BIN 8. IARE ALT.
ICH WONE IN PFIN.   ICH HABE EINE SCHWESTER.
SIE HEISST  MELANIE.
ICH MAG POLIZEI,  FOIERWER, KRANKENWAGEN,
TRAKTOR, LASTWAGEN UND BUS UND SCHÖNE AU-
TOS.
ICH  ESSE GERNE  KESEHÖRNTIEN UND
PFANKUCHEN.
MEIN LIBLINSTIR IST DER ADLER.

       IM FRIEDHEIM
           GEFELT ES  MIR SER…
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Hallo Lukas, David und Mike!

Wir möchten euch an dieser Stelle nochmals herzlich
begrüssen. Schön, dass ihr seit Sommer/Spätherbst 15 bei
uns in der Basisstufe seid und die Klasse und den Pausenplatz
mit eurer Fröhlichkeit und Plaudrigkeit belebt. Hallenbad und
Velofahren stehen für euch ganz oben auf der Prioritätenli-
ste. Aber nicht nur: Ihr habt schon super gelernt am Tisch zu
arbeiten und freut euch jede Woche auf die Hausaufgaben!

Es macht Spass mit euch und wir können euch versprechen,
es gibt noch viel Spannendes zu lernen und zu erleben bei uns
an der Schule!

Wir freuen uns:

A. Bühlmann, S. Ruckstuhl, P. Maag und Esther Bessey, so wie
eure Mitschüler/innen Lindrit, Lena und Julie

Tschüss Delicia

Vor den Sommerferien 2015 mussten wir dem fröhlichen und
lebhaften Mädchen Delicia „tschüss“ sagen. Sie besuchte bei
uns drei Jahre die Basisstufe. Wir erlebten mit ihr viel Freu-
de und wir erinnern uns gerne an ihr versunkenes Spiel mit
Puppen und Holztieren oder draussen im Wald mit Stecken
und Blättern. Ein paar Mal versetzte sie uns in ziemliche
Aufregung, wenn sie es schaffte, unmerklich vom Pausenplatz
zu verschwinden. Wir fanden sie dann z.B. mit dem
Dreiradvelo und einem anderen Kind hinten drauf sich
vom Friedheimareal entfernend. Ihr verschmitztes
Lachen werden wir nicht vergessen.

Nun sagen wir ihr hier nochmals „tschüss“  und wünschen ihr alles Gute in
der neuen Schule,
                                     die Friedheimer-Schulgemeinschaft
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Hoi mitenand

Endlich heds mini Bezugsperson gschafft, mich i de Fried‘Z
vorzstelle!
Mit mine sechs Jahr bini scho es grosses Meitli, und ich ha
vo mine Eltere de schöni Name Lena becho.
Mis fröhliche Zimmer wohnt sit Afang 2015 uf Gruppe 8, wo
ich ihm Gsellschaft leiste, wenn ich nid grad im Chindergarte
bin oder mini Eltere und mini beide Brüedere dihei bsueche.
Bsunders gern tuen ich bade und turne, Gschichtli oder
Musig lose, han gern Liechtli, Massage und schmuse fürs
Lebe gern!

 Ich bin fast immer guet gluunet und schenke jedem, wo mir begegnet,
       es sunnigs Lächle.

                            Gruppe 8 hed de Plausch, das ich bi ihne bin!

Grüezi mitenand,

Wir möchten euch noch Leon vorstellen.

Leon ist im Mai 2009  geboren und nun seit  Sommer 2015 im Friedheim.
Er wohnt auf der Gruppe 7 und geht in die Klasse von Frau Kälin und Frau
Nussbaumer. Leon mag gern: Baden, Massieren, Singen und Musik hören, Es-
sen und draussen sein.

Leon hat sich gut eingelebt und wir freuen uns, dass er hier bei uns ist!
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ich haise vesel. main geburtstag ist der 19.april 2006.ich
spile gern fusball. maine lererinnen  sind frau mol und frau
kälin. maine lieblings zal ist die 788.

Klassen Mol und Obrist Machen Viel Zusammen.

Anna und Inja  lerne über Mädchen.
Frau J. Obrist erzält.

Und Frau A. Mol spielt mit Jungs.

Am Freitag Singen wir Zusammen.

Dienstag bis Freitag Wir sind in
der Niveaugruppe.

    Wir Backten für Wienachtspiel.
            Backen, Backen, Kuchen……..

                                                                       Inja.
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Die Clowns sind los

Immer einmal im Monat bringen die Clowns klein und gross zum Lachen. Immer
neue und originelle Themen, aber auch viel Flexibilität um die Ideen der Kinder mit
einzubeziehen.
Einige Augenblicke von diesen Nachmittagen….
Wir freuen uns auf viele weitere „Lach-volle“ Nachmittage mit Po und Pippilotta.
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Indianerfest WG 178

Einen Nachmittag lang durften wir in die Welt der India-
ner eintauchen…
Nach einer spannenden Indianergeschichte, haben wir ei-
nen kleinen Einblick in das Leben der Indianer bekommen
und beim Klang von Indianermusik hatten wir viel Freude
daran, uns einen Kopfschmuck zu basteln…
Das Wetter hat auch mitgespielt und so konnten wir noch
gemeinsam, wie die Indianer, um das Lagerfeuer tanzen.

Petra und Carmen

Impressum

Auflage: 300 Exemplare
Layout:  Sandra Ruckstuhl
Kontakt: friedz(at)gmx.ch
Druckerei:  Wolfau-Druck AG, Weinfelden
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Fussballturnier der Sonderschulen im Thurgau

In unserer Mannschaft waren: Corina,
Vanessa, Inja, Cheyenne, Dario, David, Ro-
bert, Vesel, Renato, Angelo.
Seit den Sommerferien haben wir fast je-
den Tag trainiert. Wer ans Turnier wollte,
musste auch mit trainieren.
Frau Dangel und Herr Ambros waren un-
sere Trainer.
Unser Name: «Heisse Socken Friedheim».
Am 16. September war das Turnier.
Wir haben zuerst zusammen Mittag ge-
gessen: Pizza.

Dann sind wir nach Mauren gefahren.
Die anderen Mannschaften in unserer
Gruppe: Ekki Kickers Ekkharthof, Schwei-
zer Renner Romanshorn, Frauenfelder
Torjäger, Turbokicker HPZ, Brasilien
Romanshorn, Juventus Mauren.
Eltern und Verwandte sind gekommen. Vie-
le Leute vom Friedheim sind gekommen.
Wir hatten tolle Fans.

Wir haben 6 Spiele gemacht.
Wir haben kein Spiel verloren.
Wir haben viele
Tore
geschossen.

Wir haben die
Gold-Medaille
gewonnen.

Ein paar Tage später hat uns Herr Stutz ein Mit-
tagessen offeriert. Es gab Schnitzel und Pommes
Frites.

Nächstes Jahr möchten wir wieder mitmachen.
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Fussballmatch 2015

Das Spiel fand am Mittwoch, 16. September  statt.
Robert, Angelo, Vesel, Corina, Renato, David, Dario    Cheyenne,  Inia und Vanessa
haben mit Frau Mol und Herr Ambros zusammen Zmittag  gegessen.
Wir spielten in  Mauren.
Wir haben den ersten Platz gemacht :) .

Spaghettiplausch 21.10.2015

Am Mittwoch dem 21.10.2015 hatten Gruppe 6 und 7 einen Spaghettiplausch. Das
Ziel von dem ganzem war, dass Kinder und Erwachsene miteinander in Kontakt
kommen. Die beiden Lernenden Melissa von der Gruppe 6 und Laura von der Grup-
pe 7  haben dies geplant und organisiert. Es gab zu den Spaghetti drei verschiede-
ne Saucen. Carbonara, Napoli und Bolognese. Dazu gab es Salat und einen feinen
Dessert, gesponsert von Melissa. Alle waren am Schluss voll gegessen und konnten
noch knapp den Dessert verdrücken. Als auch die letzten gegangen waren, haben
Melissa und Laura die Oase sauber gemacht. Im grossen und ganzen war es ein
angenehmes Zusammensein.
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Neues aus dem Heilpädagogischen Religionsunterricht

Der heilpädagogische Religionsunterricht (HRU) ist in der evangelischen und katho-
lischen Landeskirche fest verankert. Er wird in allen heilpädagogischen Schulen
zumindest in der Deutschschweiz flächendeckend angeboten. Seit einigen Jahren
existiert auch ein Lehrplan; nur ein heilpädagogisches Lehrmittel ist noch nicht vor-
handen. Nun ist aber die Arbeit daran in die entscheidende Phase getreten.
Nach einer Bedarfsabklärung, die durchwegs positiv ausfiel, wurde in einem öku-
menischen Fachgremium das zu erstellende Lehrmittel beschrieben. Welche Kinder
und Jugendliche sollen damit angesprochen werden? Es wurde bald klar, dass
nicht nur Kinder mit einer geistigen Beeinträchtigung angesprochen werden, son-
dern auch Blinde, Gehörlose und Verhaltensauffällige. Aber auch sogenannte
Inklusionsklassen, in denen Heilpädagogische Schülerinnen und Schüler in Regel-
klassen integriert unterrichtet werden.

Als Abgeordnete der evangelischen Kirche Thurgau in der deutschschweizerischen
Arbeitsgruppe für religiöse Bildung für Menschen mit Behinderung, kurz BMB bin
ich seit Beginn mit diesem Projekt vertraut.

Zur Zeit arbeite ich als eine von acht Autorinnen an diesem Lehrmittel mit. Dies
bedeutet, die drei Religionsgruppen im Friedheim sind voll involviert. Die Lektionen,
die ich für das Lehrmittel schreibe, erleben zu aller erst die Kinder des Religions-
unterrichtes im Friedheim. Es läuft einiges mehr, als sonst gewohnt. Im Vorsom-
mer war eine Gruppe Schafe im Friedheim zu Gast. Es ging um das Thema „Der
gute Hirte“. Im Zusammenhang mit einer Lektion, wo es um die Spirale als Symbol
ging, formten alle Kinder aus feinem Ton eine Spirale. Diese wurden nach dem
Trocknen im Brennofen des Ekkharthofes gebrannt. Jedes Kind darf die seine
nach Hause nehmen. Zur Schöpfungsgeschichte in der Bibel haben alle mit Bild ge-
malt, welches dann zu einem grossen Klassenbild zusammengefügt wurde. Wir ha-
ben uns einige Wochen intensiv beschäftigt, wie Gott doch die Welt für uns so
schön geschaffen hat. Auch stand noch ein Gemeinschaftsprojekt an. Wir kochten
das Mittagessen miteinander und dazu luden wir die Zweit- und Drittklässler, die
den Religionsunterricht im Schwärzeschulhaus bei mir besuchen, zu uns ein.

Natürlich werden bei all diesen Aktionen auch Fotos gemacht, von denen eini-
ge wenige auch Eingang in das Lehrmittel finden werden. Selbstverständlich
sind dies nur ansprechende Bilder, bei denen nicht das Kind, sondern sein
Tätigsein im Vordergrund steht. (Für die Abbildungserlaubnis werden die ent-
sprechenden Eltern dann genug früh im Vorfeld kontaktiert).

Ich geniesse hier im Friedheim für dieses Projekt grosse Unterstützung, bei
meinen Schulhelferinnen, den Lehrern und der Schulleitung. Ich hoffe, dass
auch Sie als Eltern ein bisschen stolz sind, dass ihr Kind dazu beiträgt ein
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Lehrmittel zu erschaffen, das den HRU Katechetinnen helfen soll, einen lebendi-
gen und angepassten Unterricht zu erteilen.

Bis aber das Lehrmittel als Buch, mit Unterlagen auf einer DVD wirklich betrach-
tet werden kann, wird es vermutlich Herbst 2017. Es stehen noch Begutachtungen
diverser Personen an. Es werden noch viele Korrekturen gemacht werden müssen.
Auch der Umfang ist begrenzt, sodass wir uns manchmal kürzer fassen müssen,
als uns lieb ist. Wie das Ganze einmal aussehen wird, und ob es die Bedürfnisse
der HRU Katechetinnen abdeckt, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht be-
urteilen. Wir sind alle sehr gespannt.

        Margrit
Schaltegger
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Mantrailing
 
Was ist das?

Personensuche unter Einsatz von Geruchshunden/
Personenspürhunde. Dazu wird der hervorragende Ge-
ruchssinn der Hunde genutzt. Mantrailer können nicht nur
auf Spuren von Fussgängern eingesetzt werden, selbst
wenn Personen in Abgeschlossenheit eines fahrenden Au-
tos sind, kann die Spur verfolgt werden. Sie können in Ge-
bäuden oder bebauten Flächen eingesetzt werden.
Beim Mantrailing wird ein Geruchsträger mit dem
Individualgeruch der zu suchenden Person verwendet. (bei
uns waren dies jeweils die Socken vom Vortag) Die Hunde
suchen nach den Duftmolekülen der Zielperson. Ein
Mensch verliert stetig Hautschuppen (ca 1000 pro Minute),
diese wittert der Hund.
 
Wer sind wir?

Die Gruppe von Hunden mit ihren Besitzern sind von der
„Hundeschule für das Ende der Leine“, die wöchentlich das
Trailen übt, zusätzlich 3-4 mal jährlich an einem Sonntag
mit unseren Kinder und Betreuern im Friedheim. Die Hunde
sind verschiedener Rassen, verschieden alt und unter-
schiedlicher Leistungen.
 
 
Wie war es für Kinder und Mitarbeiter?

Spannend, aufregend, interessant und alle hatten und ha-
ben einen Riesenspass und sind motiviert und konzentriert
bei der Sache.
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Lagerbericht von der Gruppe 6

Samstag der 5. September. Alle Bewohner und Mitarbeiter warten gespannt, bis wir star-
ten. Noch rasch alle Gepäckstücke verstauen und los geht’s. Ab ins Deggenhausertal.
Noch ein kleines Picknick in den Apfelplantagen vor Markdorf, bevor wir den Urlaubshof
der Familie Scherer erreicht haben. Alles auspacken, uns häuslich einrichten, und einfach
den ersten Tag in vollen Zügen geniessen. Natürlich darf auch beim Geniessen unser
Kaffeepäuschen  nicht in Vergessenheit geraten. Und wie das alles so ist, geht der erste
Tag zu Ende und ein neuer bricht an. Am Sonntag nahmen wir alles ganz gemütlich. Einen
kleinen Spaziergang durch den Ort. Doch einen kleinen Nachteil hatte dieser Spazier-
gang. Alles was wir runter marschiert sind, mussten wir ja auch wieder hoch. Amüsant für
unsere Rollstuhlfahrer Armin, Willi und Yvonne, die uns anfeuerten und lachten den gan-
zen Weg hoch. Dafür gab es dann am Abend einen feinen Z’nacht im Restaurant Höchsten.
Am Montag fand dann unser erster Tagesausflug, in Ravensburg statt. Wir schlenderten
alle zusammen durch das Städtchen, genossen ein leckeres Eis, bestaunten die vielen
Türme die Ravensburg bietet und der eine oder andere „chrömelet“ noch eine kleine Erin-
nerung. Für unseren Traktorenfan Willi gab es dann am Dienstag etwas ganz Besonderes
zu erleben. Eine Fahrt mit dem Traktor und der Kutsche. Wir fuhren durch schöne Feld-
wege über Äcker und durch Wälder. Auch Urban schien diese Fahrt zu geniessen und
schaute gespannt dem Fahrer zu. Am Nachmittag, nahmen wir es dann wieder ruhiger. Zu-
erst durfte Armin mit Peter und Tino das Schwimmbad auf dem Hof erkunden und genies-
sen, danach Urs mit Ueli und Sahan. Sich einfach treiben lassen. Und auch weil Schwim-
men nicht ganz ohne ist, gab es am Abend eine feine Pizza, was unsere lieben Leute alle
sehr zu geniessen schienen. Überlingen- Bambergen, stand am Mittwoch auf dem Plan. Ge-
nauer gesagt, der schöne „ Haustierhof Reutenmühle“. Erdmännchen, Esel, Hörnchen Ar-
ten, Ziegen, Vögel, Frettchen, so vieles gab es zu sehen und ich denke, man darf sagen,
es war das Highlight in diesem Lager. Am Donnerstag ging es dann nach Überlingen an den
See. Unsere Gruppe teilte sich in kleinere Gruppen auf und erkundeten Überlingen. Was
natürlich nicht fehlen durfte, war der Kaffee ;-). Viele Strassenkünstler, welche Musik
machten oder tanzten, verzauberten auch unsere Bewohner. Nun ist auch schon wieder
der Freitag angebrochen und es geht dem Ende des Lagers zu. Alle beginnen langsam mit
dem Packen und Aufräumen der Ferienwohnung. Dafür gab es am Abend im Restaurant
Linde noch einen schönen Abend bei einem wunderbaren Abendessen. Am Samstag kurz
vor der Abreise, gab es dann im Speise-
saal des Hofes noch ein reichhaltiges
Frühstück, denn ohne etwas im Bauch zu
haben, können wir doch nicht nach Hause
reisen.
Auch wenn wir doch alle ein bisschen froh
sind wieder zu Hause zu sein, hatten wir
eine wunderschöne Woche erlebt. Viele
Ausflüge, viel Kaffee und viel zu Essen.
Uns fehlte es doch eigentlich an nichts.

Melissa Reust WG 6
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Minilager Gruppe 7 und 8

In der 2. Woche der Sommerferien verbrachten wir ein
paar spezielle Tage unter dem Motto:

Hören und Spüren

Es wurden Instrumente gebastelt, die Wellnessoase ge-
nossen, im Bädli geplantscht und am Weiher den Fröschen
gelauscht.

Am Abend wurde gemeinsam gekocht und es gab Geschich-
ten mit Geräuschen, so dass jedes Kind aktiv beteiligt war.

Ein Highlight war das
Schlafen im Freien, da
wurde kurzerhand der
Garten zum grossen
Schlafzimmer umfunktio-
niert.
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Ein etwas besonderer Lagerort….

So kurz sind wir (die Basisstufe und die Mittelstufe) noch
nie Zug gefahren, wenn es ins Schullager ging:
Weinfelden- Goldach, eine Stunde! Und so mitten im Dorf-
zentrum (man könnte fast sagen Stadt) waren wir auch
noch nie. Unsere Unterkunft befand sich über der Feuer-
wehr und Polizei und neben der Abfall- Recyclingstelle.
Migros, Bahnhof, Beck und Apotheke waren in 5-10 Min. zu
Fuss erreichbar.

Leider gab es keinen Spielplatz direkt vor dem Haus. Aber
der Ort bot andere Vorteile. Die Kinder konnten z.B. von
der Wohnung aus die Lastwagen und Krans beobachten,
welche die Glascontainer abholten. In ca. 20 Min. war der
Bach Goldach zu erreichen, wo wir mit Sand und Steinen
am Wasser spielen konnten. Vesel und Julie nahmen un-
freiwillig ein Bad im kalten Wasser, was nicht weiter
schlimm war bei hochsommerlichen Temperaturen.

Natürlich genossen wir auch einen Tag lang das Strandbad
Rorschach. Einige Kinder wagten sich in den See und Inja
tauchte unermüdlich nach Goldfischen. Weitere Programm-
punkte waren: Eine Wanderung dem See nach von Altnau
nach Bottighofen, eine Fahrt mit dem Heidener Zahnrad-
bähnli, der grosse Spielplatz in Goldach, das Automuseum
in Romanshorn und eine Schifffahrt auf dem Bodensee.

Am letzten Tag hatten wir
eine Stunde freie Zeit, bis
unser Zug abfuhr. Auf
dem Schulhof konnten ei-
nige unserer Kinder mit
der ersten Primarschulk-
lasse lustige Spiele ma-
chen. Das hat sich
spontan ergeben und
es wurde ein schöner
Lagerabschluss. So
schnell wie wir ge-
kommen sind, waren
wir dann auch schon
wieder in Weinfelden!

Annina Bühlmann
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Samstag
Zugfahrt nach Lungern
Lagerhaus anschauen
Im Zimmer Koffer auspacken
Wandern zu einem Spielplatz
Auf dem Weg haben wir Holztiere gesucht
Zum Znacht grilliert
Gesungen und Foto vom Tag angeschaut
Von Angelo

Sonntag
Wir wandern um den Lungernsee. Der Weg war lang aber mir haben es geschaft.
Und dann habe ich ein Gruppenfoto gemacht. Und in einem Restaurant waren wir
noch was trinken. Und dann waren wir beim Bahnhof. Von Renato

Montag
Mit dem Zug fuhren wir nach Brienz.
Mit dem Schiff fuhren wir nach Giessbach-See.
Wir wandern zu den Giessbachfällen.
Und dann laufen wir zur Grillstelle.
Und dann kommt Herr Stutz zu Besuch.
Und dann laufen wir mit Herr Stutz hinun-
ter.
Nun fuhren wir mit dem Dampfschiff zu-
rück.
Julia und Manuel

Dienstag
Ich darf Tim durch die
Aareschlucht stossen.
Ich habe in der
Schlucht Leute er-
schreckt.  Wir haben
den Tatzelwurm gefun-
den. Ich sass beim
Abendessen  neben
Selina. Es gab Raclette.
Vielen  Dank  an die Er-
wachsenen von
Vanessa
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Mittwoch
Mit dem Zug und dem Bus fahren wir zum Ballenberg. Wir besu-
chen das Freilichtmuseum. Wir sehen wie die Häuser früher wa-
ren und wie die Leute gearbeitet haben. Wir sehen beim Käsen,
Schmieden, Töpfern und Sägen zu. Wir sehen viele Tiere und
Pflanzen. Am Schluss dürfen wir Schoggi probieren.

Donnerstag
Herr Illenberger und
Tabea und Livia und Miriam
und Selina und ich waren
auf dem Dampfschiff. Es
war sehr  interessant. Am
Abend haben wir Fondue
gemacht  im Wald und wir
haben eine Fackel Wande-
rung gemacht.
von Manuel

Donnerstag
Wir haben im Lagerhaus gekegelt.
Wir haben Musik gehört.
Wir haben Zmittag gegessen
Es hat Hotdog gegeben.
Wir sind einkaufen gegangen.
Wir haben ein Film geschaut.
Julia.
                                                       Es war ein cooooooles Lager :)
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Klassenlager Madulain 2015

Die beiden Klassen von Barbara Nussbaumer/Lilo
Kälin und Uli Dangel/Reinhold Ambros verbrachten
auch im 2015 wieder eine schöne Zeit in den Bündner
Bergen.

Die Anreise mit dem Zug ist schon sehr abwechslungsreich: Entspannt und aben-
teuerlich zugleich!
In Madulain werden wir von strahlendem Sonnenschein und dem allseits beliebten
Spielplatz in Empfang genommen.

Das Thema unseres alljährlichen Morgen-/Abendkreises
sind Klänge und Klanggeschichten aus der Bergwelt.
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Sehr grosser Beliebtheit erfreut sich unter anderem die Geiss Erna, ein singendes
Plüschtier. Ihre Geschichte wird von Klängen verschiedener Instrumente begleitet,
die die Kinder selbst erzeugen.

Wir laufen mit dem Leiterwagen - bepackt mit vielen Leckereien - zu einem tollen
Spielplatz im Nachbarsdorf, an dem wir die längste Zeit problemlos verweilen,
spielen, Bröteln und Baden können.
Es ist ein angenehm warmer Tag, darum wagen ganz mutige Wasserratten einen
Sprung ins kühle Nass - einem kleinen See, der von der Inn gespeist wird.

An diesem Tag feiern wir auch den Geburtstag von Merel mit Kuchen und fröhli-
chem Gesang. Weil es so ein schöner Tag ist, wird es nicht der Letzte sein, den wir
hier verbringen.

An einem anderen Tag besuchen wir ein klassisches Konzert mitten im Wald
von Pontresina.
Wir geniessen die schöne Atmosphäre und die beruhigende, aber auch fröhli-
che Musik. Anschliessend freuen sich alle auf das mitgebrachte Picknick und
das Auskundschaften der angenehm mit Moos bewachsenen Umgebung.
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Weil eben nicht immer die Sonne scheint, kommen wir auch in den Genuss von ei-
nem Ausflug wahlweise ins Naturmuseum in Zernez oder ins Thermalbad von
Pontresina.
Mit einem Ausflug ins nasse Element landet man bei den meisten unserer Kinder
ohnehin einen Volltreffer. Aber auch das Nationalmuseum hatte etwas für uns zu
bieten z.B. das Ertasten von verschiedenen Materialien und Fellen oder verschie-
dene Möglichkeiten  Gegenstände zu bewegen oder Geräusche zu erzeugen. Das
riesige Kino mit Bildern und Geschichten der tierischen
Alpenbewohner war auch ein ziemlicher Publikumsmagnet.

Und dann kommt doch noch die Sonne. Wäre auch zu schade, wenn wir auf diesen
Spielplatz hätten verzichten müssen.
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Gesättigt und erfüllt von den ganzen neuen
Eindrücken verbringen wir auch etwas Zeit im
Lagerhaus, sodass jeder individuell und spon-
tan seinen Interessen nachgehen kann.

Nicht zuletzt war unser Klassenlager dank der wunderbaren Küche von
Yvonne (Gruppe 1) und Maimo (Logopädin), sowie den kreativen Ideen un-
serer Lagerleitung und schlussendlich dem aufopferungsvollen und
teambewussten Einsatz aller Teilnehmer eine bereichernde und uns einan-
der näherbringende Erfahrung.

Als der letzte Abend naht, spüren das alle Kinder ganz schnell - die Auf-
regung steigt, das Schlafen wird erschwert durch die Vorfreude auf Zu-
hause und die Angst ja nicht Irgendwo vergessen zu gehen :)
Ja, es ist wie es sein soll, man freut sich auf die Reise und man freut sich
aufs nach hause kommen. Was will man mehr.



26 FRIED’Z  FEBRUAR

Minilager Wg1

Anreise Inja, Jonas, Tobias, Livia baden im Sempachersee

Bauernhoftiere
Tiere anschauen
Babu der Hund
Eine Kuh melken
Pony  Esel Reiten
Katzen junge Kätzchen

Ausflug
Spielplatz beim Berg
Glace essen im Restaurant

Bauernhof
Umgebung
Baden  Karte schreiben
Traktor fahren steuern
Bräteln

Geschrieben von Inja

Minilager 2015
Am Samstag ging das Lager los. Wir fuhren mit dem Zug nach Luzern. Wir verbrachten den Tag
am See, bis wir zum Bauernhof durften. Begeistert betraten wird den Bauernhof. Dort hatte es
Kühe, Dromedars, Ponys, einen Esel, Ziegen, Hühner, Schweine, einen Hund, Katzen, Enten und Ka-
ninchen, welche wir jeden Tag besuchen durfte. Wir durften die Enten und Kaninchen jeden Tag am
Morgen aus dem Stall lassen und am Abend wieder in den Stall versorgen.
Nach dem Hofrundgang hiess es erst Mal ab ins Traumland und Energie tanken für die nächsten
Tage.
Den Sonntag nutzen wir, um die ganzen Angebote vom Bauernhof zu erkunden. Nebst den Tieren
gab es 3 Trampolins, 3 Pools, ganze viele coole Fahrzeuge wie beispielweise Go-Carts.
Den Montag verbrachten wir wieder auf dem Hof. Wir durften einem neugeborenen Kalb einen
Namen geben. Wir entschieden uns für den Namen Jonny. Am Abend dürften die Kinder die Ponys
putzen und eine Runde reiten. ?
Am Dienstag machten wir einen Ausflug. Wir fuhren zum Sörenberg. Dort fuhren wir mit der Gon-

del den Berg hinauf und besuchten das Mooraculum. Die Kinder genossen den Wasser-
spielplatz.
Den Mittwoch verbrachten wir wieder auf dem Hof. Am Nachmittag durften wir mit dem
Traktor ein paar Runden mitfahren. Alle wollten mitfahren und hatten viel Spass. Danach
plantschten wir zum letzten Mal im Pool. Später durften alle die Kuh „Flavia“ von Hand mel-
ken und die warme, frische Milch probieren.
Am Donnerstag nutzen wir das letzte Mal die coolen Angebote des Bauernhofs. Am Nachmit-
tag genossen wir in einem schönen Gasthaus einen feinen Coupe.
Am Freitag traten wir voller positiven Erlebnissen die Heimreise an. Es war eine abenteuer-
liche, spannende und erholsame Minilagerwoche in Luzern.      Wohngruppe 1
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LAGER SARNEN 2015

(KLASSEN EGGIMANN UND OBRIST)

· WANDERN NACH FLÜELI RANFT
· SCHOKOLADE - AUSSTELLUNG IN LUZERN
· THEMA WASSER
· ESSEN IM RESTAURANT VOM SPITAL
· FLOHMARKT IN  SARNEN
· SCHIFF FAHREN

Corina

· SCHOKOLADEAUSSTELLUNG IM VERKEHRSHAUS
· BADEN IM STRANDBAD
· HUND STREICHELN
· FEUERWERK GEHÖRT IN DER NACHT, ES WAR LAUT
· MIT CORINA IM ZIMMER
· DESSERT IM RESTAURANT IM SPITAL
· MIT MAMA TELEFONIERT

Julia C.

· SCHOGGI- AUSSTELLUNG, mmm…..
· SCHIFF
· GLACE ESSEN
· BADEN
· FUSSBALL SPIELEN
· SPIELPLATZ
· FLÜELI RANFT wacker gelaufen

Dario




