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10. Newsletter Schülerwohnheim Lindau (B) 
Schuljahr 2018/19 

 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, Erziehungsberechtigte,   

sehr geehrte Ausbilderinnen und Ausbilder, 

 

zum Ende des Schuljahres 2018/ 2019 möchten wir Ihnen auf diesem Wege wieder ein 

paar Infos zukommen lassen und Ihnen eine erholsame Sommerzeit wünschen. 

 

 Was hat stattgefunden – findet statt – wird stattfinden: 

 Einweihungsfest des Innenhofes am 5.6.2019 
 Zur Einweihung unseres Innenhofes haben wir ein Grillfest 

für Jung und Alt gestaltet. Sowohl die 
Schülerinnen und Schüler des 
Schülerwohnheims Lindau (B), das Team 
als auch die Vermieter feierten mit 
selbstgemachten Salaten, Dips und 
vegetarischen sowie fleischigen 
Köstlichkeiten bei super Wetter den 
neuen Innenhof des Schülerwohnheims. 
Spiel, Spaß und Wettkampf rundeten 

den Abend ab.  
 

 Fußballturniere – Schülerwohnheim Soccerplatz 
 Gut kick in die Runde: Alianzarena, Signaliduna Park, Santiago 

Bernabeo, Soccerplatz Schülerwohnheim Lindau (B) - 
Fußballtempel deren heiliger Rasen Geschichte schreiben. Auch 
im Schülerwohnheim blieb kein Zuschauerauge trocken als im 
Angesicht der Sommersonne begnadete Füße das Runde ins 
Eckige dreschten. 
 

 

 Du vs. Natur – Sozialkompetenztraining am 22.7. und 

24.7.2019 
 Schüler auf der Argen 

von Kanus getragend 
beantworten große Fragen 
während sie sich ins Wasser wagen. 
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 Bogenschießen – Erlebnispädagogik „ins Schwarze getroffen“ am 9.7.2019 
 Entdecke die Faszination des Bogenschießens - Erlebe das Wechselspiel von Anspannung und 

Entspannung für Körper, Geist und Seele - Folge dem Pfeil ins 
Ziel!  
Wir lehren die Technik rund um das Intuitive-Bogenschießen 
mit dem Recurve-Bogen, unter Einbezug der intuitiven 
Zielfähigkeit. Diese Technik hängt eng mit dem Wissen und der 
Erfahrung um den Umgang mit dem Bogen und der Vielzahl an 
gemachten Schüssen zusammen, woraus sich allmählich ein 
Gefühl für den Bogen, das Verhalten der Pfeile und die eigene 
Schusstechnik ergibt. 
 
Das erlebnispädagogische Bogenschießen verspricht 
vielfältige, pädagogisch wertvolle Potenziale, welche mit den 
entsprechenden Methoden und Aufbereitungen erproben und 
vermittelt werden können. 
Je nach dem Bedarf der Gruppe und einzelner Schüler ergibt 
sich hier die Möglichkeit eine neue Sportart kennen zu lernen, 
ein neues Hobby zu finden und Inhalte aus dem persönlichen 
Alltag mit dem Betreuer zu reflektieren. 
 

 Geocaching am 2.7.2019 
 Geocaching auch GPS- Schnitzeljagd genannt ist eine 

Schatzsuche und auch hier in Lindau gibt es viele verborgene 
Schätze auf deren Spuren unsere wackeren Abenteurer sich 
begaben, fündig wurden und mit neuen Erfahrungen nach Hause 
kamen. 

 
 

 Kunstprojekt - Kunst für den Aufenthaltsraum 
 „Die Vielfalt der Farben und Formen als Symbol für die Vielfalt im Schülerwohnheim.“ 

 
Unter diesem Motte skizzierte, probierte und bannte auf Leinwand Frau Kuttenberger mit 
Schülerinnen und Schülern, was unter anderem unser Schülerwohnheim ausmacht – Vielfalt in 
allem aber mit Struktur. 
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 Grill und Chill im Innenhof, Donnerstagabend bei schönem Wetter 

 
 Schon mit Anbeginn der Zeit treibt es den Homo Sapien seit der Erfindung des Feuers an den 

Grill. Früher Mammuts – heute nicht selbst erlegt, aber beschaffungstechnisch weniger 
aufwändig; nicht so wie unser Mongolengrill. Dieser bietet eine sowohl große als auch 
spektakuliäre Vielfalt, ein köstliches Mahl zu „schnabulieren“.  

 

 Kulturabend – Essen: Selbst i(s)st der „Schüler“ 
 Essen ist Gemeinschaft, Essen ist Vielfalt.  

Wir leben Partizipation (denn das kommt von Party ), wir kaufen gemeinsam ein, kochen 
zusammen, klar, dass dabei interkulturell so einiges ausgetauscht wird, sei es Döner – Türkei, 
Nudelsalat – Italien, Chilli con Carne – Mexiko … Liebe geht durch den Magen – wenn das nicht 
alles sagt.  

 

 Spieleabende, z. B. Rumpeln 
 "Spiel, Spaß, Spannung - Auf die Plätze, fertig, rumpeln!!“ 

Andrea von Ammon hat mit dem neu angeschafften "Südtiroler 
Rumpelspiel" für die Schülerinnen und Schüler einen Volltreffer gelandet. 
Regelmäßig 
wird nun 
dieses 
witzige, gesellige, spannende 
Spiel von den Schülerinnen und 
Schülern mit großer Begeisterung 
angefragt. Ein Spiel ohne 
komplizierte Regeln, bei dem 
durch Antrieb eines Kreisels 
Spielfiguren vom Spielfeld gefegt 
und Punkte gesammelt werden. 
Besonders spannend und 
beliebt sind natürlich die 
angebotenen Turniere mit 
Preisvergabe.  Die Möglichkeiten an 
Spielvarianten sind vielfältig: Jeder gegen Jeden, Teamplay, Fuchsjagd. Neu hinzugekommene 
Interessenten können die Gewinner herausfordern, die Anzahl der Mitspieler ist sehr flexibel. 
Das Rumpelspiel hat schon den Südtirolern lange Winterabende versüßt, vielen Dank dafür. 

 

 Mädelsabende 
 Ohne die 5 % Frauenquote wäre das SWH zu 100 % verloren. Zum Trotze der 

Gleichberechtigung, zwei Abende im Monat nur für uns paar Mädels, aktuell waren wir am 
16.7.2019 picknicken am See.  
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 Photoshooting – Charakterbilder 
 „Mach sichtbar,  

was vielleicht ohne Dich  
nie wahrgenommen  
worden wäre.“  
(Robert Bresson) 
 
Ein professionelles Fotoshooting zum 
Abschluss der Landesfachsprengel 2019 
der Klasse für Fachangestellte der 
Bäderbetriebe. 
Die Mädchen haben sich gewünscht zum Abschluss ihrer Ausbildung ein professionelles 
Fotoshooting zu bekommen. 
Die nötige Ausstattung ist in dem CJD Schülerwohnheim Lindau (B.) vorhanden und Herr Vitali 
Schmidt hat das Shooting organisiert und durchgeführt. 
Die Bilder die dabei entstanden sind werden die Mädchen teils für sich und teils als Geschenke 
für ihre Freunde und Verwandten verwenden. 
Die Freude über die gelungenen Bilder war den Mädchen anzusehen. Im Prozess des Shootings 
wurden auch Themen angesprochen wie z.B.: 

 Was macht eine selbstbewusste Frau aus und wie kann man das durch die Körperhaltung 
zeigen.  

 Wie nehmt ihr euch auf den Fotos wahr und wieso wirkt es so auf euch?  

 Was kann man verändern damit ihr euch auf den Fotos als selbstbewusst, attraktiv, 
verträumt usw. wahrnehmt? 

Die Gesprächsinhalte wurden gleich ausprobiert, umgesetzt und auf Fotos eingefangen. 
 
Jetzt gehen die Mädchen in die Berufswelt und haben Fotos die sie so zeigen wie sie sind und 
sich selber wahrnehmen. Als Andenken an die Zeit im Schülerwohnheim, als Geschenke und als 
Ermutigung für ihren Alltag. 
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 Infos aus unserer Mitarbeiterschaft: 

 Wir gratulieren Herrn Matthias Noller zur erfolgreich beendeten Ausbildung 

zum Jugend- und Heimerzieher. Ab dem 1.9.2019 wird Herr Noller als 

sozialpädagogische Fachkraft unser Team verstärken. 

 Zum 1.9.2019 dürfen wir ein neues Teammitglied begrüßen, Herrn Klaus 

Scheuerl.  

 Unser Auszubildender Nico Baumann hat sein zweites Ausbildungsjahr beendet 

und wird uns weiterhin die „Treue halten“ und sein drittes Ausbildungsjahr bei 

uns im Schülerwohnheim Lindau (B) absolvieren. 

 

 Sonstiges: 

Sie können sich jederzeit über aktuelle Entwicklungen über unsere Homepage  

www.cjd-bodensee-oberschwaben.de, unter Jugendwohnen informieren. 

 

Ihre Meinung ist uns wichtig!  

Wir freuen uns über Kritik, Anregungen, Nachfragen und Verbesserungsvorschläge: 

 E-Mail:  enno.reinecke@cjd.de 

 E-Mail:  schülerwohnheim.lindau@cjd.de 

 Telefon: 08382 2735913 (Schülerwohnheimleitung) 

   08382 21349 (sozialpädagogisches Team) 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

 

 

Enno Reinecke (Leitung)  

 

 

Der nächste Newsletter erscheint im Winter 2019 auf unserer Homepage – 

http://www.cjd-bodensee-oberschwaben.de/jugendwohnen/  
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