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11. Newsletter Schülerwohnheim Lindau (B) 
Schuljahr 2019/20 

 

 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, Erziehungsberechtigte,   

sehr geehrte Ausbilderinnen und Ausbilder,  

 

das Jahr 2020 hat begonnen und wir haben wieder ein paar Informationen für Sie in 

unserem neuesten Newsletter gesammelt. 

 

 Was hat stattgefunden – findet statt – wird stattfinden: 

 Spätnachmittägliche Wanderung 

"Eine kleine Wanderung nach der 

Schule auf den Gebhardsberg – die 

Känzelerunde". 

Frau von Ammon, vier Schülerinnen 

und ein Schüler hatten im September 

Lust auf Bewegung und frische Luft 

nach der Schule. 

Die Belohnung nach "großer Anstrengung" war eine besonders leckere Brotzeit auf der 

Gebhardsburg mit einem unvergesslichen Sonnenuntergang. Immer wieder gerne! 😊 

 

 Adventzeit – „Plätzlebacken“ und Adventkalender basteln  

mit Frau von Ammon und Herrn Scheuerl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die „Gutzle“ waren nicht nur lecker, wir hatten vor allem viel Spaß. Die Gutzle-

Produktion wurde ausschließlich von acht MKT-Schülern bewerkstelligt. 
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Beim Mädchenabend am 12.11.2019 hatten wir einen sehr kreativen, kommunikativen 

und witzigen Abend. Adventkalenderproduktion war angesagt. Für die Schülerinnen 

war es eine gelungene Abwechslung in ihrem Schüleralltag und sie konnten eine 

Erinnerung aus Lindau mit nach Hause nehmen, denn die Kalender wurden aus 

Schwemmholz vom Bodensee hergestellt. 

 

 Alle Jahre wieder … - Unser „Weihnachtsessen“ 

An unseren vier Weihnachtsessen durften es sich die SchülerInnen so richtig gut 

gehen lassen. Ein Drei-Gänge-Menü war für sie vorbereitet, die Tische wurden festlich 

geschmückt und eingedeckt und die Leitung und das Team servierten die „bestellten“ 

(vorab ausgewählten) Speisen. 

Die Schüler bedankten sich mit lautem Beifall beim Küchen- und dem CJD Team. 

 

 Skifahren – am 25.1.2020 ging‘s endlich los 

Nach einem kräftigen Frühstück fuhren wir morgens um viertel nach sieben nach 

Damüls/Mellau in Vorarlberg. Schon auf der Anfahrt erkannten wir die über 2000 

Meter hohe und sehr imposante Mittagspitze. Dort angekommen erwarteten uns 29 

Lifte und über 100 km bestens präparierte Pisten. Vormittags befuhren wir die steilen 

Hänge auf der Südseite Richtung Damüls und Faschina. Nachmittags genossen wir die 

breiten Schwünge auf der Nordseite in Mellau. Am späten Nachmittag gab es eine 

letzte Stärkung auf einer Skihütte, um anschließend von den schönen sonnigen Bergen 

zurück an den Bodensee zu fahren.  
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 Pizzaaaaaa – soooooooooooooooooooooo lecker 

Schon am Mittwoch, 5.2.2020 zauberte unser Mitarbeitender in Ausbildung Nico 

Baumann aus 2,5 kg Mehl, 1,5 l Wasser, 20 g Hefe und 60 g Salz einen Pizzateig. 

Nach über 30 Stunden Ruhezeit wurde der Teig auf 21 Teiglinge portioniert. Nach 

einer erneuten Ruhezeit von vier Stunden wurden die Teiglinge dünn ausgerollt und 

individuell belegt. Einige Schüler erwiesen sich dabei als sehr talentiert, fast schon wie 

ein original italienischer „Pizzaiolo“. Hier ein paar Eindrücke: 

 

 

 

 

 

 Essenskultur war in diesem Fall Essen und Kultur... 

Ein Sonntag im Winter 2019 - Lindau 

Schülerwohnheim – Ortszeit 08:00 Uhr. Es muss 

schon etwas Besonderes angesagt sein, wenn junge 

Berufsschüler nach einer „harten“ Schulwoche ihren 

sonntäglichen Ausschlafrhythmus derart früh 

unterbrechen, um sich vor dem Schülerwohnheim zu 

treffen. Ziel war ab 10:00 Uhr Kerns Restaurant in 

Bodman - am anderen Ende des Bodensees. 

Frühstücken, dann anschließend ein nahtloser 

Übergang zum Mittagessen als Brunch mit 

allerfeinsten Speisen, das wird einem auch im „Hotel 

Mama“ nicht jeden Sonntag geboten. Selbst bei 

übermäßigem Verzehr dieser Obstberge, 

steigen nicht die Blutfettwerte… 
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Das im Winterhalbjahr regelmäßig angebotene Brunchen steht jedes Mal unter einem 

anderem Motto. Das Motto an unserem Sonntag ist nur unschwer zu erkennen: 

„Neptuns Brunch“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Ganze fand im so genannten „Seeum“ statt, ein Kunstwort für einen schönen 

Neubau direkt am Bodenseeufer, der mit dem Wort Mehrzweckhalle nur 

unschmeichelhaft umschrieben wäre. An der Außenfassade des Seeums hat nun auch 

endlich die Heimatgemeinde des überregional bekannten Künstlers Peter Lenk eine 

Plastik erhalten. Peter Lenk ist für seine gesellschaftskritischen Werke bekannt. Dass 

seine Figuren oftmals eine 

verblüffende Ähnlichkeit mit 

Persönlichkeiten aus Politik 

und Wirtschaft aufweisen ist 

natürlich „rein zufällig“. 

Hüllenlos und unförmig 

werden sie gerne von ihm 

dargestellt. 
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Unsere acht Berufsschüler vor der Lenk-Plastik „Das Narrenschiff“ sind weder hüllenlos 

(es war im Februar) noch unförmig – in gewisser Weise haben unsere Schüler die 

Plastik ästhetisch aufgewertet, obwohl wir nach dem ausführlichen Brunchen 

zumindest etwas unförmiger geworden sind. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Mit Kunst ging es auch am Ortseingang von Bodman weiter. Der Elefant sieht ziemlich 

„abgenagt“ aus – es ist aber sehr unwahrscheinlich, dass wir nach dem Brunchen noch 

einen Elefanten bis auf das Gerippe verzehrt hatten. Er stammt von der Bregenzer 

Seebühne, wo er mit seinen über acht Metern Höhe für die Oper Aida eine 

eindrucksvolle Kulisse dargestellt hatte.  

Der Mammutbaum ist erst ca. 110 

Jahre alt. Obwohl er nur 15 Meter 

vom Bodensee entfernt steht, wird 

er durch eine unterirdische 

Wasserleitung gespeist, damit er 

nicht verdurstet. Bildung ist 

manchmal richtig spannend. 

 

Ohnehin hat der Bodensee im Winter seine eigenen Reize. Bestes, vorfrühlinghaftes 

Wetter hatte uns an diesem Tag begleitet. Klare frische Luft, keine Touristenmassen 

und eine Ruhe am See, die ihresgleichen sucht. 
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 Infos aus unserer Mitarbeiterschaft: 

 

 Herr Noller hat nun seine Weltreise angetreten und wir wünschen ihm ganz viel 

neue Erfahrungen, Abenteuer und Spaß. 

 Über unsere neuen Mitarbeiter, die uns seit dem 1.9.2019 tatkräftig 

unterstützen, Herrn Michael Netzer und Herrn Klaus Scheuerl, freuen wir uns 

sehr.  

  

Jetzt sind wir endlich 

wieder vollständig    

   

   

   

   

   

           

Michael Netzer  Klaus Scheuerl 

 

 Sonstiges: 

Voraussichtlich können wir ab dem 01.09.2020 unser gesamtes „Neues Schülerwohnheim 

Lindau (B)“ in Betrieb nehmen. Es werden uns 272 Betten im gesamten Haus sowie ein 

großer Speisesaal und ein neues Foyer erwarten. 

 

Sie können sich jederzeit über aktuelle Entwicklungen auf unserer Website 

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 oder schuelerwohnheim.lindau@cjd.de 

 Telefon: 08382 2735913 (Schülerwohnheimleitung) 

   08382 21349 (sozialpädagogisches Team) 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

 

 

Enno Reinecke (Leitung) 

Der nächste Newsletter erscheint im Sommer 2020 

auf unserer Website: 

www.cjd-bodensee-oberschwaben.de/jugendwohnen  
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