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13. Newsletter; Schülerwohnheim Lindau (B) 
 

Schuljahr 2020/21 

 

 

 

 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, Erziehungsberechtigte, sehr geehrte 

Ausbilderinnen und Ausbilder,  

zum Abschluss dieses Schuljahres, welches kein gewöhnliches war, soll Sie dieser neue 

Newsletter gebührend in die Ferien verabschieden und einen Ausblick auf das neue Schuljahr 

geben.  

Dank der seit Juni sinkenden Inzidenzzahlen, konnten wir im Schülerwohnheim einige 

Lockerungen umsetzen. So ist das Playstation und Billard spielen sowie das Trainieren im 

Fitnessraum wieder zu viert möglich. Regen Zulauf findet auch das Tischtennis spielen. Auf 

Nachfrage bei den diensthabenden Pädagoginnen und Pädagogen wird die Tischtennisplatte bei 

schönem Wetter in den Hof gestellt. 

Außerdem bietet unser Team endlich wieder zahlreiche Freizeitaktivitäten an. 

 

Rückblick Freizeitaktivitäten:  

 Kanutour auf der Argen 

Nach der Sicherheitseinweisung und Erklärung der Ausrüstung haben wir den Schülern und 

Schülerinnen die Metapher "Der Fluss ist dein Leben" mitgegeben. Für das Boot sollten die 

Schüler und Schülerinnen eine eigene 

Metapher finden. Mit dieser Aufgabe 

im Kopf haben sie sich im Fluss 

gefreut, gekämpft, gestritten, sich 

vertragen, zusammengehalten, 

gelacht, Ängste ausgestanden und am 

Ende gemeinsam, siegreich und 

glücklich die Abendstimmung 

genossen. 

In der anschließenden Reflektion über 

das Erlebte und die Metapher kam 

unter anderem diese Aussage 

zustande: "Das Boot, ist meine 

Familie und Freunde, im Fluss 

meines Lebens"! 

Ein herrliches Motto fürs Leben nach einem aufregenden Tag auf der Argen. 

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

Für die Gestaltung der Flure im Schülerwohnheim wurde ein Fotowettbewerb mit dem Thema, 

Lieblingsplätze in Lindau, initiiert. Im Rahmen eines Foto-Walks, konnten 

Fotografiebegeisterte mit der Kamera oder dem Smartphone auf Entdeckungstour gehen und 

verschiedene Motive vor die „Linse“ nehmen. Nach den Sommerferien werden die Bilder auf dem 

Instagram Account des Schülerwohnheims veröffentlicht und können bewertet werden. Die 

Bilder mit den besten Bewertungen erhalten einen Platz im Schülerwohnheim und die Sieger 

werden entsprechend gewürdigt. 

 EM-Public Viewing 

An immerhin drei Abenden konnten wir fußballbegeisterte Bewohner und Bewohnerinnen im 

Speisesaal, mit den nötigen Sicherheitsabständen, an der EM teilhaben lassen. Und obwohl es 

die deutsche Mannschaft nicht sehr weit gebracht hat, war die Stimmung ausgelassen. Die Küche 

hat zum gegebenen Anlass mit Grillgut zum Abendessen aufgewartet. 

 Abendspaziergang auf dem Känzeleweg, Gebhardsberg 

Einer der schönen Wanderrundwege auf dem Hausberg Lindaus – dem Pfänder – erfreute neun 

unserer Schüler und Schülerinnen inklusive ihrer Betreuerin Andrea von Ammon. 

Nicht schlecht staunten die Auszubildenden für Packmitteltechnologie über den Blick Richtung 

Bregenz und den Bregenzer Wald. 

  

Die Anstrengung wurde dann auf der schönen Terrasse des Adlers, in Fluh, belohnt. Dort ließen 

wir es uns mit typischen Gerichten, wie Kässpätzle und Kaiserschmarrn gut gehen. 

Über den Wurzelwald und die Gebhardsburg zurück ließen wir es uns nicht nehmen, diese zu 

erklimmen und endlich auch den Ausblick auf den Bodensee zu genießen  

 

 

http://www.cjd-bodensee-oberschwaben.de/
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 Einmal Arlberg und zurück … Ein Tagestrip im Schuljahr 2019/2020 

Unsere Bergwanderungen beinhalten eigentlich immer eine Übernachtung. Dieses Mal ging es 

bei uns allerdings etwas sportlicher zu und wir machten „nur“ eine Tagestour zur Kalten-

berghütte, um nach ca. 2 Sunden Aufenthalt umgehend wieder den Rückweg anzutreten. 

 

 

 

             

 

 

Glückliche Gesichter und ein „jederzeit wieder“ beenden diese einmalige Herbstwanderung im 

Jahr 2019 – es sollte unsere vorletzte Tour vor Corona sein. 

 Folge uns auf INSTAGRAM 

Wollt Ihr wissen, was so los ist im SWH? Wollt Ihr Euch schon vor 

Beginn Eures Blockes informieren, welche Freizeitaktivitäten 

laufen? Ab sofort könnt Ihr Euch schon vor der Anreise über 

Programme oder Angebote informieren. 

 

Also einfach QR Code scannen und folgen !!! 

 

 

Nach knapp 3 Std. Aufstieg  

ist unser Ziel  in Sichtweite. 

Ein Kaltgetränk auf 2089 m 

schmeckt noch mal so gut!!! 

Bei diesem grandiosen Ausblick und 

bestem Herbstwetter hätten wir auch 

noch gerne einen Sonnenuntergang 

erlebt… 

… „tierische“ Freude den ganzen 

Tag... 

… eine Gratwanderung kann 

auch ungefährlich sein… 

http://www.cjd-bodensee-oberschwaben.de/
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 Eure Meinung ist gefragt! Der Bewohnerrat - nicht nur ein Laber-Gremium! 

Den Bewohnerrat gibt es schon seit 2016. Derzeit wird er von den Betreuern Klaus Scheuerl 

und Michael Netzer moderiert. In den Sitzungen des Bewohnerrates habt Ihr die Möglichkeit 

im Austausch mit den pädagogischen Fachkräften, mit Schülern und Schülerinnen aus 

anderen Ausbildungsrichtungen oder Klassenstufen über verschiedene Themen, die Euch 

bewegen, zu sprechen und zu diskutieren. Es werden dabei auch Ideen gesammelt und - im 

besten Fall gemeinsam – umgesetzt, um Euren Aufenthalt im Schülerwohnheim so angenehm 

wie möglich zu machen. 

Mitbestimmung und Eigenverantwortung wird bei uns gelebt! 

In der Grafik unten könnt Ihr den Stand der Umsetzung der Projekte sehen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cjd-bodensee-oberschwaben.de/
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 Segelfreizeiten im nächsten Jahr - Lilli sucht noch einen Hafen! 

Endlich ist das CJD-eigene Segelboot Lilli in Lindau angekommen. Das 8 m lange Boot der Marke 

MacGregor steht vorerst auf dem Parkplatz hinter dem Schülerwohnheim. Die Nähe zum SWH 

ist wichtig, denn so konnte „Skipper“ Klaus schon einige Bewohner und Bewohnerinnen zur 

tatkräftigen Hilfe bewegen, um Lilli Bodensee-tauglich zu machen. 

 

 

 

 

 

 

Wir sind zuversichtlich, dass wir nächstes Jahr auch einen Liegeplatz im Lindauer Hafen 

bekommen werden. Wer sich beim „Flottmachen“ beteiligen will, kann sich bei Klaus melden. So 

sichert Ihr Euch auch einen Platz in der ersten Reihe, wenn es heißt: 

 Grüße vom Küchenteam 

In den letzten Wochen des 

Sommers konnten wir endlich 

unseren „Biergarten“ öffnen. 

Wenn das Wetter mitspielte, hat 

der Biergarten auch unsere 

Kantine entlastet. Ihr habt es ja 

selbstgemerkt, dass es im 

Speisesaal ganz schön eng wird, 

wenn gleichzeitig acht Klassen mit 

dem Schulgong um 12:05 Uhr in 

die Kantine strömen. Und, ja - es 

ist lästig!!!! Die Sache mit den 

Essenszeiten. Aber auch nach den 

Sommerferien werden wir den 

Speisesaal wahrscheinlich zunächst nur zur Hälfte besetzen können.  

 

Rechts: Vitaliy hat mit viel technischem 

Verständnis und Motivation geholfen, den 

Mast aufzubauen. Die Segel sind gehisst- 

alles klar zum Auslaufen! 

Oben: Eine Dusche hat noch nie 

geschadet. Melina macht Lilli 

wieder schön! 

Unten: Nenad, Michael und Steven 

freuen sich auf die nächsten Arbeits-

schritte und wenn es 2022 dann heißt: 

Leinen los!!!  

http://www.cjd-bodensee-oberschwaben.de/
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Wir bitten Euch, dass Ihr Euch auch weiterhin an die Essenszeiten haltet, die wir eng mit der 

Schule abstimmen. 

Um im Fall der Fälle die Kontaktnachverfolgung zu gewährleisten, bitten wir Euch außerdem die 

Luca-App zu nutzen und bei jedem Besuch der Kantine ein- und wieder auszuchecken. 

 Organisatorisches 

Die Anreise zum allerersten Block, nach den Ferien, ist am Montag, 13. September 2021. 

Ansonsten soll die Anreise zu Blockbeginn am Sonntag bis 20:00 Uhr erfolgen. Ab 16:00 Uhr ist 

auf jeden Fall jemand vom pädagogischen Team da, um Euch einzuchecken. Danach seid Ihr frei 

und könnt auf Euer Zimmer gehen oder die Gegend erkunden. 

Wenn Ihr Euch verspätet oder erst einen Tag später anreist, gebt bitte dem pädagogischen Team 

unter der Nummer 08382 21349 Bescheid. Bitte nicht bei der Heimleitung anrufen ;-) 

Bringt bitte weiterhin den Nachweis eines negativen Schnell- oder PCR-Tests oder 

einen Impfnachweis mit. Im Schülerwohnheim werden keine Tests mehr 

durchgeführt. 

Wir brauchen Sie/Euch. Helfen Sie, helft uns, besser zu werden. 

Wir haben alles im Blick – so denken wir. Doch manches sehen wir vielleicht nicht, was anderen 

auffällt und verbessert werden kann. Deshalb bitten wir Sie, dass Sie uns helfen,  

uns permanent zu verbessern. Das können wir nur, wenn Sie uns auf Verbesserungs-

möglichkeiten hinweisen.  

Ihre/Eure Meinung ist uns wichtig.  

 Wir freuen uns über Ihre Kritik, Anregungen, Nachfragen und Verbesserungsvorschläge. 

Bitte senden Sie diese per E-Mail an: karin.voigt@cjd.de oder 

schülerwohnheim.lindau@cjd.de 

Gerne dürfen Sie, dürft Ihr, uns auch anrufen unter: 

 Telefon: 08382 2735864 (Schülerwohnheimleitung) 

   08382 21349 (Sozialpädagogisches Team) 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Karin Voigt 
Ausblick: Der nächste Newsletter erscheint im Dezember 2021 

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