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16. Newsletter, Schülerwohnheim Lindau (B) 

Schuljahr 2022/2023 

 

 

Liebe Schüler und Schülerinnen, liebe Eltern, Erziehungsberechtigte,  

sehr geehrte Ausbilderinnen und Ausbilder, 

 

ein neues Schuljahr ist gestartet und wir freuen uns, dass wir über 300 neue 

Auszubildende in den Berufen Mechatronik für Kältetechnik, Fachangestellte für 

Bäderbetriebe, Packmitteltechnologie, Isolierer und Maschinenanlagenführer begrüßen 

konnten. Wir hoffen, dass alle Auszubildenden sich im ersten Drittel des Schuljahres 

hier gut eingelebt haben und in den kommenden drei Jahren bei uns ein Zuhause auf 

Zeit finden. 

 

Dies ist der letzte Newsletter im Jahr 2022. Ich wünsche 

allen Auszubildenden, ihren Eltern, Erziehungsberechtigten 

und allen Ausbildungsbetrieben eine entspannte 

Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr. 

 

 

Das Team des Schülerwohnheims freut sich auf ein 

Wiedersehen mit Euch in 2023.  

 

Viele Grüße von der Leitung 

 

 

 
  

Das Schülerwohnheim in  

Zahlen und Fakten: 

 272 Betten  

 132 Zimmer, davon vier Zimmer barrierefrei  

 Kantine mit 198 Plätzen 

 Fitnessraum, Billard, Dart, Tischtennis 

Tischkicker, Soccerbox 

 

Träger: Landkreis Lindau (Bodensee)  

Betreiber: CJD Baden-Württemberg. 

 



 Seite 2 von 7 

Neu im Angebot: LASERTAG 

Spiel, Spaß und Spannung gab es bei 

unserem Ausflug zum Lasertag. Die 

ganze Halle nur für uns gab es nach 

der Einweisung durch Mitarbeitende 

des „Call of Fun“ in Friedrichshafen 

beim Team-Deathmatch Modus richtig 

Achtet im Team aufeinander, spielt fair 

und nicht vergessen: 

Ausgepowert und zufrieden verließen wir die Halle in dem Wissen: Das machen wir nochmal!! 

Diese Aktion bieten wir in Zukunft gerne wieder an. 

Expedition durch Schnee und Eis zur Oberzalimhütte 

Nach langer Zeit gab es endlich mal wieder ein 

Hüttenwochenende mit Uli. 

Während im Tal noch die Sonne schien, kämpften sich 

nach einem einstündigen Anstieg die acht Schüler und 

Schülerinnen durch den Schnee. Die Mühe hatte sich gelohnt, 

dachten die Teilnehmenden, denn 

Hüttenwirtin Andrea sorgte für eine warme 

Mahlzeit und Gemütlichkeit!! 
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Halloween   

 

 

FUNFACT: 

Wusstet Ihr, dass Halloween nicht 

aus den USA kommt, sondern auf 

ein 2000 Jahre altes keltisches 

Brauchtum aus Europa zurückzuführen 

ist? Die alten Kelten glaubten, dass in der 

Nacht vom 31. Oktober zum 1. November 

die Toten aus den Gräbern aufstiegen und 

den Lebenden Streiche spielten. Um von 

den Geistern nicht erkannt zu werden, 

zogen sie sich selber gruselige Kleidung an 

und legten zur Besänftigung Gaben aus. 

Das heidnische Fest wurde im Mittelalter 

durch das christliche Allerheiligen 

„ersetzt“, einem Gedenktag zu Ehren aller 

Heiligen. Am darauffolgenden Tag, dem 2. November, Allerseelen genannt, wird allgemein der 

Verstorbenen gedacht. 

Grüße vom Küchenteam: Wünsch Dir was!! 

Wir sind immer bemüht den Speiseplan vielfältig und abwechslungsreich 

zu gestalten. Mit drei Menüs zur Auswahl, Salatbuffet, Suppe und 

Dessert/Obst gelingt uns das ganz gut.  

Trotzdem möchten wir Euch die Möglichkeit geben, den Speiseplan 

mitzugestalten. Hierzu einfach QR-Code scannen – Wunschessen und 

Kalenderwoche vom nächsten Block, an dem Du hier bist, eingeben. 

Wir werden versuchen, Deinen Wunsch zu erfüllen  

Bei der Ladies‘ Night in der 

Halloweenwoche schnitzten 

unsere Mädels die allerschönsten, allergruseligsten Halloween-

Kürbis- Grimassen. Und zur Belohnung all der Kreativität gab es 

eine leckere Kürbissuppe. 
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Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose 

Die Rosen vor dem 

Schülerwohnheim sind 

schon lange verblüht.  

Aber Dilara schaffte es, mit 

Pastellkreide diese 

wunderschöne ewige Rose 

zum Erblühen zu bringen. 

Lust auf Kunst? Dann fragt Maria. 

Die neue Tischtennis-Platte wird gefeiert 

Die Tischtennisplatte im Foyer ist ein echter Magnet und bietet Bewegung und Spaß in den 

Pausen und nach der Schule.  

Die alte Platte war entsprechend 

beschädigt und es war klar: 

Eine neue musste her!  

Die Montage war dank unserer 

Hausmeister ruckzuck erledigt und 

kurz darauf wurde die neue Platte 

beim Rundlauf eingeweiht!! 

Und – wer weiß – vielleicht organisiert Ihr ja auch mal wieder ein Turnier. 

Meldet Euch bei Interesse beim Team! 
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Ein Ausbilder besucht das Schülerwohnheim 

Stefan Grodzki, Ausbildungsleiter der Nürnberger Bäder ist für 17 Azubis verantwortlich und 

hat sich für einen spontanen Besuch bei uns im Schülerwohnheim entschieden. Herr Grodzki 

war während seiner Ausbildung vor 24 Jahren selber im SWH Lindau (B) untergebracht. 

Seitdem hat sich einiges verändert, wie er im Interview feststellt: 

„Herr Grodzki, welche Unterschiede sehen Sie 

zum Schülerwohnheim von damals zu jetzt? 

Ich war von 1996-1998 im Schülerwohnheim 

untergebracht. Damals gab es keine so tollen 

Fensterläden/Sonnenschutz an der Außenfassade. 

Das damalige Wohnheim war nicht so hell und 

freundlich gestaltet, wie das heutige. Der neue 

Bahnhof in Lindau-Reutin liegt geografisch super 

gut, da es den Weg zum Wohnheim extrem 

verkürzt.  

Wie schätzen Sie das Freizeitangebot ein? 

Das Freizeit-Angebot für Azubis hat sich im 

Gegensatz zu früher vervielfacht. Früher gab es 

keine Möglichkeit, auf dem Bodensee das Segeln zu erlernen (Segelkurse gibt es nicht, aber 

Segelausflüge, bei denen man einiges übers Segeln lernen kann. Anmerkung der 

Redaktion). Ein Fahrrad-Verleih gab es auch nicht und an einen Zockerraum kann ich mich 

persönlich nicht mehr erinnern. Den Fitnessraum gab es damals schon, aber nicht so 

moderne Geräte. Der Billardraum war zu meiner Zeit auch schon da. 

Sie konnten auch am Mittagessen teilnehmen? Was war Ihr Eindruck? 

Da ich unangekündigt bei Ihnen erschienen bin und Sie mich spontan zum Essen eingeladen 

haben, habe ich gegessen, was im Angebot war – Spaghetti Carbonara. Für mich war das 

Essen am besagten Tag in Ordnung. Alternativ gibt es eine große Salat-Bar, wo man sich 

großzügig bedienen kann. Aber auch schon zu meiner Zeit war das Essen immer wieder mal 

ein Kritikpunkt. Es gab Tage, da war es super lecker und es gab Tage, da war es nicht so 

toll. Vielleicht kann man durch eine Preiserhöhung hier besser werden.  

Würden Sie das Schülerwohnheim weiterempfehlen? 

Von der Raumgestaltung her, würde ich das Schülerwohnheim weiterempfehlen, weil es ja 

schon fast Hotelcharakter hat. Die Anreise/Regel im Schülerwohnheim war früher etwas 

lockerer geregelt, als heute. Ich denke, hier kann das Wohnheim beliebter werden, wenn 

die Anreiseregeln für volljährige Personen gelockert werden. Vielleicht gibt es ja eine 

Möglichkeit? 

Herr Grodzki, vielen Dank für Ihren Besuch und Ihre Anregungen.“ 

 

Dies ist die Gelegenheit, auch andere Ausbilder und Ausbilderinnen zu einem Besuch im 

Schülerwohnheim einzuladen. Machen Sie sich ein Bild von unserer Einrichtung und sprechen 

Sie mit uns. Diese Rückmeldungen sind wichtig für uns, um anhaltend gute Qualität zu liefern 

und Ihren Azubis ein Zuhause auf Zeit zu bieten. 

Wir freuen uns auch auf Ihren Besuch! 

Karin Voigt, Heimleitung, freut sich über den 
spontanen Besuch von Stefan Grodzki 
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Abendbrotzeit – Guten Appetit! 

– liebevoll angerichtet von Zulma, für alle etwas dabei!! Und jeden zweiten Tag gibt es etwas 

Warmes zur Auswahl: Kaiserschmarrn, Pizzaschnitte, Gulaschsuppe und so weiter und so 

weiter…. 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bald wieder im Programm: Hallenklettern 

 

Für diejenigen unter 

Euch, die schon immer 

mal hoch hinaus 

wollten, wird Hallen- 

bzw. Sportklettern im 

Frühjahr 2023 wieder 

angeboten. 

Die Vorbereitungen 

sind in vollem Gange. 

In Zukunft könnt Ihr sogar einen zertifizierten Kletterkurs bei uns machen. 

Mehr Info gibt’s bei Gordon. 
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EURE IDEEN WERDEN WIRKLICHKEIT!!!!!! 

In der Zwischenzeit konnten bereits mehrere Ideen aus dem Bewohnerrat verwirklicht 

werden. Die zwei letzten Projekte sind: 

1. Das Infoboard im Foyer, auf dem Ihr Infos von Euch für Euch teilen könnt. 

Z.B. wenn Ihr jemanden für eine Unternehmung sucht, oder vielleicht eine 

Mitfahrgelegenheit oder oder oder…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Der Getränkeautomat bekam 

Gesellschaft: Ein Snackautomat ist im 

Schülerwohnheim eingezogen. Für den 

kleinen Hunger zwischendurch gibt’s 

Süßes, Salziges und Saures. Bezahlt wird 

mit dem Chip in Eurem Transponder. Fragt 

an der Rezeption, wenn Ihr wissen wollt, 

wie man ihn auflädt. 

 

ORGANISATORISCHES 

Das Schülerwohnheim schließt am 23. Dezember 2022 um 14:00 Uhr 

und öffnet wieder am Sonntag, den 8. Januar 2023. Die Anreise findet 

wie immer zu Blockbeginn von 16:00 bis 20:00 Uhr statt. 

 

Wir freuen uns auf Euch! 

 

Aktuelle Infos gibt es auch immer auf unserer Homepage:  

https://www.cjd-bodensee-

oberschwaben.de/angebote/jugendwohnen/ 

 

oder 

 

besucht uns auf Instagram! 
 


