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Liebe Leserin,
Lieber Leser,

Wenn auch ihr Lust habt euch an der
nächsten Ausgabe zu beteiligen, dann
meldet euch bei Fr. Schlinkmann (TgA
Haus Echeloh) oder Viktoria Bierhoff
(PIKSL Labor Dortmund).
Ihr könnt dabei selbst entscheiden, wie
ihr euch einbringen wollt.
Zum Beispiel durch das Schreiben von
Texten, dem Schießen von Fotos, der
Recherche oder durch etwas ganz
Neues.

schön, dass ihr in unsere Zeitung
reinschaut. Wir möchten euch hier eine
bunte Mischung von Informationen aus
den Einrichtungen von Bethel und aus
der Region geben. Ihr findet hier
persönliche Berichte, Tipps für den Wir würden uns freuen, wenn wir euch bei
Alltag und ein paar Artikel.
uns im Zeitungsprojekt begrüßen dürfen,
damit unsere Zeitung noch besser werden
Diese Zeitung ist eine Kooperation kann.
zwischen dem Haus Echeloh und dem
PIKSL Labor Dortmund.
Wenn ihr Anregungen und Wünsche
Wir haben uns für die Zusammenarbeit habt, was ihr gerne in der nächsten
in regelmäßigen Abständen getroffen. Zeitung lesen wollt, meldet euch gerne
Wir haben gemeinsam überlegt, was bei uns. Aber auch über eine
euch interessieren könnte und jeder hat Rückmeldung zu unserer Zeitung
sich mit dem Thema beschäftigt, das ihn freuen wir uns sehr.
am meisten interessierte.
Unsere Telefonnummern und E-MailJeder Teilnehmende hat besondere Adressen findet ihr am Ende der
Fähigkeiten. Aufgrund der aktuellen Zeitung in unserem Impressum.
Situation der Corona Pandemie haben Und nun wünschen wir euch viel
wir uns diesmal endlich wieder „in echt“ Vergnügen beim Lesen der vierten
und nur noch in Ausnahmefällen via Ausgabe der Zeitung in diesem Jahr Internet getroffen und ausgetauscht, unserer Herbst-Ausgabe!
damit das Ansteckungsrisiko so gering
wie möglich ist.
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Virtuelle Realität
Erfahrungsbericht von Gregor Fabian
Ich möchte in dieser Ausgabe der VR Rubrik des
Zeitungsprojektes über eine App berichten, die
ich vor 1 ½ Jahren kennenlernte. Es handelt
sich um die Anwendung: „Anne Frank House“.
Sie beinhaltet einen virtuellen Rundgang durch
das Amsterdamer Wohnhaus von Anne Frank,
die sich im 2. Weltkrieg vor den Nazis dort mit
ihrer Familie versteckte.

Fotos von Force Field Entertainment

Z

u Beginn der Anwendung muss
entschieden werden, ob man sich den
Geschichtsmodus anhören möchte oder
ob man interaktiv im sogenannten Freien
Modus spielen möchte. Ich empfehle für meine
Spielbeschreibung den Freien Modus. Die
Anwendung läuft derzeit bei uns im PIKSL
Dortmund nur auf der OCULUS GO VRBrille.Das bedeutet, man hat einen Controller in
der „starken“ Hand. Dieser hat zwei obere
Knöpfe, die mit dem Daumen zu bedienen sind
und einen weiteren mit dem Zeigefinger der
jeweiligen Hand zu betätigenden Knopf. Dieser
letztgenannte dient zur Aussendung eines
Laserstrahls bzw. zur Auswahl der
entsprechenden Interaktionsmöglichkeiten.
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Der obere der beiden Hochknöpfe dient der
Anwahl des internen Spielmenüs, mit dem das
Spiel unterbrochen wird und man sich die
genaue Position innerhalb des Hauses
ansehen kann (Raumbeschreibung).
Mit dem unteren Hochknopf kommt man in
das Oculus-Menü zurück, von dem aus die
App gestartet wurde.
Wenn man also den Freien Modus mit dem
Zeigefinger angewählt hat, landet man im
ersten Spielraum, einem Treppenhaus in Anne
Franks Versteck. Hier wird schnell klar, wie die
weitere Spielnavigation funktioniert:
Gänsefüßchen bedeuten, dass Anne Frank
eine Passage aus ihrem Tagebuch vorliest.
Zwei Füße oder auch Schuhe bedeuten, dass
man näher herantreten oder weitergehen
kann. Und eine Tür meint, dass man den Raum
wechseln kann.

Der Spieler steht also in diesem Treppenhaus
vor einer Bücherwand, sie dient zur Tarnung und
lässt sich öffnen.
Hinter dem Versteck kommt man in einen Flur
mit einer Stiege und zwei ebenerdigen Türen.
Durch eine Tür hindurchgehend gelangt man in
das Badezimmer der Familie Frank, das einen
Durchgang zum elterlichen Schlaf- und
Wohnzimmer beinhaltet
Daneben liegt da Schlafzimmer von Anne Frank
und Fritz Pfeffer, eine Lupe ermöglicht die
Nahansicht
eines
Dokumentes
(Annes
Tagebuchs) oder eines Bildes an der Wand, das
durch mündliche Erwähnungen von Anne
ergänzt wird.
Beklemmend ist die Tatsache, dass alle hier
wohnenden Menschen ihr Versteck niemals
verlassen haben, sie haben immer auf diesem
engen Raum beieinander gewohnt und gelebt,
einzige Abwechslung und Beschäftigung waren
das Radiohören und das Bücherlesen.
Zurück auf den Flur: nach der Treppe zum
Dachboden erwartet einen der Bereich der
Familie van Pels: zuerst die Küche, die
gleichzeitig Wohn- und Schlafzimmer des
Ehepaares
ist,
dahinter
das
kleine
Durchgangszimmer von Sohn Peter, darüber
befindet sich der Dachboden, auf dem sich Peter
und Anne oft trafen.

Bewertung:
Ich finde es etwas schade, dass es kein
richtiges Spielziel gibt. Sobald man im
Dachboden angekommen ist, hat man alle
Räume gesehen. Theoretisch könnte man nun
wieder zurückgehen und das Spiel auf dem
normalen Weg beenden, indem man wieder
durch die Bücherwand tritt und im
Treppenhaus ankommt. Aber man kann
natürlich auch einfach die obere Hochtaste
des Controllers betätigen und befindet sich im
Startmenü der App.
Es kommt die Stimmung der Beengtheit und
Bedrücktheit zum Ausdruck, die diese 8
Menschen erleben mussten. Aber es lässt dem
Benutzer die Freiheit, sich weiter mit der
Materie zu beschäftigen, ohne sich ihm
aufzudrängen.
Insgesamt möchte ich sagen, dass ich die App
weiterempfehlen kann, da man hier interaktiv
Geschichte informativ erleben kann. Die
grundsätzliche Möglichkeit einer VR
Anwendung, das räumliche Eintauchen in eine
Materie zu schaffen, wird hier vollumfänglich
umgesetzt.
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….dann zocke doch Psycho Pinball aus
dem Jahr 1994, programmiert von den
Codemasters. Ich finde, dass dieses ein
Meilenstein bei den 2D Pinball Games
war. Seinen Namen hat dieses Spiel
verdient, allein weil das Wort Psycho
auf dem Startbildschirm aussieht wie
das weiß-schwarze Rauschen eines
alten Röhrenfernsehers.
Dort bitte nicht zu lange draufgucken.
Also zum Spiel. Zuerst kannst du
einstellen, wie viele Player es sein
sollen. 1 bis 4 ist möglich, und nach
jeder verlor
enen Kugel wird sich abgewechselt.
Über den Haupttisch Psycho kann man
zu 3 anderen Tischen Zugang
bekommen. Die 3 Untertische heißen
Wild West, Trick or Treat und The
Abyss. Diese sind auch direkt im
Startmenü anwählbar.
In der DOS Version fehlen aber die
Minigames jeden Tisches, die es nur in
den SEGA Versionen gibt.

Halloween? Wilder
Westen? Tiefe
Abgründe? Du magst
so Etwas?
von M. Schoppe
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In den Optionen lässt sich die
Standardeinstellung mit den 3 Kugeln
ändern, und so wie so finden sich hier
die für ein Pinball Game wichtigsten
Einstellungen. Die Grafik war schon
relativ gut, auch wenn das Game früher
nur in Standard VGA mit 320 x 200
Pixeln lief. Die vorgegebenen Highscore
Einträge sind auf Platz 1 alle
100.000.000 Punkte. Knackt den Score
erst mal. Nicht leicht. Die Tische könnt
ihr von vorne, links und rechts
anstoßen, jedoch nur leicht. Multiball
ist möglich. Ich möchte auch nicht
mehr vom Gameplay und dem
Tischdesign verraten. Zocke einfach
selber! Guckst du im Netz, findest du
eine Online Version von diesem Game.
Das alte Original, lässt sich vielleicht
noch mit sehr viel Glück auf 3,5 Zoll
Disketten erwerben. Ich fand The Abyss
am besten und hatte so ca. 250.000.000
Punkte.
Viel Spaß!

Unser PIKSL Experte Marco schreibt
regelmäßig in der ZEITUNG über
seine Erfahrungen mit älteren PCSpielen, wir nennen es:

Retro
Game
Check
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Repair- und TuningCafé

Von Christian Reiß

Wir möchten euch das Repair- und
Tuningcafé im PIKSL Labor Dortmund
vorstellen. Das Angebot findet an jedem
zweiten Freitag des Monats in der Zeit
von 15:00 bis 18:00 Uhr im PIKSL Labor
Dortmund (Hohe Straße 69, 44139
Dortmund) statt. Die Idee ist daraus
entstanden, dass Geräte trotz kleiner
Macken häufig entsorgt werden, die
reparierbar sind. Durch eine Reparatur
oder Aufrüstung kann Geld gespart und
die Umwelt geschont werden.
Repair ist das englische Wort für
„Reparieren“. Wir setzen hier Computer
und Laptops instand, die sich zum
Beispiel nicht mehr einschalten lassen.
Tablets oder Smartphones können wir
hier nicht reparieren.
Unter Tuning versteht man das
Aufrüsten zum Beispiel von Computern.
Wir haben die Möglichkeit, euch zu

zeigen, wie ihr eure Geräte
leistungsfähiger und schneller machen
könnt.
Das Prinzip des Repair- und Tuningcafés
ist es, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Das
heißt wir reparieren oder tunen das
Gerät gemeinsam mit euch und stehen
euch bei allen Fragen zur Seite. Das Ziel
ist es, euch so die Möglichkeit zu geben,
selbst Profis für das Reparieren und
Aufrüsten eurer Geräte zu werden. Unser
Angebot ist für euch kostenfrei. Ihr
braucht keine Werkzeuge mitbringen, wir
haben alles hier bei uns im Labor.
Wenn auch ihr Fragen rund um das
Thema habt, könnt ihr euch gerne bei
Christian Reiß
(team.dortmund@piksl.net oder 023113744438) melden oder kommt einfach
vorbei.
Wir freuen uns auf euch!

Das Prinzip des
Repair- und
Tuningcafés ist
es, Hilfe zur
Selbsthilfe zu
geben.
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Bevor es losging, stärkten wir uns noch
mit einem Getränk in einer Eisdiele, die
in der Nähe der Draisinenfahrt war. Der
Mann, der uns alles erklärte, hieß Jürgen.
Wie wir uns zu verhalten hätten beim
Bremsen und Anhalten, weil wir ja
immer eine Gruppe vor uns hatten.
Jürgen erklärte uns viel, was früher mit
der Draisinenfahrt möglich war. Er
erklärte uns auch viel über die Wupper
und vieles andere mehr. Um 14:45 Uhr
war die Draisinenfahrt leider schon
wieder zu Ende. Fast jeder hatte noch
Lust auf ein Eis. In der Eisdiele hat sich
fast jeder ein Eis bestellt. Danach
machten wir uns wieder auf den Weg
zurück mit dem Bus zum Hauptbahnhof.
Wir hatten nur kurze Zeit, den Zug zu
kriegen. Leider ist uns dieser aber
trotzdem vor der Nase weggefahren. Die
anderen fragten den Lokführer ob er
nicht nur 1 Minute warten könnte, das
konnte er aber leider nicht, was man
dazu nur sagen konnte: “Typisch
Deutsche Bahn!“

Die große
Draisinenfahrt 2021
von Haus Echeloh
Von P. Vendel
Was ist eigentlich eine Draisine?
Eine Draisine ist ein
Schienenfahrzeug. Damit fuhren
Menschen die auf den Gleisen
arbeiteten. Heute gelten die Draisinen
in Wuppertal- Beyenburg als
Museumsstück mit denen man aber
auch als Freizeitvergnügen noch
fahren kann.
Das wollten wir auch erleben!
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Obwohl wir fast 1 Stunde auf den
nächsten Zug warten mussten, hatte
jeder mit sich selber etwas anzufangen.
Der eine rauchte, der andere aß einen
Apfel und der Dritte spielte mit seinem
Handy herum.
Als der Zug endlich eintraf, konnten
wir alle einsteigen und gemütlich die
Heimfahrt nach Hause antreten. Gegen
18 Uhr hielt deer Zug in DortmundHauptbahnhof.
Dieser Tag war echt einsame Spitze für
mich!!
Nach fast einem Jahr Pandemie war der
Ausflug für mich echt das Highlight
und der richtige Weg in die richtige
Richtung!

Am Donnerstag den 12.08.2021
wollten wir 6 Bewohner vom Haus
Echeloh einen Ausflug nach
Wuppertal zu der Draisinenfahrt
unternehmen. Wir Bewohner
wussten nur nicht, ob der Ausflug
überhaupt stattfinden konnte, weil ja
die Deutsche Bahn gestreikt hatte.
Aber wir hatten Glück mit den
Verbindungen. Die S1 brachte uns
pünktlich zum Dortmunder
Hauptbahnhof. Von dort sind wir
dann alle mit einem Zug auf einem
anderen Gleis nach WuppertalBeyenburg gefahren. Die Fahrt
dauerte etwa 40 Minuten. Vom
Hauptbahnhof aus konnten wir
einen kleinen Teil der Schwebebahn
sehen. Vom Bahnhof konnten wir
gleich weiter mit dem Bus zur
Endstelle fahren, wo wir dann noch 5
Minuten laufen mussten, bis wir am
Zielort angekommen waren.
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Autorenvorstellung

Rezept

In dieser Rubrik stellen sich unsere Zeitungsautoren in loser Reihenfolge vor - sei es mit
einem bestimmten Thema oder mit persönlichen Angaben.

Meine musikalische Laufbahn begann bereits 1985 als ich Sänger in der Schulband
wurde. Wir spielten unter anderem Songs von den Beatles und Chuck Berry.
Als ich entlassen wurde, habe ich jedoch sehr lange keine Musik mehr gemacht da
ich in den Werkstätten „Gottessegen“ keine Möglichkeiten dazu hatte. Meine
Musikalische Laufbahn bei der Uni begann mit dem Uni- Chor „Stimmig“ unter
fachkundiger Anleitung von Frau Professorin Dr. Irmgard Merkt. Ein Jahr später
wechselte ich dann zum Gesangsunterricht bei Frau Milli Häuser, mit der ich auch
einige Auftritte hatte. Eine weitere Band hieß „Piano Plus“, die dem Publikum einen
Mix aus Klassik und Pop präsentierte. Stellenweise war ich auch schauspielerisch
tätig, bei dem Projekt „I can be a translater“, wo wir unter anderem Dramen von
Marylin Monroe und Albert Einstein zeigten.
Leider Gottes lag die Kultur wegen Corona ziemlich lange brach aber ich habe bald
musikalisch wieder was zu machen. Ich freue mich jetzt schon diebisch darauf!
www.youtube.com- 3 DiS Soundfestival 2012 Doku
Fotos von pixabay

Bericht von Bastian Ostermann

Gemüse-Gnocchi-Pfanne
Zutaten:
1x
1x
1x
1x
2 EL

Gnocchi
Zucchini
rote Zwiebel
Paprika
Öl
Salz
Pfeffer

Zubereitung:
1.
Zucchini in Scheiben und die Paprika sowie die Zwiebel
in Streifen schneiden.
2.
Öl in einer Pfanne erhitzen
3.
Gnocchi in der Pfanne anbraten, bis sie goldbraun sind.
Regelmäßig wenden.
4.
Das vorbereitete Gemüse zu den Gnocchi hinzugeben
und mitbraten.
5.
Mit Salz und Pfeffer abschmecken und anschließend
servieren.
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Das Spiel macht sehr viel Spaß, weil
man es bei schönem Wetter draußen
spielen kann.

Das Spiel Wikingerschach wird auch
KUBB genannt.
Spielmaterialien: 1 König, 10 Knechte,
6 Wurfhölzer, 4 Begrenzungsstäbe

Spielvorbereitung: Das Schlachtfeld
wird ausgemessen. Die Eckpunkte
werden mit den Begrenzungsstäbchen
makiert.
Geworfen werden die Wurfhölzer immer
von der jeweiligen Basisliene und zwar
senkrecht von unten.
Zuerst wird über den Spielbeginn
entschieden. Je ein Mitspieler wirft ein
Wurfholz möglist nahe an den König
heran, ohne ihn zu treffen.
Das Team dessen Wurfholz am nächsten
liegt, beginnt das Spiel.
Nun geht es darum, mit den 6
Wurfhölzern möglichst viele der 5
gegnerischen Knechte umzuwerfen.
Nach diesen 6 Wurfversuchen ist das
andere Team an der Reihe.
Die umgeworfenen Knechte werden in
die gegnerische Spielhälfte geworfen. Wo
immer sie in der Spielhälfte landen,
werden sie aufgestellt. Diese
beweglichen Knechte müssen mit max 2
Wurfversuchen in der Spielhälfte des 1
Team landen.
Wenn das nicht gelingt ,kann das 1.
Team diese beweglichen Knechte nach
eigner Wahl in ihrer Spielhälfe austellen,
aber nicht näher als 2 Wurfholzlängen
vom König.
Team 2 darf nun beginnen ,muss aber
zuerst die "beweglichen Knechte mit
den 6 Wurfhölzern umkippen, bevor man
die Knechte auf der Basislinie fixiert.
Nach diesen 6 Würfen geht das
Wurfrecht wieder an Team 1 über.
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Ziel des Spieles: Zuerst die Knechte
umwerfen und danach den König.

Outdoorspiele Teil 2:

WikingerSchach

Wenn der König während des Spieles
durch ein Wurfholz umfällt , solange noch
Knechte stehen, so gewinnt das
gegnerische Team das Spiel.

Von P. Vendel

Sollte es einem Team mit den 6 Hölzern
nicht gelingen, zuerst alle beweglichen
„Knechte" umzuwerfen, so darf das
gegnerische Team seine Abwurflinie
vorziehen, und zwar bis auf die gleiche
Höhe des ersten beweglichen Knechts.

Dieser Knecht muss dann wieder
aufgestelllt werden .
Das Spiel macht mega viel Spaß, es weckt
den Teamspirit, und man bekommt
Gelegenheit viele Leute kennenzulernen!

Wird dieser Knecht beim nächsten
Wechsel umgeworfen, so gilt dann
wieder die ursprüngliche Basislinie.
Sollte ein Knecht auf der Basislinie durch
einen Wurf umgekippt werden,bevor die
beweglichen Knechte getroffen wurden,
so zählt es nicht als Treffer.
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Es gibt dort tagesstrukturierende
Angebote im Haus und in der
Landwirtschaft, lebenspraktische
Unterstützung in allen Alltagsbereichen
und Freizeitangebote. Dort wird man von
qualifiziertem Fachpersonal verlässlich
betreut und das auch nachts. Es gibt
persönliche Bezugspersonen für einen
individuellen Betreuungsprozess. Es gilt
dort „gemeinsam, anders, stark“. Der
Bauernhof ist eine moderne Form der
traditionellen bäuerlichen Gemeinschaft.
Verschiedenes soll die eigene Sicherheit
stärken, aus der heraus sich weitere
Schritte entwickeln.

Wenn so eine Einrichtung dein
persönlicher Weg sein könnte, bist du
dort herzlich willkommen. Man kann
dort zuhause sein in einer ländlichen
aber trotzdem ortsnahen Umgebung im
rustikalen Bauernhaus. Die vielen
Möglichkeiten dort und viele Gäste und
Kunden machen die Einrichtung
natürlich lebendig. Arbeitsbereiche dort
sind Ackerbau und Viehzucht, der
Verkauf hauseigener Produkte, die Pflege
von Grünflächen der Gemeinde, ein
Fahrradverleih und die Bewirtung von
Gästen. Du kannst dort in alle Phasen
sämtlicher Arbeiten einbezogen werden;
stundenweise oder ganztags.

Leben auf
einem
Bauernhof

Das Sozialwerk St. Georg
(Westfalen – Nord) bietet seit einiger
Zeit die Möglichkeit an, auf einem
Bauernhof in Ascheberg mit
Betreuung zu wohnen und zu
arbeiten.

Ein gesundes Gleichmaß an Freizeit und
Hobbys zusammen mit der Arbeit und
Verantwortung bedeuten eine
harmonische Ausgewogenheit. Der
Alltag dort gibt viel vor, lässt aber auch
persönlichen Spielraum. Das soll jedem
helfen seinen Weg zu finden und zu
gehen.Wenn dieser Artikel dein Interesse
geweckt hat, kannst du die
Einrichtungsleitung Elisabeth Spörk
anrufen unter der Telefonnummer 02593
9573-0, oder eine Mail schicken an
e.spoerk@sozialwerk-st-georg.de.

Von M. Schoppe
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Kannst Du erkennen, was auf
dem Bild links zu sehen ist?
Es ist....
Was es ist, erfährst Du auf
der letzten Seite.

Wie sehe ich „Das magische Auge“ - Bilder?
Zum Erkennen werden keine Hilfsmittel benötigt.
Gehen Sie nah an den Bildschirm und versuchen
Sie, schielend einen Punkt hinter dem Bild zu
fixieren. Mit etwas Geduld und Übung sollte es so
gehen.

Bilderrätsel von M. Schoppe

Rätsel von Viktoria Bierhoff
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Witze!
Gute, kurze und lustige
Witze. Hier.
Fotos von pixabay

Ein neuer Witz zuerst:
Lehrerin: Was hast du da im Mund?
Lukas: Einen Kaugummi.
Lehrerin: Sofort in den Papierkorb!
Lukas: Auch das Kaugummi?

Eine Katze und eine Maus, kommen in
eine Bäckerei. Sagt die Maus:" Ich
möchte gerne ein Stück Pflaumenkuchen
mit Sahne". "Und Sie?", fragt die
Verkäuferin die Katze. "Ich möchte nur
einen Klacks Sahne auf die Maus".

1.Witz: Ein Ehepaar hat einen schlimmen Streit.
Irgendwann meint sie: „Weißt du was? Geh doch zum
Teufel“. Darauf er: „Was soll ich denn bei deiner
Mutter?“
2.Witz: „Bei der Polizei wollen Sie ihren Ausweis
nicht verlängern lassen?“, fragt der Beamte. „Nein
Danke, sagt der Mann. Ich finde das Format ganz
praktisch.“
3.Witz: Treffen sich zwei Freunde: „Dieses Mal war
ich ohne meine Frau im Urlaub.“ „Hast du ihr dann
wenigstens etwas mitgebracht?“ „Ja, tatsächlich, und
zwar ein ganz schön schlechtes Gewissen.“

Eingesammelt von S. Perz
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Gefunden von P. Vendel
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Layout von Gregor Fabian und Frank Linke

Hier kommt die Auflösung des Bilderrätsels.
Es ist... Ein Schnell-Lade-Adapter!
Hättest Du’ s gewusst?
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Illustration von Frank Linke
Fotos von PIKSL Labor Dortmund
(wenn nicht anders bezeichnet)
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