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Da heute der über-
wiegende Teil aller
Drucksachen vierfar-
big gedruckt wird und
die Farbwalzen der
Druckmaschinen mit
den vier Grundfarben
für den Vierfarbdruck
bestückt sind, wäh-
rend die speziellen Sonderfarben extra der
Maschine zugeführt werden müssen, konn-
ten wir erreichen, dass sich die Kosten für
den vierfarbigen Druck der KLINGE-ZEITUNG

sogar etwas verringern. 
Schon seit einiger Zeit haben wir zusam-

men mit unserem langjährigen Grafiker
Ulrich Kolb die Umgestaltung und »Moderni-
sierung« der Zeitung überlegt und geplant.
Sie sollte »lebendiger« werden, denn ein 
Kinder- und Jugenddorf ist erfüllt von quir-
ligem Leben! Auch ist das Kinderdorf bunt
und farbig, dieses wollen wir unseren Lesern
nicht weiterhin in Schwarz-Weiß-Bildern vor-
führen. 

Im Zuge der Neugestaltung haben wir
auch andere Schriften gewählt und dru-
cken die Texte in etwas größerem Schrift-
bild, um eine bessere Lesbarkeit zu errei-
chen. Darüber dürfte sich mancher ältere
Leser freuen. Wir hoffen, dass Ihnen die
neue KLINGE-ZEITUNG gefällt, und wir wür-
den uns freuen, Ihr Urteil darüber zu er-
fahren. Auch für Verbesserungsvorschlä-
ge sind wir dankbar. Schreiben Sie uns
Ihre Meinung per Brief, Fax oder E-Mail.

Einladen möchten wir jetzt schon zu
unserem Klingefest am 24. und 25. Mai
2008, eine Möglichkeit zum Wiederse-
hen, zum Feiern und Fröhlichsein. Wir hof-
fen, dass uns viele Ehemalige, Freunde
und Gäste aus Nah und Fern besuchen!

Dazu laden wir Sie ganz herzlich ein und
wünschen Ihnen viel Spaß beim Blättern
und Lesen in unserer neuen KLINGE-ZEITUNG.

Ihr

Dr. Johann Cassar, Dorfleiter

LIEBE LESERINNEN UND LESER,

wir können uns vorstellen, dass Sie über-
rascht waren, als Sie die neue KLINGE-ZEI-
TUNG in Händen hielten. Alles in Farbe! 
Sie denken vielleicht, dass wir nun wohl 
zu großzügig mit unserem Werbeaufwand
umgehen? Dem ist jedoch keineswegs so.
Der Druck der neuen Ausgabe ist sogar
insgesamt etwas billiger geworden. Wie
kann das sein, wenn sonst alles teurer
wird?

Über viele Jahre wurde die KLINGE-ZEI-
TUNG in den Farben Schwarz und Orange
gedruckt, in sogenannten Sonderfarben.
Seit geraumer Zeit waren wir durch posta-
lische Vorschriften gezwungen, das gelbe
Adressfeld für den Postversand auf der
letzten Seite der Zeitung in Gelb einzu-
drucken, wodurch die dritte Sonderfarbe
notwendig wurde. Somit erschien das
Blatt in den letzten Jahren bereits in drei
Farben. Da lag der Schritt zum Vierfarben-
druck natürlich nahe. 

Dr. Johann Cassar
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An diesem 28.Okto-
ber standen wir im
Haus Sebastian alle
sehr früh auf. Schon
um halb sechs Uhr
gab es Frühstück.
Danach machten wir
uns in bester Laune

und voller Vorfreude auf den langen Weg
nach Rust zum Europapark. 

Die Vorgeschichte: Schon lange hatten
wir uns gewünscht, einmal mit der ganzen
Gruppe und mit allen Erzieherinnen einen
tollen Ausflug zu machen. Da gab es eines
Tages die Gelegenheit, bei einem Ideen-
wettbewerb der Klinge Eintrittskarten für
den Europapark oder für ein Bundesliga-
Fußballspiel zu gewinnen.

Ideen haben wir im-
mer, vor allem unsere
Jugendlichen, wenn
es darum geht, wel-
che Anlage sie sich
für ihre Freizeitbe-
schäftigung in der
Klinge noch vorstel-
len könnten. Denn

dafür sollten Ideen gesammelt werden.
Die Jugendlichen im Haus Sebastian wis-
sen, was angesagt ist und was gut an-
kommt bei den Gleichaltrigen: Eine Street-
football-Anlage mit einem geeigneten
Bodenbelag und hoher Umzäunung wäre
der Knüller.

Mit großem Engagement arbeiteten die
Jugendlichen ein Konzept aus mit Spiel-
feldplan, Materialbeschaffung und Beispie-
len für die Spielregeln und formulierten
sogar mit Hilfe einer Erzieherin sozialpä-
dagogische Ziele.

Beim Ideenwettbewerb ging es dann
sehr spannend zu. Viele gute Vorschläge
wurden genannt. Schließlich belegte das
Haus Sebastian den 2. Platz und gewann
damit die begehrten Eintrittskarten.

Um 9 Uhr kamen wir endlich im Europa-
park an. Dort feierte man gerade eine Hal-
loween-Woche, alles war üppig mit Kürbis-
sen und gruselig mit Hexen dekoriert. 

Zu Beginn verschafften wir uns erst ein-
mal einen Überblick über die verschiede-
nen Länderabteilungen und deren vielfälti-
ge Angebote. Dann begann das Abenteuer
mit den wildesten Achterbahnen und Was-
serbahnen, dem Abenteuerspielplatz, ei-
nem hautnahen grandiosen Schauspiel in
der spanischen Arena, mit Einblicken in
die griechische Mythologie, und man konn-
te selbst fahren in Formel-1-Rennwagen.

Viel zu schnell wurde es Abend. Der
Europapark verabschiedete sich mit einem
gigantischen Feuerwerk. Erschöpft, zu-
frieden und voller Erlebnisse, aber nun

doch hungrig, gingen
wir zum gemeinsa-
men Abendessen zum
»Pizza Hut«. 

Danach konnten wir
uns auf der langen
Heimfahrt über die
lustigen gemeinsa-
men Erlebnisse des
vergangenen Tages
austauschen. Wir er-
innern uns gerne an
diesen wunderschö-
nen Tag.
Katja Winter

Eintrittskarten 
bei Ideen-

wettbewerb 
gewonnen

Sebastianer unterwegs im Europapark
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� Die Gruppe der
Sebastianer erlebte
einen eindrucksvollen
Tag im Europapark 
in Rust.

...für das Leben stark machen
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Klingetal veränderte sein Gesicht

ei manchen Gästen des Kinderdorfs, vor allem
bei unseren Ehemaligen aus früheren Jahren,

wird es erstaunte Gesichter geben, wenn sie nach
längerer Zeit wieder einmal der Klinge einen Be-
such abstatten. Wählen sie die Zufahrt zum Dorf
von der Landstraße L 519 aus durch das Unter-
dorf, durch die so genannte »Teufelsklinge«, wer-
den sie mit Überraschung feststellen, dass sich
der gewohnte Anblick des
Tales sehr verändert hat. 
Im Monat Januar wurde
ein großer Teil des Wal-
des auf der rechten Berg-
seite vom Kreuz bis zur
Einmündung in die Land-
straße gefällt, ein richti-
ger Kahlschlag musste
vorgenommen werden.

Diese Maßnahme war
notwendig geworden,
nachdem in der Vergan-
genheit bereits zweimal
Äste bzw. Baumteile auf
die Straße herunterge-
stürzt waren, wobei auch
ein vorbeifahrendes Kraft-
fahrzeug erheblich be-
schädigt wurde. Der Grund: Der Baumbestand ist
zum großen Teil überaltert, weil in den vergange-
nen Jahrzehnten durch die niedrigen Preise für
Holz kein Bedarf für einen Einschlag bestand. So
litt auch mit der Zeit die
Pflege dieses Waldstücks.

Wegen der zunehmen-
den Gefährdung der Stra-
ße durch herabstürzendes

Holz entschloss sich nun die Pfälzische Kirchen-
Schaffnei Heidelberg als Eigentümerin des Wald-
stücks aus Sicherheitsgründen zum Einschlag.

Die Klingebewohner staunten über den unge-
wohnten Maschinenlärm, der da bis hinauf zum
Kinderdorf drang. Am steilen Berghang wurden
die Stämme gefällt, grob zugeschnitten und mit
einer Winde zu Tal befördert. Brauchbares Holz

� Die weitere Gefährdung der Straße durch 
herabstürzendes Holz ist nun ausgeschlossen.

Klingetal veränderte sein Gesicht

� Das Kreuz im
Unterdorf steht nun
nach dem Holzein-
schlag »im Freien«.

Gefährlicher 
Baumbestand 

entfernt

B

Dieser Eichenstamm
zeigt, in welch 

schlechtem Zustand
viele der Bäume waren.

Dieser Eichenstamm
zeigt, in welch 

schlechtem Zustand
viele der Bäume waren.
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� Der Häcksler
verarbeitet minder-
wertiges Holz zu
Hackschnitzeln.

stapelte man entlang der Straße für den Abtrans-
port, Geäst und minderwertiges Material führte
ein Greifer dem Häcksler zu, der mit ungeheurer
Kraft die Baumkronen und Äste, aber auch selbst
Stammteile mit 50 cm Durchmesser und mehr
ohne Mühe zu Hackschnitzeln verarbeitete und in
einen großen Anhänger blies. Dieses Material
wurde dem neuen Biogaszentrum in Großeicholz-
heim zugeführt, wo es in Strom verwandelt wird.

Beim Betrachten des gelagerten Holzes fielen
die zahlreichen Stämme auf, deren Inneres be-
reits durch Fäulnis erheblich geschädigt war und
bei einem heftigen Sturm sicher für 
erneute Gefahren gesorgt hätten.

Gefährlicher 
Baumbestand 

entfernt



Dorfleiter Dr.Cassar wurde 60
kompetent als besonders geeignet, das
Kinder- und Jugenddorf zu führen. Für
einen Dorfleiter der Klinge seien darüber
hinaus aber auch die Kraft, die Ausdauer
und die Durchsetzungsfähigkeit gefordert. 

»Tagtäglich setzen Sie sich für die Kin-
der der Klinge ein. Das Wohl der Kinder
steht im Mittelpunkt Ihres Lebens«, beton-
te Frau Schäfer-Wiegand. Doch es gebe

darüber hinaus eine Menge Weiteres zu tun.
Jeder Klinge-Dorfleiter gebe seiner Tätig-
keit ein eigenes Gepräge. Seit dem Weg-
gang seines Vorgängers Pfarrer Duffner
habe er sich den Aufgaben, die er von diesem
übernommen habe, aber auch zahlreichen
neuen Herausforderungen stellen müssen:
der Satzungsänderung des Trägervereins,
der Schulentwicklung, der Qualitätssiche-

rung, der Weiterent-
wicklung des Perso-
nals, der Suche nach
geeigneten Hauslei-
tungen, der internen
Weiterbildung der
Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und an-
derem mehr. 

Außerdem habe sich
Dr. Cassar auch der
Pflege bestehender
Verbindungen nach
draußen gewidmet,
wie der Partnerschaft
mit der Heimatge-
meinde der Familie
Magnani, Gazzada
Schianno in Italien,
Seckachs Partnerge-

meinde Reichenbach in der Lausitz, der
Schule von Baszków in Polen und der Ca-
ritas in St. Petersburg.

Dieses europäische Netz der Beziehun-
gen sei einzigartig. Es habe nicht nur eine
karitative Bedeutung, sondern präge die
Kinder in der Klinge in ganz besonderer
Weise und fördere ihr europäisches Be-
wusstsein. Dieser Haltung entspreche
auch sein Wunsch an die Gratulanten, statt
Geschenke einen Betrag für das Projekt
»Europäisches Haus der Begegnung« am
Pilgerweg nach Santiago de Compostela
zu spenden. 

»Nicht genug damit«, fuhr sie in ihrer Lau-
datio fort, »Sie sind Vorsitzender des Ehe-
maligenrates, der die Pflege der Beziehun-
gen zu den ehemaligen Klinge-Bewohnern
besorgt. Sie engagieren sich im Pfarrge-

meinderat, sind Mit-
glied des Gemeinde-
rates von Seckach, Sie
vertreten die Klinge im
Bundesverband der
katholischen Heime

� Minister Peter Hauk
lobte das Engagement
und den christlichen
Geist des Jubilars.

Dies war ein besonde-
res Aufgebot an Gäs-
ten und Freunden, die
am 24.Dezember zum
60. Geburtstag unse-
res Dorfleiters Dr. Jo-
hann Cassar im »Haus
Rafael« so zahlreich
erschienen waren. 

Die Vorstandsvorsitzende des Kinder-
und Jugenddorf Klinge e.V., die ehemalige
Sozialministerin Frau Barbara Schäfer-
Wiegand, begrüßte die Festgesellschaft,
den Jubilar und dessen Gattin, den Land-
wirtschaftsminister Peter Hauk, Landrat
Dr. Achim Brötel, die Bürgermeister Tho-
mas Ludwig (Seckach), Jürgen Galm
(Osterburken) und Klaus Gramlich (Adels-
heim), den Seckacher Ehrenbürger und
ehemaligen Bürgermeister Ekkehard
Brand und weitere Vertreter der örtlichen
Vereine und kommunalen Gremien.

»Wenn jemand aus Innsbruck stammt
und im Odenwald heimisch wird, muss er
schon besondere Anlagen und Fähigkeiten
besitzen«, stellte Frau Schäfer-Wiegand
fest. Der Jubilar zeige sich mit den Eigen-
schaften vielsprachig, anpassungsfähig,
integrationsbereit, flexibel und fachlich

Zahlreiche
Gratulanten 

überbrachten

Glückwünsche

� Zum 60. Geburtstag unseres Dorfleiters 
Dr. Cassar  hielt die Vorsitzende des »Kinder-
und Jugenddorf Klinge e.V.«, Frau Barbara
Schäfer-Wiegand, die Laudatio (v.l.: Dr.Cas-
sar, Herr Wiegand, Frau Schäfer-Wiegand).

� Seckachs Bürgermeister Thomas Ludwig be-
zeichnete Dr. Cassar als »unseren Dorfleiter«.
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Geburtstag unseres Dorfleiters
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und in den Arbeitskreisen katholischer
und deutscher Kinderdörfer. Einer, der es
wissen muss, lobt Sie als Kraftpaket.«

Aufgabe der Klinge sei es, Kindern ein
Zuhause zu geben, die wegen familiärer
Schwierigkeiten zeitweilig oder ganz ihre
eigenen Eltern verlassen mussten. Diese
Aufgabe, an der man reife, werde in unserer
Gesellschaft gerade wieder neu entdeckt.
Man müsse sie um unserer selbst willen
bejahen. 

»Humanität findet sich auch in allen For-
men künstlerischer Tätigkeit. Deshalb ist

Ihnen auch die Kunst in der Klinge wich-
tig«, fügte Frau Schäfer-Wiegand hinzu.
»Kunstausstellungen machen die Klinge

zu einem Ort künstlerischer Prägung und
menschlicher Begegnung.«

Ein farbenfroher Elefant aus der »Karlsru-
her Majolika« war das Geschenk des Vor-
standes als Symbol für die Eigenschaften,
die man an dem Jubilar bewundere: Kraft,
Ausdauer und Durchsetzungsvermögen.
Landrat Dr. Achim Brötel betonte die große

Wertschätzung, die Dr. Cassar in der Re-
gion genieße, und bezeichnete das Jugend-
dorf als eine feste Größe im Bereich der

Jugendhilfe weit über den Landkreis hi-
naus. Im Hinblick auf den deutlichen Aus-
bau der Beziehungen zur öffentlichen
Jugendhilfe nannte Landrat Brötel die Ver-
einbarungen zur Qualitätsentwicklung
und die zunehmende Öffnung der Klinge
für den pädagogischen Bedarf des Land-
kreises, hier besonders im Bereich der
Schule für Erziehungshilfe.

Seckachs Bürgermeister Thomas Lud-
wig nannte Dr. Cassar »unseren Dorfleiter«,
denn er habe nicht nur die Aufgaben der
Klinge in Angriff genommen, sondern sich
sofort in das gesellschaftliche Leben der
Gemeinde eingebracht. Seine Aktivitäten
als Gemeinderat und im Förderverein der
Musikschule Irmai bezeugten dies. Die
Klinge sei nicht nur eine bemerkenswerte
Einrichtung der Jugendhilfe, sie stelle mit
ihren Tagungs- und Freizeitangeboten im
gesellschaftlichen Leben der Gemeinde
einen wichtigen Faktor dar.

Minister Hauk, ebenfalls am 24. Dezem-
ber geboren, hob hervor, das der Jubilar
das Kinder- und Jugenddorf entscheidend
vorangebracht und weiter gestaltet habe
und lobte dankbar das persönliche Enga-
gement und den christlichen Geist, den er
in die gemeinsame Sache eingebracht habe.

Dorfleiter Cassar bedankte sich bei allen
Rednern für die zahlreichen Glückwün-
sche und die lobenden Worte und lud zu
einer leiblichen Stärkung ein.

Die Gratulationsfeier wurde von Schü-
lern der Musikschule Irmai aus Se-
ckach umrahmt.

� Nach den zahlreichen Ansprachen und 
Gratulationen gab es für Dr.Cassar doch noch
Gelegenheit, sich in gelockerter Atmosphäre
seinen Gästen zu widmen.

Vier Wochen lang beschäftigte sich die För-
derklasse 5/6 im Fach Religion mit dem
Leben und Wirken der Hl. Elisabeth von
Thüringen. Im Jahre 2007 jährte sich zum
achthundertsten Male ihr Geburtstag.
Auch heute noch ist sie für viele Christen
eine faszinierende Frau: tief religiös, radi-
kal und sozial engagiert.

Geboren wurde sie im Jahre 1207 auf der
Burg Saros-Patak als Tochter des Ungarn-
königs Andreas II. Bereits mit vier Jahren
wurde sie mit dem Sohn des Landgrafen
Ludwig von Thüringen verlobt und lebte
von da an auf der Wartburg. Mit 14 Jahren
heiratete sie Ludwig und bekam von ihm
drei Kinder. Bald erkannte sie die unge-
rechte Verteilung der Güter zwischen der
armen Bevölkerung und dem privilegierten
Adel. Sie glaubte, dass diese Zustände den
Geboten Gottes widersprächen und be-
schloss, den Armen, Kranken und Behin-
derten zu helfen. Ludwig half seiner Frau

bei der Verwirklichung ihres Vorhabens,
am Fuße der Wartburg ein Hospital zu
gründen. 

Viele Darstellungen der Hl. Elisabeth, so
auch ein berühmtes Gemälde von Moritz
von Schwind in der Elisabethgalerie auf

der Wartburg, zei-
gen die bekannteste
Legende über Elisa-
beth: Das Rosenwun-
der. »Auf dem Weg
von der Burg zu den
Armen mit einem
Korb mit Brot, trifft
sie auf ihren Mann
Ludwig. Er will von
ihr wissen, was sie im Korb trage. Sie ant-
wortet, dass es Rosen seien. Als er das Tuch
wegzieht, findet er tatsächlich Rosen im
Korb, ein Symbol der Liebe zu Gott und den
Menschen. Von da an lässt er sie gewähren.«

1227 schloss sich Ludwig dem Kreuzzug
Friedrichs des II. an und starb wenige Mo-
nate später. Sein jüngerer Bruder Heinrich
übernahm die Herrschaft. Da ihm und den

� Ein großes Bild der Hl. Elisabeth zu malen
ist gar nicht so einfach. Aber es macht Spaß.

Projektarbeit 
in der 
St. Bernhard-
Schule

800 Jahre Elisabeth von Thüringen
1207–2007
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EIN ORT ZUM LEBEN  KINDER- UND JUGENDDORF KLINGE
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anderen Verwandten Elisabeths Verhalten
seit langem missfiel und sie auf ihrem
Standpunkt beharrte, musste sie mit ihren
Kindern die Burg verlassen. Keiner nahm
sie auf, weil Heinrich allen drohte. 

Daraufhin nahm sie ihr Onkel Egbert auf,
der Bischof von Bamberg. 1228/9 gründete
Elisabeth das Franziskus-Hospital in Mar-
burg und widmete sich ganz der Pflege von
Armen und Kranken, obwohl es ihr ge-
sundheitlich nicht gut ging. Am 17. Novem-
ber 1231 starb sie im Alter von 24 Jahren. 

Nur vier Jahre später wurde sie von
Papst Gregor IX. heilig gesprochen. Noch
heute verehren katholische und evangeli-
sche Christen die Hl. Elisabeth. In ihrer tie-
fen Religiosität widmete sie sich ganz nach
dem Vorbild des Hl. Franziskus der Nach-
folge Christi und versorgte die Armen und
Kranken. Dafür gab sie sogar ihre eigenen
Kinder in fremde Hände, ein Vorgehen,
dass uns aus heutiger Sicht unverständlich
erscheint. Radikal lehnte sie sich gegen
das höfische Umfeld und seine Privilegien
auf und widmete sich ohne Rücksicht auf
ihren gesellschaftlichen Stand den Leiden-
den und Vergessenen.

Im Religionsunter-
richt erstellten wir ei-
nen Lebenslauf der
Heiligen. Herr Lehrer
Öhlschläger stellte
uns ein Theaterstück
vor und verteilte die
Rollen. Zusammen
mit Frau Höfling-Hei-
lig stellten wir Ro-
sensalbe her, die wir
in kleine Gläschen
abfüllten. Im Internet
suchten wir nach Ein-
richtungen, die nach
der Hl. Elisabeth be-
nannt sind, z. B. das

Elisabethenstift in Darmstadt. Mit Hilfe
des Arbeitsprojektors zeichneten wir dann
eine Deutschlandkarte und markierten die
gefundenen Einrichtungen mit selbst ge-
bastelten Fähnchen. Zwei farbige Groß-
bilder wurden in Teamarbeit gemalt,
gleichzeitig die Rahmen im Werkunter-
richt gefertigt. 

In der Klasse lief eine Wette, dass ein
Schüler mit Schleifpapier genauso glatt
schleifen könne wie die anderen mit einer
Feile, die natürlich gewonnen wurde.
Nebenbei wurden auch leckere Rosen-
plätzchen und Muffins gebacken und mit
rosa Zuckerguss verziert. Dazwischen

800 Jahre Elisabeth von Thüringen

� In der Lehrküche
der Schule wurden
leckere Rosenplätz-
chen gebacken. 

� Für das kleine
Theaterspiel galt es,
die Rollen gut zu 
lernen. In der Gruppe
ist das nicht ganz 
so schwer.

6

musste immer wieder das Theaterstück
geprobt werden.

Zur Dekoration des Klassenzimmers
bastelten wir Wappen aus Filz und Holz,
Rosen aus Tonpapier und stellten Linol-
drucke (Rosen und ein Elisabeth-Logo) her.
Die Kostüme wurden anprobiert und eine
Schriftrolle für den Vorleser gefertigt.
Nachdem die Einladungen geschrieben
waren, wurden sie verteilt. 

Am 19. Dezember, genau einen Monat
nach dem Namenstag der Hl. Elisabeth,
kam endlich der lang ersehnte Höhepunkt,
das Elisabeth-Fest. Nervös warteten wir
kleinen Schauspieler auf unsere Gäste und
den großen Auftritt. Lehrer Gäckle filmte
die Aufführung, und so lange durfte seine
Klasse zuschauen. Danach mussten die
Zuschauer ein selbst erstelltes Quiz aus-
füllen, zur Kontrolle, ob auch alle gut auf-
gepasst hatten. 

Der gemütliche Teil schloss sich an: wir
tranken Kaffee und verdrückten die selbst
gebackenen Plätzchen und Muffins. Ver-
zierte Kerzen und die Rosensalbe wurden
an die Besucher verkauft. Der Erlös wird
ganz im Sinne der Hl. Elisabeth an ein Kin-
derprojekt in Südamerika gespendet. 

Lehrer und Schüler waren sich einig,
dass uns das Projekt trotz der vielen Arbeit
riesigen Spaß gemacht hat.
R. Höfling-Heilig, Eric E., Kl. Fö 5/6

Seinen 85. Geburtstag feierte Herr Adam Griesheimer in
Darmstadt. Er bat seine Gratulanten um Spenden für
unsere Einrichtung und konnte uns 300,00 @ überwei-
sen.

Herr Ferdinand Brauch in Hemsbach feierte seinen
80. Geburtstag und überwies uns aus diesem Anlass
1005,00 @. Ebenso schickte uns Herr Josef Schneider in
Edingen anlässlich seines 80. Geburtstages 1200,00 @,
die bei den Gästen gesammelt worden waren. Frau
Helga Haag in Weinheim konnte ebenfalls einen runden

Geburtstag feiern und erhielt von ihren Gästen für unser
Kinderdorf 1200,00 @.

Im Gedenken an die verstorbene Frau Ilse Schlegel in
Messel spendete Herr Friedrich Wolbold 100,00 @. 
Anlässlich des Todes von Frau Gertrud Noe erhielten wir
50,00 @ von Herrn Peter J. Talbott.

Allen Spendern und allen, die auf Geburtstagsge-
schenke zugunsten unserer Einrichtungen verzichtet 
haben, danken wir von ganzem Herzen für ihre Unter-
stützung. V. Schmackeit

Wie uns auch geholfen wurdeWie uns auch geholfen wurde

Danke!



»Echt stark darf heute jeder sein – wir
Klingehelden laden zum Fasching ein!«
So begrüßten Prinzessin Jenny und Prinz
Sebastian am Faschingssonntag die
Narren im vollbesetzten Bernhard-Saal.
Sie eröffneten damit unser eineinhalb-
stündiges Bühnenprogramm, bei dem
einige Hausgemeinschaften, die Tanz-
gruppen und die Klinge-Oberteufel ihr
närrisches Können zum Besten gaben:
Lustige Sketche und Szenen, flotte Tänze
und Parodien sowie ein »echt starker«
Rap, der eigens zu diesem Anlass gedich-
tet wurde.

Gemäß dem Motto »Helden« wurden zwi-
schen den einzelnen Programmpunkten
immer wieder Jugendliche und Mitarbeiter

auf die Bühne geholt, die als Klingehelden
ein selbst entworfenes Helden-T-Shirt über-
reicht bekamen. Auf diese Weise bedankte
sich das jugendliche Prinzenpaar mit
witzigen Reimen bei den Jugendlichen
für ihren Einsatz zugunsten der Dorf-
gemeinschaft. Die Mitar-
beiter bekamen mit bissi-
gen Texten auf ironische
Weise die Kritik der Jugend-
lichen mitgeteilt und als Ansporn zur Verän-
derung das T-Shirt überreicht. 

Am Ende des kurzweiligen Programms
wurde unser Dorfleiter, Dr. Cassar, in den

Kreis der Oberteufel auf-
genommen. 

Mit der anschließen-
den Kinderdisco und ei-
ner Faschingsparty am
Abend fand der närrische
Faschingssonntag für vie-
le Narren ein viel zu frü-
hes Ende.

Schnell mussten wir in
diesem Jahr auch die Vor-
bereitungen erledigen.

� Klingefasching 
im vollbesetzten Bern-
hard-Saal.

Eine Bühne

� Prinz Sebastian und Prinzessin Jenny
waren die Helden der Veranstaltung.

voller Helden

Klinge-Fasching 2008
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Die Prinzengarde 
in Aktion.

� Das Prinzenpaar und die beiden Garden 
eröffneten den Nachmittag.
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Das Prinzenpaar wurde bereits im
November im Jugendtreff gewählt,

gemeinsam noch vor Weihnach-
ten die Ideen gesammelt und die

Rahmenbedingungen festge-
legt. Nach den Weihnachts-
ferien hatten wir dann nur 
vier Wochen Zeit, um die
Moderationstexte zu dichten

und zu proben, 170 Orden und
13 T-Shirts mit unserem Klinge-
helden-Logo in Handarbeit her-
zustellen, Dekorationsteile und

die Heldenfiguren für die Büh-
ne zu malen, den Saal zu

Treppauf, treppab herrscht ein buntes Treiben.
Das ist zwar nicht Besonderes in einem Haus, in
dem bis zu neun Kindern wohnen, aber am
heutigen Tag liegt mehr Aufregung in der Luft
als an sonstigen Tagen. Wird ein Fest gefeiert,
oder warum sind außer den zahlreichen Bewoh-
nern noch so viele Besucher im Haus zu finden?

Fremdartig aussehende Personen bewegen
sich durch die Räume. Im Essraum sitzen junge
Herren, gekleidet wie Cowboys aus dem wil-
den Westen. Warum hüpfen sie auf und ab? Sit-
zen sie auf Stühlen oder etwa im Sattel? Und
tatsächlich, sie haben anscheinend ihre Reit-
tiere mitgebracht. Denn
plötzlich galoppieren
einige von ihnen durch
die Flure und Zimmer.
Die Angelegenheit wird
allmählich turbulent.

Und weiter geht es.
Im Wohnzimmer in 
der ersten Etage war-
tet noch eine Überra-
schung. Hier sind exo-
tisch anmutende Da-
men in Baströckchen

BuntesTreiben im

� Die Erzieherinnen freuen sich, dass sie
ihren Baströckchen-Tanz geschafft haben,
und ringen noch etwas nach Luft.

8

anzutreffen, mit einem Blumenkranz um den
Hals. Sie bieten einen schönen Anblick, als sie
in geschmeidigen Bewegungen ihre Baströck-
chen wiegen. Welch eine Darbietung!

Fragen über Fragen, doch das Spektakel hat
noch kein Ende. Schwarz vermummte Gestal-
ten tasten sich vorsichtig durch das Gewim-
mel. Sie jonglieren Buchstaben in bunter
Anordnung vor sich her. Das ist schön anzuse-

� Ausgewählte Klingehelden bekamen auf
der Bühne ein Helden-T-Shirt überreicht.

� Die Prinzessin ist auf der Suche nach
ihrem Traumhelden.

� Der Schautanz der kleinen Prinzessinnen.

� Klinge-Dorfleiter Dr. Cassar wird in d

� Das Prinzenpaar bei seiner Regierungserklärung.

� Die Hausgemeinschaft Martin zeigte ihren Fische-Tanz.



schmücken, Essen vorzubereiten
und an all die vielen Kleinigkei-
ten zu denken, ohne die eine
solche Dorfveranstaltung
nicht auf die Beine zu stel-
len ist. Das Prinzenpaar und
der federführende FreiZeit-
Treff wurde dabei glückli-
cherweise von vielen freiwil-
ligen Helfern unterstützt, die
zahlreiche Arbeitsstunden für
unseren Klingefasching opfer-
ten. Ihnen allen sei auch auf
diesem Weg noch einmal herz-
lich gedankt.    Thomas Erl

in die schönen Kostüme geschlüpft sind. Eine
fetzige Musik setzt ein, und schon geht es los:
Ein flottes Tänzchen wird einstudiert.

Die Buchstaben nehmen Position in der Sze-
ne ein. Die Pferdchen reiten fröhlich durch den
Raum, im Galopp hin und her, im Kreis herum
und auch mal quer. 

Nun betreten die Damen die Bühne. Sie stel-
len sich in einer Formation auf, um ihre Dar-
bietung zu beginnen. Aber die Schrittfolge ist
noch nicht aufeinander abgestimmt. Da muss
noch geübt werden: zwei Schritte vor und zwei
zurück, die Hände  hoch, die Hände runter, na ja,

mit der Zeit wird das
schon werden. Bis zum
Sonntag sind ja noch
einige Tage. Und es
wird hoffentlich so
sein wie in allen Jah-
ren, dass am Fasching
der Auftritt der Haus-
gemeinschaft Cäcilia
bei den jugendlichen
Zuschauern mit gro-
ßem Applaus rechnen
kann. Elfriede Scholer

m Kinderdorfhaus
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hen, und zudem leuchtet das ganze Arrange-
ment bei Dunkelheit unter der Schwarzlicht-
lampe in strahlenden Farben. 

Laut und deutlich ist da plötzlich eine Stim-
me durch das ganze Haus zu vernehmen: »Bit-
te, kommt alle in den Tagesraum, wir müssen
mit der Probe für den Faschingsauftritt begin-
nen!« Auf diese Aufforderung hin eilen alle
diese schillernden Figuren herbei, alle, die mit-
machen beim Kinderfasching, und die deshalb

den Kreis der Oberteufel aufgenommen. � Die Helden der Wohngruppe Wulfrath präsentieren sich.

� Superstimmung herrschte bei der 
Faschingsparty am Abend.

� Echt stark, die Windelrocker aus Haus Lichtenberg. � Die Theatergruppe führte ein Abenteuer über Märchenhelden auf.

� Bei der Kinderdisco konnte getanzt 
und getobt werden.

� Die Schwarzlicht-Cowboys mit ihren leuchten-
den Pferden haben auch einen Orden verdient.



Es ist schon bemer-
kenswert, was aus lo-
ckeren Bekanntschaf-
ten werden kann. Als
wir vor vielen Jah-
ren eine langjährige
Freundin aus den
Vereinigten Staa-
ten von Amerika
mit drei Freunden

zu Besuch hatten, ahnte noch niemand,
dass es fast 20 Jahre später zu solch
einem Ereignis kommen würde. Aber
vielleicht sollte man einfach von Anfang
an erzählen.

Im Jahr 1988 zogen wir in unser nagel-
neues Haus Barbara und warteten nun
darauf, dass unser damaliger Dorfleiter
Pfarrer Duffner im Rahmen eines kleinen

Hausgottesdienstes die Räume unseres
neuen Domizils einweihen würde. Als viel
beschäftigter Mann hatte er aber leider
noch keine Zeit dafür gefunden.

So kam es, dass Bob (Robert) Hutmacher
diese Aufgabe übernahm, ein Franziska-
nerpater aus Chicago, der für einige Tage
mit jener Freundin
unserer Familie zu
Besuch in der Klinge
weilte. Das war da-
mals ein ganz beson-
deres Ereignis für die
Bewohner unseres
Hauses.

Seit dieser Zeit ken-
nen wir also Bob, und
es ist uns in der Folge
gelungen, trotz der

großen Entfernung gegenseitige Besuche
zu machen und immer wieder voneinander
zu hören.

Bob ist ein ausgezeichneter Meister auf
der Harfe, und in diesem Zusammenhang
knüpfte er in seiner Heimatstadt Chicago
Kontakte zu einer Gruppe junger Men-

schen, die Freude am gemeinsamen Singen
und am Theaterspielen hat. Sie nennen
sich »Quest Theatre Ensemble« und wollen
den Menschen Theater näherbringen und
Freude bringen. Deshalb wählen sie be-
kannte und beliebte Stücke und versu-
chen sie völlig neu zu inszenieren. Damit
jedermann an ihren Vorstellungen teil-
nehmen kann, sind ihre Darbietungen
natürlich kostenlos.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2002
haben sie 15 Stücke produziert und in
mehr als 150 Vorstellungen in Schulen,
Seniorenheimen, Kirchen oder U-Bahn-
Stationen präsentiert, und das alles in

ihrer Freizeit. Es ist ihnen auch nicht
wichtig, wie viele Zuschauer kommen und

ob der Saal voll ist oder nicht, sondern die-
jenigen, die gekommen sind, sollen ihre
Freude haben.

Jetzt hatte unser Bob die Idee, mit dieser
Gruppe nach Deutschland zu kommen,
ihnen etwas von Europa zu zeigen und
dann unter anderem in unserem Kinder-
dorf eine Vorstellung ihres aktuellen Stü-
ckes »Blue Nativity«, einer ganz außerge-
wöhnlichen Darstellung der Weihnachts-
geschichte, zu geben.

Das war natürlich eine wundervolle Idee,
aber die Vorbereitung und Organisation
einer solchen Veranstaltung sollte sich
noch als äußerst kompliziert erweisen.
Man muss nämlich wissen, dass der Zeit-
plan einer von Amerika aus professionell
geplanten Europareise gut gefüllt ist und
streng eingehalten werden muss, sonst gibt
es ein riesiges Durcheinander.

Am 9. Dezember war es dann soweit. Mit
einem großen Reisebus und einer Harfe im
Kofferraum traf die Gruppe mit nur zehn
Minuten Verspätung bei uns ein. Für das
Mittagessen hatten wir im Haus Barbara
bestens gesorgt. Joachim hatte ein feines
Gulasch mit selbstgemachten Spätzle und
Feldsalat vorbereitet. Wie immer hatte er so
viel gekocht, dass unsere 22 Gäste kaum
die Hälfte schafften, obwohl es allen hervor-

ragend schmeckte.
Während des Es-

sens wurden natürlich
viele Fragen gestellt
zu unserer Hausge-
meinschaft und zu der
Arbeit im Kinderdorf,
denn eine solche Ein-
richtung kannten die
Gäste aus Amerika
nicht. Leider war nicht
ausreichend Zeit für

Amerikanische
Studenten

spielten
Weihnachts-

geschichte

Es ist schon ein langjähriger Brauch, dass die
SEB-Bank dem Kinder- und Jugenddorf
Klinge zu Weihnachten eine Gabe zukom-
men lässt. Auf Veranlassung von Vorstands-
mitglied Wolfgang Argelander wurde diese
Tradition auch zum vergangenen Weih-
nachtsfest fortgeführt und unsere Arbeit im

Jahr 2007 mit einem Betrag von 5000,– Euro
unterstützt. Wir werden diese Zuwendung für
die weitere Ausgestaltung bzw. die Erhaltung
unseres Spielgeländes verwenden. 

Leider war es Herrn Argelander und Herrn
Direktor Schneider zeitlich nicht möglich, die
Spende persönlich zu überreichen.

SEB-Bank blieb uns treu

»Quest« aus Chicago in der Klinge
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Weihnachtsgrüße aus Chicago
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� Franziskanerpater
Robert Hutmacher aus
Chicago ist ein alter
Bekannter. Er eröffnete
das weihnachtliche
Spiel mit feierlichen 
Harfenklängen.

� Die Gruppe »Quest«,
Studenten aus Chicago,
zogen mit ihren Fahnen
in den Bernhard-Saal
und sangen zu Beginn
amerikanische Advents-
und Weihnachtslieder.



ausgiebige Gespräche. Die Vorstellung im
Bernhard-Saal musste noch vorbereitet
werden, und das sollte ungefähr eine Stun-
de dauern. Also ließen wir alles stehen und
liegen und machten uns auf den Weg.

Eine Unmenge von Utensilien, Kostümen
und Puppen musste ausgeladen werden
und wurde dann in perfekter Organisation
aufgebaut. Jeder einzelne nahm seine Auf-
gaben wahr, alles lief so entspannt Hand in
Hand, dass ganz nebenbei auch noch der
Gesang geprobt werden konnte. Schon jetzt
war klar, dass wir etwas ganz Besonderes
zu sehen bekommen würden.

Bald standen die ers-
ten Kinder vor der Tür,
und nach dem Geräusch-
pegel zu urteilen, waren
sie ganz schön gespannt.

Pünktlich um 14 Uhr
konnte es dann losgehen.
Bob und sein Mitbruder
Dennis stellten uns zu-
nächst einige amerika-
nische Weihnachtslieder
vor, begleitet von Harfe
oder Flügel. Eines der
Lieder konnten wir sogar
ein wenig mitsingen.

Mit ihren riesigen blau-
en Puppen und ihrem
schönen Gesang verzau-
berten danach die Dar-
steller Jung und Alt, und
obwohl kaum einer der
Zuschauer genügend Eng-
lischkenntnisse besaß, um
alles zu verstehen, war
doch allen klar, worum es
ging, und die Bedeutung
der Geburt Jesu wurde
spürbar. Besonderes In-
teresse bei den Kleinsten

fand das Kamel, das
mit den heiligen drei
Königen zur Krippe
kam. Die Begeisterung
der Kinder war riesen-
groß, und so hatte das
Ensemble allen Grund
zur Freude.

Der Abschied von
den Figuren fiel man-
chem richtig schwer.
Nach der Vorstellung
durften Schafe und Ka-
mel noch einmal ge-
streichelt werden, und
einer der Darsteller
demonstrierte, wie er
auf seinen hohen Stel-
zen seine Rolle als
Erzengel spielt.

Aber viel Zeit blieb leider nicht mehr. Die
Gruppe musste noch am selben Abend
zum Flughafen nach Frankfurt zurückkeh-
ren.

Der Berg der Requisiten und Kostüme
wurde mit der gleichen Ruhe und Disziplin
wieder eingepackt und in den Bus verla-
den. Einige Gegenstände, die extra in
Deutschland zusammengebaut worden
waren, wie die Krippe oder der große Stern,
blieben hier bei uns. Da sie in keine Tasche
passten, hätte man sie nur für viel Geld im
Flugzeug mitnehmen können. Auf diese
Weise haben wir neben vielen Fotos eine
weitere Erinnerung an diesen besonderen
Tag und sind sicher, auch bei unseren
Gästen einen bleibenden Eindruck hinter-
lassen zu haben. Wir danken Bob, Dennis
und den jungen Leuten von
»Quest« ganz herzlich,
dass sie bei uns
waren und hoffen
sehr, irgendwann
von dem einen
oder anderen
wieder einmal
zu hören. am

� Der Engel verkündet den Hirten die Frohe
Botschaft von der Geburt Jesu.
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� Vor der Krippe
knien Maria und
Josef.

� Das Kamel 
der Weisen aus 
dem Morgen-
land fand 
begeisterte 
Zuschauer.

� Die Hirten sind mit
ihren Schafen zur Krippe
gekommen.

� Maria reitet auf 
dem Esel zum Stall von
Betlehem.



ie zahlreichen Kunstwerke im Bereich
des Kinder- und Jugenddorfes Klinge kön-
nen seit einiger Zeit mit Hilfe eines Audio-
Kunstführers erklärt wer-
den. Auf 23 Stationen
begleitet er die interessier-
ten Besucher vom Kirchen-
portal von Professor Klaus
Ringwald (»Flucht und Ber-
gung«) in die St. Bernhard-
Kirche zum Chorraum von
Professor Emil Wachter,
durch das Dorf den 10
Bildstücken von E. Wach-
ter entlang hinauf zum
Ringwaldischen Marien-
brunnen am Forum, zum
Friedhof und zur »Europa«

an der Fassade der St. Bernhard-Schule. Die
Texte sind wunderbar gesprochen von Ste-
fan Müller-Ruppert.

Die gesamte Führung
dauert etwa 40 Minuten
ohne die Wegstrecke. Jedes
der künstlerischen Objekte
kann man mit dem MP3-
Gerät einzeln anwählen.
Durch diese Technik kön-
nen nun die Kunstwerke
einer breiteren Öffentlich-
keit bekannt gemacht wer-
den. Die Geräte sind in der
Verwaltung des Kinder-
dorfs und in der Gaststätte
St. Benedikt kostenlos aus-
zuleihen.

In der Adventszeit
fand im Bernhard-
Saal der Klinge eine
ganz besondere Ver-
anstaltung statt. Die
Musikergruppe »Bai-
sal« aus der kirgisi-
schen Hauptstadt
Bischkek, die bei Se-
ckacher Bürgern zu Gast war, gestaltete
einen bemerkenswerten Abend, der einen
Einblick in die Kultur des für uns so fernen
Landes erlaubte. Ein wunderbarer Video-
film schilderte in beeindruckenden Bil-
dern die Landschaften Kirgistans. Die
Solisten sind Absolventen des Bischkeker
Konservatoriums und vermittelten stilvoll
die mittelasiatische Musikkultur. Lieder
und Gesänge wurden jeweils erklärt und
der poetische Inhalt übersetzt, so dass die
Zuhörer den Darbietungen fast mühelos
folgen konnten. Landestypische Instru-
mente überraschten mit ungewohnten
zauberhaften Klängen und begeisterten
das Publikum. 

Der Abend fand aus organisatorischen
Gründen am Nikolausabend statt, so dass
der Zulauf leider nicht den Erwartungen
der Einladenden entsprach. Sehr schade.

Folklore aus Kirgistan

Aktion pur spielte sich hinter
und unter der Bühne des Figu-
rentheaters »Klingelini« während der letz-
ten Vorstellung 2007 des schaurigschö-
nen Grusicals »Heut bitten die Vampire
zum Tanz« ab.
Es war unglaublich, dass sich die
unzähligen Akteure in dem
engen kleinen Raum nicht
gegenseitig auf die Füße traten
oder sich behinderten. Und es
zeigte, wie eingespielt das Team
um Theater-Chef Thomas Erl
aufeinander ist.

Während die Puppenspieler
auf mindestens einer, oft aber
auch auf zwei der drei Bühnen

mit den selbst gefertigten Stabpuppen das
Geschehen der Vampirjagd des schrulligen
Professors und der Liebesgeschichte sei-

nes treuen Studenten gekonnt
in Szene setzten, kümmerten

sich andere um das neue Bühnenbild in der
gerade geschlossenen Bühne, stellten die
Beleuchtung neu ein und bedienten die

Vorhänge. Es war bewunderns-
wert, in welcher Harmonie das
Team zusammenwirkte und so
das Publikum, das eine Alters-
spanne von mindestens 60 Jah-
ren aufwies, im ausverkauften
Klingelini-Theater zu Beifalls-
stürmen begeisterte. L. M.

� In gemeinsamer liebevoller
Arbeit wurden die Puppen und 
die Kulissen zu diesem Vampire-
Grusical geschaffen.
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Gelungene Vorstellung des Figurentheaters »Klingelini«

Es gilt schon als Tradition, dass sich all-
jährlich zu Beginn des Neuen Jahres unse-
re Sternsinger in mehreren Gruppen auf
den Weg machen, um alle Häuser zu besu-

chen. Mit ihren Liedern und klei-
nen Gedichten erfreuten sie auch
dieses Mal wieder die Bewohner,
verkündeten die Botschaft von Betlehem
und baten um eine kleine Spende für die
Kinder der Welt. Dabei begleitete sie der
goldene Stern, der ihnen den Weg wies 
wie damals den drei Weisen aus dem Mor-
genland.

Nach altem Brauch wird das Haus
gesegnet und mit Kreide ihr Zeichen über
der Haustür angebracht: 20 + C + M + B +
08. Man kann in diesen Zeichen die Kürzel
der drei Namen Caspar, Melchior und Bal-
thasar ersehen oder aber den Segens-
spruch »Christus mansionem benedicat«
(Christus segne dieses Haus).

*Sternsinger unterwegsSternsinger unterwegs
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Beifallsstürme begleiteten Vampirjagd auf der Bühne
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Gelungene Vorstellung des Figurentheaters »Klingelini«
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liebe ehemalige,

hier habe ich Euch noch weitere Bilder aus
dem Album von Sepp Hofmann zusammenge-
stellt, um Euch an Eure selige Schulzeit in der
Klinge zu erinnern, sofern Ihr in den Siebzigern
die Ehre hattet, dort unterrichtet zu werden. Der
eine oder die andere hat mir bereits versichert,
dass diese Schulzeit für ihn oder sie im Rück-
blick doch ein schöner Lebensabschnitt gewe-
sen sei. Aber das kennt man ja: Solange
man in der Schule sitzt, wünscht
man sich die Erlösung von der
Plage und sucht die Freiheit,
später sehnt man sich mit
Wehmut an diese be-
schützte Zeit zurück. 

Es gibt in diesem Al-
bum noch einige Bilder
mehr, aber ich werde
sie nicht mehr an die-
ser Stelle weiter ab-
drucken lassen, damit die
Geschichte sich nicht zu
lang hinzieht. Wenn Ihr daran
interessiert seid, könnt Ihr die
restlichen Fotos im Internet finden.

Unter www.klinge-seckach.de gibt es die
Rubrik »Ehemalige – Weißt du noch

– die 70er Jahre – Schule«. Dort
solltet ihr sie finden.

Wir sind dabei, an dieser
Stelle noch mehr Bilder
aus früheren Zeiten dar-
zubieten. Freundlicher-
weise stellen uns Ehe-
malige immer einmal
wieder ihre Erinnerun-
gen an ihre Zeit in der

Klinge zur Verfügung. Un-
ser Webmaster Thomas Erl

bemüht sich in hervorragen-
der Weise, diese Arbeit zu bewäl-

tigen; mit ein wenig Zuarbeit versu-

� 1976–1977, Klasse L III, 8–9, Herr Schmackeit (mit Hofmann).
� 1977–1978, Klasse 1, Bernhild v. Basum.

1975–1976, 
Klasse 8–9, Herr Schüler.

ImAlbumAlbum
geblättertgeblättert
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� 1975–1976, Klasse L III, Herr Schmackeit.

� 1975–1976, Klasse L2, Adelheid v. Basum.
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1975–1976, 
Klasse 8–9, Herr Schüler.



NOVEMBER 2007
So. 4.11. Wort-Gottes-Feier, anschließend 
Gräberbesuch.
Mo. 5.11. Treffen der Arbeitsgemeinschaft 
»Religiöses Leben« im Pfarrer-Magnani-Raum.
So. 11.11. Martinsspiel mit anschl. Martins-
umzug. Die Häuser sind zu Spenden für das 
Projekt »Ostrowok« (Inselchen) der Caritas 
St. Petersburg aufgerufen.
Mi. 14.11. Hausleitungskonferenz (HLK) 
im Konferenzraum.
Do. 15.11. Praxisreflexion (Gruppe I) für die
Praktikantinnen/Praktikanten im sozialen Jahr.
Fr. 16.11. Pädagogische Führungskonferenz
(PFK). 
Do. 22.11. Mitarbeiterabend: Begrüßung der
neuen Mitarbeiter im Bernhard-Saal.
So. 25.11. Eucharistiefeier für die verstorbenen
Wohltäter, Mitarbeiter und Ehemaligen. 
Di. 27.11. Sitzung des Pfarrgemeinderats. 
Mo. 26.11. Gesamtkonferenz im Haus Rafael.
Mi. 28.11. Hausleitungskonferenz (HLK). 
Fr. 30.11. Pädagogische Führungskonferenz
(PFK).

DEZEMBER 2007
Mo. 3.12. Treffen der Arbeitsgemeinschaft 
»Religiöses Leben« im Konferenzraum.
Fr. 7.12. Sitzung des Dorfrats.
Sa. 8.12. Aufführung der Schwarzlicht-Theater-
gruppe »Heut bitten die Vampire zum Tanz« 
im Klingelini-Theater; Tischtennisturnier 2007 
in der Turnhalle. 
So. 9.12. Weihnachtsgrüße für die ganze Familie
im Bernhard-Saal: »Die Weihnachtsgeschichte«,
aufgeführt vom Quest Theatre Ensemble aus

Chicago mit ihren großen Puppen und musikalischer
Untermalung.
So. 9.12. Eucharistiefeier mit Vorstellung der
Erstkommunionkinder im Rahmen eines Familien-
gottesdienstes.
Mo. 10.12. Praktische Prüfung für das goldene
Schwimmabzeichen 2007. 
Di. 11.12. Theoretische Prüfung für die Schwimm-
abzeichen 2007 »Bronze«, »Silber« und »Gold«.
Mi. 12.12. Hausleitungskonferenz (HLK).
Do. 13.12. Praxisreflexion (Gruppe II) für die Prak-
tikantinnen und Praktikanten im sozialen Jahr.
Fr. 14.12. Pädagogische Führungskonferenz (PFK):
Supervision im Haus Rafael.
Fr. 21.12. Ökumenisch. Schulgottesdienst vor Weih-
nachten unter dem Thema: »Sie folgten dem Stern«. 

Mo. 24.12. Krippenfeier; Christmette, mitge-
staltet vom Musikverein Seckach. 
Wir gedenken unserer verstorbenen Wohltäter,
Mitarbeiter und Ehemaligen. 
Di. 26.12. Wort-Gottes-Feier mit Kinderseg-
nung.

JANUAR 2008
So. 6.1. Wort-Gottes-Feier mit Aussendung der
Sternsinger, Besuch der Häuser.
Mi. 9.1. Hausleitungskonferenz (HLK). 
Fr. 11.1. Pfarrabend für Ehrenamtliche im Dienst
der Pfarrei.
Do. 17.1. Praxisreflexion (Gruppe I) für die Prak-
tikantinnen und Praktikanten im sozialen Jahr.
Fr. 18.1. Pädagogische Führungskonferenz
(PFK) im Konferenzraum.
Mi. 23.1. HLK: Gandhi-Film im Haus Rafael zum
Thema »Gewaltfreiheit«.
Do. 24.1. Praxisreflexion (Gruppe II) für die Prak-
tikantinnen und Praktikanten im sozialen Jahr.
Fr. 25.1. Pädagogische Führungskonferenz
(PFK) im Konferenzraum.
Sa. 26.1. Fußballturnier in der Turnhalle mit
Mannschaften aus verschiedenen Jugendhilfe-
Einrichtungen in Baden-Württemberg.
Di. 29.1. und Mi. 30.1. Workshop zum Konzept
des gewaltlosen Widerstandes nach Haim Omer
im Tagungshaus Rafael.

Die Vorbereitung auf Erstkommunion und Fir-
mung erfolgt im Rahmen der Seelsorgeeinheit.

Im Berichtszeitraum feierten verschiedene 
Häuser ihr Hausfest.

che ich, ihn zu unterstützen, aber diese zeit-
raubende Tätigkeit kann er nur ehrenamtlich
in seiner Freizeit leisten, denn der Dienst an
den Kindern hat natürlich Vorrang. So kann es
sein, dass es manchmal eine Zeit dauert, bis
wieder eine Anzahl von Bildern aus den Alben
unserer Ehemaligen erscheinen. Habt Geduld.

Leider gibt es auch wieder Trauriges zu be-
richten. Im vergangenen Dezember starb in
Michelstadt unser Ehemaliger Günter Wagner,

auch ein früherer Schüler von mir. Günter
stammte aus der großen Geschwistergruppe
der Wagner-Kinder, um die sich Frau Bader so
viele Jahre in besonderer Weise gekümmert

hat. Es ging ihm nicht gut.
Von seinem schweren
Fahrradunfall, den er als
Junge in der Klinge erlitt,
hat er sich wohl nie ganz
erholt. Auf unserer Home-
page findet Ihr bei »Ehe-
malige« in der 60er-Ru-
brik »Schule« ein Klas-
senfoto auf den Treppen-
stufen von Haus St. Ma-

rien, das meine damalige Klasse zeigt. Günter
steht aufrecht in der Mitte des Bildes. 

Am 22. Februar starb unsere Ehemalige
Anna Lubda in München im Alter von 53 Jah-

ren. Anna lebte mit ihren
Geschwistern im Haus
Susanne.

Im November starb in
Muckental bei Rittersbach
unsere frühere Mitarbeite-
rin Frau Hermine Steck
geb. Noe im Alter von 76

Jahren. Sie arbeitete vor vielen Jahren in un-
serem ehemaligen Lebensmittelgeschäft bei
der alten Verwaltung im Unterdorf der Klinge
und später in der Gaststätte »St. Benedikt« als
Serviererin.

An anderer Stelle dieser Ausgabe seht ihr,
wie sich die Landschaft im Unterdorf verän-
dert hat. Das ist der Lauf der Zeit.

Ich hoffe doch, einige von Euch am Klinge-
fest begrüßen zu können.

Herzliche Grüße aus der Klinge
P. Schmackeit

Im Album geblättert (Fortsetzung)

� 1977–1978, 
Klasse 2, Paul v.Basum.

� 1977–1978, 
Klasse 4, Frau Muck.

Anna Lubda †
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mit ihnen zu plaudern und von den alten Zei-
ten zu erzählen, nach ihren Lebenswegen zu
fragen oder ihre Partner und Kinder kennen-
zulernen.

In diesem Jahr findet das Klingefest wie
schon seit einigen Jahren wieder zwei Wo-
chen nach Pfingsten statt. Dieser Termin wur-
de wegen der veränderlichen Pfingstferien
an den Schulen in Baden-Württemberg ge-
wählt, denn ein Klingefest zu veranstalten,
während sich unsere Kinder in den Ferien
befinden, wäre unsinnig.

So findet das Fest und
das Treffen der Ehemali-
gen in diesem Jahr am
Wochenende des 24. +
25. Mai 2008 statt. Da-
zu sollten Eure Anmel-
dungen bis spätestens
Freitag, 16. Mai 2008,
in unserer Verwaltung
eingegangen sein.

Die Bedingungen für
die Teilnahme haben
auch in diesem Jahr kei-
ne Änderung erfahren.
Das Treffen wird in der
üblichen Weise durch
den »Ring der Ehemali-
gen« unterstützt; so muss
niemand von Euch auf
die Teilnahme verzich-
ten. Auch die Preise blei-

ben wie bisher unver-
ändert.
1 Übernachtung 6,– r
Frühstück 2,– r
Samstag-Eintopf 3,– r
Abendessen 4,– r
Schlüsselpfand 5,– r

Kinder ab 6 Jahren
bezahlen die Hälfte,
unter 6 Jahren ist frei.

Alkoholfreie Geträn-
ke (0,3 l) werden zum
Sonderpreis von 80 ct
über Bons angeboten.
Diese sind jedoch wie
immer nur in der Gast-
stätte gültig, nicht an
den Ständen des Stra-
ßenfestes. Getränke-
bons mit unterschied-
licher Beschriftung gel-

wieder hat ein neues Jahr begonnen, und so
wird es auch schon Zeit, an das kommende
Klingefest 2008 zu denken. Es ist immer eine
Freude, bei dieser Gelegenheit so viele von
Euch hier in der Klinge begrüßen zu können.
Wenn auch die einzelnen Jahrgänge einan-
der oft nicht kennen, die Jungen mit den
Älteren selten in Kontakt kommen, so ist es
doch für uns, die wir noch so viele Ehemalige
aus den frühen Jahren der Klinge kennen,
stets ein Vergnügen,

Ausschnitt aus dem Festprogramm
Samstag, 24. Mai 2008
10 – 12 h Festakt mit Ehrung der Dienstjubilare
14 h Schulkunstausstellung in der 

St. Bernhard-Schule
18 h Kinder- und Jugendgottesdienst

Gedenken der verstorbenen Ehemaligen,
Mitarbeiter, Freunde und Förderer

20 h Treffen im Forum

Sonntag, 25. Mai 2008
11 h Festgottesdienst
ab 12 h Großer Budenrummel mit vielerlei 

Attraktionen, Musikverein Seckach, 
Arthouse Jazzband

Das endgültige Programm wird im Internet unter
www.klinge-seckach.de zu sehen sein.

ten prinzipiell für den Bereich Getränke, da
die noch vorhandenen Markenrollen auf die-
se Weise aufgebraucht werden sollen. 

Wie Ihr bereits aus der Vergangenheit
wisst, gelten diese Vorzugspreise nur für Ehe-
malige und ihre direkten Angehörige (Kinder
bzw. Ehepartner). 

Die Bons und die Schlüssel werden bei der
Anmeldung im Gasthaus »St. Benedikt« aus-
gegeben. Ausgabezeiten Freitag, 23. Mai:
16.00–21.00 Uhr, Samstag, 24. Mai: 12.00–
20.00 Uhr durchgehend.

Wer später am Abend anreist, sollte uns
dies unbedingt vorher mitteilen, damit die
Quartierzuweisung erfolgen kann. 

Verwandte, Bekannte
oder Freunde können
bei der Unterbringung
nicht berücksichtigt wer-
den. Für sie stehen Ho-
tels in der Umgebung
zur Verfügung, z.B. Ho-
tel »Adelsheimer Hof«,
Tel. 0 6291/6211-0.

Wenn jemand nach er-
folgter Anmeldung den-
noch nicht erscheinen
kann, bitten wir um recht-
zeitige Nachricht.

Wie immer hoffen wir
auf Euer zahlreiches
Erscheinen und auf in-
teressante Begegnun-
gen in der Klinge.

Für den Ehemaligen-
rat P. Schmackeit

An den Ehemaligenrat im Kinder- und Jugenddorf Klinge, 74743 Seckach

Ehemaligentreff zum Klingefest vom 24.–25. Mai 2008
Anmeldung bis spätestens 16. Mai 2008

Name des Ehemaligen

Straße

PLZ/Ort

Telefon E-Mail

Personen insgesamt davon Erwachsene

Kinder ab 6 Jahre Kinder unter 6 Jahre

Ankunft am und Abfahrt am

Ich möchte im selben Haus untergebracht werden mit Frau/Herrn:

Ich bestätige mit der Unterschrift auf dieser Anmeldung die Teilnahme und die Bereitschaft 
zur Mithilfe während des Treffens.

Besondere Mitteilungen: Unterschrift:
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EIN ORT ZUM LEBEN  KINDER- UND JUGENDDORF KLINGE



Nun, ja, groß war der
Andrang für das Bad-
minton-Turnier dieses
Jahr wirklich nicht.

Aber so konnten alle Aktiven wenigstens
nach Herzenslust spielen. In der Kategorie
»Jungen« meldeten sich insgesamt 5 Kinder
und Jugendliche zum sportlichen Vergleich
an. Schnell war ein Modus gefunden, nach
dem jeder gegen jeden antreten musste und
sich schließlich daraus ein Sieger ermittelte. 

Die Spieler waren gut bei der Sache, es
kam zu exzellenten »Spielgefechten«, das
Niveau war in einigen Spielen wirklich als
hoch zu bewerten und einzustufen. Vor allem
Christopher, Martin und Klaus schlugen sich
die Bälle nur so um die Ohren, und die
Schiedsrichter mussten höllisch darauf ach-
ten, dass sie auch alle korrekt gespielten Bäl-
le richtig bewerten konnten. Letzten Endes
siegte Martin Parstorfer souverän und blieb
an diesem Tag in allen Spielen ungeschla-
gen. Doch auch Klaus Kraft (Haus Pius) und
Christopher Lang (Haus Kilian) lieferten sich
ein interessantes und vor allem ausgegliche-
nes Spiel, welches mit hauchdünnem Vor-
sprung für Klaus endete. 

In der Gruppe »Mädchen« hatten sich drei
Spielerinnen angemeldet. Während des Tur-

niers kamen noch einige Mädchen hinzu und
waren ganz erstaunt, dass ein Turnier an-
geboten worden war. Sie hatten wohl die
Ausschreibung nicht mitbekommen, wären
aber gern dabei gewesen.

Auch hier war die Ent-
scheidung um Platz 1
und Platz 2 heiß um-
kämpft, doch Bilcan
Aktar (Haus Stefan)
hatte im entscheiden-
den Augenblick die
vielzitierte Nasenspit-
ze vorn und konnte
knapp vor Samantha
Mayr (Haus Kilian)
den 1. Platz erringen.
Dritte wurde Jessica
D’Alessandro (Haus
Konrad).

Nach gut zwei Stun-
den Spielzeit wurden
die Medaillen an je-
den einzelnen Spieler
überreicht. Die beiden
Sieger in der Kategorie
»Jungen« und in der
Kategorie »Mädchen«
erhielten zusätzlich ei-

nen kleinen Pokal. Die einzelnen Spiele
waren überaus durch Fairness gekennzeich-
net, und alle waren mit ihren erbrachten Leis-
tungen zufrieden.

Wir denken, dass dieses Turnier im Laufe
der Zeit in unserem Kinderdorf einen beson-
deren Stellenwert erreicht hat, und werden
auch im kommendem Jahr ein solches Tur-
nier wieder ausschreiben in der Hoffnung,
dass mehr Kinder und Jugendliche angespro-
chen beziehungsweise erreicht werden, ins-
besondere auch die nötige Information über
die Ausschreibung erhalten.  P. Novak

Andrang 
war 

überschaubar
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... indem wir sie aufnehmen in unsere
Lebensgemeinschaften, mit ihnen gehen,
bis sie ein später selbstverantwortliches
Leben führen können und zu vollwertigen
Gliedern unserer Gesellschaft werden.

Wir sind auf die Unterstützung 
von Freunden und Förderern angewiesen 
und für jede Hilfe dankbar. 

Wir sichern Ihnen zu, dass alle Spen-
den satzungsgemäß verwendet werden.

Auf Wunsch und bei Beträgen ab 50,–
Euro senden wir Ihnen eine Spenden-
bescheinigung zu. 

Falls Sie weitere Informationen wün-
schen, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns
auf! Wir freuen uns über Ihr Interesse.

Wir setzen uns ganz für Kinder ein, 
denen die Geborgenheit einer Familie fehlt

Ergebnisse Jungen:
1. Martin Parstorfer
2. Klaus Kraft
3. Christopher Lang
4. Philipp Ruhmez
5. Dominik Richter

Ergebnisse Mädchen:
1. Bilcan Aktar
2. Samantha Mayr
3. Jessica D’Ales-

sandro
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