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ser sind derzeit rund
90 bundesweit tä-
tige Organisationen
und Initiativen aus
verschiedenen gesell-
schaftlichen Berei-
chen zusammenge-
schlossen mit dem
Ziel, die UN-Kinder-
rechtskonvention bekannt zu machen und
ihre Umsetzung in Deutschland voranzubrin-
gen. Daran wollen wir uns im Kleinen eben-
falls beteiligen.

Im Dezember des vergangenen Jahres
haben wir im Rahmen des Projektes »Ehema-
ligenbefragung« an über 400 Ehemalige
einen Fragebogen verschickt, in dem sie ihre
Erfahrungen mit der Zeit im Kinderdorf
bewerten und beschreiben (siehe Bericht in
dieser Ausgabe). Bis Ende Januar betrug der
Rücklauf bereits beachtliche 25 %. 

Die Auswertung wird bis Mai 2009 abge-
schlossen sein und dann im Rahmen einer
Publikation der Öffentlichkeit vorgestellt

werden. Hier zeigt sich deutlich die positi-
ve Wirkung unserer jahrzehntelangen
Bemühungen, den Kontakt, die jährlichen
Treffen, die Information und die Unter-
stützung für die Ehemaligen positiv zu
gestalten. Diese Arbeit kann nicht hoch
genug bewertet werden und ist sicherlich
als vorbildhaft anzusehen im Bereich der
stationären Kinder- und Jugendhilfe.

In diesem Sinne möchten wir Sie jetzt
schon herzlich zu unserem Klingefest am
13. und 14. Juni 2009 einladen, eine
Möglichkeit zum Wiedersehen, zum Fei-
ern und Fröhlichsein. Wir hoffen, dass uns
viele Ehemalige, Freunde und Gäste aus
Nah und Fern besuchen werden.

Mit freundlichen Grüssen

Dr. Johann Cassar, Dorfleiter

LIEBE LESERINNEN UND LESER,

unser Jahresleitgedanke für das Jahr
2009 lautet: »Einander achten – Leben
miteinander gestalten«. Mit diesem Ge-
danken wollen wir in diesem Jahr auf zwei
Schwerpunkte unserer Arbeit hinweisen:
zum einen, wie schon im Vorwort der letz-
ten KLINGE-ZEITUNG ausgeführt, auf die lau-
fende interne Fortbildung unserer Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter zum Thema
»Autorität durch Beziehung«, zum zweiten
auf die Wichtigkeit der Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen im Alltag der
Kinderdorfgemeinschaft als wichtigen
Inhalt der Kinderrechte. 

Angesichts des 20. Geburtstages der
Konvention über die Rechte des Kindes –
am 20.11.1989 wurde diese von der UN-
Generalversammlung beschlossen – wol-
len auch wir hierzu einen Akzent setzen. 

In Deutschland hat die Arbeitsgemein-
schaft für Kinder- und Jugendhilfe eine
Koordinierungsstelle eingerichtet. In die-
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»EINANDER ACHTEN – 
LEBEN MITEINANDER GESTALTEN«

Pfarrer Heinrich Mag-
nani, der Gründer des
Kinder- und Jugend-
dorfes Klinge, wäre am
24. Januar 110 Jahre
alt geworden. Anläss-
lich dieses Geburtsta-

ges fand in der Klinge eine Gedenkfeier zu Eh-
ren dieses außergewöhnlichen Priesters statt.
Die Feier stand unter dem Lebensmotto
des geachteten Seelsorgers und Caritas-
Mannes: »Die Welt ist voller Not und vol-
ler Möglichkeiten, sie zu überwinden.«

Er war nicht nur der Gründer der
»Klinge«, sondern auch der Baugenos-
senschaft »Neue Heimat« (jetzt »Fami-
lienheim«), mit deren Hilfe in den Jah-
ren nach dem Ende des Krieges neuer
Wohnraum für Tausende von Heimat-
vertriebenen geschaffen wurde. Von
den Gemeinden Hettingen, seiner frü-
heren Pfarrei, und Seckach war ihm
jeweils die Ehrenbürgerwürde verlie-
hen worden.

Auf unserem kleinen Klinge-Fried-
hof begann das Gedenken an diesen
besonderen Priester mit einer Kranz-
niederlegung am Grab der Familie
Magnani, die Dorfleiter Dr. Cassar und
Bürgermeister Ludwig gemeinsam
vornahmen. Der Seckacher Musikver-

ein bot dabei den musikalischen Rahmen. Dr.
Cassar betonte in seiner Ansprache, Magnani
habe durch sein ungewöhnliches soziales En-
gagement ganz besondere Akzente gesetzt,
die über den regionalen Bereich in den über-

regionalen und den europäischen Bereich
wirkten. Nach dem chinesischen Sprichwort
»Tradition ist nicht Verehrung der Asche, son-
dern Weitergabe des Feuers« gelte es, die
Grundideen Magnanis weiterzutragen: die Be-
geisterung für die Arbeit an den jungen Men-
schen und der Glaube an deren Entwick-
lungsfähigkeit. Die Welt sei immer noch voller
Not, aber auch immer noch voller Möglichkei-
ten, sie zu überwinden. In diesem Sinne stehe
die »Klinge« in der Nachfolge des Gründers

Heinrich Magnani.
Im Brennpunkt der Arbeit stehe die

Vermittlung von Werten und Qualifika-
tionen, mit denen die jungen Menschen

die Zukunft meistern könnten. Mag-
nani habe bereits zu seiner Zeit zur
Unterstützung seiner Bemühungen
eine große Zahl von Gönnern und
Freunden gefunden, die bis heute 
tatkräftig diese Grundeinstellung
unterstützten. In diesem Sinne und in
großer Dankbarkeit habe man ge-
meinsam mit der Gemeinde einen
Kranz am Grab Pfarrer Magnanis
niedergelegt.

Den anschließenden Gottesdienst,
der vom Seckacher Gesangverein
mitgestaltet wurde, zelebrierte Eh-
rendomkapitular Bier in der St. Bern-
hard-Kirche. Pfarrer Bier war viele
Jahre in Ettlingen, dem Geburtsort

Dr. Johann Cassar

Magnanis Leitmotiv gilt noch heuteMagnanis Leitmotiv gilt noch heute
Gedenken zum 

110. Geburtstag
unseres Gründers

Pfarrer Heinrich Magnani, der nach dem 
2. Weltkrieg das Kinder- und Jugenddorf 

Klinge gründete, wäre am 24. Januar dieses
Jahres 110 Jahre alt geworden.
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Pfarrer Magnanis, als Seelsorger tätig gewe-
sen. Er sehe Pfarrer Magnani gern neben Pau-
lus, hob er in seiner Predigt hervor, dessen
Spuren dieser mit seinem Einsatz für das Ju-
genddorf gefolgt sei und in seinen Bemühun-
gen, heimatlos gewordenen Menschen ein
neues Zuhause zu verschaffen.

»Heinrich Magnani, eine außergewöhnliche
Priestergestalt« lautete der Titel des sorgfältig
und umfangreich recherchierten Vortrags über
Magnanis Leben und Wirken, den Herr Karl
Mackert von der Hettinger »Interessenge-
meinschaft 100 Jahre Pfarrer Magnani« an-
schließend in der St. Bernhard-Kirche darbot.
Er zeigte an Hand vieler Bilder die einzelnen

Stationen des Lebens von Pfarrer Magnani auf
und beschrieb dessen ungewöhnliches sozia-
les Wirken. Um sich für die Nöte der Men-
schen einzusetzen, habe er ein bemerkens-
wertes Organisationstalent entwickelt und in
Zeiten, in denen normalerweise »nichts lief«,
mit großem Gottvertrauen scheinbar Unmög-
liches in Bewegung gesetzt. 

Das Publikum folgte diesen Ausführungen
mit großem Interesse, und mancher der Gäste
erinnerte sich lebhaft an einzelne der geschil-
derten Begebenheiten.

Dr. Cassar sprach Herrn Mackert seinen
Dank für den vorzüglichen Vortrag aus und
bedankte sich ebenso bei allen, die zum Gelin-
gen dieser Feier beigetragen hatten.

110. Geburtstag von Heinrich Magnani

� Auf dem kleinen Klingefriedhof versam-
melten sich zahlreiche Mitarbeiter, Kinder
und Gäste, um des Gründers unserer Einrich-
tung in würdiger Weise zu gedenken.

� Ehrendomka-
pitular Pfarrer Bier 
zelebrierte in der 
St. Bernhard-Kirche
den Gedenkgottes-
dienst zu Ehren von
Pfarrer Magnani.

� Herr Karl Mackert
von der  Hettinger
»Interessengemein-
schaft 100 Jahre Pfar-
rer Magnani«  hielt
einen sorgfältig und
umfangreich recher-
chierten Vortrag über
das Leben und Wirken
Pfarrer Magnanis.
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In diesem Quartal müssen wir leider über drei Trauer-
fälle berichten, die dem Kinderdorf zur Hilfe wurden.

Anlässlich des Hinscheidens von Herrn Hans-Joa-
chim Schüler, dem ehemaligen Rektor unserer St. Bern-
hard-Schule, erhielten wir Spenden in Höhe von
240,00 @. In Köln starb Herr Egon Winschuh. Die trau-
ernden Hinterbliebenen und Freunde spendeten dem
Kinderdorf Kranzgelder in Höhe von 3420,00 @. 
In Bruchsal starb Herr Franz Erbacher. Zu seiner Bei-
setzung erhielten wir 375,00 @. In Bad Rappenau

starb Frau Gertrud Klumpp. Anlässlich ihrer Trauerfeier
spendeten Freunde und Angehörige 250,00 @.

In Emmendingen wurde im Haus Dr. Rieger Ge-
burtstag gefeiert und uns aus diesem Anlass eine
Spende von 400,00 @ überwiesen. Frau Mechthild
Adelmann schickte uns zu ihrem 70. Geburtstag einen
Betrag von 100,00 @.

Allen Spendern an dieser Stelle nochmals ein herz-
liches Dankeschön für die so wertvolle Unterstützung
unserer Aufgaben. V. Schmackeit

Viele Einrichtungen der Jugendhilfe, insbeson-
dere katholische Einrichtungen, sind konfron-
tiert mit kritischen »ehemaligen Heimkindern«
und müssen sich mit ihnen und mit ihrer eige-
nen Vergangenheit intensiv auseinanderset-
zen. Die Diskussion mit den ehemaligen Heim-
kindern ist für viele Ehemalige und heutige
Träger und Leitungen von Jugendhilfeeinrich-
tungen eine erhebliche Belastung. Dabei steht
immer eine Frage im Raum: waren die schlim-
men und zum Teil lebenslang belastenden Er-
lebnisse und Erfahrungen Einzelfälle, oder han-
delt es sich um systematische und regelmäßige
Vorkommnisse dieser Zeit?

Um dieser Frage systematisch nachzugehen,
wurde von der Ordensleitung der Dominikane-
rinnen von Bethanien, der Geschäftsführung und
den Leitungen der Bethanien Kinderdörfer das
Projekt »Befragung von Ehemaligen« initiiert. Die
Idee war, möglichst alle erreichbaren Ehemaligen
von mehreren Kinderdörfern und anderen Ein-
richtungen der stationären Jugendhilfe anzu-
schreiben und sie zu bitten, einen Fragebogen
auszufüllen, in dem sie ihre Erfahrungen mit der
Zeit im Kinderdorf bewerten und beschreiben. 

Die Ehemaligen der beteiligten Einrichtungen
werden nicht selektiv ausgewählt. Die Fragebö-
gen werden von einem neutralen Institut nach
wissenschaftlichen Kriterien ausgewertet. Die Ein-
richtung erhält eine einrichtungsbezogene Aus-
wertung und eine Auswertung der gesamten ein-
gesandten Fragebögen. Die Auswertung wird das
Institut für Jugendhilfe IKJ in Mainz durchführen.
Die Universität Köln, Department
Heilpädagogik und Rehabili-
tation, Prof. Klaus Fischer und
PD Dr. Eckhart Knab begleiten
das Projekt mit wissenschaft-
licher Beratung. 

Die Befragung soll den teil-
nehmenden Einrichtungen ein
Bild der früheren Erfahrungen
aus der Sicht der Betroffenen ver-
mitteln. Das Ergebnis der Befra-
gung soll ein differenziertes Bild
der subjektiven Bewertungen der

Ehemaligen wiedergeben. Die Polarisierung der
Ehemaligen-Diskussion kennt in der Schwarz-
Weiß-Version nur die beiden Positionen: 
1. das Heim/Kinderdorf, insbesondere das ka-
tholische Heim, als Ort systematischer Unter-
drückung und Misshandlung und 
2. das Heim/Kinderdorf als Rettungshaus und
Ort des Schutzes und der liebevollen Fürsorge. 

Mit der Befragung soll eine realistische und dif-
ferenzierte Vergangenheitssicht bewirkt werden. 

Ein wichtiges Ziel der Befragung ist auch, den
Ehemaligen glaubhaft zu machen, dass sich Or-
den und Einrichtungsleitungen von heute für die
Erfahrungen der früher betreuten Kinder und Ju-
gendlichen interessieren und bereit sind, sich
auch mit Kritik und negativen Bewertungen ehr-
lich auseinanderzusetzen. Die Befragung soll ei-
nen Beitrag zur sachlichen und differenzierten
Aufarbeitung leisten, in dem sie kritische Rück-
meldungen und negative Erfahrungen ebenso 
explizit erfasst wie positive Erfahrungen.

Aufarbeitung als Teil des Prozesses
Der Versand der Fragebögen erfolgte im Dezem-
ber von der teilnehmenden Einrichtung aus. Bis
zum Versand prüften und aktualisierten die teil-
nehmenden Einrichtungen ihren Adressbestand
von Ehemaligen. Dem Fragebogen wurde ein Be-

gleitbrief der teilnehmenden Einrichtung beige-
fügt mit der Bitte an die Ehemaligen, sich an der
Befragung zu beteiligen. Die einrichtungsinterne
Kommunikation und Information dient zum ei-
nen der Motivationsförderung der Teilnahme von
Ehemaligen an der Befragung, zum anderen ist
er ein Teil der Aufarbeitung. 

Die Befragung kann und soll zur Aufarbeitung
der Vergangenheit beitragen. Ehemalige werden
beim Ausfüllen des Fragebogens an eine Zeit er-
innert, die für sie von hoher Bedeutung war. Gute
und schmerzliche Erinnerungen können dazu füh-
ren, dass die Ehemaligen einen Bedarf nach Aus-
tausch und Gespräch haben und sich mit der Ein-
richtung in Verbindung setzen, möglicherweise
nach ehemaligen Erziehern oder ehemaligen Mit-
bewohnern suchen und fragen. Beteiligte Ein-
richtungen stellen sich auf den Gesprächsbedarf
ein und halten Angebote zum Gespräch und zur
Aufarbeitung für Ehemalige vor. 

Der Ehemaligenrat des »Ring der Ehemaligen«
im Kinder- und Jugenddorf Klinge hat diesem Pro-
jekt zugestimmt und Herrn Dr. Georg Kormann in
die Befragungs-Arbeitsgruppe entsandt.

Diese Arbeitsgruppe aus den teilnehmenden
Einrichtungen diente der Überarbeitung des Fra-
gebogens und der Koordination der Prozesse in
den Einrichtungen.

Folgende Einrichtungen nehmen an der Befra-
gung teil:
• Bethanien Kinder- und Jugenddorf Bergisch   

Gladbach
• Bethanien Kinder- und Jugenddorf Eltville
• Bethanien Kinder- und Jugenddorf Schwalmtal

• Kinder- und Jugenddorf Klinge,
Seckach
• Marianum Krefeld
• Raphaelshaus Dormagen.
Diese 6 Jugendhilfe-Einrich-
tungen führten die Befra-
gung ihrer Ehemaligen durch.
1900 Fragebögen wurden bis
Ende Dezember 2008 an Ehe-
malige verschickt. 47 Fragen
werden im Fragebogen gestellt,
die in etwa 30 Minuten ausge-
füllt werden können. 

Projekt »Ehemaligenbefragung«

Wie uns auch geholfen wurde

Von Klaus Esser, 
Bethanien Kinder- und Jugenddorf

Schwalmtal
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Wie schon in unserer letzten Ausgabe der
KLINGE-ZEITUNG berichtet, wurde der neue Schul-
kindergarten St. Theresia am 12. Dezember
2008 offiziell eingeweiht. Zahlreiche Gäste
nahmen an dieser Feierstunde teil. Pfarrer
Drathschmidt und Pfarrer Moser-Fesche spen-
deten der neuen Einrichtung den kirchlichen
Segen. Die musikalische Umrahmung der Feier
lag bei der Flötengruppe der St. Bernhard-
Schule.

Schulleiterin Brigitte Kell-
ner-Ix betonte in ihrer Be-
grüßungsansprache, dass die
Zahl der Kinder mit Verhal-
tensauffälligkeiten und schu-
lischen Problemen zunehme.
Es bedeute für viele Eltern 
eine Beruhigung, ihre Kinder
in professionelle Obhut und
in eine förderliche Umgebung
geben zu können. Der Schul-
kindergarten solle für die

Kleinen ein Ort zum Wohlfühlen sein. Das Ziel
der Bemühungen sei eine möglichst rasche
Rückführung in den Kindergarten bzw. ein
problemloser Übergang in die Grundschule.

Klaus-Georg Müller, der Leiter des neuen
Schulkindergartens, wies auf die neu geschaf-
fenen Strukturen und Konzepte hin. Das Kind
mit allen seinen Begabungen und seinen
Schwächen stehe immer im Mittelpunkt der
Arbeit. Die Förderung der anvertrauten Kinder

geschehe individuell und intensiv nach dem
Leitspruch: »Nur ein lachendes Kind lernt.«
Müller betonte auch die gute Zusammenarbeit
mit den übrigen Abteilungen des Kinderdorfs
und mit den drei weiteren Schulkindergärten
im Neckar-Odenwald-Kreis.

Frau Barbara Schäfer-Wiegand dankte als
Vorsitzende des »Kinder- und Jugenddorf
Klinge e. V.« allen, die durch Unterstützung
und Zuwendungen diese neue Einrichtung

� Mit ihrem Lichtertanz
stellten sich die Kinder
bewusst in den Mittelpunkt
des Geschehens.

Schulkindergarten St. Theresia eingeweiht

� Pfarrer Drathschmidt
und Pfarrer Moser-Fesche
nahmen gemeinsam die 
Segnung des neuen Schul-
kindergartens vor.
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� Der Schulkindergarten St.Theresia 
wurde am 12. Dezember in einer kleinen 
Feierstunde offiziell eingeweiht.

Nur ein lachendes Kind lerntNur ein lachendes Kind lernt
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Das alljährliche Tisch-
tennisturnier, diesmal
schon in der 11.Aufla-
ge, fand am 13.Dezem-
ber 2008 statt. Die ins-
gesamt 20 Kinder und

Jugendlichen, welche sich angemeldet hatten,
wurden in die drei Kategorien »Schüler«, »Ju-
gendliche« und »Mädchen« eingeteilt. Gespielt
wurde jeweils fünf Minuten. Wer in dieser Zeit
mehr Punkte erreicht hatte, gewann das Spiel.
Danach folgte eine kurze Pause von drei Minu-
ten, so dass die Spieler sich kurz erholen konn-
ten. Diese Zeit wurde auch als »Einspielzeit« für
die kommende Begegnung genutzt.

Pünktlich um 10 Uhr kamen zuerst die fünf teil-
nehmenden Mädchen an die Reihe, die sich span-
nende und faire Duelle lieferten. Berkan wollte
schon mit ihnen spielen, bis er begriff, dass er
noch nicht an der Reihe war. Schon nach kurzer
Zeit war die Favoritin für den Gesamtsieg klar: Jes-
sica D’Allessandro konnte alle Spiele für sich ent-
scheiden. Aber auch die anderen Mädchen zeig-
ten Kampfgeist und konnten mit ihren Leistun-
gen sehr zufrieden sein.

Im zweiten Höhepunkt des Ta-
ges traten die sechs Teilnehmer der
Kategorie »Schüler« gegeneinan-
der an. So kam nun auch end-
lich Berkan an die Reihe, der
sein Können unter Beweis
stellte und sich spätestens
nach dem zweiten Spiel als
hoher Favorit herauskristal-
lisierte. Wie erwartet, ge-
wann er alle Spiele und be-
legte den ersten Platz.
Zweiter wurde Dennis Pa-
bel, gefolgt von Almin Hu-
sic auf dem dritten Rang.
Die Stimmung war hervor-

ragend, alle legten besondere Fairness an den Tag.
Um 11.30 Uhr waren die »Jugendlichen« an der
Reihe. Hier galten Stefan Spitzbarth und Tobias
Mehlem als Favoriten. Beide Spieler waren sehr
motiviert, jedoch konnte Tobias den direkten Ver-
gleich mit 26:17 für sich entscheiden, so dass er
in dieser Klasse Sieger wurde, knapp gefolgt von
Stefan. Dritter wurde Alexander Schroers, der sich
ebenfalls als guter Tischtennisspieler erwies. Alles
in allem liefen auch diese Begegnungen rei-
bungslos ab. Konflikte wurden durch faires Zäh-
len der Punkte von vornherein vermieden. So
schätzten sich alle glücklich und nahmen um
12.45 Uhr an der Siegerehrung teil.

Nach fast drei Stunden Spieldauer kam es zu
diesen Ergebnissen:

Aufgrund der Einzelergebnisse wurde die siegrei-
che Hausgemeinschaft anhand einer Punktewer-
tung ermittelt. Wieder konnte Haus Barbara in
diesem Jahr die heiß ersehnte, von Familie Pars-
torfer als Wanderpokal gespendete Trophäe mit

nach Hause nehmen. 
Pokal der Hausgemeinschaften 2008:

1. Haus Barbara, 2. Haus Konrad,
3. Haus Bernhard Lichtenberg.

Wir Mitarbeiter des Sport-
bereichs waren sehr zufrie-
den mit dem Ablauf des
Turniers, da die Spiele sehr
fair ausgetragen wurden
und man durch selbstän-
diges Zählen der eigenen
Spiele keine regulären
Schiedsrichter benötigte.
Alle Teilnehmer freuten
sich über ihre Medaillen,
die Sieger der einzelnen
Kategorien erhielten zu-
dem einen kleinen Erinne-
rungspokal. P. Novak

zum Wohle der Kinder ermöglicht
hätten. Besonders dankte sie den
politischen Trägern für die finan-
zielle Förderung des Projekts.

Schulrätin Frau Britta Lorenz
erinnerte an den Bildungsbericht
aus dem Jahr 2007, der die Tatsa-
che beweise, dass die Klinge mit
diesem neuen Schulkindergarten
ganz dem neuen Trend in der Er-
ziehung und Förderung entspre-

che. Sie betonte den hohen Wert
emotionaler Bindung und das Zu-
sammenwirken von Lernen, Für-
sorge und Vertrauen.

Bürgermeister Thomas Ludwig
überbrachte die Glückwünsche
der Gemeinde Seckach, verbun-
den mit einem Spendengeschenk,
und nannte den Schulkindergar-
ten eine wichtige Investition in die
Zukunft, die das Angebot an Bil-
dungseinrichtungen der Region
bereichere.

Dorfleiter Dr. Cassar lud an-
schließend die Gäste zu einem
Rundgang durch den Schulkinder-
garten ein.

Tischtennis, ein Sport ohne Altersgrenzen

Am 13.Dezember 2008 fand das alljährliche
Tischtennisturnier statt. Die insgesamt
20 Kinder und Jugendlichen spielten in den

drei Kategorien Schüler,
Jugendliche und Mäd-
chen um die Pokale 
und Medaillen.

� Musikalisch umrahmt wurde
die Einweihungsfeier von der 
Flötengruppe der St. Bernhard-
Schule unter der Leitung 
von Frau Christa Parstorfer.
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PLATZIERUNGEN SCHÜLER:
1.Berkan Efe, 2.Dennis Pabel,3.Almin Husic,
4. Andreas Finke, 5.Alexander Götz,
6.Michelangelo Di Meo

PLATZIERUNGEN JUGEND:
1. Tobias Mehlem, 2. Stefan Spitzbarth,
3. Alexander Schroers, 4. Bülent Agkilinc,
5. Tobias Seelmann, 6. Alexander Rost,
7. Sebastian Kürzer, 8. Philipp Ruhmez

PLATZIERUNGEN MÄDCHEN:
1. Jessica D’Alessandro, 2. Vanessa Schönle,
3. Corinna Schuch, 4. Monique Horschler,
5. Vanessa Zwölfer

Nur ein lachendes Kind lernt (Forts.)

Tischtennis, ein Sport ohne Altersgrenzen
Ein erfolgreiches

Turnier in drei
Leistungsgruppen
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Unser Arbeitskreis »Religiöse Erziehung«
schrieb einen Wettbewerb aus zur Gestaltung
der wichtigsten religiösen Symbole, z. B. des
Kreuzes für das Christentum oder des Halb-
mondes für den Islam und andere mehr. Die
gefertigten Symbole sollten Platz finden z.B.
in den Klassenräumen, in Wohnzimmern, in
den Schlafräumen der Kinder usw.

Teilnehmen konnten alle Kinder und Ju-
gendlichen, als Hausgemeinschaft, als Klasse,
in kleinen Gruppen oder auch einzeln. Erzie-
her und Lehrer durften Hilfestellung und An-
leitung geben. Alle Materialien konnten bei
der Gestaltung Anwendung finden, auch Col-
lagen waren möglich. 

Zum Pfarrfest im Oktober wurden die ferti-
gen Ergebnisse im Nebenraum der St. Bern-
hard-Kirche ausgestellt. Anschließend bewer-
tete eine Jury die eingereichten Arbeiten.
Sechs attraktive Preise waren zu gewinnen.
Für jeden »Mitmacher« gab es außerdem ei-
nen Anerkennungspreis. Mehr als 70 Kinder
und Jugendliche nahmen daran teil. 

Jahrelange Erfahrung hat immer wieder ge-
zeigt, dass Kindern »Religion« über das Me-
dium »Lehre« nur schwer zugänglich ist. Junge
Menschen, so heißt es, lernen Religion eher

über Rituale, Symbole, Orte
und Rhythmen. Diese neh-
men sie mit ihren Sinnen auf,
mit ihnen werden sie vertraut,
mit ihnen verbindet sie eine
Art »Heimatgefühl«. Das war
der Hintergrund, vor dem im
Kinderdorf Klinge die Idee
geboren wurde, für Kinder
und Jugendliche einen Wett-

bewerb zur Gestaltung religiöser Symbole aus-
zuschreiben. Beim Herstellen eines religiösen
Symbols, so war die Vorstellung, würde sich
den jungen Menschen im Umgang mit den
Materialien und beim »Ergreifen« der Formen
ein ganz persönlicher Zugang zu diesen öff-
nen und damit einhergehend, so die Hoffnung,
sich auch eine Bereitschaft für die religiöse
Bedeutung der Zeichen auftun.

Auch wir vom Haus Cäcilia waren dabei,
eine der zwanzig Hausgemeinschaften, die es
im Kinderdorf derzeit gibt. Hier leben Kinder
und Jugendliche mit den Erziehern zusam-
men, die sie betreuen. Erst wenige Wochen zu-
vor aus Spanien zurückgekehrt, wo wir die
vierte Etappe auf dem Jakobusweg zurückge-
legt hatten und am Ziel der Pilgerschaft in
Santiago angekommen waren, standen wir
noch ganz unter dem Eindruck des Erlebten.

Bevor wir in die krea-
tive Arbeit einstiegen,
hatten wir schon un-
sere eigenen, sehr prä-
genden Erfahrungen
mit religiösen Zeichen
und Orten gemacht. Sie
waren über Jahre hin-
weg unsere Wegbeglei-
ter auf der langen Pil-
gerschaft gewesen. So
hatten uns zahlreiche

Pilgerkirchen einen Platz zur Erholung und
zum Einkehrhalten geboten. Dank dieser Orte
der Ruhe und der Meditation schafften wir Pil-
ger den Weg bis an unser Ziel, obwohl wir oft
an unsere körperlichen Grenzen gerieten.

Die allseits präsente Pilgermuschel und un-
zählige Pilgerkreuze markierten die Strecken
und dienten uns als Wegweiser. Sie zeigten

uns die Richtung an
Kreuzungen und Weg-
gabelungen. Mit ihrer
Hilfe fanden wir den
Weg zum Ziel unseres
Unterwegsseins, den
Weg nach Santiago.

Für viele von uns
waren diese Erfahrun-
gen außergewöhnlich
und neu. Die Begeg-
nungen, die wir in den
extremen Bedingun-
gen und Herausforde-
rungen des Unterwegs-
seins mit religiösen
Orten und Symbolen
hatten, waren von exis-
tenzieller Bedeutung
für uns. Sie boten uns
allen und vor allem
auch den jungen Mit-
pilgern die Chance,
den Zusammenhang
zwischen Erfahrung und Reflexion zu lernen,
also aus den Erfahrungen religiöse Aussagen
zu deuten. 

Als im Kinderdorf zur Gestaltung von religi-
ösen Symbolen aufgerufen wurde, machten
wir aus dem Hause Cäcilia uns in Anbetracht
des Erlebten auf dem Jakobusweg mit Freude
daran, unser ganz persönliches Kreuz zu ge-
stalten. Es sollte natürlich ein Pilgerkreuz wer-
den. Deshalb war es auch unerlässlich, es mit
einer Muschel zu schmücken.

Viele Erinnerungen an das
Unterwegssein flossen in die
Arbeit an diesem Symbol mit
ein, das für uns so wichtig ge-
worden war. Mit Dankbarkeit
darüber, dass uns die christ-
lichen Symbole und Orte zu
unserem Pilgerziel geführt ha-
ben, erfreuen wir uns jetzt
täglich an unserem Pilgerkreuz
und hoffen, dass Zeichen und
Orte, die christliche Orientie-
rung geben, uns auch auf un-
serem weiteren Weg beglei-
ten werden. Elfriede Scholer

� Kreuz, Halbmond und
Davidstern symbolisieren
die drei monotheistischen
Religionen der Welt.

WETTBEWERB DES ARBEITSKREISES 
»RELIGIÖSE ERZIEHUNG«

� Das Kreuz mit 
der Pilgermuschel
weist noch heute 
den Pilgern auf dem
»camino« nach San-
tiago den Weg.

Gestaltung religiöser Symbole

� Hier wird das Kreuz 
in den Mittelpunkt der
Menschheit  gestellt.

EIN ORT ZUM LEBEN – DIE KLINGE

Gestaltung religiöser Symbole

Fo
to

s (
4)

: H
. C

as
sa

r

Klinge_Zeitung_1/09_AKTUELL  03.03.2009  10:11 Uhr  Seite 7



8

Der diesjährige Klingefasching
war etwas ganz Besonderes

für alle neugierigen Klingebe-
wohner. Unter dem Motto »Ent-
decker auf Klinge-Expedition«
gab es Erstaunliches zu sehen.
Bei den witzigen Beiträgen der
Hausgemeinschaften wurden die
begeisterten Narren beispielsweise mit
auf eine Geisterexpedition, ins Dschungelcamp
oder zu den Mumien nach Ägypten genom-

men. Neue Erfindungen
wurden vorgestellt, die

»wahre« Entdeckung
Amerikas nachge-
spielt und natürlich

gesungen und getanzt. Das Prinzenpaar trug
in diesem Jahr sogar erstmals seine Regierungs-
erklärung gesungen als Rap vor.

Prinzessin Rachele und Prinz Alex stellten
zwischendurch einige Irrtümer der Geschichts-
schreibung klar. So nahmen sie z. B. die Erfin-
dung der »Leiter« unter ihre Lupe. Diese wurde
nämlich einst vom Klinge-Chef erfunden und

Die Entdeckung des Klinge-
Schießpulvers sorgte beim Publikum

für viel Begeisterung.

Die dicksten 
Sumo-Ringer 
fielen durch 

ihre außerge-
wöhnlich run-

den Figuren auf.

Auch heutzutage entdecken 
mutige Seeräuber die verborgenen 

Schätze dieser Welt.

Die Teufelsgarde überraschte 
die Zuschauer mit einer rasanten 

Tanzdarbietung.

Manch kleiner Prinz 
entdeckte in diesen 

Tagen zum ersten 
Mal die große Welt 

der Narren. 

Entdecker auf Kl
KLINGE-FASCHING 2009
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als »Dorf-Leiter«, »Erziehungs-Leiter«, »Schul-Lei-
ter« oder »Haus-Leiter« auf den Markt gebracht.
Weiter erklärten sie, dass auch das Feuer, das
Rad, der Kompass, die Atomspaltung und wich-
tige Geräte wie Fernseher und CD-Spieler natür-
lich Erfindungen der Mitarbeiter aus dem Kin-
derdorf seien. 

Ritter Bernhard
von Baden ent-
deckte die 
Klinge . 

Alle Aktiven wurden mit dem diesjährigen 
Faschingsorden belohnt. Dieser hatte auf der
Rückseite einen Taschenspiegel eingebaut 
und soll damit für ganz neue »Entdeckungen«
sorgen.

Nach dem kurzweiligen Bühnenprogramm
wurde das närrische Klingevolk zum Tan-
zen und Spielen eingeladen. Wie jedes Jahr
wurde von den »Küchenchefs« wieder vorzüg-
lich für das leibliche Wohl gesorgt, so dass 
die Faschingsparty mit den DJs Tobias und
Christopher bis in den Abend weitergehen
konnte. Kurz vor dem Ende überrasche Dorf-
leiter Dr. Cassar mit einer Peter-Maffay-Paro-
die, die der krönende Abschluss eines tollen
Tages war.    Thomas Erl

Im fernen Ägypten stießen 
die närrischen Entdecker auf 

die letzte lebende Mumie. 

Bei der Begegnung mit den
Gespenstern fielen ihre Entdecker

vor Schreck in Ohnmacht.

Der Beweis wurde erbracht:
Amerika ist einst von den Indianern 

entdeckt worden.

Am Ende des Kindernachmittags 
hatten sich alle eine Stärkung verdient.

Klinge-Expedition

Klinge_Zeitung_1/09_AKTUELL  03.03.2009  10:11 Uhr  Seite 9



10

Bei wunderschönem
Winterwetter veran-
staltete die Damen-

gymnastikgruppe im TSV Marbach/Tauber un-
ter der Leitung von Annette Vogel und Brigitte
Hofmann mit vielen freiwilligen Helfern am ers-
ten Adventssonntag die dritte Hofweihnacht.

In dem mit viel Liebe geschmückten Hof be-
wirteten die Aktiven die zahlreich herbeigeström-
ten Besucher. Dicht an dicht standen die Men-
schen, sodass zeitweilig kein Durchkommen
möglich war. Kaffee und Kuchen gab es in der ad-
ventlich geschmückten Scheune von Hofbauer
Schäffner. Ein schönes musikalisches Rah-
menprogramm stimmte auf die Advents-
und Weihnachtstage ein. Es
wurde dargeboten von den

und Geschenkartikel angeboten, die gerne ge-
kauft wurden. 

Da der Reinerlös zwei sozialen Einrichtungen
gespendet werden sollte, waren Dr. Cassar vom
Kinder- und Jugenddorf Klinge, Seckach, und eine
Mutter der Elterninitiative leukämie- und tumor-
kranker Kinder Würzburg, Station Regenbogen,
zum Adventsnachmittag gekommen und brach-
ten in kurzen Reden ihren Dank an die Gymnas-
tikgruppe zum Ausdruck. Die Winzerkapelle Beck-
stein ließ danach den stimmungsvollen
Nachmittag ausklingen. (Mit freundlicher Er-
laubnis der »Fränkischen Nachrichten«)

Im Februar überbrachte eine Delega-
tion aus Marbach unserem Dorfleiter
Dr. Cassar als Erlös dieser Aktion ei-

nen Scheck in Höhe von rd.
2480,00 Euro. Da dieser Be-

trag der Einrichtung unse-
res neuen Schulkinder-
gartens zugedacht ist,
lud Herr Cassar nach
der Übergabe die Gäs-
te zu einer Führung
durch die neue Bil-
dungseinrichtung ein
und vermittelte einen
Einblick in die dort zu
leistende Arbeit. 

KINDER- UND JUGENDDORF KLINGE

NOVEMBER 2008
So. 2.11. Wort-Gottes-Feier mit anschließendem
Gräberbesuch.
Fr. 7.11. Benefiz-Essen als 2. kulinarische Reise
am Jakobsweg durch Europa in der Gaststätte 
St. Benedikt.
Mi. 12.11. Hausleitungskonferenz (HLK);
Martinsumzug: Die Häuser sind zu Spenden zu
Gunsten eines Straßenkinder-Projektes der
Caritas St. Petersburg aufgerufen.
Do. 13.11. Praxisbegleitung für Praktikantinnen
und Praktikanten im sozialen Jahr (Gruppe I).
Fr. 14.11. Pädagogische Führungskonferenz
»Supervision« im Haus Rafael.
Sa. 15.11. Kinofahrt mit dem FreiZeitTreff.
So. 16.11. Aufführung »Dodos Zirkusabenteuer«
im Bernhard-Saal; Kindergottesdienst zum Thema:
Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht.
Di. 18.11. Vorstands-/Beiratssitzung und
Mitgliederversammlung in der Gaststätte.
Mi. 19.11. 2. Vorbereitungstreffen zum Dorf-
adventskalender.
Do. 20.11. Mitarbeiterabend – Begrüßung der
neuen Mitarbeiter im Bernhard-Saal.
So. 23.11. Eucharistiefeier für die verstorbenen
Wohltäter, Mitarbeiter und Ehemaligen der Klinge.
So. 30.11. Teilnahme am Dorfweihnachtsmarkt
in Waldbrunn.

DEZEMBER 2008
Mo. 1.12. Konferenz des Dorfleiters mit den
Bereichsleitern; Beginn des 8. Dorfadvents-
kalenders 2008: »Wie Aaron nach Betlehem
kam«.
Von Mo. 1. bis Di. 23.12.08 fand der 8. Klinge-
Dorfadventskalender statt.

Die Geschichten wurden täglich jeweils um 17 Uhr
in der Arena hinter der Kirche von Hausgemein-
schaften oder Familiengruppen vorgelesen bzw.
nachgespielt.
Di. 2.12. Konferenz des Dorfleiters und der
Schulleitung; Treffen des Arbeitskreises religiöse
Erziehung; öffentliche Sitzung des Pfarrgemein-
derats.
Mi. 3.12. Konferenz der Hausleitungen.
Do. 4.12. Fahrsicherheitstrainig für Mitarbeiter 
auf dem Verkehrsübungsplatz in Heilbronn.
Mi. 10.12. Hausleitungskonferenz (HLK).
Do. 11.12. Praxisbegleitung für Praktikantinnen 
und Praktikanten im sozialen Jahr.
Fr. 12.12. Einweihung des Schulkindergartens 
St. Theresia und Tag der offenen Tür; 
Sitzung des Dorfrats.
Sa. 13.12. Tischtennisturnier in der Turnhalle.
So. 14.12. Kindergottesdienst unter dem Thema:
»Stern über Betlehem, zeig uns den Weg«.
Do. 18.12. Praxisbegleitung für Praktikantinnen 
und Praktikanten im sozialen Jahr.
Mi. 24.12. Krippenfeier; Christmette, mitgestaltet
vom Musikverein Seckach. 

JANUAR 2009
So. 4.1. Eucharistiefeier für die verstorbenen
Wohltäter, Mitarbeiter und Ehemaligen der 
Klinge.
So. 11.1. Wort-Gottes-Feier mit Aussendung der
Sternsinger, Besuch der Häuser.
Do. 15.1. Praxisbegleitung für Praktikantinnen 
und Praktikanten im sozialen Jahr.
Fr. 16.1. Vorbereitung Workshop 5 – Interne
Fortbildung mit Haim Omer.
Sa. 17.1. Redaktionskonferenz »FZT4YOU« 
in der Medienwerkstatt.
Mo. 19.1. Workshop 5 – Interne Fortbildung 
mit Haim Omer.
Di. 20.1. Workshop 5 – Interne Fortbildung 
mit Haim Omer.
Mi. 21.1. Workshop 3 – Interne Fortbildung 
mit Haim Omer.
Do. 22.1. Praxisbegleitung für Praktikantinnen 
und Praktikanten im sozialen Jahr.
Fr. 23.1. Pädagogische Führungskonferenz –
Supervision in Haus Rafael; Zaubervorstellung 
des Magischen Zirkels Heilbronn im Bernhard-
Saal; Pfarrabend.
Sa. 24.1. Totengedenken und Kranznieder-
legung auf dem Klingefriedhof anlässlich des 
110. Geburtstages von Pfarrer Heinrich Magnani;
Vollversammlung des Teenie- und Jugendtreff;
Fußballturnier für die Jüngsten in der Turnhalle.
Di. 27.1. 1. Vorbereitungstreffen für Klinge-
Wallfahrt 2009; Arbeitskreis religiöses Leben.
Mi. 28.1. Gemeinsames Kegeln der Ministranten
aus Zimmern und der Klinge.
Fr. 30.1. Pädagogische Führungskonferenz (PFK).

Im Berichtszeitraum feierten verschiedene Häuser
ihr Hausfest. 

Stimmungsvoller
Nachmittag für

zwei gute Zwecke Trompeten- und Alphornbläsern Oberbalbach
und Marbach, dem Gesangsverein »Eintracht
Oberbalbach«, Tauber Brass, und vom Trompe-
ten-Duo Friedrich und Felix Vogel. Christian Haun
ließ sein Keyboard erklingen.

In der Abenddämmerung traf der Nikolaus
(Werner Himmel) ein, der von den Kindern schon
sehnsüchtig erwartet wurde. Viktoria Dix, Katha-
rina Schäffer und Johannes Herrmann begrüßten
den Nikolaus mit Gedichten, und dieser verteilte
dann seine Gaben unter den wartenden Kleinen.

Die Krippenausstellung in der Scheune der Fa-
milie Hofmann fand reges Interesse. In den Ver-
kaufsbuden waren allerlei selbstgebastelte Deko-

Als Erlös aus dem
Hoffest der Damen-
gymnastikgruppe 
im TSV Marbach
(Tauber) überreich-
te eine Abordnung
der Gruppe einen
Scheck mit dem 
Erlös dieses vor-
weihnachtlichen
Festes, den Dorf-
leiter Dr. Cassar 
dankend in 
Empfang nahm. Fo
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Hofweihnacht in MarbachHofweihnacht in Marbach
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schichte des Mannes Nikolaus erzählt, der in Myra
Armen und Bedürftigen half und deshalb zum Bi-
schof ernannt wurde, um weiterhin gute Taten voll-
bringen zu können. Die Kinder lauschten in großer
Vorfreude gespannt der Erzählung, saßen dann
alle beisammen und warteten auf den heran-
nahenden hohen Besuch. Als sich dieser – wahr-
scheinlich wegen der Witterungsverhältnisse
– verspätete, übten alle noch einmal das 
Nikolauslied, um den Nikolaus mit fehler-
freiem Gesang empfangen zu können.

Dies gelang dann wenig später auch, als der
heilige Nikolaus endlich im Bischofsgewand mit
Mitra und Hirtenstab in der Tür stand. Geburts-
tagskind Patrick erklärte sich freiwillig bereit, den
schweren goldenen Bischofsstab zu halten, wäh-
rend der Nikolaus Platz nahm und alle Anwesen-
den und besonders die Kinder mit warmen Wor-
ten begrüßte. 

Als er dann sein großes, goldenes Buch auf-
schlug, rief er die Kinder einzeln zu sich, wobei er
über Stärken und Schwächen jedes Einzelnen ge-
nauestens Bescheid wusste. Die Kinderaugen
strahlten nun ganz besonders hell, und viele, die
zuvor noch munter drauflosgeplappert hatten,
wurden auf einmal ganz still und ehrfürchtig. Es
wurde getadelt, aber auch gelobt, und am Ende
erhielt jeder sein ganz persönliches Geschenk von
dem warmherzigen, rauschebärtigen Mann. Auch
Gedichte wurden vorgetragen, und als alle ihre
Gaben erhalten hatten, wurde gemeinsam in fest-
lichem Ambiente gegessen.

Der Tisch war reichhaltig mit Gemüse, Brot,
Wurst und Käse in Sternenform gedeckt, und
auch die Naschkatzen kamen nicht zu kurz. Mit
dem gemütlichen Beisammensein ließ man den
festlichen Abend ausklingen, bis schließlich alle
in ihren Betten lagen und zufrieden mit dem Ge-
danken an den großzügigen Bischof Nikolaus ein-
schlummerten. Und während der Nikolaus nun
wieder in seinem warmen Zuhause saß, um sich

auf das nächste Jahr vorzubereiten, freuten
sich die Kinder schon auf das Christkind
und auf das nächste Fest. kig

(Mit freundlicher Genehmigung 
der Rhein-Neckar-Zeitung)

»Lustig, lustig, tralalalala, am Samstag war Ni-
kolausabend da.« Der Festtag zu Ehren des
heiligen Nikolaus, der 6. Dezember, ist vor al-
lem ein Tag der Kinder, da der Nikolaus seit
Jahrhunderten vor allem als Wohltäter der
Kleinsten gefeiert wird. Viele Kinder durften
sich wie jedes Jahr wieder über den vorweih-
nachtlichen Besuch des Nikolaus und be-
sonders über dessen mitgebrachte Geschenke
freuen. Bei einigen schaute er persönlich vor-
bei, andere fanden am Nikolausmorgen ihre
voll bepackten Stiefel vor der Tür.

Ein ganz besonderer Festtag ist jedes Jahr der
Nikolausbesuch für die Kinder im Jugenddorf
Klinge. Hier freuten sich alle Kinder schon Tage
vorher auf das Kommen des Nikolaus. So auch in
diesem Jahr: Je später es wurde, desto zappeliger
vor Aufregung wurden beispielsweise die neun
Kinder des Hauses »St. Susanne«.

Dank Nikolausbesuch, Hausfest und Patricks
15. Geburtstag hatten die Bewohner des Hauses
gleich dreifachen Grund, sich auf den 6. Dezem-
ber zu freuen. Die Betreuerinnen und Betreuer
hatten große Mühe, die aufgeregte Schar zu bän-
digen und mit ihnen in der Dunkelheit am Dorf-
adventskalender vorbei zum Jugendtreff zu ge-
langen, wo schon alles auf den lang ersehnten
Besuch des Nikolaus vorbereitet war.

Patrick wurde dort von den vielen Gästen
schon reichlich beschenkt und freute sich ganz
besonders über seinen großen Tag: »Ich Glück-
licher bekomme heute so viele Geschenke«, sagte
er freudestrahlend.

Als dann endlich alle Kinder und Betreuer mit
Familie und Freunden des Hauses im Kreis neben-
einandersaßen, führten einige der Kinder, mit
Tiermasken verkleidet, das einstudierte Spiel »Wo-
hin gehen wir?« auf, bei welchem es darum ging,
Vorurteile und die Probleme des All-
tags zu vergessen und sich eine
Welt seiner Träume vorzustel-
len, in der alles möglich
und jeder willkommen ist.
Auch die Zuschauer durf-
ten beisteuern, wohin sie
gerne gehen wollten, was
dann auf einem Plakat an
der Pinnwand schriftlich
festgehalten wurde.

Im Anschluss daran wur-
de den Kindern und Er-
wach-senen mit Hilfe von
Dias anschaulich die Ge-

� Reich beschenkt hatte der Nikolaus 
die Buben und Mädchen in der Klinge, bevor

er seine Reise um die Welt fortsetzte. 
Er hinterließ überall staunende Augen.

Ein besonderer
Festtag 

im Kinder- und
Jugenddorf
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� Ein wenig Herzklopfen gab 
es schon, als der Heilige Nikolaus
den kleinen Sündern aus seinem

großen Buch ihre Ver-
fehlungen vorlas.

11

Nikolaus besuchte Kinder der Klinge

St.Nikolaus eroberte 
die Herzen der Kinder

EIN ORT ZUM LEBEN – DIE KLINGE

St.Nikolaus eroberte 
die Herzen der Kinder
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Zwei Gruppen von insgesamt 23 Mädchen
und Jungen aus dem Kinder- und Jugenddorf
beteiligten sich an der diesjährigen
Sternsingeraktion »Kinder suchen
Frieden« und sammelten in der
Klinge – sowie bei befreundeten
Familien der nahe gelegenen
Seckacher Siedlung – wie
schon so viele Jahre Geld 
für die Kinder in Not.

Mit ihren bunten Kostü-
men, dem Goldenen Stern
und den Sammelbüchsen

und Körbchen zogen sie aus, um die
Häuser zu segnen und ihre Zeichen
über den Eingangstüren anzubrin-

gen, wie es Brauch ist. 
Durch ihre fleißigen Hausbesuche

mit Liedern und Gedichten kam ein
Betrag von über 500,– 2 zusam-
men, zudem gab es viele Süßigkei-

ten für die eifrigen Sternsinger.
»Echt stark! Nächstes Jahr sind
wir wieder dabei«, darin waren
sich die Kinder einig.

Unsere Mädchen und Bu-
ben sammelten bei der dies-
jährigen Sternsingeraktion
wieder eine stolze Summe
für die Kinder der Welt.

Das Internet gehört auch für unsere Kinder und
Jugendlichen immer mehr zum alltäglichen Le-
ben. So lag es auch auf der Hand, mit den Ju-
gendlichen eine eigene Homepage aufzu-
bauen. Als »Spezialisten in eigener Sache«

können sie hier von Angeboten, Aktionen und
Projekten aus dem FreiZeitTreff berichten. Auf
der Seite ist auch das wöchentliche Programm
einzusehen, in einem Forum kann diskutiert
werden und auch Protokolle und Entscheidun-
gen der verantwortlichen AGs können jederzeit
nachgelesen werden.

Für dieses Projekt wurde im Herbst eine Re-
daktionsgruppe gebildet, die nach wenigen Wo-
chen begann, erste Berichte zu veröffentlichen.
Ein Anfang ist gemacht. Noch sind nicht alle Frei-
zeitangebote beschrieben. Die Gruppe hat sich
aber vorgenommen, von Treffen zu Treffen weiter-
zuarbeiten und immer möglichst aktuell zu be-
richten. So entwickeln die jugendlichen Internet-
Redakteure eine eigene Medienkompetenz, d.h.
sie lernen das Medium Internet mit anderen Au-
gen zu betrachten, sie erfahren, wie leicht Inhalte
veröffentlicht werden können und dass nicht al-

les für »bare Münze« genommen werden muss.
Sie erproben Verhaltensweisen im Netz und ler-
nen auch die rechtliche Seite kennen. Und nicht
zuletzt machen sie auch Öffentlichkeitsarbeit für
»ihre Klinge«.

Im April fahren zwei Vertreter unserer Redak-
tionsgruppe zu einem Workshop nach Landshut,
wo sie mit Vertretern anderer Jugendhilfeeinrich-
tungen darüber nachdenken, wie eine deutsch-
landweite Vernetzung aussehen kann. Eine span-
nende Entwicklung, auf die wir uns sehr freuen.

Bereits jetzt laden wir Sie, liebe Leser, zu einem
Besuch auf unserer Homepage ein: Unter
»www.fzt4you.klinge-seckach.de« oder über 
das Inhaltsverzeichnis unserer Homepage
www.klinge-seckach.de gelangen Sie auf unsere
Seite. Über eine Rückmeldung über das dortige
Forum freut sich die ganze Redaktionsgruppe na-
türlich sehr. Thomas Erl

Sternsinger waren unterwegs

FZT4YOU – die Homepage unserer Jugendlichen
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ZuschriftenZuschriften
Zur neuen Ausgabe des Klinge-Kalenders 
erhielten wir mehrere Zuschriften:

Frau Helga Scheuffler aus Wiesbaden schrieb
uns: »…Herzlichen Dank für den schönen Kalen-
der, der so zeitig kommt, dass ich mich lange über
das Titelbild mit den Sonnenblumen freuen
kann…«

Frau Elisabeth Eidel aus Offenburg schrieb: »Liebe
Kinder, sehr geehrte Damen und Herren, ein herz-
liches Dankeschön für den schönen Kalender und
die lieben Grüße. Er wird mir wieder ein treuer Be-
gleiter durch das kommende Jahr sein; ich habe
mich sehr gefreut. Da sind richtige Künstler am
Werk, die so schön zeichnen und malen können.
Meine Enkelkinder freuen sich immer, wenn ich
ihnen eine Karte aus dem Klinge-Kalender
schreibe. Ich bin froh, dass es so eine wunderbare

Einrichtung wie die Klinge gibt. Gottes Segen be-
gleite Ihre Arbeit für die Kinder, die unendlich
wertvoll ist. Ihnen allen wünsche ich frohe und
auch besinnliche Advents- und Weihnachtstage
und grüße Sie herzlich…«

Aus Karlsruhe erhielten wir diese Postkarte: »Liebe
Kinder, Euer Kalender 2009 gefällt mir phantas-
tisch. Macht weiter so! Am schönsten sind wohl
die Gemälde von Juli und Oktober: Sonne & Igel.
Aber auch die Sonnenblumen vom Titelbild. Vie-
len Dank! Macht’s gut! Euer Reinhold Kühn.«

Das Ehepaar Ochs aus Rheinfelden sandte uns
diese Grüße: »Grüß Gott an alle im Kinderdorf,
wieder geht ein Jahr zu Ende, das vielleicht viel
Freude, Leid und Arbeit gebracht hat. Ihnen und
Ihren Mitarbeitern für alles, was Sie Ihren Schütz-
lingen an Arbeit, Liebe und Geduld erbracht ha-

ben, auch von uns einen herzlichen Dank. Ein
ganz besonderes Dankeschön für den von Ihren
Kindern gestalteten Kalender. Er ist wieder wun-
derbar gelungen. Auch herzlichen Dank für die
Zusendung Ihrer Zeitschrift. Ihnen allen wün-
schen wir ein gesegnetes und gnadenreiches
Weihnachtsfest, Gottes Segen und Gesundheit im
Neuen Jahr. Trudbert und Reinhilde Ochs.«

Frau Gabriele Schenk aus Coburg schickte uns
zwei Fotoalben ihrer Tante Elisabeth Schmid, die
in den sechziger Jahren unser Haus St. Cäcilia lei-
tete und am 24. Mai 2007 im Alter von 88 Jah-
ren starb: »Liebe Klinge, beim Nachlass meiner
Tante Frau Elisabeth Schmid (aus Pöttnes) fand
ich diese schönen Alben aus ihrer Zeit als Kinder-
dorfmutter in der Klinge. Vielleicht freut sich bei
Ihnen noch jemand, vielleicht Ehemalige, an die-
sen Bildern. Mit vielen lieben Grüßen G. Schenk«
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vor einiger Zeit hat man uns zwei Alben zuge-
sandt mit vielen Bildern aus einer längst vergan-
genen Zeit. Sie stammen von Frau Elisabeth
Schmid, die von etwa 1959 bis 1963 das Haus
St. Cäcilia leitete. Sie selbst hat wohl viel fotogra-
fiert, aber auch zahlreiche Bilder gesammelt, die
von anderen Personen aufgenommen wurden. 

Beim Betrachten dieser Fotografien erinnert
man sich noch einmal an das damalige Leben im
Kinderdorf und die Arbeitsbedingungen der Frau-
en, die unsere Häuser führten. 

Was war in jenen Jahren anders als heute? Die
»Hausmutter« leistete ihre erzieherische Arbeit
vorwiegend allein, höchstens unterstützt durch
eine junge Helferin, z. B. eine Praktikantin. Die Be-
lastung war also ungleich höher als heute, wo die
Erzieherinnen und Erzieher den anstrengenden
langen Arbeitstag im Ablösesystem bewältigen.

Da die Mehrzahl der Kinderhäuser in den 70er-
Jahren nicht mehr den Erfordernissen der Zeit ent-
sprach, wurden die Gebäude um ein Beträchtli-
ches vergrößert und modernisiert. In den Jahren
davor lebte es sich jedoch mit neun Kindern in die-
sen Siedlungshäusern aus heutiger Sicht wahrlich
beengt. Es gab im ganzen Haus nur ein
kleines Bad für alle, mit Wanne und Ba-
deofen. Wie im ganzen Lande üblich, war
nur samstags Badetag. 

Die Kinder schliefen stets zu mehre-
ren in einem Raum, das Klettern in die 
Stockbetten bedeutete für sie jedoch
kein Hindernis. Die »Hausmutter« be-
wohnte selbst nur ein kleines Zim-
merchen, in das sie sich zurückziehen
konnte. Ihr Gehalt ähnelte in den
ersten Jahren eher einem Taschen-
geld, erst ab 1960 konnten regu-
läre Gehälter eingeführt werden.

Die winzige Küche bot kaum
Platz für eine Person und diente
der Bereitung des Essens, das
allerdings für die meisten Häu-
ser noch von der Großküche im
Unterdorf gekocht und durch
unseren getreuen Karl mit
dem LKW den Häusern in
Behältern zugestellt wurde.
Einige der Gruppen began-
nen aber in jener Zeit auch
bereits selbst zu kochen.
Im Unterdorf gab es da-

für einen kleinen Lebensmittelladen in der Regie
des Kinderdorfs, der erst vom Ehepaar Wormland,
danach von Frau Noe geführt wurde. Denn kaum
jemand besaß damals schon ein Auto, um nach
außerhalb zum Einkaufen zu fahren. Später wurde
der Laden nach einem Brand aufgegeben.

liebe ehemalige,

RING DER EHEMALIGEN DES KINDER- UND JUGENDDORFES KLINGE

� Jedes Kind versah 
den zugeteilten Dienst
im Haus, wie es bis heu-
te im Kinderdorf selbst-
verständlich ist. In der
ehemals winzigen Küche
gestaltete sich solche
Hilfe allerdings nicht
immer einfach.
� Das Vorlesen von
spannenden Geschich-
ten hatte noch einen
hohen Stellenwert. Fern-
sehnschauen beschränk-
te sich damals auf eine
Stunde in der Woche 
am Sonntagnachmit-
tag im Bernhard-Saal 
bei Herrn Peters.

� Einen besonderen Hö-
hepunkt des Jahres bildete
das gemeinsame Weih-
nachtsfest. Die wenigsten

Kinder durften damals
über die Feiertage ihre
Familien besuchen – eine
schwierige Zeit.

ImAlbumAlbum
geblättertgeblättert

Im

Fotos (6): Elisabeth Schmid
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Im Album geblättert (Fortsetzung)

Die Räume in den Häusern wurden mit Ölöfen
beheizt, die jeden Tag mit einer Kanne aufgefüllt
werden mussten. Im Schuppen nebenan befand
sich ein 1000-Liter-Tank mit Handpumpe, aus
dem man den flüssigen Brennstoff entnahm.
Mancher Tropfen ging unterwegs unbemerkt ver-
loren und verursachte im Haus oder an Kleidung
und Händen den bekannten Geruch. Starker
Wind blies bisweilen durch den Kamin die
Flamme aus, das nachströmende Öl vergaste im
noch heißen Zylinder des Ofens und entzündete
sich wieder mit einem lauten Knall. Der Ofende-
ckel hatte durch die Verpuffung nach oben ge-

schlagen und ein Wölkchen Ruß und eine Menge
Gestank ausgestoßen.

Bei Tisch aß man in einigen Häusern von ei-
nem Geschirr, das am Rand
die Umschrift »Hotel Frank-
furter Hof« trug. Pfarrer
Magnani hatte es wohl bei
einer Insolvenz-Versteige-
rung für wenig Geld erwor-
ben und damit das halbe
Dorf ausgerüstet. Ahnungs-
lose Gäste mussten über
diesen Umstand aufgeklärt
werden, damit kein falscher
Verdacht aufkam. 

Trotz aller Beschränkun-
gen in einem solchen Kin-
derhaushalt war man froh
und zufrieden, denn es gab

eine gute Unterkunft für die anvertrauten
Kinder, ein warmes Zimmer, genug zu es-
sen und immer jemanden, der sich küm-
merte. In der Nachkriegszeit war man
gewohnt, sich einzuschränken und gab
sich mit Wenigem zufrieden. Viele un-
serer Ehemaligen aus jenen Jahren be-

richten heute, dass es ihnen dennoch an
nichts gefehlt habe.
Frau Elisabeth Schmid (kleines Por-
trait links), der wir die Fotos verdan-
ken, starb am 24. Mai 2007 im Alter
von 88 Jahren. Herzliche Grüße aus
der Klinge P. Schmackeit

... 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 Spenden satzungs-
gemäß verwendet werden.

Auf Wunsch und bei Beträgen ab 50,– Euro senden wir Ihnen
eine Spendenbescheinigung zu. Falls Sie weitere Infor-

mationen wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf. 
Wir freuen uns über Ihr Interesse!

Unsere Bankverbindung: Sparkasse Neckartal-Odenwald 
Konto-Nr. 4 203139 (BLZ 674 500 48)

Wir setzen uns ganz für 
Kinder ein, denen die Geborgenheit

einer Familie fehlt

Wir setzen uns ganz für 
Kinder ein, denen die Geborgenheit

einer Familie fehlt

� Da in den frühen Jahren alle Kinder und 
Mitarbeiter bis auf wenige Ausnahmen katho-
lisch waren, gab es über den gemeinsamen 
sonntäglichen Kirchgang keinerlei Diskussionen. 
Pfarrer Magnani hätte in der Kirche mit einem
Blick in die Runde gemerkt, wenn jemand fehlte.
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� Auch damals gab es bei neun Kindern im
Haus große und kleine Kümmernisse, die im All-
tag aufkamen und bewältigt werden mussten.

� Ein stets gern gesehener Gast in den Kinder-
gruppen war »Dorfvater« Heinrich Magnani,  

der sich bei allen Kindern 
nach dem Wohlbefin-
den erkundigte. Pfar-
rer Magnani kannte 
alle Namen und Fami-
lienumstände seiner 
Schutzbefohlenen, 
denn er verfügte über 
ein höchst erstaun-
liches Gedächtnis.

PS: Weitere Bilder aus den erwähnten
Alben unter www.klinge-seckach.de bei:

Ehemalige – Weißt du noch – 60er – Häuser.
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Kinder ab 6 Jahren bezahlen die Hälfte, unter 6
Jahren sind sie frei.

Alkoholfreie Getränke (0,3 l) werden zum
Sonderpreis von 80 Cent über Bons angeboten.
Diese gelten jedoch nur in der Gaststätte, nicht
an den Ständen des Straßenfestes. Getränkebons
mit unterschiedlicher Beschriftung gelten prinzi-
piell für den Bereich Getränke, da die noch ver-
fügbaren Markenrollen auf diese Weise aufge-
braucht werden können.

Diese Vorzugspreise gelten nur für Ehemalige
und ihre direkten Angehörigen (Kinder bzw. Ehe-
partner).

Bons und Zimmerschlüssel erhaltet Ihr bei der
Ankunft im »Gasthaus St. Benedikt«. Die Ausga-
bezeiten sind: 

Freitag, 12. Juni: 16–21 Uhr; 
Samstag, 13. Juni: 12–20 Uhr durchgehend;
Sonntag, 14. Juni: 11–12 Uhr: Rückgabe der
Schlüssel.

Wer erst später am Abend anreisen kann, sollte
uns unbedingt benachrichtigen, damit dann

noch das Quartier zuge-
wiesen werden kann. Ver-
wandte, Bekannte oder
Freunde werden bei der
Unterbringung leider nicht
berücksichtigt. Hierfür ste-
hen Hotels in der nahen
Umgebung zur Verfügung
(z. B. Hotel »Adelsheimer
Hof«, Tel. 06291/62 11-0).

Sollte jemand trotz er-
folgter Anmeldung nicht
teilnehmen können, bitten
wir um eine rechtzeitige
Nachricht, um das reser-
vierte Quartier anderweitig
vergeben zu können.

So hoffen wir wieder auf
Eure zahlreiche Teilnahme
und auf interessante Begeg-
nungen in der Klinge.

Für den Ehemaligen-Rat
P. Schmackeit

auch in diesem Jahr plant der Ring der Ehemali-
gen wieder eine Treffen für unsere Ehemaligen
der Klinge. Die Reaktionen im Internet zeigen,
dass viele von Euch vorhaben, sich beim diesjäh-
rigen Klingefest hier zu treffen, sei es aus Tradi-
tion, oder sei es, dass Ihr Euch nach langer Zeit
über dieses moderne Medium wiedergefunden
habt. Wir freuen uns, wenn wieder eine große
Zahl unserer früheren Schützlinge im nun schon
»reiferen Alter«den Weg in die Klinge findet.

Wie schon in den vergangenen Jahren findet
das Klingefest wegen der Schulferien zwei Wo-
chen nach Pfingsten statt, in diesem Jahr also am
Wochenende des 13. und 14. Juni 2009. Eure An-

meldungen sollten also bis
spätestens Freitag, 29. Mai
2009, in unserer Verwaltung
eingegangen sein.

Die Teilnahmebedingun-
gen wurden wie bisher beibe-
halten, was bedeutet, dass
auch dieses Treffen vom
»Ring der Ehemaligen« unter-
stützt wird. So sollte niemand
auf eine Teilnahme verzichten
müssen.

Die Preise wurden nicht ver-
ändert und gliedern sich wie
folgt:

liebe ehemalige,

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

Ehemaligentreff zum Klingefest vom 13.–14. Juni 2009
Anmeldung bis spätestens 29. Mai 2009

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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1 Übernachtung     6,– 2
Frühstück                  2,– 2
Abendessen             4,– 2
Samstag-Eintopf     3,– 2
Schlüsselpfand        5,– 2

Ehemaligentreffen am Klingefest 2009

Ring der Ehemaligen der Klinge

Ehemaligentreffen am Klingefest 2009
Ausschnitt aus dem Festprogramm
Samstag, 13. Juni 2009
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, 14. Juni 2009
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.
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Vom 29. September bis
2. Oktober 2008 fand
am Gymnasium Möck-

mühl erstmals das Projekt »Schule als Staat« statt. 
Zehn Schülerinnen und Schüler des Ethikkurses

und eine Lehrerin stellten dieses Projekt mit auf
die Beine. Es galt, das Lehrerkollegium zu über-
zeugen, Entscheidungen für den Staatsnamen,
die Flagge und die Währung zu treffen. Parteien
wurden gegründet, Parlamentarier gewählt, Be-
triebe gegründet. Am 29. September war es so
weit. Die eigens für die-
sen Staat geschaffene
Flagge wurde mit ei-
nem Cabrio vorgefah-
ren, die Verfassung ver-

lesen und die selbst geschriebene Hymne von al-
len Schülern und Lehrern gemeinsam gesungen.
Das war der Beginn des neuen Staates »Mechita-
nien«.

Von nun an standen für Schüler und Lehrer an-
stelle des normalen Schulunterrichts ein Leben als
selbständige Bürger des Kleinstaates auf der Tages-
ordnung. Dazu gehörte natürlich auch, eigenes
Geld, die so genannten Gymnaten, zu verdienen,
um in »Mechitanien« ein angenehmes Leben füh-
ren zu können. Während die einen als Abgeord-

nete in der Politik oder als Beamte im Staatswesen
ihren Lebensunterhalt erwirtschafteten, war die
Mehrheit in einem der über 60 Unternehmen tä-
tig. Angesiedelt waren unter anderem zahlreiche
Gastronomiebetriebe (Pizzeria, Crêpe-Stand, Cafés),
eine Tanzschule, ein Buchladen für gebrauchte
Bücher, eine Schneiderei, ein Fotostudio, eine Wer-
beagentur und eine Unternehmensberatung.

Auch für Spaß und Erholung war gesorgt. Ein
Kinobesuch mit selbstgemachtem Popcorn war
ebenso möglich wie ein Gang in die Wellness
Lounge. Die neuesten Nachrichten wurden durch
die täglich erscheinende Zeitung »Mechita News«
und das Radio verbreitet. So waren alle Staats-
bürger immer auf dem neusten Stand. Diese vier
Tage »Mechitanien« eröffneten den Schülern auf
spielerische Art die Möglichkeit, neue Erfahrun-
gen zu sammeln und einen Einblick in das Leben
als mündiger Bürger zu bekommen. Ein durchaus
gelungenes Projekt. 

Bei dieser Gelegenheit wurde für einen sozia-
len Zweck der ansehnliche Betrag von 650,– 2
erwirtschaftet. Dieser wurde dem Leiter des Kin-
der- und Jugenddorfes Klinge, Herrn Dr. Cassar,
als Spende für die Arbeit im Kinderdorf zur Verfü-
gung gestellt.

Bei der Einweihung des
neuen Schulkindergar-
tens St. Theresia im Kin-
der- und Jugenddorf Klin-
ge überreichte Herr Ber-

tram Horn, Vertriebsleiter der FIAT Bank Heil-
bronn, unserem Dorfleiter Dr. Johann Cassar ei-
nen Scheck über 4000,– Euro. 

Herr Horn wies bei dieser Gelegenheit darauf
hin, dass die FIAT Bank Heilbronn nun schon seit
neun Jahren unterschiedliche Maßnahmen im
Kinder- und Jugenddorf Klinge mit finanziellen
Mitteln unterstütze. Diese dienten der Förderung
der hervorragenden Arbeit, die hier an Kindern

Fo
to

: P
. S

ch
m

ac
ke

it

Wieder großzügige Spende der FIAT Bank
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Im Bild v.l.: 
Klaus Georg Müller, 
Leiter des neu errich-
teten Schulkinder-
gartens, Schulleite-
rin Frau Kellner-Ix,
Dorfleiter Dr.Hans
Cassar,Vertriebs-
leiter Herr Horn.

Seit neun Jahren
treuer Sponsor

Wieder großzügige Spende der FIAT Bank

Schüler des Gym-
nasiums Möckmühl
überreichten Dorf-

leiter Dr. Cassar
einen Spenden-

scheck mit dem Er-
lös ihres Schulpro-
jektes zu Gunsten

der Klinge.

Gymnasium
Möckmühl erwirt-
schaftet Spende 

und Jugendlichen ge-
leistet werde. 

Hierfür sagen wir
dem Sponsor ganz herz-
lich Dankeschön!

Neuer Staat ins Leben gerufenNeuer Staat ins Leben gerufen
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