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Erziehungsleiter
Wolfgang Krettek
verabschiedet

»Ein Herz braucht Liebe«

Fotos des 
alten Klingefilms
aufgetaucht

Klingefasching 2010

Bretter, die
die Welt 
bedeuten
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am 22. Februar feierten
wir den 80. Geburtstag
von Pfarrer i. R. Her-
bert Duffner. Er hat
von 1969 bis 1998 die
Geschicke unseres Kin-
der- und Jugenddorfes
erfolgreich mit Charis-
ma und bewunderns-
wertem Einsatz gelei-
tet. Gleichzeitig war er der 1. Vorsitzende des
Trägervereins und Pfarrer unserer Kirchenge-
meinde St. Bernhard.

Aus redaktionellen Gründen können wir in
dieser Ausgabe der KLINGE-ZEITUNG leider
noch nicht ausführlich über dieses Ereignis
berichten. Gemeinsam mit der Gemeinde
Seckach, deren Ehrenbürger Pfr. Duffner ist,
wurde dieser runde Geburtstag mit einem
Gottesdienst und einer Feierstunde in der
Seckachtal-Halle mit vielen Gästen aus Nah
und Fern gefeiert. Trotzdem möchte ich, vor-
greifend auf den Bericht in der nächsten Aus-
gabe der KLINGE-ZEITUNG, einige Sätze zu die-
sem Ereignis anmerken.

»Die Klinge – ein Ort zum Leben und der
Begegnung«, das war Pfarrer Duffners rich-
tungs- und zukunftsweisendes Grundsatzpro-
gramm, dem wir uns heute und auch morgen
verpflichtet fühlen. Dieses Programm um-
schließt alles, was Kinder und Erwachsene,
Mitarbeiter, Mitbewohner, Gäste und Freunde
der Klinge brauchen, lernen und erleben, um
ein gelingendes, zufriedenes und im weitesten
Sinne religiöses Leben führen zu können. 

Pfarrer Duffner hat sich schon in frühen Jah-
ren sehr mit Martin Bubers dialogischer Philo-
sophie beschäftigt, in deren Mittelpunkt die
Ich-Du-Beziehung steht, das unmittelbare Ver-
hältnis des Menschen zum jeweiligen Gegen-
über im menschlichen Miteinander. Den Satz
»Alles wirkliche Leben ist Begegnung« und Bu-
bers »durchdringende Sorge um das lebendige
Du«, welches in der Aussage gipfelt »Der
Mensch wird am Du zum Ich«, übersetzte er
hinein in das erzieherische Alltagshandeln und
in das Leitbild unseres Kinderdorfes. Dafür
sind wir ihm dankbar und freuen uns, dass er
diesen runden Geburtstag in bester geistiger
Frische und Gesundheit mit uns feiern konnte.

Wir wünschen ihm und uns noch viele
Jahre Gottes reichen Segen und noch zahlrei-
che Begegnungen!

Dr. Johann Cassar, Dorfleiter

Liebe Freunde und Gönner
der Klinge,

Dr. Johann CassarDr. Johann Cassar

EINANDER ACHTEN – 
LEBEN MITEINANDER GESTALTEN

In der obersten Führungsetage des Kinder- und
Jugenddorfes Klinge erfolgte ein altersbeding-
ter Personalwechsel. Der langjährige und ver-
dienstvolle Erziehungs- und Bereichsleiter Wolf-
gang Krettek schied nach 25-jähriger Tätigkeit
aus seinem Amt aus, nachdem er so lange er-
folgreich dem Wohle des Dorfes gedient hatte.

Viele Persönlichkeiten, Kollegen, Mitarbeiter und
Freunde waren zu dieser ansprechenden Feier-
stunde ins Tagungshaus St. Rafael gekommen,
um den engagierten, befähigten und geschätz-
ten Kollegen in den wohlverdienten Ruhestand
zu verabschieden. Die Feier
wurde mit dem Vortrag der
Flötengruppe unter Leitung
von Frau Parstorfer eröffnet,
bevor Dorfleiter Dr. Hans Cas-
sar die Begrüßung der Gäste
im Namen der Dorfgemein-
schaft vornahm. Besondere
Grußworte richtete er an die
ehemalige Sozialministerin
und Vorsitzende des Vorstan-
des Frau Barbara Schäfer-Wie-
gand, Ehrenbürger Pfarrer Her-
bert Duffner, Bürgermeister
Thomas Ludwig sowie an des-
sen Vorgänger Bürgermeister
a. D. Ekkehard Brand.

Man sei heute zusammen-
gekommen, so Dr. Cassar, um
einen Abschied zu feiern und
dabei eine besondere Wür-
digung einer Gesamt- und 
Lebensleistung von Herrn
Krettek vorzunehmen, der am
1.September1984, vor 25 Jahren, als Erziehungs-
leiter in die Dienste des Dorfes eintrat. Er war im
Dorf für sechzig Kinder, acht Hausgemeinschaf-
ten und insgesamt dreißig Mitarbeiter zuständig. 

Umfangreich war seine berufliche Tätigkeit,
die Dr. Cassar in seiner Laudatio Revue passieren
ließ. Die Gründung des Jugend- und Kinderpar-
lamentes bezeichnete Dr. Cassar als die Krönung.
»Wichtig ist mir zu sagen«, so Dr. Cassar, »dass ich
mich immer von Ihnen unterstützt gefühlt habe,
dass Sie auch nicht mit Kritik gespart haben.
Man konnte sich immer auf Augenhöhe verstän-
digen. Ich bin Ihnen dankbar für die vielen Ideen
und Gedanken, die Sie in unsere Überlegungen
einbrachten, und auch für die Hartnäckigkeit, mit
der Sie Ihre Argumente vorbrachten.« Er lobte die
gute Zeit, die man miteinander verbracht habe
und freue sich, dass Wolfgang Krettek in seinem

Ruhestand mit seiner Frau weiterhin in der Klinge
wohnen werde. Er habe in seiner jahrelangen Be-
rufstätigkeit im Dorf viel dazu beigetragen, dass
die Klinge ein »Ort zum Leben – ein Ort der Be-
gegnung« ist und bleibt. 

Eine Gruppe von Mitarbeitern erfreute die Gäs-
te mit einem kleinen Stehgreifspiel, in dem die 
Erzieherinnen und Erzieher Frau Mehlem, Frau
Olejnik, Frau Huber, Herr Flath und Herr Wagner
auf die Lebensleistung und beruflichen Erfah-
rungen mit Herrn Krettek in den letzten 25 Jah-
ren seiner Tätigkeit in der Klinge eingingen und
lebendig und humorvoll darstellten.

Anschließend erfolgte der
nahtlose Übergang auf den
Nachfolger Frank Grimm, den
Dorfleiter Dr. Cassar vorstellte.
Grimm, 1973 in Osterburken
geboren und in Zimmern auf-
gewachsen, ließ sich als Post-
beamter ausbilden, bevor er
in den Jahren 1992 bis 1993
den Zivildienst im Kinder-
und Jugenddorf absolvierte.
Nach Erwerb der Fachhoch-
schulreife folgte ein Studium
für Sozialwesen an der FH
Würzburg, welches er erfolg-
reich mit dem Diplom ab-
schloss. Vom Jahr 2000 bis
2008 war Frank Grimm be-
reits als Sozialpädagoge im
Gruppendienst des Kinderdor-
fes beschäftigt, von wo er dann
in den Allgemeinen Sozialen
Dienst des Landratsamtes

Neckar-Odenwald-Kreises wechselte. Nachdem
man Herrn Grimm, so Dr. Cassar, als menschlich
und fachlich kompetenten Pädagogen kennen-
gelernt hatte, habe es nahe gelegen, ihm die
Stelle des Erziehungsleiters anzubieten. Mit ihm
als jungem Führungsmitarbeiter beginne auch
der Generationswechsel in der Führungsriege des
Kinder- und Jugenddorfes, betonte der Dorfleiter.

Seit dem 15. Oktober 2009 ist Frank Grimm
nun als Bereichs- und Erziehungsleiter in der
Klinge angestellt. Er ist einer der ersten Einhei-
mischen, wenn nicht gar der erste, der eine Füh-
rungsposition im Kinder- und Jugenddorf Klinge
innehat. Die Dorfleitung freue sich, dass er diese
Aufgabe übernommen habe, und man spüre be-
reits, bemerkte Dr. Cassar abschließend, dass er
Freude an seiner Tätigkeit habe. Für die Zukunft gel-
ten ihm die bes ten Wünsche und Gottes Segen. 

In bewegten Worten drückte 
Herr Krettek seinen Dank 

für die ihm gewidmeten Auf-
merksamkeiten aus.

Nachfolger
Frank Grimm
offiziell 
vorgestellt

Erziehungsleiter
Wolfgang Krettek

feierlich verabschiedet

Erziehungsleiter
Wolfgang Krettek

feierlich verabschiedet
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� Joachim Mehlem überreichte
im Namen der Gruppenleitungen
dem scheidenden Erziehungsleiter
ein Abschiedsgeschenk.

� Als Nachfolger wurde Herr Frank Grimm 
vorgestellt, der in der Klinge durch 
seine frühere Tätigkeit kein Unbekannter ist.

� In seiner Laudatio zur Verabschiedung
von Herrn Wolfgang Krettek hob Dorfleiter
Cas sar besonders dessen Leistung als Erzie-
hungs leiter im Dienste des Dorfes hervor.
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� Im Bernhard-Saal sorgte 
das »Krettek-Lied«, dargeboten 
von einem Mitarbeiterchor, 
für allgemeine Heiterkeit.

� Eine Gruppe von
Kindern ehrte Herrn
Krettek zum Abschied
mit weißen Rosen.

Erziehungsleiter W. Krettek verabschiedet

� Ein Gruppe von Mitarbeitern erfreute die Gäste mit einem kleinen Stehgreifspiel, 
in dem auf die Lebensleistung und beruflichen Erfahrungen mit Herrn Krettek 
in den letzten 25 Jahren seiner Tätigkeit in der Klinge humorvoll eingegangen wurde. 
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Seckachs Bürgermeister Thomas Ludwig dank-
te in seinem Grußwort dem zukünftigen Pensio-
när für alles, was er in der Klinge geleis tet habe
und betonte die besondere Bedeutung dieses Ta-
ges für die Gemeinde Se ckach. Die Klinge habe
auch großen Anteil an der Aufwärtsentwicklung
des Kinder- und Jugenddorfes als stationäre Ju-
gendhilfe-Einrichtung, die bundesweit höchste
Anerkennung genieße. Die Leistungen gereich-
ten auch der Gemeinde Seckach zur Ehre. Wolf-
gang Krettek könne heute mit großer Zufrieden-
heit auf sein Lebenswerk zurückblicken. Als

äußeres Zeichen der Anerkennung überreichte
der Bürgermeister den handcolorierten Ehrentel-
ler der Gemeinde und ein Weinpräsent. Seinem
Nachfolger Frank Grimm überbrachte der Bür-
germeister die herzlichsten Grüße und Glückwün-
sche der Gemeinde Seckach. Er freue sich, dass
mit Herrn Grimm ein echtes Eigengewächs aus
der Gemeinde in eine der höchsten Führungspo-
sitionen der Klinge aufrücke. 

Nach dem »Wächterlied«, vorgetragen am Kla-
vier von Lorenz Schweizer, bedankte sich Wolf-
gang Krettek bei all denen, die zu seiner Verab-
schiedung aus dem Berufsleben gekommen
waren. Aus der Dienstgemeinschaft werde er
nunmehr entlassen, der Dorfgemeinschaft werde
er aber erhalten bleiben, sagte er bewegt. 

Nach dem weiteren Klavierstück »Kobold« 
endete die ansprechende Feierstunde. Ein Steh-
imbiss schloss sich der festlichen Stunde an.

Helmut Frodl, Rhein-Neckar-Zeitung

Der Nachmittag und den frühen Abend ver-
brachte die Familie Krettek gemeinsam mit der
Dorfgemeinschaft im Bernhard-Saal in geselliger
Runde ohne offizielles Umfeld »unter sich«. Das
»Krettek-Lied«, dargeboten von einem Mitarbei-
terchor, sorgte für allgemeine Heiterkeit. Joachim
Mehlem überreichte im Namen der Gruppenlei-
tungen dem scheidenden Erziehungsleiter ein
Abschiedsgeschenk. Eine Gruppe von Kindern
ehrte Herrn Krettek mit weißen Rosen. Ein ge-
meinsames Essen schloss sich an.

� In launigen Worten wünschte der 
scheidende Erziehungsleiter seinem Nach-
folger Frank Grimm einen guten Start.

Neuer Kinder- und
Jugendrat (KJR) gewählt

Gleich in den ersten Sitzungen und bei ei-
nem Klausurtag wurden die Arbeitsschwer-
punkte für dieses Jahr vereinbart: Wichtigs-
tes Thema war das Anliegen, dass sich die
Kinder und Jugendlichen auf allen Orten im
und um das Kinderdorf sicher fühlen kön-
nen, frei von Gewalt, Bedrohung und Be-
schimpfung.

Dazu wurde eine Umfrage in allen Haus-
gemeinschaften durchgeführt und die Ergeb-
nisse in einer Sitzung mit den anderen 
Beteiligungsgremien, der Schülermitverant-
wortung (SMV) und dem Kinder- und Jugend-
treff, bearbeitet und Handlungsvorschläge er-
arbeitet. Diese fließen nun in die verschie-
denen pädagogischen Konferenzen ein und
sollen dann in ein verbindliches Gesamtkon-
zept eingebracht werden. Über den Fortgang
des Projektes und weitere geplante Veran-
staltungen werden wir berichten.
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Wahlberechtigte: 75
abgegebene Stimmen: 45
davon gültig: 45
Wahlbeteiligung: 60,00 %
Gewählt wurden:
Desirée H. und Vanessa L.

Wahlberechtigte: 44
abgegebene Stimmen: 31
davon gültig: 31
Wahlbeteiligung: 70,55 %
Gewählt wurden:
Lydia E., Jennifer K. und Sebastian K.

Beteiligungsgremium der Jugend neu etabliertW. Krettek verabschiedet (Forts.)

� Der Kinder- und Jugendrat KJR wurde ge-
wählt und hat sich neu konstituiert. Sarah
Kaufmann(r.) und Thomas Winkler (2.v. l.) be-
gleiten das Gremium als Vertrauens erzieher.
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Nach längerer Pause wurde im Kinderdorf
wieder ein wichtiges Beteiligungsgremium
gewählt. Das bisherige »Kinder- und Jugend-
parlament«, schon 2004 geplant, gewählt
und eingesetzt, wurde mit überarbeiteter Sat-
zung in einen Kinder- und Jugendrat umge-
wandelt. 

Wesentliche Neuerung ist die personelle
Verkleinerung des Gremiums. Vorher wählte
jede Hausgemeinschaft ihren Sprecher, also
insgesamt 18 bis 20 Vertreter, die dann einen
Kinder- und Jugendrat wählten. Nun entfällt
dieses Verfahren, stattdessen wählen die
Kinder und Jugendlichen 5 Jungen bzw.
Mädchen aus ihren Reihen direkt, zwei aus
der Gruppe der Sieben- bis Zwölfjährigen
und drei aus den über 13-Jährigen. 

Gewählt werden auch zwei Vertrauenser-
zieher bzw. Erzieherinnen.

Die Mitglieder des KJR werden auf die
Dauer eines Jahres gewählt. Der KJR wählt
aus seinen Reihen die oder den Vorsitzenden
sowie Stellvertreter und Schriftführer. Der
KJR trifft sich mindestens einmal monatlich
mit entsprechender Tagesordnung und Pro-
tokollführung. Ansonsten blieben die Sat-
zung sowie Ziel und Zweck des Beteili-
gungsgremiums unverändert.

Die Wahlen für die diesjährige Amtspe-
riode vom 1. September 2009 bis 31. August
2010 brachten die in der Tabelle aufgelisteten
Ergebnisse (oben rechts).

Frau Sarah Kaufmann und Herr Thomas
Winkler wurden als Vertrauenserzieher ge-
wählt.
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Unser Jahresmotto kreativ umgesetzt
»Einander achten – Leben miteinander gestal-
ten« ist auch für 2010 das Jahresmotto des
Kinder- und Jugenddorfes Klinge. 

Kinder unserer St. Bernhard-Schule mach-
ten sich mit ihren beiden Lehrerinnen Frau
Beilharz und Frau Korbmann daran, dieses
Motto nicht nur auswendig zu lernen, sondern
es im wahrsten Sinne des Wortes zu erarbei-
ten. Die Kinder setzten das Motto des Jah-

res in verschiedener Weise kreativ um. 
Im ersten Teil des Projektes stellten
die Kinder sich selbst im Freien in
Gruppen zusammen und bildeten mit
ihren Körpern die einzelnen Buchsta-
ben des Wahlspruchs. Mit der Kamera
aus dem Obergeschoss der Schule
aufgenommen, entstand so aus den
einzelnen Fotos durch eine Montage
der erste Teil des Mottos: »Einander
achten«.

Den zweiten Teil des Mottos »Leben
miteinander gestalten« formten die
Kinder dann in Partner- oder Einzelar-

beit im Klassenzimmer. Die Schüler verwende-
ten hierbei verschiedene Arten von Steinen,
farbige Glasknöpfe und selbst gesammelte
Natur materialien. 

Die Bilder zeigen, dass alle Kinder sehr mo-
tiviert bei der Sache waren. In den Kleingrup-

pen herrschte eine ange-
nehme Atmosphäre. Die
Kommunikation unter den
Schülern gestaltete sich bei
dieser gemeinsamen Be-
schäftigung einmal ganz
anders. Es gab vieles abzusprechen, zu pla-
nen und zu gestalten. 

Auch die Kinder, die allein mit ihrer Lege-
arbeit beschäftigt waren, zeigten sich sehr

konzentriert und ganz in ihre kreative
Arbeit vertieft.

Zum Abschluss des Projektes wur-
den aus Holz und Moosgummi Stem-
pel gebastelt und kleine Plakate mit
dem Klingemotto bedruckt. 

Ein sehr gelungenes Projekt, ganz
im Sinne des Themas »Einander ach-
ten – Leben miteinander gestalten«.

Chr. Korbmann/J. Beilharz

� Vielerlei farbenfrohe Gestaltungs -
möglichkeiten boten sich den Kindern
bei der Umsetzung dieses Projektes an.

� Aus ihren Körpern bildeten die Schul -
kinder die Buchstaben zum Jahresmotto des

Kinder- und Jugenddorfes Klinge (oben).

Projekt der 
St. Bernhard-
Schule
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In Partnerarbeit wurde aus unter-
schiedlichen Materialien der Schriftzug
des Jahresmottos zusammengesetzt.

In höchst konzentrierter Einzel-
arbeit fanden die Kinder beachtliche 
Lösungen für die gestellte Aufgabe
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Winterliche Impressionen

Auf den Ahorn-
bäumen schien eine 
dicke Schicht Zucker-
watte zu liegen.

Die Madonna 
auf dem Dorfbrun-
nen schmückte ein
festliches Gewand.

Wie in weiten Landschaften Deutschlands ver-
sank auch das Kinder- und Jugenddorf im Januar
und Februar dieses Jahres unter einer dicken
Schneedecke. Im Durchschnitt wurden 25 bis
40 cm Pulverschnee gemessen, die gewaltigen
Schneewälle an den Straßen- und Wegrändern
nicht eingerechnet. Da galt es täglich, den
Schneeschieber zu schwingen, um Hauszugänge,
Garagen und Parkplätze freizuschaufeln, eine
wahrlich schweißtreibende Beschäftigung.

Besonders unsere Mitarbeiter im Außendienst
konnten ein Lied von den Schneemassen singen.

Täglich bemühten sich die Männer,
mit dem kleinen Traktor und dem
angebauten Schneepflug Straßen
und Wege passierbar zu halten
und zumindest die dicks ten Mas-
sen des weißen Segens zur Seite zu
räumen. Zusätzlich wühlte sich das
Einachs-Räumgerät über Gehwege
und Zugänge, bis entlang der
Durchfahrten wahre Schneege-
birge entstanden.

Aber die weiße Last hatte auch ihre schönen
Seiten. Die Kinder konnten sich an den Hängen
mit ihren Schlitten so richtig austoben. Rote Na-
sen und fröhlich glänzende Augen strahlten un-
ter gepuderten Mützen hervor und zeugten von
dem  Vergnügen, das die weiße Pracht bereitete. 

Ein beliebter Rodelplatz ist immer noch die
Arena hinter der St. Bernhard-Kirche, die durch

ihre geschützte Lage ein gefahrenfreies Schlit-
tenfahren gewährleistet.

Manch einer war ein wenig enttäuscht, als die
drei großen Schüsseln der zentralen Antennen-
anlage auf dem Dach des Schulgebäudes vom
starken Wind mit Schnee zugeklatscht wurden, so
dass für einige Tage der Fernsehempfang un-
möglich war. Wer hätte bei dem Wetter auch dort
hinaufsteigen sollen, um den Schnee abzufegen?
Wir haben es überlebt, und die Servicefirma hat
uns bald wieder ein Programm verschafft. Aber
auch dem fotografischen Auge der Kamera bot

das winterliche Wetter neue Ein-
und Ausblicke. Leider fehlte zu dem
vielen schönen Schnee eine gute
Portion Sonnenschein und ein
strahlend blauer Winterhimmel,
dann wäre die Herrlichkeit voll-
kommen gewesen.

Warum auf den Bildern keine
Kinder zu sehen sind? Tagsüber be-
suchten sie den Unterricht, in der
Nacht schliefen sie bereits.
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Das Kinderdorf im 
malerischen Schneekleid

Auch unsere Kir-
che und ihr Um-
feld versanken 
unter einer wei-
ßen Schneedecke.

Nur wenige schmale
Wege standen 
den Fußgängern in
den Schneemassen 
zur Verfügung.

Die nächtliche 
Straßenbeleuch-
tung verlieh der
Parklandschaft 
der Klinge einen
besonderen Reiz.
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Klingefasching 2010Klingefasching 2010

In der Klinge
keimt weiter-
hindieKunst

Bretter,
die dieWelt

bedeuten

Neues Werk unseres 
Mitarbeiters Wilfried Häfner

Bretter,
die dieWelt

bedeuten
In diesem Jahr stand die fünfte Jahreszeit bei
uns in der Klinge unter dem Motto »Bretter,
die die Welt bedeuten«.

Gleich nach den Weihnachtsferien wurde
dazu bereits das Kinder-Prinzenpaar Vic-
toria und Patric im Kindertreff gewählt. Den
wahlberechtigten Grund-
schülern wurde das
Motto ganz praktisch
nahegebracht. In der
Mitte wurde dazu eine
kleine Bretter-Bühne
aufgebaut. Wie fühlt
man sich darauf? Was
bedeutet für die Kinder
darauf »die Welt«?

Nun konnten die Kin-
der ihre Ideen nennen
und auch aufschreiben.
Diese Ideen wurden al-
le vom Prinzenpaar in
den Reden während
des Klinge-Faschings
wieder aufgegriffen.

Gleichzeitig beschäf-
tigten sich viele Haus-
gemeinschaften damit,
was für sie jeweils »die

Welt« bedeutet. Mit viel Kreativität wurden
große Bretter gestaltet, die später während
des Faschingsfestes für die passende Dekora-
tion sorgten.

Die letzten beiden Wochen vor dem großen
Fest nutzten fünf Hausgemeinschaften und
die drei Klinge-Tanzgruppen dazu, einen Pro-

grammpunkt für das
Bühnenprogramm beim
Klinge-Fasching zu pro-
ben. An vielen Ecken
des Dorfes wurde also
fleißig gearbeitet, um
unser Fest vorzuberei-
ten.

Endlich war es so-
weit. Das stolze Prin-
zenpaar konnte am 
Faschingssonntag die
Narren im vollbesetz-
ten Bernhard-Saal be-
grüßen. In ihrer Rede
erzählten sie von der
»schönen neuen Welt«,
die sie während ihrer
Regierungszeit aufbau-
en wollten. Mit den ent-
sprechenden Symbolen
wurde vor den Augen

� Thema des diesjährigen Faschings
waren die »Bretter, die die Welt bedeuten«,

deine, meine, unsere Welt.

� Das Prinzenpaar Victoria und Patric
waren mit Ernst bei der närrischen Sache.

Heimlich, still und leise hat er wieder »zuge-
schlagen«, unser Mitarbeiter Wilfried Häfner.
Ehe man sich’s versah, hatte er unbemerkt
wieder eines seiner Kunstwerke geschaffen
und im Vorgarten des Hauses Maximilian
Kolbe standsicher aufgestellt. 

Bereits in der 2. Ausgabe 2009 der KLINGE-
ZEITUNG wurde von seinen künstlerischen Akti-
vitäten auf dem Gelände des Kinderdorfes be-
richtet

Ein Netz aus Baustahl hat er fachmännisch
zu einem überdimensionalen Würfel geformt.
Auf eine seiner Ecken gestellt, scheint dieser
nun zu schweben, fast schwerelos, obwohl er
bis oben gefüllt ist mit unseren heimischen Mu-
schelkalksteinen, trägt also sicher ein enormes
Gewicht in sich. Unwillkürlich denkt man da 

an den »Eckstein«, von
dem die Hl. Schrift be-
richtet, dass die Bau-
leute ihn verwarfen,
ihn als unbrauchbar
aussortierten.

Passt aber diese Ge-
schichte vom Eckstein
vielleicht auch zum Pa-
tron des Hauses, Pater
Maximilian Kolbe, dem
polnischen Priester, den
man verworfen hat, als
man ihn im Konzentra-
tionslager umbrachte
und der nun als leuch-
tendes Beispiel dient
und Vorbild sein kann
für so viele Menschen?
Ob Wilfried Häfner da-
bei an ihn gedacht
hat? 

Wir haben ihn ge-
fragt nach seinen Ge-
danken, die ihn bei der
Arbeit an dieser Plastik

bewegten. Er schmunzelte verstohlen, wie es so
seine Art ist, und meinte, es könne ja auch der
Würfel gemeint sein, mit dem die Kinder bei
der Neueröffnung der Gruppe »Maximilian
Kolbe« das Große Los ergattert hätten: mit der
guten Unterbringung, mit dem ausgezeichne-
ten Erzieher-Team, mit der guten Atmosphäre
im Haus, mit dem Wohlfühlen darin. Also, wie-
der ein Glücksfall?

Das neue Kunst-
werk unseres Mitar-
beiters Wilfried Häf-
ner ziert den Vor-
garten des Hauses
Maximilian Kolbe.
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Die Prinzengarde bewies wieder 
einmal, was sie auf diesen Brettern hinlegen kann.

Das Prinzenpaar und die Prinzengarde begleiteten
das unterhaltsame Programm.

Die »Singenden Zwerge« aus »B. Lichtenberg« brachten
manchen Zuschauer an die Grenze seiner Wahrnehmung.

Was war denn das?

Prinz Patric persönlich
und sein Werkmeister

»Pit« stellten nach 
und nach die Deko-

ration zusammen.

Mit einem gekonnten Showtanz glänzte die Gruppe 
der Mädchen auf der närrischen Bühne.

der Zuschauer die kahle Bühne
immer bunter und närrischer.
Lustige Sketche und Szenen,
flotte Tänze und Parodien wa-
ren wie immer die Höhepunkte

des Nachmittags. Zur Belohnung bekamen alle Aktiven einen
hölzernen Faschingsorden und tosenden Applaus. 

Mit der anschließenden Kinderdisco und einer Faschingsparty
am Abend ging der Faschingssonntag für viele Narren wieder viel
zu schnell zu Ende. 

Eine ungewohnt heitere 
Version des Aschenputtel zeigte
die Johann-Truppe.

Klinge
Fasching

2010

Klinge
Fasching

2010
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Eine Piratenbande aus dem 
Räuberschiff »Cäcilia« machte sich 

auf eine abenteuerliche Seereise.

Dem Programm schloss sich ein Tanznach-
mittag für Jüngere und am Abend 
eine zünftige Party für die Jugendlichen an.
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Zwei Schiffbrüchige suchten in der 
ganzen Welt einen »Ort zum Leben« 
und landeten schließlich in der Klinge.

Die »Nikolaus-Zwerge« wagten einen gemein-
samen Ritt auf dem großen Steckenpferd.

Das Prinzenpaar und der
federführende FreiZeitTreff
bedanken sich auch auf die-
sem Wege noch einmal herz-
lich bei den freiwilligen Hel-
fern, die wieder zahlreiche Arbeitsstunden für unseren Klinge-
fasching opferten, um den Saal zu dekorieren und zu schmücken,
Essen vorzubereiten und an all die vielen Kleinigkeiten zu den-
ken, ohne die eine solche Dorfveranstaltung nicht auf die Beine 
zu stellen ist.   Thomas Erl

Auch der Nachwuchs zeigte dem Pub-
likum, was er tänzerisch so drauf hatte.

Bretter,
die dieWelt
bedeuten

Bretter,
die dieWelt
bedeuten



DIE KLINGE – EIN ORT ZUM LEBEN

Dr. Cassar in seinem Büro eine Spende von 105,–@.
Der freute sich ganz besonders über die liebe-
volle Gabe der kleinen Gäste.

Seit über 15 Jahren musizieren sie nun schon
für unterschiedliche soziale Einrichtungen in ih-
rer Region: die Stettfelder Adventsmusiker aus

Kinder hören auf 
die Träume ihres Herzens

Kinderprojekte in Afrika unterstützt

� Zwei Gruppen von Buben und Mädchen zogen wie alle Jahre als
Sternsinger durch das Kinderdorf, besuchten alle Häuser, um mit
Gesang und Gedichten den Segen zu bringen und für arme Kinder
in der Welt zu sammeln, denen es schlechter geht als ihnen selbst.

Sternsinger 
in der Klinge unterwegs

Herr Wolfgang Marek feierte seinen 65. Ge-
burtstag und bat aus diesem Anlass Familie und
Freunde um eine Spende für unser Kinderdorf. 
So kamen 890,–@ für die Klinge zusammen.

In Köln-Dellbrück verstarb Frau Martha Fran-
zen. In diesem Trauerfall wurde ebenfalls um Spen-
den gebeten. Familie und Trauergäste spendeten
Kranzgelder in Höhe von insgesamt 1.965,–@.

Der Kindergarten von Wachbach bei Bad
Mergentheim stattete der Klinge einen Besuch
ab (Bild unten links) und überreichte Dorfleiter

Wie uns 
auch geholfen

wurde

Am letzten Schultag des Jahres 2009 feierte die Schulgemeinschaft der 
St. Bernhard-Schule in der dorfeigenen Kirche einen ökumenischen Weih-
nachtsgottesdienst. Gestaltet wurde der Gottesdienst von den Klassen 3
und 4a unter der Leitung der Klassenlehrerinnen Frau Schäfer und Frau
Beilharz. Mit viel Engagement und Freude führten die Schülerinnen und
Schüler das Singspiel »Der große Traum vom kleinen Baum« auf. Darin geht
es um einen kleinen Baum, der einen großen Traum hat: Er möchte eine mit
Perlen und Gold gefüllte Schatzruhe werden, die im Schloss eines mächti-
gen Königs steht. Verständlicherweise ist seine Enttäuschung groß, als nur
eine Futterkrippe aus ihm wird. Schließlich erfährt der kleine Baum jedoch
ein großes Glück, denn das Kostbarste der Welt, das Christkind, ruht in ihm. 

Die eingängige Handlung des Stücks und die zeitgemäßen, pfiffigen Lie-
der ermutigten unsere kleinen und großen Zuschauer, auf die Träume ihres
Herzens zu hören. Die Intensität, mit der die dazugehörigen Lieder von den
beteiligten Kindern gesungen wurden, beeindruckte die Anwesenden sehr.
Sie zeigte, wie viel Freude das Einüben und Vorspielen des Stückes diesen
Schülerinnen und Schülern bereitet hatte.                         J. Beilharz, N. Schäfer
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Weihnachtsgottesdienst der St. Bernhard-Schule

� »Der große Traum vom kleinen Baum« hieß das Singspiel, das
Buben und Mädchen der St. Bernhard-Schule in der Kirche aufführten.

den Familien Hemberger, Meister, Simon und
Westermann. Sie waren auch in der vergangenen
Adventszeit wieder mit ihren Instrumenten und
ihrer besinnlichen Musik unterwegs auf den
Weihnachtsmärkten in Gondelsheim, in Karls-
ruhe und in Bruchsal und bezauberten Besucher
und Passanten (Bild unten rechts). Der Erlös kam
verschiedenen gemeinnützigen Organisationen
zugute, darunter auch, wie schon in den vergan-
genen Jahren, dem Kinder- und Jugenddorf Klinge.
So erhielt das Kinderdorf von den fleißigen Mu-
sikern erneut einen Betrag von 410,– @ für die 
Arbeit mit den Kindern.                     V. Schmackeit

Wie uns 
auch geholfen

wurde

10

Am 9. und 10. Januar waren auch bei uns in der Klinge wieder die Stern-
singer unterwegs. Unter dem Leitwort »Kinder finden neue Wege« baten
sie um Spenden für Kinderprojekte, unter anderem auch in Afrika. Die bei-
den Gruppen besuchten alle Häuser, sagten Gedichte auf, sangen Lieder
und wünschten den Bewohnern Gottes Segen zum neuen Jahr. An die Tü-
ren schrieben sie nach altem Brauch den Segensspruch im Kinderdorf:

20 * C + M + B * 10 
Christus Mansionem Benedicat – Christus segne dieses Haus

Mit ihrem tollen Einsatz ersangen sie in diesem Jahr 675,96 Euro, eine
Summe, auf die sie in der kleinen Kin derdorfgemeinde stolz sein können.

Im Körbchen fanden sich am Ende auch allerlei Süßigkeiten als Beloh-
nung für die beiden fleißigen Sternsingergruppen.



Seit Beginn des Schuljahres arbeitet an der 
St. Bernhard-Schule in der Klinge die Schüler-
firma »Backtüte«. Sechs Schüler der Klassen-
stufen 7 bis 9, betreut von der Lehrerin Uschi
Horn, stellen Brote, Brötchen und andere Back-
waren her.

Dabei war für die Schüler zuerst einmal eini-
ges zu bewältigen: Interessenten mussten sich
wie bei einer richtigen Firma schriftlich bewer-
ben, jeder nahm daraufhin an einem Vorstel-
lungsgespräch teil. Nachdem sich Frau Horn für
bestimmte Bewerber entschieden hatte, wurden
Einstellungsgespräche geführt und Arbeitsver-
träge abgeschlossen.

Das Führen einer Schülerfirma stellte zuerst
einmal hohe Anforderungen an die Schüler.
Man musste sich selbst organisieren und die
Backwaren so herstellen, dass sie auch verkauft
werden können. Dazu mussten Arbeitsverläufe
geplant und umgesetzt und auch eine Zeitpla-
nung eingehalten werden, damit das Frühstücks-

brötchen nicht erst nachmit-
tags auf dem Tisch liegt. Auch
eine korrekte Abrechnung war
wichtig, die Firma sollte ja nicht
in die roten Zahlen rutschen.

Neben diesen Methoden-
kompetenzen werden auch so-
ziale Fähigkeiten gefördert
und erweitert: Wichtig sind
Teamarbeit, Verantwortung
übernehmen, gemeinsame Ent-
scheidungen fällen und Mei-
nungsverschiedenheiten klären.

Die Schüler üben sich im
Umgang mit Kunden und wer-
den so auch auf das Berufsle-
ben vorbereitet. Neben dem
Backen werden die Waren

auch bei Wind und Wetter mit einem kleinen
Wagen der Kundschaft direkt ins Haus geliefert.

Inhaltlich ist die Arbeit der Schülerfirma mit
dem Fächerverbund WAG, Deutsch, Mathematik
und Informatik verknüpft, die Schüler sammeln
dabei Erfahrungen mit Wareneinkauf und Wa-
renbestellung, Kostenermittlung, Buchhaltung,
Vertrieb und Marketing.

Die Arbeit beginnt zwar nicht wie beim »rich-
tigen« Bäcker mitten in der Nacht, die Schüler
treten aber immerhin um 7.30 Uhr an. Sie fan-
gen mit der Herstellung verschiedener Brotteige
an. Dann werden Laugenbrötchen hergestellt,
denn in der ersten großen Pause um 9 Uhr ver-

kauft die SMV Brötchen, die seit Bestehen der
Schülerfirma nicht mehr vom Bäcker, sondern
von der Schülerfirma bezogen werden. Um zu
diesem Zeitpunkt die Brötchen fertig zu haben,
müssen die »Angestellten« konzentriert und zü-
gig arbeiten. Danach werden nach Bestellungen,
die im Laufe der Woche oder am gleichen Tag
eintreffen, z. B. Brote, Brötchen, Schneckennu-
deln und Donuts hergestellt.

Insgesamt schafft es die Schülerfirma, an ei-
nem Vormittag 32 Brote, 100 Brötchen, 40
Schneckennudeln und etwa 80 Donuts herzu-
stellen, obwohl in der Schulküche nur vier Herde
zur Verfügung stehen. Hier sind organisierte Ar-
beitsabläufe unbedingt notwendig. 

Gegen 13 Uhr sind alle Backwaren fertig, die
Küche ist selbstverständlich wieder aufgeräumt
und sauber gemacht, so dass die »Waren« inner-
halb des Kinder- und Jugenddorfes verkauft wer-
den können. Gegen 13.45 ist der Verkauf abge-
schlossen und die Schüler berechnen die Einnah-
men. Vom Gewinn konnte sich die Backfirma in-

zwischen einen eigenen Bol-
lerwagen kaufen, mit dem die
Schüler ausliefern. Auch »Löhne«
können bezahlt werden und
kleinere Anschaffungen, wie 
z. B. Backgeräte, sind möglich.

Insgesamt arbeitet die Schü-
lerfirma sehr erfolgreich, Brot
und Brötchen schmecken den
Kunden und der Schulalltag
ist für die Schüler der Back-
firma abwechslungsreicher ge-
worden, denn neben Deutsch
und Mathe geht es praktisch
richtig zur Sache.    Uschi Horn

� Leckere Laugenbrötchen
gibt es am laufenden Band.

� Schließlich macht man
sich dann auf den Weg zum
Kunden.

� Die Waren werden zur
Auslieferung verpackt.

� Auch Süßes ist bei der Kundschaft begehrt.

Schülerfirma »Backtüte« an der St. Bernhard-Schule in Aktion

Ausverkauf garantiert

Fo
to

s (
4)

: U
sc

hi
 H

or
n

Ausverkauf garantiert

11



ImAlbumAlbumIm

RING DER EHEMALIGEN DES KINDER- UND JUGENDDORFES KLINGE

geblättertgeblättert

liebe ehemalige,

in der Ausgabe 4/2001 der KLINGE-ZEITUNG

wurde über die Dreharbeiten des alten Klinge-
films »Ein Herz braucht Liebe« aus dem Jahr
1959 berichtet (auf der Suche nach diesem
Exemplar der Zeitung bin ich erschrocken, wie
lange das schon wieder her ist).

Nun erhielten wir vor einigen Wochen eine
Sammlung von rund 80 sogenannten Standfo-
tos zu diesem Film, die ein Berufsfotograf da-
mals im Auftrag der Firma »Colibri« für die
Werbung zu diesem Film angefertigt hat (Foto-
Zeemann, Heidelberg). 

Diese Aufnahmen sollen Euch natürlich
nicht vorenthalten werden, und so soll eine
Auswahl diese spannenden Monate in Erin-
nerung rufen, als die Filmleute das Dorf für
eine gewisse Zeit aus der gewohnten länd-
lichen Ruhe brachten. 

12



Im Album geblättert (Forts.)

Eine ganze Reihe von Buben und einige
Mädchen durften damals als Komparsen mit-
spielen und bei dramatischen Szenen mitwir-
ken. Aufregend war das, so hautnah bei den
Filmaufnahmen mit den namhaften Schau-
spielern beteiligt zu sein. 

Immerhin wirkten in diesem Film so be-
kannte Leute mit wie Winnie Markus, Rudolf
Prack und Paul Esser, große Stars jener Zeit,
Werner Peters, Eva Kotthaus und der junge
Michael Wienmuth, und unser Peter und un-
sere Maria erhielten sogar so etwas wie eine
Hauptrolle.

Vielleicht erkennt sich ja der eine oder an-
dere Ehemalige auf den Bildern wieder.

So lassen wir dieses Mal ausreichend Platz
für möglichst viele Fotos. 

Herzliche Grüße aus der Klinge
P. Schmackeit

13



Do. 26.11. Vollversammlung der Mitarbeiter im
Bernhard-Saal.
Fr. 27.11. Verabschiedung von Erziehungsleiter
Wolfgang Krettek und Vorstellung seines Nachfol-
gers Frank Grimm für geladene Gäste in Haus
Rafael, am Nachmittag und Abend Verabschiedung
von Herrn Krettek für die Dorfgemeinschaft im
Bernhard-Saal.

DEZEMBER 2009
Fr. 4.12. Sitzung des Dorfrats.
Mi. 9.12. Hausleitungskonferenz (HLK).
Do. 10.12. Praxisbegleitung für Praktikantinnen und
Praktikanten im sozialen Jahr, Vorstands- und Beirats -
sitzung und Mitgliederversammlung des Trägervereins.
Fr. 11.12. Pädagogische Führungskonferenz,
Supervision. 
Sa. 12.12. Internes Badminton-Turnier in der
Turnhalle.

Mi. 16.12. Fachtagung »Strategien gegen
Mobbing an Schulen« im Bernhard-Saal.
Do. 17.12. Praxisbegleitung für Praktikantinnen
und Praktikanten im sozialen Jahr.
Do. 24.12. Krippenfeier; in der Nacht Christmette,
mitgestaltet vom Musikverein Seckach. 
So. 27.12. Eucharistiefeier für die verstorbenen
Wohltäter, Mitarbeiter und Ehemalige des
Jugenddorfes Klinge.

JANUAR 2010
So. 10.1. Wort-Gottes-Feier mit Aussendung der
Sternsinger, Besuch der Häuser.
Mo. 11.1. Informationstreffen der Reiseteilnehmer
zur Caritas St. Petersburg.
Do. 14.1. Praxisbegleitung für Praktikantinnen
und Praktikanten im sozialen Jahr.
Fr. 15.1. Pädagogische Führungskonferenz.
So. 17.1. Eucharistiefeier für die verstorbenen
Wohltäter, Mitarbeiter und Ehemalige der Klinge.
Do. 21.1. Praxisbegleitung für Praktikantinnen
und Praktikanten im sozialen Jahr.
Fr. 22.1. Pfarrabend. 
So. 24.1. Theaterfahrt des Kindertreff nach
Möckmühl.
Mi. 27.1. Hausleitungskonferenz (HLK).
Do. 28.1. Treffen der Radfahrer in Haus Lukas.
Fr. 29.1. Pädagogische Führungskonferenz
Supervision.
Sa. 30.1. Fußballturnier in der Turnhalle.

Im Berichtszeitraum feierten verschiedene Häuser
ihr Hausfest. 

November 2009
So. 1.11. Wort-Gottes-Feier, anschließend
Gräberbesuch.
Mo. 2.11. Konferenz der Bereichsleiter mit dem
Dorfleiter. Vorbereitungstreffen mit der Teenie-
treff-AG.
Di. 3.11. Konferenz der Schulleitung mit dem
Dorfleiter.
Do. 5.11. Während des Jugendtreffs fand ein
Dart-Turnier statt.
Fr. 6.11. Pädagogische Führungskonferenz, 
QEV-Konferenz mit Neckar-Odenwald-Kreis.
Di. 10.11. Martinsumzug. Die Gruppen sind 
zu Spenden für ein Projekt der Caritas St. Peters-
burg aufgerufen.
Mi. 11.11. Hausleitungskonferenz (HLK).
Do. 12.11. Praxisbegleitung für Praktikantinnen
und Praktikanten im sozialen Jahr (Gruppe I).
Sa. 14.11. Sitzung des Ehemaligenrates in der
Gaststätte St. Benedikt.
So. 15.11. Klingelinis Figurentheater zeigt das
Stück »Emils Detektive«.
Mo. 16.11. Klausurtag des Kinder- und Jugend -
rates.
Do. 19.11. Begrüßungsabend für die neuen
Mitarbeiter im Bernhard-Saal.
Fr. 20.11. Pädagogische Führungskonferenz 
(PFK).
So. 22.11. Eucharistiefeier für die verstorbenen
Wohltäter, Mitarbeiter und Ehemalige des Kin-
der- und Jugenddorfes Klinge.
Mi. 25.11. Treffen der Hausleitungen zum infor-
mellen Austausch miteinander (statt HLK).

DIE KLINGE – EIN ORT ZUM LEBEN

WiedergroßzügigeSpendeausNeckarsulm
etwas drauflegt. Das Spendenkomitee um
Heinz Eyer, Helga Seegmüller und Rolf Klotz 
musste aus »unzähligen Anfragen« auswählen.

30.130 Euro erhielt die Neckarsulmer Astrid-
Lindgren-Schule für körperlich und geistig
Behinderte. Die Mosbacher Johannes-Anstal-
ten, eine Behinderteneinrichtung, freuen sich
über 90.390 Euro. In den kommenden zwei
Jahren sind wieder die Beschützende Werk-
stätte in Heilbronn sowie die Evangelische
Stiftung Lichtenstern in Löwenstein dran. Im
Januar 2010 durfte sich eine weitere soziale
Einrichtung über ein AUDI-Fahrzeug freuen.

Außerdem bekamen 19 soziale Einrichtun-
gen Schecks über insgesamt 37.500 Euro. Alle
unterstützen behinderte, ältere oder kranke
Menschen sowie hilfsbedürftige Kinder. Über
eine Zuwendung freuten sich das Albert-

Schweitzer-Kinderdorf in Waldenburg, die
Amsel-Kontaktgruppe für MS-Kranke in Oed-
heim, die Arge-Selbsthilfegruppe für Sucht-
kranke Bad Wimpfen, Arkus und Aufbaugilde
Heilbronn, der Obersulmer Verein Autista, der
sich um Autisten kümmert, die Mosbacher
TAB (Therapie auf dem Bauernhof), der Kin-
derschutzbund Heilbronn, die diakonische
Beratungsstelle für Frauen Heilbronn, die of-
fene Altenarbeit der Heilbronner Diakonie,
der Verein »Frauen helfen Frauen« Heilbronn,
der Freundeskreis Stationäres Hospiz Weins-
berg, die Vereine Lebenshilfe Heilbronn-Fran-
ken und Hohenlohekreis für Geistigbehin-
derte, der ökumenische Hospizdienst Bad
Friedrichshall, der Verein Strohhalm Neckar-
sulm, er besucht Alleinstehende, die HSt-Ak-
tion Menschen in Not sowie das Kinder- und

Jugenddorf Klinge in
Seckach.      Aus der

»Heilbronner Stimme«

Die Klinge erhielt in

diesem Jahr aus

dieser Aktion einen

Spendenbetrag von

2.500 Euro zur Verfü-

gung gestellt. Herz-

lichen Dank an die

Mitarbeiter von AUDI.

14

Im AUDI-Forum in Ne-
ckarsulm  übergab das
Spen denkomitee des
Be triebsrats vor Weih-
nachten insgesamt
37.500 Euro an Ver-
treter von 19 Organi-
sationen. 

In wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist das
Engagement für andere besonders wichtig.
»Hier ist die Audi-Belegschaft wieder einmal
vorbildlich«, betonte Betriebsrat Heinz Eyer
bei der Scheck übergabe an 19 soziale Organi-
sationen im Audi-Forum. »Die Schwächeren
und weniger Leistungsfähigen bleiben in die-
sen Zeiten auf der Strecke. Das kann man
auch in unserem Unternehmen beobachten«,
bedauerte Eyer.

Zum 32. Mal haben
sich die Audianer des-
halb im November et-
was von ihrem Weih-
nachtsgeld abziehen las-
sen, diesmal je zwölf
Euro. Bei 13.500 Köp-
fen und 99 Prozent 
Beteiligung kommt da
eine riesige Summe zu-
sammen, zu der die Fir-
menleitung regelmäßig

AUDI-Beleg-
schaft stellte

158.000 Euro vom
Weihnachtsgeld 

zur Verfügung
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Lasst Euch nicht stören an unterschied-
lichen Beschriftungen der Bons, denn die noch
vorrätigen Markenrollen sollten mit der Zeit
aufgebraucht werden.

Die ermäßigten Preise gelten nur für Ehe-
malige und ihre direkten Angehörigen (Kinder,
Partner).

Bons und Zimmerschlüssel werden zu die-
sen Zeiten ausgegeben:
Freitag, 3. Juni: 16–21 Uhr
Samstag, 4. Juni: 12–20 Uhr durchgehend
Sonntag, 5. Juni: 11–12 Uhr Schlüsselrückgabe

Wir bitten Euch darum, unbedingt eine
Nachricht zu senden, falls jemand erst am spä-

ten Abend anreisen kann,
sonst gibt es ernste Pro-
bleme bei der Zuweisung
des Quartiers. Bekannte
oder Freunde können bei
der Unterbringung nicht
berücksichtigt werden. Es
stehen Hotels in der Um-
gebung zur Verfügung
(z. B. Hotel »Adelsheimer
Hof«, Tel. 06291-6211-0).

Wer trotz erfolgter An-
meldung nicht am Treffen
teilnehmen kann, sollte dies
rechtzeitig mitteilen, damit
das Quartier anderweitig
vergeben werden kann.

Wir freuen uns auf viele
bekannte Gesichter und
interessante Begegnungen
in der Klinge.

Für den Ehemaligenrat
P. Schmackeit

schon wieder ist es an der Zeit, das Klingefest
2010 ins Auge zu fassen. Denn in dieser Ausgabe
Nr. 1/2010 der KLINGE-ZEITUNG sollte ja bereits
die Einladung und ein Überblick über das vor-
aussichtliche Programm untergebracht werden.

Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass
jedes Mal eine erfreulich stattliche Zahl von
Ehemaligen diese Gelegenheit nutzt, um mit
anderen aus der gemeinsamen Zeit hier ein
paar heitere Stunden zu verbringen.

Auch in diesem Jahr findet das diesjährige
Fest wegen der Schulferien zwei Wochen nach
Pfingsten statt, also am 4. und 5. Juni 2010.

Die Anmeldungen zum Treffen der Ehema-
ligen sollten bis Freitag, 25. Mai 2010, hier
eingegangen sein. Wie in den vergangenen
Jahren wird der »Ring der Ehemaligen« diese
Begegnung unterstützen, damit sich nie-

mand ausgeschlossen füh-
len muss.

Die Kosten für die Unter-
bringung und das Essen
bleiben unverändert:

Kinder ab 6 Jahren be-
zahlen die Hälfte, unter 6
Jahren sind sie frei. Alkohol-
freie Getränke (0,3 l) gibt es
wieder zum Sonderpreis
von 80 Cent über die ge-
wohnten Verzehr-Bons. Sie
gelten nur in der Gaststätte
»St. Benedikt«, nicht an den
Ständen des Straßenfestes. 

liebe ehemalige,

An den Ehe ma li gen rat im Kin der- und Ju gend dorf Klin ge, 74743 Se ckach

Ehe ma li gen treff zum Klin ge fest vom 4.–5. Juni 2010
An mel dung bis spä tes tens 25. Mai 2010

Na me des Ehe ma li gen

Straße

PLZ/Ort

Te le fon E-Mail

Per so nen ins ge samt da von Er wach se ne

Kin der ab 6 Jah re Kin der un ter 6 Jah re

An kunft am und Ab fahrt am

Ich möch te im sel ben Haus un ter ge bracht wer den mit Frau/Herrn:

Ich be stäti ge mit der Un ter schrift auf die ser An mel dung die Teil nah me und die Be reit schaft 
zur Mit hil fe wäh rend des Tref fens.

Be son de re Mit tei lun gen: Un ter schrift:

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

Ring der Ehemaligen der Klinge

Ehemaligentreffen am Klingefest 2010
Ausschnitt aus dem Festprogramm
Samstag, 4. Juni 2010
10–12 h Festakt mit Ehrung der Dienstjubilare
14 h Schulkunstausstellung in der 

St. Bernhard-Schule
18 h Kinder- und Jugendgottesdienst

Gedenken der verstorbenen Ehemali-
gen, Mitarbeiter, Freunde und Förderer

19.30 h Vollversammlung der Ehemaligen, 
Vorbereitung der nächsten Wahl 
zum Ehemaligen-Rat

20 h Treffen im Forum

Sonntag, 5. Juni 2010
11 h Festgottesdienst
ab 12 h Großer Budenrummel in den Straßen 

der Klinge mit vielerlei Attraktionen 
und Angeboten, Musikverein Seckach, 
Arthouse Jazzband

Das endgültige Programm wird im Internet unter
www.klinge-seckach.de zu sehen sein.
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Kin der- und Ju gend dorf Klin ge, Wer be ab t., 74743 Se ckach
www.klinge-seckach.de

He raus ge ber: Kin der- und 
Ju gend dorf Klin ge e.V. 
74743 Se ckach 
Tel. 0 62 92 /7 80 
Fax 0 62 92 /7 82 00
www.klin ge-se ckach.de 
info@klinge-seckach.de
An schrif ten än de run gen und Ab be stel lun gen
bit te an: Klin ge-Wer be ab tei lung, z.H. Frau 
Ver ena Schma ckeit, 74743 Se ckach

Stän di ge Mit ar bei ter: 
Pe ter Schma ckeit (ver ant wort lich), Ga brie le
Haas (Chro nik), An ne Knecht (Be su che), 
Tho mas Erl (Frei zeit), Ver ena Schma ckeit
(Spen den), Pe ter No vak (Sport), 
El frie de Scho ler (Res sort Klin ge)
Na ment lich ge kenn zeich ne te Bei trä ge 
ge ben nicht un be dingt die Mei nung der
Redak ti on wie der. 

Für un ver langt einge sand te Be rich -
te und Bil der über nimmt die Re dak-
ti on kei ne Ge währ. Es be ste hen
auch kei ne Rechts an sprü che. 
Der Bil dernach weis wird, so weit
mög lich, im Ein zel fall ge führt. 
An schrift der Re dak ti on: 

Kin der- und Ju gend dorf Klin ge e.V. 
Klin ge stra ße 30, 74743 Se ckach.
Ge stal tung, Satz, Repro, Be treu ung: 
Creativ Werbeagentur Kolb, 
71397 Leu ten bach. 
Be zugs ge bühr: 8 r jähr lich, bei vier tel-
jährli chem Er schei nen und Post zu stel lung. 
Der Be zugs preis ist im Mit glieds bei trag 
(8 r) ent hal ten. 
Bankverbindung: 
Spar kas se Ne ckar tal-Oden wald 
Nr.4203139 (BLZ 67450048).

... 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 satzungsgemäß verwendet werden. 
Auf Wunsch und bei Beträgen ab 50,– Euro senden wir Ihnen eine Spendenbe -

schei   nigung zu. Falls Sie weitere Informa tionen wünschen, nehmen Sie bitte 
Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns über Ihr Interesse!

Unser Konto: Sparkas se Ne ckartal-Odenwald Konto-Nr. 4203139 (BLZ 67450048)

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

Almin schließlich seinen Gegner Dennis im Spiel
um Platz 3.

In der Finalbegegnung setzte sich Alexander
unter den Augen vieler gespannter Zuschauer
aufgrund seines fehlerlosen und souveränen
Spiels gegen Dominik klar mit 15:6 durch. Der 
erste Turniersieger stand somit fest. 

Um 11.50 Uhr nahmen die Mädchen den
Schläger in die Hand. Schnell zeigte sich, welch

hohes Niveau die Spielerinnen besaßen. Gran-
diose Federballwechsel und Schmetterschläge
boten den Zuschauern ein echtes Schmankerl. In
dieser Kategorie spielte jeder gegen jeden. Die
Vorjahressiegerin Samantha bestätigte ihr Kön-
nen ein weiteres Mal und gewann alle Duelle.
Ein Schlüsselspiel war dabei das 13:8 gegen Ly-
dia, welche sich als härteste Konkurrentin und
klasse Spielerin erwies. Auch Jennifer, Jessica
und Leslie boten sehr gute Leistungen und
kämpften um jeden Ball. 

Zufrieden über das hohe Niveau und den Ein-
satz konnte Peter Novak in einer schönen Sie-
gerehrung die Medaillen, Urkunden und Sieger-
pokale an die Athleten verleihen. 

Alles in allem war das Turnier wieder ein vol-
ler Erfolg. Die Spieler kämpften fair um jeden
Punkt, und die Zuschauer hatten großen Spaß
an den Duellen. Robert Mackert, Sportbereich

� In einem internen Badminton-Turnier
boten die hoch motivierten jungen Teilnehmer
spannende Spiele und rasante Ballwechsel.
Medaillen, Urkunden und Pokale waren 
der Lohn für den spielerischen Einsatz.

Internes BadmintonturnierInternes Badmintonturnier
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des internen Badmin-
ton-Turniers fand am

12. Dezember 2009 statt. Der Sportbereich
konnte sich über zwanzig hoch motivierte Teil-
nehmer freuen. 

Das Turnier startete pünktlich um 9.30 Uhr
mit der Kategorie »Jungen«. Dabei wurde das
Teilnehmerfeld in vier Gruppen aufgeteilt. Die je-
weils Erstplatzierten zogen ins Halbfinale ein. Be-
reits die Vorrundenspiele boten attraktive und
heiß umkämpfte Partien. Erstaunlich war das
hohe Niveau, welches die »Athleten« an den Tag
legten. Souverän und ungeschlagen zogen Do-
minik, Almin, Dennis und Alexander ins Halb-
finale ein. Die erste Partie begann gleich mit ei-
nem Paukenschlag: Dominik brachte das Kunst-
stück fertig, den Favoriten Dennis mit einer her-
ausragenden Leistung und leidenschaftlichem
Einsatz zu besiegen. 

Somit stand der erste Finalist des Tages fest.
In der zweiten Halbfinalbegegnung kam es zu ei-
nem ähnlichen Duell »David gegen Goliath«.
Doch diesmal setzte sich Alexander aufgrund
seines konzentrierten und kompromisslosen
Spiels klar gegen Almin durch. Doch Almin
zeigte in dieser Partie, welches großes Potenzial
in ihm schlummert und kämpfte grandios um 
jeden Punkt. Mit Einsatz und Können besiegte

Spannende Spiele
und um-

kämpfte Partien




