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Rappelkiste

Fußballschule für den
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Einen Tag 
trainieren wie die
Fußballprofis

Namenstagsfeier
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angehörigen

Gelungenes Hausfest
in St. Barbara
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Liebe Freunde und Gönner der Klinge,

Herr Bernhard von der Heiden feierte in Düs-
seldorf seinen 80. Geburtstag. Zu diesem be-
sonderen Fest spendeten Verwandte und
Freunde unserem Kinderdorf den stolzen Be-
trag von 1.000,– Euro.

Zum Fest der Goldenen Hochzeit gratulieren
wir nachträglich dem Ehepaar Theresia und
Kurt Riedinger in Dossenheim. Aus Anlass die-
ses Ereignisses wurden uns ebenfalls 1.000,–
Euro überwiesen.

Zum 70. Geburtstag von Herrn Hans Schiff-
zig in Wiesloch kam für das Kinderdorf eine
Spende von 900,– Euro zusammen, über die
wir uns ebenfalls besonders gefreut haben.

In Karlsruhe verstarb Frau Rosa Segelbacher.
Die trauernden Angehörigen und Freunde
überwiesen uns Kranzgelder in Höhe von
1010,– Euro.

Der Bastelkreis »St. Peter und Paul« in Mann-
heim-Feudenheim veranstaltete in diesem Jahr
seinen letzten Weihnachtsbasar. Aus Alters-
gründen muss sich der Kreis nun leider auflösen.
Dennoch erhielten wir im Dezember noch ein-
mal einen Betrag von 600,– Euro aus dem Erlös.
Danke allen Beteiligten für dieses Hilfsprojekt.

Allen Spendern sagen wir auch auf diesem
Weg unseren besonderen Dank für ihre groß-
herzige Hilfestellung. ps

Wie uns auch geholfen wurde

seien Sie bitte nicht ungehalten, dass
wir in der ersten Ausgabe des neuen
Jahres mehrere Berichte über die
Weihnachtszeit bringen. Der Redak-
tionsschluss am 15. Februar bringt es
mit sich, dass Sie erst im März von un-
seren Weihnachtsaktivitäten erfahren,
wenn der Frühling schon nahe ist. 

Die Kinder haben mit der Darbietung
von gleich zwei Musicals über die Weihnachtsge-
schichte wieder Großartiges und Beachtenswer-
tes geleistet, zum einen die Schüler für den Weih-
nachtsgottesdienst der St. Bernhard-Schule und
zum anderen eine Kindergruppe für die Krippen-
feier am 24. Dezember in unserer Kirche. Freuen
Sie sich über die Berichte und die Bilder hierzu.

Natürlich haben wir uns auch wieder einen
neuen Jahres-Leitgedanken ausgesucht: »Gegen-
wart gestalten – für die Zukunft befähigen«. Dazu
ein paar Gedanken:

Wenn wir die Gegenwart gestalten wollen,
müssen wir uns natürlich fragen, mit welchem In-
halt und mit welchem Ziel dies geschehen soll.
Die Inhalte und Ziele können sich aus der Ver-
gangenheit oder aus den bevorstehenden Zu-
kunftsaufgaben erschließen. Die Vergangenheit
ist subjektiv erlebt worden. Grundsätzlich Wichti-
ges ist festgeschrieben (Werte, Gesetze, Konzep-
tionen, Ausführungsbestimmungen, Regeln, Pro-
tokolle usw.), und vieles ist nur in der Erinnerung
der Wahrnehmungen in unserem Gedächtnis (Er-
lebnisse, Emotionen, Gespräche usw.). Auf die-
sem Hintergrund fragen wir uns: Was ist für mich
gegenwärtig wichtig? Antworten darauf sind das
Ergebnis von Selbstreflexion, Gespräche im Team,
im Freundeskreis, in der Familie… 

Weiter fragen wir, was für die Kinder und Ju-
gendlichen wichtig ist, natürlich unter deren 
Beteiligung in Einzel- und Gruppengesprächen.
Die Gestaltung von Gegenwart ist im Gruppen-

alltag auf dem Hintergrund individueller
Bedürfnisse und Ressourcen, gruppen-
dynamisch gesehen, nicht einfach und
bedarf sorgfältiger Planung. Maßvolle
Beschränkung muss überlegt werden,
weniger ist manchmal mehr.

Die Inhalte und die Ziele sollen für die
Zukunft befähigen, so der zweite Teil un-
seres Leitgedankens. Niemand weiß ge-

nau, welche Aufgaben uns die Zukunft stellt. Mit
ziemlicher Sicherheit können wir jedoch anneh-
men, dass Bildung, soziale Kompetenz und Flexi-
bilität in hohem Maße notwendig sein werden.
Für mich persönlich halte ich auch eine religiöse
Bindung, verbunden mit Optimismus und Gott-
vertrauen, wichtig und hilfreich für die Bewälti-
gung der Zukunft. Diese Faktoren müssen wir her-
unterbrechen auf die gegenwärtige eigene Situa-
tion und auf die der Kinder und Jugendlichen. So
ist dieser Leitgedanke eine tägliche Herausforde-
rung für alle pädagogisch Tätigen. Im Jahreskreis
werden wir diese Gedanken vertiefen und bei den
verschiedensten Aktionen einfließen lassen. In
der KLINGE-ZEITUNG werden Sie da rüber lesen. 

Schon heute möchten wir Sie einladen zu un-
serem alljährlich stattfindenden Klingefest, wie
immer zwei Wochen nach Pfingsten, vom 8. bis
10. Juni 2012. Insbesondere unsere Ehemaligen
sind herzlich willkommen zu diesem Treffen. Der
zweite Teil unserer Publikation »Im Album geblät-
tert« wird auch bis dahin fertig gestellt sein, mit vie-
len Erinnerungen aus den letzten drei Jahrzehnten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen un-
serer KLINGE-ZEITUNG, wünschen Ihnen alles Gute
und grüßen Sie recht herzlich.

Dr. Johann Cassar, Dorfleiter

Dr. Johann CassarDr. Johann Cassar

GEGENWART GESTALTEN – FÜR DIE ZUKUNFT BEFÄHIGEN

ie fühlt es sich an, die Familie verlas-
sen zu müssen und in ein Jugenddorf

zu ziehen? Jan Hiebert (12), Rachele Sca-
rale (15) und Lydia Ebermann (18) wissen es.
Die Klinge ist das größte Jugenddorf Deutsch-
lands, und die drei leben mittendrin.

In der Klinge leben jeweils sieben bis neun
Mädchen und Jungen gemeinsam mit den Er-
ziehern unter einem Dach. Das Jugenddorf ist
freundlich und weitläufig angelegt, auf den Stra-
ßen gibt es kaum Autos, und es gibt viel Platz
zum Fußballspielen. Das Freizeitangebot ist über-
wältigend, und viele, die nicht in der Klinge leben,
sind deswegen manchmal ein bisschen neidisch.

In den Hausgemeinschaften der Klinge wird
gelebt, gestritten und gekocht, die Hausaufga-
ben werden gemacht und man geht einkaufen.
Alles ist also ganz normal und alltäglich?

»Wir sagen immer, dass eine Hausgemein-
schaft so ähnlich wie eine Familie mit vielen Kin-
dern, aber ohne Eltern ist«, meint Lydia. »Es ist
turbulent und nie langweilig«, lautet Racheles
Statement.

Kann die Gemeinschaft eine Familie ersetzen?
Lydia fühlt sich in der Klinge zu Hause. »Für mich ist
es wie in einer Familie«, meint auch Jan, »nur sind
die Kinder eben nicht die echten Geschwister.«

Wer im Jugenddorf wohnt, hat es in der Fami-
lie meist nicht leicht gehabt. »Für mich war es
eine riesige Erleichterung, in die Klinge zu kom-
men«, sagt Lydia, die sich momentan auf ihr Abi
vorbereitet. Jan stimmt ihr zu: »Ich bin jetzt viel

Die Klinge ist das größte
Jugenddorf Deutschlands

Der Bericht über die Klinge in der Beilage
»ZeitJung« der Rhein-Neckar-Zeitung.

Die Rhein-Neckar-Zeitung berichtete am 14. De-
zember 2011 über das Kinder- und Jugenddorf :
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Es ist turbulent und nie langweilig
In den Hausgemeinschaften geht man gemeinsam durch dick und dünn

glücklicher, meine Noten sind viel besser und ich
habe hier tolle Dinge erlebt, von denen ich früher
nicht einmal geträumt habe. Die Probleme sind
weg.« Die eigene Familie ist zur Seite gerückt, der
Dreh- und Angelpunkt des Lebens ist für die meis-
ten jungen Menschen, die in der Klinge wohnen,
momentan die Hausgemeinschaft. Dort lebt man
sehr nah zusammen. Das hat natürlich Vor- und
Nachteile. Es ist immer jemand da – und immer
geht einem jemand auf die Nerven.

»Pack schlägt sich, Pack verträgt sich«, fasst Ly-
dia nüchtern zusammen. »Man kekst sich oft an,
aber man muss miteinander leben«, meint Ra-
chele. Dass Streitereien an der Tagesordnung
seien, geben die drei offen zu. Bewusste Provoka-
tionen – wie eine laut aufgedrehte Anlage nach
Mitternacht – kämen nicht allzu selten vor.

Damit dennoch alles rund läuft, gibt es die
Dorf- und Hausregeln, an die sich alle halten müs-
sen. Wer sich danebenbenimmt, muss strengere
Regeln als die anderen einhalten. Mit den Regeln
gehen Lydia, Jan und Rachele pragmatisch um:
Mit ein bisschen gutem Willen sei es einfach, die
Regeln und Pflichten zu bewältigen. Lydia ist 18
und somit kaum noch an Regeln gebunden, zu-
dem setzt sie auf Eigenverantwortung: »Es ist

mein Abi und meine Zukunft.« Bei Streitereien,
Sorgen und Nöten sind die Erzieher jederzeit er-
reichbar, niemand muss alleine zurechtkommen.
»Wer jedoch in der Ecke sitzt, schweigt und weint,
der kommt nicht weiter«, meint Lydia – auch die
Erzieher können nur helfen, wenn sie von den Pro-
blemen wissen. Ab einem gewissen Alter versuche
man jedoch ohnehin, Probleme eigenständig zu
lösen, fügt Rachele hinzu.

Gibt es etwas, das an der Klinge geändert wer-
den sollte? Lydia muss nicht lange überlegen:
»Nix!« Jan grinst: »Ich hätte gerne einen Flach-
bildfernseher!«

Unzufriedenheit hört sich anders an. »Uns geht
es hier gut«, sinniert Lydia, »wir haben ein Dach
über dem Kopf, immer ist jemand für uns da, und
wir haben so viele Möglichkeiten. Uns geht es viel
besser als vielen anderen Jugendlichen.« Rachele
bringt das Thema auf eine neue Ebene: Wenn sie
könnte, würde sie die Vorurteile mancher Men-
schen ändern. »Manche Leute haben ihre festge-
fahrene Meinung und glauben genau zu wissen,
wie ein typisches Heimkind sei«, kritisiert Lydia.
Die Vorurteile dieser Menschen seien nur sehr
schwer aufzubrechen.

Wie soll es nach der Klinge weitergehen? Lydia
und Jan möchten studieren, Rachele will das Ju-
genddorf mit einer abgeschlossenen Ausbildung
verlassen: »Hoffentlich gelingt es mir dann, alles
umzusetzen, was ich hier gelernt habe«, blickt sie
in die Zukunft. Die besten Voraussetzungen, um
das Ziel zu erreichen, bietet das Jugenddorf auf je-
den Fall. Tanja Radan

René Haug (12): An der Klinge mag ich die
Gemeinschaft im Haus, den Zusammenhalt
untereinander und dass viele hier ehrlich
sind. Für mich ist die Klinge groß, freundlich
und hilfsbereit. Was mir nicht so gut gefällt
ist, dass es hier manchmal ganz schön streng
zugeht. Aber ich fühle mich hier im Jugend-
dorf wohl.

Simon Meyer (12): Mir gefällt die Schule, die
wir hier haben. Auch dass ich hier Freunde
habe, mit denen ich Fußball spielen kann,
gefällt mir. Ich finde es jedoch schade, dass
ich mich mit manchen Erziehern nicht so gut
verstehe. Was mir gar nicht gefällt ist, dass
sich manche Kinder untereinander gemobbt
haben. Manchmal ist das auch jetzt noch so,
aber es ist besser geworden.

Henrik Englert (15): Die Klinge ist für 
mich ein »Ort zum Leben«. Das ist auch das
»Klinge-Motto«. Gut gefällt es mir in der
Schule. Manchmal finde ich es draußen je-
doch langweilig, weil manche Jugendliche 
lieber drinnen im Haus als draußen im 
Freien sind.

� Im Jugenddorf kommt selten Langweile
auf, da sind sich Lydia (mit buntem Schal),
Rachele (im blauen T-Shirt) und Jan (rechts
außen im dunklen Sweatshirt) einig. Wer eine
Runde Karten spielen möchte, muss in der
Klinge nicht lange nach Mitspielern suchen.

Fo
to

s (
4)

: T
. R

ad
an

, R
N

Z

3

Klinge_1_2012_fin_00_Dokument_3-spaltig.qxd  05.03.12  09:32  Seite 3



Hausfest
in St.Barbara

Die Legende der Heiligen kennt nicht jeder, und
warum man an diesem Tag Kirschzweige, so ge-
nannte Barbarazweige, in eine Vase stellt, war
ebenfalls nicht jedem bekannt. Also beschlossen
wir, das Fest diesmal so zu gestalten, dass die An-
gehörigen unserer Kinder auch einmal erfahren,
was es mit dieser Barbara auf sich hat.

Zu einem schönen Fest gehören Einladungen,
am besten selbst gestaltet und passend zum
Thema. Die Entscheidung fiel auf die Darstellung
eines Turms, denn in einen solchen war Barbara
von ihrem Vater lange Zeit eingesperrt worden.

Die Einladungen wurden verschickt an Eltern,
Großeltern, Onkel und Tanten, die unseren Jungs
besonders nahe stehen, und zu unserer Freude
war die Resonanz großartig. Fast alle kamen, ob-
wohl das Wetter alles andere als geeignet schien
für eine Fahrt im Dunkeln. Der Wind blies kräftig
und es goss draußen fürchterlich. Drinnen aber

Jedes Jahr findet man am 4.Dezem-
ber im Kalender das Namenstags-
fest der Heiligen Barbara. Das ist
Anlass genug, die Namenspatronin
unseres Hauses im Rahmen eines
kleinen Festes zu würdigen.

war es warm und tro cken, und so konnten wir
pünktlich beginnen. 

Wir begannen mit einem gemeinsamen Ad-
ventslied. Anschließend erzählten die Jungs den
Gästen in einem Schattenspiel die Geschichte
der heiligen Barbara. Die Vorbereitungen hierzu
waren total chaotisch abgelaufen. Umso beein-
druckender war es dann zu erleben, wie hoch-
konzentriert jeder seine Aufgabe erfüllte, ob Le-
ser oder Puppenspieler.

So erfuhr man, dass Barbara von ihrem heid-
nischen Vater in einen Turm gesperrt wurde, weil
er verhindern wollte, dass sie sich christlich tau-
fen ließ. Während einer längeren Abwesenheit
ihres Vaters ließ sie jedoch ein drittes Fenster in
den Turm brechen als Symbol für die Dreifaltig-
keit Gottes. Als der Vater dies bei seiner Rückkehr
entdeckte, war er so erzürnt, dass er sie mit dem
Schwert tötete. 

Barbara war also gefangen im Turm. Der Va-
ter hatte ihr zwar die Freiheit genommen, ihre
Gedanken und ihren Glauben konnte er ihr aber
nicht nehmen. Das Lied »Die Gedanken sind frei«
rundete die Erzählung ab und erinnerte uns
daran, dass es wichtig ist, zu seinen Überzeu-
gungen zu stehen und sich dafür einzusetzen.

� Die Angehörigen
der Buben fühlten
sich offenbar beim
Hausfest in der
freundlichen Atmos-
phäre des Hauses
St. Barbara sehr
wohl.

� Mit einigem Aufwand hatten die Gast-
geber zur Unterhaltung ein Schattenspiel vor-
bereitet und eingeübt. Die Aufführung wurde
dann auch mit reichlich Applaus belohnt.

Namenstagsfeier mit Familienangehörigen

Die Damen der Gym-
nastikgruppe des TSV
Strümpfelbrunn führ-
ten im Dezember zum
zweiten Mal ihre be-

eindruckende Weihnachtsaktion im Rahmen
des Weihnachtsmarktes in Strümpfelbrunn im
hohen Odenwald durch.

Alle unsere Kinder, die den Heiligen Abend aus
unterschiedlichen Gründen in der Klinge ver-
brachten und nicht nach Hause fahren konnten,
durften ihre Wunschzettel an die Gymnastik-
gruppe senden. Die Besucher des Weihnachts-
marktes konnten Geld spenden für die Erfüllung
dieser Wünsche. 

Vor dem Fest durften die einzelnen Hausge-
meinschaften für insgesamt 70 Kinder und Ju-
gendliche die Geldbeträge in Empfang nehmen
und dem Christkind den Auftrag zum Beschaffen
der Geschenke erteilen. Dorfleiter Cassar be-
dankte sich bei der Sprecherin Natascha Beisel

und bei den anwesenden Damen der Gymnas-
tikgruppe für diese nachahmenswerte Aktion.

Auch die Kinder und Jugendlichen danken
herzlich den teilnehmenden Besuchern des
Weihnachtsmarktes für die Geschenke, die am
24.Dezember unter dem Christbaum lagen. hc

� Im Sitzungssaal der Verwaltung durften
die einzelnen Hausgemeinschaften für 
insgesamt 70 Kinder und Jugendliche die
gespendeten Geldbeträge in Empfang 
nehmen und dem Christkind den Auftrag
zum Beschaffen der Geschenke erteilen.

� Die Kinder und Jugend-
lichen danken allen teil-
nehmenden Besuchern des
Weihnachtsmarktes für 
die Geschenke, die dann
am 24. Dezember unter
dem Christbaum lagen.
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Spendenaktion beim Weihnachtsmarkt in Strümpfelbrunn
70 Kinder der

Klinge wurden
beschenkt

4

Klinge_1_2012_fin_00_Dokument_3-spaltig.qxd  05.03.12  09:32  Seite 4



Nach altem Brauch werden am Tag der heili-
gen Barbara knospende Kirschbaum-Zweige ge-
schnitten und ins Wasser gestellt. Das taten wir
dann auch. Diese Zweige sollen am Weihnachts-
tag aufblühen wie damals im Gefängnis der Hei-
ligen Barbara. Zwar leben wir heute in einer an-
deren Situation als die Menschen zur Zeit der

Christenverfolgung. Die Barbarazweige können
jedoch auch uns viel sagen: Wie die Zweige brau-
chen auch wir Menschen Zuwendung und Liebe,
damit unsere guten Anlagen in uns zum Blühen
kommen. Sie erinnern daran, dass wir innerlich
verkümmern, wenn wir uns verschließen. Nur wer
sich öffnet und immer wieder auf andere zugeht,
erfährt die Kräfte und die guten Seiten in sich
selbst. Wie die Blüten müssen unsere Talente
und Fähigkeiten behutsam und geduldig geför-
dert und gepflegt werden, damit sie sich entfal-
ten können. Die Knospen bleiben verschlossen,
wenn Kälte und Frost sie zerstören. So erfrieren
auch unsere Begegnungen, draußen und in un-
serer Gruppe, wenn wir uns nicht aussprechen
über Strittiges, über Missverständnisse und Vor-
urteile. Erst Offenheit und Vertrauen, Anerken-
nung und Wohlwollen lassen unsere Gemein-
schaft wachsen und blühen.

Wir überlegten, welchen Beitrag wir leisten
können, um eine gelungene, friedvolle Advents-
zeit zu gestalten. Zu diesem Zweck durfte sich
jede Familie kurz beraten und dann ihre Gedan-

ken auf eine Papierblüte schreiben. Anschlie-
ßend wurden die Beiträge vorgelesen und an un-
seren Kirschzweigstrauß gehängt. Nach einem
Dankeslied gingen wir zum kulinarischen Teil un-
seres Festes über.

Joachim und Bärbel hatten allerlei Leckeres
auf großen Platten angerichtet und Opas und
Omas Kuchen und Blätterteiggebäck mitge-
bracht. Es wurde ein würdiges Festmahl daraus.
Die letzten 45 Minuten verbrachten wir mit ge-

meinsamen Spielen im ganzen Haus. Ob an der
Dart-Scheibe, beim Tischtennis, beim Tischkicker
oder beim Kartenspiel, alle hatten einen Riesen-
spaß, und nicht jedem fiel es leicht, zur vorgese-
henen Zeit zum Ende zu kommen.

Auch für uns Erzieher war es ein großartiges
Erlebnis, zusammen mit den Familien unserer Ju-
gendlichen ein solches Fest zu feiern. am

Hausfest in St. Barbara

� Regie und Technik lagen in der sicheren
Hand des Praktikanten, der die Spieler mit
Feingefühl durch den Text führte.

� Auch die Gelegenheit zum Wettbewerb an
der Tischtennisplatte, der Dart-Scheibe oder
am Tischkicker wurde eifrig genutzt und trug
zur guten Stimmung des Hausfestes bei.

� Beim gemeinsa-
men Spielen in der
Runde mit Jugend-
lichen und Ange-
hörigen gab es viel
zu lachen und aus-
reichend Zeit zum
gegenseitigen bes-
seren Kennenlernen.

� Am Sonntag nach Dreikönig,
als alle Kinder wieder aus den
Ferien zurück waren, zogen unsere
Buben und Mädchen als Sternsin-
ger in zwei Gruppen von Tür zu
Tür, um mit ihrem Stern den
Segen in jedes Haus zu tragen.

Am Sonntag nach dem Dreikönigstag, als alle
Kinder zum Schulbeginn wieder aus den Fe-
rien zurück waren, machten sich wie in jedem
Jahr unsere Buben und Mädchen als Stern-
singer auf den Weg und zogen in zwei Grup-
pen von Tür zu Tür, um mit ihrem Stern den
Segen in jedes Haus zu tragen.

»Klopft an Türen, pocht auf Rechte«
hieß das Leitwort der diesjährigen Ak-
tion Dreikönigssingen, bei der in al-
len 27 deutschen Bistümern wieder
rund 500.000 Mädchen und Jungen
in den Gewändern der »Heiligen Drei
Könige« von Haus zu Haus zogen. 

So wollten sie deutlich machen,
dass die Rechte von Kindern überall
auf der Welt geachtet und unterstützt
werden müssen. Denn Armut und
Gewalt sind schwere Verletzungen
der Kinderrechte. Gesundheitsversor-
gung und vor allem Bildung müssen

selbstverständlich sein. Doch gerade im Bei-
spielland der Aktion, in Nicaragua, werden die
Kinderrechte vielfach mit Füßen getreten. Miss-
brauch, Misshandlung und häusliche Gewalt ge-
gen Kinder sind an der Tagesordnung. Dort un-
terstützen die Sternsinger Projekte, in denen sich

Kinder für ihre Rechte
einsetzen, indem man
sie »stark« und selbstbe-
wusst macht, um sich
selbst vor Übergriffen
schützen zu können.

In der letzten Aktion zum Jahres-
beginn 2011 sammelten die Stern-
singer 41,8 Millionen Euro. Gruppen
in 11.622 Pfarrgemeinden, Schulen
und Kindergärten hatten sich daran
beteiligt. Mit dem Ergebnis wurden
wieder mehr als 2.100 Projekte in der
ganzen Welt unterstützt.

Sternsinger wie-
der unterwegs für 
Kinder der Welt

»KLOPFT AN TÜREN, POCHT AUF RECHTE«
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Kinder erfreuten
alte Menschen

Haus Sebastian feierte Nikolaus im Helmuth-Galda-Haus in Buchen

m 4. Dezember 2011 machten sich die
Kinder des Hauses St. Sebastian und die

Mädels der Außen wohn gruppe Berger-Grimm
auf ins Helmuth-Galda-Haus, einem Alten- und
Pflegeheim in Buchen. Mit Liedern, Gedichten
und Weihnachtsrätseln im Repertoire hatten
sie vor, die Senioren zu erfreuen, wie sie es auch
schon im Jahr davor getan hatten.

Für mich, den Praktikanten im Haus, war das
allerdings das erste Mal, dass ich dabei sein
durfte. Man kann sich vorstellen, wie ich mich als
junger Mann freute, ausgerechnet in einem Al-
tenheim Musik zu spielen, und das auch noch an
einem Sonntag, na super.

Kinder in diesem Alter sind nun mal lebhaft
und das wird von unseren Kindern auch gern
ausgelebt. Wie sollte nun diese Rasselbande brav

und mit Engelsaugen vor all den Menschen ste-
hen und fröhlich Adventslieder schmettern? So
recht konnte ich mir das noch nicht vorstellen.

Trotz aller Skepsis schnappte ich mir mein Te-
norhorn, verfrachtete es in den Kofferraum mei-
nes Autos und fuhr in Richtung Buchen. Im Hel-
muth-Galda-Haus angekommen, warteten schon
alle Kinder aufgeregt und fieberten ihrem gro-
ßen Auftritt entgegen. Schnell wurde noch in ei-
nem stillen Kämmerchen alles durchgeprobt.
Schließlich musste jede Silbe eines Gedichts und

jede Melodie sitzen; das alles war für die Kinder
aber nach der tagelangen Vorbereitung, gekenn-
zeichnet von litanaienhafter Wiederholung von
Versen und Strophen, kein Problem.

Während unserer »Generalprobe« öffnete sich
dann die Tür, und kein Geringerer als der Niko-
laus höchstpersönlich fragte uns, ob es nun los-

gehen könne. Die Goldkehlchen des Hauses Se-
bastian und die stimmgewaltigen Mädels der
Außenwohngruppe aus Buchen schritten mit ge-
schwellter Brust auf ihre Bühne zu, in unserem
Falle war dies der Aufenthaltsraum der ersten
Wohngruppe. Als alle auf ihren Plätzen standen
und die letzten Vorbereitungen getroffen waren,
konnte es losgehen. 

Penibel wurde »1, 2, 3, 4…« eingezählt und los-
gerockt. Kerniger jugendlicher Christfest-Sound
röhrte durch das Pflegeheim, das Publikum war
aus dem Häuschen.

Bei diesem Auftritt erstaunte mich allerdings
eines: Es war den Kindern wirklich anzusehen,
dass sie hier Menschen eine Freude bereiteten.
Mir kam es so vor, als sei jedem Kind bewusst,
dass es hier mitwirkt, um Gutes zu tun. Niemand
empfand es als ein »Muss« mitzumachen, viel
mehr als ein Privileg; das konnte man bei jeder
Note hören, die sie sangen. 

Für mich war das ein herrlicher Moment, den
ich erfahren durfte. Alle Zweifel, die ich zuvor 

gehabt hatte, dass vielleicht etwas nicht funk-
tionieren würde, waren buchstäblich wegge-
sungen.

Dieser beeindruckende Abend wurde dann
mit selbstgemachtem Kartoffelsalat und Würst-
chen beendet, denn das hatte sich wirklich jeder
verdient. Matthias Steinbach, Haus Sebastian

� Die Goldkehlchen des Hauses Sebastian
und die stimmgewaltigen Mädels der 
Außenwohngruppe aus Buchen schritten 
mit geschwellter Brust auf ihre Bühne zu, 
in unserem Falle war dies der Aufenthalts-
raum der ersten Wohngruppe.

� Es war den Kin-
dern wirklich anzu-
sehen, dass sie hier
anderen Menschen
eine Freude bereite-
ten. Es schien, als 
sei jedem Kind be-
wusst, dass es hier
mitwirkt, um Gutes
zu tun. Niemand 
empfand es als ein
»Muss«.

� Während der »Generalprobe« öffnete 
sich dann die Tür, und kein Geringerer als
der Nikolaus höchstpersönlich fragte nach,
ob es nun losgehen könne.
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� Für den Praktikanten im Haus war es
das erste Mal, dass er dabei war. Man kann

sich vorstellen, wie sich der junge Mann
freute, in einem Altenheim Musik zu spielen,

und das auch noch an einem Sonntag.

A
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Let’s fetz

Musikworkshop in der Klinge

Im »Bundesverband katholischer Einrich -
tungen und Dienste der Erziehungshilfe«

(BVkE) nimmt die Musikpädagogik seit über
20 Jahren einen hohen Stellenwert ein. 

Eine kleine Arbeitsgruppe organisiert zwei- bis
dreimal im Jahr dreitägige Workshops mit an-
schließendem Konzert. Dazu eingeladen werden
Jugendliche aus den Einrichtungen der Jugend-
hilfe aus der ganzen Bundesrepublik. Daneben
gibt es auch Fortbildungsveranstaltungen für
Mitarbeiter, die musikpädagogisch arbeiten wol-
len. Unser Dorfleiter Hans Cassar ist seit mehr als
acht Jahren Vorsitzender dieser Arbeitsgruppe.
Die Initiative hat im Wesentlichen vier Ziele: 
• Erwachsene, Kinder und Jugendliche in eine
musikalische Struktur einzubinden und damit so-
wohl eine musikpädagogische als auch allge-
meinpädagogische Perspektive zu eröffnen;

•Musiktitel aus den Bereichen Jazz, Pop, Rock
und Gospel zu erarbeiten, die ein bestimmtes
musikalisches Niveau erfüllen, das die Teilneh-
mer fordert, ohne sie zu überfordern;
•die musikpädagogische Arbeit in den Einrich-
tungen der Jugendhilfe zu intensivieren und 
beratend zu begleiten;
• ein Instrument zu schaffen, das auch der

Selbstdarstellung und der Imagepflege katholi-
scher Einrichtungen des BVkE in der Öffentlich-
keit dient.

An den bisher 50 Veranstaltungen dieses
Bundesjugendhilfe-Musikprojektes haben etwa
2.500 Mitarbeiter, Kinder und Jugendliche aus
über 100 Einrichtungen aus weiten Teilen
Deutschlands teilgenommen.

Anlässlich des 60-jährigen Jubiläums des Kin-
der- und Jugenddorfes Klinge fand im November
letzten Jahres zum dritten Mal ein dreitägiger
Workshop statt. 

120 Erwachsene, Kinder und Jugendliche aus
18 Einrichtungen hatten sich für die Richtungen
Big-Band, Pop- und Rock-Band, Rhythmusgruppe
(Trommel), Gospelchor und Hip-Hop angemel-
det. Alle unsere Ferienhäuser waren besetzt, aus
den Fenstern tönte tagsüber und auch noch
abends kunterbunt die Musik. Verpflegt wurden
alle Teilnehmer durch unsere Gaststätte St. Be-
nedikt. Für die Kosten musste jede Einrichtung
selbst aufkommen. Mit 1.000,– Euro sponserte
die FIGA Bank diese Veranstaltung, außerdem
kam aus Mitteln des Kinder- und Jugendplans
über den BVkE ein beachtlicher Zuschuss.

Viele Teilnehmer nahmen an einer solchen
Veranstaltung zum ersten Mal teil, also wurde in-
tensiv geprobt, sodass am Ende mit allen For-
mationen ein begeisterndes Konzert im Bern-
hard-Saal stattfinden konnte. hc

� Die Popgruppe traf mit der Auswahl 
und der Darbietung ihrer Titel genau den
Geschmack des Publikums.

� Die Jazz- und Rockband des
BVkE eröffnete das Konzert mit
ihrem mitreißenden Sound und
brachte den Saal zum swingen.
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� Ein junges Gesangstalent feierte seinen
ersten Auftritt auf einer Bühne vor Publi-
kum und erntete großen Beifall. Die Zugabe
blieb unausweichlich, das Herzklopfen 
konnte man spüren.

� Das gemeinsame Trommeln, die Erfahrung
von Rhythmus in einer großen Gemeinschaft,
setzte viele Emotionen frei.

7
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Das Prinzenpaar verlas seine Proklamation und begleitete die Darbietungen
mit launigen Beiträgen, wobei immer mit der Kiste laut gerappelt wurde.

Die Klinge – einDie Klinge – ein

Zum Bau der Rappelkisten wurden Kartons mit
Füllmaterial ausgestopft und mit Hasendraht
überzogen, an dem Spielzeug befestigt wurde.

Sorgfältig wurden die einzelnen Buchstaben 
der »Rappelkiste« aufgezeichnet, ausgemalt
und dann ausgeschnitten.

D
d
n

Nun ging es an die Dekoration des Bernhard-
Saals. An der bunten Pappröhre wurden später
die Buchstaben des Mottos befestigt.

Der »Circus Klingelini« eröffnete das Programm mit einer 
artistischen Nummer seiner gut trainierten Akrobatenmannschaft.

W
d

Wer kennt sie nicht, die Schlümpfe, die aus ihrer Versenkung erwachten 
und deshalb einen ganz besonderen Auftritt hatten.

Gesammelte Erinnerun
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Klingefasching 2012

Das war fast wie eine Erinnerung an eine berühmte Fernsehreihe für 
Kinder aus alten Zeiten: Die Klinge als Rappelkiste! Da brauchte es wie-
der eine große Menge an Vorbereitungen, vor allem mussten jede Menge
»Rappelkisten« produziert werden. Unzählige Kartons wurden mit Füll-
material ausgestopft und mit Hasendraht abgesichert. Darauf konnte
man schließlich allerlei Spielzeug und bunte Stofftierchen befestigen.
Das bedeutete viel Arbeit, viel Sorgfalt, aber auch großen Spaß. 

d

S
v
h
m

8

Seit 13 Jahren erscheint in jeder Ausgabe der »KLINGE-
ZEITUNG« die Rubrik »Im Album geblättert«, in welcher 
historische Fotos aus dem Kinderdorf mit
entsprechenden Geschichten beschrieben
werden.

Als junger Lehrer trat der Autor Peter
Schmackeit im April 1957 seinen Dienst
in der Klinge an und unterrichtete an
der St. Bernhard-Schule 42 Jahre lang
bis zum Sommer 1999. Er ist somit ein
wichtiger Zeitzeuge, der die Jahre des
Aufbaus und der Entwicklung des
Kinder- und Jugenddorfes miterlebt
hat.

Viele Leser der »KLINGE-ZEITUNG«,
Ehemalige und Freunde des Kinder-
und Jugenddorfes Klinge finden
die Beiträge »Im Album geblättert«

Klinge_1_2012_fin_00_Dokument_3-spaltig.qxd  05.03.12  09:33  Seite 8



Alle fertigen Rappelkisten warteten eben-
falls auf ihre Verwendung. Es war eine ganze
Menge zusammengekommen.

Um den Saal mit Girlanden zu schmücken,
musste auf die Leiter gestiegen werden –
hier war Vorsicht geboten.

n

ine Rappelkisteine Rappelkiste

Das fertige Faschingsthema 2012 wurde auf
der bemalten Pappröhre befestigt und war 
nun bereit für die Montage auf der Bühne. 

Wie schon die Jahre zuvor erfreute die traditionsreiche »Teufelsgarde« 
die Zuschauer mit ihrem tänzerischen Können.

Großen Beifall ernteten die Müllspezialisten aus dem Haus Nikolaus, die
mit ulkigen Überraschungen das Abfallproblem auf die Schippe nahmen.

Ein Ausflug in die Alpenlandschaft lieferte
eine stilvolle Werbung für die Milchwirtschaft.

Den Kindern war die Freude über das 
fastnachtliche Treiben anzusehen. 

Klingefasching 2012

rungen aus alten Zeiten
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Die fertigen Rappelkisten dienten danach als Dekorationsstücke für 
den Bernhard-Saal. 

Die Stimmung im voll besetzten Bernhard-Saal erreichte am Faschings-
Sonntag ihren Höhepunkt. Alle Kinder und Erwachsenen hatten sehr 
viel Spaß und feierten den närrischen Nachmittag in voller Ausgelassen-
heit. Die verschiedenen Faschingsdarbietungen auf der Bühne wurden
mit begeistertem Beifall belohnt.

9

unterhaltsam, wissenswert und von historischem Inte-
resse. Deshalb wurde seit geraumer Zeit daran gearbei-
tet, die inzwischen zahlreichen Einzelbeiträge gesam-

melt in Buchform zu bringen.
Zum 60-jährigen Jubiläum der

Klinge ist im Jahr 2011 zum Klinge-
fest der erste Band erschienen. Ein
zweiter Band ist bereits in Arbeit und
wird zum Klingefest 2012 vorliegen. 

Die Broschüre ist gegen eine Schutz-
gebühr von 8,00 r zzgl. 2,20 r Ver-
sandkosten zu beziehen unter:

Kinder- und Jugenddorf Klinge 
Klingestraße 30, 74743 Seckach 
Telefon: 0 62 92/78 210 
Fax: 0 62 92/78 200 
E-Mail: info@klinge-se ckach.de
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Einen Tag trainieren wie die Profis

um ersten Mal hieß das Mot-
to für die jungen Fußball-Be-
geisterten im Kinder- und Ju-

genddorf Klinge »Einen Tag trainie-
ren wie die Profis«. Am13.November,
einem Sonntag, kam die nach Se-
ckach. Der verantwortliche Leiter Dra-
žen Marini spielte selbst aktiv in der
Jugend des VfB Stuttgart und war
anschließend von 2004 bis 2011 er-
folgreicher Jugendcoach dieser Mann-

schaft. Zusammen mit seinem Team
wollte man das erlernte Wissen und
die Begeisterung für die »schönste
Nebensache der Welt« an die Kinder
und Jugendlichen weitergeben.

Die Fußballschule »SoccerKids«
legt sehr viel Wert auf eine gute
technische Ausbildung und auf die
Vermittlung von sozialen Kompe-
tenzen wie Fairness, Teamgeist und
Umgangsformen. 

Insgesamt 30 Kinder im Alter von
5 bis 15 Jahren konnten unter der

Aufsicht der lizenzierten Trainer, Pä-
dagogen und Spieler mit langjähri-
ger Erfahrung trainieren.

Die Ungewissheit war groß, und
so war bei jedem Kind eine gewisse
Anspannung, aber auch eine nicht
zu übersehende Vorfreude festzu-
stellen. Das Team rund um Dražen
Marini  hatte mit den Aufbauarbei-
ten bereits im Vorfeld begonnen, so-
dass es pünktlich um 9.30 Uhr los-
gehen konnte. Dorfleiter Dr. Cassar

ließ es sich nicht nehmen, einen für
die Kinder und Jugendlichen so be-
sonderen Tag persönlich mit einer
Begrüßungsrede zu eröffnen. An-
schließend stellte sich das Team der
Fußballschule »SoccerKids« den Kin-
dern vor. 

Bei eisigen Temperaturen am
Sonntagmorgen stand zunächst ein
Aufwärmprogramm an. Dražen Ma-
rini  wählte jeweils ein Kind aus, wel-
ches die anderen 29 Kinder auf dem
vergleichsweise kleinen Mini-Soccer-

Feld fangen musste. Bereits nach
wenigen Minuten war bei den Kin-
dern von Kälte nichts mehr zu spü-
ren. 

Nach dem Aufwärmprogramm
wurden die 30 Kinder dem Alter
nach in zwei Gruppen aufgeteilt. Die
etwas Älteren blieben zunächst
beim langjährigen VfB-Jugendcoach
Dražen Marini, während die Gruppe
der Jüngeren das Vergnügen hatte,
unter dem erfahrenen Fußballlehrer
Dieter Schlutt, ehemals Spieler von
Hannover 96, zu trainieren. 

Wer noch nicht wusste, dass die
Fußballschule »SoccerKids« sehr viel
Wert auf fußballerische Technik legt,
der hat dies spätestens mit dieser
Trainingseinheit mitbekommen. Zahl-
reiche Tricks standen auf dem Pro-
gramm des ehemaligen VfB-Jugend-

trainers. Um nur einige zu nennen:
»Glockenspiel«, »around the world«,
der klassische »Übersteiger«, aber
auch Tricks von Weltgrößen des Fuß-
balls wie beispielsweise Zidane oder
des ehemaligen holländischen Na-
tionalspielers Johan Cruyff.

Um das Gelernte auch gleich um-
zusetzen, spielten die Jugendlichen
in einem Wettkampf gegeneinan-
der. Jeder Spieler musste nun im
Vollsprint mit dem Ball am Fuß einen
Übersteiger machen und anschlie-
ßend im Dribbling um das Hütchen
herum das Tor treffen, gewiss keine
leichte Aufgabe. Deshalb gab es zu-
nächst eine Übungsphase, danach
ging es um heiß erkämpfte Punkte.
Die Spieler der Siegermannschaft er-
hielten jeweils drei Punkte auf ihr
Konto.

Während der Trainingseinheiten
von Dražen Marini  stand bei Dieter
Schlutt vor allem der Torabschluss
im Vordergrund, nach der bekann-
ten Weisheit »Wer keine Tore schießt,
gewinnt keine Spiele«. Während die
Feldspieler am Torabschluss feilten,
konnten sich vor allem die Torhüter
mit sehenswerten Paraden in Szene
setzen. So gingen schnell zwei Stun-
den Vormittagstraining vorüber.

Mit frischen Kräften ging es nach
der Mittagspause weiter. Die beiden

� »SoccerKids« legt sehr viel
Wert auf eine gute technische
Ausbildung und auf die Vermitt-
lung sozialer Kompetenzen wie
Fairness, Teamgeist und Um-
gangsformen. 30 Kinder im Alter
von 5 bis 15 Jahren konnten 
unter der Aufsicht der lizenzier-
ten Trainer, Pädagogen und
Spieler trainieren.

� Nach dem Gruppenfoto wurden
die besten Spieler des Tages aus-
gezeichnet. Bei den Jüngeren sam-
melte Nicolas Mazur fleißig Punkte,
bei den Älteren war es Nico Kobar,
der im Turnier vor allem mit sei-
nem eiskalten Torabschluss auf
sich aufmerksam machte. Jedes
Kind erhielt außerdem sein eigenes
Trikot und einen eigenen Ball.

� Zum ersten Mal hieß es in
der Klinge, »einen Tag trai-
nieren wie die Profis«. Im No-
vember kam die Fußballschule
»SoccerKids« nach Seckach. 
Der verantwortliche Leiter
Dražen Marini spielte selbst
aktiv in der Jugend des VfB
Stuttgart und war erfolg-
reicher Jugendcoach dieser
Mannschaft.

Fußballschule
»SoccerKids« arbeitete

...mit dem Fußball-
nachwuchs der Klinge
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Hamleh-Skulptur der Klinge geschenkt

Ehepaar Ballmann
stiftete... 

...Mariendarstellung 
dem Kinderdorf

Aus Rheinfelden sandte uns Familie
Ochs liebe Weihnachtsgrüße, verbun-
den mit guten Wünschen für die Lei-
tung des Kinderdorfs und alle Mitar-
beiter. Außerdem galt unseren Kin-
dern eine besonderer Dank für den
Kalender 2012:
»…Für das Jahr 2012 haben die Kin-
der wieder einen wunderbaren
Kalender gemacht. Es steckt si-
cher viel Arbeit und besonders
viel Freude hinter jedem Mo-

natsbild. Wir haben uns wieder riesig
gefreut und sagen allen, auch Euren
Betreuern, ein herzliches Dankeschön.
Macht weiter so. Ihre Veranstaltun-
gen zum Jubiläum waren sicher ein
voller Erfolg und haben die Arbeit der
vergangenen 60 Jahre gewürdigt. In
dieser Zeit konnten Sie vielen Kindern
Heimat und Geborgenheit bieten. 

Allen Ihren Mitarbeitern
sei dafür herzlich gedankt…

Herzliche Grüße aus Rheinfelden 
Trudpert und Reinhilde Ochs«

ZUSCHRIFT

Gruppen tauschten in der zweiten
Trainingseinheit die Trainer. Die Jün-
geren durften sich nun unter Dražen
Marini  beweisen, während die Äl-
teren unter der Leitung von Dieter
Schlutt ihren Meister fanden.

Einen besonderen Höhepunkt
stellte zweifelsohne das »Geschwin-
digkeitsschießen« dar. Hier stellten
die Kinder ihre Schussstärke unter
Beweis. 

Doch was wäre der Fußball ohne
Spiele? Nach der zweiten Trainings-
einheit folgte deshalb das »Cham-
pionsleague-Turnier«. Es gab insge-
samt sechs Mannschaften, darunter
große Namen wie Chelsea, FC Bay-
ern München, AC Mailand, FC Bar-
celona, Real Madrid und, wie könnte
anders sein, der VfB Stuttgart. Die
Kinder und Jugendlichen wurden
nach Kartenlosverfahren in Teams
eingeteilt. Auf drei Spielfelder wur-
de um den »Championsleague-Titel«
gespielt. Jedes Spiel dauerte 5 Mi-
nuten. 

Darunter waren äußerst attrak-
tive, torreiche und vor allem fair um-
kämpfte Spiele, in denen die Kinder
und Jugendlichen das Erlernte sofort
zeigen und umsetzen konnten. Sie-
ger des »Championsleague-Turniers«
wurde der VfB Stuttgart, der alle
Spiele für sich entschied. 

Nach einem Gruppenfoto wurden
die besten Spieler des Tages ausge-
zeichnet. Bei den Jüngeren sam-
melte Nicolas Mazur die meisten
Punkte, bei den Älteren war dies
Nico Kobar, der im Turnier vor allem
mit seinem eiskalten Torabschluss
auf sich aufmerksam machen konn-
te. Jedes Kind erhielt außerdem sein
eigenes Trikot und einen eigenen
Ball. 

30 Kinder und Jugendliche aus
dem Kinder- und Jugenddorf hatten
mit der »Fussballschule SoccerKids«
wie die Profis trainiert. Tricks, Dribb -
lings und Wettkämpfe standen auf
dem Programm. Beim Champions-
league-Turnier wurde das Gelernte
umgesetzt, und beim »Geschwindig-
keitsschuss« konnte jeder seine Schuss-
kraft testen.

So ging ein gelungener und un-
vergesslicher Tag im Kinder- und 
Jugenddorf Klinge zu Ende mit be-
geisterten und leuchtenden Kinder-
augen. P. Novak

roße Freude herrsch te in der
Klinge, als man von der groß-
zügigen Schenkung durch das

Ehepaar Brigitte und Manfred Ball-
man, Inhaber der Apotheke in Se-
ckach, erfuhr. Das kunstbegeisterte
Ehepaar erwarb bei der Ausstellung
»Marienleben« der Künstler Ramona
und Rolf Hamleh im Jahr 2006 in
der St.Bernhard-Kirche die Skulptur
»Darstellung Mariae im Tempel«.

G � In beeindruckender Form 
versteht es der Künstler Rolf
Hamleh, dem Metallschrott 
ausgedienter landwirtschaftlicher
Geräte und Maschinen Gestalt 
zu geben und ihnen neues 
Leben einzuhauchen. Die kalt
geschmiedeten Objekte vermit-
teln dem Betrachter in ihrer
Eleganz und Zartheit ein hohes
Maß an Emotionalität.

Zum diesjährigen 60. Jubiläum kam
nun diese Skulptur an die Klinge.
Das Ehepaar Ballmann wollte da-
mit der engagierten Arbeit der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter ein
spirituelles Zeichen der Anerken-
nung und Wertschätzung setzen.
Durch die Aufstellung im Halbstock
der Verwaltung steht die Skulptur
unübersehbar an einer zentralen
Stelle. Der dazugehörige Text aus
dem Gedicht »Marienleben« von
Rainer Maria Rilke ist neben der Fi-
gur abgedruckt und nachzulesen. 

Im Beisein vieler Mitarbeiter
stimmte die DVD-Rezitation des Ge-
dichtstextes, gelesen von Stefan
Müller-Ruppert, auf die feierliche
Übergabe ein. Dorfleiter Dr. Cassar
dankte im Namen der Dorfgemein-
schaft dem Ehepaar Ballmann sehr
herzlich für diese großzügige Schen-
kung und nahm in seiner Laudatio
Bezug auf das Rilke-Gedicht und die
dazugehörige Skulptur. 

Im Januar 2012 werden es ge-
nau 100 Jahre her sein, dass Rilke in
wenigen Tagen parallel zu den be-
rühmten Duineser Elegien dieses
Gedicht auf Schloss Duino an der

Adria schrieb. Es handle sich dabei –
nach Meinung von Literaturexper-
ten – nicht um eine religiöse, son-
dern vielmehr um eine weltlich-
metaphysische Dichtung, in der
Maria als säkularisierte, als »irdi-
sche« Frau dargestellt wird. 

Ramona und Rolf Hamleh über-
trugen diese Deutung sensibel und
eindrucksvoll in die künstlerische Ge-

staltung, mit Materialien, die eben-
so »irdisch« aus dem Gebrauchsgut
der Landwirtschaft stammen, aber
dennoch (oder gerade deswegen?)
starke Gefühle und Empfindungen
beim Betrachter auslösen. Dass die
Skulptur gerade in diesem Jahr ihren
Standort in der Verwaltung der Klin-
ge gefunden hat, das wäre kein Zu-
fall. Ist es doch der spirituell-künstle-
rische Teil von Veränderungen in der
Verwaltung der Klinge: durch die Be-
stellung von Herrn Dieter Gronbach
zum neuen Verwaltungsleiter, durch
Schaffung von Ausbildungsstellen,
durch räumliche Umgestaltungen
und inhaltliche Festschreibungen. 

Dr. Cassar schloss seine Ausfüh-
rungen mit einem Zitat des Hl. Bern-
hard von Clairvaux: »Ist denn Maria
nicht Gottes Schatz? Wo immer sie
ist, ist auch sein Herz.« Möge dieses
Herz immer schützend das Kinder-
dorf begleiten, war der Wunsch des
Dorfleiters für die Zukunft. hc

� Das Apotheker-Ehepaar Ballmann aus Seckach machte dem Kin-
der- und Jugenddorf Klinge eine großzügige Schenkung, die Skulptur
»Darstellung Mariae im Tempel«, die nun in der Verwaltung einen
würdigen Platz fand. Unser Bild zeigt (v. l.) Herrn und Frau Ballmann,
Verwaltungsleiter Dieter Gronbach und Dorfleiter Dr. Johann Cassar.
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Treffpunkt Stall

»Treffpunkt Stall – ein
Kindermusical zu Weih-
nachten«, so hieß das
Singspiel, das Kinder
der St. Bernhard-Schule

am 22. Dezember im Weihnachtsgottesdienst
in der St. Bernhard-Kirche aufführten. Die
Klasse 2 von Frau Beilharz und die Klasse 3/4
von Frau Schäfer unterstützten hierbei tat-
kräftig den Schulchor unter der Leitung von
Frau Scheible und Frau Korbmann.

Da es sehr schade gewesen wäre, das Stück nur
einmal aufzuführen, sangen und spielten die Kin-
der, sozusagen als Generalprobe, auch im Al-
tersheim »Märchenwald« in Osterburken. Ein Junge
aus dem Chor hatte gesehen, dass einige ältere
Menschen so von unserem Gesang gerührt wa-
ren, dass sie zu weinen anfingen. Deshalb er-
zählte er im Anschluss einer Lehrerin: »Weißt du,
wir haben heute für die alten Menschen gesun-
gen, das berührt einfach das Gemüt!«

In dem Stück ging es um drei Sterndeuter und
drei Hirten, die einen neuen Stern am Himmel
entdecken und diesem folgen. Zwischen den ein-
zelnen Textpassagen erklangen die Lieder der
Kinder: »Gott weiß den Weg bei Tag und bei
Nacht, er gibt auf deine Schritte acht, wenn du
nur Dunkel um dich siehst, vor dir nur Wolken
stehn, dann schiebt er sie zur Seite, lässt dich den
Himmel sehn.«

Die Sterndeuter kommen auf ihrer Reise ins
Gespräch über Gott und bemerken, dass wir
Menschen uns doch eigentlich gar nicht um Gott
kümmern, dass wir ja immer nur unsere eigenen
Ziele und Pläne im Kopf haben. 

Und die Hirten zeigen sich verwundert, dass
gerade sie ausgewählt wurden, das Jesuskind im
Stall zu sehen und Gott sie durch das Kind ein-
lädt, ihm zu folgen: »Aus der Krippe leuchtet Got-
tes Herrlichkeit, seine Liebe reicht unendlich
weit. In dem Kind lädt er uns alle zu sich ein...«
Viele, nicht immer ganz leichte Proben gingen

diesem wunderschönen Gottesdienst voraus. Die
Kinder hatten sehr viele Texte und lange Lieder
auswendig zu lernen, und an manchen Tagen
dachten wir, dass das alles nie gelingen werde. 

Doch dann standen die Kinder in der noch
dunklen Kirche, alle mit ein wenig Lampenfieber,
mit den funkelnden Sternen im Altarraum, und
sangen: »Du sagst: Gott meint bestimmt nicht
mich, weil andre besser sind. Gott fragt und sucht
schon lang nach dir und möchte dich zum Kind.
Gott richtet seinen Frieden auf in unserm kleinen
Leben, das wollen wir in aller Welt den Men-
schen weitergeben. Ja Frieden, Frieden, Frieden.«

Und da war in den Gesichtern der Kinder zu
sehen und zu spüren, dass sie die Melodien und
Texte ganz verinnerlicht hatten und wirklich aus
Leib und Seele sangen. Dies war ein sehr ergreifen-

Kindermusical 
zu Weihnachten 

aufgeführt

� Die Weisen aus dem Morgenland 
haben einen neuen Stern entdeckt und 
folgen seiner Bahn.

� Mehrere, nicht
immer leichte Proben
gingen diesem wun-
derschönen Gottes-
dienst voraus. Die
Kinder hatten sehr
viele Texte und lange
Lieder auswendig zu
lernen, und an man-
chen Tagen dachten
wir, dass das alles
nie gelingen werde.

der Moment, weil unsere Kinder diese Botschaft
ja gerade so selten oder nie selbst erlebt haben:
»Ja, genau dich meine ich, du bist gut und wert-
voll, so wie du bist!« Christine Korbmann

ST. BERNHARD-SCHULE DER KLINGE

� Die Hirten auf
dem Feld zeigen sich
sehr verwundert,
dass gerade sie dazu
ausgewählt wurden, 
das Jesuskind im
Stall zu sehen.

� Schließlich fin-
den die Weisen aus
den fernen Ländern
den Neugeborenen 
in der Krippe und 
haben damit ihr Ziel
erreicht.

� Mit Freude und
Eifer machten die
jungen Sänger mit,
und da war in den
Gesichtern der Kin-
der zu sehen und zu
spüren, dass sie die
Melodien und Texte
ganz verinnerlicht
hatten und wirklich
aus Leib und Seele
sangen.
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liebe ehemalige,

Kirche, auch kein Dorf, und so hielt Pfarrer Mag-
nani für die vielen Menschen Gottesdienste un-
ter freiem Himmel, an einem hölzernen Altar, un-
ter einem primitiven Holzkreuz. Dort versprach er
den Menschen eine »Neue Heimat« und eine Zu-
kunft für ihre Kinder.

Nach dem Abschwellen des Vertriebenenstroms
kümmerte sich Pfarrer Magnani vermehrt um Kin-
der und Jugendliche, die »der Krieg an Land ge-
spült« hatte. Die drei hinteren der sechs Baracken
im Tal (Elisabeth, Marien Christophorus) standen
dem Pfarrer bereits für die Betreuung der jungen
Menschen zur Verfügung. Der Eingang zu die-
sem Bereich war durch ein niederes hölzernes Tor
zwischen zwei gemauerten Pfosten am Beginn

� In der ehemaligen Kapelle in St. Marien ver-
sammelte sich die Jugend zur Hl. Messe. Das
Altarbild schuf 1949 der aus Ungarn vertriebe-
ne Künstler Denes Szebeny aus Bödigheim.

� Das Klingetor in den 1950ern. Der Weg 
führte noch an den Gebäuden entlang. Die bei-
den Steinpfosten mit den geöffneten Torflügeln
begrenzten die »Caritashütte Seckach«. In den
unteren Baracken, damals in fremdem Besitz,
befanden sich eine Werkstatt, eine Keramik-
brennerei und eine Kneipe.

mehrmals wurde schon über unser Unterdorf be-
richtet, diesen Tal-Einschnitt, den die Leute frü-
her »Teufelsklinge« nannten, der den Bewohnern
der hiesigen Umgebung unheimlich war, von
dem man sagte, »Er« gehe da um. Es ist der Ort,
an dem alles begann, was sich später zu Deutsch-
lands größtem Kinderdorf entwickelte.

Ehemalige, die nicht in den frühen Jahren hier
gewohnt haben, kennen das Leben in den alten
Baracken nicht mehr, in denen über viele Jahre
lang Hunderte von Jugendliche untergebracht
waren. Für sie blicken wir noch einmal dorthin zu-
rück und wenden unseren Blick auf unser Wahr-
zeichen, dieses »Klingetor«, das ja in einer gra-

fisch vereinfachten Form bis heute
das Logo der Klinge darstellt. 

Wie kam dieses kleine Bauwerk
zu seinem Namen und welche Bedeutung bewahrt
es bis heute für die Menschen, die in der Klinge
ein Zuhause fanden und immer noch finden?

Als 1946 die vielen tausend Heimatvertriebe-
nen in den Altkreis Buchen strömten, diente das
ehemalige Fremdarbeiter-Lager der Nazis als Auf-
fangstelle für die Masse der Vertriebenen aus
dem Osten. Von dort wurden sie in die Gemein-
den des Kreises Buchen verteilt. Noch gab es keine

� Das Klingetor neben dem Kapellenraum 
in St. Marien, links ein Fenster der Kapelle.
Rechts auf der heutigen Grünfläche hielt man
damals noch Geflügel und zog Gemüse.
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DEZEMBER 2011
Ab 1.12. Beginn des täglichen Klinge-Dorfadvents-
kalenders.
Fr. 9.12.–Sa. 10.12. Lange Filmnacht im Teenietreff;
Führungskreis (FK) – Supervision in Haus Rafael.
So. 11.12. Wort-Gottes-Feier mit Bußfeier.
Mi. 14.12. Hausleitungskonferenz (HLK).
Do. 15.12. Sitzungen des Vorstands und des Bei-
rats, anschl. Mitgliederversammlung des Trägerver-
eins »Kinder- und Jugenddorf Klinge. e. V.«
Fr. 16.12. Führungskreis (FK).
Sa. 17.12. Internes Badmintonturnier in der Turnhalle;
Fahrt zum Europapark mit dem Teenie- u. Jugendtreff.
Do. 22.12. Weihnachtsgottesdienst der Schulge -
meinschaft St. Bernhard in unserer Kirche 
mit Aufführung des Musicals »Treffpunkt Stall«.

Sa. 24.12. Krippenfeier mit der Weihnachtsge -
schichte, erzählt für Kinder, als Musical.
In der Heiligen Nacht: Christmette, mitgestaltet
vom Bläserensemble des Musikvereins Seckach. 

JANUAR 2012
So. 8.1. Wort-Gottes-Feier mit Aussendung der
Sternsinger zum Besuch der Häuser.
Mi. 11.1. Hausleitungskonferenz (HLK).
Do. 12.1. Sitzung des Kinder- u. Jugendrates (KJR).
Fr. 13.1. Führungskreis (FK).
So. 15.1. Eucharistiefeier mit Vorstellung der
Erstkommunionkinder. Gedenken der verstorbenen
Wohltäter, Mitarbeiter und Ehemaligen der Klinge.
Mo. 16.1. Beginn des Präventionsprojektes »Sag
JA zum NEIN« in Haus Lukas.
Mi. 18.1. Fortbildung »Religiöse Erziehung«.
Fr. 20.1. Führungskreis (FK) – Supervision in 
Haus Rafael.
So. 22.1. Wort-Gottes-Feier, gestaltet als Kinder-
gottesdienst.
Sa. 28.1. Fußballturnier für jüngere Aktive in 
unserer Einrichtung.
Mo. 30.1. Interne Fortbildung (Haim Omer) im
Haus Rafael. Sitzung des Kinder- und Jugendrats.
Di. 31.1. Interne Fortbildung (Haim Omer) 
im Haus Rafael.

Im Berichtszeitraum feierten verschiedene Häuser
ihr Hausfest (Namenstag). 

NOVEMBER 2011
Sa. 5.11. Hausgottesdienst Haus Cäcilia.
Fr. 11.11. Wahl des Teenie- und Jugendprin-
zen paares im Kindertreff. Sitzung des Führungs -
kreises (FK).
So. 13.11. »Einen Tag trainieren wie die Profis«
auf unserem Mini-Fußballfeld.
Mi. 16.11. Hausleitungskonferenz (HLK).
Do. 17.11.–So. 20.11. Workshop des Musik-
projektes der Bundesjugendhilfe in unserer Ein-
richtung.
Sa. 19.11. Abschlusskonzert des Musikprojektes
der Bundesjugendhilfe im Bernhard-Saal.
So. 20.11. Eucharistiefeier als Jugendgottes dienst,
mitgestaltet vom Chor Jezimus. Eingeladen be-
sonders die Firmlinge. Wir beten für verstorbene
Wohltäter, Mitarbeiter und Ehemalige des Kinder-
und Jugenddorfes Klinge.
Mi. 23.11. An acht folgenden Abenden: 
Kurs für Jugendliche ab 13 Jahren zum Thema
»Sucht und Drogen«. 
Do. 24.11. Begrüßungsabend der neuen Mitar-
beiter im Bernhard-Saal.
Fr. 25.11.–Sa. 26.11. Lange Filmnacht im Ju-
gendtreff. Führungskreis (FK).
Sa. 26.11. Tischtennisturnier in unserer Turn-
halle.
Di., 29.11. Fahrsicherheitstraining für Mitarbeiter;
Treffen des Arbeitskreises »Religiöses Leben«.
Mi. 30.11. Hausleitungskonferenz (HLK).

Am 2.Dezember 2011 starb im 91.Lebens-
jahr Herr Herbert Michels aus Leimen. Ihm
und  seiner Frau Ruth war im Jahre 2004
die Heinrich-Magnani-Verdienstmedaille
verliehen worden. 

Die Eheleute Michels haben sich große
Verdienste um die Klinge erworben, indem
sie über 40 Jahre lang für das Kinderdorf
Sammlungen durchführten.

Wir werden Herrn Michels in guter Er-
innerung behalten und seiner in unseren
»Hl. Messen für verstorbene Wohltäter« 
gedenken.

Träger der Heinrich-
Magnani-Verdienstmedaille 

gestorben

Im Album geblättert (Forts.)

dem schrägem Dach, der inzwischen zum Sym-
bol der Klinge geworden ist. Karl Gremminger,
der damals als junger Mann im wachsenden Ju-
genddorf die Leitung des Fahrdienstes übernahm
und Zeitzeuge ist, holte in der Gemeinde Ballen-
berg die Friedhofsglocke ab, die dem Gründer für
das Tor bei der Kapelle zum Geschenk gemacht
worden war. So entstand der kleine Glockenturm.

Noch viele Jahre lang fehlte in der Klinge ein
richtiges Schulhaus, und so wurden, wie schon be-
richtet, die Baracken auch als Unterrichtsräume
genutzt. Das Glöckchen am Klingetor zeigte den
Unterrichtsbeginn und die Pausen an und sig-
nalisierte das Ende der täglichen Schulzeit. Die
Klassen wechselten sich beim Läuten jeweils ab.

Durch das »Klinge-Tor« schritten im Lauf der
Jahrzehnte Hunderte von Menschen, die eine
neue Zukunft fanden. Und eine Unzahl von Erinne-

rungsfotos von einzelnen Gesichtern
oder ganzen Gruppen und Klassen
schlummern bis heute in den Fotoal-
ben von Ehemaligen und kommen
nach vielen Jahren bei einem Be-

such in der Klinge vielleicht wieder ans Tages-
licht.

Herzliche Grüße, diesmal aus der »Teufels-
klinge«. P. Schmackeit

des Hauses St. Elisabeth markiert
und trug eine Majolika-Inschrift mit
dem damaligen Namen der Einrich-
tung »Caritas-Hütte Seckach«.

Für die religiöse Betreuung rich-
tete man in der linken Hälfte der Ba-
racke St. Marien einen Raum ein, in
welchem Gottesdienste gefeiert wer-
den konnten, eine Art Kapelle. Der
heimatvertriebene Künstler Denes
Szebeny aus Ungarn schuf ein einfa-
ches Altarbild, das heute zur Erin-
nerung an jene Zeit im Eingang der
St. Bernhard-Kirche zu sehen ist.

Neben dieser Kapelle errichteten Maurer und
Zimmerleute aus Magnanis Pfarrei Hettingen
den bekannten bogenartigen Glockenturm mit

� Das Altarbild der ehemali-
gen Kapelle befindet sich heute
zur Erinnerung an jene Zeit im
Eingang der St. Bernhard-Kirche.
Der hoch betagte Künstler hatte
das Bild in den 1980er Jahren
noch einmal überarbeitet.

� Für die Schulklassen, verteilt im ganzen
Dorf und in den ehemaligen Baracken, läu-
tete das Glöckchen Beginn und Ende der Un-
terrichtszeit und die Pausen ein. Die Klassen
wechselten sich dabei wochenweise ab.
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Mit dem Musical »Wunderbare Geschichte«
wurden am Nachmittag des Heiligen Abend
die Gemeinde und viele erwachsene und klei-
ne Gäste aus der Umgebung in der St. Bern-
hard-Kirche auf das Weihnachtsfest einge-
stimmt. 

Seit Wochen hatte Erzieher Bernhard
Schweizer mit seinem Chor, bestehend aus
Kindern und Erwachsenen des Kinder- und Ju-
genddorfes, die musikalische Umrahmung der
Weihnachtsgeschichte geprobt. Mit anspre-
chenden peppigen Liedern sorgte der Chor
lebhaft und mitreißend für ein unvergessliches
akustisches Erlebnis. Als Darsteller des Krip-
penspiels spielten die Kinder der Hausge-

meinschaft St.Sebastian die Geschichte mit gro-
ßem Eifer. Mit viel Einfühlungsvermögen in ihre
Rollen versetzten sie uns zurück in die »Wunder-
bare Geschichte« vor mehr als 2000 Jahren. 

In der St. Bernhard-Kir-
che herrschte unter den
meist jungen Zuschauern eine lebendige
weihnachtliche Stimmung, und als das Je-

suskind in der Krippe
lag, da war der Friede 
für uns alle spürbar.

Katja Winter

� Bei der Erschei-
nung der Engel auf
dem Feld umgab 
die Hirten ein blen-
dend helles Licht.

Unterwegs im AdventUnterwegs im Advent
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Kinder des Hauses
Sebastian gestal-
teten Krippenfeier 

Eine »Wunderbare Geschichte«

taten. Nach einem kurzen besinnlichen Einstieg
in das Thema »Unterwegs sein« machten wir uns
auf. Eine Fackel half dabei, in der Dunkelheit zu-
rechtzukommen.

An der ersten Station am dunklen Waldrand
auf dem Weg zur Seckacher Grillhütte hörten wir
von den Hirten, die damals Nachtwache bei ih-
ren Schafen hielten und denen der Engel des
Herrn von dem großen Ereignis berichtete. Hir-
ten suchen immer nach den besten Weideplät-
zen für ihre Tiere. Sie suchen nach den Stellen,

lle Jahre wieder versuchen wir, die Ad-
vents- und Weihnachtszeit für unsere Kin-
der schön und besinnlich zu gestalten.

Was für kleinere Kinder gut funktioniert, spricht
Jugendliche aber oft nur wenig an, und so war es
an der Zeit, einmal etwas ganz anderes zu wagen.

Am vierten Advent versammelten sich nach
Anbruch der Dunkelheit etwa 30 Jugendliche
vor dem Haus Barbara, um sich gemeinsam auf
den Weg zu machen, so wie es damals Maria
und Josef, die Hirten und auch die Sterndeuter

die für sie besonders hilfreich sind, das beste
Gras für ihre Schafe bringen.

Auch wir suchen nach solchen Orten oder
Menschen, von denen wir glauben, dass sie uns
hilfreich sind, und gehen dahin, wo wir am bes-
ten aufgehoben sind. Dabei lassen wir uns auch
all zu oft täuschen, und manchmal brauchen wir
Menschen, die uns auf die Sprünge helfen und
uns den richtigen Weg zeigen, so wie damals der
Engel den Hirten. Mit jeder Fürbitte entzündeten
wir weitere Fackeln, und so wurde es immer heller

um uns. Schließlich setzten wir unseren Weg fort.
An der nächsten Station, an der Grillhütte im
Wald, hörten wir von den Sterndeutern. Sie folg-
ten einem Stern, der sie zu Gott führte. Auch wir
sollen diesem Stern folgen.

Anschließend die etwa 200 Meter bis zum
Ende des Waldes schweigend weiterzugehen, fiel
sicher einigen schwer, gelang aber überraschend
gut, und so konnte sich jeder Gedanken darüber
machen, in welcher Person Gott uns heutzutage
gegenüberträte, käme er noch einmal auf die
Erde. Zur Belohnung gab es am Ende dieser
Etappe für jeden einen frisch gebackenen Hefe-
stern. So gestärkt, wanderten wir zurück zu un-
serem Ausgangspunkt Haus Barbara. am

� Nach einem kur-
zen besinnlichen Ein-
stieg in das Thema
»Unterwegs sein«
machten sich die
Jugendlichen auf den
Weg in die Nacht.

� An der ersten Sta-
tion erfuhr man von
den Hirten, die bei
ihren Schafen Nacht-
wache hielten und
denen der Engel von
dem großen Ereignis
berichtete.

� Die Stimmung war
so gut, dass keiner 
so recht nach Hause 
gehen wollte, zumal 
uns das warme Feuer
die Kälte drum herum
völlig vergessen ließ.

Klinge-Jugendliche gemeinsam unterwegs
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Post ver triebs stück · E 3988 · DPAG · Ent gelt be zahlt

Kin der- und Ju gend dorf Klin ge, Wer be ab t., 74743 Se ckach
www.klinge-seckach.de

Ehemaligentreffen am Klingefest 2012Ehemaligentreffen am Klingefest 2012

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, 
Frau Beate Kling, 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), 
Beate Kling (Spen den), Pe ter No vak (Sport)

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, 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).

LIEBE EHEMALIGE,
nun gehört das 60-jährige Jubiläum der Klinge
schon wieder der Vergangenheit an. Zahlreiche
Akzente während des Jahres betonten seine Be-
deutung und gaben Anlass zum gemeinsamen
Feiern und zu zahlreichen Begegnungen. 

Nun bereiten wir uns auf das Klingefest 2012
vor und denken an dieser Stelle besonders an
das bevorstehende Treffen unserer Ehemaligen.
Auch diesmal findet das Fest wegen der Schul-
ferien zwei Wochen nach Pfingsten statt, also am
Wochenende des 9. und 10. Juni 2012. Anmel-
dungen bis spätestens Freitag, 25. Mai 2012.

Wie in den vergangenen Jahren wird der
»Ring der Ehemaligen« diese Begegnung unter-
stützen. Niemand soll sich deshalb ausgeschlos-
sen fühlen. Die Kosten für die Unterbringung
und das Essen bleiben im Prinzip ähnlich, die Be-
rechnung wird jedoch wegen der einfacheren
Abrechnung pauschaliert zusammengefasst. Die

ermäßigten Preise gelten nur für Ehemalige und
ihre direkten Angehörigen (Kinder, Partner).

Bons und Zimmerschlüssel werden zu folgen-
den Zeiten ausgegeben: Freitag, 8. Juni: 16–21
Uhr; Samstag, 9. Juni: 12–18 Uhr durchgehend;
Sonntag,10. Juni: 11–12 Uhr Schlüsselrück gabe.

Bekannte oder Freunde von Ehemaligen kön-
nen bei der Unterbringung nicht berücksichtigt

Ausschnitt aus dem Festprogramm
Samstag, 9. Juni 2012
9.30 h bis Festakt mit Ehrung der Dienst-
12.00 h jubilare
14 h Schulkunstausstellung in der 

St. Bernhard-Schule
18 h Kinder- und Jugendgottesdienst mit 

Gedenken der verstorbenen Ehema-
ligen, Mitarbeiter, Freunde, Förderer

20 h Treffen im Forum

Sonntag, 10. Juni 2012
11 h Festgottesdienst
ab 12 h Großer Budenrummel in den Straßen 

des Kinderdorfs mit vielerlei Attrak-
tionen und Angeboten, Musikverein 
Seckach, Arthouse Jazzband

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

werden. Es stehen Hotels in der Umgebung zur
Verfügung: 
Hotel »Adelsheimer Hof«, Tel. 06291/6211-0;
Pension »Paula« in Zimmern, Tel. 06291/18 45.

Wir bitten darum, unbedingt eine Nachricht
zu senden, falls jemand erst am späten Abend
anreist. Wer trotz erfolgter Anmeldung nicht am
Treffen teilnehmen kann, sollte dies rechtzeitig
mitteilen, damit das Quartier anderweitig verge-
ben werden kann.

Wir freuen uns auf viele Begegnungen und ei-
nen regen Austausch von Erinnerungen!

Für den Ehemaligenrat P. Schmackeit

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 gefest vom 9.–10. Juni 2012
An mel dung bis spä tes tens Freitag, 25. Mai 2012

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:

Anreise Freitag: 2 Übernachtungen  mit Essen (2x Frühstück, 1x Mittag, 1x Abend)   20,–@pro Person
ohne Essen 12,–@pro Person

Anreise Samstag: 1 Übernachtung       mit Essen (1x Mittag, 1x Abend, 1x Frühstück)   12,–@pro Person
ohne Essen 6,–@pro Person

Dies gilt bei Übernachtungen in unseren Ferienhäusern und Appartements.
Kinder über14 Jahren und Erwachsene bezahlen den normalen Preis. Kinder unter14 Jahren sind kostenfrei.
Bons für alkoholfreie Getränke (0,3 l):  1,–@ .     Schlüsselpfand:  10,–@
Essen ohne Übernachtung kann nicht gebucht werden.

Bei Übernachtung im Haus Rafael wird gesondert nach dem gültigen Zimmerpreis abgerechnet,  
zuzüglich 7,–@ für Essen am Samstag (Mittag und Abend).
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