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Gegenwart gestalten – für die Zukunft befähigen

Diese Ausgabe umfasst wieder
einen weiten Abschnitt im Le-
ben der Klinge, der vom Ende
des Jahres 2013 mit der Weih-
nachts- und Neujahrszeit bis
zur ersten Ankündigung und
Einladung zu unserem alljähr-
lichen Klingefest im Juni reicht.

Viele unterschiedliche Aktio-
nen in der weihnachtlichen Zeit,
von denen wir berichten, haben
diese Zeit bereichert und sind Ausdruck 
von Solidarität mit unserem Kinderdorf und
den jungen Menschen, die hier leben. Es
war schon beeindruckend, mit wie viel ganz
persönlichem Einsatz und kreativen Ideen
geholfen und beschert wurde. Viele Aktio-
nen für und mit den Kindern und Jugend-
lichen haben jede Menge Freude und Spaß
geschenkt.

Mit Rodeln und Schneemannbauen war
es dieses Jahr nichts. Vielleicht war aber
das exklusive Fußballtraining mit der U17-
Mannschaft des VFB Stuttgart ein Erleb-
nis, das unsere Jungen und Mädchen nicht
so schnell vergessen werden. Und wenn das
Wetter um Weihnachten und die Jahres-
wende auch recht mild ausfiel, forderte die
Kälte und die so seltenen Schneeflocken in
diesem Jahr gerade an diesem Tag alle »Pro-
fessionalität« unserer jungen Kicker.

Viele Menschen fördern und unterstützen
unsere Arbeit und die Sorge um die jungen
Menschen, die uns anvertraut sind, und da-
für sind wir dankbar. Eine ganz besondere
Anerkennung verdienen die Menschen, die
mit ihrem Engagement tagtäglich in unter-
schiedlichsten Aufgabenbereichen für die
jungen Menschen da sind und das oft über
Jahrzehnte. Die vielen Ehrungen für 10-, 
20-, 30-jährige Dienstjubiläen im Rahmen

unseres jährlichen Klingefestes
sind ein Beleg dafür. Da gehört
es auch dazu, langjährige Mit-
arbeiter in den Ruhestand zu
verabschieden. 

Nach 33-jähriger Tätigkeit
haben wir Herrn Kurt Weber
aus der Buchhaltung verab-
schiedet. 37 Jahre hat Herr
Mehlem die Aufgabe der Haus-
leitung wahrgenommen und

mit den vielen jungen Menschen, die ihm in
der Zeit seiner Tätigkeit anvertraut waren,
eine Lebensgemeinschaft gebildet und ih-
nen Heimat gegeben. 

Verbunden mit dem Abschied so bewähr-
ter Mitarbeiter ist immer auch die Sorge um
die Nachfolge und die Gewinnung von Men-
schen, die sich einer so verantwortungsvol-
len Aufgabe stellen. Das Thema Fachkräfte-
mangel ist in aller Munde. Wir sind sehr
froh, dass bei allen sich abzeichnenden Ver-
änderungen, insbesondere im Bereich der
Hausleitungen, sich immer wieder auch pä-
dagogische Fachkräfte für diese besondere
Aufgabe interessieren. Mehr lesen Sie in
dieser Ausgabe unserer Klingezeitung.

Schon heute möchten wir Sie zu unserem
jährlichen Klingefest zwei Wochen nach
Pfingsten, vom 20. Juni bis 22. Juni 2014, ein-
laden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim 
Lesen unserer KLINGE-ZEITUNG, wünschen 
Ihnen alles Gute und grüßen Sie recht herz-
lich.

Ihr

Georg Parstorfer, Dorfleiter

Liebe Leserinnen und Leser 
der Klinge-Zeitung, liebe Ehemalige!

Unser Bankkonto: Sparkas se Ne ckartal-Odenwald Nr. 4 203139 (BLZ 674 500 48)

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

iese Zeitschrift erscheint nur alle drei Mo-
nate, deshalb können wir über viele Ereig-

nisse im Kinderdorf immer nur mit Verspätung be-
richten. Nun befinden wir uns schon mitten im
beginnenden Frühling, und das Weihnachtsfest
liegt so viele Wochen hinter uns. Aber auch da-
von zu berichten, sollte nicht vergessen werden.

Der Dorf-Adventskalender begleitete die Dorf-
gemeinschaft während der Wochen vor dem Fest
wieder täglich mit Einbruch der Dunkelheit von
Station zu Station, immer zu einem anderen Grup-
penhaus, von einem leuchtenden Fenster zum an-
deren bis zur Ankunft im Stall, eine schöne Tradi-
tion, die alle zwei Jahre stattfindet.

Die St. Bernhard-Schule beschloss das Jahr
2013 mit einem weihnachtlichen Gottesdienst in
der Kirche, bevor für die Buben und Mädchen –
und natürlich auch für das Lehrerkollegium – die
Ferien begannen.

Etliche Kinder hatten schließlich die Gelegen-
heit, die Festtage bei ihren Familien oder bei Ver-
wandten zu verbringen, entweder die ganze Fe-

rienzeit über oder aber wenigstens ein paar Tage,
je nach den häuslichen Gegebenheiten. Einige
von ihnen hatten allerhand zu erzählen über den
Besuch bei den Angehörigen, andere kamen eher
nachdenklich zurück von ihrer Reise.

Ein großer Teil unserer Buben und Mädchen
verbrachte die Weihnachtszeit jedoch im Kinder-
dorf, und da war ja auch allerhand geboten. So
trafen sich alle am Nachmittag des 24. Dezember
in der St. Bernhard-Kirche zum traditionellen Krip-
penspiel, zu dem auch stets viele auswärtige Fa-

� Die St. Bernhard-Schule beschloss das Jahr
2013 mit einem weih nachtlichen Gottesdienst
in der Kirche, bevor es in die Ferien ging.

D

... 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 Förde-
rern 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 Informationen wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf. Wir freuen
uns über Ihr Interesse!

Viele Kinder verbrachten die
Weihnachtstage in der Klinge
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eigenen Vorstellungen, und wie man später
hörte, waren die Kinder in der Klinge mit den 
Tagen um das Fest sehr zufrieden. Gönner und
Freunde, Firmen oder Schulen hatten für die Da-
heimgebliebenen mit viel Liebe Weihnachtsge-
schenke eingepackt und rechtzeitig zum Heiligen
Abend abgegeben. Da wurden doch mancherlei
Wünsche erfüllt.

Leider blieb in diesen Weihnachtsferien auch
bei uns der ersehnte Schnee aus, so dass es kei-
ne Schneemänner und keine Rodelpartien gab.
Aber die einzelnen Hausgemeinschaften hatten
dennoch einige Aktionen und Ausflüge mit ih-
ren Kindern geplant, und so kam jeder auf seine
Kosten.  

t

� Am Nachmittag 
des 24. Dezember gab
es in der St. Bernhard-
Kirche das traditio-
nelle Krippenspiel, 
bei dem auch immer
auswärtige Familien
mit ihren Kindern 
unsere Gäste sind.

� Originelle Weih-
nachtskugeln, liebe-
voll gestaltet in den
Hausgemeinschaften,
schmückten einen
Tannenbaum.

� Biblische Motive
der bekannten Künst-
lerin Rosina Wacht-
meister erzählten 
das Geschehen der
Heiligen Nacht in
Betlehem.

� Die hölzerne Krip-
pe aus Afrika zog 
wie immer die Auf-
merksamkeit vieler
Kinder auf sich.

Weihnachten im Kinderdorf
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milien mit ihren Kindern unsere Gäste sind. Das
Gotteshaus ist dann jedes Jahr komplett besetzt.

Weihnachtliche Motive der bekannten Künst-
lerin Rosina Wachtmeister erzählten das Gesche-
hen der Heiligen Nacht in Betlehem; Lesungen
und adventliche Texte wechselten mit weih -
nachtlichen Gesängen. Besonders gefielen die
Weihnachtskugeln, die von den einzelnen Häu-
sern gestaltet worden waren und einen Baum
schmückten – eine gelungene Idee.

Das eigentliche Weihnachtsfest gestalteten die
Hausgemeinschaften ganz individuell nach ihren
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Die Frauengemein-
schaft Waldbrunn im
hohen Odenwald 
hatte besonders der
Kinder gedacht, die
aus bestimmten Grün-
den den Heiligen
Abend im Kinderdorf
Klinge verbrachten.
Liebevoll verpackt 
wurden die Geschenke
am 10. Dezember im
Kinderdorf an die
Hausge meinschaften
übergeben. 

Grundschule Mudau beschenkte Schulkindergarten

� In einer kleinen
Feierstunde wurden
die Geschenke der
Grundschule Mudau
an die Klinge über-
geben, und noch 
am selben Tag pack-
ten die Kinder im
Schulkindergarten
die Päckchen aus.

könnte. Die Kinder und Lehrer wollten zum ver-
gangenen Weihnachtsfest die Kinder unseres
Schulkindergartens St. Theresia beschenken. 

Um eine Vielzahl von Geschenken für den
Schulkindergarten zu sammeln, nutzten sie dazu
mehrere Feste und andere Gelegenheiten. Zum
Beispiel St. Martin und danach die Advents- und
Weihnachtszeit boten hierfür die passenden Mög- Fo
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Die Frauen-
gemeinschaft 

Waldbrunn 
übergab ihre

Geschenke
an die Klinge-
Hausgemein-

schaften

Fo
to

: ?
??

??
??

??
?

4

Weihnachtsaktion zugunsten von Klinge-Kindern

Mit großer Spannung
erforschten die Kinder

des Schulkinder-
gartens den Inhalt
der Geschenk-
pakete aus 
Mudau.

Klinge-Kinder beschenkt

ie auch in den Jahren zuvor spendete die
Frauengemeinschaft Waldbrunn unter 

Federführung von Frau Natascha Beisel Weih -
nachtsgeschenke für die Kinder, die den Heiligen
Abend in der Klinge verbrachten. 

Die Frauengemeinschaft verwendete den Erlös
aus dem Plätzchenverkauf auf dem Weihnachts-

W markt, um den Kindern einen Weihnachtswunsch
zu erfüllen. 

Mit viel Mühe und Engagement wurde jeder
einzelne Wunschzettel genau umgesetzt, damit
für jedes Kind der Klinge am Weihnachtsabend
auch das richtige Geschenk unter dem Christ-
baum liegt. Liebevoll verpackt wurden die Ge-

schenke am 10. Dezember im Kinder- und Ju-
genddorf Klinge an die Hausgemeinschaften
übergeben. 

Wir danken der Frauengemeinschaft Wald-
brunn ganz herzlich für ihre Initiative zu dieser be-
sonderen Aktion, die vielen Kindern eine große
Weihnachtsfreude bereitete.

ie Herbst- und Weihnachtszeit bietet viele
Anlässe und Gelegenheiten zum Spenden.

Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule
Mudau hatten sich deshalb Gedanken gemacht,
mit wem jeder Einzelne seine persönlichen Dinge
wie Spielsachen, Mal- und Bastelmaterial, Lern-
materialien, Süßigkeiten und vieles mehr teilen

D lichkeiten, diese Spendenaktion auch inhaltlich
und kindgerecht zu gestalten. 

In der letzten Schulwoche vor den Weihnachts-
ferien wurde unser Kinderdorfleiter Herr Parstor-
fer zusammen mit dem Schulkindergartenleiter
Klaus Georg Müller und einigen Kindern eingela-
den, die gesammelten Spenden in der Grund-

schule Mudau abzuholen. In einer kleinen Feier-
stunde wurden diese dann übergeben, und noch
am selben Tag konnten die vielen Geschenke 
im Schulkindergarten ausgepackt werden. Die
Freude unserer Kinder war riesengroß.

Im Gegenzug wurden die einzelnen Schulklas-
sen eingeladen, nächstes Jahr das Kinderdorf und
auch den Schulkindergarten zu besuchen. So kön-
nen die Grundschüler erleben, wem ihre Spende
zu Gute kam und wen sie damit erfreuten. 

Dies ist auch die Idee des Lehrerteams, Spende
erlebbar zu machen, zu sehen, wohin die Gaben
gehen, wem damit geholfen wird, wer sich daran
freut. Und vielleicht entwickeln sich daraus
Freundschaften und Begegnungsmöglichkeiten,
von denen alle nachhaltig profitieren.

Die Kinder und Mitarbeiter des Schulkinder-
gartens bedanken sich sehr bei den Kindern, Fa-
milien, Freunden und Lehrern der Grundschule
Mudau, welche dieses Spendenprojekt ermög-
lichten.                                          Klaus Georg Müller
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Haus Lichtenberg wieder aktiv

Fußballtraining wie die Profis
Fußballtag mit der
U17-Mannschaft des VfB Stuttgart 

Fußballtraining wie die Profis

U17-Mannschaft in der Klinge

5

Fußballtag mit der
U17-Mannschaft des VfB Stuttgart 

as soll man da sagen! Es ist endlich wahr
geworden: Der VFB Stuttgart kam mit sei-

ner U17-Mannschaft zu uns in das Kinderdorf
Klinge, nach Seckach. 

Ein großer Dank gilt dem Initiator Jo Eller mit
seinem Verein »Kinder von der Straße«, ohne den
ein Kontakt mit den fußballerischen Vorbildern 
einer Profimannschaft sonst nicht möglich ge-
wesen wäre.

Gerade an diesem Tag schneite es ein wenig.
Es war bitter kalt, doch die passionierten Profi-
spieler sahen über diese miserablen Wetterver-

hältnisse hinweg und trainierten unsere Jugend-
lichen einen ganzen Vormittag.

Alle Teilnehmer stellten sich mit großem Stolz
zu einem Teamfoto. Schnell waren die Positionen
eingenommen und keiner fehlte auf dem ge-
meinsamen Foto.

Verwaltungsleiter Gronbach begrüßte zusam-
men mit Dorfleiter Herrn Parstorfer unsere Gäste

aus Stuttgart und bedankte sich schon im Vorfeld
für ihr Kommen und diese besondere Geste.

Die beiden Trainer unserer Gäste, Herr Dome-
nico Tedesco und Herr Holger Winkler, gaben zu
verstehen, dass sie gerne in unser Kinderdorf ge-

kommen seien und dass sie sich auf diese Begeg-
nung sehr gefreut hätten.

Herr Tedesco meinte des weiteren, dass die Mo-
tivation, die Leistungsbereitschaft und die Kame-
radschaft im eigenen Team eindeutig gestärkt
würden, wenn man so strahlenden Kinderaugen
gegenüberstehe. 

In diesem Selbstverständnis hatten sich die jun-
gen »Profis« des VFB Stuttgart in Eigenregie ein
Vormittagsprogramm erarbeitet und wollten die-
ses Programm nun mit unseren Jugendlichen
durchführen. Sie boten in einer zweistündigen

� Zu Beginn der Begegnung mit den 
VfB-Spielern stellten sich alle Teilnehmer mit
großem Stolz zu einem Teamfoto.

� Hoch konzentriert versuchten die Klinge-
Spieler, die gestellten Trainingsaufgaben so
gut wie möglich zu erfüllen.

� Eine wichtige Station war die Übung
»Toreschießen« mit Anlauf und nach einem
Dribbling um die Markierungen.

Je acht Spieler wurden fünf Gruppen 
zugeteilt, zwei bis drei Spieler des VFB-Teams
übernahmen je eine
Gruppe. Es war wirk-
lich ein erhebendes
Bild, die jungen Spie-
ler des VFB Stuttgarts 
in ihren leuchtend 
roten Trainingsanzü-
gen zu sehen. 
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� Auch auf dem
Kleinspielfeld des
Klinge-Sportplatzes
wurde im Wechsel
fleißig geübt.

� Auf dem großen
Sportplatz banden die
Stuttgarter unsere
Mannschaft in realis-
tische Spielsituatio-
nen ein.

� Die angehenden
Profis zeigten sich 
gegenüber unseren
Jungen als sehr kon-
taktfreudig und über-
mittelten ihre Trai-
ningsstationen den
Teilnehmern hervor-
ragend.

� Als Überraschung
erhielten die Teil-
nehmer von den U17-
Spielern jeder ein
Original VFB-Trikot
überreicht. Mit dieser
besonderen Geste hat-
te keiner gerechnet.

Trainingseinheit insgesamt fünf Stationen an, in
denen der Schwerpunkt auf Spaß, Technik und
Spiel gelegt wurde.

Je acht Spieler wurden fünf Gruppen zugeteilt,
und je zwei bis drei Spieler des VFB-Teams über-
nahmen jeweils eine Gruppe. Es war schon ein er-
hebendes Bild, wenn man die U17-Spieler des
VFB Stuttgarts in ihren roten Trainingsanzügen
vor Augen hatte. 

Dennoch zeigten sich die angehenden Profis
unseren Jungen als sehr kontaktfreudig zuge-
wandt und übermittelten ihre Trainingsstationen
den Teilnehmern hervorragend, ohne dass man
den Eindruck hatte, dass auch nur andeutungs-
weise ein spielerischer Druck aufkam. 

Im Gegenteil, unseren Jugendlichen fiel gar
nicht auf, was ihnen eigentlich alles an Spieltech-
niken vermittelt wurde, so sehr waren sie mit En-
gagement und mit viel Spaß am Training betei-
ligt, trotz der schlechten Wetterbedingungen. Das
gemeinsame Training mit den Könnern des VfB
stand hier im Vordergrund, und so zeigte jeder
vollen Einsatz. 

In den Gesichtern konnte man ablesen, wie ge-
spannt jeder darauf wartete, was wohl als nächs-
tes passieren könnte. Nach 20 Minuten wurden
die Stationen gewechselt, so dass jeder Spieler
alle angebotenen Stationen absolvierte. In einer
kleinen Pause, es schneite mitunter ganz kräftig,
konnten sich die Spieler bei einem Becher heißem
Tee innerlich aufwärmen.

Danach ging es aber schnell wieder zu den Sta-
tionen, und nach bestem Können wurde weiter
trainiert. Gegen 12 Uhr stoppte Herr Winkler die
Trainingseinheiten und bedankte sich für diesen
hervorragenden Spielvormittag.   

Nach dem gemeinsamen Mittagessen im Gast-
haus St. Benedikt konnten unsere Jugendlichen
dann ihre Fragen an die Spieler des VFB Stutt-
garts richten. 

Alle waren doch sehr beeindruckt, wie so ein
Profi-Alltag aussieht. Da bleibt für persönliche
Freizeitwünsche, wie es viele unserer Jugend-

lichen gewohnt sind, wenig Spielraum. Schule
und Fußball gehören hier einfach zur Tagesord-
nung, Gehorsam und Teamgeist sind oberstes
Prinzip. 

Danach gab es eine dicke Überraschung für
die Teilnehmer. Die Jungen erhielten von den
U17-Spielern jeder ein Original VFB-Trikot über-
reicht. Mit dieser besonderen Geste hatte wohl
keiner gerechnet. Herr Tedesco und Herr Winkler
bedankten sich am Ende dieser Veranstaltung bei
den Verantwortlichen unseres Kinderdorfes und
brachten deutlich zum Ausdruck, dass sie sich in
unserer Einrichtung sehr wohl gefühlt hätten. 

Peter Novak

6

Fußballtraining wie die Profis (Forts.)
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rsprünglich war er ja Großhandelskaufmann,
aber in seiner Freizeit hatte er sich schon

lange in der Jugendarbeit engagiert, sowohl bei
den Pfadfindern als auch bei der Kirchenge-
meinde seiner Heimatstadt Gengenbach.

Eine mehr oder weniger zufällige Autofahrt mit
Herrn Winfried Faßbender, der damals das Refe-
rat Jugendhilfe im Caritasverband für die Erzdiö-
zese Freiburg leitete, gab den Ausschlag zu der
Entscheidung, ein Praktikum im Kinder- und Ju-
genddorf Klinge zu wagen und einen ganz neuen
beruflichen Weg einzuschlagen.

Das war im Jahr 1977, und schon ein Jahr spä-
ter begann er die berufsbegleitende Ausbildung
zum Jugend- und Heimerzieher an der Fachschule
für Sozialpädagogik in Heidelberg.

In der Zwischenzeit konnte die junge Familie
mit ihrer Gruppe in ein neu errichtetes Haus um-
ziehen, mit einer größeren Wohnung für die Haus-
leitung, und seit dieser Zeit leitete Joachim mit
seiner Frau Andrea die Hausgemeinschaft St. Bar-
bara.

Jetzt nach 37 Jahren Dienst an den anvertrau-
ten Kindern und Jugendlichen darf Joachim Meh-
lem in den verdienten Ruhestand wechseln. Aber
er bleibt auch weiter mit dem Kinderdorf verbun-
den, denn schließlich kann er seine Frau Andrea,
die nun auch seinen Aufgabenbereich übernom-
men hat, mit seiner Erfahrung unterstützen.

Im Rahmen einer besonderen Hausleiterkon-
ferenz verabschiedete Dorfleiter Georg Parstorfer
diesen langjährigen Mitarbeiter aus den Diensten

U

Joachim Mehlem im Ruhestand

37Jahre Hausleiter im Dienst des Kinderdorfs

ieder haben uns einige Gönner und
Freunde mit namhaften Spendenbe-

trägen unterstützt und dadurch unsere Arbeit
mit den Kindern in beachtenswerter Weise ge-
fördert.

So feierte Frau Gisela Rieger in Emmendin-
gen einen runden Geburtstag und bat ihre
Freunde und Verwandten um eine Gabe für
das Kinderdorf. So kamen 380,– Euro zusam-
men, die sie uns zur Verfügung stellte.

Zum Todesfall von Herrn Werner Steiger wur-
den wir ebenfalls besonders großzügig be-
dacht. Der Verzicht auf Kränze und Gebinde er-
brachte dem Kinderdorf aus der Trauerge-
meinde eine Zuwendung von 1.725,– Euro.

Allen Spendern, auch denen, die uns das
ganze Jahr über mit ihren Zuwendungen unter-
stützen, sagen wir im Namen unserer Kinder
auch an dieser Stelle ein herzliches Danke-
schön.                                                                      ps

In Köln starb Frau Helga Neuss. An Stelle von
Kränzen und Gebinden sammelte die Trauerge-
meinde das Kranzgeld für unser Kinderdorf und
überwies den stolzen Betrag von 1190,– Euro.

Wie uns auch 
geholfen wurde

W

Herr Kurt Weber in Ruhestand verabschiedet

7
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Was heute unvorstellbar klingt, war damals ein
großes Glück: Die damalige Hausleitung des
Hauses St. Stefan verließ die Gruppe, und so kam
es, dass Joachim Mehlem schon während seiner
Ausbildungszeit die Leitung des Hauses Stefan
mit einer Belegung von acht Buben und Mädchen
übernehmen musste. Einerseits war das natürlich
ein großer Vertrauensvorschuss der Dorfleitung,

stellte aber auch eine echte Herausforderung dar,
die er in all den Jahren stets gelassen annahm.

Ab 1984 unterstützte ihn als Mitarbeiterin die
junge Erzieherin Andrea Schmackeit bei der täg-
lichen Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen,
und im Laufe der Zeit kam man sich dabei auch
näher. Im Jahr 1987 wurde geheiratet, zwei Jahre
später kam Sohn Tobias zur Welt.

der Klinge, und die versammelten Kolleginnen
und Kollegen hielten noch einige liebevolle Über-
raschungen für ihn bereit.

Die gesamte Dorfgemeinschaft wünscht ihrem
Kollegen Joachim alles Gute für die kommende
Zeit nach einem langen, arbeitsreichen, manch-
mal auch nervenaufreibenden beruflichen Wir-
ken als Erzieher im Kinder- und Jugenddorf     a.m.

err Kurt Weber wurde am 1.12.2013 nach
33 Jahren als Leiter des Rechnungswesens

in seinen wohlverdienten Ruhestand verabschie-
det. Im Rahmen des alljährlichen Mitarbeiter-
abends wurde Herr Weber von der Geschäftslei-
tung und seinen Kolleginnen und
Kollegen feierlich verabschiedet.
Hierzu erhielt er als Abschiedsge-
schenk die Skulptur eines »Buch-
halters«. Gleichzeitig stellten seine
Kolleginnen und Kollegen die Sta-
tionen seines Wirkens in unserer
Klinge in einer beachtenswerten
Bildpräsentation dar.

Herr Weber hat sich in den Jah-
ren seiner Mitarbeit pflichtbe-
wusst, zuverlässig und mit großer
Einsatzbereitschaft um alle Tätig-

H

� Nach 33 Dienstjahren 
im Bereich Rechnungswesen
wurde Herr Kurt Weber in 
den Ruhestand verabschiedet 
(v.l.: Geschäftsführer Verwal-
tung Dieter Gronbach, Kurt
Weber, Dorfleiter Pädagogik
Georg Parstorfer, Karin Huber,
Mitarbeitervertretung).

keiten im Rechnungswesen gekümmert und ein-
gesetzt. Auch wenn es für uns schwer wird, in Zu-
kunft auf seine Erfahrung zu verzichten, sehen wir
ein, dass Herr Weber sich nach so vielen Jahren in
seinen wohlverdienten Ruhestand begeben und

sich seinen Enkeln und seinen vielen Freizeitak-
tivitäten widmen möchte.

Wir wünschen Herrn Weber von Herzen alles
Gute für seine Zukunft und dass er seinen Ruhe-
stand bei guter Gesundheit genießen kann.

Geschäftsleitung des Kinder- und
Jugenddorf Klinge e.V. 
Dieter Gronbach
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Herzlich Willkom
m Heilbronner Weihnachtszirkus fand

am 5. Januar 2014 eine ganz besondere
Vorstellung statt. Denn die Organisation

KIWANIS* hatte für diesen Tag über 1500
Kinder und Jugendliche aus sozialen Ein-
richtungen der Region Heilbronn/Hohenlohe
mit ihren Betreuerinnen und Betreuern in
den Zirkuspalast eingeladen (siehe www.
zirkuspalast.de). Auch aus dem Kinder- und
Jugenddorf Klinge durfte ein Bus voller Kin-
der mit ihren Begleitern dabei sein.

Unter der Schirmherrschaft von Günther
Oettinger, der die Kinder und Jugendlichen

Besuch im Zirkuszelt 
ein besonderes Erlebnis

Mit Spannung warteten unsere Kinder 
auf den Einlass in das Zirkuszelt 
auf der Heilbronner Theresienwiese.
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*KIWANIS ist eine der größten internationalen Ser-
vice-Club-Organisationen, deren Mitglieder sich um
Probleme in unseren Gemeinwesen kümmern. Die
Idee wurde 1915 in Detroit, USA, geboren. Der Name
Kiwanis ist indianischen Ursprungs und bedeutet
»Wir finden Freude daran, aktiv zu sein«.

In 70 Ländern gibt es nahezu 16.000 Clubs mit
über 600.000 Mitgliedern. Kiwanis-Aktionen helfen
da, wo der Staat und die Wohltätigkeits-Organisatio-
nen überfordert sind, getreu dem internationalen
Motto: »Serving the children of the world«.

8
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ommen im Zirkuspalast
persönlich im Zirkuszelt begrüßte, erlebten
wir ein kunterbuntes und spannendes Pro-
gramm. Ob Löwen, Pferde, Hochseilartisten,
Motorradkünstler oder Clowns, die Show ließ
Kinderaugen leuchten. 

Freudig wurde auch der Prominente des
Abends begrüßt: Matthias Steiner, Olympia-
sieger im Gewichtheben von 2008 in Peking.
Er verteilte Autogrammkarten und war be-
geistert von den vielen Kindern, die ein Foto
zusammen mit ihm ergattern wollten. 

Beeindruckt hat hierbei auch die große 
Anzahl von Spendern und Investoren, die
sich an der Umsetzung dieser Idee einer
Wohltätigkeitsveranstaltung für Kinder betei-
ligten. Insgesamt wurden beim »Zirkuspalast
2014« von den KIWANIS-Clubs zusätzlich
Schecks und Spenden in Höhe von über
50.000 Euro an soziale Einrichtungen der Re-
gion übergeben.

Wir bedanken uns herzlich bei der Organi-
sation KIWANIS, dass auch unsere Kinder
aus der Klinge zu diesem besonderen Zir-
kusfest eingeladen wurden.                        m.s

Nachdem jeder seinen Platz gefunden 
hatte, war noch ein wenig Geduld gefragt, 
bis das Zirkusprogramm endlich begann.

9
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In einem gewissen Alter lieben Jugendliche Gru-
selgeschichten und Abenteuer-Romane, kön-
nen manchmal nicht genug davon bekommen.
Seltener kommt es vor, dass sie selbst zum Stift
greifen. Einer hat es nun getan: Cengiz erfand
seine erste »Räubergeschichte« aus der Klinge.

s war einmal ein kleines Dorf namens 
Se ckach. Nicht weit von Seckach lag ein

Kinderdorf. Dieses Kinderdorf hieß Klinge, und
dort wohnten sehr viele Kinder. Zwei dieser Kin-
der waren Alex und Manuel. 

Doch das Schönste in der Klinge war und 
ist der Klinge-Spielplatz. Die beiden spielten 

gerade auf dem Spielplatz, als Alex sagte:
»Komm, wir gehen noch in das Labyrinth, bevor
wir nach Hause müssen.« 

Doch Manuel traute sich nicht und sagte:
»Soll ich dir eine Geschichte von diesem Laby-
rinth erzählen?« 

»Probier's mal.« 
»Also gut, vor vielen tausend Jahren lebten

hier Mönche. Diese Mönche verehrten einen
Drachen und opferten ihm jedes Jahr 7 Kinder.
Jeder dieser Mönche hatte eine Glatze, die hell
zu leuchten anfing, wenn der Drache wieder

kam. In der Mitte des Labyrinths befindet sich ein
großer Kreis, in dem der Drache jedes Jahr land-
ete, um seinen Hunger zu stillen. Seitdem ist das
Labyrinth verflucht.« 

Alex meinte darauf: »Ach, das ist doch alles
Humbug. Komm, wir gehen in das Labyrinth.« 

»Na gut, auf deine Verantwortung!« antwor-
tete Manuel. Es wurde bereits dunkel, als sie das
Labyrinth erreichten. Sie gingen langsam zwi-

schen den Mauern auf die Mitte des Labyrinths
zu, bis sie den Rand des Kreises erreichten.
Plötzlich hörten sie Männerstimmen, und da
waren sie auch schon: Mönche mit leuchten-
den Köpfen.

Die beiden rannten und rannten, bis sie die
Haustüre erreichten. Sie gingen ins Haus, und
in Windeseile hatte sich die Geschichte von
den Männern mit den leuchtenden Köpfen her-
umgesprochen. 

In den nächsten Tagen hatten die beiden
keine Ruhe mehr und mussten allen das ganze
Geschehen erzählen. Nach einigen Tagen stand
in der Zeitung, dass Diebe auf dem Klinge-

Spielplatz gefasst wurden. Diese hatten bei der
nächtlichen Festnahme Stirnlampen getragen,
weshalb Alex und Manuel sie für die Mönche
gehalten hatten. Die beiden rannten zu ihren
Freunden und erzählten ihnen, sie seien heil-
froh, dass sie den Dieben nicht in die Hände
gefallen waren. 

Alex und Manuel schrieben die Geschichte
auf und verkauften sie als Buch. Damit wurden
sie berühmt und verfassten noch Tausende wei-
terer Geschichten, egal ob wahr oder erfunden
oder irgendwas dazwischen. 

� Cengiz P., 13 Jahre, aus dem Kinder- 
und Jugenddorf Klinge, Haus St. Sebastian

Raumgestaltung mit individueller Note
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Kriminalgeschichte von Cengiz P.

Das verfluchte Labyrinth der Klinge

E

m Herbst 2013 konnten sich die Kinder des
Hauses St. Sebastian freuen, denn ihre Kinder-

zimmer bekamen den lang ersehnten neuen An-
strich. Klaus Rinklin, unser geschätzter Maler in

I

� Herr Rinklin entfernt die Abklebung –
und fertig ist der originale STAR-WARS-Schrift-
zug an der frisch gestrichenen Wand.

� Hier schuf Klaus Rinklin eine geradezu 
echt anmutende Weltraum-Atmosphäre.

der Klinge, ging dabei beratend auf die ganz per-
sönlichen Farb- und Gestaltungswünsche der ein-
zelnen Kinder ein. 

Die neu gestrichenen Räume schaffen nun
eine gemütliche und erfrischende Wohnatmos-
phäre. Mit viel Mühe und großem Aufwand er-
füllte Herr Rinklin jedem Kind individuell einen
Traum. Mit Geschick und künstlerischem Talent

malte er den Kindern ganz nach Wunsch ihre
Lieblingsmotive an die Wände. 

Jedes Kinderzimmer ziert nun ein echtes Kunst-
werk, ein Wandgemälde, ein Ornament oder ein
Schriftzug.

Wir danken im Namen aller Kinder unserem
»Maler Klaus« für seinen ganz persönlichen Ein-
satz.                                                           Katja Winter
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ür die Adventszeit hatte sich die Firma »Adler
Moden« eine ganz besondere Idee ausge-

dacht. Bereits im November besuchten die Filial-
leiter aus Waghäusel und Neckarsulm, Frau Het-
schel und Herr Perini-Klaucke, die Klinge und
brachten 200 nummerierte Papiersterne für alle
unsere Kinder mit. 

Auf diesen Sternen durfte jedes Kind einen
Weihnachtswunsch im Wert von 10 bis 15 Euro
unter seinem Namen aufschreiben. Frau Scholer
aus dem Haus Cäcilia leitete die Sterne dann wie-
der an die Firma zurück, und während der Ad-
ventszeit wurden diese in den Filialen an Weih -
nachtsbäumen aufgehängt. Die Kunden konnten

� Die Wunschbaum-
Aktion der Firma »Ad-
ler Moden« bedeutete
eine besondere Über-
raschung für die Kin-
der in der Klinge. 
Ganze 200 Päckchen
brachten Herr Perini-
Klaucke und Frau Het-
schel vor Weihnach-
ten ins Kinder- und
Jugenddorf Klinge.

� Der Berg von 
Geschenken war bei
der Übergabe kaum
auf den vorhande-
nen Tischen unterzu-
bringen.

� Mit viel Liebe hatten die Kunden der Fir-
ma »Adler Moden« die Geschenke für unsere
Kinder besorgt und verpackt und auf die 
Reise in die Klinge geschickt.

� Die beiden Ge-
schäftsführer des Kin-
der- und Jugenddorfes
Klinge, Herr Parstorfer
und Herr Gronbach,
beantworteten den
Gästen bei Kaffee 
und Weihnachtsplätz-
chen viele Fragen 
zum Kinderdorf.

ten sich jeweils passende Wünsche aussuchen
und die Geschenke, mit dem Wunschstern verse-
hen, wieder im Geschäft abgeben.

Kurz vor Weihnachten wurden die vielen wun-
derschön verpackten Geschenke dann in die
Klinge gebracht. Immer mehr füllte sich der bun-
te Gabentisch, und mit einer logistischen Meis-
terleistung der Kollegen aus dem Haus Cäcilia
landete jedes Geschenk rechtzeitig unter den
Weihnachtsbäumen in den Haus ge meinschaften,
dem Kindergarten sowie dem Sport- und Freizeit-
bereich. 

Den Vertretern der Firma »Adler Moden« und
den vielen Kunden, die alle die Kinderwünsche
erfüllten, gilt ein besonderer Dank für diese her-
vorragende Idee. Es war leider nicht möglich,
dass die Spender beim Auspacken am Heiligen

Abend in die strahlenden Kinderaugen sehen
konnten. Die Klinge-Geschäftsführer, Herr Pars-
torfer und Herr Gronbach, sagten daher nach der
Geschenkübergabe auch im Namen der Kinder
herzlich Dankeschön und beantworteten den Gäs-
ten bei Kaffee und Weihnachtsplätzchen viele
Fragen zum Kinderdorf.

Engagement für Klinge-Kinder

200 Päckchen und Pakete für Klinge-Kinder

F
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Wunschbaum-Geschenkaktion

der Firma Adler
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DEZEMBER 2013
So. 1.12. Beginn des 10. Dorf-Adventskalenders 
am Haus Markus; bis zum 23.12. gestaltet jeden
Abend eine Hausgemeinschaft ein Fenster.
Abschluss am 24.12. mit einer Krippenfeier für die
Kinder in der Kirche.
Di. 3.12. Kegelabend des Jugendtreffs. 
Do. 5.12. Praxisbegleitung für Praktikantinnen 
und Praktikanten.
Sa. 7.12. Kinderkino: »Die Schlümpfe 2«, 
Teenie- und Jugendkino »Ostwind«; Abfahrt zum
Bundesligaspiel VfB Stuttgart–Hannover 96.
So. 8.12. Wort-Gottes-Feier mit Bußfeier. 
Mo. 9.12. Treffen des Arbeitskreises »Handy – 
Neue Medien«; 
5. Vollversammlung des Kinder- und Jugendrates.
Di. 10.12. Darts-Turnier des Jugendtreffs. 
Mi. 11.12. Hausleitungskonferenz (HLK); 
Kicker-Turnier des Teenietreffs.

NOVEMBER 2013
Do. 7.11. Praxisanleitung für Praktikantinnen 
und Praktikanten.
Sa. 9.11. Teilnahme an einem Tischtennisturnier
in Walldürn.
So. 10.11. Beginn der Firmvorbereitung in 
unserer Seelsorgeeinheit mit Jugendgottesdienst.
So. 10.11. Politisches Abendgebet.
Mo. 11.11. Treffen des Arbeitskreises Fasching,
Jubiläumssaison »33 Jahre Klingeteufel«.
Di. 12.11. Kicker-Turnier des Jugendtreffs.
Mi. 13.11. St. Martinsumzug in unserem Kinder-
dorf, Beginn in der Kirche.
Fr. 15.11. Kinderkino: »Epic«, 
Teenie- und Jugendkino: »Hangover 3«.
Sa. 16.11. Profi-Fußballtraining – »Einen Tag 
trainieren wie die Profis«; 
Haus Cäcilia feiert sein Hausfest mit einem
Gottesdienst in der St. Bernhard-Kirche. 
So 17.11. Eucharistiefeier mit Gedenken 
für verstorbene Wohltäter, Mitarbeiter und Ehe-
malige des Jugenddorfes.
Di. 19.11. Arbeitskreis »Religiöses Leben« im
Konferenzraum.
Mi. 20.11. Dart-Turnier des Teenietreffs.
Do. 21.11. Mitarbeiterabend im Bernhardsaal,
Begrüßung der neuen Mitarbeiter; Anmeldung der
Kinder zur Vorbereitung für die Erstkommunion.
Fr. 22.11. Teenie- und Jugendtreff-AG – 
Wahl des neuen Faschings-Prinzenpaares.
Sa. 23.11. 16. internes Tischtennisturnier in 
unserer Turnhalle.
So. 24.11. Wort-Gottes-Feier, gestaltet als
Kindergottesdienst.
Mi. 27.11. Hausleitungskonferenz (HLK).
Fr. 29.11. Kinderkino: »Kung Fu Panda 3«, 
Teenie- und Jugendkino: »Iron Man 3«.

Fr. 13.12. Advents-Aktionstag mit den Mitar-
beitern der Firma Celanese im Bernhard-Saal.
Mi. 14.12. Kicker-Turnier des Teenietreffs; 
die U17-Mannschaft des VfB Stuttgart verbringt
mit unseren Kindern auf dem Sportplatz einen
Trainingstag.
Fr. 20.12. Kinderkino: »Niko 2«, Teenie- 
und Jugendkino: »Das perfekte Weihnachten«; 
ökumenischer Gottesdienst in der Kirche.
Heiligabend 24.12. Am Nachmittag Krippen-
feier für die Kinder; um 23.00 Uhr Christmette,
mitgestaltet vom Bläser-Ensemble des Musik-
vereins Seckach. 

JANUAR 2014
So. 5.1. Wort-Gottes-Feier mit Aussendung 
der Sternsinger. An zwei Tagen besuchen die
Sternsinger die Häuser.
So. 12.1. Eucharistiefeier mit Gedenken 
für verstorbene Wohltäter, Mitarbeiter und 
Ehemalige des Jugenddorfes.
Mo. 13.1. Planungstreffen Klingefasching 2014.
Di. 14.1. Treffen des Arbeitskreises »Religiöses
Leben«.
Mi. 22.1. Hausleitungskonferenz (HLK).
Do. 23.1. Praxisreflexion für Praktikantinnen 
und Praktikanten.
Fr. 24.1. Führungskreis Supervision im Haus
Rafael.
Sa. 25.1. Fußballturnier in unserer Turnhalle,
Einladung zum Kinderbibeltag der Seelsorge-
einheit.
Di. 28.1. Billard-Turnier des Jugendtreffs.
Mi. 29.1. Billard-Turnier des Teenietreffs. 

Im Berichtszeitraum feierten verschiedene 
Häuser ihr Hausfest.

Dorf-Chronik Nov. 2013–Jan. 2014

Franz Kreischer

12

Was wurde eigentlich aus . . .?
ranz Kreischer lebte mit seinem älteren Bruder
und einer jüngeren Schwester von 1965 bis

1978 in der Klinge im Haus St. Michael. Franz be-
endete hier mit 14 die Schule. Als die Frage der
Berufswahl anstand, wurde nicht lange gefackelt.
Während einer zufälligen Einkehr in einem Café
in Eberbach am Neckar fragte sein Erzieher den
dortigen Inhaber Heinrich Strohauer III, ob dieser
wohl eine Lehrstelle für den Knaben habe. Alle
Buben im Hause St. Michael wurden damals
nämlich der Einfachheit halber Bäcker. Nach
der Besichtigung der Backstube war bereits
alles klar, er konnte anfangen. 

Die Ausbildung war streng. Morgens um 
4 Uhr pflegte sein Chef nach 100 Liegestüt-
zen und einem Kopfstand eine Knolle Knob-
lauch zu verspeisen, danach begann der 
Arbeitstag. Neben frischen Brötchen und Bre-
zeln galt es, auch ein umfangreiches Sorti-
ment an Kuchen und Torten herzustellen,
was im bekannten Café Strohauer so täglich
verlangt und angeboten wurde. Das be-
rühmteste Produkt des Meisters war »Stro-
hauers Viktoria-Torte©«, seit 1963 patentiert
und in großer Zahl in alle Welt verschickt,
auch an viele berühmte Persönlichkeiten. 

Eines Tages drückte ihm sein Chef den
»Backstubenleiter« aufs Auge, und damit be-
gann eine eigene Karriere. Als Strohauer die

schwere Arbeit abgeben wollte und kein geeig-
neter Nachfolger in Sicht schien, vermachte er
Franz die patentierten Rezepte für die »Viktoria
Torte©«, den »Heidelberger Weihnachtsstollen©«,
die »Telegramm-Torte©« und eine Vielzahl an an-
deren leckeren Köstlichkeiten aus der Kondito-
renkunst.

Nach einer Etappe in der Heidelberger Haupt-
straße eröffnete Franz schließlich im Sommer

2003 seinen eigenen Betrieb in Nußloch bei Hei-
delberg, wo er als Bäckermeister, Konditor und In-
haber von »Strohauers Backstube & Spezialitäten
Versand« seine Produkte in die ganze Welt ver-
kauft, tatkräftig unterstützt von seiner Frau Anita,
die damals als Mädchen ebenfalls in der Klinge
und sogar im selben Haus wohnte wie der erfolg-
reiche Tortenbäcker. 

Im vergangenen Advent und um die Weih-
nachtszeit waren jeden Tag Berge von ver-
sandfertigen Paketen mit dem köstlichen
»Heidelberger Christstollen©« in seinem Be-
trieb gestapelt und warteten auf die Ver-
sandfirma. 

Inzwischen wurde Franz mit seiner Back-
stube in dem hervorragend gestalteten Bild-
band »Lebenskunst trifft Küche« der Journalis-
tin Lisa Wieser* dargestellt und so in einen
illustren Kreis von Persönlichkeiten aufge-
nommen, die sich im weiten Umfeld von Hei-
delberg der »Ars Vivendi«, den verschiedenen
Vorstellungen von Lebenskunst, verschrieben
haben. Es ist immer schön zu hören, wenn un-
sere Ehemaligen Erfolg im Leben haben. 

*Lisa Wieser: »Lebenskunst trifft Küche«, 
Edition Vicolo Torre, 29,90 Euro; 
Franz Kreischer findet man auch unter
www.strohauer.de 
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ImImAlbumAlbum
geblättertgeblättert

aus dem Nachlass der ehemaligen Klinge-Erzie-
herin Frau Gertrud Schlemmer, die später ein
Heim in Baden-Baden übernahm und leitete,
schickte eine Dame aus der Nähe von Baden-
Baden, die selbst als Kind bei Frau Schlemmer in
der Gruppe lebte, einige Bilder aus der Zeit, als

Frau Schlemmer noch als Erzieherin in der Klinge 
arbeitete. Darunter war auch dieses Foto von ei-
ner Schulentlassung, das auf dem Platz bei der
Arena hinter der Kirche aufgenommen ist. Es
trägt auf der Rückseite den Datumsstempel vom
26.8.1968. Die abgebildeten Buben und Mäd-

chen befanden sich jedoch vermutlich in ver-
schiedenen Klassenjahrgängen.

Leider sind nicht mehr alle Namen der Abge-
bildeten bekannt, obwohl man sich an die Ge-
sichter noch gut erinnern kann. Einige der Köpfe
sind leider verdeckt. Außer Frau Hedwig Pusch-
mann (ganz links), Herrn Pfarrer Magnani und
Schulleiter Hans-Joachim Schüler sind noch diese
zwanzig Namen gegenwärtig: Anton Au., Eugen
Bl., Werner Haw., Werner Kes., Hans-Jürgen Alt.,
Günter Koz., Rolf Mü., Richard Zu., Maria Au., 
Sieglinde Ba., Theresia En., Raimund Woe., Jürgen
Göh., Michael Schw., Detlef Kar., Karin To., Sylvia
Scha. (halb verdeckt hinter Pfr. Mag.), Dieter Kr.,
Alfons Za., Freddy Rohr.

Vielleicht erkennt ja der eine oder andere noch
weitere Gesichter auf diesem Bild. Für entspre-
chende Rückmeldungen sind wir sehr dankbar.

Herzliche Grüße aus der Klinge
P. Schmackeit
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liebe ehemalige, gonner und freunde,

Spenden für Kinder in Malavi

Sternsinger 
unterwegs

13

RING DER EHEMALIGEN DES KINDER- UND JUGENDDORFES KLINGE

uch im Kinder- und Jugenddorf
Klinge waren die Sternsinger

rund um den Dreikönigstag wieder 
– wie in jedem Jahr – unterwegs.

Nach ihrem Aussendungsgottes-
dienst machten sie sich in zwei Grup-
pen auf den Weg durch die Klinge und
zu den ersten Häusern der angrenzen-
den Gemeinde Seckach, um in altherge-

brachter Weise ihre Lieder zu singen und
um ein Almosen für die Kinder der Welt
zu bitten. 

In diesem Jahr sammelten die Klin-
ge-Sternsinger dabei an den Türen der
besuchten Hausgemeinschaften und
Familien insgesamt 833,81 Euro für
Flüchtlingskinder im afrikanischen
Malavi.
Auch schrieben sie nach altem Brauch

mit Kreide den Segen »20 + C + M + B
+14« an die Türen: »Möge Jesus Christus

Sie und alle mit seinem Segen durch das Jahr
2014 begleiten«.
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m Dezember veranstaltete eine Gruppe
von Damen und Herren der Firma »Cela-
nese« einen »Advents-Aktionstag 2013« bei

einem so genannten »social day«. Die Firma
»Celanese« mit Sitz in Dallas (Texas) schreibt
eine rund 100-jährige Erfolgsgeschichte. Sie
produziert als führendes technisches Unter-
nehmen mit weltweit 7.600 Mitarbeitern nicht
nur die unterschiedlichsten Chemieprodukte
und Spezialmaterialien, die für viele bedeu-
tende Industriezweige und Konsumgüter nicht
mehr aus dem Alltag wegzudenken sind. Sie
legt außerdem gesteigerten Wert auf soziales
Engagement der Mitarbeiter. 

Frenze Taut ist als Pressesprecherin des
Standortes Sulzbach a.T. besonders stolz dar-
auf, dass seit Einführung des »social day« im
Jahr 2011 von den Kollegen bereits 700 Tage
genutzt wurden, an denen sie sich, von »Cela-
nese« bezahlt, sozial einbringen. Einmal im
Jahr gibt es dann ein Projekt, wie es die Klinge

� Stehordner wurden mit Farbe oder in
Serviettentechnik auf vielerlei Weise gestaltet. 

� Origami, die alte asiatische Kunst des Papierfaltens, 
fasziniert mit ihren vielfältigen, fantasievollen Möglichkeiten.

diesmal genießen durfte. Nicole Lagemann,
Leiterin der Produktionsplanung Kunststoff,
war so begeistert von dieser sozialen Einrich-
tung, dass sie zusammen mit 15 Kollegen, dem
Klinge-Freizeitpädagogen Thomas Erl und der
Kinderdorfleitung Georg Parstorfer und Dieter
Gronbach rund fünf Monate lang den Advents-
Aktionstag für den Freitag in der 3. Advents-
woche plante. Die finanziellen Mittel für die
vielen verschiedenen Bastelsachen übernahm
die Firma. 

Um zehn Uhr morgens rückten 16 Mitarbei-
ter (von nahezu 400) mit zwei Transportern

� Es ist wohl doch recht kompliziert, ein Lego-Elektroauto 
so zusammenzubauen, dass es schließlich auch fährt.

�
a

� In der Turnhalle gab es einen Schnupper-
kurs in Tennis. Unter fachmännischer Anlei-

t
s

� Das Team der Firma Celanese war be-
geistert von dem höchst erfolgreichen Verlauf
des Aktionstages im Kinder- und Jugend-
dorf Klinge.
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Mitarbeiter der Firma 
»Celanese« engagierten 
sich für Klinge-Kinder Ein großerErfolg:

14
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und fünf Kombis aus Sulzbach am Taunus an
und bauten im Kinderdorf die Stationen auf:
für die Weih nachtsbäckerei, das Kinderschmin-
ken, Bemalen von Taschen und T-Shirts, Be-
kleben von Stehsammlern mit Servietten-
Technik, Bemalen von Teelichtern, Basteln von
Scoubidou-Bändern, Bingo, Lego-Technik-Auto
und Oregami und eine Web-Schnitzeljagd,
Mission Ice Fox und eine Einführungsstunde
in Tennis. 

Die Kinder strahlten und waren mit Begeis-
terung bei der Sache. Und nach dem traditio-
nellen Dorf-Adventskalender vor dem Bern-
hard-Saal kam auch noch der Celanese-Niko-
laus mit 120 Nikolauspäckchen an. 

Zusätzlich überreichte Nicole Lagemann
der dankbaren Dorfleitung einen Spenden-
scheck über 4.000 Euro und 18 Kisten voll 
gut erhaltener Spielsachen. Über sieben Wo-
chen hatten sich die Mitarbeiterfamilien an 
jeweils einem Familientag bei Kaffee und vie-

len selbstgebackenen Kuchen getroffen und so
2.000 Euro zusammengetragen; die Firmenlei-
tung von »Celanese« verdoppelte schließlich
diesen Betrag. 

Zum Abschluss des ereignisreichen Tages
spielte die Firmenband »Crossroads« für die
Kinder und die Erzieher auf und brachte viel
Bewegung in den Bernhard-Saal. 

Wie Dieter Gronbach in seinem Danke-
schön betonte, seien alle, die den Tag miter-
lebten, so begeistert, dass man auf ein Wieder-
sehen mit Nicole Lagemann und ihren Super-
Kollegen hoffe.                   Liane Merkle, RNZ

� Einen besonderen Spaß bereitete es den Kindern, in eine 
aufgemalte Maske zu schlüpfen.

� An einer langen Tafel zeichneten die Kinder ihre Motive 
auf neutrale T-Shirts und bügelten die Kunstwerke schließlich auf.

tung wagten die Jugendlichen ihre ersten Ver-
suche mit dem Rack.

� Zum Abschluss brachte der Celanese-
Nikolaus auch noch Geschenke für die Kinder;
außerdem erhielt das Kinder- und Jugenddorf
Klinge einen Scheck über 4.000,– Euro.

� In der »Weihnachtsbäckerei« wurden 
allerlei Leckereien hergestellt. 

Unser Advent-Aktionstag
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Kin der- und Ju gend dorf Klin ge, Wer be ab t., 74743 Se ckach

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 62 927/82 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/An ne Knecht (Chro nik), 
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).

www.kl inge -seckach .de

Ehemaligentreffen am Klingefest 2014Ehemaligentreffen am Klingefest 2014
LIEBE EHEMALIGE,
das neue Jahr hat zwar kaum erst richtig begon-
nen, und schon machen wir uns wieder daran,
das Klingefest 2014 vorzubereiten, denn viele
Ehemalige möchten uns aus diesem Anlass be-
suchen. Wie gewohnt findet das Fest zwei Wo-
chen nach Pfingsten statt,
amWochenendedes21. und22. Juni 2014.

Anmeldungen bitte bis spätestens Freitag, 
13. Juni 2014.

Der »Ring der Ehemaligen« wird diese Begeg-
nung in gewohnter Weise unterstützen, so dass
niemand sich ausgeschlossen fühlen muss.

Die Kosten für die Unterbringung und das Es-
sen bleiben gleich wie im vergangenen Jahr, die
Berechnung wird wieder 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, 31. Mai: 16–21 Uhr
Samstag, 01. Juni: 12–18 Uhr durchgehend
Sonntag, 02. Juni: 11–12 Uhr Schlüsselrückgabe

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
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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).

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:

Bekannte oder Freunde von Ehemaligen kön-
nen bei der Unterbringung nicht berücksichtigt
werden. Es stehen Hotels in der Umgebung zur
Verfügung: 
Hotel »Adelsheimer Hof«, Tel. 06291- 6211-0,
Pension »Paula« in Zimmern, Tel. 06291-1845.

Wir bitten darum, unbedingt eine Nachricht zu
senden, falls jemand erst am späten Abend an-
reist. Kann jemand trotz erfolgter Anmeldung
nicht am Treffen teilnehmen, sollten wir dies
rechtzeitig erfahren, damit das Quartier ander-
weitig vergeben werden kann.

Wir freuen uns auf viele Begegnungen und 
einen regen Austausch von Erinnerungen!

Für den Ehemaligenrat P. Schmackeit

Ausschnitt aus dem Festprogramm
Samstag, 21. Juni 2014

9.30 h bis Festakt mit Ehrung der Dienst-
12.00 h   jubilare.
14 h Schulkunst-Ausstellung in der 

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

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

18.30 h Vollversammlung der Ehemaligen,
Vorbereitung der Wahl.

20 h Treffen im Forum.

Sonntag, 22. Juni 2014
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.

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 21.–22. Juni 2014
An mel dung bis spä tes tens Freitag, 13. Juni 2014
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