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Gegenwart gestalten – für die Zukunft befähigen

Liebe Leserinnen und Leser 
der Klinge-Zeitung, liebe Ehemalige! er erste Adventsonntag gestaltete sich

nicht nur für die Kirchengemeinde St.
Bernhard des Kinder- und Jugenddorfs zu

einem Festtag, auch für die Gemeinde Seckach und
die Seelsorgeeinheit Adelsheim-Seckach-Osterbur-
ken stellte es ein besonderes Ereignis dar, dass un-
ser langjähriger Erzieher Thomas Eller an diesem
Tag als neuer Diakon offiziell in den kirchlichen

Dienst eingeführt wurde. Erzbischof Stefan Burger
hatte eine Woche zuvor im Freiburger Münster
»Unserer lieben Frau« zwölf neue Diakone geweiht,
darunter auch Thomas Eller. 

Pfarrer Martin Drathschmidt zelebrierte den feier-
lichen Gottesdienst gemeinsam mit Pfarrer Max
Wiest, Schwager von Herrn Eller, und den Diako-
nen Peter Baumgartner, Josef Depta und Manfred
Glittenberg. Er wies darauf hin, wie passend es sei,
gerade in der Adventszeit einen neuen Lebensab-
schnitt zu beginnen, der im Dienst Gottes und an
den Menschen bestehe. 

Der junge Kirchenchor »Jezimus« aus Zimmern
begleitete mit seinen ausdrucksstarken Liedern
diese Heilige Messe unter der Leitung von Winfried
Ackermann.

Pfarrer Wiest rief in seiner Predigt noch einmal
den Weihe-Gottesdienst in Freiburg in Erinnerung.
Dort habe man sich in der großen Gemeinschaft
wohlfühlen können, so dass es leicht gewesen sei,

D

Erzieher Thomas Eller 
als Diakon eingeführt

� Thomas Eller ver-
mittelte zum ersten
Mal in seinem neuen
Amt als Diakon am
Ambo die Lesung 
des Sonntags.

� Seine erste Hei-
lige Messe feierte
Herr Eller in der 
St. Bernhard-Kirche:
(v. l.) Diakon Peter
Baumgartner, Tho-
mas Eller, Diakon
Josef Depta, Pfar-
rer Martin Drath-
schmidt, Pfarrer 
Max Wiest, Diakon
Manfred Glitten-
berg.

Die Weihnachts- und Neujahrszeit
liegt hinter uns und der Frühling
lässt nicht mehr lange auf sich war-
ten. In unseren Berichten über die
drei letzten Monate schauen wir
gerne noch einmal auf diese Zeit
zurück. Nicht zuletzt, um uns für
die vielen Zuwendungen und die
vielen kleinen und großen Aktio-
nen, die die weihnachtliche Zeit für
unsere Kinder und Jugendlichen
bereichert haben, ganz herzlich zu bedanken. 

Fröhlich und ausgelassen wurde auch die
»fünfte Jahreszeit« gefeiert. Der Kinderfasching
am Faschingssonntag und die Teilnahme am Fa-
schingsumzug in Buchen am Rosenmontag und
am Dienstag in Seckach sind alljährliche Höhe-
punkte. Und es ist schon imposant, wenn über
120 kleine und große »Klingeteufel« in ihrem tra-
ditionellen Gewand in den Umzügen auftauchen.

Über viele weitere kleine und größere Ereig-
nisse berichten die Beiträge in dieser Zeitung.

Ein Bericht hat es ganz knapp noch in diese
Ausgabe der Klingezeitung geschafft.  Am 22. Fe-
bruar 2015 durften wir gemeinsam mit Herrn
Pfarrer Duffner seinen 85. Geburtstag in der
Klinge feiern. Er hat von 1969 bis 1998 unser
Kinder- und Jugenddorf mit viel Charisma und ei-
nem bewundernswerten Einsatz geleitet und zu
dem entwickelt, was es heute im Wesentlichen
darstellt. Gleichzeitig war er 1. Vorsitzender des
Trägervereins und Pfarrer unserer Kirchenge-
meinde St. Bernhard.

Gemeinsam mit der Gemeinde Seckach, deren
Ehrenbürger Herr Pfarrer Duffner ist, wurde der
Geburtstag mit einem Gottesdienst und einem öf-
fentlichen Empfang am Abend in unserem Bern-
hard-Saal gefeiert. 

An dieser Stelle möchte ich nur einen Aspekt,
der den Grußworten an diesem Abend gemein-
sam war, aufgreifen. Es war Pfarrer Duffners Be-
streben von Anfang an, die Klinge in die Ge-
meinde Seckach und die umliegenden Regionen
zu integrieren und das Dorf Klinge als einen Ort

der Begegnung zu öffnen und zu
gestalten. Herr Bürgermeister Lud-
wig ging unter anderem auf die
enge Beziehung zwischen der Ge-
meinde und der Klinge ein, die sich
nicht nur in Form von Festen, Ver-
anstaltungen und überregionalen
Aktivitäten widerspiegelt, sondern
vor allem in den gelebten Begriffen
wie Vertrauen, Achtung und Ver-
ständnis ihre Bedeutung findet.

Was die Klinge ausmacht, ist eine gewachsene
Infrastruktur, die Raum für Begegnung  und ein
lebendiges Miteinander schafft. Eine solche Infra-
struktur aber erhält sich nicht nur von ganz al-
leine und muss immer wieder neu den Entwi ck -
lungen und Gegebenheiten der Zeit angepasst
werden. Auch das war sicher eine Stärke von Pfr.
Duffner, der schon in einem Interview für die Klin-
gezeitung 1969 sagte, »…ein bloßes Festhalten
am Bestehenden ist problematisch… Gerade
heute, wo jede gesellschaftliche Institution auf
ihre Wirkungsweise geprüft wird… – da ändert
sich immer etwas. Das ist das Kennzeichen alles
Lebendigen.«

»Die Klinge – ein Ort zum Leben und der Be-
gegnung«, das war Pfarrer Duffners richtungs-
und zukunftsweisendes Grundsatzprogramm,
dem wir uns heute und auch morgen verpflichtet
fühlen und das uns eine verbindliche Leitlinie
auch für alle notwendigen Entwicklungen der
heutigen Zeit ist.

Eine der Ausdrucksformen ist das jährliche Klin-
gefest. Und ich beende die heutigen Grußworte
gerne mit einer herzlichen Einladung zu unserem
Klingefest am 5.–7 Juni 2015 und wünsche Ih-
nen jetzt schon viel Spaß und schöne Begegnun-
gen in der Klinge, einem Ort zum Leben, einem
Ort der Begegnung und einen Ort zum Feiern. 

Ihr Georg Parstorfer, Dorfleiter

Sparkas se Ne ckartal-Odenwald, IBAN: DE63 6745 0048 0004 203139, BIC: SOLADES1MOS

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

... indem wir sie aufnehmen in unsere Lebensgemeinschaften, mit ihnen gehen, bis sie ein
später selbstverantwortliches Leben führen können und zu vollwertigen Gliedern unserer
Gesellschaft werden. Wir sind auf die Unterstützung von Freunden und Förderern angewie-
sen 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!
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Festtag in St. Bernhard

� Diakon Thomas
Eller bei der Darbie-
tung der Heiligen
Gaben am Altar der
St. Bernhard-Kirche.

sich zum Glauben zu bekennen. Schwieriger werde
es jedoch, wenn man allein auf sich gestellt ein
Zeugnis ablegen solle, was ja für einen Christen
Verpflichtung sei. Thomas Eller habe als Erzieher in
der Klinge schon viele Jahre lang Kindern ein Zu-

hause geboten und so bereits umfangreiche dia-
konische Arbeit geleistet. Diakonisches Wirken ge-
höre von Alters her zu den Grundlagen des Chris-
tentums. Pfarrer Wiest wünschte Diakon Eller für
seine künftige Arbeit alles Gute.

Weitere Glückwünsche übermittelten Christa
Parstorfer, Vorsitzende des Pfarrgemeinderats 
St. Bernhard, Bürgermeister Thomas Ludwig für
die Gemeinde Seckach, Bernhard Greef für den
Dekanatskreis, Pfarrer Drathschmidt für die Seel-
sorgeeinheit und schließlich Herrn Ellers Stief-
schwester.

Diakon Thomas Eller bedankte sich bei einem
anschließenden Empfang bei allen Gratulanten,
Gästen und Familienangehörigen für die hilfreiche
Begleitung und Unterstützung, die er bis zu diesem
Tage habe erfahren dürfen. Dies bekräftige sein
Weihespruch: »Mache mich zum Werkzeug deiner
Kirche.«

3

� Bürgermeister Thomas Ludwig überbrachte
Herrn Eller ein Präsent und die Glückwünsche
der Gemeinde Seckach.

� Die St. Bernhard-
Kirche war an die-
sem Festtag gefüllt 
mit zahlreichen Gläu-
bigen, die das seltene
Ereignis miterleben
wollten.

Auf Schwimmbad-Gelände entsteht ein Schulgarten
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chulgarten? Es gibt einen Schulgarten? Die Fra-
gen wurden in letzter Zeit öfter gestellt, wenn

dieses Wort fiel. Ja, die St. Bernhard-Schule hat 
bereits im letzten Jahr damit begonnen, auf dem
Gelände des ehemaligen
Schwimmbads neben dem
Haus Maximilian Kolbe ei-
nen Schulgarten anzulegen. 

Nachdem alle Rahmenbe-
dingungen mit der Dorflei-
tung abgeklärt waren, ging
die Klasse HS 8/9 mit ihrem
Klassenlehrer Dominik Palm
daran, die ersten Beete um-
zustechen, zu säen, Bäume

S und Sträucher zu setzen, kurz: das Gelände urbar
zu machen. Dank der Unterstützung unserer
Außendienstmitarbeiter und der neugegründeten
Garten-AG konnte auch schon ein Sitzbereich be-

Aller Anfang ist 
schwer, denn die An-
lage eines neuen 
Schulgartens ist mit
einem Stück Pionier-
arbeit verbunden. 
Die ersten Quadrat-
meter Urbarmachung 
verlangen den größ-
ten körperlichen Ein-
satz.

gonnen werden, um ein »Grünes Klassenzimmer«
zu ermöglichen. 

Es gibt noch viel zu tun, packen wir’s an! Wir mel-
den uns wieder.... d.p.
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Fußballturnier 2015
Haus Lichtenberg wieder aktivZweiter Platz für Klinge-Mannschaft

Was liegt denn da im Wald herum?

Fußballturnier 2015
it fünf Mannschaften startete am 24. Ja-
nuar 2015 das diesjährige Fußballturnier

in der Sporthalle des Kinder- und Jugenddorfes
Klinge. Eine Mannschaft aus Weinheim, zwei
Mannschaften aus Baden-Baden und zwei Teams
aus unserem Kinderdorf gingen an den Start.

Das Turnier begann pünktlich um 10.30 Uhr.
Insgesamt wurden zwei Runden ausgespielt, eine
Vorrunde und eine Rückrunde, in denen alle 
Teams gegeneinander spielten. Pro Sieg gab es
drei Punkte, für ein Unentschieden einen Punkt. 

Alle Mannschaften starteten gut ins Turnier,
und schnell kristallisierten sich die erste Mann-
schaft aus der Klinge und die Mannschaft aus
Weinheim als die besten Teams heraus. Aber auch
die drei anderen Mannschaften spielten gut, und
so blieb es über das gesamte Turnier hinweg sehr
spannend.

In der Vorrunde hatten sowohl die Klinge 1 als
auch das Team aus Weinheim alle Spiele gewon-
nen, und so kam es zum ersten entscheidenden
Spiel zwischen diesen beiden Teams, bei dem un-
sere Aktiven mit 2:1 Toren das Spiel für sich ent-
scheiden konnten.

Somit war die erste Mannschaft der Klinge nach
der Vorrunde Tabellenführer, dicht gefolgt vom
Weinheimer Team. Die zweite Mannschaft aus un-
serem Kinderdorf belegte Platz 3, Baden-Baden 1
Platz 4 und Baden-Baden 2 Platz 5. 
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deckten. Bei genauerem Hinsehen entpuppte
sich dieser als wild entsorgter Elektroschrott. 

»So etwas darf doch nicht in unserem Wald lie-
gen«, meinten die Kinder. So packten alle fleißig
mit an, um die schweren Sachen den steilen
Hang hochzutragen. Am Ende stapelten sich Bild-
schirme, Computer, Drucker und Faxgeräte auf

dem Bollerwagen, die leichteren Teile trugen die
Kinder voller Stolz bis in den Kindergarten. 

Um zu zeigen, wie man Unbrauchbares richtig
beseitigt, wurde der Schrott gemeinsam zum Ent-
sorgungszentrum »Sansenhecken« bei Buchen ge-
bracht, wo alle beim Ausladen noch einmal kräf-
tig mithalfen. 

� Die Kinder des Schulkindergartens St.The-
resia entdeckten auf dem Weg zu ihrem Wald-
platz jede Menge Abfall.

� Nach getaner Arbeit gab es noch ein Foto
von der gesamten Gruppe der Waldreiniger.

as ist denn das?« fragten sich die Kinder
des Schulkindergartens St. Theresia im

Kinder- und Jugenddorf Klinge, als sie auf dem
Weg zu ihrem Waldplatz jede Menge Abfall ent-
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Mädchen und Buben des Schulkindergartens räumten ihren Waldplatz auf

und der ersten Mannschaft aus der Klinge die
Entscheidung um den Turniersieg bringen. 

Hoch motiviert gingen beide Spielerteams in
das entscheidende Spiel, und sehr schnell wurde
sichtbar, dass die Begegnung auf einem hohen
Niveau und auch sehr ausgeglichen und fair war.
Letzten Endes konnten sich unsere Gäste mit 1:0
durchsetzen und glichen das Punkteverhältnis
aus. 

Aufgrund des besseren Torverhältnisses freute
sich das Pilgerhaus aus Weinheim über den Ge-
samtsieg. Alle Mannschaften erhielten einen 
Erinnerungspokal, waren sehr stolz auf ihren Er-
folg und gratulierten den Tagessiegern.

Max Porrmann

In der Rückrunde kämpften also die Teams aus
Weinheim und der Klinge um den Gesamtsieg.
Beide spielten nach wie vor sehr gut und konzen-
triert und konnten wieder alle Spiele gewinnen.  

Während sich die zweite Mannschaft der
Klinge mit Siegen über Baden-Baden 1 und Ba-
den-Baden 2 den dritten Platz sicherte, stand
ebenfalls schon fest, dass Baden-Baden 1 den
vierten Platz und Baden-Baden 2 den fünften
Platz belegten. Entsprechend musste die zweite
Begegnung zwischen dem Team aus Weinheim



Sein größter Dank geht an jene,
die mit den Kindern leben

Pfarrer Herbert Duffner feierte seinen 85. Geburtstag
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ieser 22. Februar war für die Klinge wieder
einmal ein ganz besonderer Sonntag,
feierte doch der ehemalige Dorfleiter

Geistl. Rat Pfarrer i. R. Herbert Duffner inmitten
des Kinderdorfs, in dem er 30 Jahre als Dorfleiter
gewirkt hatte, seinen 85. Geburtstag.

Der Tag begann mit einem festlichen Gottes-
dienst in der St.Bernhard-Kirche, welche für ihn
als Seelsorger insgesamt 31 Jahre lang Heimat
gewesen war. Zahlreiche Gläubige aus Nah und
Fern hatten sich eingefunden, um diese Messe
mit ihrem früheren Pfarrer zu feiern. 

Am Nachmittag traf sich eine große Zahl gela-
dener Gäste aus der Klinge, aus der Gemeinde
Seckach und der weiten Umgebung im Bernhard-
Saal zu einer würdigen Geburtstagsfeier mit an-
schließendem Stehempfang.

Dorfleiter Georg Parstorfer und Bürgermeister
Thomas Ludwig begrüßten den Jubilar und die
Festgäste. Die Gitarrengruppe der St. Bernhard-
Schule entbot Pfarrer Duffner einen musikali-

D

schen Glückwunsch. Bürgermeister Ludwig über-
brachte die Glückwünsche der Gemeinde Se -
ckach und hob dabei die Verdienste Pfarrer Duff-
ners hervor, die er sich bei der Integration des
Kinderdorfs in die Gemeinde Seckach und in das
ländlich geprägte Umfeld erworben habe.

Die Musikschule Bauland mit Tim Winkelhöfer
(Gesang) und Klaus Winkelhöfer (Klavier) brachte
einen musikalischen Glückwunsch dar.

Dr. Johann Cassar, selbst ehemaliger langjäh-
riger Leiter des Kinderdorfs, wies auf Pfr. Duffners
besondere Leistung hin, mit der er das Kinderdorf
20 Jahre nach der Gründung durch Pfarrer Mag-

nani in so beispielhafter Weise weiterentwickelt
und konsolidiert habe.

Landrat Achim Brötel glänzte wieder einmal
als beliebter Grußwortredner mit seinen launigen
Ausführungen zu diesem besonderen Anlass. Er
hob besonders Duffners Stiftung der Literatur des
Judentums und ihre Bedeutung für die Region

� Eine Gruppe ehe-
maliger vietnamesi-
scher Kinder, die vor
35 Jahren als »Boat-
people« in die Klinge
gekommen waren,
überreichten ein Al-
bum mit Erinnerun-
gen aus jener Zeit.

� Zahlreiche Persön-
lichkeiten aus den
Gemeinden und dem
Landkreis überbrach-
ten Pfarrer Duffner
ihre Glückwünsche.

hervor, die im Beghinenklösterle in Buchen eine
endgültige Heimat gefunden hat.

Pfarrer Duffner dankte allen Anwesenden für
die erwiesenen Glückwünsche zu seinem Ge-
burtstag und betonte, dass er stets gern in der
Klinge und in der Gemeinde Seckach gelebt und
gewirkt habe. Es sei ein langer Weg gewesen, vom

Vikar in Überlingen zum
Leiter eines neu zu errich-
tenden Lehrlingsheims in
Freiburg, vom späteren
Studentenpfarrer an der
Uni Heidelberg in den
68ern zum Dorfleiter und
Seelsorger der Klinge be-
rufen zu werden. 

Er dankte allen Mitar-
beitern, die dieses große
Werk gefüllt haben und
schloss mit sichtlicher Be-
wegung: »Mein größter
Dank geht an jene, die
mit den Kindern leben!«

� Landrat Dr. Achim Brötel hob besonders
Duffners Stiftung der Literatur zum Judentum
und ihre Bedeutung für die Region hervor.

� Aus Anlass seines 85. Geburtstages feierte
Pfarrer Her bert Duffner in der St. Bernhard-
Kirche der Klinge mit zahlreichen Gästen
einen Gottesdienst.

5



Mit Bravour eroberte Prinz Steven mit
seiner Prinzengarde die närrische Bühne
und führte sein kunterbuntes Publikum
gekonnt durch das Programm.

� »Groß gegen Klein« oder »Schwarz 
gegen Weiß«, die Gruppe Georg sorgte für
närri sche Verwirrung und viel Gelächter: 
Was war nur mit diesen Beinen los?

� Den »Oberteufeln« gelang es, den Dorf leiter
auf die Bühne zu schleifen, er hatte Geburts -
tag. Alle Kinder gratulierten ihm und durften
sich angeblich etwas Schönes wünschen.

Großer Kinder-
fasching 2015
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� Was man mit Legosteinen und anderen
Steckspielen alles gestalten kann, zeigte die
Gruppe Nikolaus mit viel Fantasie.

� Das beliebte Fragespiel »Wer wird Millionär?«
veranstaltete dieses Mal Haus Konrad und  lud
das Publikum zum Mitmachen ein.

� Die Abfolge der närrischen Darbietungen
auf der Bühne hatte Thomas Erl wieder ein-
mal perfekt vorbereitet. 

6



� Anschließend wurden die Stühle weg ge -
räumt, und auf ging’s zu einer zünftigen Polo -
naise und zur lang erwarteten Fa schings disco.

� Viel Beifall erntete das von »Gallus«
völlig neu gestaltete Märchen vom
Schneewittchen. Hier hat der Prinz 
ge rade die Schlafende wachgeküsst. 
Man sieht’s.

� Unsere »Narren von Oben« bei der Moden -
schau: Schuhplattler G. Parstorfer, die Asiatin
Frau Rothenhöfer, Melanie Schorck als Mo dera -
torin, der Indianer B. Dietel und D. Gron bach
als Fan des FC Köln.

Prinz Steven wechselte
passend zu jedem
Programm punkt sein
Kostüm.

� Als Geburtstagsgeschenk für den Chef 
hatten sich die Oberteufel ein gewaltiges
rotes Hörnerpaar für sein Auto ausgedacht.

� Zum Ausklang des Kinderfaschings gab 
es noch heiße Spielrunden beim »Action-TV«.
Das war Spitze!

7
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ine gewisse Spannung lag schon in der
Luft, als sich eine Woche vor Heiligabend
mehr als 70 Klingekinder vor unserem

Verwaltungsgebäude in Begleitung ihrer Betreu-
erinnen und Betreuer versammelten. Dort warte-
ten sie nicht lange auf die beiden großen Omni-
busse, die sie zu einer vorweihnachtlichen Be-
scherung brachten. Die Fahrt ging nach Neckar-
sulm in das große AUDI-Werk.

Was war zuvor geschehen? Alle die Kinder, die
leider keine Möglichkeit hatten, das Weihnachts-
fest bei ihren Familien zu feiern, waren von der
Belegschaft des Werks zu diesem festlichen Nach-
mittag eingeladen. Zuvor hatte jedes Kind Gele-
genheit, auf einer vorgedruckten Karte einen
Weihnachtswunsch aufzuschreiben, Name und

Gruppenhaus zu notieren und abzugeben. Alle
Karten gelangten zu AUDI und wurden von den
Vertretern des Betriebsrates in der riesigen Kantine
an zwei festlich geschmückten Weihnachts-Wunsch-
bäumen aufgehängt. Die Beschäftigten hatten nun
die Möglichkeit, jeweils auf einen der notierten Kin-
derwünsche einzugehen und ihn zu erfüllen. Dazu
gehörte auch das entsprechende Verpacken, wie
das an Weihnachten eben Brauch ist.

Die beiden Busse erreichten das AUDI-Werk
in weniger als einer Stunde, und die Fahrer hiel-
ten, wie verabredet, ihre Fahrzeuge am Treff-
punkt vor Tor 6 an. Leider waren wir etwas zu
früh, so dass es noch eine kleine Weile dauerte,
bis die nötige Begleitung die Klingegäste zum
Treffpunkt innerhalb des Werkgeländes bringen
konnte.

E

8

� Im mittleren Teil des gewaltigen Kantinen-
raums nahm man an den gedeckten Tischen
Platz, jeder Tisch war für jede Kindergruppe
mit Nummern markiert.

� Zum offiziellen
Empfang stellten sich
vor: (v. l.) Betriebs-
rätin Loreen Gabler,
Manfred-Christian
Weiser in Vertretung 
der Werksleitung,Nor-
bert Rank, Vorsitzen-
der des Betriebsrats,
Irma Göhring, Vorsit-
zende der Jugend- 
und Auszubildenden-
vertretung, Stefanie
Ulrich als Personal-
leiterin und Michael
Christ, Betriebsrat.

� Die Augen der 
Kinder wurden im-
mer größer, als es 
nach dem Essen an 
die Verteilung der 
Geschenke ging.

Weihnachtsfe
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� Die Belegschaft hatte zwei wunder-
schöne Tannen bäume aufgestellt, unter
denen ein riesiger Berg Päckchen lag.

Klingekinder von der
Belegschaft beschenkt
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est bei AUDI
In der riesigen Kantine kam man sich fast ver-

loren vor, aber die netten Damen und Herren, die
unsere Kinderschar empfingen, sorgten rasch da-
für, dass sich alle wohlfühlten. Im mittleren Teil
des gewaltigen Speisesaals nahm man an den ge-
deckten Tischen Platz, jeder Tisch für jede Kinder-
gruppe mit Nummern markiert. Jeder Sitzplatz
war mit dem Vor- und Zunamen eines Kindes auf
einer hübsch gestalteten Karte bezeichnet.

Auch etwa 50 Kinder vom Kinderheim St. Ki-
lian in Walldürn und aus dem Kindersolbad in
Bad Friedrichshall waren als Gäste mit uns gela-
den.

An der Wand hatte die Belegschaft zwei wun-
derschön geschmückte Tannenbäume aufge-
stellt, und darunter – ja, das war vielleicht ein
Traum – dieser riesige Berg von Päckchen und Pa-
keten, die auf die neugierig gewordenen Kinder
warteten. Ein jedes Geschenk war prachtvoll in
weihnachtliches Papier eingepackt, sorgfältig mit
Namen und Tischnummer versehen, so dass

nichts verwechselt werden konnte. Nach der offi-
ziellen Begrüßung durch die Vertreter des Be-
triebsrates gab es für alle erst einmal etwas zu es-
sen. An der Theke standen zweierlei Gerichte
bereit, und einen Nachtisch gab es obendrein. Zu
trinken war außerdem genug vorhanden, für je-
den nach Wunsch.

� Der Kleinste aus unserer Kinderschar 
bekam natürlich das größte Paket überreicht.
Es sei ihm gegönnt.

� Bei der Übergabe
der geheimnisvollen
Geschenke gab es
immer wieder auch
einiges zu lachen.

� Die AUDI-Gastge -
ber zeigten sich bei
der Überreichung der
Geschenke so eifrig,
dass bisweilen ein 
kurzer Stau entstand.

� Bei den kleinen
Gästen geht auch ein
Vorsitzender des Be-
triebsrates gern ein
wenig auf Augen-
höhe in die Hocke.



Diese Einladung der AUDI-Belegschaft stellt
wieder einmal ein Zeichen dar für die Verbunden-
heit zwischen den dort Beschäftigten und dem
Kinder- und Jugenddorf Klinge. Wie schon mehr-
fach in der Vergangenheit berichtet, wuchs diese
Partnerschaft über die Jahre mehr und mehr und

hat sich inzwischen zu einer festen Verbindung
entwickelt. Dafür sind wir den Autobauern aus
Neckarsulm sehr dankbar. Wir brauchen solche
zuverlässigen Partner!

wünschten viel Glück. Dabei ergaben sich auch
recht komische Situationen, so, als der Kleinste
aus der Kinderschar ausgerechnet das größte al-
ler Pakete davonschleppte.

Nachdem die Kinder ihre ersehnten Geschenke
in Empfang genommen hatten, sangen alle Gäste
gemeinsam mit der strahlenden Stimme der Vorsit-
zenden der Jugend- und Ausbildungsvertretung
Frau Irma Göhring »Stille Nacht« und gaben dem
Nachmittag damit einen feierlichen Ausklang. 

Herzliche Dankesworte vom Kinderheim St. Ki-
lian, dem Kindersolbad und unserem Geschäfts-
führers Dieter Gronbach beschlossen den vor-
weihnachtlichen Nachmittag, bevor die Gäs te -
schar wieder nach Hause zurückkehrte.

Nachdem sich alle kleinen und großen Gäste
aus der Klinge ausreichend gestärkt hatten, kam
der mit Spannung erwartete Moment der Besche-
rung. Nacheinander wurden die einzelnen Num-
mern der Tische und die Namen der Kinder auf-
gerufen, die nun ihre Geschenke in Empfang

nahmen. Damen und Herren des Betriebsrates so-
wie der Personal- und Werksleitung überreichten
die vielen geheimnisvollen bunten Päckchen, ga-
ben jedem Kind freundschaftlich die Hand und

Die Mitarbeiter der Mo-
defirma »Adler« veran-
stalteten wieder eine
Geschenkeaktion für
unsere Kinder. Bei der
Übergabe (v. l.): Herr
Röllke, Vorsitzender des
Vereins »Konvoi der 
Hoffnung e. V.«, Haus-
leiterin Elfriede Scholer,
Klinge, Frau Hetschel,
Geschäftsleitung Wag -
häusel, Herr Perini-
Klaucke von der Filiale
Neckarsulm, Frau Rita
Kassel, Bereichsleiterin
Klinge.

»Adler Moden« beschenkte viele Kinder

� Betriebsrat Michael Christ liebte den kur-
zen, kräftigen Händedruck bei der Übergabe
der Geschenke. Das beeindruckte manchen
Jugendlichen.

� Neben den Danksagungen aus Walldürn
und Bad Friedrichshall bedankte sich unser
Geschäftsführer Verwaltung, Dieter Gronbach,
sehr herzlich bei allen AUDI-Mitarbeitern.

Weihnachtsfest bei AUDI (Forts.)

� Manch einer träumte schon davon, nun
bald nach der Heimreise endlich sein Paket
auspacken zu dürfen.
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ie schon zu Weihnachten 2013 veranstal-
teten die Mitarbeiter der Modefirma »Ad-

ler« auch zum vergangenen Christfest wieder eine
Geschenkeaktion für diejenigen Kinder in unse-
rem Kinderdorf, welche aus verschiedenen Grün-
den die Feiertage nicht im elterlichen Haushalt
verbringen konnten.

Durch Vermittlung von Herrn Rölleke, dem Vor-
sitzenden des Vereins »Konvoi der Hoffnung e. V.«,
startete erneut eine Spendenaktion für die Klinge-
kinder, wobei der Kontakt wieder über unsere Mit-
arbeiterin und Hausleiterin Frau Elfriede Scholer
geknüpft worden war. 

In den Filialen der Firma hatte man Weih -
nachtsbäume aufgestellt, an denen Sterne aufge-
hängt waren, auf die unsere Kinder ihre Wünsche
geschrieben hatten. Kunden und Mitarbeiter nah-
men sich der Sterne an und erfüllten die geäußer-
ten Bitten unserer Schutzbefohlenen, verpackten
die Geschenke liebevoll und gaben sie bei »Adler«
auf den Weg in die Klinge. Die Kinderwünsche
auf den übrig gebliebenen Sternen am Weih -
nachtsbaum wurden großzügig von der Firma Ad-
ler erfüllt.

In Begleitung von Herrn Rölleke trafen am 18.
Dezember Herr Perini-Klaucke vom Modehaus Ad-
ler in Neckarsulm und Frau Hetschel von der Ge-
schäftsleitung in Waghäusel mit einem Berg bun-

W
ter Päckchen und Pakete in der Klinge ein. Sie wur-
den gegrüßt von Hausleiterin Frau Elfriede Scholer
und Bereichsleiterin Frau Rita Kassel, die sich in
Vertretung der Dorfleitung der Gäste annahm. 

Wie schon im vergangenen Jahr überraschte
»Adler« wieder mit einer solchen bunten Menge
von erfüllten Wünschen, dass der Platz zum Able-
gen kaum ausreichte. Die Erfüllung der Kinder-
wünsche hatte sich dabei nicht immer als einfach

erwiesen, denn die Beschreibung eines bestimm-
ten Schlampermäppchens oder besonderer Sam-
melkarten zu einer bestimmten Serie waren nicht
immer auf Anhieb zu definieren. Aber offensicht-
lich hatte auch diese kriminalistische Arbeit bei
den Kunden und Mitarbeitern nicht die Freude
am »Freudebereiten« geschmälert.

Die beschenkten Buben und Mädchen und die
Leitung des Kinderdorfs bedanken sich ganz herz-
lich bei allen großherzigen Kunden, bei den re-
gen Mitarbeitern und der Leitung der Firma »Ad-
ler« für das erneute liebevolle Gedenken zu
Weih nachten 2014.

Zum zweiten Mal fürs
Kinderdorf Klinge engagiert



� Ist der Teig ausreichend »gegangen«, 
wird er auf dem gut gemehlten Brett weiter-
behandelt.

schmeckendes Gebäck entsteht. Auch jetzt wer-
den wieder viele Hände gebraucht, da zwi-
schendurch immer wieder sauber gemacht, auf-
geräumt und gespült werden muss. Immer
wieder müssen die Öfen neu bestückt, die Back -
waren zum Auskühlen ausgelegt und der Back-
prozess überwacht werden, damit nichts an-

� Schließlich heißt es: »Kneten – kneten – 
kneten«, die Hauptbe schäftigung in allen
Backstuben.

� Bei der Verarbeitung der Rohstoffe ist 
man mitunter ganz dankbar für technische
Ratschläge von Fachleuten, hier von 
Lehrerin Martina Sigmann.

Heinzelmännchen

Fünf Jahre Schülerfirma 
»BACKFIRMA«

in der Backstube

� Die Arbeit beginnt mit dem Zusammen -
stellen und Wiegen der Zutaten. Hier beginnt
bereits der nötige Denkprozess bei dieser
Arbeit.

Heinzelmännchen
in der Backstube
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� Ist dann auch der letzte Brotlaib fertig
gebacken, wird er aus dem heißen Ofen gezo-
gen. So knusprig sollte er aussehen.

Fünf Jahre Schülerfirma 
»BACKFIRMA«

er steht schon morgens um 7 Uhr in der
Schulküche der St. Bernhard-Schule, um
für frisches Brot und frische Brötchen zu

sorgen? Genau, es sind die Heinzelmännchen
und -frauchen der »Backfirma«, welche die ersten
Teige ansetzen, die Öfen vorheizen und das Ha-
selnussinnere der Schneckennudeln vorbereiten,
damit es später auch etwas wirklich frisch Geba -
ckenes gibt. Die »Backfirma« besteht bereits seit
fünf Jahren, hat sich aber seit geraumer Zeit
weiterentwi ckelt, es steckt also Einiges an Erfah-
rungen in den Laugenbrötchen oder Broten. 

Nachdem die Schüler um 7.45 Uhr die Bestel-
lungen aufgenommen haben, geht es ab 8 Uhr
richtig rund: Weitere Teige werden angesetzt,

W Brötchen werden geformt, auf Bleche zum Gehen
gesetzt, um anschließend kurz vor dem Backen in
Lauge getaucht zu werden. Die Brote werden ge-
formt und ebenfalls zum Gehen ins Warme ge-
stellt. Mittlerweile hat die Schulküche fast sauna-
artige Temperaturen erreicht, so dass man selbst
im Winter nur im T-Shirt arbeiten kann. 

Gleichzeitig bereitet eine andere Gruppe die
Schneckennudeln vor; hier müssen viele Arbeits-
schritte beachtet werden, damit ein wirklich gut

brennt. Dabei geht es natürlich im doppelten
Sinne »heiß her«, da nicht immer jedes Heinzel-
männchen gleich ganz genau weiß, wo man an-
packen muss. Bei 100 Brötchen, 30 Broten, 50
Schneckennudeln, die in einer Schulküche mit
nur vier Backöfen gebacken werden, bleibt na-
türlich ein gewisser Stress nicht aus. 

Ab 12 Uhr werden anhand der Bestellungen
die Tüten beschriftet, dann wird verpackt, die
Quittungen vorbereitet und alles auf den Auslie-

ferungswagen geladen. Gleichzeitig wird die Kü-
che noch einmal sauber aufgeräumt und ge-
putzt. Leerlauf und allzu große Pausen gibt es da-
bei nicht. Im Verlauf des Vormittags besuchen

W
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DEZEMBER 2014
Do. 4.12. Auffrischung des Grundkurses »Erste
Hilfe« für Mitarbeiter im Bernhard-Saal.
Fr. 5.12. Treffen der Anleiter für Praktikanten.
Mi. 10.12. Hausleitungskonferenz (HLK) mit
Adventsfeier.
Sa. 13.12. Internes Badmintonturnier.
So. 14.12. Wortgottesdienst mit Bußfeier.

NOVEMBER 2014
Sa. 1.11. Gottesdienst zum Hausfest von Haus 
Cäcilia.
Do. 6.11. Mitarbeiterabend mit Begrüßung der
neuen Mitarbeiter.
Sa. 8.11. Teilnahme an einem Tischtennistur-
nier in Walldürn.
Mo. 10.11. St. Martins-Umzug durchs Dorf, 
Beginn in der Kirche.
Mi. 12.11. Hausleitungskonferenz (HLK).
So. 16.11. Eucharistiefeier mit Gedenken der 
verstorbenen Wohltäter, Mitarbeiter und
Ehemaligen des Jugenddorfes.
Do. 20.11. Praxisbegleitung für unsere
Praktikanten; Trainingsspiel unter Flutlicht ge-
gen die Damen-Mannschaft SC Klinge-Seckach.
Fr. 21.11. Supervision Führungskreis.
Sa. 22.11. Internes Tischtennisturner in unserer
Turnhalle.
Mo. 24.11. Auffrischung Grundkurs »Erste Hilfe«
für Mitarbeiter im Bernhard-Saal.
Mi. 26.11. Hausleitungskonferenz (HLK).
Do. 27.11. Interne Fortbildung »Durchatmen –
Loslassen – Genießen«.
So. 30.11. Eucharistiefeier mit feierlicher Amts-
einführung von Diakon Thomas Eller, 
anschließend Stehempfang für alle Gottesdienst -
teilnehmer.

Mi. 17.12. Ökumenischer Schülergottesdienst 
in der St. Bernhard-Kirche.
Mi. 24.12. Heiligabend: Nachmittags Weihnachts-
musical, 23.00 Uhr Christmette, mitgestaltet vom
Bläser-Ensemble des Musikvereins Seckach. 

JANUAR 2015
So. 4.1. Wort-Gottes-Feier mit Aussendung der
Sternsinger. 
So. 11.1. Eucharistiefeier, Gedenken der verstor-
benen Wohltäter, Mitarbeiter und Ehemaligen 
des Jugenddorfes.
Mo. 12.1. Planungstreffen Klingefasching 2015
im Kindertreff.
15.1.–19.3. Immer donnerstags: ein Gruppen-
an gebot der psychologisch-heilpädagogischen 
Ab teilung »Bewegungsspiele«.
Fr. 16.1. Supervision Führungskreis im Haus Rafael.
Mi. 21.1. Hausleitungskonferenz (HLK).
Do. 22.1. Interne Fortbildung: Gestörtes Essver-
halten bei Kindern und Jugendlichen.
Sa. 24.1. Fußballhallenturnier 2015 für Schüler. 
Mi. 28.1. Informationsveranstaltung des Caritas-
verbandes: Rahmenbedingungen FSJ.
Do. 29.1. Praxisanleitung für Praktikanten/-innen.

Im Berichtszeitraum feierten verschiedene 
Häuser ihr Hausfest.
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die Schüler wechselweise die
Hauptfächer in ihrer Klasse.

Dann geht’s ans Ausliefern:
Nicht nur die einzelnen Kinder-
dorf-Häuser, sondern auch die
Verwaltung, die Handwerker,
Schüler und Lehrer und andere
Kunden bekommen ihre Bestel-
lung direkt vorbeigebracht. Eine
korrekte Abrechnung ist hier
wichtig, damit am Schluss die
Kasse stimmt. 

Insgesamt unterstützt die Arbeit in der Back -
firma viele Unterrichtsfächer und bereitet auf spä-
tere Tätigkeiten vor: die Schüler lernen, im Team
und organisiert zu arbeiten, Teigzutaten müssen
be- und umgerechnet werden, es geht um hygie-
nischen Umgang mit Lebensmitteln, um Finanz-
kalkulation und Abrechnung und auch um die Er-

ledigung von Tätigkeiten, die vielleicht nicht so
beliebt sind. Ohne Pünktlichkeit und Zuverlässig-
keit kann die Backfirma nicht funktionieren. 
Obwohl die Schüler größtenteils aus unterschied-
lichen Klassen »zusammengewürfelt« sind, wach-
sen sie schnell zu einer gemeinsamen Gruppe zu-
sammen. 

Der Andrang von Bewerbern für die Backfirma
ist nicht gerade gering. Eine formal korrekte Bewer-
bung und ein Lebenslauf sind notwendig, um ei-
nen der begehrten »Arbeitsplätze« zu bekommen.

In jedem Schuljahr ändert sich die personelle
Zusammensetzung der Backfirma, um möglichst
vielen Schülern die Möglichkeit zu geben, diese
andere, praxisbezogene Art von Schule kennen zu
lernen. Insgesamt arbeitet die Backfirma also wie
ein kleines Wirtschaftsunternehmen, wie eine
kleine gewerbliche Bäckerei. Dazu gehört auch,

dass die Schüler monatlich ein
»Gehalt« ausbezahlt bekom-
men.

Die Backfirma wurde vor fünf
Jahren von Frau U. Horn ins Le-
ben gerufen und wird seit dieser
Zeit von ihr betreut. Die Schüler
betrachten den Betrieb aber
auch als »ihre« Firma, denn sie
stehen hinter ihren Produkten,
sind motiviert und von ihrer Ar-
beit begeistert, was nicht zuletzt

auch daran liegt, dass sie greifbar vor sich sehen,
was sie erarbeitet haben. Das führt z. B. auch
dazu, dass eine Schülerin den Beruf »Bäckerin« er-
lernen möchte und dazu jetzt im Februar ein Prak-
tikum in einer »richtigen« Bäckerei beginnt.

u.h.

� Die Formen für die Kastenbrote werden
mit Backpapier ausgelegt, damit der Teig
nicht haften bleibt.

� Am Ende eines Backtages macht man 
sich mit dem Bollerwagen auf den Weg durch
das Kinderdorf, um die bestellte Ware aus-
zuliefern.

� Die bestellten Schnecken werden mit 
einer lecker-süßen, klebrigen Masse bestrichen,
die man sorgfältig abschmecken muss.

Heinzelmännchen... (Forts.)



RING DER EHEMALIGEN DES KINDER- UND JUGENDDORFES KLINGE

liebe ehemalige, 

liebe gonner 

und freunde der klinge,

diesmal führen uns einige Fotos in die Zeit der spä-
ten 60er und der 70er Jahre, als im Kinder- und Ju-
genddorf Klinge eine Sportart in Mode gekommen
war, von der man heutzutage nur noch wenig hört.
Das Fieber der »Seifenkistenrennen« war damals
auch bis in die Klinge gedrungen und hatte dort
um sich gegriffen.

Herr Neumann, der als kundiger Werkerzieher in
seiner Werkstatt im Unterdorf Modellflugzeuge
und wunderbare Schiffsmodelle mit den Buben
entwickelte und baute, hatte sich auch dieses
Trends angenommen. So entstand unter seiner Lei-
tung eine ganze Flotte renntüchtiger Kisten, die et-
liche Jahre von sich reden machten.

Schon seit 1904 wurden in Deutschland mit
selbstgebauten »Kinderautomobilen« Wettfahrten
für Kinder veranstaltet. Oberursel im Taunus gilt als
die Geburtsstätte der Rennen in Deutschland. Die
Teilnehmer, fast ausschließlich Jungen und deren
Väter, versuchten, die Rennwagen so naturgetreu
wie möglich in Miniaturform nachzubauen.

Der Name Seifenkiste fiel dem amerikanischen
Pressefotografen Myron E.Scott von der»Daily News«
in Dayton (Ohio) ein, als er Jugendliche 1933 beim
Basteln von Kinderautomobilen fotografierte. Hier-
zu verwendeten sie hölzerne Verpackungskisten, in
denen Seifenmittel oder Käse geliefert wurden,
aber auch ausrangierte Kinderwagen oder Blech-
wannen. Er nannte in seinen Reportagen die kleinen

Fahrzeuge »soap boxes«, es hätten auch »cheese
boxes«, also Käsekisten, werden können. Das erste
größere »Soap Box Derby« fand am 19. März 1933
in Dayton mit 362 kleinen Fahrern statt. 

..

Seit 1935 werden die amerikanischen und zu-
gleich Weltmeisterschaften in Akron (Ohio) ausge-
richtet. Hauptsponsor war bis 1972 die Firma Chev-
rolet, heute im General-Motors-Konzern. In Deutsch-

� Die Seifenkisten-
Fahrer aus der Klinge
fuhren manchen Sieg
nach Hause. Ein Sie-
geskranz verschafft   
eben Selbstwert-

gefühle, wenn auch
nur für kurze Zeit.

� Die Rennwagen nähern sich dem Ziel, 
mit Spannung erwartet von den zahlreichen
Zuschauern. Im Hintergrund ist der Kinder-
garten der Klinge zu erkennen.

� Die Zeitnehmer
mit ihren mechani-
schen Stoppuhren
werden misstrauisch
bewacht von den
Vätern der auswär-
tigen Rennfahrer,
denn diese verfügen
ja stets über die
genaueren Uhren.
Beim Zeitstoppen 
ist also Vorsicht
geboten...
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� Je zwei Seifenkisten starten von einer
Rampe am Wäldchen beim Friedhof. 
Lehrer Uwe Palm bedient die Startklappe
und schickt je zwei »Kisten« auf die Asphalt-
piste. Rechts das Gruppenhaus Alfred Delp,
damals gerade im Bau.



land trat bis 1972 die General-Motors-Tochter
Adam Opel AG als Hauptsponsor und -organisator
auf. 

Der Seifenkisten-Sport kam nach dem Zweiten
Weltkrieg aus den USA nach Deutschland. Die ers-
ten großen Rennen fanden hierzulande im Jahre
1949 statt. 

Das Jahr 1951 brachte den großen Aufschwung.
Opel hatte in Rüsselsheim eine Organisations-Zen-
trale gegründet und dehnte das Seifenkisten-Derby
auf das gesamte Bundesgebiet aus. Seit 1951 gab
es auch einheitliche Radsätze, und die Adam Opel
AG als Schirmherrin und Schöpferin der Deutschen
Meisterschaft rief zum Wettkampf um den großen
Opel-Preis auf. Dafür wurden von Opel Ausbil-

dungsbeihilfen und für den ersten Sieger eine
14-tägige Amerika-Reise mit Teilnahme an

der Weltmeisterschaft in Akron aus-
geschrieben. Außerdem machten

20 glü ckliche Jungen 18 Tage
lang eine Fahrt durch die
schönsten Gebiete Deutsch-

lands. 
Für Veranstalter gab es ein

fast 100-seitiges Handbuch, in
dem alle Einzelheiten über Renn-

strecke, Seifenkisten und die da-
mit verbundene Werbung vorge-
schlagen wurden. Wie man die
vorgeschriebenen technischen
Spezifikationen der Fahrzeuge
prüfte, macht diese Aufzählung

klar: Es gab sechs Prüfstel-
len zur Kontrolle der Ach-
sen, der Bremskabel, der
Lenkräder, der Lenksäu-
len, des Radeinschlags
und der Spurweite. Bis

1972 lieferte Opel Räder und Lenkung für die Kis-
ten und gab auch die Baubeschreibung vor, die an
dem amerikanischen Vorbild orientiert war. Dies
war erforderlich, denn der Gewinner des »Deut-
schen Seifenkisten-Derbys« sollte ja in Amerika zum
All-American Soap Box Derby antreten können.

Mit dem Ausstieg der Adam Opel AG aus dem
Seifenkistensport und in der Folge des ADAC, wich-
tiger Sponsoren und vor allem des ganzen Opel-
Händlernetzes, ging die Bedeutung des Seifen-
kistensports in Deutschland stark zurück. 

Unsere Klinge-Rennfahrer nahmen nicht nur an
den offenen Wettbewerben im Kinderdorf teil, son-
dern fuhren mit ihren »Kisten« auch ins Schwäbi-
sche, nach Böblingen oder Möglingen und in
manch andere Orte und erlangten dort gute Plat-
zierungen. Die Veranstaltungen in der Klinge wa-
ren ebenfalls überregional ausgeschrieben und fan-
den auf der heutigen »Klingestraße« statt, die damals
zwar nur halb so breit war wie heute, aber immer-
hin bereits über eine einfache Asphaltdecke ver-

Im Album geblättert (Forts.)

Filmplakat »Ein Herz braucht Liebe« entdeckt
Überraschender Fund in Pfarrer Magnanis Nachlass

fügte. Die Startrampe stand oben am Wäldchen
beim Friedhof und wurde von Lehrer Palm bedient.
Der Knall der herabfallenden Sperrklappe wurde
mit einem Walkie-Talkie an das Ziel übertragen, wo
die Zeitnehmer lauernd mit ihren Uhren standen,
misstrauisch beäugt und kontrolliert von den Vä-
tern der Gästefahrer. Es ging schließlich um Zehntel!

Nach jeder Veranstaltung verschwanden die »Kis-
ten« jeweils im Keller unter der Turnhalle und ruh-
ten dort sicher und sauber aufgereiht bis zum nächs-
ten Rennen. 

Schön war diese Zeit. Und schon damals – die
Klinge, ein Ort der Begegnung.

Herzliche Grüße aus der Klinge
P. Schmackeit

� Auch diese historische Aufnahme wurde
entdeckt: der ehemalige Dorfleiter Pfarrer 
Herbert Duffner, damals mit Vollbart, am 
Volant des Modells »Biene Maja«. Ob er je ge-
fahren ist oder nur posierte, ließ sich nicht
mehr feststellen.

� Ein Foto vom Sie-
gerpreis der Klinge-
mannschaft beim
Rennen in Böblin-
gen von 1975 
ist noch erhalten.

inige unserer Ehemaligen werden sich freuen
über die Nachricht, dass sich in Pfarrer Mag-

nanis Nachlass, soweit er der Klinge zur Verfü-
gung steht, noch einige Kinoplakate des Films
»Ein Herz braucht Liebe« entdeckt wurden. 

Der 1½-stündige Spielfilm wurde 1958 im
Kinder- und Jugenddorf gedreht unter der Regie
des österreichischen Regisseurs Harald Röbbe-
ling und war mit damals prominenten Schau-
spielern besetzt wie Rudolf Prack, Winnie Mar-
kus, Paul Esser, Werner Peters und der jungen
Eva Kotthaus.

Die tragenden Kinderrollen spielten der etwa
zwölfjähriger Peter Hoffrichter (†) und die sieben-
jährige Maria Nöger aus der Klinge (siehe Zeit-
schrift »Klinge« 1/2004 und Broschüre »Im Al-
bum geblättert«, Band 2, Seite 42–45). 

Der sozialkritisch angehauchte Streifen erwies
sich damals leider als nicht so erfolgreich wie er-
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wartet, und so verschwand der Film nach seinem
Start in den Kinos nach mäßigen bis schlechten
Kritiken bald in den Archiven. 

Für Ehemalige, die damals beim Filmdreh be-
teiligt waren oder mitspielten sowie für andere
Interessenten besteht die Möglichkeit, dieses Pla-
kat als Erinnerung an eine aufregende Episode in
der Geschichte des Kinderdorfs beim kommen-
den Klinge-Fest, 6./7. Juni, sonntags ab 12 Uhr,
gegen einen Obolus zu erwerben. Es wäre doch
zu schade, die Poster im Keller verrotten zu lassen
oder zum Altpapier zu geben, auch wenn oder ge-
rade weil sie nun schon 57 Jahre alt sind.

Also, wer sich dafür interessiert: Der Ehemali-
genrat wird auch in diesem Jahr wieder an einem
Stand beim Gasthaus vertreten sein und neben
älteren Jahrgängen der Klinge-Zeitung auch die-
ses Plakat feilbieten, solange der geringe Vorrat
reicht.
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Im Februar erfuhren wir vom Tod 
unserer ehemaligen Mitarbeiterin

Ursula Müller
* 15.7.1943 in Halle

† 21.01.2015 in Westerland/Sylt

Frau Müller kam 1983 aus der DDR 
in das Auffanglager Gießen. 

1984 lernte sie Pfarrer Herbert Duffner
kennen. Bald danach wurde sie mit 
der Leitung des Hauses St. Markus
betraut, in dem sie neun jugendliche

Flüchtlinge aus Eritrea betreute.

1985 übernahm sie unsere neu 
eingerichtete Wohngruppe für Jugend-

liche und junge Erwachsene in der
Panoramastraße in Heidelberg.

2004 feierte sie ihr 20jähriges
Dienstjubiläum in der Klinge und ging

im selben Jahr in den Ruhestand.

Wir werden ihr Andenken mit 
großer Wertschätzung 

in der Erinnerung bewahren.

R. I. P.
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Wie uns auch geholfen wurde
eben unseren treuen Dauerspendern haben
uns auch dieses Mal wieder liebe Menschen

mit ihren großzügigen Zuwendungen bedacht.
Frau Antonie Jakob feierte in Iffezheim bei Ra-

statt ihren 90. Geburtstag. Ihr senden wir noch
nachträglich liebe Grüße und unsere bes ten Wün-
sche zu diesem besonderen Altersjubiläum. Sie bat
Gratulanten um eine Gabe für das Kinder- und Ju-
genddorf und brachte auf diese Weise einen Be-
trag von 900,00 Euro zusammen. Diese Summe
erhöhte sie schließlich um weitere 100 Euro und
rundete die Gaben ihrer Gäste damit auf
1.000,00 Euro auf. Herzlichen Dank dafür!

Auch Frau Helga Reinhard in Schriesheim
dachte an uns. Zu ihrem 70. Geburtstag bat sie
ihre Verwandten, Bekannten und Freunde statt
Geschenken für sie um eine Gabe für die Arbeit
mit den uns anvertrauten Kinder. So kamen
750,00 Euro zusammen, die wir mit herzlichem
Dank in Empfang nehmen durften.

Die Stettfelder Adventsmusiker sind schon seit
Jahren in der Adventszeit mit ihren Blasinstru-
menten in Fußgängerzonen und auf Weihnachts-
märkten unterwegs, um die Menschen mit weih -
nachtlichen Weisen zu erfreuen. Dabei bitten sie
um Spenden für hilfsbedürftige Kinder und unter-
stützten damit bereits zahlreiche Projekte. Auch
die Klinge wurde immer wieder bedacht, und die
Musiker besuchten ebenso im Sommer gern das
»Klingefest«.In diesem Jahr schickten die Stettfel-
der erneut einen Scheck über 745,00 Euro, um

unsere Arbeit mit den Kindern gezielt zu unter-
stützen. Wir sagen herzlichen Dank dafür.«

»Selbst gemacht mit Herz und Hand« ist das
Motto eines sozialen Gemeinschaftsprojekts, wel-
ches deutschlandweit an zentralen Stellen zum ei-
nen handgemachte Socken in allen Größen und
Techniken (gestrickt, gehäkelt, nadelgebunden)
sammelt, zum anderen Sockenwolle an weitere
Mitstricker zur Verarbeitung verteilt. 

Das Ziel dieses sozialen Projektes: Die gesam-
melten Socken werden nicht verkauft, sondern sol-
len Bedürftigen (z. B. Obdachlosen, Frauenhäusern,
Kindern, Asylbewerbern) direkt zugute kommen. 

So wurden auch die Kinder der Klinge mit einer
Spende von 140 schönen, lustigen und originellen
Socken bedacht, ganz in den gewünschten Grö-
ßen zusammengestellt. Für diese originelle Idee
ein herzliches Danke! ps

� 140 Paar handgestrickte Socken über-
reichen Elke Reinhard (li.), Heike Hohen -
reuther und Marita Sennert (re.) unserem
Dorfleiter Georg Parstorfer.

N

ie Heiligen Drei Könige und ihre
»Tour der Nächstenliebe« sind

fester Bestandteil der Weihnachtszeit.
Im ganzen Land bringen Caspar, Mel-
chior und Balthasar Segenswünsche
für das neue Jahr und erheben ihre
Stimme für Notleidende in Afrika,
Asien und Lateinamerika. Sternsin-
gerspenden ermöglichen rund einer Million Men-
schen in den Armutsregionen der Welt ein besse-
res Leben. So zogen auch in diesem Jahr wieder
die Sternsinger der Klinge von Haus zu Haus, setz-
ten ihr Zeichen auf die Türen und sammelten für
die Kinder der Welt. Wenn dabei auch ein wenig
Süßes für sie selbst dabei war, freuten sie sich.
Und so konnten sie ein wenig helfen:

Hilfe zur Selbsthilfe – am Beispiel Bolivien
Die Menschen in den Entwicklungsländern wissen
selbst am besten, wie sie mit vereinten Kräften ihr
Leben verbessern können. Durch Sternsingerspen-

D

den haben sie die Möglichkeit, diese Pläne auch
umzusetzen. Rund 500 Sternsinger-Hilfsprojekte
verändern konkret das Leben von über einer Mil-
lion Menschen in den Armutsregionen in Afrika,
Asien und Lateinamerika. In 20 Entwicklungslän-
dern kommen die gesammelten Spenden zum Ein-
satz. Eines davon ist Bolivien. Obwohl Bolivien reich
an natürlichen Ressourcen ist, lebt ein Großteil der
Bevölkerung in bitterer Armut. Hier setzen die Part-
nerorganisationen der Dreikönigsaktion an:

Hoffnung für Straßenkinder
Viele Kinder und Jugendliche leben in der Stadt

El Alto schutzlos auf der Straße. Stern-
singerspenden helfen diesen Straßen-
kindern auf ihrem Weg in ein besse-
res Leben fern von Straße, Hunger,
Gewalt und Kälte durch fürsorgliche
Begleitung und Vermittlung von
Wohnplätzen und Ausbildungsstellen.

Genug zu essen im kargen 
Hochland 
In den abgelegenen Dörfern des boli-
vianischen Hochlandes reicht die

Ernte oft nicht, um die Familien zu ernähren.
Durch den Anbau wiederentdeckter traditioneller
Pflanzen und effizienter Bewässerung erzielen die
Bauernfamilien bessere Erträge und müssen kei-
nen Hunger leiden.

Sternsingen: Spenden in guten Händen
Die Dreikönigsaktion sorgt für den kompetenten
Einsatz der Spendengelder. Die Finanzen werden
jährlich von unabhängigen Wirtschaftsprüfern
kontrolliert. Das »Spendengütesiegel« ga rantiert
Transparenz und objektive Sicherheit bei der
Spendenabwicklung. 

Sternsinger sangen im KinderdorfSternsinger sangen im Kinderdorf
Kinder sammelten für
Kinder in Bolivien



Ehemaligentreffen am Klingefest 2015Ehemaligentreffen am Klingefest 2015
LIEBE EHEMALIGE,
jetzt, noch mitten im Winter, befassen wir uns
schon wieder mit den Vorbereitungen für das
Klingefest des Jahres 2015. Wie immer findet es
wieder zwei Wochen nach Pfingsten statt, also
am Wochenende des 6. und 7. Juni 2015.
und ist wie immer verbunden mit dem Treffen
der Ehemaligen.

Eure Anmeldungen sollten bis zum Freitag,
dem 22. Mai, hier eingetroffen sein. Wie
schon gewohnt, wird der »Ring der Ehema -
ligen« das Treffen finanziell stützen, so dass
niemand fernbleiben muss. 

Die Preise für Übernachtung und Verpfle -
gung bleiben auch in diesem Jahr gleich und
werden als Pauschalen zusammengefasst. Die
ermäßigten Preise gelten jedoch ausschließ-
lich für unsere Ehemaligen und ihre direkten
Angehörigen, also für Partner und Kinder.

Zimmerschlüssel und Verzehrbons werden zu
diesen Zeiten ausgegeben:
Freitag, 05. Juni: 16–20 Uhr
Samstag, 06. Juni: 12–18 Uhr durchgehend
Sonntag, 07. 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 angegebenen 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 um eine rechtzeitige Nachricht, falls
jemand erst am späten Abend anreist, damit er
seinen Schlüssel bekommt. Kann jemand trotz er-
folgter Anmeldung nicht am Treffen teilnehmen,
sollten wir dies rechtzeitig erfahren, damit das
Quartier anderweitig vergeben werden kann.

Es wäre schön, wenn wieder viele die Gelegen-
heit hätten, am diesjährigen Treffen teilzunehmen.

Für den Ehemaligenrat P. Schmackeit

Ausschnitt aus dem Festprogramm
Samstag, 6. Juni 2015

9.30 h bis Festakt mit Ehrung der Dienst-
12.00 h   jubilare.
18 h Kinder- und Jugendgottesdienst mit 

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

19 h Begegnung der Ehemaligen im Ober-
geschoss der Gaststätte.

20 h Treffen im Forum mit Musik.

Sonntag, 7. Juni 2015
11 h Festgottesdienst.
ab 12 h Großer Budenrummel in den Straßen 

des Kinderdorfs mit zahlreichen 
Attraktionen und Angeboten, Musik-
verein Seckach.

14 h Schulkunst-Ausstellung in der 
St. Bernhard-Schule.

Das endgültige Programm wird im Internet unter
www.klinge-seckach.de zu finden 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 5.–7. Juni 2015
An mel dung bis spä tes tens Freitag, 22. Mai 2015

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

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/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. 

Bank: Spar kas se Ne ckar tal-Oden wald 
IBAN: DE63 6745 0048 0004 203139
BIC: SOLADES1MOS.

www.kl inge -seckach .de


