
Klingefasching: Närrischer
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2 Klinge

nachdem Sie die erste Ausgabe unserer KLINGE-
ZEITUNG 2016 in die Hand genommen haben,
wird Ihnen gleich das veränderte Erscheinungs-
bild aufgefallen sein.

Vor über 40 Jahren hat Herr Ulrich Kolb, zu
diesem Zeitpunkt war er Zivildienstleistender in
der Klinge, den bisherigen Schriftzug »Klinge«
entworfen. Die von Ulrich Kolb 1978 gegrün-
dete Creativ Werbeagentur begleitet uns bis
heute in der Gestaltung der KLINGE-ZEITUNG. Jahr-
zehnte diente dieser Schriftzug dem Kinder- und
Jugenddorf in Einheit mit dem Symbol des
Klinge-Tors als markantes Logo für alle Schrift-
stücke, Werbeträger und die KLINGE-ZEITUNG.
Während für die Geschäftspost und öffentliche
Ausschreibungen der Schriftzug »Kinder- und
Jugenddorf Klinge« immer wieder der Zeit an-
gepasst und modernisiert wurde, überdauerte
er alle Weiterentwicklungen der KLINGE-ZEITUNG

bis heute. Mit der Überlegung, wie wir die
KLINGE-ZEITUNG weiter attraktiv gestalten kön-

nen, ist auch die Neuge-
staltung der Titelseite
verbunden und wie vor
40 Jahren ist Herrn Kolb
und seinem Team mit
dem neuen Klinge-
Schriftzug und den neu
gestalteten Seiten ein
ansprechendes Layout gelungen. So wird die
KLINGE-ZEITUNG auch die kommenden Jahre für
Sie ein unverwechselbares Nachrichtenblatt
des Kinder- und Jugenddorfes Klinge sein.

Was wir sicher nicht verändern wollen ist, Sie
in einer unterhaltsamen Weise über die vielen Er-
eignisse im Jahresablauf und die Neuigkeiten im
Kinder- und Jugenddorf Klinge zu informieren.

An dieser Stelle möchten wir Sie herzlich zu
unserem jährlichen Klingefest einladen, das tra-
ditionell zwei Wochen nach Pfingsten, vom
27.–29. Mai 2016 stattfindet. Auf einen Höhe-
punkt in diesem Jahr darf ich ganz besonders

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Ehemalige,

Georg Parstorfer, Dorfleiter

GEGENWART GESTALTEN, FÜR DIE ZUKUNFT BEFÄHIGEN

hinweisen. Wir wollen in einem Festgottes-
dienst und in einer Feierstunde am Sonntag um
10.30 Uhr der Ankunft der Heimatvertriebenen
und Flüchtlinge in der Klinge, die sich 2016
zum siebzigsten Mal jährt, gedenken. Tausende
nach dem Krieg aus den Gebieten östlich von
Oder und Neiße und aus dem Sudetenland ver-
triebene Deutsche passierten in wenigen Mona-
ten das Flüchtlingslager »Teufelsklinge«. 

Wir freuen uns, dass Herr Weihbischof
Dr. Bernd Uhl aus Freiburg den Gedenkgottes-
dienst mit uns feiert und Herr Ministerpräsident
a. D. Erwin Teufel zu diesem Anlass zu Gast ist
und ein Grußwort spricht.

Ich wünsche Ihnen nun viel Freude mit der
neuen Ausgabe unserer KLINGE-ZEITUNG.

Ihr

Für die Zukunft 
befähigen

ür die Zukunft befähigen, das heißt, die 
notwendigen Impulse zu setzen für die viel-

schichtigen strukturellen und konzeptionellen
Weiterentwicklungen. Das Ziel ist es, das Kinder-
und Jugenddorf für die wachsenden Anforderun-
gen der Jugendhilfe mittel- und auch langfristig 
attraktiv und kompetent aufzustellen. 

Ein größerer Brocken, der dabei nach und nach
zu stemmen ist, wird sicher die in nächster Zeit an-
stehende Erneuerung der in den 50er Jahren ge-
bauten Kinderdorfhäuser sein, die nicht mehr 
bedarfsgerecht saniert werden können. 

Haus Michael war das erste Kinderdorfhaus für
Jungen und Mädchen, das 1948 fertig gestellt
wurde. Die ersten Häuser oberhalb des Tales, in
denen die Flüchtlingsbaracken standen, waren
Siedlungsbauten, die von Heimatvertriebenen er-
baut und später von der Klinge für Kinderdorf-
hausgemeinschaften übernommen wurden. 

Zwischen 1955 und 1960 wurden neun Häu-
ser aus dem Programm der »Neuen Heimat«,
heute Familienheim, für jeweils neun Kinder ge-
baut und bezogen. Das dafür er-
forderliche Eigenkapital stellte
Pater Leppich, der zu dieser Zeit
als Volksprediger einen großen
Zulauf hatte, zur Verfügung. Er
war von der Arbeit der Klinge so
angetan, dass er die in der theo-
retischen Überlegung gefestig -
te Kinderdorfidee mit entspre -
chenden Spenden unterstützte.
Der Rest wurde mit Mitteln des
so zialen Wohnungsbaus und
durch Darlehen finanziert. Bald
entsprachen sie nach Größe und

Ausstattung nicht mehr den Anforderungen und
den behördlichen Richtlinien. Mit Hilfe von Mit-
teln, die das Land zur Verfügung stellte, konnten
zwischen 1974 und 1980 zwölf Häuser durch An-
bauten erweitert und ertüchtigt werden. Zu den ur-
sprünglichen neun waren inzwischen weitere dazu
gekommen, die von Angestellten gebaut und spä-
ter von der Klinge übernommen wurden. Damit

verbunden war auch eine verbesserte Wohnsitua-
tion der Hausleiterinnen. 

Für die weitere Zukunft müssten diese Häuser
nun den heutigen Anforderungen und den unter-
schiedlichen behördlichen Richtlinien weiter ange-
passt und erweitert werden. Das ist aufgrund der
Bausubstanz und dem nicht wesentlich zu verän-
dernden Raumangebot nicht mehr zu verwirk-
lichen. Um mittel- und langfristig die Kinderdorfar-
beit fortführen und sichern zu können, ist es daher
dringend erforderlich, die Wohnhäuser nach und
nach zu ersetzen. Längst nicht alle Kosten, die die-
ses Vorhaben mit sich bringt, lassen sich refinan-
zieren, so dass es einer er heblichen Anstrengung

und vor allem einer umfassenden und tatkräftigen
Hilfe und Un ter stützung bedarf, um diesen Bro -
cken zu stemmen. 

Ohne Sie, liebe Freunde und Förderer der Klinge,
hätten wir in der Vergangenheit manches nicht ge-
schafft. Wir hoffen, dass wir auch in Zukunft mit Ih-
rer Unterstützung rechnen können. So können wir
mit Zuversicht auch diese für den Fortbestand der
Klinge und für unsere Kinder und Jugendlichen so
wichtige Aufgabe angehen.Fo
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� Die ersten Siedler-
und Kinderdorfhäuser
im Bau.

� In den zwischen
1955 und 1960 fertig-
gestellten Häusern 
lebten jeweils 9 Kinder
und Jugendliche.

F
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vorhandenen Wissen über die Sternsinger
beeindruckten.

Ein Teil der Spenden geht an das Projekt
»Palliri« in Bolivien. Seit 22 Jahren kümmert
es sich um 400 Kinder und Jugendliche aus
schwierigen sozialen Verhältnissen. Erziehe-
rinnen und Erzieher empfangen die jungen
Menschen in einem Kindergarten, einer Fuß-
ballschule und in zwei Jugendzentren. Dort
werden ihnen Werte wie Teamgeist, Respekt
und Durchhaltevermögen vermittelt. Dabei
soll auch ihre indigene Identität gestärkt
werden. Verschiedene Angebote sorgen so
dafür, dass die Kinder und Jugendlichen ihre
indianische Abstammung nicht vergessen
und auch lernen, darauf stolz zu sein.

Zu Dreikönig waren unsere 
Sternsinger wie alle Jahre wie-
der unterwegs und sammelten
Geld für Kinder in Bolivien

Der andere Teil der bei der Sternsinger-
aktion erhaltenen Spenden fließt in den So-
lidaritätsfonds »Kinder helfen Kindern«. Die-
ser Fonds finanziert gezielt Kinderprojekte
in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Er-
nährung und kirchlicher Kinder- und Ju-
gendarbeit in Afrika, Asien, Ozeanien und
Lateinamerika. Er begünstigt Waisenkinder,
Kinder mit Behinderungen, HIV-infizierte
und aidskranke Kinder, Straßenkinder, Kin-
der in Kriegsgebieten und viele mehr.

Franziska Wesch, Christina Junkert

Klinge-Sternsingeraktion 2016

� Alle fertig, es kann losgehen. Dann bringen
die Sternsinger den Segen in jedes Haus.

� Bevor sich die Sternsinger auf den Weg ma-
chen, heißt es erst, sich stilsicher einzukleiden.

� Auch die Begleiter der Sternsinger mit 
der Sammelbüchse müssen noch einmal das
Kostüm überprüfen, das Liedblatt studieren 
und den Text lernen.
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Klinge 3

ir freuten uns sehr, dass auch dieses
Jahr wieder die Sternsinger in der

Klinge von Haus zu Haus ziehen konnten.
Ihren Segen verbreiteten Trinity, Iron, Joniy,
Selal und Steven. Gemeinsam informierten
sie sich in vorherigen Treffen über das ak-
tuelle Projekt der Sternsinger und lernten
viel über das Beispielland Bolivien. 

In einem selbst gebastelten Gemein-
schaftsstern äußerten sie ihre Wünsche und
Gedanken, die sie für die ganze Welt haben.
Außerdem fertigten sie noch eigene Bilder
und Sterne an. Kein Wunder, dass sie in ge-
meinsamen Gesprächen mit ihrem bereits

W

HILFE FÜR KINDER IN NOT
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4 Klinge

Das Weihnachtsmann-Turnier 2015

DIE KLINGE – EIN ORT ZUM LEBEN

urz vor den Weihnachtsferien, am 12. De-
zember 2015, lud die Klinge im Rahmen 

der IG Nordbaden zum Weihnachtsmann-Fußball-
turnier ein.

Abib S., Christian K., Samuel A., Steven H. und
Sami A. bildeten das am Ende unschlag-
bare Team für die Klinge. Die anderen
Mannschaften aus Mannheim, Baden-
Baden und Walldürn konnten anfäng-
lich zwar mit ihrer Körpergröße und der
zurückhaltenden Spielweise unserer
Spieler mithalten, wurden jedoch recht
schnell im Verlauf des Turniers durch die
flinken Beine der gut miteinander spie-
lenden Klinge-Mannschaft regelrecht
ausgetanzt. 

Schon nach der Vorrunde konnte sich
die Klinge-Mannschaft einen leichten
Punktevorsprung gegenüber den ande-
ren Mannschaften erspielen, welchen

sie dann zum Ende des Turniers mit 7 Siegen und
nur einem Unentschieden ausbauen konnten. 

So blieb den anderen Teams am Ende nichts
weiter übrig, als die restlichen Plätze unter sich
auszumachen. Den 2. Platz konnte sich die Mann-

schaft aus Mannheim sichern, welche durch ihre
faire und vor allem engagierte Spielweise den Tur-
nierverlauf positiv mitbestimmte. Trotz konditio-
neller Einbußen aufgrund mangelnder Auswech-
selspieler wurde die erste Mannschaft aus Wall-

dürn dritte des Turniers.
Ein wenig weihnachtlich wurde es

dann bei der Siegerehrung, bei der al-
len Spielern und Trainern zusammen
mit den Urkunden und den Pokalen je
eine Tüte mit Schokoladenweihnachts-
männern überreicht wurde.

Wenngleich auch einige Spieler ent-
kräftet und mit einigen leichten Blessu-
ren von den 8 Spielen zu je 7 Spielminu-
ten die Heimreise antraten, trug ein
jeder sowohl die Erinnerung an ein äu-
ßerst athletisch und taktisch geprägtes
Turnier als auch an die Freude über die
guten Leistungen mit nach Hause.

Wir blicken nun nach dem großarti-
gen Erfolg unserer Jungs gespannt auf
das am 30. Januar 2016 stattfindende
Turnier bei uns. Dies wird dann für die
jüngeren Kinder (7–12 Jahre) in unse-
ren eigenen vier Wänden ausgetragen.

L. Böhnert

� Die Mannschaft des Kinder- und
Jugenddorfes Klinge gewann mit
Bravour das Weihnachtsmann-
Turnier 2015 gegen die Teams 
aus Mannheim, Baden-Baden 
und Walldürn.
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Klinge-Mannschaft stieß wieder einmal den Sieger-Pokal in die Höhe

Dorfleiter Georg Parstorfer feierte 60.Geburtstag

Die Klinge fit machen für die Zukunft
m 15. Februar beging Dorfleiter Georg Parstorfer seinen 60. Geburts-
tag. Bereits seit 27 Jahren lebt und arbeitet er im Kinder- und Ju-

genddorf. Im Oktober 1988 fand er als Erziehungsleiter seinen »Ort zum
Leben und Arbeiten« in der Klinge. Im Februar 2013 übernahm er in einer
symbolischen Spielszene den Führungsstab als Geschäftsführer Pä-
dagogik und Dorfleiter aus der Hand seines Vorgängers
Dr. Johann Cassar.

In einer kleinen Feierstunde im Bernhard-Saal
würdigte Dr. Cassar, der nun das Amt des Vorsit-
zenden im Trägerverein »Kinder- und Jugenddorf
Klinge e. V.« innehat, den Werdegang und die
Verdienste des Jubilars und wünschte
ihm für die Zukunft und die Bewälti-
gung der anstehenden Probleme viel
Erfolg. Bürgermeister Thomas Ludwig

hob besonders die gute Zusammenarbeit zwischen dem Kinderdorf und
der Gemeinde Seckach hervor. Die Klinge sei inzwischen längst ein fester
Bestandteil der Gemeinde Seckach geworden und damit ein vollwertiger
Ortsteil der Gesamtgemeinde.

Hausleiterin und Vorsitzende der Mitarbeiterver-
tretung Andrea Mehlem entbot Herrn Parstorfer

die Glück wünsche der gesamten Belegschaft
und kleidete ihre Grußworte in das Beispiel

von einem Schiff auf hoher See, das der
Kapitän in der rechten Weise mit Mut
und Sachkenntnis durch die raue See
führen muss. »Der Pessimist klagt
über den Wind. Der Optimist hofft,
dass er dreht. Der Realist richtet das
Segel aus.«

Ein spontan geschaffener statt-
licher Mitarbeiterchor bot dem

Dorfleiter ein heiteres Ständchen
dar. Anschließend waren die etwa 40
geladenen Gäste zu einem Stehemp-
fang im Foyer des Saales geladen.

� Der Vorsitzende des Klinge-
Träger vereins, Dr. Johann Cassar
(l.), nach seiner Glückwunschrede
zusammen mit Dorfleiter Georg
Parstorfer.
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Klinge 5

Wir trauern und müssen Abschied nehmen von unserem langjährigen Mitarbeiter

KARL GREMMINGER
* 14.12.1936               † 10.2.2016

� Die Madonna auf dem Brunnen beim Forum
umhüllte sich mit einem weißen Umhang.

Das Kinderdorf im weißen Kleid
WINTER 2016

� Der Schneeräumer hatte viel zu tun, um die
Straßen im Kinderdorf verkehrssicher zu halten.
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Von 1955 bis 1999 war Karl Gremminger als Fahr- 
dienst leiter im Kinder- und Jugenddorf Klinge tä-
tig. Auch nach Erreichen seines Rentenalters en-
gagierte er sich hoch motiviert und mit viel Liebe
zu seiner Arbeit. 

Für besondere Verdienste um die Erfüllung der
Aufgaben des Kinder- und Jugenddorfes und für
seinen beispiellosen Einsatz für die Klinge-Ge-
meinschaft wurde Karl Gremminger zu seinem 
60-jährigen Dienstjubiläum 2015 die Hein rich-Mag -
nani-Verdienstmedaille verliehen. Sein bei spiel -
haftes Wirken wurde im Verlauf seiner Dienstzeit bereits mit
Auszeichnungen wie dem goldenen Vier dukatenstück, dem gol-

denen Caritaskreuz sowie der Staufermedaille
gewürdigt.

Er hat sich als zuverlässiger, hoch motivierter,
engagierter und liebenswerter Mitarbeiter die
höchste Wertschätzung der gesamten Dienstge-
meinschaft und der vielen Menschen erworben,
denen er in seiner Tätigkeit für die Klinge begeg-
net ist. 

Wir werden ihm ein ehrendes Angedenken be-
wahren und bleiben ihm dankbar für all die
Jahre der ausgezeichneten und vorbildlichen, loy-

alen und immer wohlwollend menschlichen Zusammenarbeit
in der Kinderdorfgemeinschaft.

Kinder- und Jugenddorf Klinge e. V. Seckach-Klinge im Februar 2016

s ist doch tatsächlich passiert, womit kaum je-
mand noch gerechnet hätte: Im Januar hat es

geschneit! Der Schnee blieb immerhin so lange lie-
gen, bis unsere Kinder wenigstens einen Schnee -
mann bauen oder den kleinen Buckel hinter dem
Haus mit dem Schlitten hinunterfahren konnten. 

Die Mutigen donnerten lieber todesmutig den
Hang unterhalb der Kirche hinab, auch auf die Ge-
fahr hin, am Ende der Bahn im Zaun zu landen.
Aber keine Angst, außer ein paar blauen Flecken
kann man sich da keine Verletzungen zuziehen.

Die Madonna auf dem Forum umhüllte sich
wieder einmal mit einem weißen Umhang, der
allerdings bald wieder vom Sonnenschein und

steigenden Temperaturen dahingerafft wurde. Vö-
gel klopften an die Fensterscheiben und verlang-
ten nach Futter, Bäume trugen den weißen
Schmuck auf ihren Zweigen fast mit Stolz.

Einige Tage beherrschte die weiße Pracht unser
Kinderdorf, bis steigende Temperaturen und Re-
gen der Herrlichkeit wieder ein Ende setzte. 

E

� Die Kinder freuten sich seit langem wieder
einmal über den Schnee. Schlitten fahren direkt
hinter dem Haus, was gibt es Schöneres.

� Bei 15 bis 20 cm Schneehöhe verwandelte
sich das Kinderdorf in eine Märchen land schaft.
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6 Klinge

� An den Ausgabe-
theken bemühten sich
die Küchengeister da-
rum, allen Hungrigen
bei der Wahl der Spei-
sen beratend zur Seite
zu stehen.

� Endlich: Vor der
feierlichen Bescherung
stieg deutlich spür-
bar die Spannung bei
allen Kindern und Ju-
gendlichen an.

Erneut Weihnachtsbescherung 
in Neckarsulm

� Der Betriebsrats-
vorsitzende Norbert
Rank begrüßte die
bunte Schar und lud
alle Gäste zu einem
Mittagessen ein.

AUDI BESCHENKT KINDER

s war schon gegen 13 Uhr, als sich die drei
Busse in Richtung Neckarsulm bei Heil-
bronn in Bewegung setzten. Eine muntere

Schar von über 60 Kindern, die in den Weihnachts -
tagen nicht »nach Hause« fahren konnten, darun-
ter auch unsere jugendlichen Flüchtlinge, bildeten
die Passagiere, begleitet von zahlreichen verant-
wortlichen Erwachsenen. Um 14 Uhr passierte der
Konvoi das vorgegebene Tor des AUDI-Werks und
entlud seine quirlige Fracht vor dem Eingang der
Kantine. Dieser riesige Saal war den jungen Gäs-
ten noch vom vorigen Jahr wohlbekannt, und die
Berge der Geschenke, die auf einer Rampe an der
Stirnwand des Saales unter dem Bild eines AUDI
R8 V10 gestapelt waren, verhießen nur Gutes.

Jede Hausgemeinschaft fand ihren gekenn-
zeichneten Tisch, jedes Kind und jeder Erwachsene
seinen Sitzplatz mit deutlich lesbarem Namens-
schild, alles wieder perfekt vorbereitet. 

Jedes Kind, jeder Jugendliche, hatte in den Wo-
chen vor dem Fest auf einer vorgedruckten Karte

neben Namen und Gruppenhaus einen Weih-
nachtswunsch notiert. Diese Karten wurden bei
AUDI von den Repräsentanten des Betriebsrates
an einem geschmückten Weihnachtsbaum aufge-
hängt, und die Beschäftigten wählten sich einen
Kartenwunsch aus, um ihn zu erfüllen.

Außer der Klinge waren auch wieder etwa 50
Kinder vom Kinderheim St. Kilian in Walldürn und
aus dem Kindersolbad Bad Friedrichshall eingela-
den.

Das folgende Prozedere verlief in bekannter
Weise. Zunächst begrüßte der Betriebsratsvorsit-
zende Norbert Rank die bunte Schar und lud die
Gäste zum Mittagessen ein. An mehreren Ausga-

betheken bemühten sich weiß gekleidete Küchen-
geister mit viel Hingabe darum, allen Hungrigen
bei der Wahl der Speisen und bei der Größe der
Portionen beratend zur Seite zu stehen bzw. ihnen
zu erklären, wie die Getränkeautomaten zu bedie-
nen seien.

E
� In der Kantine im
Neckarsulmer Werk
warteten auf einer
Rampe unter dem Bild
eines R8 V10 bereits
die Geschenke auf die
Kinder und Jugendli-
chen aus der Klinge.

AUDI-Personal engagierte sich 
wieder einmal beispielhaft
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Nachdem alles Geschirr wieder den Weg auf
dem Förderband zur Küche gefunden hatte, kam
der große Augenblick. Der Reihe nach wurden die
einzelnen Tische der Hausgemeinschaften mit den
Namen der Kinder aufgerufen, die nun ihre heiß
ersehnten Geschenke in Empfang nahmen. Die
Vertreter des Betriebsrates und der Personal- und
Werksleitung überreichten den Kindern nachein-
ander ihre erwünschten Geschenke, wobei stets
ein nettes Wort gewechselt und ein Händedruck
ausgetauscht wurden.

Zum Abschluss dieser Bescherung und der Be-
gegnung mit den überaus netten »AUDI-Leuten«
bedankten sich die Leiter der geladenen Kinder-
heime bei den Betriebsangehörigen für diesen

wunderbaren Tag, und die gesamte Schar sang
den Gastgebern als Dankeschön ein weihnachtli-
ches Lied. 

Dieses erneute Entgegenkommen der Beleg-
schaft von AUDI Neckarsulm und deren Bereit-
schaft zum Teilen drückte ihre Verbundenheit mit
den vielen jungen Menschen aus, die nicht immer
auf der Sonnenseite des Lebens stehen. 

Das Kinder- und Jugenddorf Klinge sagt auch
auf diesem Wege noch einmal ein herzliches Dan-
keschön!

� Jedes Kind brachte
seine erfüllten Wün-
sche mit großer Freude
in Sicherheit. Die Päck-
chen durften allerdings
erst am Weihnachts-
fest geöffnet werden.

� Am Ende der Ver-
anstaltung stellten sich

die Beteiligten einem
Erinnerungsfoto: (v. l.)
Thorsten Kiemes, Mit-

glied der IG Metall-Ver-
trauenskörperleitung,

Michael Christ, Betriebs -
rat, Benjamin Kratz,

Referent des Betriebs-
rats, Patrizia Gangi,

Mitglied der IG Metall-
Vertrau enskörperleitung,
Irma Göhring, Vorsitzen-
de der Jugend- und Aus-

zubildendenvertretung, 
Bri gitte Kokal, Sachbe-
arbeiterin für Soziale An-
gelegenheiten, Stefanie
Ulrich, Personal lei terin,
Norbert Rank, Vorsitzen-
der des Be triebs rats,
Robert Bieberstein, Ver-
treter der Werks leitung,
Rainer Schirmer, Be-
triebsrat, Elena Zischeck,
Verwaltungsangestellte,
Klinge, Dieter Gronbach,
Geschäftsführer Verwal-
tung, Klinge.

� Betriebsrat Michael
Christ bereitete mit
der Übergabe der Ge-
schenke wie seine Kol-
leginnen und Kollegen
zahlreichen Kindern
eine große Freude.

� Hier zeigt sich, dass es gar nicht so ein-
fach ist, die kostbaren Schätze wohlbehalten 
zu seinem Sitzplatz zu bringen.

� Personalleiterin
Stefanie Ulrich im Ge-
spräch mit Erzieher
Klaus Georg Müller.
Das Weihnachtspäck-
chen fand doch noch
seinen Adressaten.

� Dankbare Kinder-
augen waren der Lohn
für das großzügige
Engagement der zahl-
reichen AUDI-Mitar-
beiter.

Klinge 7
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8 Klinge

Blitzblanke Schuhe ist keine Zauberei, hat man die
und durch Ultraschall verschwindet Schmutz sofort un

die Luft, entfernt zuverlässig
� Täglich gibt es tol-
le Sachen, die mir wür-
den Freude machen.
Mit der Wunsch-App
kann ich sofort alles
bekommen. Dazu wird
nur das Handy in die
Hand genommen.
Wunsch eintippen oder
sprechen ins Mikrofon,
über den Bildschirm
wischen – da ist er
schon.

� Besonderen Beifall erhielt die Hausauf ga ben-App: Sie erledigt die lästigen Hau
Handy raus, die Aufgabe fotografiert, die Lösung gesucht, ja, es funktioniert. 
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Das Internet kommt in der Klinge an, echt närrisch, was es alles kann.Das Internet kommt in der Klinge an, echt närrisch, was es alles kann.

� Die Putz-App erledigt den täglichen Putz dienst im Nu', und die Er-
zieher geben wieder Ruh'. Sprecht nur ins Handy, was geputzt werden
soll, Bluetooth steuert den Besen, es klappt wirklich toll. Auch Schrubber,
Staubsauger und Klobürst’ im Haus putzen von allein, und ihr könnt
schneller raus.

� Prinz Dao und Prinzessin Vanya begrüßten die kleinen und großen Narren und führten durch
das unterhaltsame Programm.

�
d

Klingefasching 2016 mit 
Prinzenpaar Vanja und Dao

Die Spannung war bei allen kleinen und gro-
ßen Narren zu spüren, die sich am Faschings-
sonntag so ab 14.15 Uhr vor dem Bernhard-
Saal versammelten und ungeduldig darauf
warteten, bis die schweren Flügeltüren sich öff-
nen würden. Als es dann endlich so weit war,
strömte die bunt gekleidete Kinderschar hinein
ins närrische Vergnügen.

Diesmal stand als Motto das Handy mit sei-
nen vielen Apps im Mittelpunkt des Pro-
gramms, das Thomas Erl mit einer Vielzahl von
emsigen Helfern zusammengestellt und wie im-
mer perfekt vorbereitet hatte. Da fehlte es an
nichts!
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Klinge 9

an die Schuhputz-App dabei. Die Schuhe scannen, 
ort und überall. Die App scannt sogar in den Schuhen
lässig auch jeden Käseduft.

� Was zieht Mann an?
Wie sieht Frau gut
aus? Für uns Jugend-
liche ist das ein Graus!
Die Styling-App foto-
grafiert den Kleider -
schrank, stellt das Top-
Outfit zusammen, 
dem Himmel sei Dank.
Wenn was fehlt, was
man unbedingt haben
muss, bestellt sie im
Internet und schon 
ist Schluss!

� Die Reichmach-App ersetzt das Taschengeld ab sofort, denn Geld 
gibt's jetzt an jedem Ort. Einen internetfähigen Drucker, mehr braucht
man nicht, und das Auswahlmenü mit euch spricht! Ob Scheine oder
Münzen, egal wie viel auch immer, das Geld druckt ihr nun direkt 
in eurem Zimmer.

Hausauf gaben, damit die Kinder mehr Zeit zum Spielen haben. 
 

n. Die Apps für Spaß zur Faschingszeit stehn fürs Handy schon bereit!n. Die Apps für Spaß zur Faschingszeit stehn fürs Handy schon bereit!
Nach dem Einmarsch der Garden und des

Prinzen Dao mit seiner Prinzessin Vanya und
der Begrüßung durch das Prinzenpaar brach
gleich ein Gewitter von zehn neuen Handy-
Apps über das Publikum herein, das für
viel Beifall sorgte, denn da
gab es zu jeder
App auch eine
klasse Darstel-
lung durch ver-
schiedene Haus-
gemeinschaften
auf der Bühne. Die
Bilder erzählen, wie
es war.

� Auf gesundes Essen warten? Nie mehr, die Pizza-App muss für alle her! Die Wunsch pizza wird 
dann gebeamt auf den Teller, einfach lecker, gesund und auch noch viel schneller.

� Über allem stand
das Smartphone mit
den allzeit verfügbaren
neuen Apps. Nun, wer’s
braucht?
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10 Klinge

rneut bedachten die Mitarbeiter
der Firma Motip Dupli GmbH

(Dupli Color Farben) in Haßmersheim
am Neckar das Kinderdorf Klinge mit
dem Erlös aus der Tombola anlässlich
ihrer Firmen-Weihnachtsfeier 2015
und stellten uns den stattlichen Be-
trag von 1500,-– Euro zur Verfügung. 

Die Geschäftsleitung der Motip
Dupli erhöhte diese Summe um wei-
tere 1000,– Euro, so dass für die
Klinge schließlich der stolze Gesamt-
betrag von 2.500,– Euro zusammen-
kam. 

Der Geschäftsführer Verwaltung,
Herr Dieter Gronbach, konnte bei
einem Besuch in Haßmersheim diese

Der Geschäftsführer Verwaltung, Dieter Gronbach, nahm in Haßmers-
heim die großzügige Spende in Empfang: (v. r.) Herr Tobias Hornung
(Leiter Marketing Motip Dupli), Herr Dieter Gronbach (Geschäftsführer
Verwaltung der Klinge), Herr Thomas Schäfer (Geschäftsführer Motip
Dupli), Herr Michael Klee (Betriebsrats vorsitzender Motip Dupli).

Firma Motip Dupli spendete erneut für das Kinderdorf

E

KURZNACHRICHTEN

Wie uns auch geholfen wurde
eit vielen Jahren unterstützen uns die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie
die Geschäftsleitung der FCA Bank Deutschland GmbH in Heilbronn. 

Der Marketingleiter Herr Bertram Horn besuchte unser Kinder- und Jugenddorf
am 18. Dezember 2015. Er informierte sich über unsere aktuellen Projekte und
überreichte uns eine weitere Spende in Höhe von 3.000,– Euro, die wir zum Aus-
bau unseres neuen Angebotes »Soziale Gruppenarbeit« verwenden werden. 

Unsere Geschäftsführer, Herr Dieter Gronbach und Herr Georg Parstorfer, 
bedankten sich im Namen aller Kinder und Jugendlichen sehr herzlich für die 
weitere großzügige Spende der FCA Bank.

S

Jahresmotto des Kinder- und Jugenddorfes Klinge:

GEGENWART GESTALTEN, 
FÜR DIE ZUKUNFT BEFÄHIGEN

Jedes Jahr ein treuer Sponsor der Klinge: Die FCA Bank Heilbronn bedach-
te das Kinderdorf vor Weihnachten erneut mit einer Geldspende von ins-
gesamt 3.000,– Euro. Bei der Übergabe: (v. l.) Geschäftsführer Verwal-
tung Dieter Gron bach, Bertram Horn, FCA Bank, und Geschäfts führer
Pädagogik Georg Parstorfer.
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großzügige Spende entgegenneh-
men. Herr Gronbach berichtete dabei
in einer gemeinsamen Runde auch
von den anstehenden Projekten
innerhalb unserer Einrichtung, vor
allem von den notwendigen Neubau-
ten der in die Jahre gekommenen
Kinderdorfhäuser.

Im Zuge der lange bestehenden
Verbindung zwischen der Firma Mo-
tip Dupli und der Klinge lud Herr
Gronbach die Betriebsfußballmann-
schaft der Motip Dupli zu einem Fuß-
ballspiel anlässlich unseres Klinge-
festes am Freitag, dem 27. Mai 2016,
in das Kinder- und Jugenddorf ein.
Diese Einladung wurde sehr wohl-
wollend aufgenommen.

Wir bedanken uns sehr bei allen
Mitarbeitern und bei der Geschäfts-
führung der Motip Dupli GmbH in
Haßmersheim für ihre erneute groß-
zügige Spende.    d. g.
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itGabe der Geschäftsleitung
und Erlös der Weihnachts-
tombola überreicht

Die treuen »Stettfelder Adventsmu-
siker« ziehen schon seit vielen Jah-
ren in der Adventszeit mit ihren
Blasinstrumenten in Fußgängerzo-
nen und auf Weihnachtsmärkte in
ihrer Region, um die Menschen mit
weihnachtlichen Weisen zu erfreu-
en und um Spenden für hilfsbe-
dürftige Kinder zu bitten. Auf diese
Weise konnten sie in den vielen
Jahren zahlreiche Projekte unter-
stützen, so bereits seit langer Zeit
ebenfalls das Kinder- und Jugend-
dorf Klinge. Auch in diesem Jahr
bedachten uns die Musikanten
wieder mit einem Teil der in der
Vorweihnachtszeit eingenomme-
nen Spenden und überwiesen uns
die Summe von 1.035,– Euro. 
Dafür bedanken wir uns bei den
Adventsmusikern herzlich.

In Schöntal feierte Herr Georg Volk
seinen 60. Geburtstag. Aus diesem
besonderen Anlass erbat er sich
von seinen Gratulanten statt teurer
persönlicher Geschenke eine nam-

hafte Spende für die Kinder in der
Klinge. Mehrere Firmen sowie seine
Freunde und Verwandten entspra-
chen diesem Wunsch und trugen
den bemerkenswert hohen Betrag
von 2.755,– Euro zusammen. Den
Spendern und dem Jubilar gilt
deshalb unser besonderer Dank.

Beim Trauerfall von Herrn Horst
Simon in Bad Homburg verzichtete
man zugunsten des Kinderdorfs
Klinge auf Blumen und Kränze
und bat statt dessen bei den 
Freunden, den Verwandten und
Bekannten um eine Gabe für das
Kinderdorf. Auf diese Weise kamen
1.410,– Euro zusammen. Auch da-
für sagen wir ein herzliches Danke-
schön.

Allen unseren Spendern, die uns
das ganze Jahr über mit ihrer Un-
terstützung hilfreich zur Seite ste-
hen, entbieten wir auf diesem Weg
ebenfalls einen besonderen dank-
baren Gruß.   ps

Sponsor des Kinderdorfes Klinge seit vielen Jahren

Wieder Geldspende durch 
die FCA Bank Deutschland
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Klinge 11

So sind wir auch 2015 wieder losgezogen. Wir
starteten am Seckacher Schwimmbad, unser Ziel
war die kleine Feldkapelle, die weit oberhalb vom
Sägewerk mitten in den Feldern liegt. Sie wurde vor
einigen Jahren von amerikanischen Architektur-
studenten mit ihrem deutschen Professor errichtet. 

Die Nacht war kalt, aber der Mond erleuchtete
den Weg wunderbar hell. Unser Thema war in die-
sem Jahr »Unterwegs sein«, so wie damals auch
Maria und Josef auf ihrem Weg nach Bethlehem.
Auch darüber hatten wir in anderen Jahren schon
gesprochen. Aber diesmal war alles ganz anders.
Denn diesmal ging Dadiyallah mit uns, ein junger
unbegleiteter afghanischer Flüchtling, der im No-
vember 2015 zu uns gekommen war. Er sprach
gut englisch zu diesem Zeitpunkt, aber wir Erzieher
waren doch unsicher, wie weit er sich in unsere 
religionspädagogische Einheit einbinden lassen
würde, schließlich ist er ja Moslem.

Doch zu unserer großen Überraschung konnte
gerade er uns über sein eigenes »Unterwegs sein«
berichten und uns aus erster Hand erzählen, was
es bedeutet, seine Heimat zu verlassen, um einer
völlig ungewissen Zukunft entgegenzugehen. Wir
erfuhren von seinen Ängsten, die er auf der Bal-

UNTERWEGS SEIN MIT NEUEN INHALTEN

eit fünf Jahren schon feiern wir, die Haus-
gemeinschaft Barbara, an einem Wochen-
ende im Dezember ein kleines Fest der 

Besinnung. Bei all dem Trubel in der Vorweih-
nachtszeit und während der Sorge um die Frage
»Wer schenkt wem was!?« wird es immer schwie-
riger, die Kinder und Jugendlichen für den eigent-
lichen Sinn des Weihnachtsfestes zu begeistern.
Also machten wir uns Gedanken, wie wir diesen
Umstand ändern könnten und unternehmen 
seitdem jedes Jahr im Advent eine Fackelwande-
rung.

Ein paar Kilometer dürfen es schon sein, denn
schließlich haben wir ja große, sportliche Jungs,
und die brauchen Herausforderungen. Was tags-
über kaum möglich wäre, ist bei Nacht mit einer
Fackel in der Hand überhaupt kein Problem, nein,
es scheint sogar Spaß zu machen.

An mehreren Stationen auf dem Weg halten wir
an und machen uns Gedanken zu verschiedenen
Fragen, die alle in irgend einer Weise mit Maria und
Josef und der Geburt Christi zu tun haben, aber
ganz besonders wollen wir versuchen herauszufin-
den, was das alles mit uns heute noch zu tun hat.

Fackelwanderung
im AdventS

� Im Advent unternahm die Gruppe Barbara
erneut eine nächtliche Fackelwanderung, dies-
mal zur Feldkapelle bei Bödigheim.

� Das Thema »Unterwegs sein« beschäftigte
uns während der Wanderung an verschiedenen
Punkten unseres nächtlichen Unternehmens.

In der engen Kapelle standen wir dicht 
an dicht bei Kerzenschein und gedachten 
all der Menschen, die überall auf der Welt 
in diesen Tagen unterwegs sind.
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Klinge 11

Fackelwanderung
im AdventS kanroute ausstehen musste, und hörten, welche

Entbehrungen er erlitten hatte. Alle hörten ihm
aufmerksam zu, und so kam es in diesem Jahr zu
einer ganz außergewöhnlichen Stimmung auf un-
serem gemeinsamen Weg. 

In der engen Kapelle standen wir dicht an dicht
bei Kerzenschein und gedachten all der Men-
schen, die überall auf der Welt in diesen Tagen
unterwegs sind, sei es aus Angst vor Krieg und Tod
oder aus Sehnsucht nach einem besseren Leben.
Niemand alberte herum, alle machten mit, es war
einfach großartig.

Auf dem Rückweg waren die Fackeln abge-
brannt, aber der Mond schien so hell, dass wir oh-
ne Probleme sicher nach Hause fanden, wo uns Jo-
achim bereits am lodernden Lagerfeuer erwartete.
Würstchen, Stockbrot und Punsch gehören für uns
zu diesem Abend dazu, und das weckte auch bei
Dadiyallah große Begeisterung. Wir ließen es uns
schmecken, und mit vollem Mund beantworteten
wir die restlichen Fragen von unserem alljähr-
lichen Weihnachtsquiz. So also war das im Dezem-
ber 2015: eigentlich wie jedes Jahr um diese Zeit
– und doch ganz anders. a. m.
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12 Klinge

NOVEMBER 2015
Mo. 2.11. Zweiter Aktionstag »Unser Dorf
soll schöner werden«.
Do. 5.11. Fahrsicherheitstraining für die
neuen Praktikanten.
Di. 10.11. St. Martins-Umzug, Treffpunkt in
der Kirche; Martinsopfer zugunsten der
Caritas St. Petersburg.
Fr. 13.11. Führungskreis – Supervision im 
Haus Rafael.
Sa. 14.11. Teilnahme an einem Tischtennis-
turnier in Walldürn.
So. 15.11. Eucharistiefeier mit Gedenken 
der verstorbenen Wohltäter, Mitarbeiter und
Ehemaligen des Jugenddorfes.
Di. 17.11. Begrüßungsabend für die neuen
Mitarbeiter im Bernhard-Saal.
Mi. 25.11. Hausleitungskonferenz (HLK).
Fr. 27.11. Hausfestgottesdienst von Haus
Cäcilia.

DEZEMBER 2015
Mi. 9.12. Hausleitungskonferenz (HLK).
Sa. 12.12. Im Rahmen der Zugehörigkeit zur 
IG Nordbaden: Fußball-»Weihnachtsmann-Tur-
nier« in unserer Einrichtung organisiert. 

Do. 24.12. Heiligabend: Am Nachmittag
Krippenfeier der Kinder. 
23.00 Uhr Christmette, mitgestaltet vom
Bläserensemble des Musikvereins Seckach. 

JANUAR 2016
So. 10.1. Eucharistiefeier mit Aussendung
der Sternsinger. Die Sternsinger besuchen
anschließend die Klinge-Häuser. 
Gedenken unserer verstorbenen Wohltäter,
Mitarbeiter und Ehemaligen der Klinge.
Fr. 15.1. Führungskreis – Supervision im
Haus Rafael.
So. 24.1. Eucharistiefeier mit Vorstellung 
der diesjährigen Erstkommunikanten.
Mi. 27.1. Hausleitungskonferenz (HLK).
So. 31.1. In St. Bernhard ein ökumenischer
Gottesdienst zum Abschluss der Bibelwoche.

Im Berichtszeitraum feierten verschiedene
Häuser ihr Hausfest. 

DORFCHRONIK

Bunte Socken für die Klinge
m Samstag, dem 12. Dezember 2015, über-
brachten uns Frau Heike Hohenreuther und

Frau Martina Sennert einen Berg von 160 Paar
selbst gestrickten Socken. 

Das soziale Strickprojekt »Selbstgemacht mit
Herz und Hand« gibt es in dieser Form seit Juli
2014. Ursprünglich wollte eine Dame aus Lud-
wigsburg einen Weltrekord mit handgemachten
Socken aufstellen. Anscheinend wuchs ihr dieses
Projekt jedoch über den Kopf und sie beendete es
aus persönlichen Gründen. 

Einige Strickerinnen schlossen sich danach zu-
sammen und konnten viele der bereits eingesen-

deten Socken übernehmen. Der Sockenweltrekord
schien allerdings kaum möglich, da man rund 
35.000 Sockenpaare benötigt hätte. Man war
sich schnell einig, die Socken nicht zu lagern, wo
es doch so viele Menschen gibt, die warme Socken
gut gebrauchen können. Also entschied man sich,
die Socken zu spenden. Besonders wichtig war
hierbei, die Socken direkt an bedürftige Menschen
zu geben und nicht zu verkaufen.

Das Organisations-Team von »Selbstgemacht
mit Herz und Hand« besteht derzeit aus sechs Per-
sonen. Die Facebook-Gruppe hat aktuell 256 Mit-
glieder. 

Seit Beginn des Projektes wurden 2.500 So-
ckenpaare von etwa 100 verschiedenen Spende-
rinnen gestiftet. Viele dieser Strickerinnen verfol-
gen das Projekt über den Blog. 

Frau Hohenreuther ergänzte dazu: »Wir haben
bisher etwa 70 kg Wollspenden erhalten, die wir
an unsere fleißigen Strickerinnen weiterleiten.
Diese Wollspenden werden ausschließlich zu So -
cken verarbeitet und an unsere Empfänger weiter-
gegeben. 

In diesem Jahr haben wir rund 1.000 Socken-
paare verteilt. Unsere Socken gingen zum größten
Teil an Obdachlose bei der Caritas Ulm, dem Zen-
trum für Frauen in Frankfurt, dem Netzwerk Woh-
nungsnot in Bergisch Gladbach und an Flücht-
linge über den Arbeitskreis Asyl in Asperg und in
Lahnstein.« 

Man findet die Strickerinnen auf Facebook:
https://www.facebook.com/groups/handge-
machtesocken 
und auf ihrem Blog: 
http://selbstgemachtesocken.blogspot.de 

A

� Frau Heike Hohenreuther und Frau Martina
Sennert vom sozialen Strickprojekt »Selbst-
 gemacht mit Herz und Hand« brachte zu Weih -
nachten einen bunten Berg selbst gestrickter
So cken als Geschenk in die Klinge (v. r.):
Geschäftsführer Dieter Gronbach (Klinge),
Frau Hohen reuther, Frau Sennert, Geschäfts-
führer Georg Parstorfer (Klinge).
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160 Paar »Selbstgestrickte«

zu Weihnachten
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RING DER EHEMALIGEN

ImImAlbumAlbum
geblättertgeblättert

Liebe Ehemalige, liebe Gönner 
und Freunde der Klinge,

Schlafsaal und hatten Unterricht im Schulsaal, der
auch als Aufenthaltsraum diente.

Die Fotos mögen einen Einblick geben in das
Leben der damaligen Schülerinnen, die einerseits
Kinder von Heimatvertriebenen waren, aber auch
aus dem hiesigen Umfeld stammten.

Die eine oder andere dieser nun schon etwas
»älteren Damen« hat uns in der Vergangenheit be-
sucht und erzählte von ihrer Zeit als Haushal-

erneut hat ein altes Album aus der Hinterlassen-
schaft des Gründers Pfr. Heinrich Magnani seine
Schätze preisgegeben, fanden sich doch darin
Aufnahmen aus den allerersten Jahren der »Klin-
ge«, etwa um 1948–50, als unsere Einrichtung
noch »Caritashütte Seckach« hieß. 

Zu jener Zeit verfügte die Caritas des Kreises Bu-
chen lediglich über die drei hinteren der elf Ba-
racken aus der NS-Zeit: die Häuser St. Elisabeth, 
St. Marien mit der kleinen Kapelle und St. Christo-
phorus. Die übrigen befanden sich inzwischen in
Privatbesitz

Das Bestreben Magnanis war, die Arbeits- und
Ausbildungsmöglichkeiten für junge Menschen
nach dem schrecklichen Krieg mit aller Kraft zu
fördern, damit sie nicht auf der Straße standen,
sondern so rasch wie möglich in eine geregelte
sinnvolle Beschäftigung gebracht werden konn-
ten. Für die Buben schuf er bekanntlich die »Vor-
lehre Bau«, über die an anderer Stelle bereits be-
richtet wurde. Für die Mädchen schuf er eine

Haushaltungsschule zur Vorbereitung auf ihre
»künftige Berufung als Hausfrau und Mutter«
(Magnani). Hierzu richtete er die drei genannten
Baracken mit den notwendigen Möbeln und Ge-

räten ein, die in etwa den Anforderungen jener
Jahre entsprachen, einschließlich einer Küche im
Haus St. Christophorus. Den Mädchen dienten die
Baracken auch als Zuhause. Sie schliefen in einem

� Der Waschraum: in 
der Bildmitte der sechs-
strahlige Brunnen aus 
der NS-Lagerzeit, nur 
kaltes Wasser, links Ha-
ken für Handtücher und
Waschlappen, darunter
Schuhregal, vorn rechts
und links zwei dunkle
Vorhänge als Sicht-
schutz. Der Trog eines 
dieser Wasch brunnen
dient heute als Blumen-
schale beim Gasthaus.

� Im kleinen Schlafsaal, der mit dem Ofen 
geheizt wurde, standen 10–12 Me tallbetten, 
in denen die ganze Gruppe schlief.

� Der Zugangsweg zur »Caritashütte Seckach«
in der ehemaligen »Teufelsklinge« verlief unmit-
telbar vor den Baracken. Im Vordergrund das
Eingangstor mit den beiden steinernen Pfosten.

� Der Unterrichtsraum für die Haushaltungs -
schülerinnen war wegen des vorherrschenden
Platzmangels in strenger Ordnung eingerichtet.
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14 Klinge

tungsschülerin in der Klinge, als man allerdings
noch nicht an die Errichtung eines Kinderdorfes
dachte. Damals endete die ehemalige »Teufels-
klinge« hinter der letzten Baracke bei dem hölzer-
nen Kreuz; ein Weg auf die Höhe, auf der heute
das Kinderdorf liegt, existierte noch nicht.

Die damaligen Schülerinnen scheinen, wie man
so hört, alle ihren Weg gemacht zu haben, wie es in
jener Zeit eben so üblich war: einige Jahre »in Stel-

lung gewesen«, geheiratet, Familie gegründet, ei-
gene Kinder gehabt, usw. Einige der inzwischen be-
tagten Zeitzeuginnen berichteten jedenfalls voll
freudiger Erinnerung von jener schwierigen Zeit, in
der sich jemand ernsthaft und mit viel Enga gement
um sie und um ihre Zukunft gekümmert hatte.

Es existiert übrigens noch folgendes Verzeich-
nis von Teilnehmerinnen: »Meldung der Schülerin-

nen des hauswirtschaftlichen Fortbildungskur-
ses«, Oktober 1952–Oktober 1953 im Jugend-
heim »Klinge« e.V. in Seckach.

Herzliche Grüße aus der Klinge    
P. Schmackeit

� Das »Badezimmer« verfügte wenigstens über
eine damals übliche Wanne und zwei Duschen
mit hohen Fußwannen. Am Boden befinden sich
hölzerne Roste mit Wasserablauf.

� Eine Mädchengruppe bei den vorbereiten-
den Arbeiten für das Mittagessen. Viele der
»Naturalien« waren Spenden der umliegenden
Landwirte – eine Tradition, die zum Teil noch
bis heute fortbesteht!

� Der Garten im Unterdorf: Wo heute die 
Dorfstraße durch das Unterdorf führt, wurde
Gartenbau betrieben und Gemüse angebaut. 
Am Klingebach stand eine Blockhütte, am
Waldrand das Hettinger »Hexenhaus«, später
bei St. Michael aufgestellt.

� Die linke Hälfte der Baracke Christophorus 
enthielt einen Speisesaal für die Haushaltungs-
schülerinnen und das Personal. Dieser Raum
diente – wie auch die Räume in drei weiteren
Baracken – nach dem Bau der neuen Haushal-
tungsschule von 1953 bis in die 1970er-Jahre 
als Schulraum der damaligen Volksschüler.

� Ein Personalzimmer gab es auch, die Nutzung
ist heute aber nicht mehr genau bekannt. 

� Die Küche im Haus 
Christophorus bildete den
Schwerpunkt der Essens-
zubereitung. Sie wurde 
nach dem Bau einer neuen
Lehrküche im Haus Bern-
hard zur Großküche für die 
Versorgung des ganzen 
Dorfes ausgebaut. 
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Im Januar erhielten wir Nachricht vom Tod 
unserer früheren Mitarbeiterin

ROSEMARIE 
LOIBL

Sie arbeitete ab 1961 
zehn Jahre als Hausleiterin 

in St. Michael, dem ersten
Kinderhaus der Klinge

»Tante Loibl« stammte aus Schweinfurt. 
Sie wurde 90 Jahre alt.  R.I.P.

Klinge 15

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 ge-
hen, bis sie ein später selbstverantwortliches Leben führen können und zu
vollwertigen Gliedern unserer Gesellschaft werden. Wir sind auf die Unter-
stützung von Freunden und Förderern angewiesen und für jede Hilfe dank-
bar. 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, neh-
men Sie bitte Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns über Ihr Interesse!

Neue Krippe für die St. Bernhard-Kirche
KRIPPENSPIEL AM HEILIGABEND

s ist bemerkenswert: So gut besetzt wie beim
traditionellen Krippenspiel für die Kinder am

Nachmittag des 24. Dezember ist unsere St. Bern-
hard-Kirche nicht oft während eines Kirchenjahres.
Von Nah und Fern, aus dem Kinderdorf und aus
der Umgebung, streben Gruppen und Familien
mit ihren Kindern in die Klinge, um diese knappe
Stunde der Besinnung auf das Christfest mitzu-
feiern. 

Eine kurze Vorführung von der Geburt des Hei-
lands, dargeboten von unserer Spielergruppe und
ihren erwachsenen Betreuern, erinnert dabei an
die Geschehnisse in und um Bethlehem, wie sie
sich vor langer Zeit in etwa zugetragen haben mö-
gen. Von adventlichen Liedern begleitet, vermittelt

dieses Spiel eine gelungene Einstimmung auf den
Heiligen Abend und das folgende Weihnachtsfest.

Gespannte Stille herrscht im Kirchenraum, und
wenn die kurze Spielszene vorüber ist, spürt man
ihren besonderen Nachklang bei den großen und
kleinen Zuschauern, zumal sich nun viele nach
vorn drängen, um die neue Krippe zu bewundern.

Die Figuren aus Holz tragen bunte Gewänder. 
Unsere Handwerker haben in Gemeinschaftsar-
beit den Stall und eine wunderschöne, einfache
Krippenlandschaft geschaffen, in der es allerlei zu
entdecken gibt. 

Mit Spannung geht man danach am Ende dem
Heilige Abend zu Hause entgegen.

E

� Unsere Handwerker
haben den Stall und 
eine wunderschöne
Krippenlandschaft
geschaffen, in der die
neuen Figuren Platz
gefunden haben.

� Am Nachmittag des Heiligabend treffen 
sich die Kinder wie immer zur Krippenfeier in
der St. Bernhard-Kirche.

� Andächtig bewun-
dern die Kinder, aber
auch die Erwachse-
nen, die neue Krippe
und das Heilige Paar.
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Ehemaligentreffen am Klingefest 2016
LIEBE EHEMALIGE, wenn diese Einladung für
das Klingefest 2016 geschrieben wird, ist es erst
Februar, denn sie muss die Ausgabe 1/2016 der
Klinge-Zeitung rechtzeitig erreichen, die im März
erscheint. Die Vorbereitungen müssen also früh-
zeitig getroffen werden.

Das Fest findet wieder zwei Wochen nach 
Pfingsten statt, also am
WOCHENENDE DES 28./29. MAI 2016
und ist wie immer verbunden mit dem Treffen der
Ehemaligen. Eure Anmeldungen sollten bis zum
Freitag, dem 20. Mai, hier eingetroffen sein. Der
»Ring der Ehemaligen« wird das Treffen wieder 
finanziell stützen, so dass niemand dem Fest fern-
bleiben muss. 

Die Preise für Übernachtung und Verpflegung
bleiben auch in diesem Jahr gleich und werden
als Pauschalen zusammengefasst. Die ermäßig-
ten Preise gelten jedoch ausschließlich für unsere
Ehemaligen und ihre direkten Angehörigen, also
für Partner und Kinder. 

Zimmerschlüssel und Verzehrbons werden zu
folgenden Zeiten ausgegeben:

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 Sams-
tag (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:

Ausschnitt aus dem Festprogramm
Samstag, 28. Mai 2016

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 Begegnung der Ehemaligen im Ober-
geschoss der Gaststätte.

20 h Treffen im Forum mit Musik.

Sonntag, 29. Mai 2016
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 28.–29. Mai 2016
An mel dung bis spä tes tens Freitag, 20. Mai 2016

Freitag, 27. Mai: 16–21 Uhr
Samstag, 28. Mai: 12–18 Uhr durchgehend
Sonntag, 29. Mai: 11–12 Uhr Schlüsselrückgabe.

Für Bekannte oder Freunde unserer Ehemaligen
stehen Unterkünfte in der Umgebung zur Verfü-
gung: Hotel »Adelsheimer Hof«, Tel. 06291-6211-0,
Pension »Paula« in Zimmern, Tel. 06291-1845.

Falls jemand erst am späten Abend anreisen
kann, bitten wir unbedingt um rechtzeitige Nach-
richt, damit er seinen Schlüssel bekommt. Wer
trotz Anmeldung nicht teilnehmen kann, sollte uns
ebenfalls benachrichtigen, damit das Zimmer an-
derweitig vergeben werden kann.

Wir freuen uns über Euer zahlreiches Erscheinen
und auf interessante Gespräche.

Für den Ehemaligenrat P. Schmackeit
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