
»Das Kinderdorf Klinge für 
die Zukunft gestalten«

Danke – Klinge-Kinder erneut 
bei AUDI zu Gast
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2 Klinge

in dieser Ausgabe der KLINGE-
ZEITUNG schauen wir auf die vie-
len Ereignisse von Weihnachten
2016 bis kurz vor der Faschings-
zeit im Kinder- und Jugenddorf
Klinge zurück. 

Neben dem Dorfadventskalen-
der, der zu einem gemeinsamen
besinnlichen Erleben beigetragen hat, ha-
ben wieder viele unterschiedliche Aktio-
nen die weihnachtliche Zeit bereichert.
Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz
herzlich für die vielfältigen Zuwendungen
und Spenden, von denen die Kinder und
Jugendlichen unmittelbar profitieren und
die uns in unserer Arbeit wirkungsvoll
unterstützen.

Sehr gefreut hat uns, dass wir an unse-
rem traditionellen Begrüßungsabend wie-
der viele neue Mitarbeiterinnen und Mit -
arbeiter in unserer Dienstgemeinschaft
willkommen heißen durften. Trotz des im-
mer wieder beschriebenen Fachkräfteman-
gels konnten nahezu alle Stellen, insbeson-
dere in den Hausgemeinschaften, ohne
größere Vakanzzeiten besetzt werden. 

Erstaunlich war auch die große Anzahl
der Interessenten für ein freiwilliges sozi-
ales Jahr. Rund 20 junge Menschen ha-
ben nach ihrem Schulabschluss ihren
Freiwilligendienst im Kinder- und Jugend-
dorf Klinge angetreten und unterstützen
hier die pädagogischen Mitarbeiter in den
Hausgemeinschaften. Nicht wenige von
ihnen entscheiden sich nach den Erfah-
rungen in diesem Freiwilligenjahr für eine
Ausbildung in sozialpädagogischen Be-
rufsfeldern. Schwierig hingegen bleibt die
Gewinnung von Mitarbeitern für leitende
Stellen oder für Aufgaben mit häuserüber-
greifender Verantwortung. 

Nach einer kreativen Pause meldet sich
der beliebte und allseits bekannte Mit-
machzirkus unter der Leitung unseres
Freizeitpädagogen Thomas Erl zurück.
Bei den ersten Auftritten ernteten die Ak-
teure viel Beifall, obwohl sie noch etwas
neu im Zirkusgeschäft sind. Sie zeigten je-
doch mit viel Mut, was sie schon gelernt
haben.

Ministerpräsident Winfried Kretsch-
mann verlieh der ehemaligen Sozialminis -
terin Barbara Schäfer-Wiegand die Große
Staufermedaille in Gold des Landes Ba-
den-Württemberg und hat damit ihren
großen Einsatz für den sozialen Zu-
sammenhalt in unserem Land gewürdigt.

Wir gratulieren Frau Schäfer-
Wiegand, die sich in der Zeit
von 2006 bis 2010 als ehren-
amtliche Vorsitzende unseres
Trägervereines engagiert hat,
für diese ganz besondere Aus-
zeichnung und danken ihr für
die bis heute enge Verbunden-

heit mit der Klinge.
In einem ausführlicheren Beitrag wol-

len wir Ihnen, liebe Leser, das schon in
den vorangegangenen Ausgaben der
KLINGE-ZEITUNG angekündigte und be-
schriebene Projekt der Ersatzbauten für
unsere Häuser näher vorstellen. In Zu-
sammenarbeit mit dem Büro Ecker-Archi-
tekten, mit Sitz in Buchen und Heidelberg,
nehmen die Planungen immer mehr Ge-
stalt an. Es sind nur noch wenige Schritte
bis zum Bauantrag und zur Verwirkli-
chung des ersten Bauabschnittes. Die in
dem Bericht verwendeten Zeichnungen
des Architektenbüros Ecker erfahren
durch die Anpassung an die Planung des
Tragwerkes sicher noch geringfügige Ver-
änderungen. Die Grundrisse vermitteln
aber realistisch das geplante Raumange-
bot für die Kinder und Jugendlichen und
die Hausleitungen, die mit den jungen
Menschen zusammenleben werden. Wir
gehen mit viel Vertrauen und Zuversicht
in die erste Bauphase dieses umfassen-
den Projektes, welches die Zukunft des
Kinder- und Jugenddorfes sichert. Nach
den ersten Impressionen werden wir über
die weiteren Entwicklungen und Fort-
schritte in den kommenden Ausgaben der
KLINGE-ZEITUNG berichten.

So wichtig Weiterentwicklungen und
Erneuerungen sind, so wichtig sind auch
lebendige Traditionen. Eine der bedeu-
tendsten ist das jährliche Klingefest, das
wie gewohnt am zweiten Wochenende
nach Pfingsten stattfindet, in diesem Jahr
vom 16.–18. Juni 2017. 

Die ganze Dorfgemeinschaft lädt Sie
und insbesondere auch alle Ehemaligen
ganz herzlich zu diesem Fest ein und freut
sich auf einen regen Besuch.

Nun wünsche ich Ihnen viel Freude mit
der neuen Ausgabe unserer KLINGE-ZEI-
TUNG.

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Ehemalige,

Georg Parstorfer, Dorfleiter

FÜR DIE ZUKUNFT BEFÄHIGEN

Begrüßung
m November 2016 fand im Kinder- und Jugend-
dorf Klinge der von der Mitarbeitervertretung 
organisierte traditionelle Mitarbeiterabend statt.

Neben dem Gedenken an die im Jahr 2016 ver-
storbenen Mitarbeiter durch Geschäftsführer Die-
ter Gronbach und der Begrüßung einer Vielzahl
neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurde
auch der langjähriger Sonderschullehrer an unse-
rer St. Bernhardschule, Herr Walter Kaub, nach 29
Dienstjahren in den wohlverdienten Ruhestand
verabschiedet. In einer würdevollen Laudatio wur-
den das Wirken und das hervorragenden Engage-
ment von Herr Kaub nochmals eindrucksvoll von
Geschäftsführer Georg Parstorfer dargestellt.

Ein weiterer Höhepunkt war der Auftritt unseres
in 2016 wieder ins Leben gerufenen Mitmach-Zir-
kus unter der Leitung von Thomas Erl – spannend,
unterhaltsam und mit viel Applaus bedacht.

Die kulinarische Verköstigung wurde in ge-
wohnt hervorragender Manier von unseren Kö-
chen Herrn Schell und Herrn Schwarzkopf mit dem
Kantinen-Team auf die Beine gestellt, wie immer 
ergänzt durch leckere Salate der einzelnen Haus-
gemeinschaften. Es war wieder ein rundum gelun-
gener Abend für alle Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in  unserem Kinderdorf.                              d.g.

� Der kürzlich wieder aktivierte Kinder-Zirkus
eröffnete den geselligen Abend der »alten« und
neuen Mitarbeiter und sorgte für gute Laune.

� Die Runde der »Neuen« wurde immer größer.
Ein kleiner Schluck Sekt lockerte bald die
Stimmung und förderte die Unterhaltung und
das Bekanntwerden untereinander.

� Nach dem Gedenken an die im Jahr 
2016 Verstorbenen begrüßte Geschäftsführer
Dieter Gronbach die stattliche Zahl der 
neuen Mitarbeiter.

I
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Klinge 3

SONDERSCHULLEHRER WALTER KAUB VERABSCHIEDET

neuer Mitarbeiter in der Klinge

� Alle Artisten, zwar
noch etwas neu im
Zirkusgeschäft, zeigten
mit Mut, was sie bisher
schon gelernt hatten.

� Unser langjähriger
Sonderschullehrer an der
St. Bernhardschule, Herr
Walter Kaub, wurde nach
29 Dienstjahren an der
Klingeschule in den wohl-
verdienten Ruhestand ver-
abschiedet. In einer wür-
devollen Laudatio hob
Geschäftsführer Georg
Parstorfer das Wirken 
und das hervorragende
Engagement von Herrn
Kaub eindrucksvoll hervor.
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4 Klinge

DIE ZUKUNFT DER KLINGE SICHERN

»Mit 66 Jahren ist noch lang 
ast jeder kennt wohl die berühmten Zeilen
aus der Feder von Udo Jürgens. Mit 66 
Jahren... – für das Kinder und Jugenddorf

Klinge hat der Vers in diesem Jahr eine ganz be-
sondere Bedeutung. Auch wenn die Geschichte
der Klinge schon einige Jahre zuvor mit dem
Flüchtlingslager Teufelsklinge begonnen hat, gilt
das Jahr 1951 als Gründungsjahr des damaligen
Trägervereins »Jugendheim Klinge e. V.« Und die-
ser Verein unter dem heutigen Namen »Kinder-
und Jugenddorf Klinge e. V.« möchte nun im 66.
Jahr seines Bestehens mit dem Start eines neuen
Bauprojektes die Weichen für die Zukunft der
Klinge neu stellen. 

Die heutigen Kinderdorfhäuser 
aus den1950er Jahren genügen nicht
mehr den Anforderungen
Wie wir bereits berichtet haben, zeigt es sich im-
mer deutlicher, dass die Bausubstanz der Kinder-
dorfhäuser aus den 1950er Jahren entlang der
Kinderdorfstraße bei weitem nicht ausreicht, um
notwendige Sanierungen sinnvoll und wirtschaft-
lich vertretbar durchzuführen. Deren Raumange-
bot und die Aufteilung der Räume darin sind
wahrlich nicht mehr zeitgemäß und lassen sich
auf Dauer nicht an die zukünftigen Anforderun-
gen anpassen. 

Das betrifft in gleicher Weise auch den Wohn-
raum für die Hausleitungen. Schon bei Einzelper-
sonen gerät das Raumangebot für den privaten
Bereich an Grenzen, erst recht bei Ehepaaren, die
diese Aufgabe übernehmen. Kommen eigene Kin-

der hinzu, sind die Einschränkungen durch den
deutlich begrenzten Wohnraum häufig kaum zu
kompensieren. 

Um auch in Zukunft Menschen für die Aufgabe
der Hausleitung zu gewinnen, ist es notwendig,

den Wohnraum zeitgemäßer und attraktiver zu
gestalten und auch eigene familiäre Entwicklun-
gen zu unterstützen und zu fördern. 

Die Verwirklichung des Kinderdorfkonzeptes,
das Angebot von Beziehung und Sicherheit in
überschaubaren und sicheren sozialen Bezügen
und Bindungen braucht Erwachsene mit einer ho-
hen Profession und mit der Bereitschaft, sich für
ein Zusammenleben mit den jungen Menschen zu
entscheiden. Dies stellt die Voraussetzungen sicher,
dass junge Menschen sich zuhause und wohl füh-
len können. Es braucht in gleicher Weise aber aus-

F

�� Der erste Bauabschnitt umfasst ein 
U-förmiges Haus, das zwei Wohnbereiche für
Kinder mit den jeweils dazugehörenden 
Wohnungen für die Hausleitungen beinhaltet 
und mit dem dritten Kinderwohnbereich,
dem Langhaus, eine Einheit bildet.

Entwurf: Ecker-Architekten
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noch nicht Schluss«

reichenden und gestalteten Raum, der Zusammen-
leben und Gemeinschaft sowie Individualität und
Rückzug für junge Menschen und Erwachsene,
aber auch eine gezielte gruppendifferenzierte Ar-
beit mit den jungen Menschen ermöglicht. 

Erster Bauabschnitt als Auftakt: 
Neubau von drei Kinderdorfhäusern

Unserem Leitspruch »Ein Ort zum Leben – ein Ort
der Begegnung« und unserem pädagogischen
Konzept folgend, wollen wir mit dem Neubau der
Kinderdorfhäuser diese baulichen Voraussetzun-
gen für die Zukunft schaffen. Das geht ganz sicher
nicht in einer großen Aktion. Mit dem Neubau
von zunächst  drei Kinderdorfhäusern macht das
Kinder- und Jugenddorf Klinge einen ersten gro-
ßen Schritt, diese gewaltige Aufgabe anzugehen,
die in mehrere Bauabschnitte aufgeteilt ist.

Für die Planung konnte das Büro Ecker-Architek-
ten (Heidelberg/Buchen) gewonnen werden. Das
Büro verspricht aufgrund der anerkannt erfolgrei-
chen Arbeiten in der Region, ein Garant zu sein für
eine bestmögliche Umsetzung der Vorstellungen
und Vorgaben für die künftigen Kinderdorfhäuser.

Für den ersten Bauabschnitt wurde besonderer
Wert darauf gelegt, dass neben der Umsetzung
des detailliert beschriebenen Raumplanes für die
Kinder und Jugendlichen auch ausreichend
Wohnraum für Hausleitungen zur Verfügung
steht, insbesondere auch für Ehepartner mit eige-
nen Kindern. 

Als Standort der ersten Neubauten wurde das
ehemalige Schwimmbadgelände ausgewählt. Mit
den drei bereits auf dem Nachbargrundstück ste-
henden Häusern lassen sie sich zu einer harmoni-
schen und kommunikativen Einheit verbinden. 

Flexibilität in der Raumaufteilung:
das U-Haus und das Langhaus

Die Wohnbereiche der Kinder in den Seitenflügeln
des U-Hauses und die Wohnbereiche der Hauslei-
tungen im Mittelteil des Gebäudes bilden jeweils

eine Hausgemeinschaft. Die Gemeinschaftsräume
des Hauses sind jetzt auf einer Ebene im Erdge-
schoss angeordnet und vereinfachen so die alltäg-
lichen Abläufe. Sehr wertvoll ist ein zusätzlicher
Raum neben dem Wohnzimmer, der es ermög-
licht, sich bei Bedarf auch einmal aus der Gruppe
zurückzuziehen oder auch unterschiedlichen Inter-
essen in Kleingruppen nachzugehen. 

Die Kinderzimmer der jungen Menschen und
die Schlafräume der Hausleiter/innen sind im
Obergeschoss angeordnet. Das Obergeschoss bie-
tet neben den Jungen- und Mädchenbädern die

Ein wichtiges Bauprojekt wird 
das Kinder- und Jugenddorf Klinge
zukunftsfähig machen

� Der erste Bauabschnitt mit drei
Hausgemeinschaften am Schwimmbadweg
fügt sich harmonisch in das Dorfbild ein.

VORLÄUFIGE RAUMAUFTEILUNG DES U-HAUSES

Entwurf: Ecker-Architekten
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MIT 66 JAHREN... (FORTS.)

Toiletten, ein Nachtbereitschaftszimmer mit Nass-
zelle für Erzieher, Raum für sechs Einzelzimmer
und ein Doppelzimmer für die Kinder und Jugend-
lichen. Das ist ein erheblicher Fortschritt, der sich
in der Regel sehr positiv auf die Gesamtsituation
der jungen Menschen auswirkt.

Nachdem auch aus Kostengründen auf eine
Unterkellerung verzichtet wurde, sind die Hobby-,
Lager- und Technikräume im ausgebauten Dach-
geschoss untergebracht. 

Die Grundstruktur ist im »Langhaus« ähnlich.
Hier sind im Obergeschoss sieben Kinderzimmer
vorgesehen. Die Flurbereiche sind wie im »U-Haus«
aufgeweitet und bieten Aufenthaltsbereiche als
Kommunikationsflächen. Als Besonderheit ist im
Erdgeschoss ein behindertengerechtes Einzelzim-
mer mit Bad angeordnet. Der Mittelteil des »Lang-
hauses« beherbergt das Büro, den Hauswirtschafts-
sowie den Vorratsraum und natürlich einen großen
Aufenthaltsbereich, bestehend aus Küche, Essbe-
reich und Wohnzimmer. Auch hier bietet ein zu-
sätzlicher Raum die Möglichkeit einer gruppendif-
ferenzierten Arbeit. Im Dachgeschoss werden die
Hobby-, Lager-, und Technikräume Platz finden. Im

östlichen Teil des Gebäudes sind schließlich Woh-
nungen der Hausleitungen untergebracht. 

Besonderes Augenmerk wurde bei der Planung
der Gebäude auf größtmögliche Flexibilität in der
Raumeinteilung gelegt. 

Die Errichtung in Holzbauweise 
verspricht zahlreiche Vorteile

Bei der Frage, ob die Gebäude in Massivbauweise
oder als Holzkonstruktion errichtet werden, fiel die

stelle mit weit weniger Gefahrenquellen. Das ist
ein Argument, dass bei dem Umfang des Ersatz-
bauprojektes eine erhebliche Bedeutung hat und
die »Lebensqualität« im Dorf während der Bauzei-
ten nicht wesentlich einschränkt. Holz ist zudem
ein Werkstoff, der für ein gutes Raumklima sorgt,
wärmedämmend ist und zudem eine vorteilhafte
Ökobilanz besitzt.

Unterstützen Sie uns bei unserem
Schritt in die Zukunft!

Am Ende stellt sich die Frage, was das gesamte
Projekt kostet und wie es finanziert werden kann. 
Der beschriebene erste Bauabschnitt wird ein Ge-
samtvolumen von ca. 4.000.000 Euro aufweisen.
Diese Kosten beinhalten auch die konzeptbeding-
ten Anteile der Ersatzbauten, wie z. B. den Wohn-
raum für die Hausleitungen, die nicht durch Zu-
schüsse oder Abschreibungen refinanziert werden
können. Im ersten Bauabschnitt wollen wir aber
ganz bewusst dem Bedarf an familiengerechten
Hausleiterwohnungen gerecht werden, die in die-
ser Größe nicht für alle Ersatzbauten vorgesehen
sind. So muss ein nicht unerheblicher Teil der Kos -
ten durch Spenden aufgebracht werden. 

Der erste Bauabschnitt ist zum großen Teil ab-
gesichert. Da hier aber, um bei Udo Jürgens zu
bleiben, noch lang noch nicht Schluss sein kann,
müssen den ersten drei Ersatzbauten, die einen
Anfang der erforderlichen Erneuerung darstellen,
noch mindestens zwei bis drei weitere Bauab-
schnitte entlang der Kinderdorfstraße mit einem
vergleichbaren Volumen folgen. 

Das kann nur mit der Unterstützung von
Freunden und Förderern der Klinge gelingen.
Gerne halten wir Sie an dieser Stelle über den
Stand der Entwicklungen auf dem Laufenden.

VORLÄUFIGE RAUMAUFTEILUNG DES LANGHAUSES

Wahl aufgrund zahlreicher Vorteile wie die Nach-
haltigkeit und die Robustheit der Gebäude auf
die Holzkonstruktion. »Die Gebäude in Holzbau-
weise werden bereits vorgefertigt angeliefert«, er-
läutert Dorfleiter Parstorfer. »Das bedeutet nicht
nur eine sehr kurze Zeitspanne bei der Errichtung
der Gebäude, sondern auch eine im Verhältnis
zum Massivbau ›saubere‹ und geschlossene Bau-

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 selbst-
verantwortliches Leben führen können und zu vollwertigen Gliedern unserer Gesellschaft werden. Wir
sind auf die Unterstützung von Freunden und Förderern angewiesen und für jede Hilfe dankbar. 
Wir sichern Ihnen zu, dass alle Spenden satzungsgemäß verwendet werden. Auf Wunsch und bei
Beträgen ab 50,– Euro senden wir Ihnen eine Spendenbe schei   nigung zu. Falls Sie weitere Informatio-
nen wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns über Ihr Interesse!

� Erschließungsstraße mit dem U-Haus auf der
linken und dem Langhaus auf der rechten Seite.

Entwurf: Ecker-Architekten
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m Freitag, dem13. Januar 2017,
standen die Zauberer des Magi-
schen Zirkels Heilbronn wieder

einmal zu einem Gastspiel auf der Büh-
ne im Bernhard-Saal. Große und kleine
Anhänger der Magie freuten sich, dass
die Zauberkünstler damit eine alte Tra-
dition erneut aufleben ließen, die bis
2009 im Kinder- und Jugenddorf Klinge
gepflegt worden war.

Das bunt gemischte Programm bot
für Kinder und Erwachsene wieder beste
Unterhaltung. Auf der Bühne standen
das Duo Zenobio und Praline, Robin,

Magic Egon, Hape, Martino und Zauber-
Fritze, der seine Kollegen dankenswerter-
weise für dieses Projekt gewinnen konnte.

Am Ende der fast zweistündigen
Show wurden die sieben Zauberer mit
tosendem Applaus bedacht. Für die Kin-
der gab es am Ausgang ein Tütchen
Gummibären und das Versprechen an
alle, dass es nun wieder jedes zweite
Jahr im Januar eine Zaubershow in der
Klinge geben werde. 

Wir freuen uns bereits darauf und sa-
gen nochmals ein herzliches Danke-
schön.                                         Thomas Erl

VORFÜHRUNG IN DER KLINGEMAGISCHER ZIRKEL HEILBRONN

A

Kinder staunten über ZauberkünsteKinder staunten über Zauberkünste
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8 Klinge

Weihnachtsbescherung
im Werk Neckarsulm Klingekinder er

ie schon in den vergangenen beiden
Jahren hatte die Belegschaft des AUDI-

Werks in Neckarsulm wieder zahlreiche Kin-
der aus der Klinge, aus dem Kinderheim St. Kilian
Walldürn und dem Kindersolbad Bad Friedrichshall
zu einer besonderen Weihnachtsbescherung zu sich
eingeladen. 

Es gibt ja doch eine beachtliche Zahl von Mäd-
chen und Buben, die das Weihnachtsfest aus den
unterschiedlichsten Gründen leider nicht in einem

heimatlichen Familienkreis verbringen können. Des-
halb engagieren sich Familien von Mitarbeitern des
AUDI-Werks in besonderer Weise, diesen Kindern
eine weihnachtliche Freude zu bereiten.

Wie schon in den beiden Jahren zuvor hatten die
Buben und Mädchen ihre Wünsche bis zu einer ge-
wissen Wertgrenze äußern können. Diese Wunsch-
zettel gelangten dann im Umschlag an einen
Wunschbaum in der Werkskantine, und spenden-
willige Mitarbeiter »pflückten« sich  von dort einen

Weil sie gleich zu Beginn als Dankeschön einen
weihnachtlichen Text vorgetragen hatte, durfte
sie als Erste ihre Gabe in Empfang nehmen.

Betriebsrat Patrik Kaufmann spielte in diesem
Jahr sehr überzeugend den Nikolaus und freute
sich mit den Kindern.

solchen Kinderwunsch für ein Klingekind oder für
die Kinder aus den anderen Einrichtungen, um ihn
zu erfüllen.

Am 19. Dezember gegen 13 Uhr verspürte man
am Treffpunkt bei der Verwaltung schon eine ge-
wisse Spannung, bis die beiden großen Busse die

Auch AUDI-Werkleiter Helmut Stetter machte
sich viel Mühe und überreichte den Kindern ihre
Weihnachtspakete.

Betriebsrat Michael Christ ist nun bereits zum
dritten Mal dabei, unsere Kinder an Weihnach-
ten zu beschenken.

Die Ausgabe der Geschenke eröffneten der stellvertretende Vorsitzende 
des Betriebsrats Rainer Schirmer und Referentin Loreen Gabler.

Auch im Jahr 2016 wurden unsere Kinder von der Belegschaft des 
AUDI-Werks Neckarsulm zu Weihnachten reichlich beschenkt.
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rneut bei AUDI zu Gast

Stolz wie ein Schneekönig darf man auf Niko-
laus’ Schoß sein, wenn man solch ein Geschenk
überreicht bekommt.

Klinge-Geschäftsführer Dieter Gronbach 
bedankte sich im Namen des Kinderdorfs für die
gelungene Bescherung. Die Kinder überreichten
den Gastgebern als Überraschung ebenfalls 
ein Geschenk. Was da wohl drin sein mag?

Schar der Kinder und Jugendlichen endlich aufnah-
men, um die Reise nach Neckarsulm zu einem auf-
regenden Nachmittag anzutreten.

Der Empfang in der Kantine gestaltete sich wie
schon in den Jahren zuvor überaus herzlich und na-
hezu familiär. Drei Transportwagen waren bis oben
gefüllt mit bunten Paketen, die Erwartung der klei-
nen und größeren jungen Leute stieg bei deren 
Anblick bis an die Geduldsgrenze. Tröstlich, dass die
Tische ausreichend mit Süßigkeiten und advent-

lichen Knabbereien versehen waren und auch der
Durst gestillt werden konnte.

Nach der Begrüßung durch die Mitglieder des Be-
triebsrates wurden die Kinder und Jugendlichen
gruppenweise namentlich aufgerufen. Mitglieder
des Betriebsrates überreichten ihnen schließlich die
Weihnachtspakete. Die Freude war sichtlich groß,
denn man konnte an Größe oder Gewicht schon 
abschätzen, ob der jeweils geäußerte Wunsch wohl
erfüllt worden war. Geöffnet werden durften die 

bunten Schachteln allerdings erst zu Hause am Hei-
ligen Abend.

Klinge-Geschäftsführer Dieter Gronbach und der
Leiter des Kinderheims St. Kilian bedankten sich im
Namen der Kinder und Jugendlichen bei den AUDI-
Mitarbeitern für die großzügige Bescherung. Dabei
überreichten unsere Kinder den Verantwortlichen als
Dankeschön einen gebackenen VW-Bus in Erinne-
rung an die erst kürzlich erfolgte Spende der Mitar-
beiter des Werks Neckarsulm an das Kinderdorf.

Zum Abschluss sangen alle gemeinsam das Lied
»Stille Nacht« und freuten sich schon auf das Weih-
nachtsfest 2017.

Dies war das Lebkuchen-Modell eines VW-Busses,
den das Kinderdorf Klinge kürzlich von AUDI 
geschenkt bekommen hatte.

Alle Tische sind derweilen schon voll belegt, sämtliche Wünsche der Kinder
wurden von den AUDI-Mitarbeitern erfüllt.

Betriebsrat Rainer Schirmer prüft genau die Namen, damit auch jedes 
Kind das richtige Geschenkpäckchen erhält.
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10 Klinge

Wie uns auch geholfen wurde
Mit großer Freude können wir wieder berich-
ten, welche besondere Unterstützung uns in
der letzten Zeit zuteil geworden ist. Im Heft
4/2016 war das vorübergehend nicht mög-
lich, weil die zuständige Sachbearbeiterin lei-
der erkrankt war. Nun aber ist sie wieder im
Dienst und hat natürlich versucht, aus der Viel-
zahl der Spenden, die uns erreichen, den be-
sonderen Zuwendungen für diese Rubrik nach-
zuspüren.

So fand sie schnell heraus, dass beim Trau-
erfall von Frau Irene Würth, die im hohen Alter
von 99 Jahren in Bad Friedrichshall starb, von
der Trauergemeinde statt Blumen insgesamt

4.980,– Euro zusammengetragen wurden. Dieser
hohe Betrag wurde dem Kinder- und Jugenddorf
zur Verfügung gestellt und hilft uns sehr.

In Wiesloch feierte Herr Rüdiger Haas Geburts-
tag. Zu diesem Anlass wünschte er sich von den
Freunden und Bekannten statt der üblichen Ge-
schenke lieber einen finanziellen Beitrag für die
Klinge. Das Ergebnis erhöhte das Ehepaar Rüdiger
und Renate auf den runden Betrag von 2.000,–
Euro, und so wurde sozusagen eine »runde Sache«
daraus für unsere Aufgaben mit den uns anver-
trauten Kindern. 

In Niedernhausen beging Herr Dietmar Reh-
wald seinen 60. Geburtstag. Auch hier spendeten

Verwandte, Freunde und Bekannte statt Ge-
schenken lieber für unser Kinderdorf und stell-
ten uns eine Summe von 700,– Euro zur Verfü-
gung. Auch dies also eine runde Sache. Wir
freuen uns sehr darüber.

Allen lieben Menschen, die uns mit größe-
ren und vielen kleineren Beträgen finanziell
unterstützen, sei an dieser Stelle Dank gesagt. 

In dieser Ausgabe wird berichtet, welch
große Anstrengungen dem Kinderdorf in der
kommenden Zeit ins Haus stehen, um die Zu-
kunft meistern zu können.

Dazu brauchen wir auch weiterhin Ihre
Hilfe! Bleiben Sie uns treu.                              p.s.

Große Staufermedaille in Gold 
für Barbara Schäfer-Wiegand

FRÜHERE VORSTANDSVORSITZENDE DES KLINGE-VEREINS GEEHRT

inisterpräsident Winfried Kretsch-
mann verlieh der ehemaligen Sozial-
ministerin Barbara Schäfer-Wiegand

die Große Staufermedaille in Gold des Landes
Baden-Württemberg und würdigte ihren gro-
ßen Einsatz für den sozialen Zusammenhalt in
unserem Land. 

»Barbara Schäfer-Wiegand hat als hochge-
schätzte Demokratin, Parlamentarierin und Mi-
nisterin weit über ihr politisches Amt hinaus 
prägende Spuren in Baden-Württemberg hinterlas-
sen«, sagte Ministerpräsident Winfried Kretsch-
mann anlässlich der Verleihung der Großen Stau-
fermedaille in Gold des Landes Baden-Württem-
berg in der Villa Reitzenstein in Stuttgart. »Die De-
mokratie lebt vom Mitmachen und von Menschen
wie Barbara Schäfer-Wiegand, die sich in unsere
Gesellschaft einbringen, um sie zu bereichern und
den sozialen Zusammenhalt zu stärken«, so der 
Ministerpräsident.. »Als Abgeordnete und Sozial-
ministerin in den Kabinetten von Lothar Späth
und Erwin Teufel war Frau Schäfer-Wiegand eine
kompetente, geradlinige und couragierte Politike-
rin, die bis heute über alle Parteigrenzen hinweg
geschätzt und respektiert wird,« betonte Kretsch-
mann. »Frau Schäfer-Wiegand erkannte früh, dass
Politik eng mit gesellschaftlichem Wandel und
Entwicklung verknüpft ist.« 

Sozialer Zusammenhalt könne nicht von der Po-
litik verordnet werden, sondern wachse aus der
Gesellschaft heraus. Aufgabe der Politik sei es, ge-
sellschaftliche Veränderungen und Entwick lungen
zu erkennen und zu berücksichtigen. Eine Sozial-
politik nach Schäfer-Wiegand bedeute, das Zusam-
menleben durch konkrete politische Maßnahmen
aktiv zu gestalten, erklärte er. 

Dazu zählten für Frau Schäfer-Wiegand Maß-
nahmen zur Unterstützung von Familien und 
Alleinerziehenden, Angebote in der Kleinkindbe-
treuung, das Schaffen effizienterer Krankenhaus-
strukturen sowie die Einführung eines Landes-

drogenbeauftragten. Noch heute trage die Sozial-
politik unseres Landes ihre Handschrift.  

»Frau Schäfer-Wiegand war und ist es ein gro-
ßes Anliegen, sich für Menschen in Not einzuset-
zen, ihnen zur Seite zu stehen und sie zu unterstüt-
zen. Dies wird an ihrem ehrenamtlichen Enga-

gement deutlich, das sich buchstäblich über alle
politischen Ebenen erstreckt«, hob der Ministerprä-
sident hervor. Ein Beispiel dafür sei ihre Arbeit in
der Stiftung »Hänsel und Gretel«, mit der sie seit
vielen Jahren missbrauchten Kindern hilft und ih-

nen eine Stimme verleiht. Neben ihrem sozialen
Ehrenamt habe Barbara Schäfer-Wiegand auch
ihre Partei durch die Mitarbeit in der Frauen-Union
nachhaltig geprägt. Sie habe mit dazu beigetra-
gen, die CDU zu einer moderneren und fortschritt-
licheren Partei zu machen.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann ver-
lieh der ehemaligen Sozialministerin von Baden-
Württemberg, Frau Barbara Schäfer-Wiegand, 
die Große Staufermedaille in Gold des Landes 
Baden-Württemberg.
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ach’ es wie St. Martin: Teile – unter diesem
Motto feierte die Hausgemeinschaft »Mar-

tin« ihr diesjähriges Hausfest. Vor zweieinhalb Jah-
ren wurde das Haus nach einer längeren Pause
neu eröffnet. Dieses Jahr sollte das traditionelle
Hausfest zum Jahrestag des Heiligen Martin ge-
feiert werden. 

Schon die ganze Woche davor stand im Zeichen
unseres Hauspatrons. In einer Gruppenstunde
stimmten wir uns mit den Kindern ein zum Thema
»Mach’ es wie St. Martin: Teile«. Dabei stellten wir
die Geschichte des Heiligen Martin vor, sein Wir-

ken, sein Teilen, seine persönliche Entwicklung
vom Soldaten bis hin zum Bischof. Dann überlegten
sich die Kinder, was wir in der heutigen Zeit mit
wem teilen könnten. Dazu wurden Bilder gemalt
und kurze Texte geschrieben, die am Hausfest im
Rahmen einer kleinen Andacht Platz fanden.

Drei Tage davor machte der St. Martinsumzug
im Kinderdorf einen kurzen Halt vor unserem Haus.
Das war geschmückt und erleuchtet vom Kerzen-
schein vieler Laternen. Ein Lied erklang, und wir ver-
teilten unter allen Kindern und Erziehern des Kin-
derdorfes selbstgebackene Martinsgänse aus Teig.

Für den Samstag danach hatten wir zu unserem
Hausfest eingeladen. Nach den Vorbereitungen in
der Küche und der Deko-Werkstatt empfingen wir
unsere Gäste im festlich geschmückten Haus.
Dorfleiter Georg Parstorfer und seine Frau, unsere
Erziehungsleiterin Frau Schork und die engsten
Freunde und Familienmitglieder der Mitarbeiter
waren gekommen.

Begonnen wurde das Fest mit einer kleinen An-
dacht. Wir brachten mit den Kindern die Ergeb-
nisse der Gruppenstunde mit ein. Dazu wurde ge-
sungen, gebetet und gemeinsam des Wirkens des
Heiligen Martin gedacht.

Zu einem Fest gehört auch ein Festessen. Das
war eine gute Gelegenheit für unsere Gäste, die
Hausgemeinschaft zu erleben. Danach machten

wir es uns wieder im Wohnzimmer gemütlich. Ein
Rückblick der letzten zwei Jahre Hausgemein-
schaft »Haus Martin« in Bildern erinnerte an
schöne Tage mit Ausflügen, Freizeiten, Besuchern
und Ehemaligen des Hauses. 

Die Mitarbeiter zogen sich mit den Gästen ins
Esszimmer zurück und kamen in ungezwungener
Atmosphäre ins Gespräch. Ein eindrucksvoller Tag
ging so in lockerer Runde zu Ende.  

Unsere Kinder waren an diesem Fest mit Eifer
dabei, denn es war etwas Besonderes, so viele Gäs-
te zu empfangen. Sie waren stolz auf das, was sie
in die Andacht hatten einbringen können. Die Be-
sucher hatten sich wohlgefühlt, und so sind wir
uns einig, dass wir dieses Ereignis im nächsten
Jahr unbedingt wieder feiern müssen.

Um die Woche mit dem Heiligen Martin abzu-
runden, besuchten wir einen Tag nach unserem
Fest in Osterburken die Kinderausstellung »St.
Martin war ein guter Mann«. Hier wurde sein Le-
ben und Wirken in wunderschönen Bildern ver-
ständlich nachgezeichnet. Weitere Tafeln erklären
die heutigen Martinsbräuche und die Rolle Mar-
tins als europäischer Heiliger.                          k.g.m.

� Das Fest beginnt mit einer kleinen Andacht
im Wohnzimmer des Hauses St. Martin.

� Die Kinder stel-
len den Zuschauern
vor, was sie mit wem
teilen können.

� Zu jedem Fest, so auch im Haus St. Martin,
gehört natürlich auch ein Festessen.

� Die Gäste der
Hausgemeinschaft 
St. Martin erfreuen 
die Kinder anlässlich
des Hausfestes mit 
Geschenken.

Mach’es wie St. Martin: Teile

HAUS MARTIN FEIERTE

M

� Als schöner Ab-
schluss der Martins-
woche diente der
Besuch der Ausstel-
lung »St. Martin«
in Osterburken.
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12 Klinge

Wir trauern um unseren ehemaligen langjährigen Mitarbeiter

*15. November 1932      ✝ 17. November 2016

Malermeister Heinz Erke
kam im November 1957
aus dem Emsland in das
damalige »Jugenddorf Klin-
ge« zu Pfarrer Heinrich Mag-
nani. Er trug in der Zeit des
Aufbaus viele Jahre in be-
achtlichem Maße, innen
wie außen, zur Gestaltung
und Verschönerung unse-
rer Einrichtung bei.

Zahlreiche Jugendliche erlernten un-
ter seiner konsequenten, doch stets ver-
ständnisvollen Führung das Maler-
handwerk und wurden von ihm fach-
lich, aber auch charakterlich nachhal-
tig zu ihrem Vorteil geprägt.

Als 1961 die Lehrbetriebe der Klinge
aufgelöst wurden und die bisherigen

Meister sich selbstständig
machten, gründete auch
Heinz Erke seine eigene
Firma in Seckach. Er bildete
jedoch weiterhin Jugendli-
che des Kinderdorfs Klinge
im Malerberuf aus. 

Durch seine häufige be-
rufliche Tätigkeit im Kinder-
und Jugenddorf Klinge war
und blieb er in den Augen

der Bewohner immer auch ein Teil der
Einrichtung. 

Heinz Erke erfreute sich stets allseiti-
ger Hochachtung bei den Kindern und
Jugendlichen und bei allen Mitarbei -
tern der Klinge. 

Wir behalten ihn in guter Erinnerung.

HEINZ ERKE
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Die »Zirkus-Schule« öffnet bald

Madonna 
im Schnee

»SPECTACULUM«

angjährige Leser werden sich an Bilder erin-
nern, die in den vergangenen Jahren hin und

wieder unser Kinderdorf zur Winterszeit unter ei-
ner Schneedecke zeigten. Dabei war es stets auch
ein kleines »spectaculum«, ein besonderer Anblick,
wenn die Bronze-Madonna über dem Brunnen auf
dem Forum in einen weißen Mantel gehüllt war.

Aber es gibt ja noch eine zweite Statue, die viel
ältere steinerne Madonna aus dem Jahr 1954, die

vor Jahren ihren Standort verlassen und umziehen
musste. Sie hat ihren neuen Standpunkt seither
neben dem Tagungshaus St. Rafael gefunden. 

Ihr ursprünglicher Standort am Rande der alten
steilen Straßenzufahrt zu den Häusern Rafael und
Michael, etwa dort, wo jetzt das kleine technische
Gebäude der Ferngas-Versorgung steht, ging im
Zuge der Baumaßnahmen für die neue »Klinge-
straße« verloren.

So wanderte sie ein wenig weiter bergan und
fand neben dem kleinen Parkplatz bei der ehe-
maligen Haushaltungsschule St. Rafael links am
Hang ihren neuen Standort. 

Als ab dem 2. Januar dieses Jahres der erste
Schnee fiel, schmückte auch sie sich mit einer wei-
ßen Pelzmütze und kleidete sich mit einem frosti-
gen Umhang gegen die winterliche Unbill.

Inzwischen ist die Pracht ihrer winterlichen Ele-
ganz schon wieder dahingeschmolzen. Und wenn
man ihr selbst auch wenig Beachtung schenkt, so
grüßt sie doch nach wie vor jeden Vorbeigehen-
den und auch die eiligen Autofahrer mit einem
frommen Blick aus ihrer Ecke bei St. Rafael. 

Vielleicht sollte man ihren Gruß ab und zu erwi-
dern, vielleicht freut sie sich?

L

ie jungen Artisten der Klinge-Kinder-Zirkus-
gruppe üben schon wieder kräftig für ihr

neues Programm unter dem Motto »Zirkus-
schule«, das am Klingefest 2017 Premiere ha-
ben wird und das sie über die Sommermonate
auch für Kindergärten und Grundschulen spie-
len möchten.

Gezeigt wird, was die Clowns in der Zirkus-
schule alles lernen müssen, bevor sie in der
große Manege auftreten dürfen. Die großen
und kleinen Zuschauer dürfen bei Unterrichts-
stunden in Fächern wie »Spaßmachen«, »Jong-
lieren« oder »(Turn)Matte«, aber natürlich auch
bei der »Großen Pause« mit dabei sein. Jede
Wette, dass alle einen der lustigsten Schultage

miterleben und auch noch etwas dazulernen
können. Schulschwänzer haben hier keine
Chance.

Die Vorstellungen finden am Klingefest
samstags und sonntags im Klinge-Theater
(Haus Markus) statt. Interessierte Kindergar-
tengruppen und Grundschulklassen können
gerne eine individuelle Vorstellung buchen. 
Kontakt: freizeittreff@klinge-seckach.de

Thomas Erl

� Man kann sich vorstellen, wie fleißig 
sich die »Zirkuskinder« auf das neue Pro-
gramm vorbereiten. Alle sind mit großem
Ernst und sehr viel Spaß bei der Arbeit.
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KLINGE-SPORT RING DER EHEMALIGEN

Liebe Ehemalige, liebe Gönner 
und Freunde der Klinge,
pánta rhei – alles fließt, so haben wir vor langer
Zeit einmal im Griechischunterricht gelernt, und
auch das Leben fließt Stunde für Stunde seinen
Lauf, mit Höhepunkten und Niedergängen. Selbst
in der Klinge kann man das beobachten. Betrach-
ten wir uns einmal einige Fotos, auf denen Wege
und Orte der Klinge zu sehen sind, die sich nun
nach 60 Jahren sehr verändert haben.

Auf der Anhöhe bei Zimmern
steht ein Fernseh-Umsetzer. Dort

hatte man vor genau 60 Jahren noch einen wun-
derschönen Ausblick auf das Kinderdorf, das ge-
rade seiner Vollendung entgegensah. Haus Ag-
nes stand im Rohbau, ebenso der Kindergarten.
Das Familienferienheim war fertig bis auf die
Gaststätte, die Gärtnerei war noch bewirtschaftet,
Haus Joachim und die St. Bernhard-Schule sind
noch nicht zu sehen.

Inzwischen gibt es schon längst keinen Gärtner-
betrieb mehr, denn die Häuser Barbara und Kilian
haben dort Platz gefunden. Die Häuser Nikolaus

und Ursula sind lange abgerissen, der Kindergar-
ten hat »Tante Reimann« und viele andere Erzie-
herinnen hinter sich gebracht. 

Heute hat man diesen Blick nicht mehr, der
Wald verdeckt die Aussicht, hohe Bäume und Bü-
sche zwischen den Klinge-Häusern lassen keinen
Einblick mehr zu.

Vom Gewann »Am Schallberg«
aus konnte man ehemals einen

Blick in das Tal der »Teufelsklinge« werfen, er-
kannte (links) das Lehrlingsheim Don Bosco, die
Schreinerei St. Josef und die weiteren Baracken,

von denen die letzte (rechts) in den 50ern zur
Hälfte durch eine Explosion zerstört wurde. Heute
ist dieser Blick nicht mehr möglich.

Wo ist dieser Weg geblieben?
Der Neubau der »Klingestraße«

hat sein Gesicht verändert. Wo das ist? Geht man
noch einige Schritte weiter, dann steht heute wie
damals zur Linken das große Kreuz mit dem Altar
im Unterdorf. Die beiden Blockhütten mussten
der Straße weichen. In der linken nahmen viele

Mitarbeiter ihr Mittagessen ein, denn sie lag
gegenüber der Großküche in Christophorus auf
der rechten Seite.

Eine typische Ansicht der frühen
Jahre: Überall war man am Bau-

en, Straßen in unserem Sinne gab es noch nicht.
Rechts sind zu sehen: Georg (Familie Schuster),
Haus Familie Novotny, Pirmin (verschiedene Mit-
arbeiter, auch Schmackeits), Lukas (Krankensta-
tion, »Tante Lisbeth«), Haus Köllner/Fleckenstein.

Klinge 13
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»IM ALBUM GEBLÄTTERT«

Auf der linken Seite sieht man Sebastian im Bau.
Die Häuser Agnes (Fam. Groß) und Joachim gibt
es noch nicht. Hättest Du’s gewusst?

Ein ganz lebendiger Platz war
auch im Unterdorf vor dem

Kreuz zu finden. Durch die hohe Belegungszahl,
damals mit Kindern aus den deutschen Ostgebie-
ten rund 200–250 Buben und Mädchen, waren

die drei Baracken Christophorus, Marien und Eli-
sabeth mit je 25 Kindern und Jugendlichen be-
legt, später »nur noch« mit 20 (dazu das Lehrlings-
heim Don Bosco unterhalb der Landstraße, rechts
gelegen). In deren Tages- und Speiseräumen
wurde vormittags und nachmittags Unterricht er-
teilt, denn eine Schule gab es noch nicht. In der
großen Pause hielten sich die jungen Menschen
also auf der Straße auf, um sich ausreichend Be-
wegung zu verschaffen. Gibt es alles schon seit
1968 nicht mehr.

Wo diese moderne Lehrküche zu
finden ist? Im Haus St. Bernhard,

also im heutigen Verwaltungsgebäude, wo heute
der Freizeitbereich sein Reich hat. Die Wand links
mit den Schränken wurde herausgebrochen, als
die Küche für lange Zeit in der neuen Schule ei-
nen Platz im Keller fand. 

Die Haushaltungsschülerinnen hatten neben-
an ihren Unterrichtsraum für die theoretische Ar-
beit und kochten hier. Auf dem Foto zu sehen:
Frau Großgarten, Cousine von Pfr. Magnani, und
der Chefkoch der Großküche im Unterdorf, Herr
Kaserer. Beide Räume zusammen sind heute Frei-
zeitbereich.

Das gibt es auch nicht mehr,
diese schmale steile Straße und

solche Prozessionen. Links die alte Front der Haus-
haltungsschule St. Rafael vor dem Umbau, die
den Schülerinnen als Unterkunft und Lebensraum
diente. Die Prozessionen, z.B. an Fronleichnam, be-
gannen an der Arena hinter der Kirche, folgten
dem damaligen Weg bis Susanne, dort bog man
in die Straße der Häuser mit der 1. Station bei Jo-
hann, dann weiter bis Lukas zur 2. Station. Von da

ging es durch den Wald den Zick-Zack-Weg hinun-
ter, über die Landstraße zur Schreinerei St. Josef,
der 3. Station. Dann stieg man den steilen Berg
hinauf zum Haus Veronika zur Garage mit der 4.
Station. Den Abschluss feierte man schließlich mit
dem großen Segen in der St. Bernhard-Kirche. 

Und nun noch ein Rätsel: Diesen
Wegweiser »Zum Goldenen Kin-

derdorf« schuf vor genau 60 Jahren 1957 eine
Künstlerin an einer exponierten Stelle des Dorfes.
Viele Jahre später musste er leider einer Baumaß-
nahme weichen und wurde versetzt. 

Die Frauengestalt mit Kind befindet sich 
noch heute im Bereich des Kinderdorfes, wenn
auch ein wenig an den Rand gedrängt, aber kei-
neswegs verdeckt oder zugewachsen, ganz gut
sichtbar. 

Wer ist ihr schon einmal begegnet?
Ich bin gespannt.

Herzliche Grüße aus der Klinge
P. Schmackeit

14 Klinge
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Klinge 15

NOVEMBER 2016
Mo. 7.11. Erste-Hilfe-Kurs (Grundkurs) 
im Bernhard-Saal.
Mi. 9.11. St. Martins-Umzug, Beginn mit 
einem kleinen Programm in unserer Kirche.
Fr. 11.11. Vorstands- und Beiratssitzung,
Mitgliederversammlung des Trägervereins.
Mi. 16.11. Hausleitungskonferenz (HLK).
Fr. 18.11. Auftritt des Kinder-Zirkus im
Seniorenheim in Limbach.
Di. 22.11. Fahrsicherheitstraining für neue
Mitarbeiter.
Fr. 25.11. Auftritt des Kinder-Zirkus im Senio-
renheim in Osterburken.
Di. 29.11. Begrüßungsabend für die neuen
Mitarbeiter im Bernhard-Saal.
Mi. 30.11. Hausleitungskonferenz (HLK).

DEZEMBER 2016
1.12.–23.12. 11. Klinge-Dorfadventskalen-
der findet unter dem Motto »Komm mit 
nach Bethlehem« statt.
Fr. 2.12. Auftritt des Kinder-Zirkus im Senio-
renheim in Osterburken.
Mo. 5.12. Treffen des Kinder- und Jugend-
parlamentes.

Mo. 19.12. Fahrt zur Firma AUDI nach
Neckarsulm, Übergabe der gestifteten Weih-
nachtsgeschenke an unsere Kinder und
Jugendlichen.
Sa. 24.12. Heiligabend: Krippenfeier am
Nachmittag, mitgestaltet von Kindern und
Jugendlichen. 

JANUAR 2017
So. 8.1. Wort-Gottes-Feier mit Aussendung
der Sternsinger. Die Sternsinger besuchen
anschließend die Klinge-Häuser.
Mi. 11.1. Hausleitungskonferenz (HLK).
Fr. 13.1. Gastspiel der Zauberer des
Magischen Zirkels Heilbronn im Bernhard-
Saal.
Mo. 16.1. Treffen des Kinder- und Jugend-
parlamentes.
Fr. 20.1. Wahlparty im Bernhardsaal: 
Das neue Prinzenpaar wird gewählt. 
So. 29.1. In der Eucharistiefeier beten wir 
für die verstorbenen Wohltäter, Mitarbeiter
und Ehemaligen des Jugenddorfes.

Im Berichtszeitraum feierten verschiedene
Häuser ihr Hausfest. 

DORFCHRONIK

DORFCHRONIK

Fr. 9.12. Führungskreis Supervision im 
Haus Rafael.
Mi. 14.12. Hausleitungskonferenz (HLK).
Do.15.–Fr. 16.12. Fortbildung »Neue Autori-
tät« für die pädagogischen Mitarbeiter.
So.18.12. In der Eucharistiefeier beten wir für
die verstorbenen Wohltäter, Mitarbeiter und
Ehemaligen des Jugenddorfes.

Besuch der Allianz Filialdirektion Heilbronn
m 14. Dezember 2016 erhielten wir Besuch
von Frau Knühl, Frau Nahm und Herrn Hu-

ber, Teilnehmer des KEP (Karriere-Entwicklungs-
programm) der Allianz Filialdirektion Heilbronn.

Im KEP arbeiten zwölf Kundenbetreuer, die zu
Führungskräften ausgebildet werden. Im Zuge ih-
res sozialen Engagements wurden im Rahmen ei-
nes Projekts Spielsachen und Kuscheltiere für das
Kinder- und Jugenddorf Klinge gesammelt. In un-
serem Verwaltungsgebäude fand nun in einer ge-

mütlichen Runde die Übergabe der Spenden statt.
Die Kinder zeigten ihre helle Freude an den mitge-
brachten Spielsachen und waren sofort davon ge-
fesselt.

Wir bedanken uns herzlich für das Engagement 
aller Teilnehmer des KEP bei der Allianz Filial-
direktion Heilbronn und für diese schöne Weih-
nachtsüberraschung.                      Dieter Gronbach

� Die Kinder der Klinge freuen sich über die
Spielsachen und Kuscheltiere, die ihnen Frau
Knühl, Frau Nahm und Herr Huber (Mitte hin-
ten) mitgebracht haben.

� Wunderbare Schätze
hatten die Gäste aus
Heilbronn mitgebracht.
Da mussten die Kinder
erst einmal einen Über-
blick gewinnen.

� Jetzt lernen wir 
nur noch schnell, wie
man die Gitarre richtig
spielt. – Seht ihr, ist
ganz leicht.
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Ehemaligentreffen am Klingefest 2017
LIEBE EHEMALIGE,
diese Einladung für das Klingefest 2017 entsteht
bereits im Januar, weil sie einen geeigneten Platz
in der Ausgabe 1/2017 der KLINGE-ZEITUNG erhal-
ten soll; sie erscheint etwa Mitte März.

Wie immer in den letzten Jahren findet das Fest
zwei Wochen nach Pfingsten statt, also am
WOCHENENDE DES 17./18. JUNI 2017
und ist wie immer verbunden mit dem Treffen der
Ehemaligen. Eure Anmeldungen sollten bis zum
Freitag, dem 2. Juni, 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 wieder gleich und
werden als Pauschalen zusammengefasst. Die er-

mäßigten Preise gelten jedoch ausschließlich für
unsere Ehemaligen und ihre direkten Angehöri-
gen, 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
Freitag, 16. Juni 2017

14.00 h  »Spiel ohne Grenzen«

Samstag, 17. Juni 2017

9.30 h bis Festakt mit Ehrung der Dienst-
12.00 h   jubilare im Bernhard-Saal.
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, 18. Juni 2017
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 17.–18. Juni 2017
An mel dung bis spä tes tens Freitag, 2. Juni 2017

Freitag, 16. Juni: 16–21 Uhr
Samstag, 17. Juni: 12–18 Uhr durchgehend
Sonntag, 18. Juni: 11–12 Uhr Schlüsselrückgabe.

Für Bekannte oder Freunde unserer Ehemaligen
stehen Unterkünfte in der Umgebung zur Verfü-
gung: Hotel »AdelsheimerHof«,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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