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Mit 17 Kindern und Ju-
gendlichen starteten
wir am Samstag, dem
8. März 2008 pünkt-

lich um 8 Uhr zu einem Tischtennisturnier
nach Mannheim-Neckarstadt. Dieses Turnier
hat schon Tradition, und unsere Teilnehmer
freuen sich jedes Jahr darauf. Dem entspre-
chend ist auch die Vorbereitung, da man ja
»gut« dastehen möchte.

Auch in diesem Jahr waren insgesamt 60 Teil-
nehmer aus 7 Einrichtungen am Start. Gespielt
wurde in einem doppelten k.o.-System, das heißt,
wenn ein Spieler eine Begegnung verliert, so
kommt er in eine sogenannte »Trostrunde«. Sollte
er in dieser Trostrunde alle seine weiteren Spiele
gewinnen können, so steht er am Ende dennoch
im Finale. Erst wenn zwei Begegnungen  verloren
werden, ist man aus dem Turnier ausgeschieden. 

Gespielt wurde in den drei Kategorien »Mäd-
chen«, »Schüler«, »Jugend«. Unsere Aktiven waren
in allen drei Kategorien gut vertreten, und dem-
entsprechend konnten wir auch gut punkten. 
In der Kategorie »Mädchen« konnte Bilcan den 
1. Platz erringen, Samantha wurde zweite, den drit-
ten Platz erreichte Jessica. Somit konnten wir in

dieser Kategorie die Maximalpunktzahl erreichen. 
Das gleiche positive Ergebnis erzielten wir bei den
Jugendlichen: Daniel wurde souverän Erster,
dann folgten Stefan und Tobias. Auch in dieser
Kategorie erreichten wir die Maximalpunktzahl. 

Bei den Schülern erreichte Martin den 1. Platz
und Dominik den hervorragenden dritten Platz.  

TISCHTENNIS 

wie es besser nicht

laufen konnte

Ein Turnier der Extraklasse
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... indem wir sie aufnehmen in 
unsere Lebensgemeinschaften, mit
ihnen gehen, bis sie ein selbstver-
antwortliches Leben führen können 
und zu vollwertigen Gliedern unserer
Gesellschaft werden.

Wir sind auf die Unterstützung 
von Freunden und Förderern ange-
wiesen und für jede Hilfe dankbar. 

Wir sichern Ihnen zu, dass alle Spen-
den satzungsgemäß verwendet wer-
den. Auf Wunsch und bei Beträgen
ab 50,– Euro senden wir Ihnen eine
Spendenbescheinigung zu. 

Falls Sie weitere Informationen
wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt
zu uns auf. Wir freuen uns über Ihr
Interesse!

Wir setzen uns ganz für 
Kinder ein, denen die Geborgenheit

einer Familie fehlt

Unsere Bankverbindung: 
Sparkasse Neckartal-Odenwald Nr. 4 203139 (BLZ 674 500 48)
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Alle Teilnehmer gaben beim Spiel ihr Bestes,
waren wirklich bei der Sache und holten kämpfe-
risch Punkt um Punkt. Nur so konnten wir in die-
sem hervorragenden Feld die begehrten Tro-
phäen mit nach Hause holen. Gratulation an alle
Aktiven, die ausdauernd bis zur Medaillenver-
gabe und Pokalüberreichung ausharrten.

DIE PLATZIERUNGEN:

1. Klinge, Seckach 15 Punkte
2. Schifferkinderheim, Mannh. 8 Punkte
3. Wespinstift, Mannheim 7 Punkte

1. Klinge Seckach 10 Punkte
1. Schifferkinderheim, Mannh. 10 Punkte
3. Sinsheim 5 Punkte
4. St. Anton, Mannheim 5 Punkte

1. Klinge, Seckach 15 Punkte
2. St. Raphael, Bruchsal 8 Punkte
3. Wespinstift, Mannheim 7 Punkte

Doppel: 1. Klinge, Seckach 
Peter Novak, Sportbereich

�� Um sportliche Erfolge zu erreichen, ist  
eine gute Vorbereitung mit einem guten Trai-
ningsprogramm unabdingbar, wie ein Blick
in unsere Halle zeigt.
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Die Klinge 
auf Wallfahrt 

Unterwegs in die Heimat
unseres Kirchenpatrons

Schüler zu Besuch 
in Gazzado Schianno

Friedenspfahl 
für italienische
Schule

Unsere kleinen
Künstler 
stellten aus

»Begleitetes Malen«
führte zu guten
Ergebnissen
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Gesellschaft. Ihre Su-
che nach Identität
braucht Erwachsene,
die zum Dialog bereit
sind. Sozialarbeit an
Schulen sollte flächen-
deckend ausgebaut
werden, insbesondere
an Förder- und Haupt-
schulen. Gezielte Projekte für Schulverweige-
rer müssen entwickelt und die Zusammenar-
beit zwischen Schule und Jugendhilfe stärker
gefördert werden.

Das Kinder- und Jugenddorf Klinge schließt
sich diesen Aussagen und Forderungen voll
und ganz an. Unsere Arbeit muss und wird sich
daher verstärkt darauf konzentrieren, die uns
anvertrauten Jugendlichen auf solche Weise
in ihrer Entwicklung zu fördern, dass sie den
täglichen Anforderungen in Schule, Beruf
und Freizeit gerecht werden können.

Bezüglich der neuen Gestaltung unserer
KLINGE-ZEITUNG haben wir ausschließlich
zustimmende Rückmeldungen, schriftlich
und mündlich, erhalten, herzlichen Dank
dafür! Einen kleinen Ausschnitt davon veröf-
fentlichen wir in dieser Ausgabe. 

Wenn Sie die neue Klingezeitung in Hän-
den haben, ist bereits das erste Halbjahr ver-
gangen und das Klingefest gerade vorbei.
Davon können wir allerdings erst in der nächs-
ten Nummer berichten. Darüber hinaus war
dennoch allerhand los bei uns. 

Trotz der kurzen Zeitspanne von Dreikönig
bis Faschingsdienstag und der so verursach-
ten kurzen Vorbereitungszeit war der Klinge-
fasching wieder ein großartiger Höhepunkt.
Über einhundert »Klingeteufel« hinterließen

durch ihre Teilnahme bei den Umzügen in
Buchen und Seckach starken Eindruck. 

Eine erfreuliche Entwicklung nimmt
unsere Partnerschaft mit der Gemeinde
Gazzada Schianno. Gemeinsam mit Schü-
lern aus Seckach und Hettingen weilten
wir eine Woche dort und erlebten zusam-
men mit den italienischen Schülern ein
vielseitiges Besichtigungs- und Begeg-
nungsprogramm. Dieses hatten die Ver-
antwortlichen der Gemeinde und die Leh-
rer hervorragend organisiert. Der Gegen-
besuch der italienischen Schüler bei uns
ist für das nächste Jahr schon geplant. 

Die traditionelle Klinge-Wallfahrt ging
anlässlich des 550.Todestages des Seligen
Bernhard von Baden dieses Mal nach Ba-
den-Baden. 220 Kinder, Jugendliche, Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter waren dabei
und nicht nur beeindruckt von der Besichti-
gung der Burg »Hohenbaden«. Der Fuß-
marsch hinunter in die Stadt, der gemein-
same Gottesdienst in der St. Bernarduskir-
che und das gastfreundliche Mittagsmahl
im Pfarrsaal, gemeinsam mit Pfarrer Maier,
rundeten den ereignisreichen Tag ab.

Von diesen Aktivitäten und vielen ande-
ren interessanten Ereignissen berichtet
unsere neue KLINGE-ZEITUNG, und Sie werden
viel Spaß beim Blättern und Lesen haben.

Wir wünschen Ihnen eine schöne Som-
merzeit und gute Erholung!

Ihr

Dr. Johann Cassar, Dorfleiter

LIEBE LESERINNEN UND LESER,

unser Jahresleitgedanke »Für das Leben
stark werden« fügt sich gut ein in die Kam-
pagne der Caritas in Deutschland »Achten
statt Ächten«. Mit diesem Motto nimmt sie
die Jugendlichen in den Blick, die benach-
teiligt sind. In Deutschland gibt es eine
Reihe davon, die an den Anforderungen
scheitern, die täglich auf sie einprasseln. 

Sie kommen in der Schule nicht mehr
mit, sie schaffen es nicht, eine ordentliche
Bewerbung anzufertigen, sie sind per-
spektivlos. Ihre »Überlebensstrategien«
bringen ihre Hilflosigkeit zum Ausdruck:
Schule schwänzen, verweigern und abbre-
chen, Flucht in virtuelle Welten.

Zu oft bleiben diese Jugendlichen mit
ihrer Verantwortung allein: durchs Raster
gefallen, aussortiert, selbst schuld. Doch
können sie wirklich etwas dafür, wenn der
Vater durchgebrannt ist, die Mutter an
der Flasche hängt oder die Familie ein-
fach nie das Geld für die notwendige
Nachhilfe aufbringen konnte? 

Der Blick hinter die»coole«Kulisse lohnt:
Jugendliche werden oft unterschätzt, vor
allem, wenn sie aus Sicht der Erwachsenen
»schwierig« sind. Schnell werden Schubla-
den auf- und nicht wieder zugemacht. Zu
wenige fragen ehrlich interessiert nach:
Was denkst du, was willst du, was kannst
du? Es lohnt sich jedoch, hinter die »coole«
Kulisse dieser jungen Leute zu blicken und
zu erkennen: Jeder und jede von ihnen hat
eine eigene Geschichte. 

Die Caritas in Deutschland fordert unter
anderem: Jugendliche sind Teil dieser

Dr. Johann Cassar

...für das Leben stark werden Unsere Schüler zu Besuch in Gazzado Schianno

folgreich Premiere. Die KLINGE-ZEITUNG be-
richtete darüber. Das schaurig schöne Thea-
terstück zeigt die Gruppe jugendlicher Pup-

penspieler nun noch einmal am Samstag, dem
28. Juni, um 18.30 Uhr im Klingelini-Theater
(Haus St. Markus zwischen Sport- und Zelt-
platz). Herzliche Einladung!

Kostenlose Platzreservierung und weitere
Infos und Fotos auf unserer Zirkus-Homepage
www.zirkus-klingelini.de. Thomas Erl

Am Samstag, dem 28. Juni 2008, zeigt die Klin-
gelini-Figurentheatergruppe das Grusical
»Heut’ bitten die Vampire zum Tanz« im Klin-
gelini-Theater im Kinder- und Jugenddorf
Klinge. Inspiriert durch das Musical vom
»Tanz der Vampire«, entwickelten sie im ver-
gangenen Jahr das Stück, stellten die Puppen
und Kulissen in wochenlanger Eigenleistung
her und feierten beim Klingefest 2007 sehr er-

Schüler aus unserer St. Bernhard-Schule
überbrachten ihren Gastgebern als Geschenk
einen drei Meter hohen Friedenspfahl. Unter
Anleitung ihrer Kunstlehrerin, Frau Uschi
Horn, hatten sie den Pfahl gestaltet und mit
der Inschrift versehen: »Möge Frieden auf Er-
den sein«, auf italienisch: »Che la pace regni
sulla terra«, ebenso auf englisch und franzö-

sisch. Der Friedenspfahl ziert nun den Schul-
hof der Mittelschule von Gazzada Schianno,
benannt nach dem Goethe Italiens, dem be-
rühmten Dichter Allessandro Manzoni.

Vom 15. bis 19. April 2008 wurde nun an die-
ser Schule »Deutsch« gesprochen. 25 Schüle-
rinnen und Schüler aus Seckach, aus Hettin-
gen und aus der Klinge, begleitet von ihren
Lehrern Frau Förschler,
Herrn Fell, Schulleiterin
Frau Kellner-Ix und
Dorfleiter Dr. Cassar, ka-
men zu Besuch in die
Region Varese, südlich
des Lago Maggiore.

Der Bürgermeister der
Stadt, Herr Piero Angelo
Brusa, der die Partner-
schaftsurkunde vor vier
Jahren mit unterzeich-
net hatte, und der Präsi-
dent der Manzoni-Schu-

le, Sabino Famiglietti, hießen
die Gäste aus Deutschland
herzlich willkommen. 

Am ersten Tag besuchten
die deutschen und italieni-
schen Schüler gemeinsam
verschiedene Arbeitsgruppen

zu sportlichen, musi-
schen und naturwissen-

schaftlichen Aktivitä-
ten. Reichhaltig war
das weitere Programm
gestaltet, um die Se-
henswürdigkeiten und
Schönheiten der Re-
gion kennen zu lernen.
Beispielhaft seien er-
wähnt der Besuch
des astronomischen
Observatoriums am

»Campo dei Fiori«. Die meisten beobachteten
zum ersten Mal durch ein Teleskop die Ringe
des Saturn und andere Milliarden von Kilo-
metern entfernte Sterne. Weiter ist zu nennen
die Besichtigung der Region und ihrer Haupt-
stadt Varese, ein Besuch in Mailand mit dem
Mailänder Dom, dem Schloss der Sforza und
dem naturwissenschaftlichen Museum. 

An den Abenden gab es eine Disco, und die
Gespräche mit Händen und Füßen, auf Eng-
lisch, Deutsch und Italienisch, klappten wun-
derbar. Mobiltelefonnummern und E-Mail-
Adressen wurden ausgetauscht. Die Gast-
geber kümmerten sich hervorragend um uns. 

Der Abschied war emo-
tional bewegend, und
mit Geschenken bela-
den traten wir die Heim-
reise an. Die Erinnerung
an diese schönen Tage
ist ein bleibender Ein-
druck für alle Teilneh-
mer. Der Gegenbesuch
der italienischen Schü-
ler für das Jahr 2009 
ist schon verein-
bart.                   hc

Einladung 
zum Grusical
des Klinge-
lini-Figuren-
theaters

Friedenspfahl für italienische Schule

� Die Reisegesell-
schaft stellte sich auf
der Fahrt über den
San Bernardino einem
Gruppenfoto vor der
Bergkulisse der Alpen.

� Die deutschen Schüler nahmen am Unter-
richt der Manzoni-Schule in Gazzada teil.

� Der Friedenspfahl wurde 
von den Schülern von Hand 
zu Hand weitergereicht und
fand später einen würdigen
Platz im Schulhof.

� In der Sporthalle der Schule von Gazzada 
wurden die Gäste aus Deutschland begrüßt.
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Friedenspfahl für italienische Schule

»Heut’ bitten die Vampire zum Tanz«»Heut’ bitten die Vampire zum Tanz«

3

Mit dieser Überschrift berichtet die italienische
Zeitung »La Prealpina« vom Partnerschaftsbe-
such unserer Schüler aus dem Kinderdorf Klinge,
aus Seckach und aus Hettingen.
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Auch für unsere evan-
gelischen Kinder gab
es wieder einen be-
sonders festlichen An-
lass. Drei von ihnen
wurden in die Heilige
Tischgemeinschaft ein-

geführt und feierten das Fest ihrer Konfir-
mation.

Pfarrer Moser-Feesche von der evangeli-
schen Gemeinde Bödigheim hatte die jungen
Menschen auf diesen Tag vorbereitet. In ei-
nem besonderen Gottesdienst bildete ein
Strauß bunter Blumen das Thema dieses Ta-
ges: Jede Art der blühenden Pflanzen wies auf
besondere Eigenschaften hin, vergleichbar mit

Ganz besonders erfreuen uns immer die Spenden, die
anlässlich von Geburtstagen bei uns eingehen. So
durfte Herr Karl Lamminger in Gundelsheim seinen
80. Geburtstag feiern und spendete uns 800,00 @.
Ebenfalls 80 Jahre alt wurde Frau Gertrud Mainka. Sie
überwies uns 325,00 @. Herr G. Plückelmann überwies
uns im  Zusammenhang mit einer Geburtstagsfeier
200,00 @.  60 Jahre alt wurde Frau Christa Fischer in
Reinheim. Sie sammelte bei ihren Freunden und Be-
kannten aus diesem Anlass den stolzen Betrag von
1.500,00 @. Auf 1.000,00 @ verzichtete Herr Joachim
Hauptfleisch zu seinem 60. Geburtstag und schenkte
sie unserem Kinderdorf.

Zu unserem großen Bedauern müssen wir auch
wieder über zwei Trauerfälle berichten. In Bühl starb
Herr Wilhelm Mappes, ein langjähriger treuer Freund
unserer Einrichtung. Angehörige, Freunde und Be-
kannte spendeten 1.010,00 @ statt Blumen und Krän-
zen. Ebenfalls heimgerufen wurde Herr Helmut Koeh-
ler aus Mannheim. Auch hier wurde auf Blumen-
schmuck zu unseren Gunsten verzichtet und Spenden
in Höhe von 3.300,00 @ überwiesen.

Allen Spendern sei hiermit nochmals sehr herzlich
gedankt für die Unterstützung unserer Arbeit mit den
uns anvertrauten Kindern und Jugendlichen.

V. Schmackeit

Wie uns auch geholfen wurdeWie uns auch geholfen wurde

Danke!

Auch in diesem Jahr
gingen wieder sieben
Kinder der Klinge zur
Heiligen Erstkommu-
nion. Die Erzieherinnen
Lucia Eller und Hedwig
Keppler hatten die bei-

den Mädchen und die fünf Buben auf diesen
großen Tag vorbereitet. 

Thema des feierlichen Gottesdienstes war
die Geschichte von der gefährlichen Fahrt der
Jünger auf dem stürmischen See: Jesus ist
der Anker, der Halt gibt, der Kompass, der die
Richtung weist, der Steuermann, der den si-
cheren Weg kennt, und der Leuchtturm, der
uns Orientierung bietet. Eine angedeutete
Schiffskulisse diente der Veranschaulichung
dieses Gedankens.

Pfarrer Drathschmitt von der Seelsorgeein-
heit führte die Kinder behutsam zum Tisch
des Herrn. Freunde und Verwandte der 
meisten Kinder waren zu Besuch gekommen,
um diesen Festtag mit den Erstkommunikan-
ten zu begehen. Ein gemeinsames Festmahl
mit der jeweiligen Hausgemeinschaft und den
Gästen durfte im Anschluss an diese
Feierstunde nicht fehlen.

Sieben Kinder 
gingen zum 

Tisch des Herrn

Drei Kinder 
feierten das Fest
der Konfirmation

Erstkommunion in der St.Bernhard-Kirche

Konfirmation unserer evangelischen Kinder

� In einem feierlichen Gottesdienst gingen
sieben Kinder zur Heiligen Erstkommunion.
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� Das Schiff auf dem stürmischen See war
Thema des Sonntagsgottesdienstes.

� Bei strahlendem Sonnenschein feierten
unsere Erstkommunikanten ihren Festtag.
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den unterschiedlichen
Eigenschaften der Men-
schen. Gemeinsam in
der Vase gefasst sind
sie der Vielfalt der
menschlichen Gesell-
schaft vergleichbar. 

Mit den Familienge-
meinschaften feierten
die Konfirmanden die-
sen besonderen Tag.

EIN ORT ZUM LEBEN  KINDER- UND JUGENDDORF KLINGE
Kommunion und Konfirmation

Nicht zum ersten Mal ist das Kinder- und 
Jugenddorf Ziel einer Abschlussfahrt der Kom-
munionkinder aus der Kirchengemeinde 
St. Bartholomäus in Sandhausen. Neben der
nahe gelegenen Tropfsteinhöhle bei Eberstadt
bildet der große Spielplatz in der Klinge Anreiz
für einen Ausflug.

Neu in diesem Jahr war, dass die Sandhau-
sener Kinder in der Klinge ein Haus besuch-
ten und Einblicke in das Leben im Kinder- und
Jugenddorf  bekamen. 

So stand an einem Samstag im April eine
bunte Gruppe von dreiunddreißig Kommu-
nionkindern mit ihren Katechetinnen und dem
Gemeindereferenten erwartungsfroh am Klin-
geforum. Sie hatten entschieden, bei ihrer
Erstkommunion auf Gegengeschenke zu 
verzichten und stattdessen dieses Geld zu
spenden. Außerdem hatten sie Spielsachen,
Bücher und Gebrauchsgegenstände dabei.
Das alles sollte dem Haus Gallus zugute kom-
men, das erst im Februar wieder eröffnet wor-
den war. In einer solchen Startphase ist eine
Unterstützung dieser
Art natürlich sehr will-
kommen.

Zunächst konnte das
Haus besichtigt wer-
den. Anschließend gab
es eine Rallye durch das
Kinderdorf, bei der das
Klingetor, die Schreine-
rei und viele andere in-
teressante Punkte an-
gelaufen wurden. 

Viele Fragen, die die
kleinen und großen 
Gäste mitgebracht hat-
ten, konnten im Laufe

des Nachmittags beant-
wortet werden: Wes-
halb leben die Kinder
nicht zu Hause, sondern
im Kinder- und Jugend-
dorf ? Wie gestaltet sich
das Leben in Haus Gal-
lus? Wo gehen die Kin-
der zur Schule?

Den Abschluss dieses Besuches bildete eine
Andacht im Foyer der St. Bernhard-Schule,
welche der Diakon des Kinder- und Jugend-
dorfes, Manfred Glittenberg, unter Mitwirkung
vieler Beteiligten gestaltete. In diesem Rah-

Kommunionkinder 
aus Sandhausen besuchten 

Haus Gallus

Eine Begegnung besondererArt

� Die Sandhäuser
Kommunionkinder
überreichten im Rah-
men einer Andacht 
mit Diakon Glitten-
berg ihre Spende an
das Haus Gallus.

men fand dann auch
die Übergabe einer an-
sehnlichen Geldspende
statt. 

Dies war eine für
alle Seiten gewinnbrin-
gende Erfahrung und
eine Begegnung be-
sonderer Art.
Beate Dietz, Haus Gallus

� Drei unserer 
evangelischen Jugend-
lichen wurden von 
Pfarrer Moser-Feesche
konfirmiert.
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Eine Begegnung besondererArt

� Nach der aufregen-
den Kinderdorf-Rallye
stellten sich die Kinder
aus Sandhausen einem
Erinnerungsfoto.
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Der Besucher steht an
der Tür und klingelt. Es
ist ein oft gesehener
Gast im Kinderdorfhaus,
und er kennt sich aus.
Er weiß, wie das Leben
hinter der Tür pulsiert,

die sich nun bald vor ihm öffnen wird, einer Tür,
hinter der neun Kinder und Jugendliche mit ih-
ren Erziehern leben. Da ist ein ständiges Kom-
men und Gehen, ein Lachen und Weinen, ein
quirliges Miteinander, da wird gespielt und ge-
werkelt, da wird gearbeitet und gefeiert, da ist
Leben angesagt.

Der Besucher stellt sich
bereits auf eine stürmische
Begrüßung ein. Denn womit
die Kinder auch beschäftigt
sind, sobald sich jemand an
der Haustür ankündigt, ste-
hen sie plötzlich alle am Ein-
gang, um den Ankommen-
den in Empfang zu nehmen.

Doch an diesem Tag ist
das anders. Nicht nur, dass
der Empfang nicht so stür-
misch ist wie sonst, es gibt überhaupt keinen
Empfang. Schon mehrmals hat der Wartende
an der Tür auf den Knopf gedrückt, und er hat

auch deutlich vernommen, dass die Klingel im
Innern des Hauses laut erschallt. Doch nie-
mand öffnet ihm. Die Situation ist befremdend.
Was soll er davon halten? Soll er sein Anliegen
aufgeben und es am nächsten Tag erneut ver-
suchen? Da hört er mit einem Mal Kinder-
stimmen, die sich nähern. Wo kommen die
jetzt her? Er schaut sich um und entfernt sich
einige Schritte von der Tür. 

Und da kommen sie ihm auch schon entge-
gen. Die Kinder stürmen auf ihn zu und be-
grüßen ihn: »Hast du an unserer Haustür ge-
klingelt? Willst du zu uns? Dann komm hinter
das Haus, da sind wir alle und spielen.« 

Neugierig auf das, was ihn
erwartet, geht der Besucher
den Kleinen hinterher. Und
siehe da, auf der Terrasse und
auf der Wiese erlebt er eine
Überraschung. Jetzt hat er das
pulsierende Leben im Kinder-
dorfhaus wieder gefunden, das
ihm so bekannt ist. Kinder und
Erwachsene tummeln sich in
Spiel und Spaß. Die einen ver-
suchen einen Ball in einen Bas-
ketballkorb zu platzieren, die

anderen üben sich im Federball oder im Tisch-
tennisspiel. Die Kleinsten vergnügen sich mit
Schaufeln und Eimerchen im Sandkasten.
Hier entstehen die herrlichsten Phantasie-
landschaften. Da ragen Burgen empor, Tunnel
werden konstruiert und Wassergräben gezo-
gen. Im Zentrum des fröhlichen Treibens steht
die »Villa Kunterbunt«. Das beliebte Baum-
haus ist in vielen Farben angemalt und stellt
während der Sommermonate den Mittelpunkt
der munteren Spielwelt dar. Es wird wohnlich
mit Tisch und Bänken eingerichtet, mit Blu-
men geschmückt und mit Teppichen ausge-
legt. In diesem Umfeld können die Mädchen
und Jungen gut »Vater, Mutter, Kind« spielen. 

Anderen Arten von Spielen sind ebenfalls
keine Grenzen gesetzt. Aus dem Baumhaus
kann auch ein Indianerzelt werden, aus dem
Kriegsgeschrei ertönt, oder ein Piratenschiff,
von dem aus andere Schiffe versenkt werden. 

Der Besucher ist fasziniert von der lebendi-
gen Szenen, die sich ihm bieten. Und er ist
auch nicht verwundert darüber, dass die Kin-
der, die ihn sonst ganz herzlich begrüßen,
sehr ins Spiel vertieft sind und ihm nur ein
flüchtiges »Hallo« zuwinken und dann wieder
in ihre Phantasiewelt eintauchen, denn hier
passiert gerade wieder etwas ganz
Spannendes.   Elfriede Scholer

Bei gutem Wetter
findet das Leben

im Freien statt

Wenn der Besucher auch noch
so lange klingelt, heute scheint
ihm niemand öffnen zu wollen.
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Kein Wunder, dass niemand öffnet – 
die Bewohner vergnügen sich im Garten!

ums Kinderdorfhaus
Fröhliches Treiben

Nach drei Jahren künst-
lerischer Pause kehrte
der ehemals Seckacher
Künstler Bernd Scheu-
bert mit neuer eindrucks-
voller Schaffenskraft in
seine kreative Arbeit zu-
rück. Seine erste Aus-
stellung nach diesem
»Atemholen« präsen-
tierte er im Bernhard-
Saal des Kinder- und Ju-
genddorfes und fand
damit große Resonanz.

Dorfleiter Dr. Cassar begrüßte unter den zahl-
reichen Gästen der Vernissage Seckachs 
Bürgermeister Thomas Ludwig und Bürger-
meister Jürgen Galm aus Osterburken, den
Seckacher Ehrenbürger und früheren Bürger-
meister Ekkehard Brand sowie den ehemali-
gen Präsidenten des Bundesamtes für Wirt-
schaft, Dr. Rummel, ein langjähriger Förderer
und Freund des Künstlers. 

In seiner Eröffnungsansprache wies er da-
rauf hin, dass das Kinder- und Jugenddorf

stets offen war für Kultur und Kunst. Beides sei
für die Bildung des Menschen unverzichtbar. Die
Kunst eröffne neue Sichtweisen und stehe für Kre-
ativität und Innovation. Deshalb werde auch in
der Klinge immer wieder Kunst und Kultur in
den verschiedensten Projekten und Ausstellun-
gen vermittelt.

Bei seiner Einführungsrede in die Ausstel-
lung erinnerte Ekkehard Brand die Zuhörer
daran, dass schon die erste Präsentation von
Bernd Scheubert vor Jahren ebenfalls in die-
sem Saal stattgefunden habe, einem Raum,
den sein Bruder Franz als Architekt gestaltet
hatte. Ebenso wies Brand auf die Zeit hin, in
der Scheubert in Seckach seine Galerie eröff-
net und geführt habe, in der er außerdem eine

Malschule unterhielt und damit in den folgen-
den Jahren die stetig wachsende Bedeutung
der Kunst in der Gemeinde förderte. 

Brand ließ auch nicht unerwähnt, dass die
dreijährige künstlerische Pause für Bernd
Scheubert nicht einfach zu verbringen war.
Erst das Angebot Dr. Cassars zu einer Aus-

stellung in der Klinge habe »den Pfropfen ge-
löst« und wieder neue Freude am künstleri-
schen Schaffen geweckt. Unter dem Titel
»Menschen – Landschaften – Stille Momente«
zeigte der Künstler eine neue Seite seines
Schaffens. In den früheren Jahren war be-
sonders die Aquarellmalerei seine Stärke ge-
wesen. Nun entstanden seine neuen Bilder
vorwiegend in Acrylfarben. Brand stellte fest,

die beeindruckenden Werke seien neben dem
unbestrittenen künstlerischen Leistungsver-
mögen ein Spiegelbild der wiedergewon-
nenen Lebensfreude Bernd Scheuberts.

� Scheubert verwendet bevorzugt Acryl-
farben für seine Portraits und Landschaften.

� Der Künstler Bernd
Scheubert mit Dorfleiter
Dr. Cassar (l.)und 
seinem ältesten Bruder
Hermann Scheubert.

Erste Ausstellung von BERND SCHEUBERT seit drei Jahren in der Klinge

Neue Freude 
»Das Orakel von Seckach« nennt 
der Künstler die Trilogie, von der hier 
zwei Blätter zu sehen sind.

� Mit seiner Be-
grüßungsansprache 
eröffnete Dorfleiter 
Dr. Cassar die Vernis-
sage des Künstlers 
Bernd Scheubert im
Bernhard-Saal.

Während der 
Ausstellung kam es 

zu interessanten
Begegnungen mit 

dem Künstler.

Leben in den Kinderdorfhäusern

am künstlerischen Schaffen

�� Ganz rechts: 
Die ausgestellten 
Bilder fanden großes
Interesse bei den 
zahlreichen Gästen 
der Ausstellung.

Neue Freude 
am künstlerischen Schaffen
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Es ist nun schon eine viele Jahre gepflegte Tra-
dition, dass unsere Einrichtung immer am 
ersten Montag im Mai eine Wallfahrt in die 
nähere oder weitere Umgebung des Kinder-
und Jugenddorfes unternimmt.

Bisweilen gibt es mit der Entfernung auch
Ausnahmen wie in diesem Jahr, denn die
Wallfahrt sollte nach Baden-Baden in die Hei-
mat unseres Kirchenpatrons, des Seligen
Markgrafen Bernhard von Baden führen.

Ein Morgenimpuls versammelte die Schar
der kleinen und großen Pilger in unserer 
St. Bernhard-Kirche, wo Diakon Glittenberg
und Pfarrer Moser-Feesche eine Einführung
auf den Ablauf dieses Tages gaben und den
Reisesegen spendeten. 

Bei strahlend blauem Himmel und herrli-
chem Sonnenschein ging es danach am frü-
hen Morgen auf die Reise in das schöne Ba-
den-Baden. Die erste Station fand bei der an
der A5 gelegenen Autobahnkirche statt, die 
ja eine indirekte Verbindung zur Klinge auf-
weist, hat doch Professor Emil Wachter nicht
nur dieses bemerkenswerte Gotteshaus vor
30 Jahren für die Durchreisenden gestaltet,
sondern auch die St. Bernhard-Kirche in der
Klinge. Außerdem schuf er im Gelände des
Kinderdorfs seine zehn »Denksteine«.

Dort gesellte sich auch der Baden-Badener
Pfarrer Thomas Maier zu uns, der noch vor 
einigen Jahren in unserem damaligen Pfarr-
verband tätig war und so auch als Pfarrer des

WALLFAHRT
zur Heimat des
Kirchenpatrons 

St. Bernhard

� Im ehemaligen Rittersaal berichtete 
Pfarrer Thomas Maier von der Pfarrei 
St. Bernhard, Baden-Baden, vom Leben des
Seligen Markgrafen Bernhard und von 
seinem frühen Tod in Oberitalien.

� Vor dem Ein-
gang zum Schloss
»Hohenbaden«
begrüßte der Burg-
schenk die Pilger 
aus der Klinge mit
Trompetenklang.

KlingeKlinge Jugenddorfes fungierte. Er leitete den Konvoi
über Haueneberstein und Ebersteinburg hoch
hinauf auf die Burg Hohenbaden, aufs »Alte
Schloss«, wie man in Baden-Baden die Ruine
des Markgrafen Bernhard nennt. 

Mit einem kräftigen Trompetenstoß be-
grüßte der Burgschenk die Gäste aus dem
Odenwald vor dem Portal der Burganlage.
Als kleine Überraschung gab es für jeden 
Pilger beim Eintritt ein Eis, bevor man sich in
den Gewölben des Verlieses versammelte.
Die dunklen Zellen, in denen vor einem hal-
ben Jahrtausend noch Räuber und feindlich
Gesinnte eingesperrt waren, mussten von 
Buben und Mädchen gründlich untersucht
werden, wenn auch beim Einen oder Ande-
ren leichte Gruselschauer zu erkennen wa-
ren.

Im ehemaligen Rittersaal der Burganlage
stellte Pfarrer Maier den Pilgern die Person
des Ritters Bernhard vor, berichtete aus 
seinem Leben und erzählte von seinem frü-

hen Tod im Jahr 1458 in
einer Herberge in Monca-
lieri bei Turin, wo er der
damals grassierenden Pest
zum Opfer fiel. Dort fand
er in der Kirche Santa Ma-
ria della Scala auch seine
letzte Ruhestätte. 

Der anschließende Auf-
stieg zu den Brüstungen
und Umgängen und auf
den hohen Turm wurde
mit einem wundervollen
Ausblick auf die Kurstadt
Baden-Baden, auf die
Rheinebene und die Berge

� An der Autobahnkirche Baden-Baden,
ein Werk von Professor Emil Wachter, wurde
die erste Station eingelegt. 
Auch unsere St. Bernhard-Kirche wurde von
diesem Künstler ausgestaltet.
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� Mit der Pfarrkirche 
St. Bernhard in der Ba-
den-Badener Weststadt
schuf Baurat Johannes
Schroth 1912–14 einen
einzigartigen, vom Ju-
gendstil beeinflussten
Kuppelbau.

� Das herrliche 
Wetter ließ eine gute
Sicht zu auf die Stadt
Baden-Baden mit
dem Kurhaus, dem
»Neuen Schloss« und
dem Festspielhaus
bis weit in die Rhein-
ebene nach  Frank-
reich zu den Vogesen.

unterwegsunterwegs

� Nach dem Ab-
stieg vom Schloss
Hohenbaden gab es
im Gemeindehaus 
der Pfarrei St. Bern-
hard ein herzhaftes
Mittagessen.
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KINDER -  UND JUGENDDORF  KL INGE
Klinge-Wallfahrt (Fortsetzung) BEEINDRUCKENDE ERGEBNISSE 

DES »BEGLEITETEN MALENS«

In der Ausgabe 4/2007 der KLINGE-ZEITUNG be-
richteten wir über das therapeutische Angebot
»Begleitetes Malen«, das in unserem neu ein-
gerichteten Raum für kreative Medien im Haus
St. Lukas durchgeführt wird. Diese Einrichtung
konnte, wie bereits erwähnt wurde, durch
Spenden der FIAT Bank ermöglicht werden
und bedeutet eine große Hilfe für das Projekt.

In diesem Malraum gestalteten die Kinder in
drei Kleingruppen in einer Atmosphäre der Ru-
he und Konzentration ihre Bilder. Das Tun und

Erleben sowie das Entdecken der eigenen
schöpferischen Kraft stand dabei im Mittel-
punkt. Obwohl man in diesen Malstunden ei-
gentlich auf einen wertungsfreien Rahmen
achtet, entschloss man sich mit Zustimmung
der Kinder, im Dezember eine Ausstellung der
entstandenen Werke zusammenzustellen und
die Werke der kleinen Künstler einer breiteren
Öffentlichkeit vorzustellen. 

Einige der bemerkenswerten Ergebnisse
des »Begleiteten Malens« präsentieren wir
auch den Lesern unserer Zeitung.

Kleine Künstler stellten aus

Zum neuen Gewand der 
KLINGE-ZEITUNG erhielten wir durchweg

positive Reaktionen. 

des Schwarzwaldes belohnt; auch die Voge-
sen im fern gelegenen Elsaß waren klar zu er-
kennen.

Ein gemeinsamer Fußmarsch von etwa 3,5
km Länge führte durch den lichtdurchfluteten
grünen Wald, an der Bernhardus-Kapelle vor-
bei, vom »Alten Schloss« über den Belzterweg
und den Grünen Stein wieder hinab ins Tal
zur Pfarrkirche St. Bernhard in der Weststadt.
Im Gemeindehaus nebenan wartete bereits
ein Mittagessen auf die hungrigen Pilger, be-
reitet vom Küchenteam des Vincentius-Pflege-
heims Baden-Baden.

Nach der Mahlzeit gab es Gelegenheit, in
der duftgeschwängerten Frühlingsluft noch
ein wenig die Sonne zu genießen, bevor sich
alle Teilnehmer in der Kirche nebenan zu ei-
nem ökumenischen Gottesdienst vereinten.

Dort hatte bereits 50 Jahre vorher im so ge-
nannten Bernhardus-Jahr der damalige Pfar-
rer Ehmann versucht, die Heiligsprechung
des Markgrafen voranzutreiben. Dies ist ihm
und der Pfarrei allerdings trotz aller Anstren-

gungen damals nicht gelungen. Der sich an
den Gottesdienst anschließende Rückweg der
Pilgergemeinschaft verlief ohne Zwischenfälle
und rundete so einen ereignisreichen
und denkwürdigen Tag ab.

� Die Pilgergruppe aus der Klinge traf 
sich zu einem ökumenischen Gottesdienst 

in dem Baden-Badener Gotteshaus.

ZuschriftenZuschriften

Zuschriften

ie Vorsitzende des »Kinder- und Jugenddorf
Klinge e. V.«, Frau Barbara Schäfer-Wiegand,

äußerte sich zum neuen Gewand der KLINGE-ZEI-
TUNG in dieser Weise:
»…ein großes Kompliment für die wunderbare re-
daktionelle und farbliche Gestaltung der neuesten
Ausgabe der KLINGE-ZEITUNG. Das sage ich nicht nur
zur gelungenen Berichterstattung über die Ge-
burtstagsfeier von Dr. Cassar, weil ich dort erwähnt
werde, sondern weil die Zeitschrift einen guten Ein-
druck vom Leben in der Klinge vermittelt, zu dem
jeder auf seine Weise beiträgt: die Kinder, die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, Haupt- und Ehren-
amtliche. Es ist einfach eine Freude, in einen sol-
chen (Presse-) Spiegel hineinzuschauen. Ihnen und
dem ganzen Redaktionsteam herzlichen Dank für
Ihre Arbeit. – Mit herzlichen Grüßen, Ihre Barbara
Schäfer-Wiegand, Ministerin a. D.«

Ein Freund unseres Dorfleiters Dr. Johann Cassar
schrieb aus Wangen:
»Lieber Hans, ich habe eben mit der Post Eure
KLINGE-ZEITUNG erhalten. Ich möchte Dir zum neuen
Outfit der Zeitschrift gratulieren! Sie kommt jetzt
richtig frisch und lebendig rüber. Ich hoffe Du
kommst gut über die nicht leichten Zeiten und
freue mich, wenn wir uns mal wiedersehen. – Mit
freundlichen Grüßen, Alwin Baumann, Kliniklei-
tung Rehabilitationskinderklinik und Kinderklinik
Waldburg-Zeil, Kliniken Wangen«

Unser Ehemaliger Gerd Jahreiß meldete sich aus
Mannheim:
»… Fast hätte ich die ›neue bunte KLINGE-ZEITUNG‹
nicht erkannt, aber nur deshalb, weil das Erschei-
nungsbild sich so positiv verändert hat. Der Mix
aus Alt und Neu war schon immer gut, und nun
der farbige Druck, besser wird es nicht mehr gehen.
Ein herzliches Dankeschön an die ›Macher‹ dieser

guten Zeitung. Ich wünsche Euch weiterhin jede
Menge gute Einfälle und Ideen. – Freundliche
Grüße sendet aus Mannheim bis zum nächsten
Treffen Gerd Jahreiß«

Die Ehemalige Hannelore Fabian schrieb:
»… Herzlichen Glückwunsch zur ›neuen‹ KLINGE-ZEI-
TUNG, gefällt mir ausgesprochen gut! Würde mich
freuen, wenn sich auch einmal jemand aus meiner
Zeit in der Haushaltungsschule, im Haus Susanne
und im Säuglingsheim 1958–1961, melden wür-
de. – Grüße Hannelore«

Der Ehemalige Rudolf Kasprowicz schrieb uns aus
Frankfurt dazu:
»Sehr geehrte Damen und Herren, als Ehemaliger
lese ich immer sehr gern die KLINGE-ZEITUNG. In Farbe
und in den größeren Buchstaben ist die Zeitung
noch attraktiver geworden. Mit großem Interesse
habe ich die Neuigkeiten vernommen, z. B. die Baum-
fällarbeiten in der ›Teufelsklinge‹, in der ich in einer
der Baracken im Rahmen der Förderschule lernte
und wohnte. – Ich wünsche Ihnen allen ein frohes
und gesegnetes Osterfest. Rudolf Kasprowicz«

Iwan Schober, Hildesheim, sandte uns diese E-Post:
»Hallo, Herr Dr. Cassar, soeben habe ich die »neue«
KLINGE-ZEITUNG per Post erhalten. Ich war sehr posi-
tiv über das neue Aussehen überrascht und
beglückwünsche Sie und alle, die daran gearbeitet
haben, für die gelungene neue KLINGE-ZEITUNG. –
Grüße aus Hildesheim, Iwan Schober«

Aus Baden-Baden erhielten wir diese Zuschrift:
»Sehr geehrte Damen und Herren, als regelmäßi-
ger Bezieher der KLINGE-ZEITUNG möchte ich Ihnen
sagen, dass die Umgestaltung und Modernisie-
rung der Zeitung sehr gelungen ist. Das Erschei-
nungsbild kommt gut an. Auch die Umstellung
auf Farbe bringt schöne Abwechslung zum Text.
Die neue Schrift passt bestens in die ›neue leben-
dige Zeitung‹. Dazu herzlichen Glückwunsch. –
Herzliche Grüße, Gerhard Daul«

Ein Ehemaliger aus den Entstehungsjahren der
Klinge meinte:
»Hallo, ein großes ›Bravo‹ zur neuen Aufmachung
der KLINGE-ZEITUNG. Es ist ja schon bald keine Zei-
tung mehr, sondern eine Illustrierte! Den weiträu-
migen Blick im Klingetal finde ich großartig, aber
warum musste die Straßenbeleuchtung darunter
leiden? – Beste Grüße, Bernhard Sellke«

D

Kleine Künstler stellten aus
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liebe ehemalige,

in diesem Jahr 2008 könnten wir eigentlich
wieder einmal ein Jubiläum feiern, ein vierzig-
jähriges. Ihr wisst nicht, was gemeint ist, ob-
wohl Ihr fast alle damit zu tun hattet?

Vor 40 Jahren, 1968, wurde unsere St. Bern-
hard-Schule eingeweiht. Ein lange gehegter
Wunsch war in Erfüllung gegangen. Es war
ein Augenblick, auf den wir Lehrer besonders
sehnsüchtig gewartet hatten, aber auch die
Schulkinder freuten sich schon lange auf eine
richtige Schule. 

Diejenigen von Euch, die in den Jahren da-
vor in der Klinge lebten, wissen noch, wo über-
all im Dorf Unterricht erteilt werden musste: in
den Baracken im Unterdorf, Christophorus,
Marien, Elisabeth und Venantius. Da kam im-
mer der Herr König mitten im Unterricht mit
seiner Ölkanne, um die Tanks der Ölöfen auf-
zufüllen, und danach stank es noch Stunden
nach dem edlen Saft. Bei stürmischem Wind
knallten nicht selten die Deckel der Öfen hoch,
Ruß legte sich nieder, und es stank nach Die-
selqualm.

Außerdem wurde unterrichtet in St. Markus
und in den Kellerräumen des Kindergartens,
im Nähzimmer von Haus Michael und im Ta-
gesraum von Rafael; in St. Bernhard, wo heute
die Verwaltung untergebracht ist, gab es allein
vier Unterrichtsräume. 

Dann erschien eines Tages der damalige
Ministerpräsident von Baden-Württemberg,

Kurt Georg Kiesinger, mit seinem Kabinett zu
Besuch in der Klinge, und man versprach Pfar-
rer Magnani, übers Jahr, wenn die Kornblu-
men blühen, werde man ihm ein neues Schul-
haus erstellt haben. Aber wie das dann so ist:
die Versprechungen der Minister blieben erst

ImAlbumAlbum
geblättertgeblättert

Im

EIN ORT ZUM LEBEN  KINDER- UND JUGENDDORF KLINGE
Nachrichten der

Im März war es wieder soweit. 14 kegelbegeis-
terte Jungen und Mädchen trafen sich in unse-
rer Kegelbahn, um im 8. Klinge-Kegelturnier
die diesjährigen »Kegelkönige« zu bestimmen.
Sowohl beim Spiel in die Vollen als auch beim
Abräumen galt es, möglichst viele Kegel zu
treffen. Am Ende des Nachmittags belegte Se-
bastian den ersten Platz, gefolgt von Alexander
und Patrick auf den Plätzen 2 und 3.       Th. Erl
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� Einen Pokal 
in den Händen zu
halten, war das 
Ziel aller Kegler.

� Pokale, Urkunden
und Überrschungs-
eier belohnten 
alle Kegler bei der 
Siegerehrung.

Als wir dort ankamen, begrüßte uns zu-
nächst eine Dame, die uns dann einen sehr
netten Herrn zuteilte, der uns alles zeigen
sollte. Zuerst sahen wir eine riesige Halle, in
der etwa 30 Leute arbeiteten. Sie schweißten,
bohrten, löteten und betätigten Maschinen.
Danach kamen wir zu den Robotern. Hier sah

man, wie ein Greifarm jeweils zwei Stuhlbeine
in eine Schweißmaschine stellte, während ein
anderer Greifarm die Sitzfläche auf die Stuhl-
beine stellte und beides verschweißte. Fertig
war der Stuhl. Auf diese Weise werden jeden
Tag 500 Gartenstühle hergestellt.

Danach gingen wir in die Beschichtungsan-
lage. Die Stühle wurden zunächst mit Wasser
abgespritzt, dann in einem anderen Raum ein-
gepulvert und anschließend in einem weiteren
Raum bei 220 Grad getrocknet. Anschließend

Am 22. April machten die Klassen 5 und 6 mit
unseren Lehrern Frau Horn und Herrn Sigmann
eine Betriebsbesichtigung in der Firma MWH in
Helmstadt. MWH ist eine Abkürzung und steht
für Metallwerke Helmstadt. Hier werden Gar-
tenmöbel hergestellt.

wurden sie mit einem Rostschutzmittel be-
handelt und nochmals getrocknet.

In der nächsten Halle wurden die Stühle auf
Fehler überprüft. Stühle, die nicht in Ordnung
waren, wurden mit einem roten Punkt beklebt.

Anschließend besichtigten wir die Halle, in
der die Gartenmöbel verpackt wurden. Sie wur-
den in eine Schachtel gelegt, mit einem Befes-
tigungsband versehen und dann von einem
Gabelstapler abtransportiert. Im Versand schau-

ten wir uns die Firmenlastwagen an. Am Ende
dieser Führung konnten wir noch im Ausstel-
lungsraum die fertigen Möbel bewundern.

Zum Abschluss unserer Betriebsbesichti-
gung wurden wir noch in den Konferenzraum
eingeladen, wo ein leckeres Frühstück auf uns
wartete. Bevor wir die MWH verließen, bekam
jeder von uns einen Frosch als Stofftier ge-
schenkt. Dieser Frosch ist auf der Fahne der
MWH zu sehen. Nun fuhren wir noch einige
Meter entfernt in den Verkauf, hier kann man
günstig Gartenmöbel mit kleineren Fehlern er-
werben. Auf dem Heimweg waren wir uns ei-
nig, dass dies ein interessanter Tag war.

Dennis Klotzsch, Erick Moritz, Klasse 6

� Mit Lehrerin Uschi Horn schlüpften 
die Schüler durch alle Winkel der Fabrikhalle.

13

St. Bernhard-Schule

Am 7. März 2008 starb im Alter von 70 Jahren 
unser ehemaliger Mitarbeiter im Ruhestand

KLAUS SCHWANKE

Er war bis zum Eintritt in den
Ruhestand im Jahr 1996 bei 
uns als Stammarbeiter tätig und
ist uns allen noch in guter Erin-
nerung. Er lebte mit seiner Frau 
bis zu seinem Tod im Hause
»Edith Stein«. Wir sagen Dank für 23 Jahre
treuer Mitarbeit in unserem Kinderdorf.

8.Klinge-Kegelturnier2008
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� Schon bald waren 
die Kellergeschosse in
Beton gegossen. Der 
heutige Sportplatz 
existierte noch nicht.

� Die beiden Gebäudetrakte wuchsen fast    
gleichzeitig aus dem Boden. Jeden Tag  war  

etwas mehr davon zu sehen.

� Zwischen den Haupt-
gebäuden lief auf Schie-
nen der Kran und ver-
sorgte die Bauleute mit
dem nötigen Material.

Auf der Ecke bei der oberen Einfahrt zur Klinge 
sollte das neue Schulgebäude erstellt werden.

An diesem Morgen brachten die Bauleute 
das erste Material.
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So werden Gartenmöbel 
hergestellt

� An der Decke der Fabrik schweben über
den Köpfen die halbfertigen Gartenmöbel.

Klinge_2/2008 AKTUELL  03.06.2008  12:35 Uhr  Seite 12



15

FEBRUAR 2008
So. 3.2. Eucharistiefeier mit Austeilung des
Blasiussegens. Wir beten für unsere verstorbenen
Wohltäter, Mitarbeiter und Ehemaligen des
Jugenddorfes Klinge. 
So. 3.2. Kinderfasching im Bernhard-Saal.
Mo. 4.2. Teilnahme der Klingeteufel am Rosen-
montag-Umzug in Buchen.
Di. 5.2. Teilnahme der Klingeteufel beim 
Faschingsumzug in Seckach.
So. 10.2. Wort-Gottes-Feier: das von Schülern
gemalte Fastenbild für diesen Sonntag wird 
vorgestellt.
Di. 12.2. Arbeitskreis religiöses Leben.
Mi. 13.2. Vorbereitungstreffen zum »Klingefest
2008« im Konferenzraum.
Do. 14.2. Planungstreffen »Spiel ohne Grenzen«.
Fr. 15.2. Fußball: Hallenmasters 2008.
Di. 19.2. Öffentliche Sitzung des Pfarrgemein-
derats. 
Mi. 20.2. Hausleitungskonferenz (HLK).
Do. 21.2. Praxisreflexion (Gruppe I) für die Prak-
tikantinnen und Praktikanten im sozialen Jahr.
Fr. 22.2. Zauberei und Comedy mit dem
»Magischen Zirkel« Heilbronn im Bernhard-Saal;
Pädagogische Führungskonferenz (PFK) »Super-
vision« im Haus Rafael.
Sa. 23.2. Teenie- und Jugendtreff-AG.
So. 24.2. Wort-Gottes-Feier, gestaltet als
Kindergottesdienst in der Fastenzeit unter dem
Thema: »Ich bin das Wasser des Lebens«.
Mo. 25.2. Mitarbeitertreff in der Gaststätte 
St. Benedikt. Treffen des Arbeitskreises »Spiel
ohne Grenzen«.
Di. 26.2. Regionaltagung des Kommunal-
verbandes für Jugend und Soziales KVJS im
Bernhard-Saal.
Do. 28.2. Praxisreflexion (Gruppe II) für die
Praktikantinnen und Praktikanten im sozialen
Jahr.
Fr. 29.2. Sitzung des Dorfrats.

MÄRZ 2008
Mo. 3.3. Treffen des Arbeitskreises »Spiel ohne
Grenzen«.
Mi. 5.3. Hausleitungskonferenz (HLK).
Do. 6.3. Praxisreflexion (Gruppe I) für die
Praktikantinnen und Praktikanten im sozialen Jahr
Fr. 7.3. Pädagogische Führungskonferenz »Super-
vision« im Haus Rafael. Ökumenischer Gottesdienst
zum Weltgebetstag der Frauen mit anschließendem
Beisammensein.
Sa. 8.3. Teilnahme an einem Tischtennisturnier 
in Mannheim.
So. 9.3. Das 8. Klinge-Kegelturnier. Bußgottes-
dienst mit Kommunionfeier.
Mo. 10.3. Treffen des Arbeitskreises »Spiel ohne
Grenzen«.
Do. 13.3. Praxisreflexion (Gruppe II) für die
Praktikantinnen und Praktikanten im sozialen Jahr.
Ökumenischer Schulgottesdienst vor Ostern zum
Thema: »Auferstehung – Steh auf!«.
Sa. 15.3. Konfirmation in der St. Bernhard-Kirche.
Kinofahrt mit dem »Teenietreff«.
So. 16.3. Palmsegnung, Eucharistiefeier und Taufe.
Wir beten für verstorbene Wohltäter, Mitarbeiter und
ehemalige Bewohner des Jugenddorfes Klinge.
Fr. 21.3. Fahrt zur Karfreitagsprozession nach Lohr.
Karfreitagsliturgie in der St. Bernhard-Kirche
So. 23.3. Feier der Hl. Osternacht, anschließend
Agapefeier mit allen Gästen.

Mo. 24.3. Lobpreisgottesdienst.
Mo. 31.3. Praxisreflexion (Gruppe I) für die Prak-
tikantinnen und Praktikanten im sozialen Jahr.

APRIL 2008:
Mi. 2.4. Hausleitungskonferenz (HLK).
So. 6.4. Wort-Gottes-Feier »Woche für das Leben«.
Do. 10.4. Praxisreflexion (Gruppe II) für die Prak-
tikantinnen und Praktikanten im sozialen Jahr.
Vollversammlung der Mitarbeiter im Bernhard-Saal.
Sa. 12.4. Feier der Heiligen Erstkommunion 
in der St. Bernhard-Kirche.
Mi. 16.4. Hausleitungskonferenz (HLK).
Do. 17.4. Praxisreflexion (Gruppe II) für die Prak-
tikantinnen und Praktikanten im sozialen Jahr.
Fr. 25.4. Klausur des Pfarrgemeinderates.
Ministranten und Kommunionkinder sind einge-
laden, die geheimen Winkel in unserer Kirche 
und im Glockenturm zu erkunden.
Mi. 30.4. Hausleitungskonferenz (HLK).
Im Berichtszeitraum feierten verschiedene Häuser
ihr Hausfest.

BESUCHE

FEBRUAR 2008
Do. 14.2. Lehrer eines Berufsvorbereitungskurses
für Sozialpädagogik aus Adelsheim.
Fr. 22.2. Schülerinnen und Schüler des Leibnitz-
Gymnasiums Östringen.

MÄRZ 2008
Do. 6.3. Herr Walzel mit dem Stammtisch der Leh-
rersenioren von der Zentralgewerbeschule Buchen.

APRIL 2008
Mo. 14.4. Erstkommunionkinder aus der
Katholischen Kirchengemeinde Brackenheim.
Di. 22.4. Schülerinnen und Schüler aus dem
Kurpfalz-Gymnasium Schriesheim.

So bot sich zunächst der neue Schulkomplex 
dar. Der Zugang von der Straße war bereits
mit Platten versehen, den Hof 
bedeckte vorläufig eine 
Schicht mit rotem Sand. 

Unser Ehemaliger Ge-
org Dittrich bereitet
nach 50 Jahren für den
6.9.2008 ein Treffen ei-
niger ehemaliger Buben
der Gruppe St. Bernhard

in der Klinge vor, zu dem er alle damaligen Be-
wohner und die Erzieher einladen möchte.

Dazu schreibt er: »Hallo, Ihr ehemaligen
»Bernhardiner« der Gruppe St. Bernhard, es
wird nach 50 Jahren wieder einmal Zeit, sich
in der Klinge zu treffen. Vielleicht kann je-
mand weitere Angaben machen zu dieser
Gruppe von damals (siehe Fotos). Solche Infor-
mationen über Namen oder Adressen werden
dankbar entgegengenommen.

Zum geplanten Treffen im September 2008
haben bis jetzt ihre Teilnahme bereits zuge-
sagt: Frau Klaas, Herr Choynowski, Johannes
Klin, Michael Konik, Stefan Raffai, Georg Spal-
lek, Rudolf Spyrka, und Bruno Worms.

Gesucht werden unter anderem die Anschrif-
ten von Georg Paschek, und Georg Pierdolla.
Weitere Informationen und Anmeldung wer-
den erbeten an: Georg Dittrich, Lenbachstr. 16,
79618 Rheinfelden, Tel. 07623/61995«.
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at � Zur besseren Erinnerung an
die alte Zeit hier ein Gruppenbild
aus jenen Tagen vor dem ehemali-
gen Kirchenportal mit einem Teil
der Gruppe. Hintere Reihe v.l.:
Stefan Raffei, Siegfried Bartsch?,
Georg Spallek, Willi Kobale, Sieg-
fried Spallek, und Georg Dittrich.
Vordere Reihe: unbekannt, Johan-
nes Klin, Alois Reinhard, Marian
Galbas? und Rudolf Spyrka.

� Bereits vom 1. bis 
4. April 1983, also vor
nun schon 25 Jahren,
traf sich eine Gruppe
der »Bernhardiner« 
in der Klinge zu einem
Wiedersehen (stehend
v.l.): Georg Pierdolla,
Rudolf Spyrka, Georg
Spallek, Stefan Raffei,
Siegfried Spallek, Mi-
chael Konik, Georg Pa-
schek, Georg Dittrich
und Johannes Klin (sit-
zend), unsere Erzieher
Walter Choynowski,
Tante Wegener (Ferdi-
nande Klaas), das Leh-
rerehepaar Pitronik.

KINDER- UND JUGENDDORF KLINGE
Im Album geblättert (Fortsetzung)

Wiedersehen
nach 50 Jahren

geplant 

Treffen der Bernhardiner von 1958

einmal in der Ministerialbürokratie hängen,
und so passierte – nichts. Erst etliche Jahre
später, in einem Wahljahr,  gab es die ersten
Pläne von Professor Hubert Reichert, einem
Freund Pfarrer Magnanis, die ein Pavillon-
system von einzelnen Schulzimmern auf der
Wiese vorsahen, jedes mit eigenem WC, was
aber keine Aussicht auf eine Genehmigung
hatte. Erst nach einer intensiven Beratung mit
dem damaligen Lehrerkollegium entstand
dann die Planung für das heutige Schulge-
bäude nebst Turnhalle. 

Und dann rückten die Planierraupen an,
schoben das Erdreich einiger Äcker zusam-
men, und schon bald konnte man die Konturen
des künftigen Gebäudes erkennen. Die Firma
Baumbusch zog Betonwände hoch, Eisenstüt-
zen hielten die Decken, Treppen wurden ge-

gossen, Waschbetonplat-
ten aufgehängt, ein rie-
siger Kran hob schwere
Lasten bis in den Innen-
hof, es gab immer etwas
Spannendes zu sehen.
Das eigentliche Schul-
gebäude wurde zuerst
vollendet, die Fertig-
stellung der Turn-
halle folgte erst später. Nachdem un-
ser Hausmeister Platzer in jedem Zimmer ein
Kreuz aufgehängt hatte, nahm Pfarrer Mag-
nani die Einweihung des neuen Hauses vor. 

Betreten durfte man die neue Schule jedoch
vorerst nur durch den hinteren Kellereingang,
denn vorn wurde ja noch gebaut. Jedes Kind
musste ein Paar Hausschuhe in der Schule de-
ponieren, denn der Zugang hinter dem Ge-
bäude war provisorisch mit rotem Mainsand
aufgeschüttet worden, und es wäre schlimm
gewesen, wenn man diesen in die neuen Klas-

sen gebracht hätte. Also ging es morgens die
Kellertreppen hinunter, man drängelte ans
Schuhregal, suchte seine Hausschuhe, um
diese anzulegen, dann stieg man die Innen-
treppe wieder hinauf zum Erdgeschoss und
erreichte so sein Klassenzimmer. Zum Pau-
sengang geschah diese Prozedur in umge-
kehrter Reihenfolge, ebenso wenn der Unter-
richt zu Ende ging.

Eines Tages, es war wohl um 1970, konnten
wir nach Fertigstellung der Turnhalle den ge-
samten Komplex in einer Feierstunde einwei-

hen. Damals war Pfarrer Duff-
ner bereits der neue Dorfleiter. 

So hatte ich nach Jahren er-
reicht, was ich mir als junger
Lehrer immer gewünscht hatte:
auch einmal in einer richtigen
Schule zu unterrichten. Es wur-
den dann doch noch ein paar
Jahre mehr.

Herzliche Grüße aus der Klinge
P. Schmackeit

� Mit dem Umzug in die neue St.Bernhard-
Schule1968 fanden die bisherigen Provisorien
ein Ende. Jeder brachte ein Paar Haus- oder
Turnschuhe mit (neben der Tür), um den roten
Sand nicht in das Gebäude zu tragen. � Pfarrer Magnani gab dem 

neuen Schulkomplex den kirch-
lichen Segen. Hausmeister 
Platzer  hatte in jedem Klassen-
zimmer ein Kreuz aufgehängt.

� Nach der Fertigstellung des Schul-
hauses folgte der Bau der neuen Sporthalle.
Während dieser Zeit war der Zugang zur Schu-
le nur durch den Hintereingang möglich.
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