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Pfarrer Herbert Duffner

Ehemaliger Dorf-
leiter feierte den
80. Geburtstag
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schon lange nicht mehr standen kirchliche
Einrichtungen und andere Institutionen,
die mit Kindern und Jugendlichen arbei-
ten, so im Mittelpunkt des Medieninte-
resses wie in den letzten Monaten. Die 
Berichte über sexuelle Gewalt und Miss-
handlungen füllten seitenweise die Ta-
geszeitungen, und die Dokumentatio-
nen im Fernsehen kamen zu den besten
Sendezeiten. Immer mehr Opfer wurden
dadurch ermutigt, auch ihr persönliches Leiden zu schildern. 
Erschreckend war und ist das Ausmaß dieser Geschehnisse, ins-
besondere in den 50er bis 80er Jahren. Für manche Betroffene
brachen durch die Berichte die alten Verletzungen wieder schmerz-
haft auf.

Es war uns immer klar, dass es auch im Kinder- und Jugend-
dorf Klinge zu sexueller Gewalt und zu Misshandlungen gekom-
men sein könnte. Deshalb und auch auf Grund von Hinweisen, be-
sonders aus dem Kreis der Ehemaligen, wurde recherchiert, und
so sind wir auf Vorkommnisse aus diesen Jahren gestoßen. In al-
len Fällen kam es zu Anzeigen, zu polizeilichen Ermittlungen, zu
Verurteilungen und zu Entlassungen. Wir möchten darüber hi -
naus aber betroffene Ehemalige, denen Gewalt angetan wurde, er-
mutigen und sie auffordern, mit uns Kontakt aufzunehmen, sofern
sie das wünschen. Aus tiefstem Empfinden entschuldigen wir uns
bei allen benannten und unbenannten Opfern, die durch Mitar-
beiter des Kinder- und Jugenddorfes Klinge seelisch und körper-
lich geschädigt wurden.

Zu Gute kommt uns bei allen diesen Vorkommnissen, dass wir
ein gutes Netzwerk haben durch unseren »Ring der Ehemaligen«
und den »Ehemaligenrat«, durch unsere jährlichen Treffen am
Klingefest, durch unsere Klingezeitung und unsere Internetseite.
Insofern hoffen wir, dass genügend Vertrauen in die Leitung des
Kinderdorfes besteht, dass wir bereit sind, die Vergangenheit auf-
zuarbeiten. Gewisse Schritte sind auch schon getan durch die 
Publikation von Herrn Dr. Kormann »Ehemalige im Kinderdorf«
(2006) und durch unsere Umfrage zur Heimerziehung der 50er 
bis 90er Jahre. Diese Publikation wird zum Klingefest 2010 
erhältlich sein.

Wir freuen uns sehr auf die Begegnung mit Ihnen beim Klinge-
fest vom 4. bis 6. Juni 2010 und auf die am 5.6. stattfindende Voll-
versammlung des »Ring der Ehemaligen«. 

Im Festakt gedenken wir auch der Ankunft der unbegleiteten
Flüchtlingskinder aus Vietnam im Jahre 1980, also vor dreißig
Jahren. Frau Waldtraud Dietrich, viele Jahre enge Betreuerin der
vietnamesischen Kinder im Kinderdorf, wird Worte der Erinne-
rung sprechen. Wir freuen uns, dass die meisten von ihnen eine
gute Entwicklung gemacht haben und schätzen es sehr, dass der
Kontakt zu manchen von ihnen nie abgebrochen ist. Wir sind im-
mer wieder beeindruckt von ihrer tiefen Dankbarkeit zu uns. Wir
hoffen und freuen uns auf das Kommen vieler unserer vietname-
sischen Ehemaligen. 

Wir wünschen Ihnen alles Gute, ein fröhliches Klingefest 2010
und eine erholsame Urlaubs- und Sommerzeit!

Mit herzlichen Grüßen

Dr. Johann Cassar, Dorfleiter

Liebe Ehemalige und Freunde der Klinge,

Dr. Johann CassarDr. Johann Cassar

� Unsere Startseite lädt zum Klicken ein.

� Die Redaktionsgruppe trifft sich im Kindertreff-Büro.
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Die »fzt4you«-Homepage
Einander achten – Leben miteinander gestalten Wir berichten über unsWir berichten über uns

Auch in diesem Schuljahr berichten wieder acht Jugendliche im Internet auf
ihrer Homepage über gemeinsame Aktionen und Unternehmungen im Frei-
ZeitTreff. Unter der Leitung von Thomas Erl treffen sie sich regelmäßig zu
Redaktionskonferenzen im Kindertreff-Büro, um neue Texte zu schreiben
und die Seite mit Fotos zu aktualisieren. 

Vorher werden die einzelnen Termine auf die Redakteure verteilt. Dann
müssen sie als Reporter bei den jeweiligen Veranstaltungen anwesend
sein, dort die Stimmung erleben und mit dem Fotoapparat dokumentieren.

Anfang des Jahres trafen sich alle Redakteure zu einem Workshop 
in der Medienwerkstatt. Gelernt wurde dort unter anderem der Umgang
mit dem Bildbearbeitungsprogramm und der Aufbau einer typischen
»FZT4You«-Internetseite. Es war eine lustige und interessante Fortbildung
für alle. Seitdem verstehen die Reporter, ihre Berichte selbst zu gestalten
und für das Internet vorzubereiten.

Zeitnah kann man so die neuesten Berichte beispielsweise über Tur-
niere, Feste, Bastelgruppen und Ausflüge im Internet betrachten. 

Zu finden ist die spannende Seite unter »www.fzt4you.klinge-
seckach.de«. Ein Klick lohnt sich also auf jeden Fall. Über Rückmeldungen
im dortigen Forum freut sich unsere Redaktionsgruppe natürlich immer.

Florian (»fzt4you«-Redakteur), Thomas Erl (FZT)
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Alles wie geschmiert

Glocken der St. Bernhard-Kirche gewartet

� Redakteur Florian gestaltet die Internetseite.

� Beim Workshop wird geknipst, was die Kamera speichern kann.

� Die Bilder werden in den Computer geladen.

� Passende Texte müssen geschrieben werden.

Festgeläute im Kinder- und Jugenddorf an einem gewöhnlichen Werk-
tagsvormittag, auch noch zu unüblicher Tageszeit, nicht einmal zur vol-
len oder halben Stunde. Alle Glocken läuten, dann klingt nur noch eine,
jetzt plötzlich eine andere, danach die anderen beiden, schließlich wieder
alle vier gemeinsam – was war da los? Eine Hochzeit? Ein Staatsbesuch?

Nein, der Kundendienst. So wie jedes Auto regelmäßig zur Durchsicht
gebracht werden sollte, um seine Verkehrssicherheit zu erhalten, so müs-
sen auch die Glocken in unseren Kirchtürmen in jährlichen Abständen
von einem Fachmann auf ihre Funktionstüchtigkeit und vor allem auf
ihre Sicherheit geprüft werden.

Da sind es zum einen die Motoren, die das Gewicht der Glocken zum
Schwingen bringen und am Ende auch wieder abbremsen müssen. Sie
leisten Schwerarbeit, die man weder sieht noch hört; erst wenn sie ein-
mal aussetzen, stellt man ihr Vorhandensein fest.

Zum anderen aber ist es die Aufhängung der Glocken am Joch und
dessen Befestigung auf dem Glockenstuhl, die auf ihre Sicherheit regel-
mäßig zu prüfen sind. Nicht vorstellbar, was geschehen könnte, wenn

durch schrumpfendes
Holz und gelockerte
Schrauben oder andere
unvorhergesehene Um-
stände eine Gefähr-
dung einträte.

Einem Mitarbeiter der
Firma Perner aus Passau

konnten wir ein wenig über die Schul-
ter schauen, als er sich hoch oben in
der Glockenstube der St. Bernhard-Kir-
che des Kinderdorfes wie alljährlich
der Kontrolle unserer Schilling-Glocken widmete. Und tatsächlich: bei der
Überprüfung ergab sich, dass einer der Motoren durch eine unabsichtli-
che Kurzzeitschaltung seine Sicherheitsstellung eingenommen hatte und
seither den Dienst verweigerte. Aber auch die Lager und Ketten mussten
geschmiert und die tadellose Funktion der Motoren sichergestellt werden.

Bei der Überprüfung der Glockenaufhängung stellte sich heraus, dass
auch das Holz des Joches im Lauf des vergangenen Jahres wieder ein we-
nig geschrumpft war. Alle Schrauben wurden gewissenhaft nachgezogen.

Man besitzt als Laie nicht genug Fachwissen über »das Leben der Glo -
cken«, aber es war spannend, einem Fachmann eine Weile bei seiner Ar-
beit zuzusehen. 

In seinem Kundendienstauto fand sich übrigens ein Klöppel für eine
andere Glocke, der allein etwas mehr als 100 kg wog.

� Ein Mitarbeiter der Firma Perner
überprüfte bei seiner jährlichen
Inspektion die Glocken der St. Bern-
hard-Kirche auf ihre Sicherheit
und tadellose Funktion. 

� Drei unserer vier Glocken 
sind hier beim Probe läuten in
Aktion zu sehen, ein recht laut -
starkes Erlebnis.
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Kinder gingen zum Tisch des Herrn
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Erstkommunion

Zur Feier der Heiligen
Wandlung versammelte
sich die Gruppe der
Kinder mit dem Priester
um den Altar.

Sieben Erst-
kommunikanten

im Kinder- 
und Jugenddorf

Klinge

Am letzten Sonntag im April feierte die Kinder-
dorfgemeinde St. Bernhard das Fest der Heili-
gen Erstkommunion. Sieben Kinder gingen
zum ersten Mal zum Tisch des Herrn, fünf Bu-
ben und zwei Mädchen waren zum Heiligen
Mahl geladen.
Nach einer Zeit entsprechender Vorbereitung
war nun der große Festtag für die jungen Men-
schen gekommen. Im Bernhard-Saal wurden
die in weiße Gewänder gekleideten Kommu-
nikanten in einer feierlichen Prozession von
Herrn Pfarrer Schneider und der Gruppe der
Ministranten abgeholt und in die St. Bernhard-
Kirche geleitet. 

Bei den meisten von ihnen waren auch 
Familienangehörige oder Freunde gekom-
men, um diesen besonderen Tag mit ihnen 
zu begehen.

»Wir sind Gottes Melodie, wir sind seine
Harmonie« lautete das Lied, welches als The-
ma den Gottesdienst begleitete. Die Kinder
brachten die Gaben zum Altar, wo diese von
Pfarrer Schneider empfangen wurden. Zur Hei-
ligen Wandlung und zum Empfang der ersten
Heiligen Kommunion versammelten sich die
Kinder gemeinsam mit den Betreuerinnen und
dem Priester um den Altar. Auch das Vaterun-
ser wurde an diesem Ort gemeinsam gebetet.

Die bewährte Gruppe »ElSoLo« begleitete
den feierlichen Gottesdienst stimmungsvoll
mit modernen Kirchenliedern, die besonders
für diesen Tag ausgewählt und zusammenge-
stellt worden waren.

Nach der Feier dieses Festtagsgottesdiens -
tes versammelten sich Kommunikanten und
Angehörige mit den Kirchenbesuchern auf
dem Platz vor dem Gotteshaus, um die obliga-
torischen Erinnerungsfotos an diesen Tag auf-
zunehmen. Danach erwartete die betreffenden
Hausgemeinschaften ein gemeinsames Essen
im Bernhard-Saal, von dem die Kinder heute
noch erzählen.

Bild oben rechts:
Wie es inzwischen 
allgemein üblich
ist, brachten die
Kinder die Gaben
zum Altar.

� Das Fest der 
Hl. Erstkommunion
war für die Buben
und Mädchen in 
der Klinge ein sehr
aufregender Tag.

�

� Zum Abschluss
des Gottesdienstes
stellten sich die
Erstkommunikan-
ten der Kinderdorf-
gemeinde St. Bern-
hard der Kamera
zum obligatori-
schen Gruppenfoto
mit Pfarrer und
Ministranten.
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� Zum Jubiläums gottes -
dienst in der  St. Bernhard-
Kirche waren alle Dorf -
bewohner eingeladen. 
Die Hl. Messe zelebrierten
Mon signore Erwin Knam,
früherer Leiter des Kin-
der dorfs »Marien pflege 
Ell wangen«, Pfarrer Her-
bert Duffner, Pfarrer i.R. 
Rudolf Bschirrer und Dia-
kon Josef Depta.

� Ein kleiner Kinder-
chor aus dem Kinder-
und Jugenddorf Klinge
widmete dem langjäh-
rigen Kinderdorfleiter
ein Ständchen.

� Während des Fest-
aktes in der Seckachtal-
Halle kam es auch zu
einer Begegnung des
Jubilars mit dem evan-
gelischen Amtskollegen
aus früheren Tagen,
Pfarrer Moser-Feesche.

Pfarrer Herbert Duffner wurde 80

Ehem. Dorfleiter feierte Geburtstag

Jung geblieben in
Seele und Geist und
dazu noch »ruhelos«
wie eh und je: Die
Rede ist von Pfarrer
Herbert Duffner, der
am 22. Februar sei-
nen 80. Geburtstag
feiern konnte. 

Er hat sich nie gescheut, Verantwortung zu
übernehmen, z. B. in seiner über 30-jährigen
Tätigkeit als Dorfleiter und Pfarrer des Kinder-
und Jugenddorfes Klinge. Weit hinaus über die
Grenzen des Dorfes, der Gemeinde und des
Landes hat sich der Jubilar engagiert und im-
mer zum richtigen Zeitpunkt um Kinder und
Schwache gekümmert, die seiner Hilfe drin-
gend bedurften. Sich einmischen und Flagge
zeigen, auch wenn es unbequem und nicht im-
mer opportun erschien, waren und sind We-
sensmerkmale und auch Markenzeichen des
80-Jährigen. Mit Besonnenheit, Mut und auf
geradlinigem Weg gelang es ihm, auch schwie-

rige Klippen zu umschiffen und so die Ge-
meinschaft auf Kurs zu halten. 

Große Verdienste erwarb sich Duffner um
die Ökumene; weiterhin gilt der Geistliche Rat
als ausgemachter Experte für christlich-jüdi-
sche Zusammenarbeit. Verantwortlich ist er
zudem als Gründer und Fortführer für die im
Buchener »Klösterle« untergebrachte Juden-
tums-Bibliothek, die im Laufe der Zeit auf weit
über 5.000 Medieneinheiten anwuchs und
heute zu den bedeutendsten Spezialbibliothe-
ken ihrer Art zählt. Der Jubilar hat es ge-
schafft, eine entsprechende Stiftung »Biblio-
thek des Judentums« ins Leben zu rufen,

deren Vorsitzender er bis dato ist, und diese
mit einem namhaften Betrag auszustatten. 

Seine Verdienste im Einzelnen aufzuzählen,
wäre Wasser in den Fluss getragen, man kann
genau so auf die zahlreichen Auszeichnungen
und Ehrungen wie das Bundesverdienstkreuz,
die Ehrennadel des Landes Baden-Württem-
berg, den polnischen Orden des Lächelns, die
Stauffermedaille, den Caritas-Brotteller, die
Verdienstmedaille der Stadt Buchen und die
Ehrenbürgerschaft der Gemeinde Seckach
verweisen. 

Seit über 10 Jahren arbeitet der »rüstige
Rentner« nun schon als Hausseelsorger im

� Die Seckachtal-
Halle war an diesem
Abend zu Ehren des
Geburtstagsjubilars
Pfarrer Herbert Duff-
ner bis auf den letz-
ten Platz besetzt.

Fo
to

s (
9)

: P
. S

ch
m

ac
ke

it

Klinge_2_2010 CHEF_00_Dokument_3-spaltig.qxd  31.05.10  14:01  Seite 5



6

Viennay-Hospital für ältere psychisch kranke
Menschen in Überlingen am Bodensee. Damit
schließt sich zumindest der geographische
Kreis, denn er ist in seine Heimat zurückge-
kehrt und verbringt hier seinen Unruhestand,
indem er als Priester auch in der Seelsorge-
einheit des Öfteren aushilft.

Geboren wurde Herbert Duffner am 22. Fe-
bruar 1930 in Radolfzell. Sein Vater Heinrich,
von Beruf Gärtnermeister, wanderte im glei-
chen Jahr mit seiner damals vierköpfigen Fa-

milie nach Amerika aus, wo der Familienvater
1931 durch einen Unfall ums Leben kam. Die
Mutter zog es daraufhin wieder an den Bo-
densee zurück, wo sie als Fabrikarbeiterin für
den Lebensunterhalt der drei Kinder sorgte.
Nach dem Besuch der Volksschule kam Duff-
ner an das Berthold-Gymnasium nach Frei-
burg und wechselte anschließend an die Lud-
wig-Maximilian-Universität über. Dem ein-
jäh rigen Priesterseminar in St. Peter folgten
Vikarsjahre in Überlingen, danach war er fünf
Jahre lang Rektor im katholischen Lehrlings-
heim in Freiburg. 

Als Studentenpfarrer kam Duffner 1965 an
die Uni Heidelberg, von wo er kurze Zeit spä-
ter an die Klinge »ausgeliehen« wurde. Ab die-
sem Zeitpunkt wurde das Kinder- und Ju-
genddorf für ihn und seine Mutter zur zweiten
Heimat. Schon vier Jahre später gelang es
dem damals 39-Jährigen, aus dem Schatten
seines Vorgängers Pfarrer Heinrich Magnani
herauszutreten, seinen eigenen Stil in der
Klinge zu verwirklichen und die Einrichtung
zu einer anerkannten Größe unter den Hei-
men in Deutschland zu führen. 

Auch in den verschiedensten Gremien des
Landkreises brachte er im Laufe der Zeit
seine Erfahrung und seinen Tatendrang er-
folgreich mit ein, so z. B. als Vorsitzender des
Caritasverbandes, als Vertreter der Dekanate
Buchen und Mosbach im Kreisjugendaus-

� Unter Christa Parstorfer spielte unsere
Flötengruppe dem Pfarrer zum Festtag auf.

� Bürgermeister
Thomas Ludwig 
überreichte dem
Ehrenbürger Pfar-
rer Herbert Duffner 
den Ehrenteller der
Gemeinde Seckach.

schuss, als Vorsitzender der Arbeitsgemein-
schaft der Heim- und Heilpädagogik im Be-
reich der Caritas sowie als Vorstandsmitglied
des Verbandes katholischer Einrichtungen
und im Vorstand der christlich-jüdischen Ge-
sellschaft. Mit Pfarrer Herbert Duffner feierte
ein Mann seinen 80. Geburtstag, der stets
seine Arbeit als Berufung verstand, für die er
über all die Jahre stets viel Kraft, Energie und
auch Begeisterung aufbrachte. 

Die Gemeinde Seckach und das Kinder-
und Jugenddorf Klinge luden die Bevölkerung
anlässlich des Geburtstags von Ehrenbürger
Pfarrer Duffner zu einem gemeinsamen Got-
tesdienst in der St. Bernhard-Kirche in der
Klinge ein. Zu dem anschließenden öffent-
lichen Empfang mit Rahmenprogramm in der

voll besetzten Seckachtal-Halle war jeder-
mann herzlich willkommen.  Liane Merkle, RNZ

Mit verschiedenen musikalischen Darbietun-
gen der Seckacher Chöre und des Musikvereins
sowie eines Kinderchores aus dem Jugenddorf
wurde der Jubilar geehrt. In bewegenden Wor-
ten würdigten Bürgermeister Thomas Ludwig,
Dorfleiter Dr. Cassar und die Vorsitzende des
Kinder- und Jugenddorf Klinge e. V. Barbara
Schäfer-Wiegand das Wirken des ehemaligen
Leiters und Pfarrers Herbert Duffner. Auch der
evangelische Pfarrer Moser-Feesche erinnerte
in launigen Worten an die fruchtbare Zusam-
menarbeit der früheren Jahre. 

Mit einem gemeinsamen Steh-Imbiss klang
die Feier in der Seckachtal-Halle aus.

� Frau Barbara
Schäfer-Wiegand,
Vorsitzende des
Klinge-Trägervereins,
hielt die Laudatio
und überreichte dem
Jubilar einen Beitrag
zu Gunsten der von
ihm gegründeten
Judentums-Biblio -
thek.

� Die verschiede-
nen Chöre und der
Musikverein der
Gemeinde Seckach
umrahmten den 
festlichen Abend 
mit stimmungsvol-
len Melodien.

Pfarrer Duffner wurde 80 (Forts.)
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Klinge unterwegs

EINANDER ACHTEN, 

LEBEN MITEINANDER 

GESTALTEN

Wallfahrt
2010
führte nach 
Bödigheim

Klinge unterwegs

In Anbindung an das Jahresmotto »Einander
achten, Leben miteinander gestalten« gingen
wir in diesem Jahr daran, die komplexe Lebens-
gestaltung in der Kinderdorfgemeinschaft mit
einem Puzzlespiel zu vergleichen. Unser ge-
meinsames Leben in der Klinge bietet sich nach
unserer Auffassung durchaus zu dieser bildhaf-
ten Sicht an.

Wie bei einem Puzzle gilt es auch für uns,
dass jedes Teil in der Gemeinschaft wichtig ist.
Und von diesen einzelnen Teilen gibt es viele
in der Klinge: Es gibt viele Kinder und Er-
wachsene, Mädchen und Jungen, Frauen und
Männer, Schulkinder und Kindergartenkinder,
Lernende und Arbei-
tende, Große und Kleine,
Blonde und Schwarzhaa-
rige. Jeder von uns ist in
seiner Art einmalig, in
seinem Aussehen, in sei-
nen Eigenschaften, sei-
nen Ressour cen und sei-
nem Können. 

»Weil jeder von uns la-
chen kann, wie er lacht,

laufen kann, wie er läuft, denken kann, wie er
denkt, weinen kann, wie er weint, schreiben
kann, wie er schreibt, malen kann, wie er malt,
helfen kann, wie er hilft.«

Es gibt keinen großen Star bei uns, der
wegen eines herausragenden Könnens be-
sonders einmalig ist, aber jeden gibt es nur
einmal. Gott hat jeden von uns wunderbar ge-
macht. Und wir vertrauen darauf, dass Gott je-
den von uns in seiner Einmaligkeit liebt.

Gott beruft aber auch jeden Einzelnen von
uns, mit zum Wohl des Ganzen und zum Wohl

der Gemeinschaft beizutragen, bei uns zum
Wohl des Kinderdorfes.

Wie bei einem Puzzle gilt auch hier, dass je-
des Teil, jeder Bewohner und Mitarbeiter in
seiner Einmaligkeit wichtig ist. Jeder Einzelne
soll sein »Teil« einbringen, kein »Teil« soll von
den anderen »Teilen« ausgeschlossen werden,
niemand soll auch nicht nur sein »Teil« sehen
und die anderen vergessen.

Glücklicherweise gibt es bei uns in der
Klinge, die eine große Gemeinschaft ist, zahl-
reiche kleine Gemeinschaften oder Gruppie-
rungen, in denen jedes Individuum einen Platz
für seine Persönlichkeit, für seine Fähigkeiten
und Kenntnisse finden kann.

Der Wetterbericht ver-
hieß wahrlich nicht Gutes:
starke Bewölkung, häufige
Schauer, böige Winde,
Neigung zu Gewittern, sol-
che Nachrichten ließen
befürchten, dass unsere
traditionellen Klinge-Wall-
fahrt in diesem Jahr buch-
stäblich ins Wasser fallen
würde.

� Bei angenehmem
Wetter ging es auf den
Pilgerweg nach Bödig-
heim (Bild oben).

� Zu Beginn der Wall-
fahrt traf sich jede der
drei Gruppen zu einer
geistlichen Einstimmung.
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Bei der 2009 errichteten neuen
Feldkapelle fand man sich zur 
zweiten geistlichen Station ein.

Von der Kapelle erblickt man die drei Kirchtürme 
von Seckach, Großeicholzheim und Bödigheim.

Vor der Kirche in 
Bödigheim trafen nach und    

nach die drei Wander-
gruppen ein, zum Schluss

auch die Radler.

Bergab und bergauf 
führte der Pilgerweg durch 
die blühenden Fluren.

Wallfahrt 2010
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Ein gemeinsames Mittag-
essen auf dem Schulgelände 
stärkte die Pilgerschar.

Einige der von den Kindern
gestalteten Puzzleteile wurden 
in der Kirche vorgestellt.

Mit Pfarrer Moser-Feesche feierte
die Kinderdorf-Gemeinschaft 
einen ökumenischen Gottesdienst.

Auch der Bödigheimer 
Spielplatz fand bei den
Kindern großen Anklang.
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EINANDER ACHTEN, 

LEBEN MITEINANDER 

GESTALTEN

ner Art einzigartig fühlen und dennoch unver-
zichtbares Teil einer Gemeinschaft sein.

Über Seckach, an der dortigen Schule vor-
bei, ging es in Richtung Bödigheim. Unterwegs
wartete am Sägewerk der Verpflegungswagen

für eine Vesperpause. Von dort führte der
Feldweg auf den Berg zur neuen Feldkapelle,
die 2009 von amerikanischen Architekturstu-
denten des »Illinois Institute of Technologie«

unter Professor Frank Flury errichtet worden
war. Von dort oben sieht man im Panorama
die Kirchtürme von Seckach, Bödigheim und
Großeicholzheim. Bei der Kapelle begegnete
man der größeren Pilgergruppe, die vom
Kreuz im Unterdorf gestartet war und sich
auf die längere Strecke jenseits der Bahnlinie
gemacht hatte.

Nach einer geistlichen
Besinnung führte der
Weg in einem großen Bo-
gen durch die Fluren
weiter zur Kirche nach
Bödigheim, wo sich alle
drei Pilgergruppen zu ei-
nem ökumenischen Got-
tesdienst einfanden; dort
waren auch die Radler
inzwischen eingetroffen.
Die Mannschaft der Klin-
geküche wartete mit ei-
nem Mittagessen auf
dem Hof des Bödighei-
mer Schulgebäudes auf,

wo sich die Kinderdorf-Gemeinschaft zum ge-
meinsamen Mahl niederließ. Ein großer Bus
brachte anschließend die Pilgerschar im Pen-
delverkehr zum Kinderdorf zurück.

Aber dem war nicht so. Am ersten Montag
im Mai, dem seit vielen Jahren üblichen Wall-
fahrtstag, blieb es trocken, die Wolken öffneten
sich mehr und mehr, und schließlich begleitete
eine strahlende Sonne die Schar der kleinen
und großen Pilger auf ihrem Weg.

Wie immer hatten sich drei Gruppen von
Pilgern gebildet: Eine Tour für die kleinen Teil-
nehmer und ihre Betreu-
er war mit etwa 6 km an-
gegeben, eine weitere für
die kräftigeren Wanderer
führte rund 10 km durch
die Fluren, und die Grup-
pe der Radfahrer machte
sich auf eine Strecke von
über 30 km Länge.

Die erste Pilgergruppe
traf sich am Brunnen im
Forum zu einer gemein-
samen Einstimmung auf
den gemeinsamen Weg,
wo alle kleinen und gro-
ßen Teilnehmer ein
Puzzle-Teil zum Anstecken erhielten. So wie
jedes dieser Teile auf besondere unverwech-
selbare Weise geformt und dennoch Teil eines
Ganzen ist, so sollte sich jeder Einzelne in sei-

Wie uns auch geholfen wurde
Herr Alexander Götz in Offenbach konnte
seinen 95. Geburtstag feiern und überwies
uns aus diesem Anlass eine großzügige
Spende von 1.000,– Euro. 
Herr Professor Dr. Heinrich Kratzmeier in
Karlsruhe beging den 80. Geburtstag.
Seine Freunde und Bekannten überwiesen
uns insgesamt 825,– Euro. 
Anlässlich der Geburtstage der Eheleute
Robert und Anne Wiest in Ladenburg er-

reichten uns Spenden in Höhe von 1.575,–
Euro.
Zu unserem Bedauern müssen wir auch von
zwei Todesfällen berichten. Im Trauerfall
Clara Becker spendeten Freunde und Be-
kannte 156,– Euro. In Forst verstarb Frau Jo-
hanna Dauer. Zu ihrem Begräbnis bekamen
wir Kranzgelder in Höhe von 390,– Euro.
An dieser Stelle sei allen Spendern noch-
mals herzlich gedankt. V. Schmackeit
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Sammeln für Erdbebenopfer

die Halle

Hilfe 
für Haiti

Auf Teppichfliesen im Slalom durch 

Mit heftiger Gewalt hatte die Erde gebebt
und das arme Land auf der Karibikinsel in kur-
zer Zeit in eine Ruinenwüste verwandelt.
Schreckliche Bilder vom Leid der betroffenen
Menschen in Haiti erreichten uns, und eine
Welle von Mitleid und Hilfsbereitschaft erfasste
die Welt.

Auch die Kinder in der Klinge erfuhren von
der unsäglichen Not der Kinder in Haiti, und
so reifte im Religionsunterricht der Entschluss,
die Unglücklichen nicht nur zu bedauern, son-
dern Hilfe zu leisten, wenn auch nur im be-
scheidenen Maße.

Und so wurden viele rot-weiße Herzen mit
der Aufschrift »Ein Herz für Kinder in Haiti«
gebastelt und von Haus zu Haus getragen, um
sie gegen eine kleine Spende zu Gunsten der
notleidenden Kinder in Haiti zu verteilen. Auf
diese Weise kam ein für unsere Verhältnisse

ansehnlicher Betrag zustande, der nun ein
ganz klein wenig helfen soll, die akute Not der
Kinder in Haiti zu lindern.

Die Begeisterung für den Verkauf der Her-
zen wurde angestachelt durch die Zusage von

zwei Sponsoren, die versprochen hatten, den
gesammelten Geldbetrag zu verdoppeln bzw.
zu verdreifachen. Auf diese Weise kamen  ins-
gesamt 496,50 Euro zusammen.

Es war der ausdrückliche Wunsch der
Schüler und Schülerinnen, das Geld nicht an
eine große Organisation zu spenden, sondern
an eine Einrichtung, zu der man auch in Kon-
takt in Form von Bildern, Briefen oder ähnli-
chem kommen könnte. 

Schnell war mit Hilfe einer unserer Hauslei-
tungen eine Adresse gefunden, die unseren
Vorstellungen entsprach: »Pwoje men kontre«
nennt sich ein Verein, der seinen Sitz in Wol-
fach/Schwarzwald hat. Der Name stammt aus
der kreolischen Landessprache von Haiti und
bedeutet »Projekt der sich begegnenden Hän-
de«, oder freier übersetzt »Zusammenarbeit«.
Vorsitzende dieses Vereins ist eine deutsche
Ärztin, die persönliche Kontakte zu Haiti be-

Eine ganz besondere
Art von Winterspielen
veranstaltete die Klas-
se Fö 5–7 in der Halle
der St. Bernhard-Schu-
le im Olympiajahr 2010.
Über mehrere Wochen

hinweg planten die Schülerinnen und Schüler
dieses außergewöhnliche Ereignis für die
»Kleinen« unserer Schule. Sie malten Flaggen,
bastelten Schilder und Medaillen und gestal-
teten Plakate, um dann die übrigen Klassen in
Form von Referaten über die Geschichte der
Olympischen Spiele zu informieren.

Des Weiteren führten sie im Rahmen des
Sportunterrichts Vorentscheidungen durch,
bei denen sich die jeweils drei Klassenbesten
für die »Hallenwinterspiele« qualifizieren
konnten. 

Am 24. März war es dann soweit. Unter
dem Beifall ihrer Klassenkameraden zogen
unsere »Olympioniken« in die Halle ein. 

In den fünf Wettkampfarten Skispringen,
Slalom, Biathlon, Bob und Rodeln traten die
zwölf Mädchen und Jungen gegeneinander an
und kämpften um die begehrten Gold-, Silber-
und Bronzemedaillen.

Auf Teppichfliesen rutschten die »Athleten«
im Slalom durch die Halle, warfen mit Tennis-

Abgewandelte
Olympische Winter-

spiele in der 
St. Bernhard-Schule

� Wie bei richtigen Olympischen Winter-
spielen zogen die Mannschaften unserer
Grundschüler in die Sporthalle ein.

� Über die schrägen Bänke ging es mit
Teppichfliesen wie auf einer Schanze 
in die Tiefe auf die weichen Bodenmatten.

bällen auf entsprechende Ziele, rutschten über
schräg gestellte Bänke über einen Kasten auf
eine Weichbodenmatte, stießen sich bäuch-
lings liegend auf einem Rollbrett von der Wand
weg und waren stets mit dem nötigen sport-
lichen Ehrgeiz bei der Sache. Von den Zu-
schauern wurden sie zu Höchstleistungen an-
gespornt, und so waren ständig neue
»olympische Bestzeiten« zu vermelden. 

Am Ende dieser etwas anderen sportlichen
Spiele nahm Schulleiterin Frau Kellner-Ix die
Siegerehrungen vor, und Herr Öhlschläger
überreichte allen Teilnehmern eine Urkunde. 

M. Öhlschläger, Klassenlehrer der Fö 5–7

Fo
to

s (
6)

: M
. Ö

hl
sc

hl
äg

er
 u

. a
.

Klinge_2_2010 CHEF_00_Dokument_3-spaltig.qxd  31.05.10  14:02  Seite 10



11

� Die Slalomspezialisten 
rutschten auf Teppichfliesen 
mit großer Wendigkeit 
durch die Tore.

� Der Höhepunkt nach dem 
Wettbewerb ist bei den Olympischen
Spielen stets die Siegerehrung auf
dem »Treppchen«.

� Biathlon wurde ebenfalls 
angeboten – hier stehend 
mit Bällen durch einen roten
Reifen.

� Im nächsten Durchgang
war der Biathlon im Liegen zu
meistern, wenn auch nur mit
Bällen in den Kasten.

sitzt. Der Verein unter-
stützt verschiedene Pro-
jekte in Haiti, unter ande-
rem ein Waisenhaus für
65 Kinder, eine Schule für
186 Schüler und eine me-
dizinische Ambulanz.

Nach der Erdbebenka -
tastrophe wurden sofort Hilfsmaßnahmen or-
ganisiert: über 16000 Menschen brachte man
aus dem Erdbebengebiet aufs Land, in einem
Krankenhaus der Hauptstadt wurden über

4000 Mahlzeiten für Verletzte zubereitet, die
Schule und das Waisenhaus nahmen eine
große Zahl von Flüchtlingen auf. 

So hoffen die Schüler und Schülerinnen der

Klassen Fö 5–7 und Fö
8/9 unserer St. Bernhard-
Schule, einen kleinen Bei-
trag zur Linderung der
großen Not in Haiti beige-
tragen zu haben; weitere
Aktionen sind schon in
Planung.

Mag es auch nur der
berühmte »Tropfen auf
den heißen Stein« sein, so
lernen die Kinder den-
noch auf diese Weise, ein
wenig abzugeben von
dem, was wir mehr haben
als andere. Dass es den

meisten Leuten in Deutschland erheblich bes-
ser geht als vielen Menschen im anderen Teil
der Welt, ist ein Geschenk. Es war nicht immer
so, wir sollten das nicht vergessen.

� Buben und Mädchen
der St. Bernhard-Schule
bastelten im Unterricht
Herzen, die sie in die
Häuser trugen, um eine
Kleinigkeit für die Kin-
der in Haiti zu sammeln.
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Haus Sebastians junge Forscher in der Experimenta Heilbronn

Es scheint nicht so einfach, mit Klötzen auf 
einem schrägen, federnden Untergrund zu bauen.

Funda hat mit Streichhölzern vier Quadrate gelegt. Welche zwei
Streichhölzer muss sie verschieben, um fünf Quadrate zu bekommen?

Entdecken–erleben–erkennen
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Schon im Eingangsbereich erwartet uns ein an-
sprechendes, futuristisches und technisiertes
Ambiente. Das Gebäude der »Experimenta« in
Heilbronn ist in erfrischender Farb gebung, kla-
ren Linien, aufwendiger Einrichtung und einla-
dender Weite gestaltet. Die Kinder erhalten als
Eintrittsticket ein Armband mit Strichcode und
passieren am Einlass einen Scanner.

Voller Erwartung, Neugierde und Taten-
drang erkunden wir dieses Museum zum An-
fassen. Es bietet eine Lern- und Erlebniswelt,
in der die Besucher naturwissenschaftliche
und technische Zusammenhänge erleben, an-
fassen, erkennen und verstehen. 

Die Kinder gehen unbefangen auf das zu,
was sie anspricht und gewinnen spielerisch
physikalische Erkenntnisse. 

Auf der Ebene »Spielwerk« finden wir zum
Thema Freizeitgestaltung Angebote zum Kno-
beln und Spielen, zum Bereich Körperbe-
wusstsein, zu Bewegung, Sport, Musik, Rhyth-
mus und Tanz. Sofort beginnt jedes Kind eine
Auseinandersetzung mit einem Thema. 

Wir stoßen auf knifflige Aufgaben. Funda
hat mit Streichhölzern vier Quadrate gelegt.
Welche zwei Streichhölzer muss sie verschie-
ben, um fünf Quadrate zu bekommen? 

An einen Tischfußball können wirklich
zwei komplette Fußballmannschaften gegen-
einander spielen. Einige Kinder machen erste
Erfahrungen beim Billard. Mit viel Energie
stürmen die Kinder zur Kletterwand; wer oben
ankommt, der klingelt. Wir finden einen höl-
zernen menschlichen Körper mit vielen Knöp-
fen. Per Knopfdruck an den jeweiligen Kör-
perstellen sprechen die Organe zu uns, die
sich hinter dieser Stelle befinden. 

Wir drehen unsere Runden auf den Pedalos.
Das Exponat speichert unser Ergebnis auf un-

seren persönlichen Code. Staunend stehen wir
in einem Volleyballspielfeld und erkennen uns
selbst auf dem Bildschirm. Wir spielen den vir-
tuellen Ball tatsächlich übers Netz.

In vielfältigen außergewöhnlichen musika-
lischen Angeboten machen wir unseren eige-
nen Beat und experimentieren am Mischpult.
An ausgefallenen Xylophonen erforschen wir

die Höhen und Tiefen einer Saite. Ein Exponat
lässt uns über gleiche und unterschiedliche
Melodien rätseln und speichert unser persön-
liches musikalisches Talent. In der Tanzbox
sind wir eingeladen in die multikulturelle Welt
des Tanzens.

Im »E-Werk« beeindrucken Themenwelten
der Energieerzeugung: erneuerbare Energien,
Energieumwandlung, Effektivität und Strom-

kreisläufe. In einer großen Sonne finden wir
ein gemütliches Plätzchen und entspannen
uns bei schönen Geschichten über die Sonne.
Wir erforschen die Funktion und Effektivität
der Solartechnik und bauen Windradmodelle.
Fasziniert experimentieren wir mit Wasser-
kraft. Wir bauen Rückstaus und lösen sie wie-
der auf, dabei messen wir die Veränderungen
des Wasserdrucks.

Unter etlichen Gesteinsschichten erhalten
wir einen Eindruck von der Tiefe, aus der na-
türliche Erdwärme mit Wärmepumpen geför-
dert wird. Neugierig geworden durch lautes
Knallen, versuchen wir, Energie durch Was-
serstoff herzustellen und damit eine Rakete zu
zünden.

Den Besuchern werden zahlreiche bildhaft
gestaltete Stromkreisläufe angeboten. Wir ver-
binden und kontrollieren die Funktion der An-
lagen. Eve zieht an einem Kabel. Auf dem
Bildschirm verfolgt sie, wie sie den Stecker
aus der Steckdose zieht, die Steckdose, die
Stromleitung und den Stromkasten aus der
Wand reißt; ein Loch bricht in die Hauswand,
sie verfolgt die Stromleitung weiter bis zur
Stromerzeugung. 

Bunt sehen Sarah und Yasmine aus, wenn
man sie mit einer Wärmebildkamera fotogra-
fiert. Von blau über grün und gelb bis rot zeigt
sie die Temperatur an den verschiedenen Kör-
perstellen an. 

Die Themenwelt »Netzwerk« lädt zur Kom-
munikation durch Sprache, Ausdruck und
Darstellung ein. Optische Täuschungen und
raffinierte Medien sprechen den Forschungs-
drang der Kinder an und sorgen für viel Spaß.
Wir passieren die unterschiedlichsten Spiegel.
Unser Erscheinungsbild wechselt vom Zwerg
zum Riesen und von dick zu dünn. 

Zum Beitrag »Im Album geblättert« in der
Ausgabe 1/2010 erreichte uns eine Zuschrift
von Herrn Klaus Rothenbücher aus Neustadt
a. d. Weinstraße:

»…über Ihre neueste Dorfzeitung habe ich
mich sehr gefreut, besonders über die Fotos
aus dem Film »Ein Herz braucht Liebe«, den
ich im Rahmen der Filmliga in der Reihe »Film
der Auslese« Anfang der 1960er Jahre im hie-
sigen Roxy-Kino gezeigt habe.

Ehrengast war damals Pfarrer Magnani,
der vor der Vorstellung ausführlich über die
Klinge berichtete. Der Erlös der ausverkauften
Vorstellung kam natürlich in voller Höhe dem
Kinderdorf zugute…«

Zuschrift
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Er braucht nur 10 Sekunden für eine Run-
de auf den Pedalos. Das Exponat hat 
das Ergebnis auf seinem Code gespeichert.

Hier kann man die Höhen und Tiefen 
im Klang einer Saite erforschen.

Mit Flip-Flops lässt sich dieses
Röhrenxylophon zum Klingen bringen.

Andere können seinen Beat nicht hören, 
den er mit Freude auf der Trommel schlägt.

An diesem Tischfußball können wirklich 
zwei komplette Mannschaften gegeneinander spielen.

Mit einem Spiegel wird das Licht 
auf die Solarzelle reflektiert, und das Flug-
zeug beginnt zu fliegen.

Ausdauernd gehen die Kinder der Funk-
tion eines Motors auf den Grund. Tief ver-
sunken schrauben und hantieren sie.

Cengiz setzt sich auf einen freien Platz ne-
ben zwei Personen auf einem Sofa. Da stellt er
auf dem Bildschirm fest, dass der Platz schon
besetzt war. Mit viel Spaß entstehen Aufnah-
men von zwei Sofas, die zu einem Bild ge-
schnitten werden. 

In der »Werkstatt« können die Besucher
Werkzeuge bedienen und technischen Zu-
sammenhängen auf den Grund gehen. Wir er-
forschen den Antrieb von Maschinen mittels
Zahnrädern, setzen einen PKW aus seinen
Bestandteilen zusammen, bedienen Roboter
oder gehen der Funktion eines Motors auf den
Grund. Tief versunken in ihre Tätigkeit,
schrauben und hantieren die Kinder mit ech-
tem Werkzeug an einem echten Motor. 

Auf allen Ebenen verteilt sind 25 Talentex-
ponate, an denen der Besucher seine Fähig-
keiten testen und die Resultate speichern
kann. Es sind sieben Experimentierorte: 
Auto-, Robo- und Forscherschmiede, Schmiede
für Texter und Musik, Kontakt- und Film-
schmiede. Der angrenzende Talentgarten lädt
bei schönem Wetter ein, sieben interaktive
Großexponate kostenfrei zu besuchen.

Katja Winter
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Mi. 24.3. Hausleitungskonferenz (HLK),
Vollversammlung des Teenietreff.
So. 28.3. Palmsegnung und Wort-Gottes-Feier.
Ministranten bieten Palmsträuße und kleine
Brotleibe zugunsten der Ministrantenwallfahrt
nach Rom an.

APRIL 2010
Fr. 2.4. Fahrt zur Karfreitagsprozession nach
Lohr, 15 Uhr Karfreitagsliturgie.
So. 4.4. Feier der Hl. Osternacht, anschließend
Agapefeier.
So. 11.4. Eucharistiefeier mit Gedenken 
unserer verstorbenen Wohltäter, Mitarbeiter 
und Ehemaligen des Jugenddorfes Klinge. 
Mo. 12.4. Vorbereitungstreffen »Spiel ohne
Grenzen« im Bernhard-Saal
Fr. 16.4. Konstituierende Sitzung des neuen
Pfarrgemeinderates; Pädagogische Führungs -
konferenz (PFK).
Sa. 17.4. Sitzung des Ehemaligenrats in der
Gaststätte St. Benedikt; Teilnahme an einem
Fußballturnier in Stutensee.
So. 18.4. Wort-Gottes-Feier, gestaltet als
Kindergottesdienst.
Mi. 21.4. Hausleitungskonferenz (HLK).

Fr. 23.4. Pädagogische Führungs-
konferenz (PFK).
Sa. 24.4. Zwei unserer Erstkom-
munikanten werden getauft.
Leichtathletik-Fünfkampf.
So. 25.4. Sieben Kinder aus der
Kinderdorfgemeinde feiern in der 
St. Bernhard-Kirche das Fest der 
Hl. Erstkommunion. 

Im Berichtszeitraum feierten ver-
schiedene Häuser ihr Hausfest.

BESUCHE

APRIL 2010
Mo. 26.4. Erstkommuniongruppe
der katholischen Pfarrei Christus
König aus Brackenheim.

FEBRUAR 2010
Di. 2.2. Öffentliche Sitzung des Pfarr -
gemeinde rats. 
Fr. 5.2. Pädagogische Führungskonfe -
renz (PFK).
So. 7.2. Wort-Gottes-Feier mit Blasiussegen 
und Kerzensegnung.
Mi. 10.2. Hausleitungskonferenz (HLK).
Sa. 13.2. Teenie- und Jugendtreff-AG 
im Kindertreff.
So. 14.2. Klingefasching im Bernhard-Saal.
Mo. 15.2. Teilnahme am Rosenmontags -
umzug in Buchen.
Di. 16.2. Teilnahme am Faschingsumzug 
in Seckach.
Mo. 22.2. Eucharistiefeier anläßlich des 
80. Geburtstags von Pfr. i. R. Herbert Duffner,
anschließend öffentlicher Empfang mit
Rahmenprogramm in der Seckachtal-Halle.
Mi. 24.2. Hausleitungskonferenz (HLK).
Sa. 27.2. Teilnahme an einem Badminton-
turnier in Mannheim.
So. 28.2. Wort-Gottes-Feier, gestaltet als
Kindergottesdienst. 

MÄRZ 2010
Mo. 1.3. bis Mi. 3.3. Interne
Fortbildung Workshop 7. 
Fr. 5.3. Ökumenischer Gottes -
dienst zum Weltgebetstag der
Frauen mit anschließendem
Beisammensein; PFK-Supervision
im Haus Rafael; Hallenmasters
2010 in der Turnhalle.
Mi. 10.3. Mitarbeitertreff in der
Gaststätte St. Benedikt,
Hausleitungskonferenz (HLK).
Fr. 12.3. Kinder- und Jugendrat,
Sitzung und Versammlung der
über 13-Jährigen.
Sa. 13.3. Teilnahme an einem
Tischtennisturnier in Mannheim.
So. 14.3. Eucharistiefeier mit
Gedenken unserer verstorbenen
Wohltäter, Mitarbeiter und

DIE KLINGE – EIN ORT ZUM LEBEN

14

1954–2010
Am 29. April starb im Alter von 55 Jahren in Berlin unser Ehemaliger

nach langer, geduldig ertragener schwerer Krankheit.
Mit vier Jahren kam Eugen in die Klinge in das da-
mals neue Haus St. Stephan zu Frau Toni Neuhaus.
Nach dem Schulabschluss machte er eine Maler-
lehre, wurde Sanitäter bei der Bundeswehr und ließ
sich später als Krankenpfleger ausbilden.
Wir werden ihn nicht vergessen. R.I.P.

Die frühere FIAT-Bank bleibt uns treu

Ehemaligen des Jugenddorfes Klinge; 10. Klinge-
Kegelturnier. 
So. 14.3. Wahlen zum Pfarrgemeinderat. 
Di. 16.3. Vorbereitungstreffen Klingefest.
Fr. 19.3. Pädagogische Führungskonferenz (PFK).
Sa. 20.3. Fahrt unserer Ministranten mit den
Ministranten aus Zimmern ins Solymar nach 
Bad Mergentheim.
So. 21.3. Wort-Gottes-Feier, gestaltet als Kinder -
gottesdienst unter dem Thema: »Wir sind auf
Gottes Spuren«.
Di. 23.3. Treffen des Arbeitskreises religiöses
Leben, Wahl zur Mitarbeitervertretung.

EUGEN BLASS

Seit 1998 unterstützen
die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sowie
die Geschäftsleitung
der FAG BANK (ehe-
mals FIAT Bank) Heil-
bronn neben anderen

sozialen Einrichtungen in der Region  das Kin-
der- und Jugenddorf Klinge. Die Mitarbeiter be-
stimmen mit, für welchen Zweck die Spende ver-
wendet werden soll.

In diesen 12 Jahren erbrachten die Geld-
und Sachspenden für das Kinder- und Ju-
genddorf Klinge die stolze Summe von mehr
als 40.000 Euro. Damit konnten viele hilfreiche
Projekte finanziert werden. 

Für das Jahr 2010 übergaben Aufsichtsrat
Bernd Gleissner, Vertriebsleiter Bertram Horn
und Gudrun Otte, zuständig für das Projekt-
management, eine Spende von 2.000,– €. . 

Dieser Betrag soll vor allem für die musikali-
sche Bildung Verwendung finden. Neben dieser
großzügigen Spende gab es auch das wertvolle

Versprechen, weiterhin Projekte des Kinder-
und Jugenddorfes zu unterstützen. Dafür dank-
te Dorfleiter Cassar im Namen der Kinder und

der Mitarbeiter sehr herzlich. 
Die Übergabe erfolgte in

den neuen Räumlichkeiten der
Bank in der Heilbronner Salz-
straße, im früheren Gelände
der FIAT-Werke.

Die FGA BANK
Heilbronn unter-
stützt die Klinge

seit 12 Jahren 

Zum wiederholten Mal erhielt
das Kinder- und Jugenddorf
Klinge von der FAG (FIAT Bank)
eine großzügige Spende von
2.000 Euro. In Heilbronn wur-
de der Scheck an Dorfleiter 
Dr. Cassar übergeben (von li.:
Aufsichtsrat Bernd Gleissner,
Dorfleiter Dr. Cassar, Projekt-
managerin Gudrun Otte und
Vertriebsleiter Bertram Horn).
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RING DER EHEMALIGEN DES KINDER- UND JUGENDDORFES KLINGE

liebe ehemalige,

manchmal gelangt man doch mit ein wenig
Glück an Raritäten, von deren Vorhandensein
man bisher nicht zu träumen gewagt hätte. So
fanden sich vor einiger Zeit Bilder von der Ent-
stehung des Hauses St. Michael ein, das man
getrost als die »Wiege des Kinderdorfes« be-
zeichnen kann.

In den frühen Jahren erzählte Pfarrer Mag-
nani dazu ungefähr diese Geschichte: Im Jahr
1948 wurden in den drei damals verfügbaren
OT-Baracken und in Zelten im Unterdorf
unterschiedliche Maßnahmen zum Wohl sol-
cher Kinder und Jugendlicher durchgeführt,
die »der Krieg an Land gespült hatte«. 

Damals vertraute das Rote Kreuz dem Pfar-
rer sieben deutschstämmige Kinder aus Jugos -
lawien an. Sie stammten aus dem berüchtigten
Lager Rudolfsgnad, einem von mehreren La-

gern im ehemaligen Jugoslawien, wo viele der
verhassten Deutschen interniert wurden, um
sie dort zu Grunde gehen zu lassen als Vergel-
tung für die Untaten der Nazis.

Die sieben Kinder, die weder wussten, wo sie
gelandet waren, noch was mit ihnen gesche-
hen sollte, verstanden kaum die Sprache und
ängstigten sich sehr. Es war deshalb
nicht möglich, die Kinder so zu grup-
pieren, wie es bis dahin in Heimen
üblich war, nämlich nach Geschlecht
und Altersgruppen getrennt. 

Von den Kindern selbst ging
ein Druck aus, so zusammen-
zubleiben, wie man aus der al-
ten Heimat gekommen war.
Dort hatten sie in einem Lager
für Kinder, deren Eltern tot, ver-
misst oder verschleppt waren,
nur knapp die elenden Verhält-
nisse überlebt, bevor sie in die
Klinge kamen. 

Sie leisteten heftigen Widerstand, als sie ge-
trennt werden sollten. Für sie wurde deshalb
mit den geringen Mitteln, die man auftreiben
konnte, und mit der tatkräftigen Hilfe der Het-
tinger Maurer das Haus St. Michael gebaut.
Damit war die erste koedukative und altersge-

Das Haus St. Michael wurde 
als erstes Familienhaus 
für eine Gruppe von sieben 
Kindern aus dem ehemaligen  
Jugoslawien errichtet.

mischte Gruppe, also eine Kinderdorffamilie
entstanden.

Erst später begann das eigentliche Kinder-
dorf zu wachsen, als nämlich der Jesuiten-
pater Johannes Leppich S.J. mit der Klinge in
Berührung kam und Pfarrer Magnani das
Grundkapital für weitere Häuser zur Verfü-
gung stellen konnte.

Wer das Haus St. Michael damals als erste
Betreuerin leitete, entzieht sich meiner Kennt-
nis. Ich erinnere mich noch an Frau Josefa 
Eckert, an Frau Bruder, Frau Loibl und Herrn
Spiller. Das erste Kinderdorfhaus ist inzwi-
schen längst umgebaut und dient schon viele
Jahre als Wohnhaus für Mitarbeiter des Ju-
genddorfs.

Herzliche Grüße aus der Klinge

P. Schmackeit 

ImAlbumAlbumIm
geblättertgeblättert

� Haus Michael im Rohbau, eine seltene 
Aufnahme von 1948.

� Nur wenige haben das Haus Michael 
je von der Rückseite gesehen.
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Das Haus St. Michael wurde 
als erstes Familienhaus 
für eine Gruppe von sieben 
Kindern aus dem ehemaligen  
Jugoslawien errichtet.
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Nervenschlacht am Elfmeterpunkt
Kleinfeld-Fußballturnier 

in Stutensee

In diesem Jahr lud am 17. April die Jugendein-
richtung Stutensee zu einem Kleinfeld-Fußball-
turnier auf Rasen ein. Für unsere Jugendlichen
sind diese Turniere immer ein besonderes Er-
eignis, da sie hin und wieder alte Bekannte tref-
fen und neue Freunde kennenlernen. 

Neben dem sozialen Aspekt stehen vor allem
der Sport und der Spaß im Mittelpunkt. Deshalb
kämpfen unsere Fußballer immer mit vollem Ein-
satz um einen Platz im Klinge-Team. Dieses Jahr
konnten sich folgende Spieler über eine Nomi-
nierung freuen: Erik A., Pascal Sch., Dennis P.,

Dennis K., Andreas T., Philipp R. und
zu guter Letzt Marvin M., unser
»Jungspund«. 

Pünktlich um 7.45 Uhr starteten
wir die Reise nach Stutensee. Dort
angekommen ging es direkt zum
Umziehen und Warmmachen. Nach-
dem man sich mit dem Spielfeld und
den Regeln nochmals vertraut ge-
macht hatte (vier Feldspieler plus ein
Torwart, Spielzeit 10 Minuten), er-
folgten erste taktische Anweisungen
durch den Coach Peter Novak. Diese

nahmen sich die Spieler zu Herzen und starteten
das Turnier mit einem bravourösen 6:0-Konter-
sieg. Dadurch beflügelt marschierte unsere
Mannschaft ungeschlagen ins Halbfinale. So
wurden die starken Teams aus Sunnisheim (3:1),
Weinheim (2:1) und Baden-Baden 2 (2:1) be-
siegt. Unsere Mannschaft glänzte vor allem 

in Puncto Einsatz und
Kampf, allen voran Pas-
cal, welcher seine Rolle
als Defensiv-Chef super
erfüllte.

Im Halbfinale war-
tete nun der Zweite der
Gruppe A, das Team
aus Malsch. Vor Spiel-
beginn nahm sich Pe-
ter Novak unsere Spie-
ler nochmals zur Brust
und forderte ein kon-
zentriertes und kom-

paktes Auftreten seiner Mannschaft. Das Team
setzte die Vorstellungen des Trainers in beispiel-
hafter Weise um. Schnell erarbeiteten die Jungs
sich ein spielerisches Übergewicht und ein enor-
mes Chancenplus. Der Gegner wurde zwar förm-
lich in der eigenen Hälfte einge schnürt, doch das
wichtigste, ein Tor, wollte einfach nicht fallen.

Die Gegenspieler warfen sich in jeden Ball und
retteten sich schließlich ins Elfmeterschießen.
Nun kam es zu einer echten Nervenschlacht am
Elfmeterpunkt, welche unsere Jungs leider verlo-
ren. Die Fußballweißheit »Wer seine Chancen
nicht nutzt, wird am Ende bestraft«, bewahrhei-
tete sich leider wieder einmal.

Doch trotz der bitteren und unverdienten
Niederlage gab sich unser Team nicht auf, denn
es ging immer noch um den 3. Platz im kleinen Fi-
nale. Dort wartete das Team aus Sunnisheim, wel-
ches auf eine Revanche für die 3:1-Niederlage in
der Vorrunde brannte.

Durch die Turnierleitung wurde bekannt, dass
das Spiel um den dritten Platz durch Elfmeter-
schießen entschieden werden sollte. Welche Auf-
gabe stand uns erneut bevor? Sollten unseren
Jungs jetzt schon wieder die Nerven versagen?

Nein, hoch konzentriert verwandelten sie alle
Elfmeter, und der überragende Torwart Eric
fischte zwei Bälle aus den Ecken. Der Endstand
lautete 2:0 für die Klinge nach Elfmeterschie-
ßen. Nun kannten der Jubel und die Freude über
das Erreichte keine Grenzen mehr. Die Spieler
umarmten sich und zeigten wieder einmal, wie

schön ein Sieg im Fußball sein kann.
Das gesamte Turnier war hervor-

ragend organisiert, und es gab tolle
Preise zu gewinnen, unter anderem
einen Ball, Autogrammkarten des
KSC, eine Sporttasche, Süßes und 
als Besonderheit ein Nationaltrikot.
Unser Team gewann einen Pokal
und einen original Adidas-Ball der
EM 2008.

Das Fußballturnier war somit ein
voller Erfolg, bei dem unser »unge-
schlagenes« Team der Klinge alle
Ehre machte. Mackert / Novak

� Unsere Fußball-
mannschaft schlug
sich hervorragend
beim Fußballturnier
in Stutensee.
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Wir setzen uns ganz 
für Kinder ein, denen die Geborgenheit 

einer Familie fehlt
... indem wir sie aufnehmen in unsere Lebensgemeinschaften, 

mit ihnen gehen, bis sie ein später selbstverantwortliches Leben führen 
können und zu vollwertigen Gliedern unserer Gesellschaft werden. 
Wir sind auf die Unterstützung von Freunden und Förderern an-

gewiesen und für jede Hilfe dankbar. Wir sichern Ihnen zu, dass alle 
Spenden satzungsgemäß verwendet werden. Auf Wunsch und bei Be-
trägen ab 50,– Euro senden wir Ihnen eine Spendenbe schei   nigung zu. 
Falls Sie weitere Informa tionen wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt 

zu uns auf. Wir freuen uns über Ihr Interesse!

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

Klinge_2_2010 CHEF_00_Dokument_3-spaltig.qxd  31.05.10  14:03  Seite 16


