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»Wann haben wir noch 
Zeit für die Kinder?«
Die Jahrestagung der Bundesarbeitsge-
meinschaft Kinderdörfer fand anlässlich
des 60jährigen Jubiläums in diesem Jahr
wieder in der Klinge statt. Pfarrer Herbert
Duffner, Dorfleiter von 1969 bis 1998, war
Mitbegründer und Ideengeber für dieses
Gremium, in dem fast alle Kinderdörfer
Deutschlands vertreten sind. 

Der gemeinsame Nenner ist die Arbeit
in Familiengruppen und das Prinzip einer
Lebensgemeinschaft mit Kindern. Derzeit
sind 39 Kinderdörfer in der BAG ver-
treten. Der größte Träger ist der »SOS-
Kinderdorf e.V. Deutschland« mit derzeit 
15 Kinderdörfern. Die 11 katholischen
Kinderdörfer sind selbständige Einrich-

tungen und bilden eine Arbeitsgemein-
schaft. Einen weiteren größeren Verbund
bilden die Albert-Schweitzer-Kinderdör-
fer. Daneben bestehen noch einzelne
selbstständige Kinderdörfer.

In diesen 39 Einrichtungen gibt es ins-
gesamt 2780 stationäre Plätze, davon nur
noch 1717 Plätze in Kinderdorffamilien
(62%). Hier liegt schon das Hauptproblem
der Einrichtungen: Alle tun sich schwer,
geeignete Hausleitungen für die Kinder-
dorffamilien zu finden. 

Zahlreiche Einrichtungen bieten auch
noch ambulante Dienste der Jugendhilfe
als Leistung an. Daneben gibt es noch
Angebote wie Kindergärten und -krippen,
Horte, Schulen, Ausbildungsstätten, Ju-
gendtreffpunkte, Familienzentren usw.
Insgesamt sind in der Bundesarbeitsge-

meinschaft Kinderdörfer über 3.500 Mit-
arbeiter beschäftigt, davon allein 2.500 im
(teil)stationären Bereich.

Die Jahrestagung der BAG beinhaltete
neben fachlichen Themen interessante
und überlegungswerte Einblicke in die
Arbeit der Einrichtungen. Derzeit hat
keine Einrichtung nennenswerte Bele-
gungsprobleme, sondern vermehrt einen
Mangel an Fachkräften (s.o.). 

Im Brennpunkt des Erfahrungsaustau-
sches stand die Funktion der Hausleitung.
Unterschiedliche Erfahrungen bezüglich
der Entlastungs- und Verbesserungspo-
tentiale zum Leben und Arbeiten als
Hausleitung wurden benannt. Auch das

Spannungsfeld zwischen den Anforde-
rungen moderner Jugendhilfepraxis (Bü-
rokratie, Konflikte mit Eltern, schwie-
rige Kinder) und den persönlichen Erwar-
tungen, mündend in der Fragestellung:
»Wann haben wir noch Zeit für die Kin-
der?« wurde ausgiebig diskutiert.

Der Fachteil stand unter dem an-
spruchsvollen Thema »Kontextentwick-
lung für Kinderdorffamilien – Anforde-
rungen an Träger und Hausleitungen«.
Referent war Prof. Dr. Rosemann von der
Universität Bamberg. 

Der Begriff des Kontextes stammt aus
der Systemtheorie und ist der Name für
die Summe der Variablen, an denen Sys-
teme ihre Entscheidungen ausrichten. 

Kontext ist nicht gleich Umwelt; der
Kontext wird aktiv wahrgenommen, er

Liebe Freunde 
und Gönner der Klinge,
wir erleben derzeit eine erhöhte
Nachfrage für die Unterbringung
von vorwiegend jüngeren Kin-
dern. Leider können wir diese
Nachfrage jedoch kaum bedie-
nen, denn es fehlen uns die geeig-
neten Fachkräfte, insbesondere
für die Funktion der Hausleitung. 

Es war schon in der Vergangenheit immer
schwierig, geeignete Hausleitungen zu finden, aber
durch die derzeitige Nachfragesituation bekommt
dieses Problem ein stärkeres Gewicht. Wir sind, ne-
ben den SOS-Kinderdörfern, noch eine der wenigen
Einrichtungen mit 100% Familiengruppen und dem
Prinzip einer Lebensgemeinschaft von Kindern und
ihrer Hauptbezugsperson. 

Für diese außergewöhnliche Aufgabe braucht es
Menschen, Pädagoginnen und Pädagogen, mit der
entsprechenden Einstellung und Haltung. Auf der
anderen Seite fordert dies aber auch Rahmenbe-
dingungen, die die Attraktivität einer solchen Auf-
gabe erhöhen, und das alles auch unter dem Ge-
sichtspunkt der Refinanzierbarkeit. 

Im Hinblick auf diesen Punkt war es erfreulich,
dass wir ab April unsere Entgelte deutlich erhöhen
konnten. Die Verhandlungen waren gekennzeichnet
von einer guten Atmosphäre, und trotz knapper
Kassenlage der Kommunen hat der Neckar-Oden-
wald-Kreis in dieser Frage mitgezogen, was wir als
Anerkennung und Wertschätzung für die Qualität
unserer Arbeit werten.

In den nächsten Tagen feiern wir am 25. und 26.
Juni im Rahmen des Klingefestes unser 60jähriges
Jubiläum, zu dem wir viele Ehemalige begrüßen
dürfen. Wir freuen uns neben vielen anderen Pro-
grammpunkten auf die Festrede von Herrn Minis-
terpräsident a. D. Dr. Erwin Teufel. In seiner Zusage
auf unsere Einladung hatte er betont, er halte das
Kinder- und Jugenddorf Klinge »für eine der besten
Ideen der Nachkriegszeit in unserem Lande«. Diese
Aussage erfüllt uns mit Stolz.

Zum Klingefest erscheint auch der erste Band der
Broschüre »Im Album geblättert«. Dank zahlreicher
Sponsoren konnten wir dieses Projekt verwirk-
lichen und werden hoffentlich im nächsten Jahr
auch den zweiten Teil herausgeben.

Wir freuen uns auf viele Besucher am Klingefest.
Wir grüßen Sie ganz herzlich und wünschen Ihnen
einen schönen Sommer und eine erholsame Ur-
laubszeit.

Dr. Johann Cassar, Dorfleiter

Dr. Johann CassarDr. Johann Cassar

EIN ORT ZUM LEBEN –
EIN ORT DER BEGEGNUNG

60 JAHRE KINDER- 
UND JUGENDDORF KLINGE
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ändert sich ständig, z.B. bei einer Haus-
gemeinschaft: die Hausleitung, die Erzie-
her, die Kinder nehmen diesen Kontext
wahr, die Änderungen erfolgen tagtäglich
durch unterschiedliche Anwesenheitszei-
ten, durch unterschiedliche Aufgaben, die
gerade zu bewältigen sind, durch Anfor-
derungen von außen usw.

Es gibt eine Kontexthierarchie, z. B. das
gesamte Kinderdorf – die Kinderdorfhäu-
ser – die Verwaltung – die Schule – der
Spielplatz – usw. 

Variablen, die untereinander im jeweili-
gen Kontext verbunden sind, stehen in
Beziehung zueinander, z. B. die Kinder
zur Hausleitung, die Kinder mit den Er-
ziehern, die Kinder untereinander, Ge-
schwister, das Kind und sein Zimmer und
vieles andere mehr.

Zu beachten bzw. zu untersuchen wä-
ren Fragen wie: Was behandelt wer, wie,
in seinem jeweiligen Kontext? Wer steuert
den Kontext, wie autonom sind diejeni-
gen, die den Kontext entwickeln? Wer ist
dabei mitbeteiligt? Wer bestimmt? Wie ist
das gemeinsame Handeln? Wer bestimmt,
was ein Kontext ist, wissen die anderen
davon, ist es klar und deutlich? Was pas-
siert, wenn neue Variablen hinzukommen?

Für die Arbeit mit den Kindern ist es
wichtig, dass das Verhalten eines Kindes
nur auf dem Hintergrund des Kontextes
verstehbar ist. Wir sagen zum Beispiel
nicht: »Dieses Kind ist schwierig«, son-
dern: »Dieses Kind verhält sich in einem
bestimmten Kontext so oder so.«

Aus diesem Kontextverständnis heraus
brauchen wir in unserer Arbeit Stabilität
in den Beziehungen und Gestaltung der
Flexibilität in der Zulassung von Verhal-
tensweisen, aber auch Einschränkungen
dieser Flexibilität und Festlegungen, was
auf keinem Fall geduldet wird. 

Man kann sich vorstellen, dass die
Ausführungen ausgiebig geführt und
Wege gesucht wurden, wie das Gehörte
hilfreich in die Praxis umgesetzt werden
könnte.

Am Abend waren die Teilnehmer zu
einem gemeinsamen Essen eingeladen.
In Anbetracht des 60jährigen Jubiläums
der Klinge wurde von der Gaststätte 
St. Benedikt ein köstliches Mahl zuberei-
tet, es gab viel Lob und Anerkennung von
den Kolleginnen und Kollegen. Zur Erin-
nerung wurde Dorfleiter Hans Cassar ein
gemeinsames Foto mit schönem Rahmen
übergeben. hc

Jahrestagung 2011der
Bundesarbeitsgemeinschaft
der Kinderdörfer (BAG) 
im Kinder- und Jugend-
dorf Klinge »Ich fühlte mich angenommen«

Zuschrift einer Ehemaligen auf die Umfrageergebnisse 
»Die Klinge war für mich wie ein Zuhause«

»…Ich kam 1973 im Alter von ca. 2 ½ Jahren zu-
sammen mit drei Geschwistern in die Klinge, in
das Haus Goretti, danach in das Haus Alfred
Delp. Ich habe mich dort vermutlich wohlgefühlt,
kann mich aber nicht so genau an die einzelnen
Tage erinnern. Es gibt nur bruchstückhafte Er-
innerungen an verschiedene Plätze wie z. B. das
Schwimmbad, den Zickzackweg und so weiter.
Ein paar Namen und das Wissen, dass mir die
dortigen Personen in freundlicher Weise zugetan
waren, habe ich auch in Erinnerung. 

Laut Jugendamtsakte müssen die Zustände in
meinem Elternhaus mit schlimmer Vernachlässi-
gung einhergegangen sein. An diese Zeit habe
ich gar keine Erinnerung. Vom Gefühl her hat
mein Leben in der Klinge begonnen, und ich
glaube, die Erzieher und Erzieherinnen, die uns
damals in Empfang nah-
men, haben sich liebevoll
um uns gekümmert. Für
mich war es damals ganz
normal, in einer Institution
wie der Klinge zu leben. Ich
habe dort eine schöne
Kindheit verbracht. Aus
heutiger Sicht würde ich
sagen, dass mir in der
Klinge das Gefühl von Da-
seinsberechtigung vermit-
telt worden ist… 

Mit 18 Jahren habe ich
meine leibliche Mutter auf-
gestöbert. Eine geraume
Zeit wollte ich eine kon-
krete Antwort auf meine vielen Fragen, warum
mein Leben so verlaufen ist, wie es verlief, aber
die konnte sie mir nicht beantworten… 

Heute bin ich 40 Jahre alt und selbst Mutter
von zwei Kindern. Wenn ich auf meine Biographie
blicke, kann ich sagen, dass meine Zwischensta-
tion in der Klinge den Grundstein zu meiner Per-
sönlichkeit gesetzt hat. Dafür bin ich sehr dankbar.

Ich habe selbst eine Ausbildung als Erzieherin
im Fachbereich Heimerziehung gemacht und auch
eine Zeit lang in der Heimerziehung gearbeitet,

lange genug, um zu erkennen, dass in einem üb-
lichen Kinderheim nicht das im Vordergrund steht,
was mir in der Klinge vermittelt worden ist. Bio-
graphien, die Kinder oder Jugendliche vor einer
angeordneten Heimunterbringung durchleben,
sind teilweise gewaltig, und wie dann üblicherweise
mit ihnen verfahren wird, ist meiner Meinung nach
oft nicht das, was sie brauchen. Es geht da zu we-
nig um Raum, das Erlebte zu verarbeiten, da viel-
mehr darauf hingearbeitet wird, dass sie störungs-
frei funktionieren. Ich denke, die Klinge ist da
wirklich eine Ausnahme… Mir kam die Klinge als
Kind wie eine eigenständige Welt vor, die irgend-
wie meine war. Ich fühlte mich angenommen. Ob
es noch weitere solche Einrichtungen gibt, kann
ich nicht beurteilen, da ich mich in die Arbeit mit
behinderten Menschen zurückgezogen habe.

Eines noch abschließend: Zu einer Erzieherin
habe ich heute noch Kontakt. Sie begleitet mein
Leben nach der Klinge bis heute wie eine leibliche
Tante. Dabei hatte sie die Klinge bereits vor mir
verlassen.

Ich wünsche Euch allen eine schöne Zeit.
Gruß Andrea…«

Die Aufnahme zeigt Andrea S. (ganz links) 
in der Klasse 1 der St. Bernhard-Schule im Schul-
jahr 1977/78.

Wie uns auch geholfen wurde
Anlässlich ihres 80. Geburtstages überwies

uns Frau Hildegard Kieninger aus Mettmann
100,– @. Familie Schweizer aus Ludwigsburg
schenkte uns ebenfalls aus Anlass eines 80.
Geburtstages 485,–@. Frau Barbara Gauer in
Heidelberg feierte den 70. Geburtstag. Ange-
hörige und Freunde spendeten 1.495,– @ für
unser Kinderdorf.

Zu unserem großen Bedauern müssen wir
auch wieder von einem Trauerfall berichten.
In Ettlingen verstarb Frau Dr. Irmgard Ebert.
Die Trauergäste spendeten dem Kinder- und
Jugenddorf Klinge 740,– @.

Allen Spendern sagen wir an dieser Stelle
nochmals ein herzliches Dankeschön.

V. Schmackeit
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Wie steht es mit dem neuen Stück?

Rocky, der Hund, ist ein begeisterter Rocker.
Der Jägerin Agathe Bauer ist dies aber egal.
Sie verlangt trotzdem nur Leistung. 

Gwendoline, die Katze, liebt ihre Opernschall-
platten über alles. Dass die Mäuse im Haus
die Baronin stören, ist nicht ihr Problem. 

Die Stadt-
musikanten
Die Stadt-
musikanten

Der Vierte im Bunde, der Hahn, will als 
»MC Chicken« ein berühmter Rapper werden.
Ihm ist Hähnchensuppe sehr zuwider.

Und wie kann es anders sein – in Bremen 
lassen sie sich auch noch mit dem Räuber
aus dem Casting-Show-Geschäft ein.

Florian Hufeisen, der Esel, liebt seine
Volksmusik. Der Bauer Müller-Joghurt kann
dieser Liebe aber nichts abgewinnen.

Endlich ist es soweit: Nach einem Jahr Vorar-
beiten, Proben und viel Arbeit ist das neue
Stück der Schwarzlichtgruppe nun fertig. 
Die Generalprobe war schon sehr vielverspre-
chend. Text und Fotos: Thomas Erl
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Antrittsbesuch aus Gazzada Schianno

4

Die Gemeinde Seckach
stand in der zweiten
Aprilwoche ganz im
Zeichen ihrer Städte-
partnerschaft mit der
italienischen Gemein-
de Gazzada Schianno,
denn im Zuge der tra-

ditionellen Schulbegegnung absolvierte die
seit Sommer 2009 amtierende Bürgermeiste-
rin Cristina Bertuletti ihren Antrittsbesuch in
Seckach, dem Jugenddorf Klinge und in Het-
tingen. Begleitet wurde sie hierbei von den 
Gemeinderätinnen Chiara Zanzi und Katia
Ambrosetti, die ebenfalls zum ersten Mal in
Seckach weilten, sowie von ihrer Mitarbeiterin
Roberta Malaggi, welche in Sachen »Gemel-
laggio«, der Partnerschaft
zwischen den beiden Ge-
meinden, durch mehrfache
Besuche über ausreichende
Erfahrung verfügt.

Zusammen mit den italieni-
schen Schülern und Lehrern
hieß Bürgermeister Thomas
Ludwig seine Kollegin aus
Norditalien und ihre Delega-
tion in Seckach willkommen
und gab seiner Freude darü-
ber Ausdruck, dass auch Cris-

tina Bertuletti wie schon ihre Vorgänger Piero
Angelo Brusa und Alfonso Minonzio sehr an der
Pflege dieser partnerschaftlichen Beziehungen
interessiert sei.

Am nächsten Morgen traf man sich zusam-
men mit Dorfleiter Dr. Johann Cassar am Ta-
gungshaus »St. Rafael« zu einem Rundgang

durch das Kinder- und Jugenddorf Klinge. Neben
der imposanten Eingangstür der St. Bernhardkir-
che besichtigte die Delegation eines der Kinder-
dorfhäuser, das große Spielgelände mit dem Ma-
rienbrunnen und die St. Bernhard-Schule. 

Auf dem Klinge-Friedhof fand man sich zu ei-
nem stillen Gedenken an den Kinderdorfgründer
Geistl. Rat Pfarrer Heinrich Magnani und seine
hier begrabenen Anverwandten ein. Bekannt-
lich stammte Heinrich Magnanis Vater aus Schi-
anno, worauf sich die Entstehung der Städte-
partnerschaft zwischen den Gemeinden Gazzada
Schianno und Seckach gründet. 

Der zweite Teil der Besichtigungstour war der
Gemeinde Seckach, dem Ortsteil Großeicholz-
heim mit dem »Museum im Wasserschloss« und
einem Abstecher an die Flurkapelle am »Dreikir-

chenblick« zwischen Bödig-
heim, Großeicholzheim und
Seckach gewidmet. 
Schließlich stattete man der
Gemeinde Hettingen als dem
dritten Partner einen Besuch
ab mit einem Ortsrundgang
zum Magnani-Gedenkstein in
der Siedlung »Neue Heimat«
sowie zu den letzten, noch im
Originalstil der späten vierzi-
ger Jahre erhaltenen Sied-
lungshäusern.

Thomas Ludwig

Bürgermeisterin
Cristina Bertuletti

setzt Partnerschaft
mit Seckach fort

� Symbolhafter Ort: Vor der Fassade 
des Trauzimmers am Seckacher Rathaus 
stellten sich die offiziellen Vertreter der

Partnergemeinden Gazzada Schianno und
Seckach einem Erinnerungsfoto: (v. l.)

Dorfleiter Dr. Johann Cassar (Kinder- und
Jugenddorf Klinge), Bürgermeister Thomas
Ludwig (Seckach), Bürgermeisterin Cristina

Bertuletti, die Gemeinderätinnen Katia
Ambrosetti und Chiara Zanzi sowie Schulleiter
Sabino Famiglietti (alle Gazzada Schianno).
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Deutsch-italienische Schülerbegegnung
Freundschaftliche Verbindung mit Gazzada Schianno weiter gestärkt

5

Man konnte gar nicht anders, als den Rhyth-
mus innerlich mit anzuschlagen, denn schon
beim Betreten der Aula lud die Trommel-
gruppe der Seckachtal-Schule am Abschluss -
abend zu diesem Gleichklang ein. Ähnlich war
es wohl auch den 21 Mädchen und 9 Jungen
vom Istituto Comprensivo Statale »Don Guido
Cagnola« aus der Seckacher Partnergemeinde
Gazzada Schianno ergangen, die mit ihrem 
Direktor Sabino Famiglietti und den Lehrern
Dionigi Martinoli und Donatelle Terzaghi vier
Tage zu einer offiziellen Schulbegegnung in
Seckach, Hettingen, in der Klinge und Scheff-
lenz weilten. 

Zum einen zeigten sich die Gäste von unserer
mit Hügeln überzogenen grünen Frühlingsland-
schaft und dem wunderschön aufbrechenden
Mischwald begeistert, zum anderen waren sie
überwältigt von der Gastfreundschaft der Part-
nerschulen, der Baulandschule Hettingen, der 
St. Bernhard-Schule Jugenddorf Klinge, der 
Seckachtal-Schule und der Schefflenzschule.
Ebenso beeindruckte sie das hervorragend orga-
nisierte und kurzweilige Programm, das sich die
deutschen Freunde hatten einfallen lassen.

Die Vormittage gehörten ganz den Schulen
und einem vorwiegend kreativen Stundenplan.
Da wurden die Hände der Gäste in Gips ver-
ewigt, Osterkerzen und Osterschmuck gebas telt
sowie Flugobjekte entworfen. Es
gab ein Kunstprojekt zum Thema
Kandinsky, zweisprachigen Ge-
sangs- und Kochunterricht so-
wie jede Menge Spaß in den
Reihen der Trommelgruppe. 

Im Vordergrund stand je-
doch, Land und Leute kennen-
zulernen, was mit Deutsch, Ita-
lienisch, Englisch sowie mit

Händen und Füßen ganz hervorragend funktio-
nierte. Das Freizeitprogramm an den Nachmit-
tagen beinhaltete ausreichend sportliche Betäti-
gung im Seckacher Hallenbad, auf den Kegel-
bahnen des SV Seckach, an der Kletterwand des
Alpenvereins in Buchen und im Hochseilgarten
»Forst Jump« in Rippberg. Auch der Besuch in
der »Experimenta« in Heilbronn sowie eine
Werksführung bei der Firma Audi in Ne ckarsulm
waren eingeplant.

Wie unvergesslich schön und lehrreich diese
fünf Tage im Bauland und im Odenwald für Gäs-
te und Gastgeber waren, zeigte sich beim Ab-
schlussabend in der Seckachtal-Schule. Zunächst

begrüßte Bürgermeister Thomas Ludwig die Gäs-
te aus Italien und Deutschland. Sein Dank rich-
tete sich an dieses engagierte Team und an
seine Kollegen vom Partnerschaftskomitee, Vol-
ker Mackert (OV Hettingen) und Dorfleiter Dr. Jo-
hann Cassar. Die Trommelgruppe bestritt die
musikalische Eröffnung. Nach dem gemein-
samen Essen erfreute die deutsch-italienische 
Gesangsgruppe unter Dirigentin Heidi Scheible
von der St. Bernhard-Schule das Publikum und
brachte u. a. »Buon giorno mia cara« und das 
bekannte »Bella Bimba« zu Gehör.

Dionigi Martinoli sprach seinen Dank für vier
glückliche und erkenntnisreiche Tage mit den
freundlichen und höflichen deutschen Kollegen
aus. Zusammen mit seinen Schülern und dem
ganzen Saal intonierte er die deutsche und die
italienische Nationalhymne und stellte zur Über-
raschung aller mit Paola Picetti und Gianluca
Macchi zwei Schüler vor, die sich als Großnichte
bzw. Großneffe vierten Grades zur großen Schar
der Anverwandten von Heinrich Magnani zählen.

»Es ist gut, dass Heinrich Magnani dieses Kin-
der- und Jugenddorf gebaut hat, denn sonst hät-
ten wir uns sicher nicht kennengelernt«, meinte
Rektor Famiglietti in seiner Dankesrede. Und weil
in der Nähe von Gazzada, in Varese, eine der be-
kanntesten italienischen Basketballvereine be-
heimatet ist, dessen ehemals größter Star Dino
Meneghin ein Kind ihrer Schule war, überreich-

ten die Italiener jedem Schulleiter ei-
nen Basketball zum Abschied. 

Am Ende dieser Schulbegegnung
erging die Einladung der italie-
nischen Freunde an die Schu-
len aus Seckach, Hettingen,
der Klinge und Schefflenz, im
nächsten Jahr wieder nach
Norditalien zu kommen.

Nach Liane Merkle, RNZ

� Zusammen mit 
ihren italienischen
Freundinnen sang
Lisa Fehr »Stay« von
Sandra Grace.

� Die Trommel-
gruppe der Seckach-
tal-Schule heizte den
Besuchern kräftig ein.
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� Die italienischen
Lehrerkollegen über-
reichten den deut-
schen Partnerschulen
je einen Basketball.
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Das ist natürlich wieder ein harter Bro cken, der
da auf das Kinderdorf zukommt, aber es muss
wohl sein: Die Well-Eternitplatten, mit denen
die Dächer der Erweiterungsbauten einiger
Kinderdorfhäuser in den Siebzigerjahren ver-
sehen wurden, müssen ausgetauscht werden.
Gesundheitliche Rück sichten lassen keinen an-
deren Weg zu.

Die Seckacher Firma »Holzbau Ühlein« ist der-
zeit damit beschäftigt, in der gleichen Weise wie
im vergangenen Jahr bei den Schulgebäuden
diese Platten aus Asbestzement abzunehmen,
sorgfältig in Folien zu verpacken und dem
Sondermüll zuzuführen. 

In den weißen Schutzanzügen und Gesichts-
masken vermitteln die Zimmerer bei ihrer Arbeit
eher den Eindruck von Außerirdischen als von
Handwerkern.

Konfirmation in der Klinge

Eternitdächer werden ausgetauscht

Weitere Umbau-
maßnahmen nötig

� Man erkennt leicht
den Erweiterungsbau
aus den Siebziger-
jahren, dessen Dach
aus dem damals noch
viel verwendeten 
Well-Eternit besteht.

� Während die 
demontierten Platten 
in ihrer Verpackung
am Kranseil zur Erde
schweben, bringen
sich die Zimmerleute
in Sicherheit.

� Hoch oben auf 
dem Dach befindet
sich der Arbeitsplatz
der Handwerker, die 
in den weißen Schutz-
anzügen wie Außer-
irdische erscheinen.
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Am Palmsonntag fei-
erten wieder fünf jun-
ge Menschen, ein Mäd-
chen und vier Buben,

das heilige Fest ihrer Konfirmation in unserer
St. Bernhard-Kirche, drei davon aus dem Kin-
derdorf, zwei aus der Gemeinde Se ckach. Un-
ter der Anleitung von Pfarrer Moser-Feesche
aus der Nachbargemeinde Bödigheim hatten
sie sich auf diesen großen Tag vorbereitet.

Die Kirchenältesten und der Organist aus Bö-
digheim repräsentierten dabei die evangelische
Gemeinde. 

Gemeinsam mit dem Pfarrer zogen die jungen
Konfirmanden in die festlich geschmückte Kin-
derdorfkirche ein. Auch zahlreiche Eltern, Ge-
schwister und Verwandte der Konfirmanden wa-
ren in die Klinge gekommen, um der Feier bei-
zuwohnen. So war das Gotteshaus gut besucht. 

In dem feierlich gestalteten Gottesdienst deu-
tete Pfarrer Moser-Feesche das biblische Gesche-
hen des Palmsonntags, als der Herr Jesus Chris-
tus in Jerusalem einzog und von den Menschen
begeistert empfangen wurde. Er schilderte, wie
man ihm einen würdigen Teppich zu Füßen

legte, auf dem er wie ein König in die Stadt ein-
zog, ein Teppich, der in seiner Symbolik darauf
hinweist, dass der Messias nicht der Erde, son-
dern vielmehr dem Himmel zuzuordnen sei.

Nach der Segnung der Konfirmanden und der
Feier des Gottesdienstes traf man sich auf dem
Kirchenvorplatz zu den traditionellen Gruppen-
bildern mit den Hausgemeinschaften bzw. den
Angehörigen, bevor man zum gemeinsamen
festlichen Mahl schritt.

Junge Menschen
in die christliche

Gemeinschaft
aufgenommen

� Gemeinsam mit
Herrn Pfarrer Moser-
Feesche aus Bödig-
heim stellten sich 
die Konfirmanden
einem Gruppenbild.

� Die Hausgemein-
schaft »Bernhard
Lichtenberg« ließ es
sich nicht nehmen,
mit ihrem Bereichs-
leiter und allen Mit-
arbeitern zu einem
Erinnerungsfoto
anzutreten.

Fo
to

s (
2)

: P
. S

ch
m

ac
ke

it

6

Klinge_2_2011_00_Dokument_3-spaltig.qxd  31.05.11  12:41  Seite 6



� Im Unterdorf des
Kinder- und Jugend-
dorfes versammelten
sich die drei Pilger-
gruppen zur diesjäh-
rigen Wallfahrt nach
Hettingen unter dem
Motto »Klinge unter-
wegs 2011«.

Zum Jubiläum Wallfahrt nach Hettingen

Klinge unterwegs2011Klinge unterwegs2011

Es war ein reichlich frischer Morgen an diesem
ersten Montag im Mai, dem traditionellen 
Datum für die alljährliche Wallfahrt »Klinge
unterwegs«. So hatte Pfarrer Duffner als Ini-
tiator dieses Unternehmen vor mehr als drei
Jahrzehnten genannt. Als sich die kleinere der
drei Wandergruppen (6,5 km) im Unterdorf
zum Treffpunkt begab, hatte sich die erste,
größere (12 km) bereits in die üppig blühende
Natur auf den Weg gemacht. Die dritte
Gruppe, die Radfahrer, legte noch letzte Hand
an ihre Räder und sauste ebenfalls los.

Die verbliebenen kleineren Kinder und die be-
gleitenden Erwachsenen versammelten sich am
»Klingetor« zu einem vorbereitenden Impuls, der
einen Rückblick auf die Zeit der Gründung der
Einrichtung gab: »Wir wollen dahin gehen, wo-
her der Gründer unseres Kinderdorfes herkam.
Pfarrer Magnani, der Pfarrer aus Hettingen, hat

sich hier im damaligen Flüchtlingslager um die
Vertriebenen aus dem 2. Weltkrieg gekümmert.
Mit der Eisenbahn kamen die Frauen, Männer
und Kinder hier an. Sie waren froh, dass ihre
Reise erst einmal zu Ende war, dass einer da war,
der sie aufnahm, sie willkommen hieß und ihnen
einen Platz zum Schlafen gab. Viele Fragen hat-

ten die Menschen damals: Wo sind wir hier? Blei-
ben wir hier? Wer gibt uns zu essen? Wo werden
wir wohnen?«

Inzwischen ist hier ein großes Kinderdorf ent-
standen. Aus der »Teufelsklinge« ist das »Ju-
genddorf Klinge« geworden. Viele Menschen,
Kinder und Erwachsene haben hier gelebt, sind

� Nacheinander durchschritten die Kleinen und Großen das »Klinge-
tor« und spielten das Thema »Ankommen« der Vertriebenen nach.

� Durch die blühenden Fluren wanderten auch Dorfleiter Cassar
und Pfarrer Moser-Feesche.
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Bei der ersten Station bildeten 
alle Teilnehmer mit ihren Händen noch 

einmal das Tor und gingen hindurch.
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gekommen und wieder gegangen. »Jeder von uns
war einmal neu hier. Neu anfangen ist nicht im-
mer leicht, weder für Kinder noch für Erwachsene.
Heute hören wir andere Fragen: Wird mir die Ar-
beit hier gelingen? Werde ich mich mit meinen
Kollegen verstehen? Warum bin ich jetzt hier? Mit
wem werde ich zusammenleben? Ob ich Freunde
finde? Ob die anderen mich mögen? Wer kommt
da jetzt zu uns? Wie ist der Neue wohl?

Ankommen, das heißt: durch diese Tür gehen –
den anderen anschauen – dem anderen die Hand
geben – dem anderen zulächeln – sich öffnen für
das, was kommt. Das Tor ist das Symbol für die
Klinge. Ankommen, neu anfangen, Gemeinsam-

keit wagen.« Damit zogen alle kleinen und großen
Wallfahrer in einer langen Schlange durch die Öff-
nung des »Klingetores« und machten sich ge-
meinsam auf den Weg nach Hettingen.

Dazu bestieg man zwei Busse, die die Pilger-
schar zunächst zum Buchener Gewann »Sansen-
hecken« brachte. Dort begann der Fußmarsch
durch die blühenden Fluren, begleitet vom Tirilie-
ren der aufsteigenden Lerchen, dem Schlagen ver-
einzelter Nachtigallen und dem Schmettern der ei-
fersüchtigen Buchfinken. Leuchtend gelb blühten
die Rapsfelder, bildeten einen beeindruckenden
Kontrast zu den aufstrebenden grünen Getreide-
flächen, unterbrochen vom warmen Braun der

frisch geeggten Ackerflächen. Ein wunderbarer
Morgen.

An einem Buchener Aussiedlerhof wiederholten
die Wallfahrer noch einmal das Durchschreiten
des Tores, indem sie auf dem Weg mit ihren Hän-
den ein Tor bildeten, das sich stetig verlängerte

� Die Pilger wurden begleitet vom Gesang 
der Vögel und dem Duft der blühenden Felder.

� Mit dem großen Fallschirm spürten alle,
dass man gemeinsam etwas »bewegen« kann.

� Das Küchenteam
der Klinge wartete
am Hettinger Sport-
bereich mit einem
schmackhaften
Mittagessen auf die
hungrigen Pilger.

� Am Buchener 
Warth-Turm gab es 
für alle Klinge-Pilger
eine wohl verdiente 
Wegzehrung und 
ein Getränk.

8
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und durch welches alle nacheinander hindurch-
krochen. 

»In der Klinge erleben wir viel – in der Klinge ist
etwas los – in der Klinge lernen wir Neues dazu –
in der Klinge sind wir nicht allein – in der Klinge ist
es nicht langweilig – hier macht das Leben Spaß.
Wir wollen ausprobieren, was wir noch zusammen
können«. 

Auf einer Wiese vor diesem Bauernhof fassten
alle den großen bunten Fallschirm an, um ihn zu
heben und zu senken, sich darunter zu setzen, das
bunte durchscheinende Licht zu bestaunen, ihn
gemeinsam in die Höhe schweben und wieder zur
Erde fallen zu sehen.

Auf dem gegenüberliegenden Berg, am Buche-
ner Warth-Turm, wartete bereits der Klingebus mit
der Wegzehrung, so dass die Rast an diesem Ort
zum Vergnügen wurde. Und so war mit dieser Stär-
kung der Rest des Weges hinunter nach Hettingen
ohne Mühe zu schaffen. Vor der Kirche versam-
melten sich die Pilger, denn inzwischen waren dort
auch die Radfahrer und die große Pilgergruppe
eingetroffen, und betraten das Gotteshaus zu ei-

nem gemeinsamen Gottesdienst mit Pfarrer Mo-
ser-Feesche und Pater Clemens.

Nach der geistlichen Besinnung war es Essens-
zeit geworden, und so strebte die Schar der Klin-
gepilger dem Hettinger Sportbereich zu, wo das
Küchen-Team der Klinge bereits mit einem
schmackhaften Mittagessen wartete.

Per Bus kehrten die Wallfahrer dann nach und
nach in das Kinderdorf zurück.

� Vor der Hettinger Kirche »St. Peter und
Paul« trafen sich die drei Pilgergruppen wieder.

� In Magnanis früherer Pfarrkirche feierte
man einen ökumenischen Gottesdienst.

� Auch das Essen in der großen Gemeinschaft
wurde wieder zu einem besonderen Erlebnis.

� Dem Hettinger Heinrich-Magnani-Haus
mit seinem kleinen Gedenkmuseum statteten
viele einen Besuch ab.
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s scheint zwar etwas seltsam, mitten
im Sommer von Fasching zu berich-
ten, da aber dieses Ereignis, das in ei-
nem Kinderdorf einen besonders

wichtigen Platz einnimmt, in diesem Jahr
außergewöhnlich spät stattfand, ist es für
eine Vierteljahresschrift nicht eher möglich.

Noch etwas war in diesem Jahr anders. Da
sich der Bernhard-Saal zu jener Zeit im Um-
bau befand und erst im Mai seiner Vollendung
entgegensah, konnte er für den traditionellen
Kinderfasching nicht genutzt werden. Was
also tun?

So passte sich das Thema den
Gegebenheiten an: »Fasching wie
vor 60 Jahren« erlaubte im Jahr
unseres Jubiläums einen närri-
schen Rückblick auf eine Zeit, aus
der es allerdings nur noch wenige
Zeugen gibt. Damals pflegte man
noch große Wagen zu schmücken
und in einem langen Umzug
durch das ganze Dorf zu ziehen,
auch wenn gar keine Zuschauer

mehr am Wegesrand jubelten. Alle Dorfbe-
wohner waren ja selbst im Zug beteiligt.

Und so dachten sich die Hausgemeinschaf-
ten des Kinderdorfs Themen aus, die in die
Zeit und die Gegebenheiten der Fünfziger
passten. Die Wagen waren etwas kleiner und

konnten leicht gezogen werden, die Kostüme
der Gruppen wurden mit Liebe und Phanta-
sie gestaltet und dem Thema angepasst.

Sogar einen Elferrat gab es wieder, wie da-
mals, als sich noch die Herren in der Klinge
von Frau Richter alljährlich ihre gelben Bie-
sen an ihre dunklen Sonntagsanzüge nähen
ließen. 

Diesmal bestand der Rat aus Mitgliedern
sehr unterschiedlichen Alters, was die Komik
noch steigerte. In einem Wägelchen führten
sie zur Erinnerung an damals ein großes Bild
von Prinz Karl (Gremminger) und Prinzessin
Elfriede (Novotny) mit, die vormals die Reihe

der zahlreichen Prinzenpaare er-
öffnet hatten. 

Am Rondell bei unserem Ver-
waltungsgebäude versammelte
sich die närrische Schar, um dort
jeweils in der Gruppe eine Runde

� Der Elferrat eröff-
nete die Präsentation
der einzelnen Grup-
pen beim Rondell 
an der Verwaltung.
Die Räte fielen durch 
unterschiedliche
Größen auf.

Eine närrische Reise in die Vergangenheit

Fasching wie vor 60 JahrenFasching wie vor 60 Jahren

Ein langer Zug fröhlicher
Narren bewegte sich 

schließlich die Dorfstraße
hinab ins Unterdorf.

� Eine Gruppe von Odenwälder
Bäuerinnen beschrieb in beein-
druckender Weise die Mühen und
Plagen dieses Standes in der
»guten alten Zeit«.

� Schon fast elegant
wirkten diese Hexen
aus dem Klinge-Haus
St. Kilian. Hinter die-
ser Kostümierung
steckte sehr viel Lie-
be zum Detail.
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Eine närrische Reise in die Vergangenheit
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für die Zuschauer zu drehen. Dabei
konnte man auch die liebevoll ge-
schmückten Wagen bewundern, die
allerdings erheblich kleiner ausgefallen
waren als vor 60 Jahren. Daraus bil-
dete sich schließlich ein langer bunter
Zug, der sich auf den Weg ins Unterdorf
machte. Dort sammelte sich die Nar-
renschar auf der Wiese um ein lodern-
des Feuer, das dem kalten Nordwind

allerdings nur wenig Paroli bot.
Dem erstaunlich großen Kreis der
Zuschauer präsentierten die ein-
zelnen Gruppen um das Feuer he-
rum der Reihe nach, was sie für
diesen Tag in ihrer Gemeinschaft
eingeübt hatten, warfen Bonbons

in die Menge und ernteten besonders
dafür reichlich Applaus. 

Ein gemeinsames Essen im Jugend-
treff bildete den Abschluss dieses Nach-
mittags, den man als eine gelungene
Notlösung ansehen konnte.

� Wie an jedem Kinderfasching 
tummelten sich knackige Cowboys und
mutige Indianer, zwei Lieblingsrollen
bestimmter Altersstufen.

� Auch die »alten Rittersleut«, ein
Faschingsthema aus ganz alten Zeiten,
wurde wieder ausgegraben und feierte
fröhliche Urständ.

� In Zeiten der Meisterschaften in
Deutschlands beliebtester Sportart durf-
ten die Fußballer nicht fehlen. Das
winzige mitgeführte Tor erleichterte
die Verteidigung.

� In einem großen Kreis von
Zuschauern zeigten die einzelnen
Hausgemeinschaften ihre lusti-
gen Vorführungen.

� Die Mode der Fünfziger durfte
bei diesem Faschingsthema 
nicht fehlen. Selbst Buben trugen
damals am Sonntag Anzug 
und Krawatte.

� Die nahezu unüberschaubare
Masse der Klinge-Teufel nahm
auch an Umzügen in Buchen 
und wie hier, in Seckach teil.

Fasching wie...

11

...vor 60 Jahren
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Mo. 7.3. Teilnahme der »Klingeteufel« am Rosen-
montagsumzug in Buchen.
Di. 8.3. Teilnahme der »Klingeteufel« am Fastnachts-
umzug in Seckach.
Fr./Sa. 11./12.3. Hallenmasters in der Turnhalle.
So. 13.3. Politisches Abendgebet.
Di. 15.3. Treffen des Arbeitskreises Klingefest;
Sitzung des Kinder- und Jugendrates.
Sa. 19.3. Teilnahme am Tischtennis-Turnier in
Mannheim.
Mi. 23.3. Hausleitungskonferenz (HLK).
Fr. 25.3. Pädagog. Führungskonferenz, Supervision.
Mi./Do. 30./31.3. Dritte Jahrestagung der Bundes-
arbeitsgemeinschaft der Kinderdörfer in der Klinge.
Do. 31.3. Vollversammlung der Mitarbeiter. 

APRIL 2011
Mo. 4.4. Planungstreffen für das »Spiel ohne
Grenzen«.
Sa. 9.4. Leichtathletik-Fünfkampf in unserer
Einrichtung.
Mo. 11.4. Treffen des Kinder- und Jugendrates.
Do. 14.4. Fallbesprechungen im Haus Rafael.
Fr. 15.4. Pädagogische Führungskonferenz (PFK).
So. 17.4. Wort-Gottes-Feier, gestaltet als Kinder-
gottesdienst, mit Palmensegnung.
So. 17.4. Feier der Konfirmation in der St. Bern-
hard-Kirche.
Karfreitag 22.4. Karfreitagsliturgie.
So. 24.4. Auferstehungsfeier am Ostermorgen.

Im Berichtszeitraum feierten verschiedene Häuser
ihr Hausfest. 

BESUCHE

APRIL 2011

Mo. 11.4.–Fr. 15.4.
Besuch von Schülerinnen und Schülern aus der
italienischen Partnerstadt Gazzada Schianno, 
der Heimat der Familie Magnani. 

FEBRUAR 2011
So. 6.2. Wort-Gottes-Feier mit Blasiussegen 
und Kerzensegnung.
Mo. 7.2. Fallbesprechungen in Haus Rafael.
Di. 8.2. Fallbesprechungen in Haus Rafael.
Mi. 9.2. Hausleitungskonferenz (HLK).
Fr. 11.2. Pädagogische Führungskonferenz (PFK).
So. 13.2. Festgottesdienst mit Weihbischof Dr. Uhl
anlässlich des Gründungstages des Trägervereins
vor 60 Jahren, mitgestaltet vom Gesangverein
Seckach. – Gedenken für unsere verstorbenen
Wohltäter, Mitarbeiter und Ehemaligen des Ju-
genddorfes Klinge. – Gemeinsames Mittagessen
und Feierstunde in der Seckachtal-Halle, danach
Ausklang bei Kaffee und Kuchen. 
Mi. 16.2. Sitzung des Kinder- und Jugendrats. 
Do. 17.2. Praxisbegleitung für Praktikantinnen.
Di. 22.2. Öffentliche Sitzung des Pfarrgemein-
derats. 
Mi. 23.2. Hausleitungskonferenz (HLK).
Fr. 25.2. Pädagogische Führungskonferenz (PFK).
Sa. 26.2. Teilnahme an einem Badmintontur-
nier in Weinheim.

MÄRZ 2011
Fr. 4.3. Weltgebetstag der Frauen in Seckach.
So. 6.3. Faschingsgottesdienst der Kinder.
Jubiläums-Faschingsumzug durch die Klinge-
straße zum Unterdorf.

DIE KLINGE – EIN ORT ZUM LEBEN

Haus Sebastian feierte Namenstagsfest
Anlässlich des Namensta-
ges unseres Schutzpatrons
St. Sebastian feierten wir
unser Hausfest dieses Jahr
nach dem Motto »Gemein-
sam stellen wir ein Fest
auf die Beine«.

Am Nachmittag begannen die Vorbereitun-
gen auf den Festtag, für den sich im Vorfeld
jede Mitarbeiterin einen Beitrag überlegt
hatte. Zunächst galt es, in einer Tastkiste ein
Symbol zu ergreifen. Mit den Symbolen ord-
neten sich die Kinder verschiedenen Gruppen
zu. Jede Gruppe erarbeitete nun ihren Beitrag
zur Feier. 

In einer Gruppe gestalteten die Kinder mit
einer Erzieherin den Raum
aus und errichteten eine
festlich geschmückte Ta-
fel. Dadurch empfing al-
le Gruppenmitglieder des
Raumes eine einladende
Atmos phäre.

Eine andere Gruppe stu-
dierte zur Unterhaltung
für alle eine kleine Szene
über den Heiligen Sebas-
tian ein. Mit einer schö-
nen Kulisse, zeitgemäßen
Kostümen und typischen
Accessoires begeisterten
die Akteure mit ihrem
Schauspiel das Publikum. 
Alle Zuschauer lernten

den Heiligen Sebastian kennen, der sich als
gläubiger Christ bekannte und dafür sein Le-
ben gab. Nach einem tosenden Applaus für
unsere Schauspieler verteilten diese an alle
Gruppenmitglieder einen Sebastian-Anste-
cker. Dieser erinnert uns noch heute an das
besondere Hausfest und verbindet uns mit
dem Hl. Sebastian.

Eine weitere Gruppe zauberte für alle ein
herrliches Festmenü. Auf der Speisekarte
standen Kokossuppe, Pizzaschnecken, Salat
und eine Mohrenkopftorte. Lecker! Hungrig

Alle trugen
zum Gelingen

der Feier bei

von den fleißigen Vorbereitungen und der
ganzen Aufregung, ließen wir uns dieses be-
sondere Festmahl schmecken.

Die letzte Gruppe erarbeitete eine Ausein-
andersetzung zum Thema Gemeinschaft. Zu-
nächst bildeten wir einen Kreis, darin sollte je-
der mit verschlossenen Augen nach zwei
Händen greifen. Als alle wieder die Augen öff-
neten, war ein komplizierter Knoten entstan-
den, den es zu entwirren galt. Tatsächlich ge-
lang es der Gruppe, aus dem chaotischen
Knäuel, ohne loszulassen, einen harmoni-
schen Kreis zu bilden. 

Die Kinder setzten sich auch mit der Ge-
schichte »Das Glück von Swabedu« ausein-
ander. Sie begegneten einander mit kleinen 
Fellen, die als Symbol für Wärme, Freundlich-

keit und Mitgefühl aus-
getauscht wurden. Einge-
taucht in die Welt von
»Swabedu«, spürten die
Kinder den Unterschied
zu den kalten, kantigen,
spitzen Steinen, die in der
Geschichte Misstrauen,
Kaltherzigkeit und Geiz
ausdrü cken. 

Mit den Figuren dieser
Geschichte erlebten sie
wichtige Faktoren für ein
glückliches Miteinander-
leben und konnten daraus
Schlüsse ziehen für die
Gemeinschaft in der Grup-
pe.                Katja Winter

Leider ist aus den vielen Aufnahmen 
bei diesem Fest kaum etwas geworden,

bis auf dieses eine Bild, das die 
Hausgemeinschaft St. Sebastian bei 

denkbar guter Laune zeigt.
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RING DER EHEMALIGEN DES KINDER- UND JUGENDDORFES KLINGE

liebe ehemalige,

ImImAlbumAlbum
geblättertgeblättert
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Direktor Walter Weiß (l.)

Karl Schölch, VerwaltungKarl Köllner (l.), Verwaltung, Kasse

Maria Gebauer, Fürsorgeabteilung

während der langen Jahre in unserem Kin-
der- und Jugenddorf hat man viele Menschen
kommen und gehen sehen, Buben und Mäd-
chen, Erzieherinnen und Erzieher, Personal
in den verschiedensten Bereichen; wer kann
sich alle die Gesichter merken? Aber es gibt
einige alte Fotos von Personen, die noch 
in den 1950er Jahren in der Klinge tätig 
waren.

Natürlich ist da Pfarrer Magnani zu finden,
der sich bereitwillig mit seinen Schutzbefoh-
lenen ablichten ließ. Er kannte sie alle per-
sönlich beim Namen und wusste jede ein-
zelne ihrer traurigen Lebensgeschichten noch
nach vielen Jahren.

Direktor Walter Weiß leitete die Verwaltung
und bemühte sich in jenen schwierigen Jah-
ren, die Finanzen zu beschaffen, zu ordnen
und richtig einzusetzen, sicher kein leichtes
Unterfangen. Er war es auch, der mich als
Lehrer einstellte.

Herr Schölch kümmerte sich neben seinem
kaufmännischen Bereich in der Verwaltung
um die Führungen der vielen Besucher, die
mit Bussen in die Klinge kamen. Führte er
eine Frauengruppe an einem kalten, regneri-

schen Tag vom Tal herauf durch das Dorf,
blieb er an der Rafaelwiese stehen, wies mit
der Hand in die trüben Wolken mit den Wor-
ten: »Und nun stellen Sie sich vor, meine Da-
men: eine milde Sommernacht, die Flammen
des Lagerfeuers lodern zum Himmel, Funken

Frau Maria Gebauer, die mütterliche Seele,
leitete damals die so genannten »Fürsorgeab-
teilung«. Sie war verantwortlich für den Kon-
takt und die Regelungen mit den Jugendäm-
tern und kümmerte sich um die vielen
Belange der Kinder.

Eine der wichtigsten Personen in der Ver-
waltung war Herr Karl Köllner, der Kassen-
wart in der Buchhaltung. Wenn man Glück
hatte, gab es einen »Vorschuss« auf das Gehalt
vom vorvorletzten Monat, meist zeigte er aber
bedauernd eine leere Geldkassette. Schwie-
rige Zeiten für eine junge Familie. 
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Pfarrer Heinrich Magnani
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stieben durch die Nacht, alle ste-
hen Hand in Hand um das Feuer,
Lieder werden gesungen, glückli-
che Kinderaugen blicken zum
Sternenhimmel…« Da steigerte
sich die Spendenbereitschaft der
Besucher auf ein Vielfaches.

Die Psychologin Edeltraud Gleix-
ner hatte ihren Arbeitsbereich im
kleinen Anbau des Hauses St. Jo-
hann, wohin die Kinder zu den
verschiedenen Tests und zum

Käthe Großgarten, Poststelle,
Spendenkammer

auch wohnte. Jubel, wenn ja,
Enttäuschung, falls nicht.
Stattdessen gab es bei ihr in
der Spendenkammer viel-
leicht ein Paar Schuhe oder
eine warme Jacke zu ergat-
tern.

Leider existieren von weite-
ren Personen aus jenen Ta-
gen kaum brauchbare Fotos.
Aber vielleicht beflügelt die-
ser kleine Rückblick wieder
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Elisabeth Gleixner, Psychologin

»Tante Lisbeth« Franke, Krankenstube

Karl Gremminger, der 
Mann für alles

Elisabeth Franke, die sich der kleinen Patien-
ten annahm. Über sie wurde bereits früher
berichtet.

Ebenso wurde bereits ausführlich beschrie-
ben, welch umfangreiches Betätigungsfeld un-
ser allseits geliebter »Petrus« Heinrich Peters
sich auferlegt hatte.

Chefkoch Kaserer versorgte aus der Groß-
küche mit seinem Team noch fast alle Kin-
dergruppen mit Essen, nicht zu vergessen
Anna Blatz und Luise Fadler, die heimlichen
Herrscherinnen des Küchenareals. Erst in
wenigen Häusern hatte man damals schon
damit begonnen, die Mahlzeiten selbst zu-
zubereiten.

Um das Essen, aber auch alle anderen
notwendigen Güter im Jugenddorf zur rech-
ten Zeit an die richtige Stelle zu bringen, be-
nötigte man die Hilfe von Karl Gremminger,
der mit dem blauen »Opel Blitz« bzw. dem
VW-Bus alle anfallenden Transportprobleme
mit gewissenhafter Präzision löste. Er ist bis
heute als Rentner immer noch bereit einzu-
springen, wenn es einmal klemmt.

Kamen die Kinder mittags aus der Schule,
war die dringendste Frage: »Frau Großgarten,
hab ich Pooost?« Pfarrer Magnanis Cousine
Käthe hatte unter anderem die Poststelle inne,
im Unterdorf, in jenem Holzhäuschen neben
der damaligen Großküche, in welchem sie

Heinrich Peters, Katechet, Freizeitbereich Chefkoch Kaserer, Großküche in Christophorus
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Im Album geblättert (Forts.)
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einmal die Erinnerung an be-
sondere Augenblicke aus den
vergangenen sechs Jahrzehn-
ten.

Herzliche Grüße aus der
Klinge              P. Schmackeit

»Spielen« eilten und beim Basteln
viele belastende Geschichten von
zu Hause loswurden.

Wenn Kinder erkrankten, brach-
te man sie in die Krankenstube in
das Haus Lukas zu »Tante Lisbeth«
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Spannendes Turnier der Hausgemeinschaften

Hallenmasters waren Jahresereignis
Am Freitagnachmittag fand die Vorrunde

statt, bei der die Hausgemeinschaften einer
Gruppe jeweils gegeneinander antraten. Jede
Begegnung dauerte neun Minuten, dazwischen
gab es eine Minute Pause mit musikalischer Ge-
staltung, bei der sich die neuen Mannschaften
vorbereiten konnten.

Pünktlich um 15 Uhr eröffneten Haus Georg
und Haus Cäcilia das Turnier, und Schiedsrichter
Stephan Kraus pfiff das erste Spiel an.

In den ersten vier Partien spielten jeweils die
gesetzten Mannschaften des Turniers, die Häu-
ser Georg, Kolbe, Barbara und Nikolaus, die sich
durch wirklich beeindruckende Spiele und hohes
Niveau beweisen konnten. Im Laufe des Turniers
gewannen sie alle ihre drei Spiele und unterstri-
chen damit ihre Titelambitionen. 

Die anderen Hausgemeinschaften waren zwar
nicht so gut besetzt, zeigten aber mit Sieges-
willen und Kampf klasse Partien, wobei die eine
oder andere Überraschung nicht fehlte. In
Gruppe 1 konnte sich Haus Kilian überraschend
gegen Haus Cäcilia durchsetzen und wurde so
mit 6 Punkten Gruppenzweiter. Mit einem 1:0
Sieg über Haus Susanne wurde Haus Pius mit
dem 2. Platz belohnt

In der Gruppe 3 konnte sich Haus B. Lichten-
berg wie im Vorjahr, in Gruppe 4 die AWG Wul-
frath mit jeweils sechs Punkten auf
den 2. Platz freuen, was aufgrund
der ausgezeichneten Leistungen
berechtigt war.

Das Turnier zeigte guten
Fußball in jeder Altersklasse,
denn selbst ein paar Knirpse
aus dem Kindergarten durf-
ten sich vor der Kulisse be-
weisen und hatten großen
Spaß. Die älteren zeigten sich
dafür auch großzügig und lie-
ßen die Kleinen das eine oder
andere Tor erzielen, worüber

Zu den traditionellen Hallenmasters im März
meldeten sich wie im Vorjahr sechzehn Haus-
gemeinschaften an. Damit war das Turnier wie-
der einmal hervorragend besetzt und weiterhin
eines der sportlichen Höhepunkte im Kinder-
und Jugenddorf Klinge.

Die Hausgemeinschaften wurden per Losver-
fahren in vier Gruppen zu jeweils vier Mann-
schaften aufgeteilt. Die Auslosung versprach
spannende Partien. Der Turniermodus des letz-
ten Jahres wurde beibehalten. Die jeweils Erst-
platzierten jeder Gruppe kamen in das Halbfi-
nale. Die Zweitplatzierten bildeten nach der
Vorrunde ebenfalls eine Gruppe und spielten die
Plätze 5 bis 8 unter sich aus. Entsprechendes
galt für die Drittplatzierten mit den Plätzen 9 bis
12, und die Viertplazierten, Plätze 13 bis16.

die sich mächtig freuten. Der erste Turniertag
ging somit zu Ende; nach Auswertung der Er-
gebnisse konnten alle Hausgemeinschaften ih-
ren Turnierplan für den zweiten Tag mitnehmen
und sich seelisch darauf vorbereiten.

Nach einer unruhigen Nacht wegen der Vor-
freude konnte das Turnier am Samstag pünktlich
um 10 Uhr mit den Spielen um die Platzierun-
gen beginnen. Die Schiedsrichter Frank Grimm
und Harald Bauer konnten trotz des großes Ein-
satzes und Kampfes die Partien ohne grobe
Fouls leiten.

Mit enormer Spannung erwarteten die Zu-
schauer das erste Halbfinalspiel zwischen Haus
Georg und Haus Barbara, das keine Wünsche of-
fen ließ. Mit Engagement und Talent wurde hier
ein Spiel der »Extraklasse« geführt, denn die Spie-
ler zeigten ihre bisher beste Leistung. Haus Bar-
bara konnte jedoch seine Überlegenheit nutzen
und behielt die Oberhand. So bedeutete der 4:0-
Erfolg den Einzug ins Finale.

Das zweite Halbfinale zwischen Haus Kolbe
und Haus Nikolaus zeigte, welch hohes Tempo
die Mannschaften vorlegten. Haus Nikolaus
glänzte mit hervorragender Abwehrleistung ge-
gen die leicht favorisierten Gegner von Kolbe,
was diese leicht verzweifeln ließ. Durch zwei ge-

niale Konter erfüllte sich das Team Nikolaus die-
ses Jahr den Traum vom Finale, der ihnen im letz-
ten Jahr verwehrt geblieben war. Haus Kolbe
musste sich wieder einmal mit dem Spiel um
Platz 3 zufriedengeben.

Im Spiel um Platz 3 gewann das Team Kolbe
aufgrund seiner Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor
hoch verdient gegen Haus Georg.

Nach dem »kleinen« Finale war es schließlich
so weit. Zum letzten Mal ertönte der Anpfiff des
Schiedsrichters. Die Stimmung verwandelte die
Halle in einen Hexenkessel, jeder Zuschauer feu-
erte seine Mannschaft an und trieb die Finalisten
zu Höchstleistungen. Trotz der Anspannung be-
hielt Haus Barbara die Oberhand. Aufgrund der
besseren Erfahrung mit dem Finale des Hallen-
masters konnte sich die Mannschaft in den Zwei-
kämpfen durchsetzen. Verdient und mit super
herausgespielten Toren zwangen sie Haus Niko-
laus in die Knie und sicherten sich den Turniersieg.

Gleich nach dem Finale wurde zur Siegereh-
rung gerufen. Jeder teilnehmenden Hausge-
meinschaft wurde eine Urkunde ausgehändigt.
Zudem bekamen die ersten vier Teams einen Er-
innerungspokal. Nicht zu vergessen ist der von
Dorfleiter Dr. Cassar gestiftete Wanderpokal, der
dieses Jahr an Haus Barbara ging. 

Alles in allem können wir uns mit dem Ablauf
des Turniers sehr glücklich

schätzen. Ein Dankeschön
an die Belegschaft von Haus

Barbara, die auch dieses
Jahr mit ihrer Bewirtung

einen großen Anteil an
der reibungslosen Durch-
führung des Hallenmas-
ters trugen, ebenso einen
großen Dank an Herrn
Bereichsleiter Grimm, der
die Vorbereitung des 
Turniers unterstützt hatte. 

Tobias Ruppert

Spannende Zweikämpfe begeisterten 
die Zuschauer in der Turnhalle 
der St. Bernhard-Schule.
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In diesem Jahr wurde der Imkerverein Buchen und Umgebung 125
Jahre alt. Aus diesem Anlass fand der jährlich stattfindende Badische

Imkertag in Buchen statt, womit sich der Verein selbst ein be-
merkenswertes Geburtstagsgeschenk bereitete. Im Rah-

men dieser großen Veranstaltung, an der eine große
Zahl von Delegierten und inte ressierten Besuchern teil-

nahmen, bedankte sich Landrat Dr. Achim Brötel unter
anderem für die sieben Zentner Honig, die die Teilnehmer

an der Honigprämierung dem Landkreis geschenkt hat-
ten. Diese großzügige Gabe wurde an das Kinder- und Jugend-

dorf Klinge, das Kinderheim in Walldürn und die Johannes-Diakonie
in Mosbach verteilt. Die Klinge freute sich über 120 Gläser Honig, die
natürlich den Kindern zugutekommen. Herzlichen Dank den großzü-
gigen Imkern und natürlich den fleißigen Bienen für die süße Gabe.

Badische Imker stifteten sieben Zentner Honig

Gesammelte Erinnerungen
aus alten Zeiten

»Im Album geblättert«
jetzt als Buch erschienen!

Süße Spende für die Klinge
Wir setzen uns ganz für 

Kinder ein, denen die Geborgenheit
einer Familie fehlt

Süße Spende für die Klinge
... indem wir sie aufnehmen in unsere Lebensgemeinschaften,
mit ihnen gehen, bis sie ein später selbstverantwortliches Leben
führen können und zu vollwertigen Gliedern unserer Gesell-
schaft werden. Wir sind auf die Unterstützung von Freunden
und Förderern angewiesen und für jede Hilfe dankbar. 
Wir sichern Ihnen zu, dass alle Spenden satzungsgemäß ver-
wendet werden. Auf Wunsch und bei Beträgen ab 50,– Euro
senden wir Ihnen eine Spendenbe schei   nigung zu. 
Falls Sie weitere Informationen wünschen, nehmen Sie bitte
Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns über Ihr Interesse!

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

Seit 13 Jahren erscheint in jeder Ausgabe
der »KLINGE-ZEITUNG« die Rubrik »Im Album
geblättert«, in welcher historische Fotos aus
dem Kinderdorf mit entsprechenden Ge-
schichten beschrieben werden.

Als junger Lehrer trat der Autor Peter
Schmackeit im April 1957 seinen Dienst in
der Klinge an und unterrichtete an der 
St. Bernhard-Schule 42 Jahre lang bis zum
Sommer 1999. Er ist somit ein wichtiger Zeit-
zeuge, der die Jahre des Aufbaus und der
Entwicklung des Kinder- und Jugenddorfes
miterlebt hat.

Viele Leser der »KLINGE-ZEITUNG«, Ehema-
lige und Freunde des Kinder- und Jugend-

dorfes Klinge finden die Beiträge »Im
Album geblättert« unterhaltsam, wis-
senswert und von historischem Inter-
esse. Deshalb wurde seit geraumer
Zeit daran gearbeitet, die inzwischen
zahlreichen Einzelbeiträge gesam-
melt in Buchform zu bringen.

Zum 60jährigen Jubiläum der
Klinge liegt nun zum Klingefest
2011 der erste Band vor und kann
beim Kinder- und Jugenddorf
Klinge, 74743 Seckach, bezogen
werden. 

Der zweite Album-Band er-
scheint zum Klingefest 2012.
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