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Klinge unterwegs

Wallfahrt 2012
zur Johannes-
Diakonie 
nach Mosbach

Klinge-Schulkindergarten

Neue Räume 
für den Förder-
unterricht

Zweiter Band 
des »Album«
erschienen

»Im Album geblättert«
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Liebe Leser der Klingezeitung,

Wir setzen uns ganz für Kinder ein,
denen die Geborgenheit einer Familie fehlt

Neue Räume für den
Förderunterricht

Gegenwart gestalten – für die Zukunft befähigen

dieses Mal schreibe ich mein Vorwort gerade ein paar
Tage vor Beginn des 98. Katholikentages, der in Mann-
heim stattfindet. Auch diesmal sind die Katholischen
Kinderdörfer mit einem Stand vertreten. 

Hauptziel ist es für uns, neben der Information über
unsere Kinderdörfer, engagierte Christinnen und Chris-
ten mit pädagogischer Ausbildung für die Aufgabe 
einer Hausleitung zu gewinnen. Mit der Gewinnung die-
ser Fachkräfte steht und fällt die Schaffung von gesicherten und langfris-
tigen Beziehungsangeboten in den Kinderdörfern. Wir könnten mehr Kin-
der aufnehmen, wenn wir mehr Menschen für diese Aufgabe gewinnen
könnten. Vielleicht können auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, uns dabei
helfen, in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis dafür zu werben.

Unter dem Leitgedanken »Einen neuen Aufbruch wagen« begeben wir
uns auf den Weg nach Mannheim. Im Aufbrechen liegt etwas Er-

wartungsvolles, zugleich
Froh-Beschwingtes wie
auch Unsicherheit und
Ungewissheit. Was wer-
den wir erleben, erfah-
ren; was kommt Neues
auf uns zu? Wie können
wir mitwirken und den
Aufbruch mitgestalten?
Wie heißt es so schön

im Gedicht »Stufen« von Hermann Hesse: »…Nur wer bereit zu Aufbruch ist
und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen…« 

Vorbereitet haben wir einen Pilgerstab mit dem Klingesymbol. Er wird
mit vielen anderen Pilgerstäben zusammen das Gesamtbild des Katholi-
kentag-Altares im Diözesanzelt prägen. Als weiteres Symbol gibt es einen
roten Rucksack. Dieser kann z.B. von einer Gruppe als »Aufbruchserfah-
rung« im Diözesanzelt präsentiert werden. Wir  würden uns freuen, wenn
wir den Worten von Bischof Dr. Robert Zollitsch Taten folgen lassen könn-
ten: »…mit gläubiger Zuversicht und wachem Verstand sich gemeinsam
den Herausforderungen der Zeit stellen, Perspektiven für unser Handeln in
der Welt und der Kirche entwickeln, Ängste in Hoffnung verwandeln und
Sorgen abbauen…«.

In der nächsten Ausgabe der KLINGE-ZEITUNG werden wir davon berichten.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Freude beim Lesen unserer KLINGE-
ZEITUNG. Alles Gute und eine erlebnisreiche Sommer- und Ferienzeit.

Dr. Johann Cassar, Dorfleiter

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

... 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 angewiesen
und für jede Hilfe dankbar. Wir sichern Ihnen zu, dass alle Spenden
satzungsgemäß verwendet werden. Auf Wunsch und bei Beträgen ab
50,– Euro senden wir Ihnen eine Spendenbe schei   nigung zu. 
Falls Sie weitere Informationen wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt
zu uns auf. Wir freuen uns über Ihr Interesse!

Der Schulkindergarten St. Theresia und insbesondere die Sonderschulleh-
rerinnen Christa Parstorfer und Christine Korbmann freuen sich über die
neuen Räumlichkeiten für die sonderpädagogische Einzelförderung.

Den Schulkindergarten gibt es jetzt bereits im vierten Jahr. Für alle Be-
teiligten ist es immer noch spannend zu beobachten, wie diese neue schu-
lische Einrichtung in unserem Landkreis angenommen wird. Durch die ste-
tig steigenden Anmeldungen von Schuljahr zu Schuljahr ist auch der Bedarf
an neuen Förderräumen gestiegen. Im ersten Schuljahr fand die sonderpä-
dagogische Einzelförderung noch im kleinen Büro statt, was sich aber
wegen der vielen Störungen schnell als nicht brauchbar erwies.

Die psychologische Abteilung unseres Kinderdorfes stellte daraufhin dem
Schulkindergarten ihre Therapieräume zur Verfügung. Aber auch diese Lö-
sung war nur vorübergehend möglich, da die Lehrerinnen 14 Stunden in
der Woche mit den Kindern arbeiten und eine Erhöhung der Förderung auf
16 Stunden vorgesehen ist. Zudem benötigt der Schulkindergarten neben
den eigenen Gruppenzimmern räumliche Möglichkeiten, um auch vorbeu-
gend deeskalierend auf Gruppensituationen einzuwirken oder auch um Pro-
jekte mit Kleingruppen durchzuführen.

Die Dorfleitung erkannte den steigenden Bedarf für den Schulkinder-
garten und die häufigen terminlichen Überschneidungen mit der psycho-
logischen Abteilung und suchte nach weiteren Möglichkeiten. So können
wir nun seit den Herbstferien im Haus St. Lukas drei Zimmer ausschließlich
für unsere eigenen Angebote nutzen.

Frau Korbmann und Frau Parstorfer richteten die Räume entsprechend
den Bedürfnissen der Kinder und den Anforderungen der Einzelförderung

� Die neuen Räume sind freundlich und zweckmäßig eingerichtet
und bieten die nötige Ruhe für konzentriertes Arbeiten.

� In der neuen Umgebung lässt es sich gemeinsam ohne störende
Einflüsse vortrefflich im Kaufladen spielen.
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Weiterbildungskurs
»Leitung von Gruppen«

ein und gestalteten sie, wobei sich dies von Stunde zu Stunde weiter ver-
ändert und entwickelt.

Die Aufgabe der Sonderschullehrerinnen ist es, der Leitung und den Fach-
kräften des Schulkindergartens Hinweise auf Art und Ursache von Stö-
rungsbildern zu geben. Daraus ergeben sich entsprechende Maßnahmen
für die Förderung, um die Entwicklung der Kinder positiv zu beeinflussen.
Durch die tägliche praktische Mitarbeit der Lehrerinnen im Schulkinder-
garten stellen sie ein wichtiges  Bindeglied zur Schule des Kinderdorfes dar
und sind in die spätere Entscheidung über die richtige schulische Zuord-
nung (Regelgrundschule, Sonderschulen, Zurückstellung) einbezogen.

Für Frau Korbmann und Frau Parstorfer heißt sonderpädagogische Ein-
zelförderung, Beziehungen aufzubauen, von Kindern aufzugreifen und Ent-
wicklungsrückstände aufzuarbeiten. Sie fördern Kommunikation und Spra-
che und feinmotorische Fertigkeiten. Die Arbeit in den unterschiedlichen
Wahrnehmungsbereichen ist die Grundlage für alle positiven Entwicklun-
gen. Außerdem ist es wichtig, die Lernmotivation und Lernbereitschaft der
Kinder zu entwickeln. Ganz nebenbei lernen unsere Kinder auch, zunächst
in Begleitung, dann zunehmend selbstständiger, einen Weg z. B. vom Schul-
kindergarten bis zum Haus St. Lukas allein zu bewältigen.

Die Arbeit unserer Sonderschullehrerinnen in der sonderpädagogischen
Einzelförderung ist ein bedeutendes Element in der ganzheitlichen Förde-
rung des Schulkindergartens. Sie bereichert den Schulkindergarten und
unterstützt die Fachkräfte. Die Kinder genießen, trotz Anstrengung beim
Lernen, die Einzelzuwendung und profitieren in vielerlei Hinsicht. Die neuen
Räume bieten dafür jetzt den passenden Rahmen. Klaus-Georg Müller

� Das Spielen und Lernen im Kreis macht größeren Spaß, denn das
Platzangebot lässt mehr Bewegungsfreiheit zu.

� Einzelförderung von Kindern, die einer solchen Hilfestellung 
bedürfen, sind nun leichter möglich.

Der Klinge-Schulkinder-
garten St. Theresia erweiterte
seinen Arbeitsbereich

Unsere Mitarbeiterinnen Frau Olga Albrecht und Frau Katrin Jünemann
erhielten die Möglichkeit, an einer berufsbegleitenden Weiterbildung zur
Gruppenleiterin teilzunehmen. 

Diese Weiterbildung erfolgte ein Jahr lang und setzte sich aus fünf Blö-
cken zusammen. In Abständen von drei Monaten trafen sich jeweils über
drei bzw. vier Tage im Schönstattzentrum in Oberkirch Pädagogen aus
Gießen, Hüfingen, Heidelberg, Stuttgart, Göppingen, Walldürn, Wald-
fischbach, Oberrimsingen und aus unserem Kinder- und Jugenddorf, hat-
ten großen Spaß und vieles zu erzählen. 

Natürlich stand die erfolgreiche Qualifizierung mit abschließendem Kol-
loquium der Projektarbeit immer im Vordergrund, aber es war auch sehr
interessant, von der Arbeit der anderen Kinder- und Jugendeinrichtungen
zu hören.

Die beiden Kursleiterinnen Frau Schwarze und Frau Widmann führten
uns durch kurzweilige und manchmal auch schon bekannte Themen, bo-
ten spannende Rollenspiele und setzten uns sogar einmal für einen Tag
im Zentrum von Raststatt aus. Dort erhielten wir eine Teamaufgabe: wir
mussten bis 16 Uhr wieder im Schönstattzentrum erscheinen. 

Die Schwierigkeit bestand darin, dass wir etwa 50 km von Oberkirch
entfernt waren, kein Fahrzeug zur Verfügung hatten, kein Geld und kein
Handy benutzen durften. Außerdem wurde uns ans Herz gelegt, uns nicht
strafbar zu machen. 

Keiner machte sich strafbar, jedes Team fand den Weg ins Schönstatt-
zentrum zurück: ein Team fuhr per Anhalter, ein anderes mit dem 
Wochenmarkt-Auto nach
getaner Arbeit und ein
weiteres per Bahn, nach-
dem es sich das Fahrtgeld
durch Putzarbeiten in ei-
nem Caritasgebäude ver-
dient hatte. Jeder Einzelne
nahm an diesem Tag wun-
derbare Erlebnisse für sich
mit. 

Zwischendurch trafen
wir uns immer wieder in
Regionalgruppen, schau-
ten uns dabei auch an-
dere Einrichtungen an
und vertieften das zuvor
Gelernte.

Ein weiterer Höhepunkt
der Fortbildung war die Arbeit mit der Kamera und die Erfahrungen, die
wir dabei machten. Bei einer Präsentationsübung wurde jeder Teilnehmer
gefilmt – totale Hysterie brach daraufhin aus! Keiner wollte sich filmen
lassen. Aber bei der anschließenden Vorführung konnte trotzdem ein je-
der über sich schmunzeln und stellte so auch die eine oder andere Unge-
übtheit fest.

Im fünften und letzten Block präsentierten wir unsere Projektarbeit in
einem fachöffentlichen Kolloquium und erhielten alle unser Zertifikat zur
Gruppenleiterin bzw. zum Gruppenleiter.

Da wir eine lustige Gruppe waren, wollen wir den Kontakt nicht ab-
brechen lassen und treffen uns noch in diesem Jahr zu einem gemütlichen
Wochenende im Oktober.  K. Jünemann

Die Klinge-Mitarbeiterinnen Frau Olga
Albrecht und Frau Katrin Jünemann 
nahmen mit Erfolg an einer einjährigen
berufsbegleitenden Weiterbildung zur
Gruppenleiterin teil.
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Mitarbeiterinnen qualifizierten 
sich in Oberkirch zu Gruppenleiterinnen
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»Hänsel und Gretel« stiftete 270 Bücher

D

Ministerin a. D. Schäfer-Wiegand übergab Bücherspende

� Dorfleiter Cassar
und Frau Schäfer-
Wiegand teilten den
»Abgeordneten« der
Hausgemeinschaften
ihre Bücherkisten zu.

� Neugierig studier-
ten die Jugendlichen
die Inhalte der ein-
zelnen Kisten, in der
Hoffnung, als Erster
einen Leckerbissen
unter den neuen Bü-
chern zu entdecken.

� Frau Schäfer-Wie-
gand übergab in ei-
ner Feierstunde eine
Spende von 270 Bü-
chern an die jugend-
lichen Leseratten der
Klinge (1. Reihe v. l.
Vorstandsmitglied
Ekkehard Brand, Vor-
sitzender Meinrad
Edinger, Frau Barba-
ra Schäfer-Wiegand,
Bürgermeister Tho-
mas Ludwig, Verwal-
tungsleiter Dieter
Gronbach).

wurden im Rahmen einer kleinen Feierstunde im
oberen Saal der Gaststätte »St. Benedikt« über-
geben. Dorfleiter Dr. Cassar begrüßte hierzu vor
allem die von den Hausgemeinschaften abge-
sandten Kinder und Jugendlichen, besonders
aber auch die Mitglieder des Vorstandes im »Kin-
der- und Jugenddorf Klinge e. V.« Meinrad Edin-
ger, H. Gerstlauer und Ekkehard Brand, ebenso
Bürgermeister Thomas Ludwig, die Mitglieder
des Beirates und die Bereichsleiter der Klinge.

»Wer zu lesen versteht, besitzt den Schlüssel zu
großen Taten, zu neuen Möglichkeiten, zu einem
schönen, sinnerfüllten und glück lichen Leben«,
lautete ein Zitat des Dorfchefs. Und die anwe-
senden jungen Menschen gaben nach Auffor-

derung durch ihr Handzeichen zu verstehen,
dass sie beim Lesen derzeit »ganz gut dabei
sind«.

Frau Schäfer-Wiegand gab ihrer Freude darü-
ber Ausdruck, dass es ihr möglich geworden sei,
mit der »Stiftung Lesen« und ihrer eigenen Stif-
tung »Hänsel und Gretel« auf diese Weise noch
einmal einen besonderen Akzent zu setzen. Ihre
Stiftung habe sich vorgestellt, mit der Hilfe die-
ser Bücherkisten eine kleine Wanderbibliothek

zwischen den Hausgemeinschaften kursieren zu
lassen. Sie wies auch auf die wissenschaftliche
Erkenntnis hin, dass Kinder, die viel lesen, durch-
weg bessere schulische Ergebnisse vorweisen. Sie
selbst könne sich noch an alle Bücher erinnern,
die sie als junger Mensch gelesen habe. 

Bürgermeister Ludwig bedankte sich für die
großherzige Spende und betonte, Frau Schäfer-
Wiegand habe der Klinge und der Gemeinde
eine große Freude bereitet.

Die kleine Feierstunde wurde musikalisch wür-
dig umrahmt von Leonie Kaspar und Milena Ma-
tajecek von der Musikschule Bauland.
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� Ein Erinnerungs-
foto auf dem Fo-
rum beim Brunnen 
dokumentierte die
Besonderheit dieses
Ereignisses.

ie ehemalige Sozialministerin von Baden-
Württemberg Barbara Schäfer-Wiegand,

selbst lange Jahre Vorstandsmitglied und Vor-
sitzende des Klinge-Trägervereins, überbrachte
am 10. März zehn Bücherkisten für die Haus-
gemeinschaften des Kinderdorfs und für die 
St. Bernhard-Schule im Namen der Stiftung »Hän-
sel und Gretel«, deren Vorsitzende sie ist. Die Stif-
tung macht es sich zur Aufgabe, solchen Kindern
eine Freude zu bereiten, die in ihrem bisherigen
Leben nur wenig begünstigt wurden. 

Die zehn Bücherkisten und die Superbox für
die Schule im Gesamtwert von rund 5 000 Euro

4
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Besuch bei BundesligaprofiGuidoKoçer

U

er vom VfB Stuttgart zu einem Probetraining
eingeladen.

Guido Koçer hat den Kontakt zu seinen ehe-
maligen Erziehern Kirsten Thümmler, Christiane
Slowik-Müller und Klaus-Georg Müller nie abrei-
ßen lassen. Gegenseitige Kontakte und Besuche
finden immer wieder einmal statt. Und so gab es
unsererseits den Wunsch, Guido live in einem
Fußballspiel zu erleben. 

Guidos Profistationen bei Hansa Rostock (Fuß-
ballinternat), Babelsberg und Erzgebirge Aue lie-
gen nicht gerade um die Ecke, aber der Spielplan
der 2. Liga bietet immer wieder die Möglichkeit,
ihn auch in unserer Nähe zu erleben. So spielt
Guido als Stammspieler von Erzgebirge Aue un-
ter anderem gegen die Fußballvereine Karlsruher
SC, Eintracht Frankfurt oder nächstes Jahr Kai-
serslautern oder Sandhausen, also Spielstätten
in erreichbarer Entfernung.

Am 14. April 2012 war es dann so weit. Kirs-
ten Thümmler mit ihrem Sohn Johannes und die
Familie Müller fuhren nach Frankfurt zum Spiel
Eintracht Frankfurt gegen Erzgebirge Aue. Die
Eintracht war praktisch schon aufgestiegen in
die erste Liga, und so feierten 48000 Zuschauer
ihre Mannschaft. Guido kämpfte noch mit Aue
gegen den Abstieg. 

Er wusste nichts von unserem Besuch. Unsere
Plätze lagen direkt am Spielfeld, und so hofften

wir, mit Guido Kontakt aufnehmen zu können.
Also waren wir 90 Minuten vor Spielbeginn im
Stadion mit dem Wissen, dass die Spieler zu-
nächst in aller Ruhe auf das Spielfeld kommen
würden, um die Atmosphäre zu spüren. Diesen
Moment nutzten wir und riefen Guido zu, was in

einem Bundesliga-Stadion nicht ganz einfach ist.
Nach mehrmaligen Versuchen wurde er auf uns
aufmerksam. Er freute sich riesig und besorgte
zwischen Mannschaftsbesprechung und Auf-
wärmen Trikots und Autogrammkarten für uns.

Verletzungsbedingt konnte Guido zunächst
nicht auflaufen, wärmte sich aber direkt vor un-
serem Block für seinen Einsatz auf und wurde in
der 2.Halbzeit eingewechselt. Unglaublich das
Erlebnis für uns: Guido Koçer vor 48000 Zu-
schauern, gefühlte 1. Liga-Atmosphäre, Laola-
Wellen, »Nie mehr 2. Liga«-Gesänge der Ein-
trachtfans, die uns Auefans milde belächelten. 

4:0 für Frankfurt, einige wenige Chancen für
Guido, aber alles egal. Nach dem Spiel kam der
Spieler Guido Koçer in seine Fankurve, und zu
wem? Ein klasse Erlebnis! Ein Ordner fotogra-
fierte uns mit Guido direkt nach dem Spiel. 

Mit überwältigenden Eindrücken fuhren wir
nach Hause mit der Gewissheit, Guido in der
nächsten Saison wieder in einem Spiel zu er-
leben.

Über das Internet findet man eine Vielzahl
von Geschichten, Daten und Bildern über die
Karriere des Fußballprofis Guido Koçer.

Klaus-Georg Müller
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� Die Stimmung 
der 48 000 Fußball-
fans im Frankfurter
Stadion griff natür-
lich auch rasch 
auf uns über.

� Eine herzliche Begegnung mit Guido in
der Fan-Kurve bildete den eigentlichen Höhe-
punkt des ereignisreichen Tages.

� Guidos Trikot trägt die Nummer 25. 
Zu unserer Freude erhielten wir eines davon
als Andenken an diese Begegnung.

� Vor dem Spiel gegen Frankfurt entdeckten
wir »unseren« Guido (r.) auf dem Rasen.

nser Ehemaliger Guido Koçer wohnte in
den Jahren 1996 bis 2001 in den Häusern

St. Pius, St. Martin und St. Nikolaus. Er hat es mit
seinen fußballerischen Fähigkeiten inzwischen
zum Bundesligaprofi geschafft und spielt derzeit
mit Erzgebirge Aue in der 2.Liga. 

Unvergessen aus seiner Zeit im Kinderdorf ist
seine Teilnahme mit den Hausgemeinschaften
bei dem alljährlichen Klinge-Fußballturnier. 
So schoss er im Jahr 2000 im Finale mit der
Mannschaft »Nikolaus« den haushohen Favori-
ten Haus Barbara als kleiner wendiger Stürmer
ganz allein mit 5:1 ab. Schon damals wurde 

5

Ehemaliger spielt in der 2. Liga bei Erzgebirge Aue
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Kinder zum Tisch des Herrn geführt

Präsentation der Katholischen Kinderdörfer

it Begeisterung empfangen wurde auch
im Kinder- und Jugenddorf Klinge das

»Katholikentag-Mobil«. Neben Bürgermeister
Thomas Ludwig, Dorfleiter Dr. Johann Cassar
und Dekanatsreferent Günter Stauß nutzten un-
ter anderem die zahlreichen Teilnehmer eines
theologischen Kurses die Chance, bei Maritess
Vollrath und Julia Powelske jede Menge Detail-
informationen über den in Mannheim stattfin-
denden Katholischen Kirchentag einzuholen. 

Unter anderem hielten die beiden Außen-
dienstmitarbeiterinnen des erzbischöflichen Or-

� Das »Katholikentag-Mobil« machte auch
im Kinder- und Jugenddorf Klinge Station.

dinariats in ihrem Katholikentag-Mobil Program -
me, Schlüsselbänder und Eintrittskarten für das
christliche Mammut-Ereignis bereit. 

Und natürlich war das Werbefahrzeug groß-
flächig mit dem schon äußerst bekannten roten
Rucksack »geschmückt«, der eine Titelrolle bei
diesem Kirchentag spielt. 

Im Gespräch mit dem Dorfleiter wurde dann
auch betont, dass sich das Kinder- und Jugend-
dorf Klinge wie in den vergangenen rund 20 Jah-
ren ebenfalls wieder zusammen mit den katho-
lischen Kinderdörfern auf der so genannten Kir-
chenmeile präsentieren werde, in Sektor 4 beim
Mannheimer Wasserturm.  lm

Klinge auf dem Katholikentag in Mannheim
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Am 29. April feierten
acht Kinder das Fest
der Heiligen Erstkom-
munion in der St. Bern-
hard-Kirche des Kinder-

dorfs. Nach ausführlicher Vorbereitung auf
dieses besondere Ereignis gingen vier Mädchen
und vier Buben zum ersten Mal zum Tisch des
Herrn. Pfarrer Drathschmidt von unserer Seel-
sorge-Einheit zelebrierte den festlichen Gottes-
dienst.

Die betreffenden Hausgemeinschaften be-
gleiteten »ihre« in weiße Talare gekleideten Kom-
munionkinder zum Gottesdienst. Zahlreiche Ver-
wandte und Freunde der Erstkommunikanten
waren gekommen, um mit ihnen diesen beson-
deren Tag zu feiern. In würdiger Weise war die
Heilige Messe vom Vorbereitungs-Team gestal-

tet worden und  hinterließ bei allen Beteiligten
sicher einen nachhaltigen Eindruck.

Nach dem Gottesdienst gab es Gelegenheit,
sich einem Erinnerungsfoto zu stellen, bevor man

in den Bernhard-Saal zog, um gemeinsam das
festliche Mahl einzunehmen, das von der Kü-
chenmannschaft der Gaststätte »St. Benedikt«
aufgetischt wurde.

Feier der
Erstkommunion in

der Klinge

� Nach dem Gottesdienst stellten sich 
die Erstkommunikanten vor der St. Bernhard-
Kirche einem Erinnerungsfoto.

� Vier Mädchen und vier Buben feierten
Ende April im Kinder- und Jugenddorf Klinge
das Fest der Heiligen Erstkommunion.

� Im neu gestalteten
Bernhard-Saal nah-
men die Hausgemein-
schaften mit »ihren«
Erstkommunikanten
und den Gästen ein
festliches Mittag-
essen ein.
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Klinge unterwegs 

Wallfahrt zur Johannes-Diakonie nach Mosbach

2012
Sie raten, uns seriösen Dingen zuzuwenden und
unsere Träume hinter uns zu lassen; und so ver-
sperren sie uns nicht selten die Aussicht auf wun-
derbare Zukunfts-Chancen.« Dennoch gesteht
man den Kindern gern ihre Träume zu. 

Bald wurde im Vorbe-
reitungsteam offensicht-
lich, dass auch Erwach-
sene Träume haben. Und
letztlich gäbe es die »Klin-
ge« nicht, hätte Pfarrer
Magnani es nicht mit Be-
harrlichkeit und Gottver-
trauen geschafft und sei-
ne Vision tatkräftig umge-
setzt: ein Dorf für Kinder
zu bauen.

Am »Narrenstein« fand
sich außer den Radlern
auch die Gruppe der Pil-

maßen, unter deren Dach die unterschiedlichs-
ten Bereiche der Hilfen für geistig und körperlich
behinderte Menschen zusammengefasst sind.

Das Jahresmotto der Klinge »Gegenwart ge-
stalten – für die Zukunft befähigen«, so dachten
sich einige im Vorberei-
tungsteam zur Wallfahrt
2012, sei genau zuge-
schnitten auf unsere Auf-
gabe im Kinderdorf.

Gegenwart zu gestalten
für die uns anvertrauten
Kinder, das ist unser Ar-
beitsauftrag, darin sind wir

an war sich nicht sicher, ob das Wet-
ter mitspielen würde in diesem Jahr.
Dunkle Wolken zogen immer wieder

von Westen über den Himmel, die Prognosen
verhießen einen feuchten Tagesverlauf. Aber am
Morgen des 7. Mai sah es nicht ganz so schlimm
aus, und so trafen sich die drei Gruppen der
Klinge-Wallfahrer jeweils zu einer kurzen vorbe-
reitenden Einstimmung: die mit der 11,5 km lan-
gen Strecke, die Kleinen mit ihren Kinder- und
Bollerwagen zum 6,5 km langen Weg und die
Radfahrer, die sich etwa 30–40 km vorgenom-
men hatten.

Ziel war in diesem Jahr die Johannes-Diakonie
in Mosbach, eine Einrichtung von enormen Aus-

Profis. Im Planen und Organisieren sind wir ge-
schult und erfahren. Da operieren wir mit Fach-
begriffen: Alltagsgestaltung, Erziehungsplanung,
Hilfeplanung, Zukunftsperspektiven. Wir Er-
wachsene wissen ja, was Sinnvolles zu tun ist für
die Gegenwart und für die Zukunft der Kinder.

Aber es gab auch Widerspruch: »Wir Kinder
werden von den Erwachsenen oft nicht verstan-
den«, wurde eine Aussage aus dem »Kleinen Prin-
zen« zitiert. »Von ihrer vernünftigen Position aus
sehen sie unsere Phantasien und Visionen nicht.

Zu einem ersten Impuls trafen sich am 
»Narrenstein« die Pilgergruppen der Radfah-
rer und der 12 km-Wanderer.

Einen eigens gefertigten Pilger-
stab hatten die Kinder als äußeres Zeichen

mit auf den Weg genommen.

M
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Vor dem Kindergarten
versammelten sich 

mit ihren Betreuern die
»Kleinen«, die sich

immerhin die halbe
Wegstrecke zutrauten.
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Eine Pause, ein kleiner Imbiss, ein wenig zu trinken, gleich 
fühlt man sich wieder gestärkt für den weiteren Weg.

ger, die den längeren Weg gehen wollten, zum ers-
ten Impuls ein. Der befasste sich mit den Über-
legungen, die Wege in die Zukunft zu gestalten:
einerseits den geraden Weg vom Kindergarten
über die Schule, die Ausbildung, den Beruf, das

Geldverdienen, oder den eher verschlungenen,
bunten, erfinderischen Weg mit seinen Träumen
und Visionen.

Die Gruppe der kleineren Kinder traf sich vor
dem Kindergarten. In einem kleinen Koffer mit den
drei Schlüsseln für Glaube, Liebe, Hoffnung sam-
melte man die verschiedensten Werkzeuge aus
Pappe, die Grundlage für ein späteres Leben sein

sollten: Hammer, Kelle, Säge, Angel, Stethoskop,
usw. Der Koffer begleitete die Pilger auf dem wei-
teren Weg und spielte auch bei der zweiten Sta-
tion seine Rolle.

Die Großen kamen inzwischen hinter Sulzbach
am Ort des zweiten Impulses an und erzählten sich
von ihren Zukunftsträumen. Alle Teilnehmer wur-
den dabei gebeten, ihren eigenen Traum aufzu-

Der Wander- und Radweg durch das romantische Tal der Elz bot 
der Pilgerschar trotz des Wetters viele schöne Eindrücke.

Bei einer Zwischenstation setzte man bei den einzelnen Gruppen
jeweils die Gedanken des ersten Impulses fort.

Klinge unterwegs 2012

Nachdem das Wetter es zunächst ganz 
gut gemeint hatte, strömte dann doch 
mehr Regen hernieder als erwartet.
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Als Gäste der Diakonie Mosbach fand sich schließlich die
Klingegemeinschaft in der Kantine zum Mittagessen ein.

schreiben und mit einem Luftballon zum Himmel
hinaufsteigen zu lassen. Ein imposantes Bild.

Schließlich fanden auch die jüngeren Pilger
durch das romantische Tal der Elz den Weg zur Jo-
hannes-Diakonie in Mosbach. Dort trafen alle drei
Gruppen gegen Mittag ein und nahmen in dem
modernen Gotteshaus Platz. Der abschließende
ökumenische Gottesdienst führte die Gedanken

der Wallfahrt weiter und rundete das gemeinsame
Unterwegssein schließlich ab.

In der Kantine der Diakonie waren alle großen
und kleinen Pilger als Gäste willkommen geheißen
und nahmen dort ihr Mittagessen ein. Unterdessen
hatte bereits eine kleine Flotte von Omnibussen
Aufstellung genommen, die die stattliche Schar
aus der Klinge wieder nach Hause beförderte.

Das Wetter hatte es doch nicht immer so gut ge-
meint, wie man gehofft hatte, einige Male streifte
der Regen die verschiedenen Gruppen, aber das
hat niemanden weiter verdrossen.

Auch die Geschichte vom betenden Clown
begleitete die Gruppe der jugendlichen Pilger.

In der Kirche der Johannes-Diakonie trafen sich alle Pilger 
zu einem ökumenischen Abschlussgottesdienst.

Klinge unterwegs 2012

Bei der Station der älteren Kinder wurden die Wünsche und Träume
der Teilnehmer aufgeschrieben und an Luftballons befestigt.

9
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»Starlight Express« in Bochum besucht

Neuer Kinder- und Jugendrat gewählt

uch in diesem Jahr fand das traditio-
nelle Hallenmasters wieder einmal
großen Zuspruch. Insgesamt mel-
deten sich dreizehn Hausgemein-
schaften an, welche das Turnier ge-

nauso wie in den letzten Jahren hervorragend be-
setzten. Das Hallenmaster-Turnier gestaltete sich
wieder einmal zu einem absoluten sportlichen
Höhepunkt im Kinder- und Jungenddorf Klinge. 

Am 8. Februar fand zunächst im Vorfeld des
Turniers die Auslosung statt. Per Losverfahren
wurden die Hausgemeinschaften in drei Gruppen
zu jeweils drei gesetzten Mannschaften aufge-
teilt. Der Turniermodus in diesem Jahr sah vor,
dass die jeweils gleich Platzierten in den jeweili-
gen Gruppen in den Endrundenspielen aufein-
andertrafen. 

Am Freitagnachmittag begann der Wettkampf
mit der Vorrunde, bei der die Hausgemeinschaf-
ten einer Gruppe jeweils gegeneinander antraten.
Die Spielzeit für eine Begegnung dauerte acht Mi-
nuten, dazwischen gab es eine kurze Pause mit
musikalischer Untermalung, bei der sich die
Mannschaften auf das bevorstehende Spiel ein-
stimmen und noch einmal einschwören konnten. 

Pünktlich um 15 Uhr eröffneten die Mann-
schaften von Haus Maximilian Kolbe und Haus
Susanne das Turnier, und Schiedsrichter Frank
Grimm pfiff das erste Spiel an. 

In den ersten drei Partien spielten jeweils die
gesetzten Mannschaften des Turniers, Haus M.
Kolbe, Haus Barbara und Haus Georg, und be-
wiesen sich durch ihre beeindruckenden Spiele
auf hohem Niveau. Im Laufe der Vorrunde ge-
wannen Haus M. Kolbe und Haus Barbara alle
ihre drei beziehungsweise vier Spiele sehr ein-
drucksvoll und unterstrichen damit ihre Titelam-
bitionen. In den Endrundenspielen durften sich
die Zuschauer schon einmal auf packende und
hart umkämpfte Spiele in der Entscheidungs-
runde freuen. 

Manche Hausgemeinschaften waren zwar
nicht so hochkarätig besetzt, dennoch zeigten sie
mit Siegeswillen und Kampfgeist hervorragende
Partien, wobei die eine oder andere Überra-
schung nicht ausblieb. 

In der Gruppe 3 sicherte sich beispielsweise
Haus Cäcilia den ersten Platz vor Haus Georg und
durfte sich darauf freuen, am nächsten Tag um
die Plätze eins bis drei mitzumischen. Auch ein
wenig überraschend war, dass sich Haus A. Delp
mit einem 3:1 Sieg über Haus Kilian und somit
nach dem Haus M. Kolbe als zweiter in der
Gruppe festsetzte. Das Turnier zeigte guten Fuß-
ball in jeder Altersklasse, aber auch die jüngsten
Spieler durften sich vor der Kulisse beweisen und
hatten großen Spaß.

Der erste Turniertag ging somit zu Ende. An-
schließend fand die Auswertung der Ergebnisse
statt, die dann rechtzeitig um 19.30 Uhr in den
einzelnen Häusern verteilt wurden, damit sich die
Spieler auf den zweiten Tag entsprechend vorbe-
reiten konnten. 

AA
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Traditionelles Hallenmasters

unglaublichen Bann. Die schillernden, farben-
prächtigen Kostüme begeisterten Alt und Jung. 

Durch Parkett und Ränge zieht sich ein 250 m
langer Rollschuh-Parcours. Mitten in diesem 
Geschehen befanden sich die Besucher aus dem
Kinderdorf und saßen damit im Fahrtwind der 
rasanten Darsteller, die mit einem Tempo von 

bis zu 60 Stundenkilometern durch die Menge 
rasten. 

Wer jetzt noch nicht von der Show mitgerissen
wurde, den packte die Begeisterung spätestens
beim großen Finale und bei der Zugabe. 

Für alle, die dabei waren, bedeutete dieser Tag
etwas ganz Besonderes, und dieses Erlebnis wird
nicht so schnell in Vergessenheit geraten. 

Wir bedanken uns bei allen, die uns unter-
stützt und gefördert haben, mit einem besonde-
ren Vergelt’s Gott.  A.M.W.

Am 12. Mai konnten nach langen Planungen
und Verhandlungen die Bewohner von Haus
Maximilian Kolbe und die Familien-Außen-
wohngruppe in Zimmern die lange Fahrt nach
Bochum antreten, um in die fantastische Welt
des Welt-Musicals Nr. 1 »Starlight Express« ein-
zutauchen. 

Schon in den Bussen stimmten sich die Kinder
und Jugendlichen, aber auch die Erwachsenen
mit Bildern und Musik optimal auf das Musical
ein. 

Die ungewisse Erwartung, was dieses so 
gerühmte und allseits bekannte Musical wirklich
»bringen« sollte, verursachte sicherlich leichte 
Unsicherheit, die sich jedoch rasch legte. Schließ-
lich zogen das perfekte Entertainment, die mit-
reißende Musik, die hohe Professionalität der 
Darsteller alle Besucher ganz schnell in einen

Es war wieder Zeit geworden, unseren Kinder-
und Jugendrat bis 2014 neu zu wählen. Die
Kandidaten für dieses Amt stellten sich der ge-
heimen Wahl durch die berechtigten Kinder
und Jugendlichen. Und so wurden gewählt: Tim,
Lee, Tobias und Simon.

� Der neu gewählte Kinder- und Jugendrat
2012–2014 stellt sich vor: (v. l.) 
Tim, Lee, Sven, Tobias und Simon sowie 
die beiden Vertrauenserzieher Sarah Kauf-
mann und Thomas Winkler.

Mit großer Begeisterung besuchte 
unsere Wohngemeinschaft M. Kolbe 
und die Wohngruppe in Zimmern 
das Musical »Starlight Express« 
in Bochum.

Mit großer Begeisterung besuchte 
unsere Wohngemeinschaft M. Kolbe 
und die Wohngruppe in Zimmern 
das Musical »Starlight Express« 
in Bochum.

Musical-Erlebnis besonderer Art
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Wieder Hallenmasters in der KlingeWieder Hallenmasters in der Klinge

� Die Mannschaft 
der Hausgemeinschaft
»Maximilian Kolbe«
durfte in diesem Jahr
den begehrten Wander-
pokal mit Stolz nach
Hause tragen.

� Bei der Siegereh-
rung durch Herrn
Gronbach erhielten
alle beteiligten Haus-
gemeinschaften ihre
Urkunden, die Best-
platzierten freuten
sich über ihren 
gewonnenen Pokal.

� Mit großer Span-
nung verfolgten die
begeisterten Zuschau-
er den Verlauf der
diesjährigen »Hallen-
masters« in unserer
Turnhalle.

Nach einer für die meisten eher unruhigen
Nacht, aufgrund der großen Vorfreude, begann
das Turnier am Samstag wieder pünktlich um 10
Uhr mit den Spielen um die Platzierungen. Die
Schiedsrichter Frank Grimm und Harald Bauer lei-
teten souverän die Partien ohne grobe Fouls, trotz
des großen Einsatzes und Kampfes. 

Mit enormer Spannung erwarteten die Zu-
schauer das erste Spiel der Favoriten Haus M.
Kolbe und Haus Barbara. Beide wurden ihren Fa-
voritenrollen und dem großen Druck gerecht und
setzten sich hochverdient und mit hochklassigem
Fußball gegen Haus Cäcilia durch, für die somit
die große Überraschung ausblieb. Damit musste
sich Haus Cäcilia mit einem dritten, aber ver-
dienten Platz zufriedengeben. 

Und dann war es schließlich so weit. Zum letz-
ten Mal ertönte der Anpfiff des Schiedsrichters.
Die Stimmung in der Halle glich einem Hexen-
kessel, jeder Zuschauer feuerte seine Mannschaft
an und trieb die Finalisten zu Höchstleistungen.

Haus M. Kolbe und Haus Barbara schenkten
sich nichts. In einem Spiel der Extraklasse ging
Haus M. Kolbe sogar 2:0 in Führung. Wer jetzt
gedacht hatte, das Spiel sei entschieden, sah sich
jedoch getäuscht. Haus Barbara zeigte einen un-
glaublichen Kampfeswillen, und nach einem ver-
wandelten Foul-Elfmeter konnten sie sogar noch
den Ausgleich zum 2:2 erzwingen. Doch für mehr
reichte die Zeit nicht mehr. 

Alles in allem können wir mit dem Ablauf des
Turniers sehr zufrieden sein. Ein Dankeschön an
Haus Barbara, das auch dieses Jahr mit seiner Be-
wirtung zur reibungslosen Durchführung des Hal-
lenmasters beitrug, und einen großen Dank an
Herrn Grimm, der die Vorbereitung unterstützte.

Endplatzierungen: 1.Haus M.Kolbe, 2.Haus Bar-
bara, 3.Haus Cäcilia, 4. Haus Konrad, 5.Haus Ge-
org, 6.Haus Alfred Delp, 7.Haus Kilian, 8.Haus Pius,
9.Haus Gallus, 10.Haus Susanne, 11.Haus Nilolaus,
12.Haus Johann, 13.Haus Pirmin. Patrick Weber
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Die Zuschauer sahen zwei Sieger, die mit gro-
ßem Applaus gefeiert wurden. Am Ende sicherte
sich aufgrund der besseren Tordifferenz das Haus
M. Kolbe den ersten Platz und somit auch den
Turniersieg. 

Gleich nach dem Finale wurde zur Siegereh-
rung durch Verwaltungsleiter Herrn Gronbach
aufgerufen. Jeder teilnehmenden Hausgemein-
schaft wurde eine Urkunde ausgehändigt. Zudem
bekamen die ersten vier Teams einen Erinne-
rungspokal überreicht. Der Wanderpokal ging
dieses Jahr an Haus Maximilian Kolbe.  

� Im sportlichen Zwei-
kampf »Klein gegen
Groß« gewann durch
Geschicklichkeit nicht 
selten der scheinbar
Schwächere die Ober-
hand.
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Hervorragend besetztes Turnier
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Erneut ein markanter Baum gefällt
Wäre da nicht ohnehin
ein Baumspezialist zu
Gange gewesen, der ver-
schiedene Bäume auf
dem Gelände des Kinder-

gartens auf ihre Sicherheit überprüfte, niemand
hätte gemerkt, wie schlecht es um eine Weide
bestellt war, die auf der Ecke der großen Kreu-
zung beim Kindergarten seit Jahrzehnten unbe-
achtet ihr Dasein fristete. Erst der Fachmann ent-
deckte die Belastungsrisse, die einen deutlichen
Hinweis auf den schlechten Zustand des Bau-
mes lieferten.

Eigentlich war das ja kein gepflanzter Stamm,
sondern ein Heister, ein wild gewachsener Wur-

� Mitarbeiter des Seckacher 
Bauhofs zerlegten mit der Motor-
säge fachgerecht die Masse des
Geästes und der Stämme.

� Etwa 1,50 m betrug der Durch-
messer des gesamten Wurzel-
stocks der alten Salweide. 
Ihre vier Stämme waren hohl. 
Sie war etwa um das Jahr 1958
wild aufgegangen.

zelstock, aus dem mehrere junge
Stämme gewachsen waren. 

Tatsächlich besaß unsere Weide
vier respektable Stämme, die et-
wa 1958 entstanden waren, vom
Wind angeweht, gekeimt und ge-
wachsen, neben einem wuchtigen

Stapel von Hohlblocksteinen, aus denen einst
die Bauleute unseren Kindergarten errichteten.
Niemand hat in der Vergangenheit bewusst 
von diesem und anderen Gewächsen an dieser
Stelle besondere Notiz genommen. Über 50
Jahre Baumleben in der Klinge!

Mehr Strauch als Baum, gehört die Salweide
bei uns zur Vegetation der Waldlichtungen. Be-
liebt ist sie wegen ihrer »Palmkätzchen«. Als bu-
schiger Baum wird sie normalerweise kaum hö-
her als 6 Meter. 

Unsere Weide wurde an einem frühen Morgen
gegen 8 Uhr gefällt. Mitarbeiter des Bauhofs der
Gemeinde Seckach rückten dem Veteranen mit
der Kettensäge zu Leibe, und mit lautem Krachen

stürzten die vier Stämme in ganzer Länge auf die
Straßenkreuzung beim Verwaltungsgebäude. 

Das Prachtexemplar zeigte allerdings zwei Be-
sonderheiten: Zum einen wies die Salweide statt
der üblichen 6 Meter eine Höhe von geschätzten
12–15 Metern auf, zum anderen waren alle vier
Stämme, wie vermutet, innen hohl. Im dicksten
Stamm hatte sich ein Volk von schwarzen Wald-
ameisen angesiedelt, und sie geben diesen
Wohnsitz bis jetzt nicht auf. Das gesamte Ast-
werk und das Stammholz wurde mit einem Bag-
ger auf ein Transportfahrzeug geladen und einer
Schreddermaschine zugeführt. 

Einen Baum bemerkt man manchmal erst,
wenn er nicht mehr vorhanden ist. 

Leider müssen wir für diese Ausgabe der
KLINGE-ZEITUNG vorwiegend traurige Mitteilun-
gen vermelden. 

Anlässlich des Todes von Frau Hilde Bach in
Hockenheim spendeten Verwandte, Freunde,
Bekannte und Nachbarn dem Kinderdorf ins-
gesamt 1565,– Euro als Kranzgelder.

In Karlsruhe starb Herr Dr. Hans Kühn. Ver-

wandte und Freunde stellten uns insgesamt
500,– Euro als Spende zur Verfügung.

Im Trauerfall von Herrn Heinrich Hemme-
rich in Bad Schönborn stellten uns die Hinter-
bliebenen 240,– Euro zu Gunsten unserer Kin-
der und Jugendlichen zur Verfügung.

Die Erstkommunion-Kinder aus Ballen-
berg – Unterwittstadt – Erlenbad beschlossen,
mit bedürftigeren Kindern zu teilen und spen-

deten von ihren Geldgeschenken anlässlich ih-
res besonderen Festtages den stolzen Betrag
von 640,– Euro.

So danken wir auch an dieser Stelle allen,
die sich mit dem Kinder- und Jugenddorf soli-
darisch fühlen und mit ihrer finanziellen Hilfe
die zahlreichen Aufgaben in der Arbeit mit
den Kindern unterstützen.

Alte Weide beim
Kindergarten 

musste weichen
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Wie uns auch geholfen wurde

� Mit einem gewaltigen Krachen
stürzten vor dem Kindergarten 
die vier Weidenstämme in den 
abgesperrten Kreuzungsbereich.
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RING DER EHEMALIGEN DES KINDER- UND JUGENDDORFES KLINGE

liebe ehemalige,

ImImAlbumAlbum
geblättertgeblättert

� Heute verrät die-
se steinerne Treppe
den Weg zu dem
Ort, an dem früher
einmal der berühm-
te »Heustadel«
stand.

� Nur noch eine Beton-Bodenplatte erinnert an das Häuschen, 
das Pfarrer Magnani einst als Refugium und Arbeitsplatz diente.
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geht man von unserer Kirche aus die heutige
»Klingesteige«, den steilen Weg am früheren
Hübl’schen Bauernhaus, bis zum Ende hinab,
trifft man im Tal auf die Klingestraße. An der Ein-
mündung fällt dem Betrachter am Berghang zur
Rechten eine steinerne Treppe auf, deren aus
Sandstein gehauene Stufen zu einem kleinen
Plateau im Wald hinaufführen. Selten jedoch
kommt jemand auf den Gedanken, diese ge-
heimnisvolle Treppe emporzusteigen, um zu se-
hen, wohin sie führen könnte. 

Vor dem Ausbau der »Klingesteige« bildete
diese Treppe einen leichten Linksbogen parallel
zur Steige.

Hat man sich dennoch die Stufen hinaufbe-
wegt und mit einem Besen das viele Laub zur
Seite gefegt, stößt man am oberen Ende der
Treppe auf eine betonierte Platte im Waldboden,
ungefähr 5 m lang und 3,50 m breit, mit noch
teilweise erhaltenen Fliesen auf dem vorderen
Teil der Fläche, aus der die Reste eines Abfluss-
rohres und einer Wasserleitung ragen. 

Der Unkundige mag sich wundern, wozu
diese knapp 18 qm große Fläche wohl einmal
gedient haben mag. Wer sich jedoch erinnert,
weiß noch, dass er sich auf dem Fundament des
»Heustadels« befindet, der ehemaligen Kom-
mandozentrale Pfarrer Magnanis aus der Zeit

vor der eigentlichen Entstehung des Kinderdorfs
Klinge. 

Dieses ehemalige doppelstöckige Holzge-
bäude mag etwa um 1953 entstanden sein, ver-
mutlich noch früher. Warum man es »Heustadel«
nannte, war nicht mehr in Erfahrung zu bringen.

� Der »Heustadel«
oberhalb von Haus
St. Christophorus
diente Pfarrer Mag-
nani in den ersten
Jahren als Kom-
mandozentrale in
der Klinge.

� Links neben dem
»Bauernhausweg«
(Mitte) führte eine
Treppe zum »Heu-
stadel«. Rechts die
ehemalige Dorfstra-
ße mit dem Fahr-
radschuppen.
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Sa. 10.3. Teilnahme an einem Tischtennisturnier 
in Mannheim. Übergabe der gespendeten Lesekoffer
in der Gaststätte St. Benedikt.
So. 11.3. 12. Klinge-Kegelturnier.
Di. 13.3. Öffentliche Sitzung des Pfarrgemeinderats. 
So. 18.3. Wort-Gottes-Feier, gestaltet als Kinder-
gottesdienst; Politisches Abendgebet. 
Mi. 21.3. Hausleitungskonferenz (HLK).
Do. 22.3. Fortbildung »Religionssensible Erziehung«. 
Mo. 26.3. und Di. 27.3. Fall- und Fachgespräche 
mit Frau von Barner.
Fr. 30.3. Ökumenischer Kreuzweg der Jugend unter
dem Thema: »Erlöse uns«.
Führungskreis (FK) – Supervision; FZT-Kino zeigt
»Jesus Christ Superstar«.
Sa. 31.3. Feier der Konfirmation.

APRIL 2012
So. 1.4. Wort-Gottes-Feier mit Palmensegnung.
Fr. 6.4. Karfreitag: Fahrt zur Karfreitagsprozession
nach Lohr am Main; am Nachmittag Karfreitags-
liturgie in St. Bernhard.
So. 8.4. Feier am Ostermorgen.
Mo. 9.4. Lobpreisgottesdienst.
Mo. 16.4. Vorbesprechung der Kandidatinnen 
und Kandidaten zur Wahl des Kinder- und
Jugendrates.
Di. 17.4. Öffentliche Vorstellung der Kandida-
tinnen und Kandidaten zur Wahl des Kinder- 
und Jugendrates.
Mi. 18.4. Hausleitungskonferenz (HLK).
Do. 19.4. Wahl des Kinder- und Jugendrates.
Fr. 20.4. Führungskreis (FK).
So. 22.4. Wort-Gottes-Feier, gestaltet als Kinder-
gottesdienst.
Mo. 23.4. Treffen des Arbeitskreises »Wallfahrt«.
Do. 26.4. FZT-Triathlon: Beginn im Teenietreff 
mit einem Billardturnier.
Sa. 28.4. Taufe von vier Kindern, darunter drei
Erstkommunikanten. 
Leichtathletik Fünf-Kampf.
So. 29.4. Acht Kinder feiern im Sonntagsgottes-
dienst ihre Erstkommunion.

Im Berichtszeitraum feierten verschiedene Häuser
ihr Hausfest. 

FEBRUAR 2012
So. 5.2. Wort-Gottes-Feier mit Blasiussegen 
und Weihe der Kerzen.
Di. 7.2. Treffen des Arbeitskreises »Wallfahrt«.
Mi. 8.2. Hausleitungskonferenz (HLK).
Fr. 10.2. Führungskreis (FK).
Sa. 11.2. Teilnahme an einem Badmintonturnier
in Hemsbach bei Weinheim.
So.12.2. In der Eucharistiefeier: Gedenken der
verstorbenen Wohltäter, Mitarbeiter und Ehema-
ligen des Jugenddorfes.
Fr. 17.2. Faschingsparty der SMV in der St. Bern-
hard-Schule.
So. 19.2. Wort-Gottes-Feier, gestaltet als
Kindergottesdienst zu Fasching.
Mo. 20.2. Teilnahme am Rosenmontagsumzug 
in Buchen.
Di. 21.2. Teilnahme am Umzug in Seckach;
Kostümwettbewerb der Jugendtreff-AG.
Mo. 27.2.–Do. 1.3. Fortbildung »Religionssen-
sible Erziehung«. 

MÄRZ 2012
Fr. 2.3. Einladung an interessierte Frauen zur
Teilnahme am Gottesdienst zum Weltgebetstag
der Frauen in Zimmern. Führungskreis (FK).
Mo. 5.3.–Mi. 7.3. Fortbildung »Religionssensible
Erziehung«.
Mi. 7.3. Treffen des Arbeitskreises »Klingefest«.

Im Album geblättert (Forts.)

Es diente Pfarrer Magnani als Stützpunkt für
seine damalige »Caritashütte Seckach«. Er selbst
wohnte nämlich zu jener Zeit noch in seiner Pfar-
rei Hettingen; ein großer Teil seiner damaligen
Mitarbeiter wurde von Karl Gremminger mor-
gens in drei aufeinander folgenden Touren mit
dem VW-Bus von Hettingen in die »Klinge« trans-
portiert und nach der Arbeit entsprechend wie-
der nach Hause gebracht.

Wenn der Pfarrer wichtige Besprechungen an-
gesetzt hatte, fanden sich die betreffenden Mit-
arbeiter im »Heustadel« ein. Man traf sich dazu

im unteren Raum, wo sich ein runder Tisch mit
sechs Stühlen befand. 

Oder man stieg eine steile Klappleiter in die
rundum verglaste obere Etage hinauf. Dort gab
es ebenfalls einen Tisch und eine Anzahl Stühle,
auch ein Sofa war vorhanden. Die freien Glasflä-
chen rundum erlaubten den Blick auf den um-
gebenden Wald. Wenn es die Umstände erfor-
derten, diente dieses Refugium dem Pfarrer als
Nachtquartier. 

Auch der Vorstand habe viele seiner Sitzungen
dort abgehalten. Man erzählte sich, dass es da-
bei mitunter recht laut zugegangen sei, was
nicht wundert, wenn man die Zeit der perma-
nenten Geldknappheit und die unterschied-
lichen Auffassungen von deren Überwindung
bedenkt. Außerdem mag es nicht immer so ein-
fach gewesen sein, in diesem Gremium eine ab-
weichende Meinung zu vertreten.

Erst in den 1980er Jahren wurde das Ge-
bäude abgebrochen, nachdem es inzwischen ver-
schiedenen anderen Zwecken gedient hatte. Ge-
blieben ist nur die Betonplatte, über deren
Entstehung sich künftige Generationen wohl
vielfältige Erklärungen zurechtlegen werden.

Herzliche Grüße aus der Klinge
P. Schmackeit

� Im unteren Raum des »Heustadels« 
befand sich ein runder Tisch mit 6 Stühlen;
dort konnten Besprechungen mit den zu-
ständigen Mitarbeitern abgehalten werden.

� Der obere Raum des »Heustadels« 
gab den Blick frei in die umgebende Natur. 
Auch hier stand ein Tisch mit Stühlen,
außerdem ein Sofa für den Pfarrer.
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� Eine steile Klapp-
leiter führte in 
den oberen Raum
hinauf, hier mit dem
ehemaligen tech-
nischen Mitarbeiter
Hannes Schmidt, 
der uns viele Fotos
hinterlassen hat.
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Konfirmation
in der Klinge gefeiert
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Zweiter Band »Im Album geblättert« erschienen!

Erinnerungen
aus alten Zeiten

� Am frühen Vormittag des
14. Mai wurde in der Druckerei
»Odenwälder« in Buchen mit
dem Druck des 2. Bandes der
Broschüre »Im Album geblät-
tert« begonnen. Rechtzeitig
zum Klingefest 2012 wird
diese Ausgabe allen zur
Verfügung stehen, die an
weiteren Geschichten und
Bildern aus der Vergan-
genheit der Klinge inte-
ressiert sind.

Zum 60-jährigen Jubi-
läum der Klinge ist im Jahr 2011 zum Klin-
gefest der erste Band erschienen. Der zweite
Band erschien im Juni  zum Klingefest 2012. 
Die Bände sind gegen eine Schutzgebühr von
8,00 r je Band zzgl. 2,20 r Versandkosten zu
beziehen unter: 
Kinder- und Jugenddorf Klinge, 
Klingestraße 30, 74743 Seckach, 
Tel.: 0 62 92/78 210, Fax: 0 62 92/78 200, 
E-Mail: info@klinge-se ckach.de

Seit 13 Jahren erscheint in jeder Ausgabe der »KLINGE-ZEITUNG«
die Rubrik »Im Album geblättert«, in welcher historische Fotos
aus dem Kinderdorf mit entsprechenden Geschichten be-
schrieben 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 Zeitzeuge, der die Jahre des
Aufbaus und der Entwicklung des Kinder- und Jugend-
dorfes miterlebt hat.

Viele Leser der »KLINGE-ZEITUNG«, Ehemalige und Freunde
des Kinder- und Jugenddorfes Klinge finden die Beiträge
»Im Album geblättert« unterhaltsam, wissenswert und
von historischem Interesse. Deshalb wurde seit gerau-
mer Zeit daran gearbeitet, die inzwischen zahlreichen
Einzelbeiträge gesammelt in Buchform zu bringen.

Auch in diesem Jahr feierten wieder fünf junge
Menschen, vier Mädchen und ein Junge, das Fest
ihrer Konfirmation in der Klinge-Kirche. Pfarrer Mo-
ser-Feesche aus der evangelischen Gemeinde Bö-
digheim hatte sie wie immer auf diesen großen
Tag vorbereitet. Die Kirchenältesten aus Bödig-
heim vertraten dabei die evangelische Gemeinde.

An der Feier am 31. März nahmen außer den
jeweiligen Hausgemeinschaften der Klinge auch
Eltern, Geschwister, Verwandte und Freunde der
Konfirmanden teil. Die Jugendlichen trugen ihre
vorbereiteten Gedanken zu diesem Tag als Rol-
lenspiel in Wechselgesprächen vor, wobei trotz
guter Vorbereitung ein wenig Nervosität wegen
der Besonderheit des Ereignisses nicht zu über-
sehen war. Nach dem Gottesdienst trafen sich
Konfirmanden, Angehörige und Hausgemein-
schaften auf dem Kirchenvorplatz zu den tradi-
tionellen Gruppenbildern, bevor man zum ge-
meinsamen festlichen Mahl schritt.

� Fünf junge Chris-
ten, vier Mädchen
und ein Junge, feier-
ten am 31. März das
Fest ihrer Konfir-
mation in der Klinge-
Kirche.

� Pfarrer Moser-
Feesche von der evan-
gelischen Nachbar-
gemeinde Bödigheim
hatte wie immer die
jungen Menschen auf
ihren großen Tag vor-
bereitet.
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Kin der- und Ju gend dorf Klin ge, Wer be ab t., 74743 Se ckach
www.klinge-seckach.de

He raus ge ber: Kin der- und 
Ju gend dorf Klin ge e.V. 
74743 Se ckach 
Tel. 0 62 92/7 80 
Fax 0 62 927/82 00
www.klin ge-se ckach.de 
info@klinge-seckach.de

An schrif ten än de run gen und Ab be stel-
lun gen bit te an: Klin ge-Wer be ab tei lung, 
Frau Beate Kling, 74743 Se ckach

Stän di ge Mit ar bei ter: 
Pe ter Schma ckeit (ver ant wort lich), 
Ga brie le Haas/An ne Knecht (Chro nik), 
Tho mas Erl (Frei zeit), Beate Kling (Spen den),
Pe ter No vak (Sport)

Na ment lich ge kenn zeich ne te Bei trä ge 
ge ben nicht un be dingt die Mei nung der
Redak ti on wie der. 

Für un ver langt einge sand te Be rich -
te und Bil der über nimmt die Re dak-
ti on kei ne Ge währ. Es be ste hen
auch kei ne Rechts an sprü che. 
Der Bil dernach weis wird, so weit
mög lich, im Ein zel fall ge führt. 

An schrift der Re dak ti on: 
Kin der- und Ju gend dorf Klin ge e.V. 
Klin ge stra ße 30, 74743 Se ckach.

Ge stal tung, Satz, Repro, Be treu ung: 
Creativ Werbeagentur Kolb, Leu ten bach. 

Be zugs ge bühr: 8 r jähr lich, bei vier tel-
jährli chem Er schei nen und Post zu stel lung. 
Der Be zugs preis ist im Mit glieds bei trag 
(8 r) ent hal ten. 

Bankverbindung: 
Spar kas se Ne ckar tal-Oden wald 
Nr.4203139 (BLZ 67450048).

� Am selben Tag konnte sich mit uns eine
weitere soziale Einrichtung aus dem Umfeld
von Heilbronn über einen nahezu neuen 
VW-Bus freuen, ebenfalls eine Spende der
Audi-Belegschaft.

Weil sich jeder AUDI-
Mitarbeiter einige Euro
von seinem Weihnachts-
geld abziehen ließ, konn-
te der Audi-Betriebsrat

zahlreichen sozialen Organisationen großzügige
Spenden zuweisen. Ganz gleich, wie es der Auto-
branche gerade wirtschaftlich geht (2011 war
ein sehr gutes Jahr), diese Spenden der Beleg-
schaft fließen jedes Jahr.

Die Spenden werden dort verteilt, wo die 
AUDIaner wohnen. Im Neckar-Odenwald-Kreis
sind es etwa 2500 Mitarbeiter, die jeden Tag
nach Neckarsulm pendeln. 

Das Kinder- und Jugenddorf Klinge kam nun
schon zum dritten Mal in den Genuss einer Auto-
Spende. Diesmal war es ein Audi A1 mit allem
Zusatzkomfort und sparsam im Verbrauch.
Durch die Lage des Kinderdorfes im ländlichen
Raum fallen viele Fahrten an, um beispielsweise
ein Kind zum Arzt oder zu anderen therapeuti-
schen Diensten zu fahren. Da ist so ein kleiner
Flitzer schon sehr praktisch. � Der neue Audi A1 (im Hintergrund halb-

links) wartete im neuen Audi-Forum in
Neckarsulm auf seine Empfänger aus dem
Kinder- und Jugenddorf Klinge.

Das Geschenk kam zur rechten Zeit. Das Vor-
gängerauto Audi A2 hatte kurz vor Weihnachten
nach 320.000 km verlässlicher Dienste seinen
»Geist« aufgegeben. Ein Anruf beim Betriebsrat
ließ hoffen. Obwohl schon alle Spenden zugeteilt
waren, klappte es dann doch. Am 17. Februar
überreichte Rolf Klotz, stellvertretender Betriebs-
ratsvorsitzender des AUDI-Werks Neckarsulm,
den Vertretern des Kinder- und Jugenddorfs
Klinge in Seckach, Dorfleiter Dr. Cassar und Ver-
waltungsleiter Dieter Gronbach, die Fahrzeug-
schlüssel für ihren neuen AUDI A1. 

»Das Kinder- und Jugenddorf Klinge liegt uns
sehr am Herzen. Wir konnten uns vor Ort ein Bild
von der Arbeit der Organisation machen und
sind von ihrem Konzept überzeugt. Ich bin mir si-
cher, dass Ihnen das Fahrzeug im Alltag helfen
wird«, erklärte Rolf Klotz. 

Kinderdorfleiter Dr. Cassar entbot im Namen
der Kinder und Jugendlichen dem Betriebsrat
und der Belegschaft von AUDI Neckarsulm für
diese Spendenaktion ein herzliches Dankeschön.
Sie sei ein Zeichen beispielhafter Solidarität für
die Benachteiligten in unserer Gesellschaft.
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� Auf den Seitentüren ist deutlich vermerkt,
dass dieses Fahrzeug von der Belegschaft des
Neckarsulmer Audi-Werks gespendet wurde.
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Erneut ein 
Audi als Spende 

für die Klinge
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