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Liebe Leserinnen und Leser der Klingezeitung,
liebe Ehemalige,
Ende Januar hat sich Herr Dr. Cassar nach 
15 Jahren als Dorfleiter von Ihnen verabschie-
det. In seinem letzten Grußwort an Sie schrieb
er: »Am 31.01.2013 übergebe ich mein Amt dem
neuen Dorfleiter, Herrn Georg Parstorfer. Er ist
für viele von Ihnen kein Unbekannter, ist er
doch schon seit 25 Jahren als Bereichs- und Er-
ziehungsleiter hier in der Klinge tätig.« 

An dieser Stelle möchte ich mich bei meinem
Vorgänger Herrn Dr. Cassar recht herzlich für seine Unterstützung
bei der Übernahme dieser Aufgabe bedanken, und ich freue mich,
dass er mir für so manchen Rat auch in Zukunft zur Verfügung steht.

Seit 25 Jahren lebe ich mit meiner Familie in der Klinge. Hier sind
unsere 3 Kinder geboren, aufgewachsen und inzwischen zu selbst-
ständigen jungen Erwachsenen herangewachsen. Die Klinge ist für
mich und meine Familie Heimat und ein Ort zum Leben geworden. 

In der Tätigkeit als Erziehungsleiter kann ich auf eine Vielzahl und
reiche Vielfalt von Begegnungen mit jungen Menschen und ihren Fa-
milien, mit engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit Sach-
bearbeiterinnen und Sachbearbeitern der Jugendämter und vielen
anderen Partnern im Hilfeprozess zurückschauen. 

Die immer wieder neuen Entwicklungen, der Wandel grundlegen-
der Rahmenbedingungen in der Jugendhilfe und die damit verbun-
denen Entwicklungen und Veränderungsprozesse in der Klinge wa-
ren und sind Herausforderungen, die immer wieder neu kreative und
nachhaltige Lösungen erfordern, zu denen ich gerne meinen Beitrag
leiste.

Das Leben und die Arbeit in und für die Klinge war für mich per-
sönlich bereichernd und hat mich ausgefüllt. Es hat mich sehr gefreut,
dass der Vorstand der Klinge mir für die Aufgabe des Geschäftsfüh-
rers Pädagogik und Dorfleiters das Vertrauen ausgesprochen und als
Nachfolger von Herrn Dr. Cassar diese Aufgabe übertragen hat. 

Jede Zeit bringt neue Herausforderungen mit sich, die neue Wege
und Lösungen erfordern. Uns werden in unserer weiteren Entwick-
lung insbesondere die Themen Bildung und Schulentwicklung, Kin-
derschutz, Partizipation junger Menschen in Einrichtungen der 
Jugendhilfe, die Auswirkungen des demografischen Wandels, die
Auswirkungen des Fachkräftemangels auch oder gerade in sozialen
Berufen, die Mitarbeitergewinnung insbesondere in Bezug auf die
Aufgabe der Hausleitungen und vieles mehr beschäftigen.

Unser großes Anliegen ist es, die gute Zusammenarbeit der Part-
ner im Hilfeprozess wie Jugendämter, Eltern, Schulen immer weiter
zu verbessern und die Zufriedenheit der Partner zu fördern. Mein
Wunsch ist es auch, einen Beitrag zu einer hohen Identifikation aller
Mitarbeiter der Klinge mit der Einrichtung und zur Zufriedenheit in
ihrer Arbeit leisten zu können.

Ich freue mich, für all die Aufgaben und Herausforderungen ein
kompetentes und solidarisches Führungsteam hinter mir zu wissen
und vor allem Herrn Dieter Gronbach, GF Verwaltung, als Partner in
der Geschäftsführung neben mir.

Als neuer Dorfleiter hoffe ich, auch weiterhin auf Ihr Vertrauen und
Ihre Unterstützung bauen zu dürfen. So können wir mit Zuversicht
und Gottes Segen in die Zukunft sehen. 

Wir wünschen Ihnen jetzt viel Freude beim Lesen unserer KLINGE-
ZEITUNG, wünschen Ihnen alles Gute und grüßen Sie recht herzlich.

Georg Parstorfer, Dorfleiter

Gegenwart gestalten – für die Zukunft befähigen

»Zukunft mit
Heimweh«
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in Ereignis der besonderen Art stellte die Präsentation des Buches »Zu-
kunft mit Heimweh« dar, die am 27. März im voll besetzten Bernhard-

Saal des Kinder- und Jugenddorfes Klinge stattfand. An diesem Abend
stellte der Autor Dr. Christian Jung nach mehrjähriger Arbeit sein neues
Werk über das Schicksal der Heimatvertriebenen nach dem 2. Weltkrieg der
Öffentlichkeit vor. 

Gemeinsam mit dem Kreisarchivar Alexander Rantasa und zahlreichen
Mitautoren und Zeitzeugen war ein 440 Seiten starkes Werk geschaffen
worden, das die Integration und die Aufbauleis tung der mehr als 45 000

Heimatvertriebenen und Flüchtlinge beschreibt, die nach dem Krieg vor al-
lem aus Ungarn und dem Sudetenland in die Kreise Buchen und Mosbach
(heute Neckar-Odenwald-Kreis) verfrachtet wurden.

Das ehemalige »Fremdarbeiter«-Lager »Teufelsklinge«, welches nach dem
Krieg einige Zeit leer gestanden hatte, diente 1946 als Umschlagplatz für

Buchpräsentation im Jugenddorf Klinge

� Autor Dr. Christian Jung präsentierte der Öffentlichkeit nach 
mehrjähriger Arbeit sein neues Werk »Zukunft mit Heimweh« über 
das Schicksal der Heimatvertriebenen nach dem 2. Weltkrieg.

� Erhebliches Interesse fand die Präsentation des Buches »Zukunft
mit Heimweh«, denn dicht gefüllt war der Bernhard-Saal im 
Kinder- und Jugenddorf Klinge, unter den Gästen zahlreiche betrof-
fene Heimatvertriebene und Zeitzeugen.

E

Die Schicksale von 45000 Heimat-
vertriebenen beschrieben
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Details und bisher unveröffentlichter Fotos, aus altbekannten, aber auch ganz
neuen Erkenntnissen habe der Autor ein packendes historisches Lesebuch zu-
sammengefügt, das Lust auf Lesen mache.

Dr. Christian Jung zeigte in seiner Darstellung auf, wie jede Quelle unter-
sucht und ihre Herkunft dokumentiert wurde. Viele Zeitzeugen bzw. deren
Nachkommen ermöglichten die Publikation bisher unbekannter Fotografien
aus jenen ereignisreichen Tagen. Er fand auch zwei Antworten auf die Frage,
warum so viele der Vertriebenen gerade in dieser Gegend gelandet waren:
Zum einen hatten die Amerikaner die noch vorhandene Infrastruktur der bis-
her totgeschwiegenen Konzentrationslager aus der NS-Zeit am Neckar ge-
nutzt. Zum anderen stand ein für diese Lager probates Eisenbahnnetz zum rei-
bungslosen Transport »ins Reich« zur Verfügung.

Die Heimatvertriebenen waren damals bei der Bevölkerung nicht sehr will-
kommen. Die Fremden verursachten Verunsicherung, Ablehnung, Misstrauen;
ein Übriges taten eine andere Sprechweise und fremdartige Kleidung. 

Allein 1949 wuchs die Bevölkerung in der Region um 50 %. Das beein-
flusste die Infrastruktur enorm: Neue Schulen, Straßen und Wasserleitungen

(
)

die Verteilung der Vertriebenen in den Bereich des Kreises Buchen; in Neckar-
zimmern endeten die Transporte für den Kreis Mosbach. Pfarrer Heinrich Mag-
nani als Vertreter der Caritas Buchen organisierte damals die Unterbringung
der Menschen in den ehemaligen OT-Baracken (Organisation Todt) in der

Klinge, von wo sie durch die Besat-
zungsmacht auf die umliegenden
Gemeinden verteilt wurden.

Landrat Dr. Achim Brötel nannte
das vorgestellte Buch ein »histori-
sches Lesebuch allererster Güte, das
zugleich eine wichtige Lücke schließt«.
Die Präsentation in der Klinge finde
heute auf historischem Boden statt,
denn das Lager in der damaligen
»Teufelsklinge« sei schließlich für
viele der Menschen zu einem »Tor in
die Zukunft« geworden. 

Das so genannte Klingetor im
Unterdorf mit der kleinen Glocke 
erinnert noch an jene schicksals-
schwere Zeit und dient bis heute als

Erkennungszeichen des Kinder- und Jugenddorfes. 
Der Landrat hob hervor, es sei dem Autor Dr. Jung durch seine Nachfor-

schungen gelungen, die bisher angenommene Zahl der Vertriebenen von
rund 35 000 auf mehr als 45 000 zu korrigieren. 

Das Buch befasst sich im Besonderen auch mit der enormen Aufbauleis-
tung der neu angekommenen Menschen: »Die Heimatvertriebenen und
Flüchtlinge gehören mit zu den Baumeistern des modernen Neckar-Oden-
wald-Kreises«, betonte der Landrat. Bis zu jenem Zeitpunkt habe die Region
eher zu den »Notstandsgebieten« gehört. Aus einer Vielzahl unterschiedlicher

wurden gebaut; Pfarrer Magnani und andere gründeten die Wohnbaugesell-
schaft »Neue Heimat«, um den Menschen ein neues Zuhause zu schaffen
(heute »Familienheim«).

»Die Integration hat wirklich geklappt«, stellte Dr. Jung im Rückblick auf
seine umfangreiche Arbeit fest. Die Heimatvertriebenen und Flüchtlinge hät-
ten unter anderem einen Modernisierungsschub in die hiesige Wirtschaft ge-
bracht, und nicht zuletzt habe durch vielerlei persönliche Beziehungen eine
bemerkenswerte Durchmischung der Bevölkerungsstruktur stattgefunden.

Christian Jung et alt.: »Zukunft mit Heimweh«, Beiträge zur Geschichte 
des Neckar-Odenwald-Kreises, Band 5, 440 Seiten, 185 Abbildungen, 
Verlag Regionalkultur, ISBN 978-3-89735-700-6, 24,80 Euro.

� Das Lager »Teufelsklinge« diente 1946 als Umschlagplatz für mehr
als 20 000 Heimatvertriebene im ehemaligen Kreis Buchen. 
Aus drei der Baracken entstand die »Caritas-Hütte Seckach«, die Urzelle
des heutigen Kinder- und Jugenddorfes Klinge.

� Die anwesenden Mitautoren und Zeitzeugen stellten sich mit Autor
Dr. Christian Jung (Mitte, mit Buch) den Kameras. Links außen Landrat
Brötel, ganz rechts Bürgermeister Ludwig, Seckach.

� Das »Klingetor«
als Glockentürmchen
der damaligen Bara-
ckenkapelle erinnert
noch heute an jene
schicksalsschwere
Zeit und dient in ab-
strahierter Form als
Logo des Kinder- und
Jugenddorfes Klinge.
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Neue Apfelsorte imKlinge-Schulkindergarten

ie Kinder und Mitarbeiter des Schulkinder-
gartens im Kinder- und Jugenddorf Klinge

haben dem ausgeschiedenen Dorfleiter Herrn 
Dr. Cassar viel zu verdanken. Durch seine Bemü-
hungen und seinen Einsatz wurde aus dem Kin-
derdorf-Kindergarten St. Theresia im Jahr 2008
ein Schulkindergarten für den gesamten Neckar-
Odenwald-Kreis. 

Der Schulkindergarten besteht nun schon im
fünften Schuljahr, fördert seitdem Kinder mit Ent-
wicklungsverzögerungen und Störungen im sozi-
alen und emotionalen Bereich und bereitet sie
auf die Schule vor. Herr Dr. Cassar unterstützte
auch nach der Gründung weiterhin die laufende
Arbeit im Schulkindergarten.

So kam die Idee auf, Herrn Dr. Cassar anläss-
lich seiner Verabschiedung in den Ruhestand im
Schulkindergarten ein kleines Denkmal zu setzen.
Am 7. Mai waren er und seine Frau zum Frühstück

eingeladen, bei dem es auch eine kleine Über-
raschung gab. 

Im Rahmen unseres »Gartenprojektes«, unter-
stützt von der »Stiftung Kinderland Baden-Würt-

temberg«, hatten die Kinder und Mitarbeiter des
Schulkindergartens für Herrn Dr. Johann Cassar
einen Apfelbaum gepflanzt, und so gibt es jetzt
im Kinder- und Jugenddorf Klinge eine neue 
Apfelsorte mit dem Namen »Dr. Johann Pinova«.
Dieser Name ist auf einem besonders dafür an-
gebrachten Schild in der Form eines Apfels gut
sichtbar vermerkt. 

Im Anschluss an das Frühstück wurde Herr 
Dr. Cassar gebeten, dieses Schild an dem jungen
Bäumchen anzubringen. Er wird wie unsere Kin-
der im Laufe der nächsten Jahre gespannt das
Wachstum des Baumes und der Äpfel beobach-
ten. 

Jeweils im Herbst kann er sich dann auf ein
Stück Apfelkuchen aus seinen Äpfeln der Sorte
»Dr. Johann Pinova« freuen, zu dem wir ihn herz-
lich einladen werden.

Zudem durfte Herr Dr. Cassar beim Garten-
rundgang seine Hand in einer frischen Beton-
platte verewigen. Diese Platte liegt nun am Fuß
des Apfelbaumes.

Herr Cassar freute sich sehr über diese Form
der Anerkennung. Er betrachte den Schulkinder-
garten als eines der bedeutendsten und wichtigs-
ten Projekte seiner Amtszeit und bedankte sich
bei allen Mitarbeitern, die den Schulkindergarten
aufgebaut haben und täglich mit den Kindern
darin arbeiten. Der ehemalige Dorfleiter versi-

cherte, er werde gern weiteren Einladungen fol-
gen und versprach, im kommenden Herbst den
Kindern selbst gepressten Apfelsaft aus seinem
Garten zu bringen. Klaus-Georg Müller

� Der so geehrte ehemalige Dorfleiter 
brachte das Schild »Dr. Johann Pinova« an
»seinem« Apfelbäumchen an.

� Zudem wurde Dr. Cassar gebeten, seine
Hand in einer frischen Betonplatte zu verewi-
gen. Diese liegt nun am Fuß des Apfelbaumes.

� Bei einem Rundgang begutachtete der
scheidende Dorleiter das neu gestaltete
Gartenprojekt unseres Schulkindergartens.

� Dr. Cassar und der Leiter des Schulkinder-
gartens Klaus Georg Müller sind stolz auf die
Plakette der »Stiftung Kinderland«.

Dr. Cassar im Schulkindergarten verewigt

Zur Verabschiedung von Dorfleiter Dr. Cas-
sar hatte der Schulkindergarten einen
Apfelbaum mit dem Namen »Dr. Johann
Pinova« gepflanzt. Bei einem Frühstück 
überreichte Klaus Georg Müller an Dr.Cas-
sar ein Schild mit der Sortenbezeichnung.
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Projekt »Kindergarten-Gartenkinder« von
StiftungKinderlandgefördertm April 2012 erreichte uns die Ausschreibung

»Gartenland in Kinderhand – Ein Garten für die
Kita« der Stiftung Kinderland Baden-Württem-
berg. Es bestand die Möglichkeit, sich bei der Stif-
tung Kinderland um eine Anschubfinanzierung
von 1000 Euro für die Anlage eines »Gartens für
die Kita« zu bewerben.

In der Ausschreibung war die Situation unserer
Kinder hinsichtlich des Umgangs mit der Natur
treffend beschrieben. Viele von ihnen haben im-
mer weniger Kontakt zur Natur. Gemüse, Blumen
und Sträucher pflanzen und wachsen sehen, be-
obachten und pflegen, Früchte ernten und zube-
reiten,  Blumen riechen und Sträuße binden, das
kennen viele nicht mehr. Die meisten dieser Zu-
gänge zu den Kenntnissen über unsere heimische
Umwelt werden den Kindern fremd, und dies be-
deutet auch einen Verlust von Kultur.

Die Ziele der Stiftung decken sich mit unseren
Bestrebungen bei der Förderung im Schulkinder-

� Eine schwere Arbeit: Der Boden für 
den neuen Garten muss von Hand vorbereitet
werden. Die Fräse wird später eingesetzt.

� In der Gärtnerei suchen die Kinder die
Pflanzen aus. Die Apfelsorte, die am leckers-
ten schmeckt, gefällt auch am besten.

� An diesem Platz im Garten soll der 
neue Apfelbaum stehen. Dazu braucht man
aber einen starken Helfer.

� Auch verschiedene Sträucher finden im
Klinge-Schulkindergarten ein neues Zuhause.

� Selbst mit dem kleinen Traktor kann 
man schwere Steine herbeischaffen, die man
für den neuen Garten benötigt.

Klinge-Schulkindergarten mit von der Partie

� Ob hier wohl ein künftiger Gärtner heran-
wächst? Die Forsythie fühlt sich schon richtig
wohl an ihrem neuen Standort.

garten. Wir wollen diesem Prozess der Entfrem-
dung unserer Natur entgegenwirken. Und so be-
warben wir uns mit Unterstützung unserer Dorf-
leitung für das Projekt und bekamen im Mai
2012 tatsächlich den Zuschlag.
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Autorität durch Beziehung – Stärke statt Macht
Der »Caritasverband für
den Neckar-Odenwald-
Kreis e. V.« und das Kin-
der- und Jugenddorf
Klinge hatten für den

15. und 16. März 2013 zu einer Fachtagung
mit Professor Haim Omer in der neuen Buche-
ner Stadthalle eingeladen.

Prof. Haim Omers Spezialgebiet ist die Arbeit mit
Eltern, Lehrern und Erziehern, die sich ihren Kin-
dern gegenüber hilflos fühlen, sich sogar vor ih-
nen fürchten. 

In diesem Zusammenhang prägte Prof. Omer
den Begriff der »Neuen Autorität«. Dahinter ver-
birgt sich ein Konzept der elterlichen Präsenz und
des gewaltlosen Widerstands (Mahatma Gandhi).
Ob zu Hause, in der Schule oder im Heim: Stets
geht es darum, eine Form von »Anwesenheit« und
»Dasein« zu verwirklichen, die nicht auf Macht
und Durchsetzung basiert, sondern auf Bezie-
hung und Kooperation. 

Im Vordergrund stehen Beharrlichkeit statt Ver-
geltung, Transparenz statt strenger Hierarchie,
Versöhnung und Wiedergutmachung statt rigider
Mechanismen von Bedrohung und Bestrafung.
Nur so wird Bindung möglich, und Kinder ma-
chen lebenswichtige Erfahrungen: Brüche in Be-
ziehungen sind korrigierbar.

In seinen Vorträgen stellt Prof. Omer Problem-
felder vor, in denen sich das Konzept umsetzen
lässt. Das Kinder- und Jugenddorf Klinge arbeitet
seit vier Jahren mit diesem Konzept. In zwei Fall-
Supervisionen aus dem Alltag des Kinderdorfes

sollte gezeigt werden, welche Lösungswege mög-
lich sind.

Rund 230 Teilnehmer waren zu der zweitägi-
gen Veranstaltung in die Stadthalle nach Buchen
gekommen.

� Prof. Haim Omers Spezialgebiet ist 
die Arbeit mit Eltern, Lehrern und Erziehern, 
die sich ihren Kindern gegenüber hilflos 
fühlen oder sich sogar vor ihnen fürchten.

Fachtagung in
Buchen mit 

Prof. Haim Omer 

Das Programm bot an den beiden Tagen diese Themen:

Freitag: STÄRKE STATT MACHT (Teil 1 und 2)
Haim Omer: Präsenz und wachsame Sorge
Die Begleitung des Kindes von Geburt an 
bis zur Selbständigkeit
Praktische Möglichkeiten, mit schwierigen 
Situationen umzugehen. Fall Supervision

Samstag: DIE KOOPERATION ZWISCHEN ELTERN 
UND ERZIEHERN BZW. LEHRERN
Kooperation anhand einer Fall-Supervision
Die Ankerfunktion. Brücke zwischen neuer 
Autorität und Bindung

Der Referent: 
PROFESSOR DR. PHIL. HAIM OMER
ist Lehrstuhlinhaber für klinische Psychologie an der 
Universität Tel Aviv.
• geboren 1949 in Brasilien
• Promotion in Psychologie an der Hebrew University 

in Jerusalem 
• 1986–1987 Post-Doc im Fachbereich Psychologie 

an der Harvard University Cambridge, MA
• Hochschuldozent für Psychologie an der Tel Aviv 

University
• Seit 1998 Professor für Psychologie an der Tel Aviv 

University
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� Die frisch gesetzten Pflanzen erhalten 
einen besonderen Schutz, um sie vor Beschä-
digung zu bewahren.

� Die bereits blühenden Erdbeerpflanzen wer-
den nach dem Setzen fachgerecht mit Wasser
eingeschlämmt, damit sie gut anwachsen.

Voraussetzung für das Projekt war, dass für un-
seren Schulkindergarten eine neue Fläche für die
Anlage des »Gartens für die Kita« von der Kinder-
dorfleitung zur Verfügung gestellt wurde. Diese
ist nun für alle Bewohner und Besucher unseres
Dorfes sichtbar neben dem Schulkindergarten in

Verbindung mit dem Verkehrsgarten entstanden.
Und so konnte es, immer mit Hilfe der Kinder, im
Herbst letzten Jahres losgehen. Die neuen Flä-
chen mussten umgegraben und viele Steine aus-
gelesen werden. Es wurde richtig gearbeitet. Erste
Obststräucher und ein Apfelbaum wurden schon
gepflanzt, aber nicht, ohne mit den Kindern in ei-

ner großen Gärtnerei verschiedene Äpfel zu pro-
bieren, was die Auswahl nicht erleichterte.

Nach einem langen Winter ging es dann im
Frühjahr endlich weiter. Weitere Obststräucher
und Beeren pflanzen, einen Blumengarten anle-
gen, verschiedene Gemüse und Kartoffeln ausle-
gen, wunderschöne Blumenmischungen aussäen,

dies alles hat uns viel Spaß bereitet, und die Kin-
der waren mit Neugier und Begeisterung bei der
Sache, auch wenn manche schwere Arbeit sie
zum Schwitzen brachte. Wir sammelten in Wald
und Flur große Steine und legten damit eine
große Kräuterschnecke an.

Und die Ideen, angeregt durch Pflanzvorlagen
und Literatur von der Stiftung Kinderland, gehen
nicht aus. Wir werden Nistkästen und ein Wild-
bienenhotel bauen und aufhängen und die ein-
zelnen Beete mit schönen Zäunen eingrenzen.

Unsere »Gartenkinder« lernen bei alledem, Ver-
antwortung für »ihren Kindergarten« zu überneh-
men. Außerdem müssen sie sich in Geduld üben.
Alles Gepflanzte benötigt seine Zeit zur Entwick -
lung und bedarf der Pflege. Vom Apfelbaum bis
zum Apfelkuchen vergehen Monate. In der Zwi -
schenzeit können wir über das gesamte Jahr an den
Blüten Schmetterlinge und Bienen beobachten. 

Wir sind der Stiftung Kinderland für die Mög-
lichkeiten, die sie uns geschaffen hat, sehr dank-
bar. Der Garten bereichert das Leben und Lernen
im Schulkindergarten um ein Vielfaches und ver-
schönert außerdem unsere Außenanlage.

Klaus-Georg Müller

Kindergarten-Gartenkinder (Forts.)
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� Der Kegel der St. Bernhard-
Schule war auch mit Mosaiksteinen
dekoriert und widmete sich dem
Thema »Regenbogen«.

nlässlich einer Fachtagung in
Hildesheim hat sich die Forums-

konferenz III des Bundesverbandes
katholischer Einrichtungen (BvkE) et-
was Besonderes ausgedacht: Ähnlich
wie in Berlin die Bären oder in Buchen
die Blecker sollten unter Beteiligung
von Kindern und Jugendlichen in ei-
ner Kunstaktion 180 cm große Spiel-
figuren gestaltet werden. Zur Bundes-
tagung im Juni werden diese Figuren
in Hildesheim an den Versammlungs-
orten ausgestellt. 

Kinder fühlen sich oftmals wie Spiel-
figuren auf einem Spielplan, dessen
Regeln sie nicht kennen und nur we-
nig beeinflussen können. Deshalb gilt
es, die Ressourcen, Talente und Fä-

higkeiten von Kindern und Jugend-
lichen zu erkennen und zu stärken.
Rund 90 Einrichtungen nehmen an
dieser Aktion teil. 

Eine Gruppe von sechs Teenies und
Jugendlichen aus dem Freizeitbereich
überlegten sich, wie ihr Kegel ausse-
hen könnte. Zunächst sammelten sie
alles, was zum Motto »Und raus sind
wir noch lange nicht...« passte. Alle
dachten sofort an Spiele, und bald
war klar, dass sie ihr Leben als ein
Spiel auf den Kegel bringen wollten.
Das Spiel PAC-MAN schien geradezu
ideal. Symbole für »Hindernisse«, die
das Leben erschweren und uns
manchmal aus dem Spiel werfen kön-
nen, wurden gesammelt. Immer wie-
der muss man sich »durchbeißen«,
und so erfand man das Spiel »WIR-
MAN – BEISS DICH DURCH«.

Im Level Kindergarten sind das
noch wenige Dinge, aber schon im Le-
vel Schule muss man sich mit unfai-
ren Mitschülern, verständnislosen Leh-
rern und fiesem Notendruck herum-
schlagen. Im Level Ausbildung kommt
der strenge Chef dazu, dem man
nichts recht machen kann. Im Level
Beruf sind es schließlich die Kollegen,
die auf ihren Vorteil bedacht sind.
Wenn man diese Hindernisse und
Schwierigkeiten gemeistert hat, kommt
man endlich zum persönlichen »Ziel«,
einem harmonischen, glücklichen und
zufriedenen Familienleben.

Auf einem großen Plakat wurden
alle Ideen zu einer Vorlage zusam-
mengesetzt. In Kleingruppen wurde
Level für Level gemalt. Bis zum Abend
gestaltete sich der Kegel immer bun-
ter, und viel schneller als geplant war

das Werk vollendet, die jungen Künst-
ler waren begeistert. Bei der Projekt-
vorstellung präsentierten sie den
Spielkegel der neugierigen Öffent-
lichkeit und der Dorfleitung.

Auch die Kunst-AG der St. Bern-
hard-Schule gestaltete unter der Lei-
tung von drei Lehrkräften eine Spiel-
figur. Zuerst tat man sich schwer,
Träume zu benennen. »Träume sind

Schäume, und mehr als Hartz IV wird
das Leben mir doch nicht bieten«,
meinte eine Schülerin. Aber dann ka-
men doch Vorstellungen von erstre-
benswerten Lebenszielen und einer

hoffnungsvollen Zukunft. Die Erhal-
tung der Natur, eine harmonische, so-
lidarische Gemeinschaft sowie ein 
Leben in Frieden wurden als Voraus-
setzungen für die freie Entfaltung 

eines jeden genannt. Der Vorschlag,
mit bunten Mosaiksteinen zu arbei-
ten, fand Gefallen. Auf der Suche
nach sinnfälligen Symbolen kam
man auf den Regenbogen. Er sollte
zentrales Motiv des Kegels werden,
spielt er doch in Religion, Mythologie
und Zeitgeschichte eine Rolle: Die Re-
genbogenfahne der Bauernkriege
symbolisierte die Hoffnung auf Ver-
änderung. In der jüngeren Zeit wurde
der Regenbogen zum Zeichen von
Greenpeace und für Toleranz.

Es galt, geeignete Mosaiksteine
und den richtigen Kleber zu finden.
Nachdem der »Regenbogen« gestal-
tet war, wurden weitere Motive ent-
worfen und auf die Figur übertragen.
Da zeigten sich besondere Talente für
die Entwürfe, das Sortieren sowie für

das Kleben und Legen der Steine. Im-
mer mehr identifizierten sich die Ju-
gendlichen mit »ihrer« Spielfigur und
luden Mitschüler und Lehrkräfte zur
Begutachtung ein. 

Völlig zu Recht können die Buben
und Mädchen aus dem Freizeitbe-
reich und der St. Bernhard-Schule stolz
auf ihre Kunstwerke sein, die das Kin-
der- und Jugenddorf Klinge würdig
vertreten.

� Eine Gruppe von sechs Tee-
nies und Jugendlichen sammelte
alles, was zum Motto »Und raus
sind wir noch lange nicht« passte.

� Immer wieder musste man sich
»durchbeißen«, und so wurde 
in der Folge das Spiel »WIR-MAN –
BEISS DICH DURCH« erfunden.

� In Kleingruppen wurde ein Spiel-
bereich nach dem anderen auf dem
Kegel in kräftigen Farben bemalt.

� Bis zum Abend wurde die 
Figur immer bunter, und schneller
als geplant standen wir vor unse-
rem Werk, das uns begeisterte.

Kinder und Jugendliche... ...träumen ihre Zukunft
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Aus der St. Bernhard-Schule

urz nach den Osterferien konnte endlich die
Schülerbücherei der St. Bernhard-Schule er-

öffnet werden. Viele Vorbereitungen waren nötig
gewesen: das Aufbauen der Regale, die uns Frau
Sandra Ullrich von der »Arheilger Bücherstube« in
Darmstadt gespendet hatte, das Katalogisieren
und Kennzeichnen der meist geschenkten Bü-
cher, die Ausstattung des Raumes mit Vorhän-
gen, Teppich und Sitzkissen, einer Sofaecke und
Pflanzen. Die Schüler sollten einen ansprechen-
den, gemütlichen Raum vorfinden.

Eröffnung der Schülerbücherei

K

Lust auf Lesen
Zur Eröffnung hatten Frau Diemer und Frau

Parstorfer eine kleine Feier vorbereitet. Mit einem
Rätsel und der Geschichte »Vom Löwen, der nicht
lesen und schreiben konnte« begann die Feier.
Die Bücherei-Eule Eulalia erzählte den Kindern, zu
welchen Themen und Gebieten sie Bücher in der
Bücherei finden können und wie sie damit um-
gehen sollten. Zum Abschluss sangen alle unter
Gitarrenbegleitung das Bücherei-Lied. 

Zu einer Feier gehören auch Essen und Trinken.
Dazu hatten Frau Baumgärtner mit Schülern im
Hauswirtschaftsunterricht sowie einige Lehrer-

kollegen Fingerfood zubereitet. Dieses Angebot
nahmen die Kinder begeistert an. Während der
Essenspause besichtigten jeweils einzelne Klas-
sen die neue Schülerbücherei. Die Schüler infor-
mierten sich dabei über das Ausleihen der Bü-
cher, konnten Fragen stellen, bekamen ihren
Bücherei-Ausweis und ein Bücherei-Rätsel, das je-
der lösen konnte. 

Einige Tage später erhielt das Bücherei-Team
Briefe von der Klasse 3, in denen sich die Schüler
für die schöne Feier und das Einrichten der Bü-
cherei bedankten:

Liebe geehrte Frau Diemer und Frau Parstorfer!
Ihre Vorstellung hat uns sehr gefallen und auch
das Lied, das wir gesungen haben. Und das Essen,
das es dann gab war auch sehr lecker und die Ge-
schichte vom Löwen war auch sehr schön. Mir hat
auch gefallen, wie viele Bücher Sie haben. Hof-
fentlich geht keines kaputt. 
Viele Grüße sendet Ihnen Samuel.

Sehr geehrte Frau Diemer und Frau Parstorfer,
ich bedanke mich für die neuen Bücher und dass
ich mir die Bücher ausleihen kann. Ich freue mich
so, dass Sie sich die Mühe gemacht haben für die
Bücherei. Die Bücher sind interessant. Danke Frau
Diemer und Frau Parstorfer!
Viele liebe Grüße wünscht Julian.

Das Bücherei-Angebot der Schülerbücherei
wurde seither lebhaft angenommen. Frau Pars-
torfers Schülerinnen erklärten sich sogar bereit,
Bücherei-Arbeiten zu übernehmen. 

Wir wünschen den Schülerinnen und Schülern
der St. Bernhard-Schule viel Freude am Lesen.

H. Diemer, C. Parstorfer

� Mit einer kleinen Feier wurde die Schüler-
bücherei in der St.Bernhard-Schule eingeweiht
und den Mädchen und Buben vorgestellt.

� Die Schüler infor-
mierten sich über
das Ausleihen der
Bücher, konnten Fra-
gen stellen, bekamen
ihren Bücherei-Aus-
weis und ein Büche-
rei-Rätsel, das jeder
lösen konnte.

� Die Bücherei-Eule Eulalia erzählte den
Kindern, zu welchen Themen sie Bücher finden
können und wie sie damit umgehen sollten.

� Bei der Feier wurde Fingerfood gereicht,
das Frau Baumgärtner mit Schülern und eini-
gen Lehrerkollegen zubereitet hatte.
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ie Faschingszeit liegt nun schon eine ganze
Weile zurück, dennoch soll dieser Bericht 

der vier Schülerinnen aus der Klasse Fö6 nachge-
reicht werden. Er musste in der letzten Ausgabe
aus Platzmangel leider zurückstehen:

»Wollt ihr dieses Jahr eine Faschingsfeier?« be-
fragte die SMV die Schüler der St. Bernhard-
Schule, und alle antworteten »Jaaaa!«

Die diesjährige Faschingsfete der St. Bernhard-
Schule begann mit einer Polonaise durch das

Schulgebäude. Alle Schüler und Lehrer wurden in
ihren Klassenzimmern abgeholt, und bald schlän-
gelte sich ein langer Gaudiwurm mit Cowboys,
Prinzessinnen, Vampiren, Piraten, Sträflingen und
feinen Damen durch die Flure der Schule.

In der von der SMV unter Leitung von Frau Horn
und Herrn Zettl fastnachtlich geschmückten Turn-
halle gab es dann heiße Würstchen, Brötchen, Ge-
tränke und Kuchen, dazu stimmungsvolle Musik.
Nach der Begrüßung durch die Schulsprecherin 
Jasmine Schuch und Herrn Zettl, der durchs Pro-
gramm führte, konnte jede Klasse etwas zum 

Eine gelungene Faschingsfete

� Was gibt es Schöneres als eine solch 
perfekte Maskierung in der Fastnachtszeit?
Drückt doch der Clown am besten die
Mischung aus Freude und Melancholie aus.

� Das Motto der Schulfete in der Klinge-
Turnhalle war dem »Dschungel-Camp« 
entlehnt. Und so gab es Überraschungen 
am laufenden Band zu bewältigen.

� Eine bunte Schar närrischer St. Bernhard-
Schüler bot ein heiteres Gedicht dar und sorg-
te gekonnt für große Heiterkeit.

� Die Lehrer versuchten mit einiger
Anstrengung, jedoch mit vereinten Kräften, 
eine menschliche Pyramide zu bauen.

D

Aus der St. Bernhard-Schule

Tolle Stimmung
im Dschungel-Camp

Programm beitragen. Gedichte, Lieder, Sketche
und das Spiel »Die Reise nach Jerusalem« ließen
die Zeit im Flug verrinnen. Den Abschluss bildete
das »Dschungel-Camp« der Klasse Fö6. Jeder kennt
die Fernsehsendung, in der relativ unbekannte Stars
im Dschungel eklige Aufgaben erfüllen müssen
und am Ende einer davon der Dschungelkönig wird.

Diese Sendung war das Vorbild für das Spiel
der Klasse Fö6 unter dem Motto »Ich bin ein Star,
holt mich hier raus«. Tagelang überlegten Jas-
mine, Michelle, Janna und Sabine zusammen mit

� Diese weiß geklei-
deten Gestal ten um 
den »Ribbbär« durften
alle schon das be-
kannte Gedicht »Herr
von Ribbek auf Ribbek
im Havelland« als
Gedächtnis-Stärkungs-
 Übungs-Hausarbeit
abschreiben.
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� Es gehörte schon Mut dazu, mit verbun-
denen Augen in den Eimer zu fassen, ohne zu
wissen, was einem zwischen die Finger kam.

� Lehrer sind auch schnell. Aber wer kann 
in der kürzesten Zeit die meisten Kleidungs-
stücke anlegen?

ihren Lehrerinnen Frau Parstorfer, Frau Scheible
und Frau Baumgärtner, welche Wettkämpfe statt-
finden, welche Teams gegeneinander spielen soll-
ten und welche Vorbereitungen nötig waren.

Dann machten sie sich an die Arbeit. Pokale
wurden gebastelt, Sterne in mehreren Größen
ausgeschnitten und als Medaillen zusammenge-
klebt, Kordeln aus Wolle wurden gedreht. Mit
Frau Baumgärtner wurden Hefeteigtaschen ge-
backen, die mit verschiedenen merkwürdigen

Dingen zum »Erschmecken« gefüllt wurden. Ins-
gesamt sechs Herausforderungen wurden für die
Kandidaten vorbereitet: Sonne, Berge, Hunger,
Kälte, Fluss überquerung, schreckliche Tiere. 

In einem Eimer wurde ein schlammig-schleimi-
ger Inhalt angesetzt und die Aufgabendöschen
hineinversenkt. Sabine schrieb die Begrüßungs-
rede, und alle übten den Titelsong. Jasmine und
Janna sollten die Aufgaben vorlesen, Michelle die
Sterne verteilen. So war alles perfekt vorbereitet,
als unser Auftritt in der Turnhalle stattfand.

Das Lehrerteam mit den Herren Zettl, Heilig
und Bosl und den Damen Höfling-Heilig und
Baumgärtner trat gegen das Schülerteam mit
Nico, Cheyenne, Desirée, Jermain, Thomas und
Steven an. Jedes Team musste aus dem ekligen
Eimer eine Aufgabe ziehen. Wer sie am besten 
lösen konnte, erhielt einen Stern. So musste man
z.B. erkennen, wonach die Teigtaschen schme-
ckten, und alle fanden es heraus. 

Als nächstes war es kalt im Dschungel. Viele
Kleidungsstücke mussten übereinander angezo-
gen werden. Das Lehrerteam siegte hier mit 19
Teilen, dabei sah Herr Bosl sehr lustig aus. Da-
nach mussten, geblendet von der Sonne (mit ver-
bundenen Augen), Kokosnüsse (Bälle) einge-
sammelt werden. Auch ein Berg musste ohne
Hilfsmittel überwunden werden, indem eine Men-
schenpyramide gebildet wurde. 

Als Sieger konnte die Klasse Fö6 das Lehrer-
team mit einem Pokal voller Süßigkeiten ehren,
da diese die meisten Sterne erreicht hatten, aber
auch das Schülerteam ging nicht leer aus. Allen
Mitwirkenden und Zuschauern hat das Dschun-
gel-Camp viel Spaß gemacht. Die Faschingsfete
ging viel zu schnell zu Ende. Dem SMV-Team gilt
ein besonderer Dank. 

Ein Glück, dass wir nächstes Jahr wieder Fa-
sching in der Schule feiern können.

Janna, Jasmine, Michelle, Sabine, Klasse Fö6

...Dschungel-Camp (Forts.)

Neue Dächer für die alten Flachbauten
Eigentlich war es schon
lange an der Zeit, im Un-
terdorf die mit Asbest be-
lasteten Eternit-Dächer
der ehemaligen Barak-

ken aus der Zeit des letzten Krieges durch mo-
derne Materialien zu ersetzen. Die letzte Erneue-
rung der Dächer hatte bereits 1985 stattge-
funden, also vor rund 28 Jahren.

Der Vorstand des Trägervereins der Klinge ent-
schloss sich nun zur Sanierung von acht dieser 
Gebäude, die ehemals von der »Organisation

Todt« während des Zweiten Weltkrieges errichtet
worden waren. Mit den drei Baracken Elisabeth,
Marien und Christophorus gründete Pfarrer Mag-
nani damals nach dem Zweiten Weltkrieg die »Ca-
ritashütte Seckach«, die sozusagen die Keimzelle
des Kinder- und Jugenddorfes Klinge bildete. In
den ersten Jahrzehnten lebten in einigen dieser

Gebäude bis zu 25 Kinder je Haus, einschließlich
dem Lehrlingsheim Don Bosco; die Belegung
wurde später auf etwa 20 Kinder reduziert. Es war
für unzählige Buben »ihr Zuhause« bis in die Mitte
der 70er Jahre.

Die Seckacher Firma Ühlein hat nun die Bauten
nacheinander mit modernen Dächern versehen, wo-

bei gleichzeitig eine hervor-
ragende Wärmedämmung
erreicht werden konnte. Die
Häuser sind heute sehr gut
eingerichtet und dienen als
beliebte Ferienquartiere für
auswärtige Gruppen und
als Freizeiteinrichtungen für
unsere Kinder.

� Hier die Häuser »Marien«, welches gerade
in Arbeit war, und »Christophorus«, das bereits
mit einem neuen Dach versehen ist.

Sanierungs-
maßnahmen im

Unterdorf
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Wie uns auch geholfen wurde

10

n Achern feierte Herr Pfarrer Josef Baier seinen
80. Geburtstag. Aus diesem Anlass schenkte er

dem Kinder- und Jugenddorf einen Betrag von
1000,– Euro. Gleichzeitig erreichten uns von die-
sem Geburtstag noch einmal 100,– Euro. Herz-
lichen Dank dem Jubilar für diese Gabe.

Ein ganz seltenes Fest durfte Frau Elisabeth
Thyssen in Hattingen mit ihrem 100. Geburts-
tag feiern. Sie bedachte uns mit einer Gabe von

gesamt 525,– Euro. Ebenso wurden wir am
doppelten Geburtstag von Cäcilia und Geb-
hard Ayndt in Kämpfelbach mit einer Spende
bedacht. Dort wurden 805,– Euro für das Kin-
derdorf gesammelt.

Allen unseren Spendern sagen wir an dieser
Stelle ein herzliches Dankeschön. Ohne ihre Hil-
fe wären die Aufgaben in der Erziehung unse-
rer Kinder nicht zu meistern. ps

685,– Euro. Frau Gisela Kohlhammer in Roig-
heim beging ihren 70. Geburtstag. Von ihr erhiel-
ten wir aus diesem Anlass den Betrag von 350,–
Euro. Ein herzliches Vergelt’s Gott.

Aus Eppelheim ging von Herrn Herbert Fischer
eine Geburtstagsspende in Höhe von 400,– Euro
für uns ein. Ihren 70. Geburtstag beging Frau
Gerhild Mayer in Küssaberg. Freunde und Ver-
wandte spendeten aus Anlass dieses Festes ins-

I
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Klinge unterwegs
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St. Bernhard-Kirche wurde in einem afrikanischem
Märchen erzählt, wie die Vögel zu ihren Farben
kamen. Erst das Zusammenwirken von Sonne,
Wolken und Regen lässt den Regenbogen am
Himmel erscheinen, von dem die Vögel dann ihre
Farben erhielten. Dieser Geschichte zeigte Pa-
rallelen zum Leben in der Klinge auf: Nicht die
Sonnenseiten des Lebens allein, sondern das Er-
leben von Freude und Leid, von Spaß und Ernst,
von Gegensätzen aller Art  macht das Leben bunt
und vielfältig.    

Danach machten sich die drei Gruppen auf
den Pilgerweg: die Kleineren mit ihren Betreuern
wählten den kurzen Weg von etwa 5 km, die Gro-

ßen marschierten etwa das Doppelte, rund 10
km, und die gut besetzte Gruppe der Radfahrer
machte sich mit ihren Drahteseln auf eine ent-
sprechende Rundtour. 

Die drei Wallfahrts-Routen führten durch einen
wunderschönen, sonnigen Maimorgen, durch
prachtvolle Wald- und Flurstücke, die im frischen
Grün der Jahreszeit leuchteten, bei strahlend

� Drei Wallfahrer-Gruppen mach ten sich auf
den Pilgerweg. Die Radfahrer starteten mit
ihren Drahteseln zu einer längeren Rundtour.

� Der Weg führte an einem sonnigen Mai -
morgen durch herrliche Wald- und Flurstücke,
die im frischen Grün der Jahreszeit leuchteten.

� Im lichten Wald
hörte man den Ku-
ckuck rufen, und der
Kleiber beschwerte 
sich lauthals über 
das Eindringen der
Wallfahrer in sein
Waldrevier.

Klinge-Wallfahrt 2013

Stets ist es der erste Montag im Mai, an dem
sich unsere gesamte Kinderdorf-Gemeinschaft
auf den Weg macht und ihre alljährliche Wall-
fahrt unternimmt. In diesem Jahr wurde das
Unternehmen etwas abgeändert. Statt eine Kir-
che in einer der umliegenden Gemeinden an-
zusteuern, wurde beschlossen, von der Klinge
zu der Klinge zu wallen.

� Bei einer gemein -
samen Einstimmung 
in der St. Bernhard-
Kirche erzählte ein 
afrikanisches Märchen,
wie die Vögel zu ihren
Farben kamen. Das
Zusammenwirken von
Sonne und Regen 
lässt den Regenbogen
am Himmel erscheinen,
von dem die Vögel 
ihre Farben erhielten.

Eine schöne Tradition
wird weiter gepflegt

11
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Klinge unterwegs (Forts.)

blauem Himmel und herrlichem Sonnenschein.
Man hörte den Kuckuck rufen, und der Kleiber be-
schwerte sich lauthals über das unerhörte Ein-
dringen in sein Waldrevier. 

Am »Fröschleteich« beobachteten die Kinder
Tausende von Kaulquappen und entdeck ten
auch die Molche, die diese kleinen Zappler zu ver-
speisen suchten.

Unterwegs gab es jeweils einen längeren Halt
mit einer Statio, die ein wenig der inneren Samm-
lung und dem gemeinsamen Nachdenken diente.
Jede der drei Gruppen führte farbige Tüchlein in

zwei verschiedenen Farben mit sich, zu denen es
jeweils eine Geschichte zu hören gab. Sie han-
delte vom Streit der Farben untereinander, wel-
che wohl die wichtigste von ihnen sei. Es war er-
staunlich, mit welcher Ruhe und mit wieviel
Konzentration die kleinen und großen Pilger bei
der Sache waren. 

Ein weiterer Halt diente der Verpflegung der
Wanderer, denn natürlich gab es als Stärkung et-
was zu essen und zu trinken. Die Pilgerschar mit
dem kürzeren Weg legte diese Pause auf einen
Spielplatz am Ortsrand von Seckach; so war dort
für ausreichend Unterhaltung gesorgt.

Nach der Rückkehr in das Kinderdorf versam-
melten sich alle kleinen und großen Pilger fast
gleichzeitig wieder in der Kirche zur abschließen-
den Betrachtung. Nun kam heraus, dass es sich
bei den bunten Tüchern um die sechs Farben des
Regenbogens gehandelt hatte, die nur alle zu-

sammen ein Ganzes bewirken können. Die drei
Gruppen ließen mit ihren farbigen Tüchern einen
Regenbogen entstehen.

Auf dem Platz vor der Kirche hatten inzwischen
fleißige Hände Tische und Bänke für das ge-
meinsame Mittagsmahl vorbereitet. Dort ließ
man sich nieder und genoss zum Abschluss des
Unternehmens das Mittagessen. 

� Am »Fröschleteich« beobachteten die
Kinder Tausende von Kaulquappen und ent-
deckten auch die Molche, die diese kleinen
Zappler zu verspeisen suchten.

� Unterwegs gab 
es jeweils einen 
längeren Halt mit
einer Statio, die ein
wenig der inneren
Sammlung und dem
gemeinsamen Nach-
denken diente.

� Auf dem Platz vor der St. Bernhard-Kirche
hatten fleißige Hände Tische und Bänke 
für das gemeinsame Mittagsmahl vorbereitet. 

APRIL 2013

So. 7.4. Wortgottesfeier.
Di. 9.4. Seminar »Konflikt-Management und Kom-
munikation«.
Mi. 10.4. DAK-Gesundheitstag im Konferenzraum.
Mi. 17.4. Hausleitungskonferenz (HLK).
Do. 18.4. Praxisbegleitung für Praktikantinnen und
Praktikanten.

MÄRZ 2013

Mo. 5.3. Vollversammlung des Jugendtreff.
Mi. 6.3. Hausleitungskonferenz (HLK).
Sa. 9.3. Tischtennisturnier in Mannheim-Vogel-
stang.
Mo. 11.3. Erstes Treffen des Arbeitskreises »Spiel
ohne Grenzen 2013«.
Do. 7.3. Vollversammlung des Teenietreff.
Fr. 8.3. Vollversammlung des Kindertreff.
Sa. 10.3. Klinge-Kegelturnier.
Fr./Sa. 15./16. Dritte Fachtagung mit Prof. Haim
Omer in der Stadthalle Buchen.
So. 17.3. 10 Uhr Wortgottesfeier als Kindergot-
tesdienst. 
Di. 19.3. Arbeitskreis »Religiöses Leben«.
Mi. 20.3. Hausleitungskonferenz (HLK).
So. 24.3. 10 Uhr Wortgottesfeier mit Palmseg-
nung. 11.30 Uhr Konfirmation.
Fr. 29.3. Fahrt zur Karfreitagsprozession nach
Lohr am Main. 15 Uhr Karfreitagsliturgie in der
St. Bernhard-Kirche.

Fr. 19.4. Jugendtreff unterwegs bei »Kaya Yannar«.
Sa. 27.4. Leichtathletik-Fünfkampf.
Mo. 29.4. Einführungstag für neue Mitarbeiter
mit Frau Barner.

MAI 2013

So. 5.5. Eucharistiefeier in St. Bernhard.
Mo. 6.5. Klinge-Wallfahrt mit Gottesdienst in der
St. Bernhard-Kirche. Mittagessen im Freien vor
der Kirche.
6.–8.5. Einladung zur Sportschule Schöneck für
Jugendliche.
Di. 14.5. Versammlung des Kinder- und Jugend-
parlaments.
Mi. 15.5. Hausleitungskonferenz (HKL). 
1. Versammlung des Kinder- und Jugendrates.
Do. 16.5. Führungskreis – Supervision.
Mitarbeiter-Vollversammlung.

Im Berichtszeitraum feierten verschiedene Häuser
ihr Hausfest.
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RING DER EHEMALIGEN DES KINDER- UND JUGENDDORFES KLINGE
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� In den Osterferien
banden die Buben sich
Weidenzweige und
Blumen zu »Palmen« 
für die Feier des
Palmsonntags.

� Das Gelände 
um den alten Sport-
platz in Schlierstadt –
mehr ein Acker als
eine Wiese – bot den
Knapsack-Buben Ge-
legenheit für sport-
liche Betätigung und
Spiele im Freien.

� In jener Zeit war es
noch möglich, gefahr-
los eine Wanderung
auf der alten Land-
straße nach Zimmern
zu unternehmen.

..
liebe ehemalige, 
gonner und freunde,

die Sommerzeit ist da, man denkt an Ferien, an
Reisen, an Urlaub, man fährt oder fliegt in ferne
Länder, pflegt der Ruhe und Entspannung oder
ist auf der Suche nach spannenden Abenteuern.
Auch die meisten unserer Kinder in der Klinge be-
reiten sich mit ihren Erziehern wieder auf einen
Ferienaufenthalt vor und freuen sich auf die ver-
diente Abwechslung.

� Die Knapsack-Gruppe beim Erkunden 
der Umgebung. Damals führte der Weg in 
das Klinge-Tal dicht an den Häusern entlang,
eine Straße gab es noch nicht.

� Etwa 1953 oder 1954 verbrachte diese
Gruppe von 32 Knapsack-Buben erlebnisreiche

Ferien im Unterdorf und hatte Quartier im
Haus »Elisabeth« genommen.

Aber auch zu uns in die Klinge werden in den
Ferien Gruppen und Klassen mit Kindern kom-
men und einen Teil ihrer Ferien hier verbringen.
Unsere Quartiere bieten diesen Gästen alles, was
einen zünftigen Aufenthalt möglich macht.

Wenn wir ein halbes Jahrhundert oder mehr zu-
rückblicken, stellen wir fest, dass dieses Angebot
der Klinge bereits damals mit Freuden angenom-
men wurde. Eine große Zahl von Kindern ver-
brachte Anfang der 1950er Jahre in den Ba-
ra cken im Unterdorf erlebnisreiche Tage, und
mancher erinnert sich bis heute an diese Zeit. 

Vor allem die Buben der Knapsack-Chemie-
werke weilten damals jeden Sommer in der Klin-
ge, noch bevor das eigentliche Kinderdorf über-
haupt entstanden war. In einer der drei Baracken,
die der »Caritashütte Seckach« damals zur Verfü-
gung standen, verbrachten sie unter der bewähr-
ten Leitung von Herrn Rektor Weber, seiner Frau
und seinem Team spannende Tage im nordbadi-
schen Odenwald.

Natürlich standen viele Wanderungen im
Mittelpunkt ihres Freizeitprogramms, aber auch
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sportliche Wettkämpfe auf dem Sportplatz
Schlierstadt, Badefreuden im damaligen kleinen
Schwimmbad und andere Unterhaltungen stan-
den im Angebot.

Diese jungen Gäste waren Kinder von Mit-
arbeitern der Knapsack-Griesheim Aktiengesell-
schaft, Knapsack bei Köln, einem großen Che-
miewerk, das in anderer Form und unter anderer
Leitung auch heute noch besteht. Viele Jahre
lang verbrachten sie erlebnisreiche Ferientage in

� Rektor Weber betreute über viele Jahre 
mit seiner Frau und einem oder zwei Lehrer-
kollegen die Gruppe der Knapsack-Buben.

fasste, fand der obligatorische Gottesdienst bei
trockenem Wetter im Freien statt, auf dem Platz
vor dem Kreuz im Unterdorf, wo man damals häu-
fig die Heilige Messe in großer Gemeinschaft
feierte.

Irgendwann endete diese jahrelange Begeg-
nung mit den »Knapsackern«; wann und warum
diese Maßnahme nicht mehr weitergeführt wur -
de, ist nicht mehr festzustellen. Wir erinnern uns
jedoch immer noch gern an die sommerlichen Be-
gegnungen, die der Besuch der Buben mit ihrer
netten Lehrerbegleitung mit sich brachte.

Herzliche Grüße aus der Klinge
P. Schmackeit 

� Wenn das Wetter es zuließ, wurde damals
die Messe auf dem Platz vor dem großen
Kreuz im Klinge-Unterdorf gefeiert, denn die
Kapelle im Haus Marien bot für größere Grup-
pen nicht ausreichend Platz.

� Da es noch keine Kirche gab, versammelte
man sich vor dem Haus »Christophorus« am
hölzernen Altar in großer Runde. Im Vorder-
grund ist die neue Rutsche für das kleine Bad
oberhalb von »Marien« zu sehen.

der Klinge, auch noch, als dann das eigentliche
Kinderdorf mit allen seinen Häusern bereits fer-
tiggestellt war. 

Da es zu jener Zeit noch keine Kirche in der
Klinge gab und der ehemalige Kapellenraum im
Haus Marien die Zahl der Kinder manchmal nicht

14

Wieder spannendes 
Wochenende in der Klinge

nfang März fanden wieder unsere traditio-
nellen Hallenmasters statt. Zwölf Haus-
gemeinschaften meldeten ihre Teams

und gestalteten das Turnier erneut zu einem Hö-
hepunkt. Am 19. Februar hatte die Auslosung
stattgefunden. Die Mannschaften wurden in drei
Gruppen zu den jeweils drei gesetzten Teams da-
zugelost. Die zwei jeweils Besten und der beste
Gruppen-Dritte kamen in die K.o.-Runde.  

Am Freitagnachmittag traten ab 15 Uhr die
Hausgemeinschaften in der Vorrunde gegenein-
ander an. Die Spielzeit dauerte je sechs Minuten,
dazwischen vier Minuten Pause, in der sich die 
Teams für ihr nächstes Spiel aufwärmten. Als
Schiedsrichter fungierte Peter Novak. 

Die jeweils gesetzten Mannschaften in den
Gruppen, die Häuser Barbara, Konrad und Cäci-
lia, eröffneten die Spiele. Barbara und Lichten-
berg waren die Ersten. Im Laufe der Vorrunde ge-
wannen die Titelfavoriten Barbara und Konrad
eindrucksvoll und wurden somit ihrer Rolle ge-

recht. Überraschungen blieben nicht aus. So si-
cherte sich Haus Cäcilia in seiner Gruppe den 
ersten Platz und spielte am nächsten Tag in der
Endrunde um Platz eins bis vier. Manche Haus-
gemeinschaften waren zwar nicht so hochkarä-
tig besetzt wie andere, zeigten aber mit viel Ein-
satz bewerkenswerte Partien mit einigen Über-
raschungen. In der Gruppe B sicherte sich bei-
spielsweise Haus Gallus den dritten Platz und

mischte dank besserer Punktezahl am nächsten
Tag im großen Viertelfinale mit. 

Das Turnier zeigte in jeder Altersklasse großen
Fußball, denn auch die kleinen Spieler bewiesen
den Zuschauern ihr Können und hatten großen
Spaß dabei. Am Ende des ersten Turniertages fand
die Auswertung der Ergebnisse statt, die in den
Häusern verteilt wurden, sodass man sich auf den
nächsten Tag entsprechend vorbereiten konnte.

� Schiedsrichter
Peter Novak ermahn-
te vor Spielbeginn
die Mannschaften zu
fairem Spiel.

A
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� Klein gegen Groß,
kein Problem. Jeder
suchte und fand bei
den Zweikämpfen
seine Chance.

� Manchmal gab es
auch erheiternde 
Situationen: Wo ist 
denn nur der Ball?

� Bei der Sieger -
ehrung erhielt jede
Hausgemeinschaft
eine Urkunde, die
ersten vier Teams
einen Erinnerungs -
pokal. Der Wander -
pokal ging an das
Haus Konrad.

Wegen der Vorfreude gab es für viele eine
schlaflose Nacht. Am Samstag begann das Tur-
nier mit den Spielen um die Platzierungen. Trotz
großen Siegeswillens der Spieler blieben die
Spiele fair, Schiedsrichter Peter Novak hatte so
gut wie keine groben Fouls zu pfeifen. Mit Span-
nung erwarteten die Zuschauer das erste Viertel-
finalspiel, welches Barbara knapp mit 3:2 gegen
Gallus gewann. Damit blieb die erste große Über-
raschung des Turniers aus. 

Im zweiten Viertelfinale hingegen gewann
Haus Konrad verdient gegen Haus Johann mit
4:1. Wie im ersten Viertelfinale setzte sich im drit-
ten Spiel Cäcilia gegen Lichtenberg knapp mit
2:1 durch. Das letzte Viertelfinalspiel gewann Ge-
org gegen Stephan mit 2:0. Die in der Vorrunde
ausgeschiedenen Teilnehmer spielten im Verlauf
des Turniers die Halbfinals der Trostrunde. 

Schon im ersten Halbfinalspiel kam es zum er-
warteten Finale zwischen Barbara und Konrad.
Vor dem Spiel war es mäuschenstill in der Halle.
Beide Teams wussten von den Stärken und
Schwächen der anderen Mannschaft. Nach dem
Anpfiff verwandelte sich die Halle in einen He-
xenkessel! Zuschauer und Ersatzspieler feuerten
lautstark ihre Mannschaft an, und da war es auch
schon passiert: Wenige Sekunden nach dem An-
pfiff ging Konrad mit 1:0 in Führung. 

Doch das Team Barbara gab sich nicht kampf-
los geschlagen. Gleich nach Wiederanpfiff setzten
sie Haus Konrad mächtig unter Druck, dessen
Spieler fanden kaum Zeit durchzuatmen. Aber die
Abwehr stand felsenfest, und Barbara fand keine
Chance, dieses Bollwerk zu durchbrechen. Kurz
vor Schluss erhöhte Konrad nach einem Konter
noch auf 2:0. Im zweiten Halbfinale setzte sich

Cäcilia gegen Georg mit 2:1 durch. Im Spiel um
Platz drei traf Barbara auf Georg. Diese Partie ver-
sprach eine unterhaltsame und torreiche Begeg-
nung. Schließlich gewann Haus Barbara knapp
mit 4:3 und sicherte sich somit den 3. Platz. 

Voller Aufregung und Spannung erwarteten
die Zuschauer das Finale der Hallenmasters
2013. Das Team Konrad traf auf den etwas über-
raschenden Finalisten Cäcilia. Ein letztes Mal pfiff
Peter Novak die Partie an. Konrad ging blitz-
schnell in Führung und erhöhte kurz darauf sogar

auf 2:0. Die Fans waren begeistert. Haus Konrad
legte ein drittes Tor nach, und das Spiel schien be-
reits entschieden. Doch noch war nicht Schluss!
Mit unglaublichem Siegeswillen kämpften sich
die Cäcilianer nochmals durch zwei klasse Tore
heran, es fehlte nur noch ein Treffer für das Elf-
meterschießen. Doch die Zeit lief davon, und als
der Schlusspfiff ertönte, gab es für die Mann-
schaft von Konrad kein Halten mehr.   

Bei der Siegerehrung erhielt jede Hausgemein-
schaft von Peter Novak eine Urkunde. Den ersten
vier Teams überreichte er einen Erinnerungspo-
kal. Der Wanderpokal ging an das Haus Konrad.

Ein Dankeschön gilt Haus Barbara, das auch
dieses Jahr mit der Bewirtung zur reibungslosen
Durchführung der Hallenmasters beitrug. Alle
Teilnehmer hatten großen Spaß und waren über
ihre Leistungen und Platzierungen sehr zufrieden.

Die Platzierungen: 
1. Konrad, 2. Cäcilia, 
3. Barbara, 4. Georg, 
5. Stephan, 6. Johann,
7. Gallus u. Lichten-
berg, 9. Kolbe u. Kilian,
11. Nikolaus u. Pirmin.

� In den Endrunden-
spielen erlebten die
Zuschauer packende
und hart umkämpfte
Begegnungen.

� Plötzliche Rich-
tungswechsel im
Spielverlauf sorgten
auch für überraschen-
de Wendungen des
Geschehens.
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Erneut Schüler aus Italien zu BesuchErneut Schüler aus Italien zu Besuch
Bereits zum achten Mal in
Folge fand im April zwi-
schen der Gemeinde Se-
ckach und dem norditalie-
nischen Gazzada Schianno
eine Schülerbegegnung

statt. 28 Schülerinnen und Schüler aus dem Hei-
matort des Vaters unseres Gründers Pfarrer Hein-
rich Magnani, Enrico Magnani, weilten für eine
Woche in Seckach, in der Klinge und in Hettingen
zu Gast. Bürgermeister Thomas Ludwig hieß die
jungen Gäste am ersten Abend herzlich willkom-
men, flankiert von den Schulleiterinnen Gesine
Six (Werkrealschule Schefflenztal) und Brigitte
Kellner-Ix (St. Bernhard-Schule Klinge) sowie Schul-
leiter Hans-Eberhard Müller (Baulandschule Het-
tingen). Die italienischen Jugendlichen wurden
begleitet von Direttore Sabino Famiglietti und
Frau Donatella Terzaghi. Die italienischen Gäste

waren wieder in zahlreichen Privatquartieren
untergebracht.

Dieses Jahr stand als besonderer Wunsch der
Schüler aus Gazzada Schianno eine Fahrt nach
Heidelberg auf dem Besuchsprogramm. Die res-
taurierte Bergbahn brachte die Gruppe zum be-
rühmten Schloss hinauf, wo man den wunder-
schönen Rundblick über die Stadt und den
Neckar genießen konnte. Aber auch ein ausgie-
biger Bummel durch die Innenstadt und eine
Fahrt auf dem Solarboot durften nicht fehlen.

An zwei Vormittagen wurden die Gymnasias-
ten aus Italien mit dem Schulbetrieb in ihren
Gastgemeinden Seckach, der Klinge und Hettin-
gen vertraut gemacht und beteiligten sich be-
sonders in den Bereichen Sport, Kunsterziehung,
Handwerk und Kochen.

Ein Besuch der Greifvogelwarte auf der Burg
Guttenberg im Neckartal bot Gelegenheit zur Teil-

nahme an einer der täglichen Flugvorführungen
mit Adlern, Geiern und anderen Greifen; diese
Vorstellung ist stets eine spannende Schau für die
Zuschauer. Der dann folgende Abend ging mit 
einer »Disco« im Hettinger Lindenkeller zu Ende,
wo die jungen deutschen und italienischen Gäste
in ausgelassener Stimmung feierten und die Part-
nerschaft auf ihre Weise festigten.

Am Tag darauf standen unterschiedliche An-
gebote auf dem Programmzettel. So lockten eine
zünftige Kletterei in der Buchener Kletterhalle, Ke-
geln auf Seckachs neuen Bahnen oder die ersten
Golfspiel-Versuche beim Golfclub Merchingen
zum Mitmachen.

Am Abschlussabend im Bernhard-Saal des Kin-
derdorfs begrüßte ein deutsch-italienischer Chor,
der sich während der Begegnungstage unter der
Leitung von Frau Heidi Scheible gebildet hatte,
die Gäste mit zwei italienischen Liedern. 

Direktor Famiglietti bedankte sich bei allen
Lehrkräften, beim Kinder- und Jugenddorf Klinge,
bei den Hettingern und bei der Gemeinde Se-
ckach für die erlebnisreiche Zeit und die vielen
neuen Eindrücke in Deutschland.Fo
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� Als Wunsch der Schüler aus Gazzada
Schianno stand eine Fahrt nach Heidelberg
auf dem Besuchsprogramm. Die Bergbahn
brachte die Gruppe zum berühmten Schloss
hinauf, wo man den schönen Rundblick über
die Stadt und den Neckar genießen konnte. 

� Der Abschlussabend des deutsch-italieni-
schen Schülertreffens fand im Bernhard-Saal
des Kinder- und Jugenddorfes Klinge statt.

Partnerschaft 
mit der Gemeinde
Gazzada Schianno

weiter aktiv

Wir setzen uns ganz für Kinder ein,
denen die Geborgenheit einer Familie fehlt
... indem wir sie aufnehmen in unsere Lebensgemeinschaften, mit ihnen
gehen, bis sie ein später selbstverantwortliches Leben führen können und
zu vollwertigen Gliedern unserer Gesellschaft werden. Wir sind auf die Un-
terstützung von Freunden und Förderern angewiesen und für jede Hilfe
dankbar. Wir sichern Ihnen zu, dass alle Spenden satzungsgemäß verwen-
det 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 Nr. 4 203139 (BLZ 674 500 48)
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Kin der- und Ju gend dorf Klin ge, Wer be ab t., 74743 Se ckach

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).

www.kl inge -seckach .de
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