
Motto der Wallfahrt 2016:
»Weggehen – ankommen«

Gäste aus Gazzada 
Schianno zu Besuch

Wieder spannende 
Hallen-Masters 2016 
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2 Klinge

wenn Sie die aktuelle Ausgabe der
KLINGE-ZEITUNG in Ihren Händen halten,
ist einer der größten Schwerpunkte im
Klingejahr, das alljährliche Klingefest,
gerade vorüber. Da der Redaktions-
schluss für diese Ausgabe bereits vor
dem Fest liegt, berichten wir ausführ-
lich in unserem Heft 3/2016. Eines
darf ich in Anbetracht der vielen Wetterkatastro-
phen, die auch unsere nähere Umgebung nicht
verschont haben, vorwegnehmen. Trotz aller Be-
fürchtungen ist unser Klingefest nicht ins Wasser
gefallen und wir sind dankbar dafür, dass wir ein
sehr schönes und erfolgreiches Fest feiern konnten.
Diese gute Nachricht durfte ich auch nach Redak-
tionsschluss noch nachreichen.

Unsere Mitarbeiter stehen beim Festakt im
Mittelpunkt und dieses Jahr durften wir wieder
27 von ihnen für langjährige Mitarbeit ehren.
Die Wertschätzung ihrer geleisteten Arbeit und
ihres Engagements, das die elementare Grund-
lage all unserer Bemühungen um die uns anver-
trauten Kinder und deren Familien darstellt, ist
uns ein wichtiges Anliegen. Darüber hinaus
geht es im Rahmen der Mitarbeiterpflege aber
auch immer wieder darum, Rahmenbedingun-
gen zu schaffen und zu sichern, in denen sie sich
wohl- und in ihren Belangen ernst genommen
und beteiligt fühlen können. Ein wesentlicher
Bereich dabei ist die Fort- und Weiterbildung
und die Unterstützung in der Weiterqualifika-
tion sowohl des Einzelnen, sowie der gemeinsa-
men konzeptionellen Grundlagen der Arbeit.

Im Jahr 2008 hat sich das Kinder- und Ju-
genddorf Klinge erstmals auf den Weg ge-
macht, den konzeptionellen Ansatz »Autorität
durch Beziehung nach Haim Omer – Professio-
nelle Beziehungsarbeit im Kinder- und Jugend-
dorf Klinge« einzuführen und in der Arbeit mit
den jungen Menschen umzusetzen.

Im Zusammenhang mit diesem Konzept ent-
wickelte und prägte Prof. Haim Omer den Begriff
der »neuen Autorität«. Dahinter verbirgt sich ein
Konzept der erzieherischen Präsenz und des ge-
waltlosen Widerstandes nach dem Vorbild Ma-
hatma Gandhis. Ob zu Hause, in der Schule oder
in einer Einrichtung der Jugendhilfe, es geht im-
mer darum, eine Form von »personalem Ange-
bot«, von Anwesenheit und »Dasein« zu verwirk-
lichen, die nicht auf Macht und Durchsetzung
basiert, sondern auf Beziehung und Kooperation.
Im Vordergrund stehen Beharrlichkeit statt Ver-
geltung, Transparenz statt strenger Hierarchie,
Versöhnung und Wiedergutmachung statt rigider
Mechanismen von Bedrohung und Bestrafung.

So wird Bindung möglich und Kinder machen
die lebenswichtige Erfahrung: Brüche in Bezie-

hungen sind korrigierbar. Das sehr pra-
xisnahe Modell der gewaltfreien Erzie-
hung entfaltet insbesondere auch bei
eskalierenden Konflikten seine positive
Wirkung.

Alle pädagogischen Fachkräfte der
Hausgemeinschaften, alle Lehrer der
St. Bernhard-Schule, alle Mitarbeiten-

den der Psychologisch-Heilpädagogischen Ab-
teilung sowie alle Führungskräfte wurden im
Rahmen von Work shops, Supervisionen und ei-
nem Fachtag in diesem Verfahren ausgebildet.

Die insgesamt sehr positiven Erfahrungen
und die zunehmende Entwicklung einer gemein-
samen Haltung und eines gemeinsamen Ver-
ständnisses, die der pädagogischen Arbeit in al-
len Bereichen der Klinge zugrunde liegt, hat uns
ermutigt, in einem weiteren, recht umfangrei-
chen Schritt dieses Konzept in der Klinge weiter-
zuentwickeln. In Zusammenarbeit mit dem
 sys temischen Institut für »Neue Autorität« in
Würzburg erhalten in einer ersten Phase alle lei-
tenden Mitarbeiter im pädagogischen Bereich,
der Psychologisch-Heilpädagogischen Abtei-
lung und der Schule eine zertifizierte Ausbildung
zum »Systemischen Coach für Neue Autorität«.
Damit wollen wir die Kompetenzen und die
Qualifikation für die Beratung der Mitarbeiter in
den Hausgemeinschaften und die einrichtungs-
spezifischen Entwicklungen durch unsere Fach-
kräfte im Fachdienst, der Erziehungsleitung und
der St. Bernhard-Schule fördern und sichern. In
einer weiteren Phase werden alle pädagogi-
schen Mitarbeiter und Lehrer in der Umsetzung
dieses Konzeptes weitergebildet. 

Orientiert an unserem Leitbild »Für die Zu-
kunft befähigen« wollen wir so, neben vielen
fachspezifischen Fortbildungen der Mitarbeiter,
zu einer Weiterqualifizierung in einem einheit-
lichen und umsetzbaren Erziehungskonzept för-
dern und sichern, das auch unseren christlichen
und humanistischen Wurzeln unserer Erzie-
hungsarbeit im Kinder- und Jugenddorf Klinge
entspricht. Nicht zuletzt fördert dies auch die Si-
cherheit der pädagogischen Mitarbeiter im Um-
gang mit pädagogisch schwer erreichbaren Kin-
dern und Jugendlichen.  

Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen
der KLINGE-ZEITUNG, die wieder einen kleinen Ein-
blick in die Gestaltung und die Schwerpunkte
des Lebens in der Klinge gibt.

Ihr

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Ehemalige,

Georg Parstorfer, Dorfleiter

FÜR DIE ZUKUNFT BEFÄHIGEN

Besuch
ls rundum vollen Erfolg bezeichnete
Bürgermeis ter Thomas Ludwig den Part-
nerschaftsaustausch von 29 Schülerin-

nen und Schülern sowie 17 Erwachsenen aus der
Seckacher Partnergemeinde Gazzada Schianno
dieser Tage in Seckach. Angeführt von Schulleiter
Gian Paolo Residori für die Delegation Schule und
von Bürgermeisterin Cris tina Bertuletti für die De-
legation Kommune absolvierten die Gäste ein um-
fangreiches Programm in und um Seckach. Einge-
laden hatte das Seckacher Partnerschaftskomitee
mit Georg Parstorfer als Dorfleiter des Kinder- und
Jugenddorfs Klinge, Hettingens Ortsvorsteher Vol-
ker Mackert und Bürgermeister Thomas Ludwig
sowie für die örtlichen Schulen deren Rektorinnen
Gesine Six und Brigitte Kellner-Ix sowie den Rekto-
ren Andreas Friedrich und Jochen Köpfle und zahl-
reiche Lehrkräfte und Helfer. 

Als unverzichtbarer Organisator und Kontakt-
mann erwies sich wieder einmal der ehemalige

Klinge-Dorfleiter Dr. Johann Cassar mit seinen her-
vorragenden Italienischkenntnissen. Auch einige
Vertreter von italienischen Vereinen ließen es sich
nicht nehmen, den Begriff der Völkerverständi-
gung weiter mit Leben zu erfüllen und die Freund-
schaftsbande zwischen Seckach und Gazzada
Schianno zu festigen. 

� Zu einem gemeinsamen offiziellen Abend
trafen sich die Partner aus Hettingen, der 
ehemaligen Pfarrei des Gründers Pfr. Heinrich
Magnani, aus Seckach und dem Jugenddorf 
im Bernhard-Saal der Klinge.

� Aus der Seckacher Partnergemeinde Gazza-
da Schianno in Norditalien kamen dieser Tage
29 Schülerinnen und Schüler und 17 Erwach-
sene zu einem erneuten Partnerschafts aus-
tausch in das Kinder- und Jugenddorf Klinge.

A



PARTNERSCHAFT WEITERHIN AUF GUTEN WEGEN

Klinge 3

aus Gazzada Schianno

Knapp die Hälfte der italienischen Schülerinnen
und Schüler konnten in Privatquartieren unterge-
bracht werden, während die übrigen Delegations-
teilnehmer in der Klinge Unterkunft fanden. Inte -
ressante Führungen durch das Kinder- und
Jugenddorf Klinge, durch die Altstadt von Buchen
und die Kreisstadt Mosbach sowie das Kloster
Schöntal standen ebenso auf dem Programm wie
gemeinsames Kochen und Basteln in der Bauland-
Schule Hettingen mit Sportangeboten. In Buchen
besichtigte man außerdem die Kletterhalle. Ein
Hallenbadbesuch und Unterhaltungen an der

� Untermalt wurde 
die Begegnung im 
Saal von der Flöten-
gruppe der St. Bern-
hard-Schule unter der
Leitung von Frau 
Christa Parstorfer.

� Die italienischen
Gäste überreichten 
den drei Schulen
je eine Ansicht ihrer
Heimat gemeinde in
Norditalien.

Fo
to

s (
6)

: L
ia

ne
 M

er
kl

e, 
H

an
s C

as
sa

r



4 Klinge

BESUCH AUS ITALIEN

flug nach Heidelberg und ein gemütliches Beisam-
mensein im Tagungshaus St.Rafael rundeten den
Partnerschaftsbesuch ab. Mit einem tränenreichen
Abschied traten die italienischen Gäste wieder die
Heimreise an. Liane Merkle
Mit freundl. Genehmigung der Rhein-Neckar-Zeitung 

� Tischtennis erweist sich in jedem Fall als 
ein geeignetes Medium für Begegnungen jun-
ger Leute mit verschiedenen Sprachen.

� In den einzelnen
Schulen boten sich
verschiedene Gelegen-
heiten zum gemein-
samen Tun der Schü-
lerinnen und Schüler.
Sie sind es, die eines
Tages die Pflege der
partnerschaftlichen
Begegnungen weiter-
führen werden.

Schefflenztal-Schule in Seckach rundeten das Pro-
gramm ab. 

Zu einem großen offiziellen Abend traf man
sich schließlich im Bernhard-Saal der Klinge. Die-
ser Abend galt als Höhepunkt im besonderen Am-
biente der morgens gebastelten Klangschalen
und der hochkarätigen kulturellen Beiträge durch
Schüler der St. Bernhard-Schule und der Schefflenz-
tal-Schule im Beisein zahlreich erschienener Ge-
meinde-, Dorf- und Ortschaftsräte sowie Ehrenbür-
ger Ekkehard Brand. Der gegenseitige Austausch
von Gastgeschenken und die dankbaren Gruß-

FEBRUAR 2016
So. 7.2. Klingefasching im Bernhard-Saal.
Mo. 8.2. Teilnahme der Klingeteufel am
Rosenmontagsumzug in Buchen.
Di. 9.2. Faschingsparty im Jugendtreff. 
So. 14.2. Familiengottesdienst für die Erst-
kommunikanten und Firmanden in der
Kirche St. Marien, Adelsheim, unter dem
Thema: »Versöhnung«.
Do. 18.2. Sitzung des Pfarrgemeinderats 
in Großeicholzheim.
Sa. 20.2. Teilnahme an einem Badminton-
turnier in Hemsbach/Bergstraße.
Mo. 22.2. Erstes Treffen des Arbeitskreises
»Spiel ohne Grenzen«.
Mi. 24.2. Hausleitungskonferenz (HLK).
Fr. 26.2. Führungskreis – Supervision im
Haus Rafael.
So. 28.2. Familiengottesdienst im Rahmen
der Erstkommunion-Vorbereitung zum
Thema: »Eucharistie« in Seckach.

MÄRZ 2016
Di. 1.3. Erstbeichte für die Erstkommuni-
kanten.
Fr. 4.3. und Sa. 5.3. Alljährliches Hallen-
Masters der Hausgemeinschaften. 

So. 6.3. In der St. Bernhard-Kirche politisches
Abendgebet »fromm und politisch – Christen 
in Verantwortung am Beispiel von Dorothee
Sölle und Alfred Delp«.
Mi. 9.3. Hausleitungskonferenz (HLK).
Sa. 12.3. Teilnahme an einem Tischtennistur-
nier in Mannheim.
So. 13.3. 16. Klinge-Kegelturnier.
Di. 15.3. Arbeitskreis UMA (unbegleitete min-
derjährige Ausländer).

So. 20.3. Palmsonntagsgottesdienst mit
Wort-Gottes-Feier, Palmensegnung.
Fr. 25.3. (Karfreitag) Ökumenischer Jugend-
kreuzweg.
So. 27.3. Ostersonntag, gestaltet als Kin-
der- und Familiengottesdienst mit anschlie-
ßendem Osterfrühstück im Bernhard-Saal.

APRIL 2016
Mi. 6.4. Hausleitungskonferenz (HLK).
Fr. 8.4. Führungskreis – Supervision im Haus
Rafael.
Mo. 11.4. und Di. 12.4. Abnahme der
Schwimmabzeichen im Schwimmbad Seckach.
Do. 14.4. Vorbereitungstreffen Klingewall-
fahrt.
So. 17.4. In der St. Bernhard-Kirche feiern 
5 Kinder das Fest der Erstkommunion. 
Mo. 18.4. Arbeitskreis »Spiel ohne Grenzen«.
So. 24.4. Eucharistiefeier als Dankgottes-
dienst der Erstkommunionkinder.
Sa. 30.4. Die Kommunionkinder mit An-
gehörigen sind zur Wallfahrt nach Walldürn
eingeladen.

Im Berichtszeitraum feierten verschiedene
Häuser ihr Hausfest. 

DORFCHRONIK

� Ausflüge zum nahe gelegenen Kloster
Schöntal, nach Heidelberg und in die hübsche
Kreisstadt Mosbach standen ebenfalls auf dem
Besuchsprogramm für die Gäste.

worte von Bürgermeister Thomas Ludwig, Bürger-
meisterin Chris tina Bertuletti, Rektor Gian Paolo
Residori unter der impressionistischen Fotoschau
des letzten Italienbesuchs der Seckacher gestalte-
ten den Abend zu etwas Besonderem. Eine ge-
meinsame Disco im Bernhard-Saal, ein Tagesaus-
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Italienische Schülerinnen 
und Schüler in der Klinge

ST.BERNHARD-SCHULE

m 28. April besuchten die Gastschüler aus Ita-
lien, die an den drei Partnerschulen hospi-
tierten, die St.Bernhard-Schule in der Klinge

und nahmen an verschiedenen Workshops teil.
Besonderen Reiz übte das gemeinsame Backen

von Muffins und Schoko-Cookies aus, das von
Herrn Palm und Frau Horn betreut wurde. Je drei
der italienischen Gäste backten im Wechsel mit
Schülerinnen und Schülern der Kl. 8/9 WRS in der
neuen Küche der Klinge-Schule. Dabei wurden
wichtige Begriffe, die man zum Backen benötigt,
als Wörterliste in Italienisch und Deutsch zusam-

mengestellt. Die Back-Ergebnisse sah man als durch-
aus gelungen an, sie wurden anschließend an die
übrigen Gruppen verteilt und aufgefuttert. Die Be-
treuung der Gastschüler fand Unterstützung
durch sehr nette italienische Lehrerkollegen, die
sich gern in das Geschehen mit einbrachten.

Die Lehrer Herr Blase und Herr Bosl hatten ein
Fußballturnier samt Schiedsrichter organisiert für
die Klassen WRS 6+7 und die italienischen Gast-
schüler. In den Gruppenspielen wurden die besten
Teams ausgewählt, das Finale erbrachte schließ-
lich den Gesamtsieger der Begegnungen. Leider

weiß man nicht mehr so genau, wer das war;
Hauptsache, es hat Spaß gemacht. Gestaffelt
nach Punkten wurden die Mitspieler mit Süßem
belohnt.

Bemerkenswert erschien, dass die Gäste gut
Fußball spielen konnten. Zur Abwechslung waren
daneben auch Gymnastik und verschiedene an-
dere Ballspiele im Angebot.

Eine andere Gruppe befasste sich mit der Her-
stellung und Gestaltung einer Mappe aus marmo-
riertem Papier unter sachkundiger Leitung der Leh-

� Das gemeinsame
Buchbinden schuf
eine verbindende
Atmosphäre unter
den jungen Men-
schen. Sprachliche
Verständigungspro-
bleme fielen immer
weniger ins Gewicht.

� Spielerisches ge-
meinsames Tun för-
derte unmerklich die
Kommunikation zwi-
schen den Schülerin-
nen und Schülern.

� Selbst die beteilig-
ten italienischen Lehr-
kräfte hatten ihren
Spaß bei den Spielrun-
den in der St. Bern-
hard-Schule.

� Vor allem bei verschiedenen Interaktions- 
und Brettspielen kamen sich italienische und
deutsche Schüler näher.

A

rer Kaub und Trenkle. Die deutsch-italienischen
Gruppen stellten aus Karton, marmoriertem Pa-
pier und Buchbinderleinen eine Mappe her, die
man für verschiedene Zwecke nutzen kann. Die
Herstellungsschritte hierzu standen in italienischer
und deutscher Sprache an der Tafel. Schüler und
Lehrer waren mit Begeisterung bei der Sache und
zeigten stolz ihre Arbeiten.

Die Kollegen Sigmann und Öhlschläger luden
zum gemeinsamen Spielen und Basteln ein. Vor al-
lem bei verschiedenen Interaktions- und Brettspie-
len kamen sich italienische und deutsche Schüler

näher. Auch die unterschiedlichen Bastelangebote
wurden gern angenommen, es herrschte beim ge-
meinsamen Tun eine lockere und angenehme
Atmosphäre. 

Am Abend gab es eine Disco im Bernhard-Saal
mit den DJs Jan H. und René H. Eine entspre-
chende Lichtanlage förderte die gelungene Stim-
mung unter den jungen Teilnehmern und den
übrigen Gästen. Sogar die Lehrkräfte schwangen
das Tanzbein. Auch für das leibliche Wohl war ge-
sorgt, die Küche der Gaststätte hatte sich wie im-
mer glänzend auf den Abend vorbereitet. 

Gastschüler aus Gazzada 
Schianno besuchtenWorkshops

an der St.Bernhard-Schule
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Es stand in der Zeitung…
...ES STAND IN DER ZEITUNG...

ahrten auf überfüllten Schlauchbooten,
kilometerweite Fußmärsche, endlose
Zugfahrten: Für ein Leben ohne Krieg,

Gewalt und Angst nehmen Flüchtlinge Tag für
Tag weite Strecken unter widrigen, teilweise le-
bensbedrohlichen Umständen auf sich. Unter
ihnen befindet sich auch eine große Anzahl an
Kindern und Jugendlichen, welche ihre Flucht
ohne ihre Eltern bewältigen müssen.

Aktuell leben 24 unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge aus Afghanistan, Syrien, Pakistan, 
Tunesien, Gambia, Eritrea und Albanien im Kin-
der- und Jugenddorf Klinge. Untergebracht sind
sie in zwei eigens für sie eingerichteten Häusern
sowie in den bereits bestehenden Hausgemein-
schaften des Kinder- und Jugenddorfes. Mit eini-
gen von ihnen sprachen die Fränkischen Nach-
richten über ihre Flucht und ihren Alltag in der
Klinge. 

Abenteuerliche Flucht

Diyar kommt aus Syrien und lebt seit etwa sechs
Monaten im Kinder- und Jugenddorf. Der 15-
Jährige hat eine abenteuerliche Flucht zu Fuß,
mit dem Boot und dem Zug hinter sich. »Wir ha-
ben unterwegs kaum etwas gegessen und über-
nachteten unter freiem Himmel«, berichtete der
Jugendliche. Diyars Eltern warten in der Türkei
da rauf, nach Deutschland weiterreisen zu kön-
nen, um ihren Sohn wiederzusehen. Auch Abdul-
lah aus Syrien lebt seit fünf Monaten in der
Klinge. »Mein Bruder und ich mussten auf unse-
rer Flucht sehr viel laufen und rennen. Teilweise
sind wir auch auf einem überfüllten Schlauch-
boot gefahren«, schilderte der 16-Jährige. 

Georg Parstorfer, pädagogischer Leiter des
Kinder- und Jugenddorfes, hob besonders das in
Deutschland geltende Recht der unbegleiteten
minderjährigen Flüchtlinge auf Hilfe nach den
Jugendhilfestandards hervor. »Unsere Aufgabe ist
es, den Jugendlichen einen Ort zum Leben anzu-
bieten, an dem sie sich sicher fühlen, sich in eine
Gemeinschaft integrieren und auch ihren eige-
nen Interessen nachgehen können«, so Parstor-
fer. »Wichtig ist, dass die Jugendlichen wieder in
den Alltag finden, denn Flucht ist kein Alltag.« 

Als wichtigen Aspekt hierbei nannte er das Er-
lernen der deutschen Sprache. Gerade zu Beginn

des Aufenthalts der Jugendlichen im Jugenddorf
spielt die Anwesenheit von Dolmetschern noch
eine große Rolle, um das gegenseitige Verständ-
nis zu gewährleisten. Auch jetzt seien diese noch
einmal pro Woche anwesend, um bei Bedarf zu
übersetzen. 

Im Gespräch wurde jedoch schnell deutlich,
nach welch kurzer Zeit die Jugendlichen sich be-
reits auf Deutsch verständigen können. »Dabei
hat uns zum Beispiel der Austausch mit deut-
schen Jugendlichen geholfen, persönlich oder
auch per Handy«, schilderten die Jugendlichen. 

Schulabschluss ist das Ziel

Auch der Schulunterricht in den Vorbereitungs-
klassen spiele beim Erlernen der Sprache eine
große Rolle. Während der Unterricht der jünge-
ren Jugendlichen in der Schefflenztal-Schule
stattfindet, besuchen die älteren die Berufsfach-
schulen in Buchen, Walldürn und Osterburken. 

Je nach Deutschkenntnissen sei es hier auch
möglich, fachspezifisch in höhere Klassen einge-
stuft zu werden. Die besondere Herausforderung
der Pädagogen besteht darin, den unterschied-
lichen fachlichen Voraussetzungen der Jugend-
lichen gerecht zu werden, die teilweise zunächst
das lateinische Alphabet erlernen müssen. Pri-
märes Ziel sei es, dass jeder Jugendliche einen
Abschluss erzielt. 

Auch die Freizeitgestaltung ist Teil des Lebens
in der Klinge. »Ich tanze sehr gerne Hip-Hop und
trainiere dreimal pro Woche«, schildert der 16-
jährige Sadek. Ebenso sind einige der Jugend-

F

Sparkas se Ne ckartal-Odenwald 
IBAN: DE63 6745 0048 0004 203139 · BIC: SOLADES1MOS

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 wer-
den. Wir sind auf die Unterstützung von Freunden und Förderern angewiesen und für jede Hilfe dank-
bar. 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!

Das Kinder- und Jugenddorf Klinge bietet jungen Flüchtlingen eine Heimat. 
Die FRÄNKISCHEN NACHRICHTEN sprachen mit einigen Jugendlichen über ihre Flucht und ihren Alltag 

Ein Ort, an dem 
sie sich sicher fühlen
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lichen in ortsansässigen Fußball- und Volleyball-
Vereinen aktiv. 

»Die Klinge bietet den Jugendlichen ein um-
fangreiches Freizeitangebot an, das von einer
wöchentlichen Tee-Stube bis hin zu Schwimm-
badbesuchen und Diskoabenden reicht«, schil-
derte Parstorfer. Für viele Jugendliche ist das
Internet die einzige Möglichkeit, mit der Familie
in Kontakt zu treten, wozu ihnen im Rahmen der
Tee-Stube die Gelegenheit gegeben wird. Natür-
lich kommt durch die Trennung von den Eltern
auch häufig Heimweh auf. Sehr belastend ist für
die Jugendlichen die Unwissenheit darüber, ob
und wann sie ihre Eltern wiedersehen werden.
Deutlich wird jedoch, dass sich die Flüchtlinge
im Jugenddorf wohl und sicher fühlen. »Wenn
meine Familie nachkommt, dann will ich gerne
in Deutschland bleiben«, so die übereinstim-
mende Meinung. 

Klare Vorstellungen

Ob Sänger, Maurer, Designer oder Pilot – die Ju-
gendlichen haben auch für ihre berufliche Zu-
kunft klare Vorstellungen. »Sie sind mit vielen Er-
wartungen nach Deutschland gekommen, die
natürlich zum Teil auch nicht erfüllt werden kön-
nen«, so Parstorfer. »Unser übergeordnetes Ziel
war es jedoch, dass sie sich in der Klinge behei-
matet fühlen, und ich bin froh, dass wir dieses
Ziel erreichen konnten.« Ob und wie viele min-
derjährige Flüchtlinge in Zukunft noch in die
Klinge kommen werden, werde die politische
Lage zeigen. (sg)
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eit letztem Jahr hat die Teestube im
Jugendtreff wöchentlich für alle Ju-
gendlichen geöffnet, also auch für die

unbegleiteten minderjährigen Asylsuchen-
den (UMA), die bei uns im Kinder- und Ju-
genddorf Klinge leben. Sie kamen aus Syrien,
Afghanistan, Albanien, Eritrea und verschie-
denen anderen afrikanischen Staaten, lernen
unser Land kennen und bringen auch ihre
Kultur mit.

Jeden Mittwoch gibt es daher bei Tee und
Gebäck einen lebhaften Austausch und span-
nende Gespräche. So entstand die Idee, die
Herkunftsländer auch kulinarisch kennen zu
lernen. 

Den Anfang machte die »Syrische Küche«.
Nach dem Einkauf der Zutaten im türki-
schen Supermarkt wurde gemeinsam unter
der Anleitung eines 16-jährigen syrischen
Hobbykochs geschnitten, gebraten und ge-
kocht. Auf dem Speiseplan stand Huhn, Reis
und ein gemischter Salat.

Die Tische waren bis auf den letzten Platz
besetzt und die hungrigen Gästen zeigten
sich begeistert. Bis auf einen kleinen Rest
Reis wurde alles verputzt und man be-
schloss, dass man im Mai als nächste die
»Afghanische Küche« testen möchte. Wir
freuen uns schon.                         Thomas Erl

Verschiedene Kulturen 
lernen sich kennen

� Jugendliche aus Syrien, Afghanistan, Alba-
nien, Eritrea und anderen afrikanischen Staaten
leben nun auch in der Klinge und versuchen,
ihre verschiedenen Esskulturen mit uns und 
untereinander auszutauschen.

� Auch Geschäftsführer Dieter Gronbach (l.)
ließ es sich nicht nehmen, der Einladung der
ausländischen Jugendlichen Folge zu leisten,
um die »Syrische Küche« kennen zu lernen.

� Was der 16-jährige
Hobby-Koch gezaubert
hatte, wurde von der
Runde der Gäste rest-
los verputzt.

� Die zufriedenen
Gesichter der jungen
Menschen aus aller
Herren Länder lassen
auf eine Fortsetzung
des Unternehmens
»Esskulturen« hoffen.

S

Kochen auf syrischKochen auf syrisch
MINDERJÄHRIGE FLÜCHTLINGE
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und 230 Teilnehmer der alljährlichen »Klinge-Wallfahrt« kamen
am Montag nach Hardheim. Insgesamt vier Gruppen brachen am
Morgen bei sehr gutem Wetter auf. Während die Radlergruppe 

im Jugenddorf Klinge losfuhr, wanderte ein Großteil der Pilger ab Walldürn
ins Erftal. Vor allem kleinere Kinder und deren Begleiter fanden sich an der
Bretzinger »Rösch-Mühle« ein, um von dort aus die letzten Kilometer nach
Hardheim zurückzulegen.

In diesem Jahr stand die Wallfahrt unter dem Motto »Weggehen – ankom-
men«, wobei dieses in gleich zweierlei Kontexten zu verstehen war: Einerseits
beinhaltete es die in der Klinge wohnhaften Asylsuchenden, andererseits
aber auch den Daseinszweck des Jugenddorfs: »Schließlich verlassen die Kin-
der ihre Familien, um bei uns anzukommen«, erklärte Christa Parstorfer der
Rhein-Neckar-Zeitung. 

Regelmäßig fanden Stationen der Besinnung statt, eine davon auf Hard-
heimer Gemarkung in der Bretzinger Pfarrkirche »St. Sebastian und Vitus«.

� Manche Dorfbewohner dürften unterwegs überrascht gewesen sein
über den langen Zug der fröhlichen jungen Pilger.

� Nichts Schöneres mag es auf einer solchen Wallfahrt geben als eine
zünftige Rast unterwegs.

� Auch das Nachdenken über das »Ankommen« bereitet oft Sorge, vor
allem wenn der Weg dahin ins Ungewisse führt und voller Gefahren steckt.
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WALLFAHRT 2016

Das Erftal und H
»Klinge u

Bei strahlendem Sonnen-
schein machte sich die
gesamte Belegschaft der
Klinge auf den Pilgerweg
nach Hardheim.

Bei den v
der Besinnung

gründe für
»Sich auf den W

R
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Hier bekamen die Teilnehmer die Gelegenheit, sich mit christlichen Werten
auseinanderzusetzen und auch den Sinn einer Pilgerreise zu erfahren. 

Die Station »Unterwegs sein« zielte vor allem darauf ab, dass man vorher
nie weiß, ob ein Weg steinig und anstrengend oder aber eben und windstill
verlaufe. In diesem Sinne könne man stets auf Gott und seinen Rat bauen,
schließlich kenne der Vater sich überall aus und sei als vertrauensvoller
Freund gerade der Kinder ein liebevoller Begleiter.

Gegen Mittag fand sich der Tross zum ökumenischen Gottesdienst in der
Pfarrkirche St. Alban ein. Pfarrer Andreas Rapp, der die Wallfahrt ab Bretzin-
gen begleitet hatte, griff in seiner Predigt den Leitsatz »weggehen – ankom-
men« auf: »Gott möchte, dass wir durch seine Türen gehen«, erklärte er. 
Diesen Mut, Neues zu wagen, belohne Gott mit uneingeschränkter Fürsorge
und seiner schützenden Hand. Mit einem Essen in der Erftal-Halle klang die
Wallfahrt aus. Adrian Brosch

(Mit freundlicher Genehmigung der Rhein-Neckar-Zeitung)

� Es gab keine Konfessionsunterschiede, denn unsere syrischen Jugend-
lichen und Familien nahmen selbstverständlich an der Wallfahrt teil.

� Auf unseren ungewissen Wegen ist es stets wichtig, Menschen 
zu finden, die uns begleiten und unterstützen.

� Das Vertrauensspiel lehrt einerseits zu lernen, sich auf andere zu ver-
lassen, andererseits aber auch Verantwortung für andere zu übernehmen.

Hardheim als Ziel
nterwegs«

WEGGEHEN – ANKOMMEN

rschiedenen Stationen 
ging es um die Beweg-
das Fortgehen, für das 
eg machen (müssen)«.

Klinge 9



KLINGE-KINDERTREFF

Auch für die Krabbeltiere 
im Garten ein Ort zum Leben

10 Klinge

ei der letzten Kindertreff-Vollversamm-
lung hatten die Teilnehmer die Idee, im

Frühjahr »Insektenhotels« für nützliche
Tierchen herzustellen, die die Gärten unserer Haus-
gemeinschaften bevölkern.

Gesagt, getan. Das Material war schnell gesam-
melt und mit Hilfe unseres Schreiners besorgt. Im
Freizeittreff wurden dann Bausätze zugesägt und
Schablonen angefertigt, damit auch ungeübte
Handwerker zum »Häuslebauer« werden können.

An einem Wochenende kamen dann einzelne
Kinder oder Kindergruppen aus den Hausgemein-
schaften nacheinander in den Kindertreff, um dort
ein »Hotel« zusammenzuleimen und zu nageln.
Der Rohbau wurde mit Holzschnitzeln, Zapfen,
Bambusstäben und Astscheiben eingerichtet. So
entstanden Bereiche, die auf die Bedürfnisse diver-

ser Wildbienen, Hornissen, Wespen, Käfern und
Schmetterlingen zugeschnitten sind.

Nun bleibt nur zu hoffen, dass sich auch in 
Insektenkreisen bald herumspricht, dass man in
unseren idyllischen Klinge-Gärten auch hervorra-
gend leben und Urlaub machen kann. Herzliche
Einladung!                                                   Thomas Erl

� Die zusammen-
gefügten Insekten-
quartiere werden mit
allerlei geeignetem
Material befüllt.

� Mit Maschendraht
muss man die einzel-
nen Zimmer des Hotels
verschließen, damit
das »Mobiliar« nicht
herausfallen kann.

� Zum Schluss noch
ein paar Feinarbeiten
mit dem Schmirgelpa-
pier, damit sich kein
künftiger Bewohner 
am rauen Holz die 
zarten Flügel verletzt.

� Es ist geschafft, 
die Hotels wurden
rechtzeitig fertig und
sind nun bezugsfertig
für die fliegenden
Gäste.

Kinder bastelten Insekten-
hotels für unsere Gärten

B
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er 4. und der 5. März dieses Jahres ver-
sprachen wieder einmal ein turbulentes
Treiben in der »Sport-Arena« der Klinge.

Das größte Sportereignis des Neckar-Odenwald-
Kreises, in den eigenen Reihen bekannt als Hallen-
Masters, nahm am Freitag, dem 4. März 2016, ge-
gen 15 Uhr Fahrt auf.

Obwohl das Hallen-Masters nun zum 21. Mal
ausgetragen wurde, konnte man in diesem Jahr
von einer Version 2.0 sprechen. Nicht nur, dass der
neue Sportpädagoge Leif Böhnert die Organisa-
tion des im Dorf heiß begehrten Turniers übernom-
men hatte, sondern auch ein neues, verbessertes
Spielsystem einführte. 

So trafen zweimal 6 Mannschaften, aufgeteilt
in zwei Gruppen, innerhalb einer Liga in den Vor-
rundenspielen aufeinander. Das ermöglichte ei -
nerseits mehr Vorrundenspiele für jede Mann-
schaft und andererseits eine differenziertere
Punkteverteilung bzw. Gruppenplatzierung aller
Mannschaften.

Die jeweiligen Gruppensieger, die Häuser Bar-
bara, Kilian, Nikolaus und Martin, spielten dann
am Folgetag die Halbfinals aus. Die Zweitplatzier-
ten (Konrad, Pius, Johann und Bernh. Lichtenberg)
und Drittplatzierten (Susanne, Georg, Cäcilia)
kämpften unter ihresgleichen um eine bestmögli-
che Endplatzierung.

Nach einem packenden Halbfinale zwischen
Haus Nikolaus und Haus Barbara, in dem das
Team Barbara das Spiel erst in der letzten Spielmi-
nute mit einem Tor für sich entscheiden konnte,
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� Zweimal sechs
Mannschaften, aufge-
teilt in zwei Gruppen,
trafen innerhalb einer
Liga in den Vorrun-
denspielen aufeinan-
der.

� Groß gegen Klein –
auch wenn die Kräfte-
verhältnisse sehr
ungleich verteilt sind,
steht nicht immer fest,
wer sich schließlich
durchsetzt.

� Dieser überraschen-
de Durchbruch an 
der Außenlinie ist dem
Spieler offenbar her-
vorragend gelungen.

zogen die Kilianer im zweiten Halbfinale dagegen
souverän ins Finale ein.

Die Barbara-Mannschaft, schon zu Beginn des
Turniers als Favorit gehandelt, stellte im Endspiel
schon früh die Weichen für den dritten Turniersieg
in Folge. Und am Ende schoss Barbara ganze 6
Tore gegen Kilian und kassierte dabei selbst kein
einziges.

Ebenso torreich verlief das Spiel um Platz 3, wel-
ches Nikolaus gegen Martin mit 7 Treffern bei kei-
nem Gegentor eindeutig gewann. Anschließend
empfing Barbara bei der Siegerehrung zum dritten
Mal in Folge den Wanderpokal des Hallen-Mas -
ters und darf diesen nun als Bestandteil des Hau-
ses zählen. 

Eine weitere Neuerung bei der Siegerehrung
stellte der zusätzlich verliehene »Fairplay-Pokal«
dar. In Hinblick auf faire, mannschaftsdienliche
und gegenüber dem Gegner respektvolle Spiel-
weise nahmen sich alle Mannschaften der Häuser
nicht viel. Trotz einer Verletzung und mancher Mei-

KLINGE-SPORT

Wieder einmal ein sportliches 
Großereignis in der Halle

D

Klinge 11

Hallen-Masters 2016
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HALLEN-MASTERS

12 Klinge

� Die Siegerehrung
nahm dieses Mal der
neue Klinge-Sportpä-
dagoge Leif Böhnert
vor, neben ihm der
Klinge-Geschäftsfüh-
rer Dieter Gronbach.

� Das siegreiche 
Klinge-Team von Haus
Barbara mit (vordere
Reihe v. l.) Reza, Kon-
rad, Mike und (hin-
tere Reihe) Ricco,
Christian, Adrian, 
Tim und Dadiyallah.

Eichhörnchen zeigten sich hoch erfreut

Klinge-Schulkindergarten 
baute Futterstation

Mit großem Bedauern haben wir die Nachricht 
erhalten vom frühen Tod unserer Ehemaligen

GEB. HAUSEN
*24.10.1952      ✝ 04.03.2016

Annegret lebte mit ihren Brüdern Heinz, Achim 
und Lothar in der »Klinge« im Haus St. Bonifatius.
Die Geschwister gehörten mit weiteren Kindern 
zur ersten Besetzung dieses Hauses nach der

Fertigstellung 1957. In den späteren Jahren zog
Annegret mit ihrer Erzieherin nach Neu-Ulm, 
wohin diese ihre restliche Gruppe bis zum

Erwachsenwerden in ein eigenes Haus mitnahm.

R.i.P.

ANNEGRET SCHWAB

nungsverschiedenheit konnten die zahlreichen 
Zuschauerinnen und Zuschauer des Turniers at-
traktive und von Fußballtaktik geprägte Spiele 
beobachten. 

Dennoch stach Haus Susanne durch das im Vor-
feld gezeigte Engagement, die kämpferische Leis-
tung während des Turniers und vor allem seine
»Ultra-Szene« hervor, welche stets für ausgezeich-
nete Stimmung auf den Zuschauerrängen sorgte,
und wurde aus diesem Grund mit dem »Fairplay-
Pokal« ausgezeichnet.

Ein besonderer Dank geht auch dieses Jahr wie-
der an das Haus Barbara, welches sowohl mit Kaf-
fee und Kuchen für das leibliche Wohl all derer
sorgte, die mitgespielt oder zugeschaut hatten, als
auch mit dem Erlös von 262,– Euro ein Kinderpro-
jekt der Caritas St. Petersburg unterstützte. 

Am Ende der beiden Turniertage sind vor allem
die strahlenden, aber von Erschöpfung gezeichne-
ten Gesichter der Kinder, die Vorfreude und zahl-
reiche Erwartungen aller Beteiligten auf das kom-
mende Jahr 2017 zu verzeichnen.

Wir freuen uns drauf!                                        l.bö.

»Guck mal, ein Eichhörnchen!« – das war im Herbst des vergangenen
Jahres ein oft zu hörender Ausruf der Kinder, wenn sie im Garten wie-
der einmal ein Eichhörnchen gesehen hatten. Was lag da näher, als
für die kleinen Tiere eine Futterstation zu bauen. Angeleitet von un-
serer FSJ-lerin Jasmin Hock (sie leistet ein »Freiwilliges Soziales Jahr«)
hämmerten, schraubten, bemalten und lackierten die Kinder zwei
Häuschen. Nach der Fertigstellung der Futterstellen dauerte es nicht
lange, und das erste Eichhörnchen kam zu Besuch, um sich der Nüsse
zu bedienen.                                                                                              b.g.
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RING DER EHEMALIGEN

Liebe Ehemalige, liebe Gönner 
und Freunde der Klinge,

in dieser Ausgabe soll ein Zeitzeuge zu Wort kom-
men, der in den ersten Jahren der Entstehung des
Kinder- und Jugenddorfes in der Klinge weilte und
die Entwicklung unserer Einrichtung in der Früh-
phase eine Zeit lang miterlebte. Hierzu schrieb
Herr Jerger uns diesen Brief:

Sehr geehrte Damen und Herren,
im Heft 1/2016 bringen Sie unter »Im Album ge-
blättert« einige Fotos, die mich an meine Zeit in der
Klinge erinnern.

Das Schuljahr 1954/1955 verbrachte ich, als
Deutscher aus dem damaligen Jugoslawien, in der
Förderschule (in der Regel ein Jahr speziell zum Er-
lernen der deutschen Sprache. Red.) und wurde
nach einem Jahr mit dem Zeugnis der 8. Klasse
entlassen. Es waren Monate des intensiven Ler-
nens, denn obwohl wir unseren deutschen Dialekt
sprachen, konnte ich nicht fehlerfrei schreiben. In
Jugoslawien hatte ich in der Schule nur in der Lan-
dessprache Unterricht, und das Wenige, das ich in
Deutsch von den Eltern lernte, war für den Besuch
einer Berufsschule unzureichend. 

Ich erinnere mich noch gut an unseren Lehrer,
Herr Brennfleck, und an die Herren Krattenmacher
und Jürgens, an den für mich unvergessenen Pfar-

rer Heinrich Magnani und den zweiten Geistlichen,
sein Name ist mir leider entfallen…

Ich wohnte im Haus St.Marien, in dem auch die
Kapelle war. Zu meiner Zeit wohnten meiner Mei-
nung nach in den drei Baracken nur Jugendliche,
die Mädchen wohnten oberhalb des Tales, wo sie
auch eine eigene Hauskapelle hatten…

Nach meiner Zeit in der Klinge erlernte ich in
Ludwigshafen den Beruf eines Raumausstatters,
gründete eine Familie, war Abteilungsleiter in der
Gardinenabteilung eines Modehauses und viele
Jahre Landesvorsitzender der Donaudeutschen
Landsmannschaft in Rheinland-Pfalz. 

Derzeit bin ich Schriftleiter unserer Verbandszei-

tung und möchte gelegentlich einen Beitrag über
die Klinge (»Teufelsklinge«) veröffentlichen. Dazu
würde ich gerne nach vorheriger Absprache in das
Jugenddorf Klinge kommen.

Mit freundlichen Grüßen   J. Jerger

Über die Person des Herrn Lehrer Brennfleck,
seine Herkunft und auf welche Weise er in jener
Zeit von Pfr. Magnani für die »Klinge« gewonnen
werden konnte, ist leider nichts mehr bekannt.

Lehrer Eugen Krattenmacher begann hier seine
Lehrertätigkeit nach bestandener Prüfung am P.I.
in Heidelberg im Jahr 1955. Ab 1960 ging er zum
Studium der Theologie nach Freiburg, und wurde
Priester. Viele Jahre leitete er als Rektor das Erz-
bischöfliche Kinderheim in Walldürn. Er starb am
31. Oktober 2013 und fand in Walldürn seine
letzte Ruhestätte.

Selbstverständlich ist uns Herr Jerger zu einem
Besuch in der »Klinge« herzlich willkommen, ist er
doch eine Person, die jene Zeit hautnah erlebt hat,
über die wir im »Album« nur nach alten Fotos be-
richten können. Wir freuen uns auf eine sicher
interessante Begegnung.

Herzliche Grüße aus der Klinge
P. Schmackeit

� Lehrer Krattenmacher beim Unterricht im
Tagesraum der Bubengruppe St. Markus, der
ehemaligen »Vorlehre Bau«. Vor dem Unterricht
war dort noch gefrühstückt worden, nach der
Schule kam dort das Mittagessen auf den Tisch.
Dieser Gebäudeteil ist heute nicht mehr vor-
handen.

� So etwa mag einer
der beiden Schlafsäle
ausgesehen haben, als
Herr Jerger als junger
Bursche in der Klinge
weilte. Es gab im Haus
Marien zwei Säle mit 
je 10 Betten, der Not
nach dem Krieg ent-
sprechend sehr einfach.

� Das Foto zeigt die
damalige Gruppe Mar-
kus, 20 Halbwüchsige 
im Schlafsaal neben 
dem Tagesraum,
Deutsche aus verschie-
denen osteuropäischen
Ländern, 1 Erzieher, 
insgesamt 2 Räume
(heute Theatergruppe).

� Ehemalige aus jener
Zeit berichten immer
wieder »vom Herrn
Brennfleck«. Eines der
wenigen Bilder, das
Lehrer Brennfleck 
beim Unterricht zeigt,
ist leider von mangel-
hafter Qualität.
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HILFE FÜR DIE KLINGE

14 Klinge

Haus Barbara: Terrasse neu gestaltet

Wie uns auch geholfen wurde

ngefangen hat alles mit der Idee, unsere Ter-
rasse, auf der es im Sommer unglaublich

heiß werden kann, effektiv zu beschatten und da-
mit nutzbarer zu gestalten. Eigentlich doch ganz
einfach, sollte man meinen, aber woher sollte das
Geld für Markisen oder Sonnensegel kommen?

Aber da wir schon dabei waren, dachten wir
doch gleich über eine komplette Neugestaltung
dieses Bereiches nach, denn die Pflanzen und
Sträucher, die vor vielen Jahren nach dem Bau des

Hauses gesetzt worden waren, hatten sich zu ei-
nem beinahe undurchdringlichen, dschungelähn-
lichen Etwas entwickelt.

Gesagt, getan. Im September des vergangenen
Jahres bewaffneten sich die Jugendlichen unserer
Hausgemeinschaft mit Pickel, Spaten und Schau-
fel und gruben das unliebsame Grünzeug aus der
Erde. Manch einer konnte bei dieser Gelegenheit
mal zeigen, was an Kraft in ihm steckt.

Wackersteine wurden unter großer Anstren-
gung angeschleppt, und aus ihnen entwickelte
sich ein pflegeleichter Steingarten. Das freigelegte
Erdreich wurde mit Hackschnitzeln bedeckt und

darauf eine Grillstelle angelegt. Fertig war das Pro-
jekt. Aber halt, da war ja noch die Sache mit dem
Schatten und dem fehlenden Geld.

Dazu hatte unser Jan einen Geistesblitz. In sei-
nem Gymnasium in Adelsheim wurde von den
Schülern zum 50-jährigen Bestehen eine Fest-
schrift veröffentlicht und verkauft. Der Erlös von
400,– Euro sollte gespendet werden. Er erzählte
seinen Kollegen von unserer Gartenaktion, und
man entschied sich, uns mit dem Geld zu unter-
stützen. Dazu kamen noch einmal 200,– Euro von
unserer Lieblings-Kieferorthopädin Frau Stawowy
in Adelsheim, die viele unserer Kinder seit Jahren
hervorragend medizinisch versorgt und uns auch
sonst wohl gesonnen ist.

Mit diesen insgesamt 600,– Euro konnten wir
nun zwei Markisen anschaffen, welche die Umge-
staltung der Terrasse zur Vollendung brachten.

Die kleinen Kunstobjekte unseres ehemaligen
Hausleiters Joachim geben dem Ganzen den letz-
ten Schliff, und ab jetzt macht Grillen im Garten
noch viel mehr Spaß als früher.                              a.s.

� Die Belegschaft 
des Hauses Barbara
machte sich an eine
Neugestaltung ihrer
Terrasse und beseitig-
te mit Mühe den ver-
wachsenen Pflanzen-
dschungel, der im
Lauf von Jahrzehnten
entstanden war.

� Nun ist eine pflege-
leichte, helle Stein-
land schaft entstanden,
nebst einem prakti-
schen Grillplatz. 
Der Clou ist die neue
Jalousie gegen die 
manchmal unbarmher-
zig brennende Sonne.

� Diese beiden befassen sich zwar mit den
Speisen auf dem Grill, sie selbst werden jedoch
als Muslime andere Köstlichkeiten genießen.
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Frau Anita Peters feierte in Trier ihren 80. Ge-
burtstag. Dies war ein besonderer Tag für sie,
und so bat sie ihre Gratulanten, statt der Ge-
schenke eine Spende für unser Kinderdorf zu
leisten. Auf diese Weise kamen stattliche
950,– Euro zusammen, für die wir uns herzlich
bei ihr bedanken.

Ebenfalls den »Achtziger« feierte Herr Eugen
Setzinger in Mannheim. Auch er verzichtete lie-
ber auf persönliche Geschenke zu Gunsten des

Kinder- und Jugenddorfs und überließ uns groß-
zügig insgesamt 1.120,– Euro. Dafür sei ihm von
Herzen gedankt.

Im Trauerfall Dr. Hans Stürmer in Heidelberg
wurden aus dem Kreis der Verwandten, Freunden
und Bekannten 1.370,– Euro an »Kranzgeldern«
zusammengetragen. Dieser Betrag unterstützt nun
die dringenden Aufgaben, die das Kinderdorf
außerhalb der regulären Leistungen zusätzlich zu
tragen hat.

Wie in den Jahren zuvor bas telte die Minis-
trantengruppe aus den Gemeinden Stetten
und Hörschwang der Seelsorgeeinheit Burla-
dingen-Jungingen auf der Alb auch in diesem
Jahr wieder bunte Palmzweige und verkaufte
sie am Palmsonntag auf Spendenbasis an die
Gottesdienstbesucher. Der Erlös aus dieser Ak-
tion sollte auf Wunsch der Kinder und Jugend-
lichen erneut der Klinge zugute kommen, und
so konnten wir 237,69 Euro aus dieser »Palm-
sonntagaktion« in Empfang nehmen. Herz-
lichen Dank den jungen Menschen und den
Mithelfern im Hintergrund für diese Unterstüt-
zung.                                                                        p.s.
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Heppdieler Ministranten spenden für das Kinderdorf

ie Grundschulkinder der St. Bernhard-
Schule des Kinder- und Jugenddorfes

Klinge dürfen sich bald über eine weitere Spiel-
möglichkeit auf ihrem Pausenhof freuen, denn
die Firma PAN-DUR GmbH aus Osterburken
spendete der Schule 1000,– Euro.

PAN-DUR steht für Entwicklung, Herstellung
und Vertrieb von Systemen zur intelligenten
Energienutzung sowie für die Entwicklung und
Herstellung von maßgeschneiderten Glasab-
deckungen für Tiefkühlinseln, Kühlregale, halb-
hohe Kühlmöbel und Kombimöbel. 

Die Entscheidung, das Geld für sinnvolle
Pausenaktivitäten zu verwenden, resultiert aus
der Überlegung, dass Streit und Konflikte auf
dem Schulhof durch attraktive Beschäftigungs-
angebote verringert werden können.

Die Klasse1der St.Bernhard-Schule nutzte zu-
sammen mit Klassenlehrerin Frau Stumpf und
Schulleiterin Frau Kellner-Ix beim Besuch des
Verkehrskasperles in Osterburken die Gelegen-
heit, auch die Fa. PAN-DUR aufzusuchen, um
den Scheck persönlich in Empfang zu nehmen.

Familie Weiß, Geschäftsführung der Firma
PAN-DUR, nahm sich persönlich Zeit für die 
Gäste aus der Klinge und bewirtete sie mit Ber-
linern und Getränken, was die Schüler begeis-
terte. Zum Abschied erhielt jedes Kind noch ein
kleines Präsent.

Die St. Bernhard-Schule bedankt sich im Na-
men der Kinder sehr herzlich bei der Firma
PAN-DUR für diese großzügige Spende.

� Die Schulleiterin der St. Bernhard-Schule
Brigitte Kellner-Ix nahm zusammen mit den
Schülerinnen und Schülern der Klasse 1 und
deren Klassenlehrerin Kerstin Stumpf eine

großzügige Spende der Firma PAN-DUR GmbH
in Empfang. (v. l.: Albert Weiß, Thomas Schrei-
ner, Ingrid Weiß, Matthias Weiß, Nadine Weiß,
Kerstin Stumpf, Schulleiterin B. Kellner-Ix).

� Familie Weiß von
der Firma PAN-DUR
bewirtete die Gäste 
aus dem Kinder- und
Jugenddorf Klinge 
mit Berlinern und 
Getränken. Die Kin-
der waren begeistert.
Zum Abschied erhielt
jedes von ihnen ein
Präsent.

HILFE FÜR DIE KLINGE

Firma PAN-DUR spendet für St. Bernhard-Schule
D
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ie 11 Ministranten aus Heppdiel und Windi-
schenbuchen, unweit von Miltenberg ge-

legen, starteten am 28. November 2015 im Ge-
wölbekeller des Pfarrhauses ihren alljährlichen
Weihnachts-Bastelverkauf. Neben den Windlich-
tern und Streichholzschachteln boten sie auch
selbstgebackene Plätzchen zum Kauf an. Gleich-
zeitig sorgten sie mit Glühwein, Punsch und
selbstgemachten Waffeln für das leibliche Wohl
ihrer Gäs te. 

Im Vorfeld des Weihnachts-Bastelverkaufs hat-
ten sich die Ministranten entschieden, die Hälfte
ihres Erlöses in Höhe von 200,– Euro dem Kinder-
und Jugenddorf Klinge zu spenden, da es eine 
Aktion von Kindern für Kinder sein sollte.

� Das Bild zeigt die Heppdieler Oberminis tran-
ten Isabelle, Tom und Anna im Kinder- und
Jugenddorf Klinge mit Geschäftsführer Dieter
Gronbach bei der Spendenübergabe.
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Unser Geschäftsführer Herr Gronbach be-
dankte sich sehr für die großzügige Spende und
das tolle Engagement aller 11 Heppdieler Minis-

tranten und lud diese zu einem Besuch in den
Osterferien in unser Kinder- und Jugenddorf nach
Seckach ein.                                                             d.g.
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Besuch in der Allianz-Arena

uf Einladung des Vorstandsvorsitzenden der
Firma Reverse Logistics GmbH aus Dornach

(Aschheim), Herrn Patrick Wiedemann, fuhren wir
am 27. Februar 2016 zu einem Spitzen-Fußball-
spiel in die Allianz-Arena nach München. 

Die Reverse Logistics GmbH (RLG) beschäftigt
sich mit der Rücknahme von Produkten. Die RLG
entwirft und betreibt Rücknahmelösungen und 

-systeme für Produkte, Komponenten und Ma-
terialien.

Wir verbrachten einen wunderschönen Nach-
mittag in der VIP-Lounge des Stadions bei einem
spannenden und unterhaltsamen Spiel zwischen
den »Münchner Löwen« und der Mannschaft von
Fortuna Düsseldorf. Das Spiel endete mit einem
verdienten 3:2 Sieg der »Münchner Löwen«. 

Wir bedanken uns sehr bei Herrn Patrick Wiede-
mann für dieses besondere Sportereignis, das uns
Kindern und Jugendlichen aus dem Kinder- und
Jugenddorf Klinge noch lange in Erinnerung blei-
ben wird.                                                                      d.g.

� Die Ankunft in
München erwies sich
als recht zugig und
kalt für die Gruppe
der Fußballfans aus
der Klinge.

� Man ist nicht oft zu
Gast in einer solchen
VIP-Lounge der Allianz-
Arena in München.
Das war ein besonde-
res Ereignis.

� Von unserem beson-
deren Logenplatz 
folgten wir mit Span-
nung dem Spiel der
»Münchener Löwen«
gegen die Mannschaft
»Fortuna Düsseldorf«.

Besonderes Fußballerlebnis in München
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