
Kinder- und Jugenddorf Klinge www.klinge-seckach.de

Fo
to

:H
. C

as
sa

r

E 3988
Juli–September 2009

Heft 3/2009

Klinge unterwegs

Schüler mit 
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Polnische Kinder
besuchen wieder
die Klinge

Klingefest 2009
Spiele-Parcours im
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LIEBE LESERINNEN UND LESER,

die Berichterstattung vom diesjährigen
Klingefest bildet einen Schwerpunkt in
dieser Ausgabe der KLINGE-ZEITUNG. Sie wer-
den sehen: Es war ein schönes Fest mit wun-
derbarem Wetter und sehr gutem Besuch.

Mittlerweile sind die Sommerferien vor-
über. Die meisten Kinder waren mit ihren
Hausgemeinschaften zwei Wochen fortgefahren: an die Nordsee,
nach Berlin, in den Bayerischen Wald, an den Bodensee, in die Ber-
ge nach Österreich oder ins Allgäu. Die Schule hat wieder begon-
nen, und auch der Kinder- und Jugendrat wird in diesen Tagen
gewählt werden. Nach einer Pause von zwei Jahren gibt es wieder
dieses wichtige Beteiligungsgremium in der Klinge.

Mit Spannung verfolgen wir die Ergebnisse des Runden Tisches
»Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren« der Bundesregie-
rung unter dem Vorsitz von Dr. Antje Vollmer. Sie haben die Be-
richterstattung dazu in den Medien verfolgt. Es geht um generelle
Vorwürfe der Misshandlung an die Heime der damaligen Zeit.

In der letzten Sitzung ging es um die Klärung grundlegender
rechtlicher Fragen. Es ist anzunehmen, dass für die damalige
Heimerziehung eine Verantwortungskette sowohl auf strukturel-
ler als auch auf den Einzelfall bezogener Ebene bestand. Zu jedem
Zeitpunkt war sichergestellt, dass zumindest eine sorge- oder
erziehungsberechtigte Person die rechtliche Verantwortung für
ein Kind innehatte. Diese Person(en) war(en) verantwortlich für
die Prüfung, ob die Heimerziehung dem Wohl des Kindes diente
und ob die Grenzen des Erziehungsrechts eingehalten waren.
Gemäß der Anhörung sind Straftaten, die zur fraglichen Zeit, also
bis 1975, begangen wurden, zum heutigen Zeitpunkt strafrecht-
lich verjährt. In einem zweiten Schwerpunkt wurde die aktuelle
Situation hinsichtlich des Opferentschädigungsgesetzes und des
Rentenrechts erläutert. Für die betroffenen ehemaligen Heimkin-
der erweist sich das Opferentschädigungsgesetz demnach als
wenig tauglich und kann vermutlich nur in wenigen Einzelfällen
zu einer Entschädigung führen. Derzeit gibt es keine Möglichkeit,
die seinerzeit im Rahmen der Heimerziehung geleistete Arbeit als
Rentenbeitragszeit, soweit damals keine Rentenbeiträge abge-
führt wurden, anzuerkennen. 

Das Kinder- und Jugenddorf Klinge ist nicht betroffen von gene-
rellen Misshandlungsvorwürfen. So wurden auch zu jeder Zeit für
die Lehrlinge Sozialversicherungsbeiträge abgeführt. Im Gegen-
teil: In der KLINGE-ZEITUNG Heft 1/2009 haben wir von unserem 
Projekt »Ehemaligenbefragung« berichtet. Mittlerweile ist die
Auswertung erfolgt. Der Ehemaligenrat hat in seiner letzten Sit-
zung die Herausgabe einer Broschüre beschlossen, in welcher die
Ergebnisse dargestellt werden. Die Broschüre wird allen Befra-
gungsteilnehmern zugesandt werden. Ebenso ist eine Veranstal-
tung für Ehemalige geplant, bei der die Ergebnisse vorgestellt
werden sollen. Ein erfreuliches Ergebnis kann und möchte ich
schon einmal nennen: Die Ehemaligen der Entlassjahrgänge
1950 bis 1990 bewerten ihre Gesamterfahrungen im Kinder- und
Jugenddorf Klinge im Durchschnitt mit sehr gut bis gut. 

Besonders beeindruckend sind deren Aussagen zur heutigen
Lebenssituation, zu den hilfreichen und schmerzlichen Erfahrungen,
und welche Erfahrungen die Ehemaligen den heutigen Kindern
und Jugendlichen mit auf den Weg geben möchten. Herzlichen
Dank an alle, die mitgemacht haben.

Ich grüße Sie ganz herzlich und
wünsche Ihnen viel Spaß beim Blät-
tern und Lesen in unserer KLINGE-
ZEITUNG.

Einander achten – Leben miteinander gestalten

� Ganz zu Anfang
war Gott da. Und
sonst war alles dun-
kel und durchein-
ander, ein Sturmge-
braus über dem
Urwasser. Und Gott
sprach: Es soll Licht
werden. Da kam 
das Licht. Da kamen
Tag und Nacht. Das
war der erste Tag.

� Und Gott sprach: Es werde das Himmelsgewölbe mit dem Wasser 
darüber. Da wurde das Himmelsgewölbe mit dem Wasser darüber. 
Das war der zweite Tag.

Spielgelände
in neuem Gewand

� Und Gott sprach:
Land und Meer 
sollen werden, das
Land mit Bäumen
und Gräsern und
Kräutern. Und es
wurde so. Das war
der dritte Tag.

In der vorhergehenden Ausgabe der KLINGE-ZEITUNG berichteten wir von der Ak-
tion »Uns schickt der Himmel« der Katholischen Jugend, in deren Rahmen die
Teilnehmer an der 72-Stunden-Aktion auch auf unserem Spielgelände im Kin-
der- und Jugenddorf Klinge aktiv geworden waren. Unsere Spiellandschaft be-
steht immerhin bereits seit 30 Jahren. Holzverkleidungen wurden neu impräg-
niert; zahlreiche Wände der weiträumigen Anlage unterzogen die Buben und
Mädchen einer gründlichen Renovierung, überstrichen sie und bemalten zum
großen Teil die Flächen mit viel Phantasie. 

Das zentrale Thema der Bildmotive stellt die biblische Schöpfungsgeschichte
dar, die in sieben großformatigen Darstellungen ausgearbeitet wurde. In fri-
schen, lebendigen Farben entstanden in bemerkenswert kurzer Zeit sieben Ge-
mälde von beeindruckender Wirkung und Aussage. Wir stellen die Wandbilder
vor mit den begleitenden Texten, die auf einer hölzernen Säule angebracht sind.

Dr. Johann Cassar, Dorfleiter

Wandbilder zeigen
Schöpfungsgeschichte

Wandbilder zeigen
Schöpfungsgeschichte
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Spielgelände
in neuem Gewand

Dr. Johann Cassar
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� Und der siebte Tag war der Ruhetag, der Sabbat.

� Und Gott sprach: Tiere auf der Erde sollen werden, Tiere aller Art. 
Und es wurde so. Und Gott sprach: Menschen sollen werden, 
und es wurden Menschen, Mann und Frau.
Und Gott gab den Menschen die Erde. Sie sollen auf der Erde wohnen
und essen und mit den Tieren umgehen. Sie sollen arbeiten auf der 
Erde und alles in Ordnung halten und alles weiterbringen und alles gut
machen. Und Gott segnete die Menschen. Das war der sechste Tag.

� Und Gott sprach:
Lichter am Him-
melsgewölbe sollen
werden, Sonne,
Mond und Sterne. 
Und es wurde so.
Das war der vier-
te Tag.

� Und Gott sprach: Fische im Wasser sollen werden und Vögel unter
dem Himmel. Und es wurde so. Das war der fünfte Tag.

Auch in diesem Jahr wurde vom Sportbereich der Klinge das Programm
»Sportklettern« angeboten, welches in der Beliebtheitsskala bei den Kin-
dern und Jugendlichen ganz weit oben steht. Die Nachfrage für dieses
Angebot war demnach groß, und so konnte leider nur ein Teil der An-
meldungen berücksichtigt werden. Die 24 glücklichen »Auserwählten«
wurden bereits im Vorfeld in drei Gruppen eingeteilt. Das Klettern gehört
zu einer Aktivität außerhalb unseres Kinderdorfes, weshalb wir jeden
Mittwoch in eine Kletterhalle nach Buchen fahren.

Klettern wird von vielen als eine besonders gefährliche Beschäftigung
angesehen, da hin und wieder in den Medien von Todesfällen berichtet
wird. Tatsächlich ist aber die Anzahl der schweren Unfälle im Vergleich
zur Anzahl der Kletterer gering. Häufigste Unfallquelle ist menschliches
Versagen, weshalb wir großen Wert auf eine fachkundige Sicherung un-
serer Kinder und Jugendlichen legen. Bevor eine Gruppe das erste Mal
klettern geht, wird zuvor über Sicherheitsregeln und Klettertechniken ge-
sprochen.

Ein großer Vorteil des Klet-
terns in der Halle ist die Unab-
hängigkeit von Witterungsbe-
dingungen. Dies bedeutet, dass
jede Woche geklettert werden
kann, ob es nun regnet oder
schneit. 

Die häufigsten Kletterarten
in der Halle sind »Bouldern«
und »Toprope«. Bouldern kann
man ohne Kletterseil und Gurt
praktizieren, da der Abstand
zum Boden gering ist. Beim
Toprope hingegen sind Gurte
und Seile unerlässlich; hier
bleibt das Seil oben im Umlenk-
haken eingehängt, und der
Partner sichert den Kletternden
vom Boden aus. Beim Toprope-
Sichern muss der Sichernde lau-
fend Seil einnehmen, während
sein Partner klettert. Dabei kann
sich der Kletterer jederzeit ohne
Sturz in das Seil hängen, um
auszuruhen, oder von seinem
Sicherungspartner wieder auf
den Boden abgelassen werden. 

Das Ablassen selbst sollte man jedoch erst einmal dicht über dem Bo-
den üben, da es eine gewisse Überwindung erfordert, mit den Händen
die Griffe loszulassen und sein Gewicht dem Seil anzuvertrauen. Doch
nach einigen Kletterversuchen und ein bisschen Übung hat man schon
bald den Dreh heraus und kann entspannt zu Werke gehen.

Allgemein macht das Klettern unseren Kindern und Jugendlichen sehr
viel Spaß, was immer wieder beobachtet werden kann. Jeder Einzelne
hat bei uns die Möglichkeit, sich persönlich Ziele zu setzen und diese im
Laufe der drei Monate umzusetzen. Da wir Begleiter stets mindestens zu
dritt sind, können wir auch gut auf individuelle Wünsche eingehen. Es
ist schön zu sehen, welche Fortschritte die Kinder erzielen und wie ihnen
diese sportliche Aktivität hilft, ihren Alltag zu bewältigen. Bewegung ist
gut für alle. P. Novak

� Mit etwas Mut, einiger Übung 
und einer guten Sicherung sind
scheinbar schwierige Kletterpassa-
gen durchaus zu schaffen.

Kinder nehmen Angebot gern wahr

Bewegung 
durch Klettern
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Es ist nun schon elf Jahre lang eine schöne Tra-
dition, dass jeweils im Sommer eine Gruppe
von zehn Schülerinnen und Schülern aus unse-
rer Partnerschule in Baszków/Polen für etwa
zehn Tage in der Klinge zu Besuch weilt. Wer
im Deutschunterricht die besten Leistungen
zeigt, bekommt die Gelegenheit, die Reise nach
Deutschland mitzumachen.

Mit dem Linienbus ging auch diesmal die
lange Reise über Nacht von Breslau nach Heil-
bronn, wo wir die jungen Gäste und ihre beiden
Lehrerinnen Magdalena Kalupa und Dorota
Walczak abholten. Wie schon früher bezogen sie
Quartier im Haus Bonifatius, das für diesen Zeit-
raum freigehalten war. Die ersten Erkundungen
in der neuen Umgebung galten natürlich dem
Spielgelände, das für die polnischen Gäste wäh-
rend ihres gesamten Aufenthaltes eine beson-
dere Attraktion darstellte.

Gleich am nächsten Tag machte man sich ge-
meinsam auf, eine deutsche Stadt zu besuchen,
und da bot sich Heidelberg besonders an, da es

mit der S-Bahn direkt und
für wenig Geld zu erreichen
ist. Ein Fußmarsch führte
über den Park zum Schloss
hinauf, wo man auch dem
großen Fass einen Besuch
abstattete und die gran-
diose Aussicht von der
Schlossterrasse genoss. Ein
ausgiebiger Stadtbummel
entlang der Hauptstraße
begeisterte die jungen Gäste
in besonderer Weise.

Sonntags fand in Se-
ckach das alljährliche Stra-
ßenfest statt, das genügend

Unterhaltung für jedermann bot. Vor allem das
Spritzen mit den Feuerwehrschläuchen hatte es
unseren jungen Gästen angetan.

Ein Ganztagesausflug zum Erlebnispark nach
Tripsdrill stand ganz oben auf der Wunschliste
der polnischen Schüler, hatte sich doch dieses
Ausflugsziel bereits an ihrer Schule herumge-
sprochen. Da an diesem Tag sehr wenig Betrieb
herrschte, konnten alle Angebote überreichlich
und ohne Wartezeiten genutzt werden.

Die Begegnung mit unserer St. Bernhard-
Schule bildete einen wichtigen Programmpunkt
im Rahmen des Besuchs in der Klinge. So nah-
men die Buben und Mädchen aus Polen an den
Bundesjugendspielen teil und gliederten sich in
die gerade stattfindenden Projekttage ein. Die
Nachmittage boten Gelegenheit für einen Be-
such des Solymar-Bades in Bad Mergentheim
und eine gemeinsame Wanderung zur Tropf-
steinhöhle in Eberstadt. Außerdem ging es mit
der S-Bahn in die nahe Kreisstadt Mosbach mit
ihren Fachwerkhäusern. Ein Besuch der »Druck-
werkstatt« bot den Kindern und Lehrerinnen 
Gelegenheit, sich unter Anleitung mit einfacher
grafischer Gestaltung zu befassen. Auch ein Fuß-
ballturnier auf dem neuen Minispielfeld wurde
mit Sporterzieher P. Novak organisiert.

Und schon war wieder Samstag geworden,
der letzte Tag vor der Heimreise. Da musste noch
einmal der Klinge-Spielplatz herhalten, um sich
dort auszutoben, und ein letzter Einkaufsgang
nach Seckach bot Gelegenheit, einige Mitbring-
sel und Naschereien für die Reise zu besorgen.

Am Sonntag gegen Abend ging es dann wie-
der zum Busbahnhof nach Heilbronn, wo der
Fernreisebus nach Breslau unsere Gäste pünktlich
zur Heimreise durch die lange Nacht aufnahm.

� Eine Wanderung quer
durch Wald und Fluren
führte zur Tropfstein-
höhle nach Eberstadt.

� Während der Projekt-
tage an der St. Bernhard-
Schule stellten die Kin-
der eine anschauliche
Übersichtskarte ihrer 
polnischen Heimat her.

� Ein Ausflug 
nach Heidelberg
führte auch zum
Schloss hinauf 
und zum berühm-
ten großen Fass.
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� Der Erlebnis-
park Tripsdrill
stand ganz oben
auf der Wunsch-
liste der Schüler
aus Baszków.

olnische Kinder in der Klingeolnische Kinder in der KlingePP
Partnerschule aus Baszków zu Gast

DIE KLINGE – EIN ORT DER BEGEGNUNG KINDER-  UND JUGENDDORF KLINGE
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Wie schon im vergangenen Sommer begab sich
auch in diesem Jahr wieder eine Gruppe von Ju-
gendlichen und Erwachsenen mit ihren Fahrrä-
dern auf große Fahrt, dieses Mal mit dem Ziel
Paris. Hier ist ihr Reisebericht:

Donnerstag (Christi Himmelfahrt),
21. Mai 2009
Abfahrt 7.44 Uhr von Seckach mit der Bahn
nach Achern. Von dort Start in Richtung
Grenze mit Rädern und Gepäck. Am schönen
Rhein eine erste größere Pause. Um 13.30 Uhr
alle wieder im Sattel. Die ersten Kilometer auf
französischem Boden sind nicht besonders
einladend. Ein Gewitter zwingt vorzeitig zur
Pause. Eine nette französische Bäuerin lässt
uns bei sich unterstehen. Regen hört nicht auf.
Doch wir müssen weiter. Nach einer halben
Stunde schließt der Himmel seine Schleusen. 

Am Campingplatz müssen wir uns beim
Zeltaufbau beeilen. Kaum sind wir fertig, neuer
Regen. Unter einem Baum finden wir Schutz.
Kochen Spaghetti »Napoli«, alle essen hungrig
ihre Teller leer. Anschließend Erkundung der
näheren Umgebung. Mithat, Dennis, Patrick,
Michael und Sebastian haben Schwierigkeiten,

den Campingplatz wiederzufinden. Um 22.30
Uhr sind alle angekommen. Heutige Strecke
Achern–Saverne: 70 km; Fahrtzeit: 4 Stunden.

Freitag, 22. Mai 2009
Regen. Wir frühstücken, bauen unsere Zelte
ab, packen die Räder. Abfahrt 10.15 Uhr vom
Rhein-Marne-Kanal weg in das hügelige Um-
land. Kurz vor unserem Ziel und der verdien-
ten Mittagspause reißt Michael die Schaltung.
Glücklicherweise gibt es im Ort einen Fahr-
radladen, hat das passende Ersatzteil vorrätig.
Der Spaß kostet 64,– Euro. 

Nach einer Stunde Zwangspause Weiter-
fahrt nach Sarrebourg. Nach Hermann Heiligs
Reifenpanne weiter zum Campingplatz in
Gondrexange, sehr schön am See gelegen.
Heute 50 km.

Samstag, 23. Mai 2009
Neuer Tag, neues Wetter: Die Sonne scheint.
Haben heute viel vor, sitzen also bereits um
7.30 Uhr beim Frühstück. Trotzdem brauchen
wir bis halb zehn, bis wir losfahren. 

Bei leichtem Rückenwind und guter Strecke
schaffen wir in der ersten Stunde 20 km. So
sind wir schon nachmittags in Nancy. Doch das
hätten wir uns sparen sollen: Nancy ist super-
voll, finden nur schwer wieder aus der Stadt
heraus. Übrigens: immer noch tolles Wetter. 

Von Nancy aus nehmen wir schnaufend un-
seren ersten richtigen Berg. Oben angekom-
men, haben wir noch 15 km vor uns. Nach dem
steilen Anstieg wähnen wir uns schon am Ziel.
Aber die letzten 7 km sind noch einmal sehr
anspruchsvoll. Gegen 18.30 Uhr sind wir nach
710 Höhenmetern und 100 km Etappe in Vil-
ley-le-Sec. Fahrtzeit: 6 Stunden

Mit dem Fahrrad nach 

� Gleich bei der
ersten Panne sind
Kette und Schaltung
im Eimer. Aber es
konnte Ersatz
beschafft werden.

� Das erfrischendes Bad im Dorfbrunnen 
ist eine Mordsgaudi und heitert die gesamte
Mannschaft auf.

ParisParis

Radtour nach Frankreich
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– ERSTER TEIL –

� Dies war unsere
Lieblingsbeschäfti-
gung: Abends Zelte
aufbauen und jeden
Morgen wieder ab-
bauen.

� Ein gut gedeckter Tisch entschädigt 
schnell für die Strapaze       einer anstren-
genden Tagestour.

Mit dem Fahrrad nach 
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kurz vor Épernay regnet
es. Der Campingplatz ist
umgeben von unzähli-
gen Fußballfeldern. Des-
halb leihen wir uns ei-
nen Ball und tragen ein
Generationenduell aus.

Fußballerisch sind die Jungen klar unterlegen,
aber wegen Verletzungspech beenden wir das
Spiel beim Stande von 7:2. Stärken uns mit
Kartoffelbrei, Gemüse und Würstchen für die
Nacht und den nächsten Tag. Heute 50 km.

G. Gremminger

Die Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe
der KLINGE-ZEITUNG.

Montag, 25. Mai 2009
Wir lassen uns Zeit beim Aufbruch, da wir nur
bis Vitry fahren wollen. Es ist wieder sehr heiß,
müssen ständig Wasser besorgen. Wir kom-
men trotz der Hitze flott voran, sind bereits um
zwei Uhr in Vitry. Zu unserer großen Enttäu-
schung ist der Campingplatz auch noch ge-
schlossen, uns bleibt nichts anderes übrig, als
bis nach Châlons-sur-Marne zu fahren. 

Auf der Weiterfahrt kriegt Dennis’ Rad ei-
nen Platten, wir müssen bei großer Hitze 
flicken. Gegen 18.30 Uhr sind wir in Châlons-
sur-Marne. Die clevere Dame an der Rezep-
tion kassiert uns einzeln ab. 

Zum Abendessen gibt es Spaghetti
Bolognese. Bis spät abends sehr
heiß. Nachts geht starker Wind,
aber Gott sei Dank bleibt der
Regen aus. Gefahren sind wir
rund 80 km.

Dienstag, 26. Mai 2009
Die ersten Weinberge tau-
chen auf. Nach dem heißen
Tag gestern ist es heute sehr
angenehm zu Radeln. Mit-
tags nimmt die Bewölkung zu,

Sonntag, 24. Mai 2009
Bei bewölktem Himmel starten wir gegen halb
zehn in Richtung Bar-le-Duc, in der Hoffnung,
nachmittags dort anzukommen. Heute hat
Hermann Heilig Geburtstag, wir wollen nach-
mittags Eis essen. Doch das klappt wohl nicht.
Es ist sehr heiß, die Sonne knallt herunter. Als
wir um ein Uhr auf einem Spielplatz Mittags-

pause machen, haben wir erst 30 km geschafft.
Nachmittags, nach einer Bergetappe, beschlie-
ßen wir, schon in Ligny-en-Barrois zu über-
nachten. Dort müssen wir feststellen: der Cam-
pingplatz ist noch geschlossen. So müssen wir
noch 15 km radeln und kommen gegen 20 Uhr
in Bar-le-Duc an. Hermann Heilig lädt uns an-
lässlich seines Geburtstages zu einer Pizza
ein. Heut sind wir 102 km gefahren. 

� Niemand wird verschont: Auch Hermann
Heilig muss das Flickzeug bemühen.

Das war eine stattliche
Schar von Kindern, die

im Mai die Klinge besuchten. Etwa 50 Erstkom-
munikanten aus der Seelsorgeeinheit Sandhau-
sen-St. Ilgen, vor den Toren Heidelbergs gelegen,
hatten sich mit ihren Betreuern auf den Weg in
den Odenwald gemacht, um ihre Spende, die sie
nach ihrer Hl. Erstkommunion ge-
sammelt hatten, selbst in das Kin-
derdorf zu bringen. Sie besuchten zu-
nächst die Eberstadter Tropfstein-
höhle und wanderten anschließend
von dort aus in die Klinge. Der Wet-
tergott hatte es gut gemeint und wi-
der Erwarten in der allgemeinen Re-

genperiode an diesem Tag eine Pause eingelegt.
Hier besuchten die Kinder die Hausgemeinschaft
St. Gallus, zu der bereits seit dem vergangenen
Jahr eine Verbindung besteht. Gemeinsam ge-
staltete man einen Gottesdienst in der St. Bern-
hard-Kirche, bevor es im Haus Gallus zur großen
Kaffeetafel ging. 

In diesem Rahmen überreichten die Gäste dem
Hausleiter Alex Huber einen Scheck über 250,–
Euro. Dieser Betrag wird dem Projekt »KEP«, der
Klinge-Erlebnis-Pädagogik, zugute kommen. 

Nach einem gemeinsamen Gruppenfoto vor
dem Haus Gallus waren die Gästekinder nicht
mehr zu halten und stürmten das Klinge-Spielge-

lände, auf das sie sich schon den
ganzen Tag gefreut hatten. Leider
war der Aufenthalt dort auf eine be-
stimmte Zeit begrenzt, denn am
Nachmittag musste man schon wie-
der an die Heimreise denken.

Ein schöner Tag für die Kommu-
nionkinder und eine erfreuliche
Unterstützung für die Arbeit des
Kinder- und Jugenddorfes: Herz-
lichen Dank den Jungen und Mäd-
chen aus Sandhausen und St. Ilgen.

Kommunionkinder
unterstützen KEP

� Eine Gruppe von Kommunion-
kindern aus der Seelsorgeeinheit
Sandhausen-St. Ilgen überbrachte
dem Haus St. Gallus eine Spende.

Spende für Erlebnispädagogik überbracht
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� Hin und wieder ist ein Blick auf die 
Karte wichtig. Paris liegt nicht mehr fern,
aber schnell hat man sich verfahren.

� Es ist immer ein er-
hebendes Gefühl, wenn
man wieder einen
Anstieg geschafft hat.

Mit dem Fahrrad nach Paris (Forts.)
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Respekt und Wertschätzung begegnen und auf-
tretende Konflikte miteinander lösen.

Der »Weekend Reggae« von Sophie und Lorenz
Schweizer (Klavier und Trompete) eröffnete die
lange Reihe der nun folgenden Ehrungen. Frau
Barbara Schäfer-Wiegand als Vorsitzende des Vor-
standes zeichnete Frau Rosel Jung aus Rodgau
mit der Heinrich-Magnani-Gedenkmedaille aus.
Diese treue Spenderin habe ihre Liebe zur Klinge

bereits vor über 50 Jahren entdeckt und seither
dem Kinderdorf alles zukommen lassen, was im-
mer möglich gewesen sei. Auf diese Leistung
blicke man mit großem Respekt.

Ein Tanz der Kinder unter der Führung von
Hedwig Keppler und Carmen Berner brachte die
Gäste in fröhlicher Weise in Bewegung. Dorfleiter
Dr. Cassar begann nun mit der Ehrung zahlrei-
cher Damen und Herren für ihre langjährige Mit-
arbeit im Kinder- und Jugenddorf Klinge. 

10 Jahre: Bernhard Dietl, Michael Ebert, Birthe
Egner, René Flath, Zenaida Gimper, Yvonne Hof-

� Die Vorstandsvorsit-
zende des Trägervereins,
Barbara Schäfer-Wiegand,
ehrte Frau Rosel Jung 
aus Rodgau mit der Hein-
rich-Magnani-Verdienst-
medaille für ihre langjäh-
rigen Aktivitäten zuguns-
ten des Kinderdorfs.

� Eine stattliche Zahl von langjährigen 
und verdienten Mitarbeitern wurden anläss-
lich des Klingefestes für ihren Einsatz im
Kinder- und Jugenddorf geehrt.

Stimmungsvoller Festakt 
zur Eröffnung des Klingefestes

Ehrung verdienter Mitarbeiter
Spiel-Parcours eingeweiht

� Die Kinder-Tanzgruppe unterhielt die 
Gäste mit einem heiteren Tanz auf der Bühne.

� Direktor Gerhard Stock von der Sparkasse
Neckartal-Odenwald erläuterte die Unter-
stützung des Kinderdorfes durch sein Institut
beim Bau eines neuen Spiel-Parcours.
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Klingefest 2009Klingefest 2009
Das diesjährige Klingefest wurde intern wie im-
mer bereits am Freitag, dem 11. Juni, mit ei-
nem abendlichen gemeinsamen Essen auf dem
Forum eröffnet. Zahlreiche Ehemalige waren zu
diesem Anlass bereits angereist und reihten
sich in die Dorfgemeinschaft ein. Bei Musik
und Gesprächen verbrachte man einen ge-
meinsamen gemütlichen Abend.

Der Samstag stand natürlich im Zeichen des
Festaktes im Bernhard-Saal. Zahlreiche verdiente
und langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter erfuhren im Rahmen dieser Veranstaltung
eine Würdigung ihrer bisherigen Arbeit im Kin-
derdorf. Außerdem wurde der neue »Sparkassen-
Parcours« in unserem Spielgelände vorgestellt.

Sophie und Lorenz Schweizer eröffneten das
Programm mit dem »Russischen Zigeunerlied«
(Querflöte und Klavier). Dorfleiter Dr. Cassar be-
grüßte die zahlreichen Festgäste, besonders die
Vertreter der Kirchen, der Gemeinden, Behörden
und Schulen, ebenso die Mitglieder des Beirates
und die anwesenden Mitarbeiter des Kinderdor-
fes und dankte ihnen für die erwiesene Verbun-
denheit zum Kinder- und Jugenddorf. 

»Einander achten – Leben miteinander gestal-
ten«, diesen Leitgedanken für dieses Jahr stellte
der Dorfleiter als Schwerpunkt der pädagogi-
schen Arbeit heraus. Seit eineinhalb Jahren be-
finde man sich in diesem Sinne in einem umfas-
senden internen Fortbildungsprozess, der alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umfasse. Mehr
als einhundert Pädagogen arbeiteten in sieben
Arbeitsblöcken an einem Erziehungskonzept, dem
die christlichen Werte zur Grundlage dienten.

»Autorität durch Beziehung – professionelle Be-
ziehungsarbeit im Kinder- und Jugenddorf Klin-
ge«, unter diesem Titel wolle man die Ideen des
gewaltlosen Widerstandes eines Mahatma
Gandhi nutzen für die Erziehung junger Men-
schen in der Klinge. »Die Klinge – ein Ort zum Le-
ben« solle ein Ort sein, an dem sich Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsenen gewaltlos und mit

7
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fert, Andrea Langer, Anke Löffler, Dorothea Olejnik,
Dominik Palm, Elke Schmitt und Brigitte Zsebök. 
15 Jahre: Christian Blank, Lucia Eller und Rita Keller.

Nach einer kurzen musikalischen Unterbrechung
durch die Kinder-Singgruppe unter der Leitung von
Frau Nicola Johnson wurden für 20 Dienstjahre ge-
ehrt: Brigitte Schneider, Bernhard Schweizer und Ste-
fan Zettl, für 25 Jahre Kurt Fischer, Helga Gremmin-
ger, Wolfgang Krettek, Andrea Mehlem, Margot
Schneeweis, Barbara Ugowski und Gabriele Zorn. 

Für 30 Jahre im Dienst der Klinge wurden geehrt:
Georg Groß, Hermann Heilig, Roswitha Höfling-
Heilig, für 45 Jahre Frau Margot Eckl. 

Nach einer bemerkenswerten musikalischen Dar-
bietung durch Elise Schweizer zeichnete der ehema-
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� Für seine großen Verdienste während seiner
dreißigjährigen verantwortungsvollen Tätigkeit
wurde Herr Georg Groß das Silberne Ehrenzeichen
des Deutschen Caritasverbandes verliehen.

�
s
g

lige Dorfleiter Pfarrer Herbert Duffner den langjähri-
gen Verwaltungsleiter des Kinderdorfs, Herrn Georg
Groß, mit dem silbernen Ehrenzeichen des Deutschen
Caritasverbandes aus. Er tat dies in Vertretung für den
verhinderten Direktor des Caritasverbandes Freiburg,
Bernhard Appel. Pfarrer Duffner wiederholte in seiner
Würdigung der Verdienste von Verwaltungsleiter
Groß Herrn Cassars Bemerkung, er habe die Nach-
folge in der Dorfleitung unter anderem auch deshalb
angenommen, weil der Umstand, Herrn Groß in der
Verwaltung des Kinderdorfes an seiner Seite zu wis-
sen, ein wichtiger Faktor gewesen sei. Pfarrer Duffner
betonte, er habe es bei seinen vielseitigen Verpflich-
tungen sehr geschätzt, »dass da jemand in der Ver-
waltung saß, der dafür sorgt, dass der Laden läuft«.

Direktor Gerhard Stock von der Sparkasse Neckar-
tal-Odenwald berichtete von der Unterstützung sei-
nes Bankinstituts bei der neuesten Aufwertung des
Spielgeländes in der Klinge. Planung und Bau des
neuen Spiel-Parcours sei das Ergebnis der guten Zu-

sammenarbeit zwischen dem Jugendkreis der Spar-
kasse, der Firma ALEA und dem Kinder- und Jugend-
dorf. Die Aktion habe nur Gewinner gehabt: die Kin-
der als Nutznießer der Anlage, das Kinderdorf in
seiner Attraktivität, der Jugendkreis im Zusammen-
wachsen und die Sparkasse in ihrem Image.

Landrat Dr. Brötel und Bürgermeister Ludwig über-
brachten ihre Grußworte zu diesem Festtag und ho-
ben die Klinge als festen Bestandteil unserer Gesell-
schaft hervor. Die Zusammenarbeit mit dieser
Einrichtung sei außerordentlich konstruktiv, die at-
traktiven Angebote des Kinderdorfs bedeuteten einen
wesentlichen Werbeträger für die gesamte Region.

Im Anschluss an den Festakt wurde auf dem Spiel-
gelände der Klinge der neu geschaffene Parcours ein-
geweiht.

� Unsere Ehemaligen aus Vietnam und Eritrea boten auch in diesem
Jahr wieder zu Gunsten der Klinge ihre landestypischen Gerichte an.

� Eine besondere Attraktion
natürlich wieder die Hüpf-Ar

� Bei der »Kinge-Erlebnis-Päda
nell gesichert ein Baum erklette

� Nach dem Festakt im Bernhard-Saal wurde 
der neue Parcours auf dem Spielgelände 
eingeweiht und seiner Bestimmung übergeben.

Klingefest 2009

� Der Flohmarkt zog mit seinen vielfältigen
Angeboten auch die jüngeren Interessenten an.

� Für die Kinder gab es allerlei Unterhaltungs-
angebote, die gut angenommen wurden.
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Neben den offiziellen Ereignissen während des
diesjährigen Klingefestes bot der Sonntag mit seinen
Aktivitäten auf den Straßen und Plätzen des Kinder-
dorfes wieder vielerlei Angebote an Unterhaltung
und zahlreiche Leckereien für die Menge der Gäste
aus der näheren und weiteren Umgebung. Der Platz
um den Marienbrunnen auf dem Forum war bei herr-
lichem Sommerwetter schnell belegt, und die Stände
der Häuser und Gruppen boten eine Vielzahl von
Köstlichkeiten, so dass nicht nur die Küche zu Hause,
sondern auch die Gaststätte St. Benedikt getrost ge-
schlossen bleiben konnten.

Entlang der Kinderdorfstraße bummelte man von
Haus zu Haus, setzte sich dort zu Kaffee und Kuchen
in den Schatten der Ahornbäume, um der »Art-House-
Jazzband« zu lauschen, naschte leckere Crêpes, gönnte

sich einen Eisbecher mit Früchten, drehte am Glücks-
rad oder setzte die Mohrenkopfschleuder in Aktion.
Auch eine geräucherte Forelle war nicht zu verachten,
bevor man sich in den Schätzen des Flohmarkts ver-
lor. Die Hüpfburg machte den Kleinen Spaß, aber
auch das Torwandschießen durfte nicht fehlen. Die
ganz Mutigen setzten sich auf eines der Reitpferde für
die eine oder andere Runde oder stießen sich auf dem
Riesentrampolin »Quartertramp« hoch in die Lüfte.
Von dort war es nur ein paar Schritte zur Kunstaus-
stellung in der St. Bernhard-Schule, wie immer eine
Stätte der Begegnung von Gästen und Ehemaligen
mit den Lehrern, die dort die Aufsicht führten. 

Auch unsere ehemaligen Kriegsflüchtlinge aus Eri-
trea boten wieder »scharfe Sachen« zum Naschen an,
und die getreue Oanh Do zauberte vietnamesische
Spezialitäten, wie sie es mit ihrer Familie nun schon
so viele Jahre zu Gunsten des Kinderdorfes zu tun
pflegt, aus Dankbarkeit für die damalige Aufnahme
als »Boatpeople« von der Cap Anamur. Der Musikver-

ein Seckach sorgte beim Forum für die musikalische
Begleitung. Eine weitere Attraktion bildete das Klin-
gelini-Figurentheater mit der Aufführung von »Emils
Detektive«. Selbst gefertigte Puppenfiguren und De-
korationen ließen Erich Kästners Kinderbuch-Klassi-
ker auf besondere Weise auferstehen.

Zahlreiche Ehemalige der unterschiedlichsten Jahr-
gänge nutzten das Fest als Gelegenheit zu einem
Wiedersehen und zu einem Besuch der Klinge, ihrer
»Heimat« aus Kindertagen. Auch ehemalige Mitar-
beiter ließen sich nach längerer Zeit wieder einmal se-
hen und freuten sich über bekannte Gesichter.

Das war wieder ein schönes Fest, das viel Einsatz
von allen Beteiligten forderte, das jedoch auch immer
wieder für die Kinder wie für die Erwachsenen einen
besonderen Akzent im Laufe eines Jahres darstellt!

� Zahlreiche Gäste aus Nah und Fern hatten 
sich bei strahlendem Sonnenschein auf den Weg
gemacht und besuchten das Klingefest.

� Die Schulkunstausstellung mit den Arbeiten
der Schülerinnen und Schüler der St. Bernhard-
Schule zog wieder viele Besucher an.
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� Die Gelegenheit zum Reiten bereitete den Kindern 
einen besonderen Spaß.

aktion stellte für die Kinder 
üpf-Arche dar.

� Wer das Glücksrad drehte, konnte immer 
etwas gewinnen.

Pädagogik« konnte professio-
klettert werden. 

� Zahlreiche Stände boten den Besuchern 
leckere Speisen und Getränke an.

Klingefest 2009
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Die jungen Mitarbeiter des Jugendkreises der
Sparkasse Neckartal-Odenwald engagierten
sich in besonderer Weise für die Klinge, indem
sie auf dem Spielgelände des Kinder- und Ju-
genddorfes eine neue attraktive Spielmöglich-
keit schufen. Dieses Projekt der Sparkasse wur-
de von der Firma ALEA (Anders Lernen durch
Erfahrung und Abenteuer) durch ausgebilde-
tes Fachpersonal begleitet. 

So entstand ein Parcours aus hochwertigen
Spielgeräten, der dem allseits beliebten Bereich
des Kinderdorfes eine weitere Aufwertung ver-
lieh. Die jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des Geldinstituts waren während der Zeit des
Aufbaus in der Klinge untergebracht und wur-
den auch dort versorgt.

Der erste gemeinsame Arbeitstag diente den
jungen Sparkassenmitarbeitern zunächst einer
Sammlung guter Ideen, die danach in Kleingrup-
pen bearbeitet wurden. Und so konnte man bald
mit der eigentlichen Arbeit loslegen, wenn auch
das Wetter mit zahlreichen Regenschauern und
einem Kälteeinbruch zunächst hinderlich schien.

Jedoch ließen sich bereits am zweiten Tag die
verschiedenen Bereiche des Rundkurses mit sei-
nen Kletter- und Balance-Angeboten erkennen.
Die große grüne Wiese im Zentrum des Spielge-
ländes bot ausreichend Platz für das große Bau-
vorhaben und förderte damit die Begeisterung
der fleißigen Akteure. 

Am dritten Arbeitstag gelang die Fertigstel-
lung der einzelnen Baugruppen, so dass man ins
Detail gehen und die Feinarbeiten beginnen
konnte. Auch eine kindgerechte Gestaltung kam
dabei nicht zu kurz. Als der TÜV das Gesamtwerk
schließlich geprüft und abgenommen hatte, war
die Freude bei allen Beteiligten groß.

Der vierte und letzte Tag diente der Reinigung
der Werkzeuge und der gesamten Baustelle. In
einer gemeinsamen Feierstunde mit der Leitung
des Kinderdorfs, dem Vorstand der Sparkasse,
den ALEA-Mitarbeitern und dem Sparkassen-
nachwuchs dankte Dorfleiter Dr. Cassar allen,
die sich an diesem Projekt beteiligt hatten. 

Die offizielle Einweihung der Spiel- und Bewe-
gungsgeräte fand im Rahmen des diesjährigen
Klingefestes am 13. Juni statt. 

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

Abschlussvorstellung 2009 für Kindergarten Hardheim

... indem wir sie aufnehmen in unsere Lebensgemeinschaften, mit ihnen gehen, bis
sie ein später selbstverantwortliches Leben führen können und zu vollwertigen Gliedern 

unserer Gesellschaft werden. Wir sind auf die Unterstützung von Freunden und Förderern 
angewiesen und für jede Hilfe dankbar. Wir sichern Ihnen zu, dass alle Spenden 

satzungsgemäß verwendet werden. Auf Wunsch und bei Beträgen ab 50,– Euro senden 
wir Ihnen eine Spendenbescheinigung zu. Falls Sie weitere Informationen 

wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns über Ihr Interesse!

Unser Konto: Sparkasse Neckartal-Odenwald Konto-Nr. 4203139 (BLZ 67450048)

Zum Abschluss vor der Sommerpause zeigten
alle 30 Klingelini-Artisten bei der »größten Vor-
stellung aller Zeiten« ihr Können für die Vor-
schulkinder aus Hardheim.

Obwohl unser Zirkusdirektor gern einmal bei
seinen Ansagen übertreibt, war dies wirklich die
»größte Vorstellung«, denn noch nie waren so
viele Zirkuskünstler gleichzeitig bei einem Auf-
tritt dabei. Zu sehen gab es dabei allerhand:
Clowns und Akrobaten, Zauberer und Jongleure,
dressierte Schweine und Hunde, Seiltänzer, Ge-
wichtheber und sogar Feuerspucker. 

Doch nach einer Stunde war das spannende
Programm leider schon vorbei. Die Gäste aus
Hardheim waren begeistert und bedankten sich
mit stürmischem Applaus.

Für die Artisten bedeutete das aber noch nicht
den Schluss. Dies war die letzte Vorstellung vor
den Sommerferien, und so ließ man den Nach-
mittag zum Abschluss mit einem Grillfest aus-
klingen. Es gab Würstchen, Salate und Eis für alle.

Im nächsten Jahr geht es dann weiter mit un-
serem »Zirkus Klingelini«. Wir freuen uns schon.

Thomas Erl

Zirkus Klingelinis 
größte Vorstellung

Unsere Schweine spielten ganz großartig. Und die Feuerspucker heizten tüchtig ein.

Bewegungs-
parcours
Bewegungs-
parcours 

Auch die Bauernhoftiere zeigten ihr Können.Alle Klingelini-Artisten machten mit.
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für das Spielgelände
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� Langsam entwickelt sich die gesamte Parcours-Anlage 
auf der Grünfläche.

Jugendkreis 
der Sparkasse

Neckartal-Oden-
wald mit Elan 
bei der Arbeit

� Auf der weiten Grünfläche des Spielgeländes wird die 
räumliche Aufteilung des Parcours vorgenommen.

� Da gleich zu Projektbeginn ein kräftiger Regen 
einsetzt, erfolgt die Materialzurichtung unter der Plane.

� Mit dem letzten Schliff werden die Kanten geglättet 
und Ecken gerundet.

� Das Material zur Errichtung der geplanten Anlage muss 
gesichtet und zugeordnet werden.

� Nach und nach werden einzelne Bauteile erstellt
und zusammengefügt.
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� Das Aufstellen der fertigen Baugruppen erfordert von 
den jugendlichen Teilnehmern einige Anstrengung.

� Die verwendeten schweren Maschinen können nur in
Gemeinschaftsarbeit eingesetzt werden.
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Herr Rudolf Franzen in Köln überwies uns anlässlich
seines 80. Geburtstages eine gesammelte Spende von
727,07 @.

Frau Grochowina in Hanau durfte ebenfalls ihren
80. Geburtstag feiern und konnte uns 1180,– @
überweisen, die ihr Freunde und Bekannte geschenkt
hatten.

Herr Franz Kreppelt schickte uns 500,– @, die ihm
zum 75. Geburtstag geschenkt worden waren.

In Eslohe-Wenholthausen starb Herrn Johannes
Serwe. Anlässlich seiner Beisetzung erhielten wir

Kranzgelder in Höhe von 2075,– @.  – In Radevorm-
wald starb Frau Magdalene Empelmann. Auch in die-
sem Trauerfall wurde um eine Spende für unsere Ein-
richtung gebeten, und wir durften 575,– @ in Empfang
nehmen.

Hannah Ebel, 9 Jahre alt, aus Fahrenbach-Robern,
gab anlässlich ihrer Erstkommunion von ihren 
Geschenken 150,– @als Spende an die Klinge ab. Ihre
Oma legte noch 50,– @ dazu. Herzlichen Dank.

Auf diesem Weg danken wir nochmals allen Spen-
dern für ihre Unterstützung. V. Schmackeit

Wie uns auch geholfen wurde

Wir haben es geschafft: Unser neues Figuren-
theaterstück »Emils Detektive« wurde im voll
besetztem Klingelini-Theater zum ersten Mal
gezeigt. Die Zuschauer und die Puppenspieler
waren gleichermaßen begeistert von der tur-
bulenten Verbrecherjagd quer durch Berlin.

Seit September 2008 haben die 15 Mitglieder
der Figurentheater-Gruppe an ihrem neuen Stück
gearbeitet. Gleich nach den großen Ferien sahen
wir uns verschiedene Verfilmungen von Erich
Kästners »Emil und die Detektive« an und stell-
ten fest, dass die Geschichte jeweils unterschied-
lich erzählt und der jeweiligen Zeit angepasst
wurde. Das wollten wir bei unserem Stück auch tun.

Unsere Version sollte »nur« etwa
45 Minuten dauern, die Spielorte
und die Anzahl der Figuren mussten
an unsere kleine Bühne angepasst
werden. Daher probierten wir bei den
ersten Treffen einzelne Szenen im
Rollenspiel selbst aus.

Nun zeichneten wir Steckbriefe der
einzelnen Personen und modellierten
danach die Köpfe und Körper der

Puppen. Mit Armen, Händen, Beinen und Schu-
hen waren die Puppen vor den Faschingsferien
im Rohbau fertig. Aufgeteilt in mehrere Gruppen
und in vielen Einzelstunden malten wir die Ku-
lissen und nähten die Kostüme.

Endlich ging es mit Hochdruck ans Üben.
Schnell fügten sich die Einzelteile zu einer stim-
migen Geschichte zusammen.

Am Klingefest 2009 zeigten wir das Stück erst-
mals im voll besetzten Klingelini-Theater den Kin-
dern, Jugendlichen und Erziehern unserer Haus-
gemeinschaften, die wir als Ehrengäste zur
Premiere eingeladen hatten. Es hat alles super
geklappt, die viele Arbeit hat sich gelohnt. Die

bisherigen Vorstellungen waren gut
besucht und immer ein voller Erfolg.

Wer nun Lust bekommen hat,
ebenfalls das Stück zu sehen, ist hier-
mit zur vorerst letzten Aufführung
am Sonntag, dem 15. November,
um 15.30 Uhr ins Klingelini-Theater
eingeladen. Viele Fotos und Informa-
tionen gibt es auch unter: www.zir-
kus-klingelini.de                Thomas Erl
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� Gemeinsam werden die Köpfe 
der Figuren modelliert.

� Obwohl noch die Bemalung fehlt, 
sind die Charaktere schon zu erkennen.

� Kurz vor dem Happy End: Der Dieb 
ist verhaftet.

� Geschafft! Ein stürmischer Applaus 
vom Publikum.

� Wie bei jeder Premiere gab es auch 
bei uns Blumen für die Verantwortlichen.

� Auch die Kulissen wurden 
selbst gestaltet.

Emils 
Detektive

Emils 
Detektive

Neues Stück 
des Klingelini-

Figuren-
theaters
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um es mit einer Gruppe von Kindern zu
belegen. Die Buben stammten alle aus
den ehemaligen Ostgebieten und hatten
in jenen Jahren nach dem zweiten Welt-
krieg wie so viele andere mit ihren Fa-
milien freiwillig oder gezwungenerma-
ßen die alte Heimat verlassen. Um im
Westen in der normalen Schule beste-
hen zu können, fehlten den Schülern
meist die erforderlichen Deutschkennt-
nisse, da es fast überall im Osten nicht
erlaubt war, die deutsche Sprache noch
öffentlich zu benutzen: in Polen, in Ju-

liebe ehemalige,

RING DER EHEMALIGEN DES KINDER- UND JUGENDDORFES KLINGE

goslawien, in Ungarn, in
Rumänien, in der Tsche-
choslowakei u. a.

Deshalb wurde den
jungen Menschen die
Möglichkeit geboten, in
den damals so bezeich-
neten »Förderschulen«
für ein oder zwei Jahre
das sprachliche Rüst-
zeug zu erwerben, um
in ihrer neuen west-
lichen Heimat dem re-
gulären Unterricht fol-
gen zu können.

Auch in der Klinge
gab es, verteilt über fast
alle Häuser, eine große

Anzahl von »Förderschülern«; ich selbst habe
viele Jahre Buben und Mädchen aus den Län-
dern des Ostens unterrichtet. Die meisten
weilten ein bis zwei Jahre bei uns.

Im Schloss Sennfeld war zu jener Zeit ein
Mann mit der Fabrikation von Hustenbonbons
befasst gewesen. Ob er der Eigentümer war
oder in wessen Besitz sich das Anwesen da-
mals befand, weiß ich nicht mehr. Das Ge-
bäude und das parkähnliche Umfeld des
Schlosses wirkte damals etwas herunterge-

wie bereits in der letzten Ausgabe der Klinge-
Zeitung berichtet, führte unsere traditionelle
Wallfahrt »Klinge unterwegs« nach langer Zeit
in diesem Jahr wieder einmal nach dem klei-
nen Ort Sennfeld, etwa 2 km hinter Adelsheim
gelegen. Zum gemeinsamen Mittagessen ver-
sammelte sich die Kinderdorfgemeinschaft im
Freien vor der Festhalle. Als ich mich einige
Schritte weiter an das andere
Ufer der Seckach begab, fiel mein
Blick auf das schön restaurierte
Schloss mit der historischen
Brücke im Vordergrund und den
alten Bäumen am Wasser.

Wer weiß aber heute noch,
dass »Schloss Sennfeld« einmal
mit der Klinge zu tun hatte und
dort eine unserer Bubengruppen
untergebracht war? 

Etwa 1958 mietete Pfarrer
Magnani das gesamte Anwesen,

� Romantisch am 
Wasser gelegen: 
die ehemalige Förder-
schule der Klinge 
»Schloss Sennfeld« 
mit der historischen
Brücke und den alten
Bäumen.

� Beliebt war das »Klickern« vor dem Scheu-
nentor des Schlosses: eine Kuhle im Boden,
und schon rollten die bunten Glasmurmeln;
ein einfaches, aber äußerst spannendes und
unterhaltsames Spiel in der damaligen Zeit.

� Die Lage am Bach
bot den Schülern in
Sennfeld reichlich 
Gelegenheiten zum
Spielen und zu allerlei
abenteuerlichen 
Beschäftigungen.

� Heute bietet sich
dem Betrachter diese
Sicht auf das schön
renovierte Gebäude,
das nunmehr den 
Namen »Wellness-
Hotel Schloss Senn-
feld« trägt .

Fo
to

s (
2)

: A
rc

hi
v

Fo
to

s (
2)

: P
. S

ch
m

ac
ke

it

13

geblättertgeblättert

Klinge_3_2009  31.08.2009  13:08 Uhr  Seite 13



14

kommen, aber die Lage am Wasser und die
verwunschenen Ecken machten daraus auch
eine Art Abenteuerspielplatz.

Ich erinnere mich noch an einen Lehrer na-
mens Fiedler, glaube ich, der aus der damali-
gen DDR geflüchtet war. Er hatte nach mir in
Heidelberg noch ein Nachstudium daranset-
zen müssen und fand nach seiner Prüfung

schließlich in der Klinge
eine erste Anstellung. Er
wurde nach Sennfeld be-
ordert, um dort die Kin-
der schulisch zu fördern.

Wie lange das Schloss von der Klinge aus
belegt wurde, weiß ich heute nicht mehr. Das
damalige Personal . . . lassen wir das. Heute
stellt das restaurierte Schloss mit der gesam-

»20 Jahre UN-Kinderrechtskonvention«. – Bundes-
jugendspiele an der St. Bernhard-Schule.

JULI 2009
Mi. 1.7.–Fr. 3.7. Projekttage an der St. Bernhard-
Schule.
Mi. 1.7. Vortreffen zur Berlin-Freizeit.
Fr. 3.7. Sitzung des Dorfrats. Freundschaftsspiel 
auf dem Minispielfeld mit unseren polnischen Gäs-
ten aus der Partnerschule in Baszków.
Sa. 4.7. Wallfahrt aller Pfarreien der Seelsorgeein-
heit nach Walldürn.
So. 5.7. In der Eucharistiefeier: Gedenken des ver-
storbenen Gründers des Kinder- und Jugenddorfes
Klinge, Geistl. Rat Pfarrer Heinrich Magnani.
Mo. 6.7. Interne Fortbildung, Workshop 6; zweites
Follow up mit Haim Omer.
Di. 7.7. Interne Fortbildung, Workshop 6; zweites
Follow up mit Haim Omer. Treffen des Arbeits-
kreises »Religiöses Leben«.
Mi. 8.7. Hausleitungskonferenz. – Abschlussvor-
stellung des Zirkus Klingelini und Abschlussfest.
Do. 9.7. Praxisbegleitung für Praktikantinnen und
Praktikanten im sozialen Jahr (Gruppe I).

Fr. 10.7. Päd. Fachkonferenz: Supervision im 
Haus Rafael.
Sa. 11.7. Teilnahme an einem Fußballturnier in
Weinheim.
Di. 14.7. Betriebsausflug nach Ellwangen.
Do. 16.7. Praxisbegleitung für Praktikantinnen
und Praktikanten im sozialen Jahr (Gruppe II).
Betriebsausflug: Wanderung nach Sindolsheim
bzw. Radtour nach Ruchsen mit anschließendem
Betriebsfest.
So. 19.7. Eucharistiefeier anlässlich des Patrozi-
niums der St. Bernhard-Kirche. Aufführung des
neuesten Stückes der Figurentheater-Gruppe:
»Emils Detektive«.
Di. 21.7. Ausflug der Jubilare mit 45, 30, 25 
und 20 Dienstjahren nach Marbach.
Mi. 22.7. Hausleitungskonferenz.
Fr. 24.7.–So. 26.7. Einladung zum Ministranten-
Wochenende der Ministranten aus der Klinge 
und aus Zimmern in Köln-Lindlar.
Mo. 27.7. Ökumenischer Abschlussgottesdienst
der St. Bernhard-Schule vor den Sommerferien.
Di. 28.7. Schulentlassfeier im Bernhard-Saal.

Im Berichtszeitraum feierten verschiedene 
Häuser ihr Hausfest.

BESUCHE

JUNI 2009
25.6.–5.7. Besuch von zehn Schülerinnen und
Schülern mit zwei Lehrerinnen aus Baszków 
(Polen).

JULI 2009
5.7.–10.7. Erwachsenenchor und Kinderensemble
der Caritas St. Petersburg.

MAI 2009
Mo. 4.5. Klinge-Wallfahrt 2009 nach Sennfeld.
Do. 7.5. Praxisanleitung für Praktikantinnen und
Praktikanten im sozialen Jahr (Gruppe I).
So. 10.5. Eucharistiefeier mit Gedenken unserer
verstorbenen Wohltäter, Mitarbeiter und Ehema-
ligen des Jugenddorfes Klinge. 
Do. 14.5. Praxisanleitung für Praktikantinnen
und Praktikanten im sozialen Jahr (Gruppe II).
Fr. 15.5. Päd. Fachkonferenz: Supervision im
Haus Rafael.

JUNI 2009
Sa. 13.6. Ökumenischer Gottesdienst der
Dorfgemeinschaft anlässlich des Klingefestes.
So. 14.6. Festgottesdienst, mitgestaltet vom
Kirchenchor Osterburken, mit Gedenken unserer
verstorbenen Wohltäter, Mitarbeiter und Ehema-
ligen des Jugenddorfes Klinge. Ab 12 Uhr
Beginn des Budenrummels.
Do. 18.6. Praxisbegleitung für Praktikantinnen
und Praktikanten im sozialen Jahr (Gruppe I) –
Seminartag.
Fr. 19.6. Pädagogische Führungskonferenz. 
Sa. 20.6. Wettbewerb »Strongest Boy« auf dem
Schulhof.
Di. 23.6. Öffentl. Sitzung des Pfarrgemeinderats. 
Mi. 24.6. Hausleitungskonferenz. Vortreffen zur
Berlin-Freizeit. 
Do. 25.6. Praxisbegleitung für Praktikantinnen
und Praktikanten im sozialen Jahr (Gruppe I) –
Seminartag.
Sa. 28.6./So. 29.6. Einladung an die Pfarr-
gemeinderäte der gesamten Seelsorgeeinheit zu
einer Klausurtagung nach Löwenstein.
Di. 30.6. Vollversammlung der Kinder und
Jugendlichen im Bernhard-Saal im Rahmen der
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

ten kleinen Parkanlage wieder ein Schmuck-
stück dar. Es beherbergt ein so genanntes
Wellness-Hotel, das sich offenbar guten Zu-
spruchs erfreut.

Bei einigen von Euch habe ich in der Ver-
gangenheit alte Fotos von der ehemaligen 
Förderschule Schloss Sennfeld gesehen. Ich
selbst verfügte damals noch nicht einmal über
einen Fotoapparat, so dass ich selbst keine
Bilddokumente aus jener Zeit besitze.

Nach einigen Jahren wurde die Sennfelder
Niederlassung wieder aufgegeben und man
erwarb für die Förderschüler das Haus in
Hollerbach. Aber das ist eine andere Ge-
schichte.

Herzliche Grüße aus der Klinge
P. Schmackeit

� Sogar der Elferrat der
Klinge ließ es sich nicht
nehmen, die Förderschü-
ler in Sennfeld durch die
närrische Zeit zu geleiten.
Zu sehen sind Lehrer Otto
Stengel † und Herr Schus-
ter † von der Verwaltung.

� Fasching wurde auch in der Sennfelder För-
derschule gefeiert. Unser Landwirt Egon Hösker†
auf dem Ferguson-Traktor führte den Umzug
durch das Dorf an.

Im Album geblättert (Forts.)
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Zunächst hätte man an die Besatzung eines
Raumschiffs denken können, als sich die weiß
gekleideten Männer auf dem Dach der St. Bern-
hard-Schule zu schaffen machten, so unheim-
lich erschienen sie in ihren Schutzanzügen und
Gesichtsmasken. Der Umgang mit den alten
asbesthaltigen Eternitplatten unserer Schule
aus den 1960er Jahren schreibt ihnen jedoch
zwingend diese »Ver-Kleidung« vor, um sie vor
gesundheitlichen Schäden zu schützen.

Es war an der Zeit, das Schulgebäude mit ei-
ner moderneren Dachabdeckung zu versehen,
die gleichzeitig eine entsprechende Wärmedäm-
mung zur Energieeinsparung beinhaltet. So wur-
den die alten Dachplatten nach und nach abge-
schraubt, mit einem Kran zur Erde gebracht, dort
in eine Schutzfolie eingepackt und der vorge-
schriebenen Entsorgung zugeführt.

� Unter umfangreichen Vorsichtsmaßnah-
men wurden die alten Eternitplatten vom
Dach des Schulgebäudes entfernt, in Folie
eingeschlagen und der entsprechenden
Entsorgung zugeführt.

� Die Handwerker erschienen von ferne 
in ihren weißen Schutzanzügen wie die Besat-
zung eines Raumschiffs.

Nach einer gründlichen Reinigung des Dach-
stuhls hievte der Kran jeweils die gleiche Menge
der neuen Dachelemente in die luftige Höhe, wo
die Handwerker die entstandenen Dachöffnun-
gen jeweils wieder abdeckten und die neuen
Teile befestigten.

So wurden nach und nach alle Gebäudeteile
der Schule neu gedeckt, einschließlich der Turn-
halle. Die Erneuerung des Daches war natürlich
mit hohen Kosten verbunden, sie war jedoch un-
umgänglich.

Seit einigen Jahren ist es ein guter Brauch, dass
sich der Dorfleiter mit den langjährigen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern, die am Klinge-
fest geehrt wurden, auf den Weg macht, um
mit ihnen gemeinsam als Dankeschön für ihre
bisherige Treue zum Kinderdorf einen unter-
haltsamen Tag zu gestalten und zu erleben.

Niemand weiß allerdings vorher, wohin die
Reise jeweils gehen wird, und so lüftete sich
auch das Geheimnis über das Ziel des diesjähri-
gen Ausflugs erst wieder beim traditionellen
Stop auf einer Autobahnraststätte. Dort servierte
Dr. Cassar wie stets ein Sektfrühstück mit allem
Drum und Dran und unterrichtete seine Gäste
über den weiteren Reiseverlauf. Nun war klar: Im
Schillerjahr ging es nach Marbach am Neckar,

wo bei einer Stadtführung Schillers Heimatstadt
erkundet wurde. Eine Besichtigung seines Ge-
burtshauses durfte dabei nicht fehlen. Zum Mit-
tagessen kehrte man am Rande der Altstadt im
»Goldenen Löwen« ein, in dem 1732 Schillers
Mutter geboren wurde.

Danach ging es an Bord eines Schiffes zu 
einer Fahrt auf dem Neckar bis nach Hessigheim,
von dort weiter per Auto nach Besigheim. Bei ei-
nem Stadtbummel besuchten die Jubilare auch
das Haus der Vorfahren von Präsident Barrak 
Obama, dessen Mutter ihre Wurzeln in der rei-

zenden schwäbischen
Stadt hat. 1750 näm-
lich segelte der Besig-
heimer Johann Conrad Wölfle auf der »Patience«
in die Neue Welt. Er nannte sich nun Wolfley, 
heiratete in Middeltown in Pennsylvania Anna
Catherine Schockey und bekam sechs Kinder mit
ihr, darunter Ludwig Lewis Wolfley, Obamas Ur-
großvater mütterlicherseits.

Weiter ging die Fahrt nach Dahenfeld, zwi-
schen Neckarsulm und Neuenstadt gelegen, wo
die Gruppe in »Kühners Besen« zu einer Wein-
probe mit Vesper einkehrte. So endete wieder ein
mit Sorgfalt geplanter Ausflug der Dienstjubi-
lare, für dessen gelungene Durchführung dem
Dorfleiter von allen Beteiligten Dank gebührt.

Langjährige 
Mitarbeiter auf
Schillers Spuren

Klinge-Dienstjubilare unterwegs

Auf einem Rastplatz unterwegs erfuhren 
die Teilnehmer des Ausflugs das Reiseziel

des Tages: Im Schillerjahr ging es natürlich
nach Marbach am Neckar.

� Vor der Eindeckung musste der Dach-
stuhl gründlich gereinigt und für die Montage
des neuen Daches vorbereitet werden.
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Neues Dach für die St. Bernhard-SchuleNeues Dach für die St. Bernhard-Schule
Neues Dach nach über 40 Jahren
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Die Hausgemeinschaft
St. Sebastian gestaltete
aus Anlass ihres diesjäh-
rigen Hausfestes einen
besonderen Gottesdienst
in der St. Bernhard-Kirche.

Alle Mitbewohner mit ihren Freunden waren
eingebunden in die Vorbereitung und Gestal-
tung dieses wunderbaren Tages. 

Mit großem Eifer waren die Kinder dabei,
die Botschaft von Jesus zu verkünden und
darzustellen: »…und Jesus sprach: Habt keine
Angst, folgt mir nach. Von nun an sollt ihr
Menschenfischer sein.«

Mit großem Eifer lernten die jungen Schau-
spieler ihre Rollen für die geplante Spielszene

während des Evangeliums: Die Fischer fuhren
mit ihren Booten auf dem See und waren beim
Fischen. Als sie wieder an Land kamen, be-
gegnete ihnen Jesus und forderte sie auf, ihm
zu folgen und seine Jünger zu werden. Sie
folgten ihm und ließen alles zurück. 

Während der Vorbereitung auf diesen Fest-
tag setzten sich die Kinder spielerisch mit dem
Text der Hl. Schrift auseinander. Sie gestalte-

ten das Fischerboot und verkleideten sich als
Fischer; das Wellenspiel wurde durch instru-
mentale Klänge dargestellt. 

Fleißig überlegte man die Fürbitten und ge-
eignete Gedanken für das Kyrie und schrieb
sie auf sorgfältig ausgeschnittene Fisch-Sil-
houetten. Die Kinder übten den deutlichen Vor-
trag der Texte und steigerten mit ihrem gelun-
genen Auftritt ihr Selbstbewusstsein und ihr
Selbstvertrauen. Am Ende des Gottesdienstes
erhielten alle Besucher einen von den Kindern
gestalteten bunten Fisch, der mit einem per-
sönlichen guten Wunsch beschrieben war.

Dank gilt allen Mitwirkenden, besonders
den Musikern, und vor allem den zahlreichen
Besuchern für die großzügigen Spenden. Der

Betrag, der noch durch die Kollekte des Vorta-
ges beim Gedenkgottesdienstes für Pfarrer
Heinrich Magnani erweitert wurde, kam wie-
der dem Kindergarten St. Elisabeth in Fou-
riesburg in Südafrika zu. Stolze 500,– Euro
konnten wir dem Kindergarten zukommen
lassen. Als Dankeschön malten uns die süd-
afrikanischen Kinder einige Bilder.

1995 war unsere langjährige Mitarbeiterin
Nane Berger als MaZ (Missionarin auf Zeit)
ausgesandt worden, um in Afrika für ein Jahr
in der dortigen Kirchengemeinde und im Kin-
dergarten mitzuarbeiten, welcher damals kurz
zuvor gebaut worden war.

Dort wird nicht nur wertvolle pädagogische
Arbeit geleistet, sondern auch tagsüber eine
Grundversorgung für die Kinder gewährleistet.
Um die Kinder der ärmeren Familien, die den
Kindergartenbeitrag nicht leisten können,
ebenfalls zu betreuen, sind die Erzieherinnen
auf Spenden angewiesen. Mittlerweile besu-
chen mehr als 200 Kinder diese Einrichtung. 

Seit vielen Jahre besteht eine dauerhafte
Beziehung dorthin, es gibt Briefverkehr und
Freundschaften zwischen dem Kindergarten
St. Elisabeth und dem Haus Sebastian im Kin-
der- und Jugenddorf Klinge. Christina, die Lei-
terin des Kindergartens, konnte uns aufgrund
einer privaten Einladung nach Deutschland
sogar schon im Haus Sebastian besuchen. 

Auch im Namen aller Kindergartenkinder
ein herzliches Dankeschön für die großzügige

Spende; dem schließen
sich die Erzieherinnen
und Pater Richard Jehle
an, der immer wieder
der Ansprechpartner ist
und die Spende vor Ort
übergibt. 

Ihr Segenswunsch:
»Khotso, pula, nala«
(Friede, Regen, Wohl-
stand).

Katja Winter und 
Christiane Berger-Grimm

Unterstützung 
für Kindergarten 

in Südafrika 

� Die gesammelten
Spenden kommen
dem Kindergarten 
St. Elisabeth in Fou-
riesburg (Südafrika)
zugute, zu dem eine
enge Beziehung
besteht.

St. Sebastian feierte HausfestSt. Sebastian feierte Hausfest

� Die Bewohner der
Hausgemeinschaft
St. Sebastian gestal-
teten aus Anlass ih-
res Hausfestes einen
besonderen Gottes-
dienst in der St. Bern-
hard-Kirche.
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