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Viele Besucher beim
Klingefest 2012

»Klinge schenkt
Kindern das
Lächeln wieder«

Wie uns auch 
geholfen wurde:

Kommunion-
kinder spenden 
für die Klinge

Azubis von AUDI leisten
Einsatz in der Klinge

Der Schulkinder-
garten wird 
immer schöner
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Gegenwart gestalten– für die Zukunft befähigen

nd weiter entwickelt sich der Schulkindergarten. Die hilfreiche
Unterstützung von AUDI ermöglichte es, den Garten um das 
Gebäude zu verschönern. AUDI schickte eine Gruppe seiner
Auszubildenden, künftige Mechatroniker, in das Kinderdorf,

um dort ein soziales Projekt mit Tatkraft und Engagement umzusetzen.
Ideen dafür gab es reichlich. 

Im Garten unseres Schulkindergartens fehlte es an festen Wegen und
Fahrtmöglichkeiten für die Vielzahl von Fahrzeugen der Kinder. Bobby
Cars, Dreiräder, Roller, Laufräder, Kettcars und andere Fahrzeuge muss-
ten die Kinder bisher mit Mühe und viel Geschick übers Gras und durch
den Sand schieben. Nicht selten blieben dabei die Fahrzeuge im Sand
stecken, verursachten Frust und feuchte Augen bei den Kindern und
blieben für den Rest des Tages stehen, bis sie zum Teil nicht mehr ge-
nutzt wurden. Dies war vor allem auch deshalb sehr schade, weil solche
spielerische Tätigkeiten der Entwicklung und dem Aufbau motorischer
Fähigkeiten dienen, ohne dass viel zusätzlicher pädagogischer Förder-
aufwand nötig ist.

Die Dorfleitung wusste von diesem Problem und kannte unseren
Wunsch, und so kam die Unterstützung durch die Neckarsulmer Auto-
bauer gelegen. AUDI schickte zwölf Auszubildende, zehn junge, kräf-
tige Männer und zwei junge Frauen, ins Kinderdorf, um unsere internen
Handwerker bei der Verwirklichung dieses Projekts zu unterstützen.

Mit Vorfreude beobachteten Kinder und Mitarbeiter des Schulkin-
dergartens, wie die Handwerker des Kinderdorfes die vorbereitenden
Arbeiten durchführten. Höhepunkte gab es da schon reichlich. Lars Hel-
tewig, Stefan Sauer und Klaus Rinklin nutzten die trockenen Frühlings-
tage, um die künftigen Wege auszubaggern, den ersten Schotter zu lie-
fern und Paletten mit Pflastersteinen im Garten abzuladen. Staunende
Kinder hinter der Absperrung und viele Fragen zu ihrer Arbeit unter-
schied diesen Arbeitseinsatz von den üblichen Tätigkeiten im Kinderdorf.

In der letzten Woche im Juni kamen die Auszubildenden von AUDI
an. Bauleiter Lars Heltewig setzte entschlossen das Ziel, in dieser Wo-
che fertig zu werden. Der Fortschritt der Arbeiten war von Stunde zu
Stunde zu beobachten, und schon dies allein wird unseren Kindern in
Erinnerung bleiben.

Die Auszubildenden zeigten sich als wahre Helfer, hilfsbereit, offen
für alle anfallenden Arbeiten, ruhig und sympathisch und immer den
Handwerkern des Kinderdorfs folgend, um das große Ziel in einer Wo-
che zu erreichen. Die Arbeiten störten keinen Augenblick den Alltag
und die Förderung im Schulkindergarten. Im Gegenteil, sie bereicher-
ten die Tage und sorgten für spannende Abwechslung.

Zwischendurch befasste sich ein Teil der Helfertruppe mit der Mon-
tage eines stabilen Schutzzaunes bei unserem Minisoccer-Spielfeld auf
dem Sportplatz. Unter der fachkundigen Leitung unseres Mitarbeiters
Harald Bauer wurden Betonfundamente gegossen, Metallpfähle ge-
setzt und die Zaunmatten daran verschraubt. So wird künftig nicht wie-
der jeder zweite Ball den Weg in den angrenzenden Wald finden.

Das Wetter spielte in dieser Woche mit, und so wurden der Zaun und
die »Straßen« tatsächlich
fertig. Für die abschließen-
den Arbeiten, das Fräsen
der Zwischenräume, ein-
säen, usw. vergingen noch
einige Wochen, weil der

Azubis von AUDI leisteten 
eine Woche Einsatz im Kinderdorf

U

� Als die ersten Erdar-
beiten mit dem Bagger
begonnen wurden, 
begab sich auch einer
unserer kleinen Bagger-
fahrer mit seinem Ge-
rät zur Arbeitsstelle. 

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

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

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

Liebe Leser der Klingezeitung,

Dr. Johann Cassar, Dorfleiter

am 1. Januar 2012 ist das neue Bundeskinderschutzgesetz
(BKiSchG) in Kraft getreten – die Umsetzung schreitet voran.
Das Gesetz wird den Kinderschutz in Deutschland deutlich
verbessern. Es bringt Prävention und Intervention im Kin-
derschutz gleichermaßen vorwärts und stärkt alle Akteure,
die sich für das Wohlergehen von Kindern engagieren. 

Auf die Einrichtungen der Jugendhilfe, also auch auf un-
ser Kinderdorf, kommen neue Anforderungen zu. Wir sind
gut aufgestellt, denn wir haben schon vor vielen Jahren mit einer kontinuier-
lichen Qualitätsentwicklung begonnen. Die Rechte der Kinder wurden in den
Blick genommen, einen Kinder- und Jugendrat und ein Beschwerdemanage-
ment eingeführt, und ein externer Ombudsmann steht den Kindern und Ju-
gendlichen zur Verfügung. Neu ist auch, dass Träger von Einrichtungen und de-
ren Mitarbeiter einen Anspruch haben auf Beratung bei der Entwicklung und
Anwendung fachlicher Handlungsleitlinien. 

Bei der Auswahl des Personals müssen die aufgabenspezifischen Ausbil-
dungsnachweise erbracht und geprüft, die Vorlage von erweiterten Führungs-
zeugnissen muss regelmäßig eingefordert werden. Ob und wie der zusätzliche
Aufwand finanziert werden soll, ist allerdings noch offen. Im Moment sind wir
mittels Spenden und anderer Zuwendungen dazu in der Lage.

Auch schon Jahre zuvor hat die Caritas in Baden-Württemberg in Zu-
sammenarbeit mit den Arbeitsgemeinschaften der katholischen Einrichtungen
und Diensten der Erziehungshilfe (AGE) und der Jugendsozialarbeit (LAG KJS)
die Initiative »Habakuk–Rechte haben, Recht bekommen« auf den Weg ge-
bracht. Diese Initiative dient der Stärkung der Rechte von Kindern, Jugendlichen
und Familien und ihrem Persönlichkeitsschutz. Es gibt regionale »Habakuk«-Om-
buds- und Beschwerdestellen, die von der »Aktion Mensch« gefördert werden.
Jährlich wird ein eintägiges Jugendforum organisiert, bei welchem die Kinder
und Jugendlichen in verschiedenen Workshops ihre Erfahrungen austauschen
und Anregungen einbringen können. 

Warum der Name Habakuk? Habakuk kritisierte seiner Zeit im 6. Jh.v. Chr.
als Prophet die sozialen Verhältnisse und Bedingungen und mahnte Recht und
Gerechtigkeit an. So wie dieser Prophet will die Initiative »Habakuk« Kinder in
ihrem Recht (be-)stärken und ihnen anwaltschaftlich zur Seite stehen. 

Das Kinder- und Jugenddorf Klinge ist bei allen diesen Maßnahmen engagiert
beteiligt und kann selbstbewusst Schritt halten mit den Anforderungen und Stan-
dards für die Betreuung der anvertrauten Kinder- und Jugendlichen. Auch in die-
ser Ausgabe der KLINGE-ZEITUNG werden Sie manches davon entdecken. 

Vor wenigen Tagen hat die Schule wieder begonnen. Unsere Mitarbeiter, Kinder
und Jugendlichen sind erholt aus den Sommerferien und dem Urlaub zurück. Ein
neues Arbeitsjahr mit wichtigen personellen Veränderungen in der Führung und
Leitung der Klinge stehen bevor – davon aber in der nächsten KLINGE-ZEITUNG.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe und verbleibe mit
den besten Wünschen

Dr. Johann CassarDr. Johann Cassar
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diesjährige Sommer mit viel Regen für die notwendigen Erdarbeiten nur we-
nig Zeit ließ.

Am Sommerfest feierten die Kinder und Mitarbeiter des Schulkindergar-
tens den Schuljahresabschluss mit den Eltern und Erziehern, mit der Dorflei-
tung und der Schulleitung und mit Freunden des Hauses. Die Kinder stellten
Auszüge ihres Jahresprojektes (»Helfer und Helden des Alltages«) vor, und
wir verabschiedeten die Vorschulkinder und unsere Praktikantinnen. Zwan-
zig Kinder fuhren mit allem, was Räder hat, über die neuen »Straßen«. Erste

Unfälle und Verkehrsdelikte wurden aufgezeichnet, und gleich wurde deut-
lich: der Verkehr muss geregelt werden. Dies wird die Aufgabe im neuen
Schuljahr sein. Verkehrsschilder, Zebrastreifen, Mahnzettel und alles, was zu
einem Straßenverkehr gehört, werden wir entwickeln.

Die Mitarbeiter des Schulkindergartens bedanken sich, auch im Namen der
ihnen anvertrauten Kinder, bei der Dorfleitung, den Handwerkern des Kin-
derdorfes und der Firma AUDI mit ihren Auszubildenden für dieses gelungene
Werk, den neuen »Verkehrsgarten«. Klaus Georg Müller, Haus Lichtenberg

� Ein Teil der Helfertruppe befasste 
sich mit der Montage eines stabilen Schutz-
zaunes beim Minisoccer-Spielfeld auf dem
Sportplatz.

� Das Setzen der schweren Randsteine 
erforderte von den jungen Männern Sorgfalt
und Geschick bei der Arbeit. 

� Auch die zarten Hände der beiden 
weiblichen Azubis waren bei diesem Einsatz
in der Klinge gefordert.

� Nach Abschluss der Arbeiten stellten sich die AUDI-Azubis mit
ihren Ausbildern, den Handwerkern des Kinderdorfs und der Dorflei-
tung einem Erinnerungsfoto.

� Im Rahmen eines Einweihungsfestes übergab unsere Dorfleitung,
Herr Dr. Cassar und Herr Gronbach, den Kindern und Mitarbeitern den
fertig gestellten Verkehrsgarten.

� Nach der Freigabe des Verkehrsgartens 
nahmen die Kinder mit großem Vergnügen 
die neue Anlage in Besitz.
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� Die Auszubildenden von AUDI machten
sich mit Elan an die Aufgabe, unter fach-
männischer Anleitung die Trassen für die
künftigen »Straßen« zu bauen.

Schulkindergarten wird immer schöner
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Spannender Leichtathletik-
Fünfkampf

Ein Besuch der besonderen Art stand für die Kinder
und Erzieher von Haus Lichtenberg im Mai 2012 auf
dem Programm: Die Kommunionkinder aus Allfeld
hatten sich zusammen mit ihren Eltern für einen Frei-
tagnachmittag angekündigt, um die Hausgemein-
schaft kennenzulernen und bei dieser Gelegenheit
eine »kleine« Überraschung zu überreichen.

So traf die bunte Schar pünktlich zur Kaffeezeit in
Haus Lichtenberg ein, wo alle nach herzlicher Begrü-
ßung bei strahlendem Sonnenschein im großen Gar-
ten Platz nahmen. Bei Kaffee, Limo, Lichtenberger
Kuchen und  selbstgemachten Muffins der Kommu-
nionkinder fand dann eine rege Unterhaltung zwi-
schen Eltern, Kindern und Erziehern statt, bei der
viele Fragen der Gäste zum Leben in der Hausge-
meinschaft und dem Kinderdorf be-
antwortet wurden. Mit großem
Interesse und Aufmerksamkeit folg-
ten die Gäste dabei den Erzählun-
gen der Kinder und Erzieher. 

Im Anschluss daran wurde der
große Garten in Beschlag genom-
men; die Kinder spielten gemein-
sam Fußball, schaukelten oder er-
kundeten gemeinsam den an-
grenzenden Wald, wo die Lichten-
berger Kinder den Gästen stolz ihre
selbst gebauten Lager zeigten. 

� Bei Kaffee, Limo, Lichtenberger
Kuchen und selbstgemachten Muf-
fins der Kommunionkinder vergnügte
man sich im Garten. Dort fand eine
rege Unterhaltung zwischen Eltern,
Kindern und Erziehern statt.

Nun war es an der Zeit, dass die Gäste in einem
Kuvert ihre »kleine« Überraschung überreichten, die
sich als großzügige Geldspende an die Hausgemein-
schaft herausstellte. Die Kommunionkinder hatten
nämlich gemeinsam mit ihren Eltern beschlossen, ei-
nen Teil ihres Kommuniongeldes für einen guten
Zweck zu spenden, und die Wahl war schließlich auf
Haus Lichtenberg gefallen. 

Dankbar für dieses Geschenk stellten sich die Lich-
tenberger dann mit ihren Gästen zum gemeinsamen
Erinnerungsfoto auf, und der schöne Nachmittag
neigte sich bereits wieder seinem Ende zu. Mit vielen
neu gewonnenen Eindrücken verabschiedeten sich
schließlich die Gäste und waren um eine schöne Er-
fahrung reicher. Daniel Morsch, Haus Lichtenberg

In Bad Vilbel feierte Herr Norbert Becker seinen 75.
Geburtstag. Freunde und Verwandte waren aus
diesem Anlass gebeten, statt der Geschenke unse-
rem Kinderdorf eine Spende zukommen zu lassen.
Auf diese Weise kamen 2.530,11Euro zusammen,
für die wir uns herzlich bei den Spendern und bei

Herrn Becker bedanken.  • Herr Franz Bohnert in
Freiburg bedachte uns anlässlich seines Geburts-
tages mit einer Spende von 200,– Euro und unter-
stützt mit diesem Beitrag die Arbeit mit den Kin-
dern und Jugendlichen. • In Buchen beging Herr
Fritz Krippner einen runden Geburtstag. Auch er

ließ uns deshalb eine Spende zukommen und
schenkte uns hilfreiche 500,–Euro.

Allen großen und kleinen Spendern danken wir
auch auf diesem Weg für ihre wertvolle und groß-
herzige Unterstützung.   ps

Allfelder Kommunionkinder besuchten Haus B. Lichtenberg

Wie uns auch geholfen wurde

� Dankbar für die überreichte 
großzügige Gabe stellten sich die
Lichtenberger mit ihren Gästen zum
gemeinsamen Erinnerungsfoto auf,
und der schöne Nachmittag neigte
sich seinem Ende zu.

Teilnehmer aus drei Einrichtungen bewegten Olympia-Idee
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ereits zum 11. Mal lud die Klinge
Sportbegeisterte zum Leichtathle-
tik-Turnier ein. Insgesamt 48 Ath-

leten aus drei verschiedenen Einrichtungen ließen
sich dieses Spektakel nicht entgehen und stellten
somit wieder ein großes Teilnehmerfeld auf, wel-
ches sich sehen lassen konnte. 

Auch in diesem Jahr wurden die Teilnehmer al-
tersgemäß in fünf Gruppen eingeteilt, wobei die
Mädchen eine extra Gruppe bildeten. Die Diszipli-
nen waren Weitsprung, Hochsprung, Schlagball,
100m- und 400m-Lauf. 

Schon im Vorfeld merkte man den Teilnehmern
aus St. Raphael Bruchsal und St. Kilian Walldürn

die Turnierfreude an. Nach einer kurzen Einfüh-
rung und Erläuterung des Ablaufes begann der
Wettkampf um10.15 Uhr. Hoch motiviert und mit
vollem Einsatz gingen die Teilnehmer in ihren Al-
tersgruppen an den Start der verschiedenen Sta-
tionen. Trotz der gefühlten 50°C bei herrlichem
Sonnenschein gaben die Kinder und Jugendlichen
alles.

Es wurde buchstäblich um jeden Zentimeter
und jede Sekunde gekämpft. Nach den kräftezeh-
renden Stationen waren die meisten Teilnehmer

fix und fertig. Dies war ein Zeichen, dass
das Turnier von einem enormen Einsatz
der teilnehmenden Sportler geprägt war. 

Im vollen Einsatz war auch Peter Novak, der Or-
ganisator des Turniers. Er hatte alle Hände voll zu
tun, sodass die Punktestände der einzelnen Teil-
nehmer immer auf dem aktuellen Stand der Dinge
waren. Dank guter Planung verlief alles reibungs-
los, und somit konnte die Siegerehrung kurz nach
Ende des Turniers beginnen.

Dann kam es auch schon zur Ehrung des besten
männlichen und weiblichen Teilnehmers. Zur Er-
mittlung dessen wurden die erreichten Punkte in
ein prozentuales Verhältnis zur jeweiligen Punkt-

B
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zahl gesetzt, die zum Erreichen einer Siegerur-
kunde (altersabhängig) nötig war.

Bei den Mädchen sicherte sich Vivien (Klinge)
mit einer ausgezeichneten Leistung den Platz an
der Sonne, dicht gefolgt von Vanessa, auch aus
dem Kinder- und Jugenddorf Klinge. Bei den Jungs
hatte Nick aus der Einrichtung St. Kilian Walldürn
knapp die Nase vorn, gefolgt von Mithat (Klinge)
und Robin, ebenfalls aus St. Kilian Walldürn. 

Alle Teilnehmer erhielten eine Erinnerungsme-
daille; Urkunden wurden an die ersten drei Plätze
der jeweiligen Gruppen vergeben. Die Gesamtbes-
ten aus den Kategorien »Mädchen« und »Jungs«
bekamen einen schönen Siegerpokal.

Somit endete der Tag nach der Siegerehrung
mit strahlenden Gesichtern der einzelnen Aktiven. 

Das Turnier war ein voller Erfolg und bleibt si-
cherlich noch lange in Erinnerung. Ein großes Lob
und ein Dankeschön gehen auch an die zahlrei-
chen Helfer. Peter Novak, Patrick Weber

Bereits zum 11. Mal trafen sich sportbegeisterte Teilnehmer aus drei Einrichtungen zu einem
leichtathletischen Wettbewerb im Kinder- und Jugenddorf Klinge.

Auch die Erstkommunionkinder aus Bürgstadt am
Main statteten uns einen Besuch ab. Neben einem
Scheck über 312,70 Euro übergaben die Kinder
außerdem ein Sparschwein mit zu-
sätzlich 285,– Euro. Es waren also
insgesamt 597,70 Euro, die diese
Erstkommunikanten dem Kinder-
dorf zur Verfügung stellten. 
Klinge-Dorfleiter Dr. Cassar nahm
diese freundliche Gabe mit großer
Freude entgegen und drückte den
Kindern aus Bürgstatt seinen Dank
aus. 
Nachträglich erreichte uns aus Bürg-
stadt/Main dieses freundliche Schrei-
ben:

»Sehr geehrter Herr Dr. Cassar, wir möchten uns noch-
mal ganz herzlich bedanken für den freundlichen
Empfang und die informative Führung durch Ihr Kin-

derdorf. Es hat allen sehr gut gefallen und die Kinder
hatten viel Spaß auf dem riesigen Spielplatz. Anbei
noch das versprochene Bild. 

Viele Grüße aus Bürgstadt /Main
Die Kommunionkinder und -mütter
2012.« 

� Auf dem Forum des Kinder-
dorfs stellte sich Dorfleiter 
Dr. Cassar beim Marienbrun-
nen einem Erinnerungsfoto mit
den Kommunionkindern aus
Bürgstadt am Main zur Ver-
fügung. Dort überreichten die
Kinder auch ihre Spende von
597,70 Euro.

Am 25. Juni fuhren die Kommunionkinder von Kat-
zental und Waldmühlbach mit einigen Eltern zum
Kinder- und Jugenddorf Klinge, um ihre Kommu-
nionspende dem Leiter des Dorfes, Herrn Dr. Johann
Cassar, zu überreichen. Dieser
nahm unsere Truppe freudig in
Empfang, erklärte den Kindern das
Wirken der Einrichtung und gab
umfassende Einblicke in den Alltag
der dort lebenden Kinder und Ju-
gendlichen. Geduldig beantwortete
er alle Fragen und nahm sich Zeit
für einen Rundgang mit uns durch
das Kinder- und Jugenddorf. 

Ein Besuch des Klinge-Spielgeländes schloss den
Nachmittag ab. Die Bilder entstanden bei der Über-
gabe des Spendenschecks in Höhe von 350,– Euro
und beim Rundgang durch das Kinderdorf. 

Spende der Kommunionkinder aus Bürgstadt/Main

Spende der Kommunionkinder aus Katzental und Waldmühlbach

Leichtathletik-Fünfkampf (Forts.)
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� Auf der Mauer am Forum des Kinder-
dorfs unterschrieben alle Kinder aus Katzen-
tal und Waldmühlbach den mitgebrachten
Spendenscheck über 350,– Euro.

� Auf einem Rundgang 
durch die Klinge gab Dorfleiter 
Dr. Cassar den Kommunionkin-
dern einen Einblick in das All-
tagsleben im Kinderdorf.

Fo
to

s (
2)

: P
riv

at

5

Klinge_3_2012_aktuell_00_Dokument_3-spaltig.qxd  03.09.12  13:39  Seite 5



in Szene gesetzt worden war. Die Zuschauer be-
dachten diese unterhaltsame Inszenierung mit
großem Beifall.

Dorfleiter Dr. Cassar und Verwaltungsleiter
Gronbach schritten nun zur Ehrung langjähriger
verdienter Mitarbeiter. Für10 Jahre: Olga Engels,
Natascha Stolz und Ulrike Schwab. Für 15 Jahre:

� Eröffnet wurde der Festakt mit einem
Liedvortrag der Jugendlichen Rachele Scarale,
begleitet am Klavier von Lydia Ebermann.

Klinge schenkt
Kindern das Lachen wieder

� Zum Finale der
Musical-Aufführung 
tanzten alle Darstel-
ler auf der Bühne des
Bernhard-Saals.

� Die Kinder erfreu-
ten das Publikum mit
einer Aufführung des
Musicals »Tabaluga«.
Der kleine Drache
erwacht mit der auf-
gehenden Sonne.

Festakt am Klingefest 2012

Klinge schenkt
Kindern das Lachen wieder

Langjährige 
Mitarbeiter geehrt

Mehrere Jugend-
liche ausgezeichnet

� In seiner Grußbotschaft hob Landrat 
Dr. Brötel den hohen Stellenwert des Kinder-
und Jugenddorfes für die Region hervor. 
Er nannte die Klinge einen »Ort zum Leben«
im besten Sinn des Wortes, der den Kindern
das Lachen wieder zurückschenke.

»Gegenwart gestalten–für die Zukunft befähi-
gen«. Unter diesem Motto steht die Arbeit des
Kinder- und Jugenddorfes im Jahr 2012, und die-
ser thematische Rahmen begleitete auch den
Festakt des diesjährigen Klingefestes. 

Eröffnet wurde der Festakt mit einem gelunge-
nen Liedvortrag der Jugendlichen Rachele Sca-
rale, begleitet von Lydia Ebermann. Nach dieser
Darbietung begrüßte Dorfleiter Dr. Johann Cas-
sar im Bernhard-Saal die große Zahl der gelade-
nen Gäste und hieß sie willkommen, besonders
Landrat Dr. Achim Brötel, Bürgermeister Thomas
Ludwig, den Ehrenbürger und früheren Dorfleiter
Pfarrer Herbert Duffner, Sozialministerin a. D. Bar-
bara Schäfer-Wiegand, Ortsvorsteher Volker Ma -
ckert aus Hettingen, die Mitglieder des Vorstan-
des und des Beirates sowie Vertreter der Kirchen
und verschiedener sozialer Einrichtungen.

Als besondere Darbietung der Kinder und Ju-
gendlichen stand die Geschichte vom kleinen 
grünen Drachen, die Aufführung des Musicals
»Tabaluga« auf dem Programm, das von den Er-
zieherinnen Hedwig Keppler und Carmen Berner

Monika Lengenfelder, Christa Parstorfer, Katja
Winter, Christine Wolf und Regina Zürn. Für 20
Jahre: Rita Rothenhöfer, Katja Fürl, Ida Hefke 
und Katrin Jünemann-Kühn. Für 25 Jahre: Mario
Nasellu und Walter Kaub. Für 30 Jahre: Achim
Kraus und Ina Mächtlen. Für 35 Jahre: Joachim
Mehlem. Für 40 Jahre: Slavka Volarevic, Renate
Hudetz und Hedwig Keppler. Für 55 Jahre: Peter
Schmackeit.

Die große Zahl der für ihre langjährige Mitar-
beit Geehrten zeigt die hohe Verweildauer des
Personals in unserer Einrichtung, die sich tradi-
tionell sehr positiv auf die Arbeit an und mit den
Kindern auswirkt.

Lorenz Schweizer erfreute das Auditorium mit ei-
nem Klaviervortrag und leitete über zu einer wei-
teren Ehrung. Verwaltungsleiter Dieter Gronbach
oblag es, im Auftrag der IHK Rhein-Neckar lang-
jährige Mitarbeiter der Gaststätte St.Benedikt zu
ehren. Dabei hob er hervor, diese Auszeichnung
stehe auch für die Ausbildung von insgesamt 19
Köchen an unserer Gaststätte. Geehrt wurden
Frau Rosemarie Birmele für 27 Jahre Tätigkeit im
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Service, Kurt Fischer für ebenso viele Jahre als Kü-
chenchef und Achim Kraus als Gaststättenleiter.
Hans-Peter Deeg erhielt von Dr. Cassar die Jubi-
läumsmedaille der Klinge als Dank für seine lang-
jährige ehrenamtliche Mitarbeit in der Gaststätte.

Zum Abschluss der Ehrungen wurde die »Hein-
rich-Magnani-Verdienstmedaille« vergeben. Diese
Auszeichnung erhielt in diesem Jahr der Kinder-
garten St. Laurentius in Hemsbach/Bergstraße,
vertreten durch Karin Braasch, Eva-Maria Lang
und Sarah Liebmann. Die Beziehung nach Hems-
bach stützt sich auf eine lange Tradition, denn be-
reits seit 14 Jahren holt unser Mitarbeiter Karl
Gremminger an der Bergstraße umfangreiche
Spenden für das Kinder- und Jugenddorf ab. Ge-
meindemitglieder und Mitarbeiter des Kinder-
gartens sammeln seit1998 gut erhaltene Kleider,
Schuhe, Musikinstrumente, Spielsachen und vieles

andere für die Klinge. Meinrad Edinger, Geschäfts-
führer des Kreis-Caritasverbandes und Vorstands-
vorsitzender des Klinge-Trägervereins, überreichte
den Damen aus Hemsbach die Medaille stellvertre-
tend für alle Spender und Helfer der Gemeinde.

Elise, Sophie und Lorenz Schweizer spielten nun
mit drei Instrumenten ein Irish Medley, bevor
Dorfleiter Cassar und Autor Peter Schmackeit den
BandII der Broschüre »Im Album geblättert« dem
Publikum vorstellten. Darin sind – wie schon im
ersten Band – Geschichten und Bilder zusammen-
gefasst, die bereits in den vergangenen Jahren in
den vierteljährlichen Ausgaben der Zeitschrift
»Klinge« erschienen waren. Anhand alter Fotos
aus der frühen und näheren Geschichte des Kin-
derdorfes und der begleitenden Texte erfährt der
Leser Episoden aus dem Werden unseres Kinder-
dorfes seit den Jahren nach dem 2. Weltkrieg bis
in unsere Zeit.

Nun wurde der neu gewählte Kinder- und Ju-
gendrat der Klinge dem Publikum vorgestellt: 
Simon Meyer, Sven Behrendt, Lee Guldi, Jan Hie-
bert, Tobias Götz, Sarah Kaufmann und Thomas
Winkler. Für besondere Leistungen erhielten Lydia
Ebermann (Abitur), Patrik Hanke (Praktikum) und
Norbert Ruhmez (Gesellenprüfung Werkzeugma-
cher) ebenfalls eine Auszeichnung.

In ihren Grußbotschaften hoben sowohl Land-
rat Dr. Brötel als auch Bürgermeister Ludwig den
hohen Stellenwert des Kinder- und Jugenddorfes
für unsere gesamte Region und darüber hinaus
hervor. Dr. Brötel betonte, das Kinderdorf sei wirk-
lich ein »Ort zum Leben« im besten Sinn des Wor-
tes, der den Kindern das Lachen wieder zurück-
schenke, neue Perspektiven eröffne und Mut für
die Zukunft mache. Ebenso wies er auf die be-

sondere erzieherische Arbeit und pädagogische
Leistung innerhalb der Gemeinschaft hin. »Es ist
traurig, aber wahr, dass in unserer Wohlstands-
gesellschaft die Zahl der Kinder, für deren Wohl
eine stationäre Unterbringung unerlässlich ist, ste-
tig zunimmt, weshalb Einrichtungen wie die
Klinge mehr denn je gebraucht werden.« Das Kin-
der- und Jugenddorf gehöre zu den Spitzenein-
richtungen seiner Art in Europa.

Nach dem gemeinsam gesungenen »Klinge-
Lied« schloss sich ein Festessen für die Jubilare
und die geladenen Gäste an.

� Zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter wurden in diesem Jahr wieder für ihren 
langjährigen Dienst in der Klinge geehrt.

� Verwaltungsleiter
Dieter Gronbach ehr-
te im Auftrag der 
IHK Rhein-Neckar lang-
jährige Mitarbeiter 
der Gaststätte St.Be-
nedikt, v. l. Dorfleiter 
Dr. Cassar, Achim
Kraus (Gaststättenlei-
ter), Rosemarie Bir-
mele (Service), Verwal-
tungsleiter Dieter
Gronbach und Kurt
Fischer (Küchenchef).

� Die Geschwister Elise, Sophie und Lorenz
Schweizer bewiesen dem Publikum mit 
ihren Darbietungen wieder einmal ihr hohes
musikalisches Können.

� Die Heinrich-Magnani-Verdienstmedaille
wurde dem Kindergarten St. Laurentius 
in Hemsbach/Bergstraße verliehen, vertreten
durch Karin Braasch, Eva-Maria Lang und
Sarah Liebmann. 
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Klingefest wieder ein

� Der Platz um den Marienbrunnen war bis in die Abendstunden
gut besetzt. Die Jugend bewegte sich nach Disco-Musik auf der
gesperrten Straße. 

� »Rappelkiste« lautete das Motto des traditionellen »Spiel ohne Gren-
zen«, das am Freitag auf der Rafaelwiese unter der bewährten Leitung
von Thomas Erl und seiner rastlosen Helfermannschaft stattfand.

� Die Schulkunstausstellung lockte zahlreiche Interessenten an, 
die von den anwesenden Lehrpersonen mit den Arbeiten der Kinder
vertraut gemacht wurden.

� Beim Budenrummel am Sonntag zeichnete sich Café »Nikolaus«
durch sein überwältigendes Torten- und Kuchenangebot aus, alles in
harter Arbeit selbst geschaffen.

Klingefest 2012

Klingefest wieder ein
as diesjährige Klingefest war wieder einmal
eine rundum gelungene Sache. Die Mühen
der umfangreichen Vorbereitungen auf

den verschiedensten Ebenen des Kinderdorfs hat-
ten sich in vollem Umfang gelohnt. Ein wunderbar
sonniges Wetter, unzählige engagierte Kinder und
Erwachsene, stolze Akteure, geehrte Mitarbeiter, zu-
friedene Gäste, alles hat wieder einmal gepasst.

Schon am Freitag begann der »Vorlauf« mit dem
traditionellen »Spiel ohne Grenzen« auf der Rafael-
wiese unter der altbewährten Leitung von Thomas
Erl und seiner rastlosen Helfermannschaft unter
dem Motto »Rappelkiste«. Wer erinnert sich nicht
an die legendäre Kindersendung »Ene, mene, Mis-
te…« im Fernsehen, die Generationen von Kindern
eine Menge Spaß bereitet hat! Spannende Mann-
schaftsspiele verlangten von den beteiligten Haus-
gemeinschaften viel Konzentration und Einsatz.

Gegen Abend traf sich die Dorfgemeinschaft mit
den bis dahin angereisten Ehemaligen und vielen
Gästen auf dem Forum zum gemeinsamen Abend-
essen. Hier wurden auch die Gewinner des Wett-
bewerbs aus dem »Spiel ohne Grenzen« bekannt-
gegeben und ausgezeichnet.

Außer dem Festakt am Samstag (siehe Bericht)
gab es auf dem DFB-Minispielfeld ein Fußballtur-
nier, eine Ausstellung »NaturbeGEISTerung« mit
skurrilen Geisterdarstellungen aus hölzernem Fund-
material sowie einen Jugendgottesdienst in der 
St. Bernhard-Kirche. 

Das Figurentheater »Klingelini« wartete mit einer
erneuten Aufführung von »Ro&Ju« auf, einer selbst
geschriebenen Version von Shakespeares »Romeo
und Julia«. Im Forum trafen sich Ehemalige und
Dorfbewohner zum gemütlichen Beisammensein,
die Kinder und Jugendlichen tanzten auf der ge-
sperrten Straße nach »ihrer« Disco-Musik.

Der Sonntag wurde eingeläutet zu einem fest-
lichen Gottesdienst mit Pfarrer Herbert Duffner,
der Kindergarten hatte seine Pforten zum gast-
lichen Frühstück geöffnet, und gegen Mittag ging
es dann richtig los mit dem traditionellen Buden-
rummel. Unzählige Besucher zog es aus diesem
Anlass wieder aus allen Himmelsrichtungen in die
Klinge. Die kleinen und großen Gäste wurden 
bestens unterhalten und verköstigt mit den unter-
schiedlichsten Angeboten der Klinge-Kinderdorf-
häuser.

DD
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in Anziehungspunkt

� Die Teilnehmer am »Spiel ohne Grenzen« nahmen vor einem 
illustren Kreis von Zuschauern ihre Urkunden und Preise entgegen.

� Während die »Arthouse-Jazzband« in der Kinderdorfstraße 
für fetzige Dixie-Klänge sorgte, erfreute der Musikverein Hettingen das 
Forum mit unterhaltenden musikalischen Darbietungen.

� Die gesammelten Teile sollten in 
eine Schablone geordnet werden, allerdings 
ohne dabei zu sehen, »was Sache ist«.

� Beim ungewohnten Hufeisenwerfen 
bewiesen Buben und Mädchen gleichermaßen
ihr Geschick.

� Auf einem Geschicklichkeitsparcours 
galt es, verschiedene Prüfungen zu meistern,
zum Beispiel einen Baum zu erklimmen.

Klingefest 2012
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Und man hatte sich wieder allerlei einfallen las-
sen: Außer dem Flohmarkt boten allerlei Stände
selbst gefertigte Spielsachen und Dekorationen an,
bereiteten Getränke, Waffeln und andere Lecke-
reien, die alljährliche Dart-Meisterschaft wurde
weitergeführt; Torwandschießen, Hüpfburg und
das Bungee-Trampolin erfreuten sich großer Be-
liebtheit. 

Die Schulkunstausstellung lockte zahlreiche
Interessenten an, die von den anwesenden Lehr-
personen mit den Arbeiten der Kinder vertraut ge-
macht wurden.

Das Ponyreiten wurde diesmal noch erweitert
durch einen kleinen Streichelzoo. Haus »Maxi-
milian Kolbe« hatte nicht nur zu Kaffee und Ku-
chen im Grünen geladen, sondern auch seine »hei-
ligen Hallen« den Besuchern zur Besichtigung frei-
gegeben. Das Eis-Café der Hausgemeinschaft
»Georg« erfreute sich einer großen Genießerschar,
und Café »Nikolaus« zeichnete sich durch sein über-
wältigendes Torten- und Kuchenangebot aus, alles
in harter Arbeit selbst geschaffen.

Dem Café gegenüber bezog die »Arthouse-
Jazzband« Position und sorgte für fetzige Dixie-

Klänge, während der Musikverein Hettingen das
Forum mit unterhaltender Musik erfreute.

Am anderen Ende der Kinderdorfstraße bei Haus
Barbara galt es, seine Geschicklichkeit unter Beweis
zu stellen, wobei es einen ganzen Parcours zu mei-
stern galt, Baumklettern, Seilbalancieren, Ballpu-
sten und Hufeisenwerfen inklusive. 

Nicht zu vergessen sind die leckeren Forellen, die
saftigen Steaks und die knusprigen Würstchen –
oder die Spezialitäten aus Vietnam, die Oanh Do
mit ihrer Familie alljährlich anbietet, als Danke-
schön für ihre Aufnahme in der Klinge nach der
Flucht aus Vietnam. 

Nicht alle Angebote haben an dieser Stelle Platz,
jedoch mag der Überblick über die zahlreichen At-
traktionen vermitteln, wieviel Bereitschaft alle Klin-
gebewohner an den Tag legten, dieses wunder-
schöne Fest zu gestalten.

Und wie es der Festsonntag wieder einmal so
mit sich brachte, hielt das schöne Wetter etwas län-
ger als das angesagte Ende um 18 Uhr; danach ver-
dunkelte sich der Himmel, die Sonne verzog sich.
Sie hatte für diesen Tag ihren entscheidenden Bei-
trag geleistet. 
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Fahrradtour 2012 Seckach–Köln

TEIL 1

Minisoccer-Turnier 
an der St. Bernhard-Schule

1. TAG FREITAG
Um 15 Uhr Aufbruch zum Tagesziel Miltenberg
unter der verantwortlichen Führung von Lehrer
Hermann Heilig und Erzieher Georg Gremminger.
Alle bestens motiviert, fahren wir mit den vollbe-
packten Fahrrädern an der Schule los. Das erste
Stück bis Buchen verläuft ziemlich wackelig, müs-
sen uns erst an das gewichtige Gepäck gewöhnen.
In Hettigenbeuern legen wir eine Zwangspause
ein, Georg hat den ersten (und nicht letzten) Plat-
ten. Dann ist der Reifen geflickt, weiter geht es

� Um 15 Uhr bre-
chen wir auf zum
Tagesziel Miltenberg.
Alle bestens moti-
viert, fahren wir mit
den vollbepackten
Fahrrädern an 
der St. Bernhard-
Schule los.

Über Pfingsten auf großer Tour

� Alle teilnehmenden Mannschaften präsen-
tierten sich im Minisoccer-Feld der Kamera.

Im Rahmen des DFB-Aktionstages 2012 »Mitspie-
len kickt« führte die St. Bernhard-Schule des Kin-
der- und Jugenddorfes Klinge am 21.06.12 ein
Fußballturnier der besonderen Art durch. Acht
Schulen, denen zuvor jeweils ein Land im Viertelfi-
nale der EM 2012 zugelost worden war, kämpften
um den Titel. 

Nach spannenden und fairen Spielen qualifi-
zierten sich England (Martin-von-Adelsheim-Schule),
Portugal (»Schule am Limes«, Osterburken), Tsche-
chien (Friedrich-Heuss-Schule Haßmersheim) und

Spanien (St. Bernhard-Schule Klinge) für das Halb-
finale.

Portugal triumphierte zunächst über England
mit 2:0, Tschechien setzte sich gegen Spanien
ebenfalls mit 2:0 durch. In einem Fußballkrimi, der
letztlich durch ein 7-Meter-Schießen entschieden
wurde, behielt England (Adelsheim) die Oberhand
und sicherte sich so den dritten Platz. Achtbar ge-
schlagen, konnte der Gastgeber Klinge stolz auf
seinen vierten Platz sein. 

� Das Minisoccer-Turnier bot den Zuschau-
ern viele spannende Zweikämpfe.

nach Miltenberg. Am Campingplatz bauen wir die
Zelte auf und warten auf die Mannschaft, die das
Abendessen besorgt: Würstchen, Brötchen und
Rohkost. Später erkunden einige noch den Zelt-
platz oder genießen den Blick auf den Main direkt
am Zeltplatz.

2. TAG SAMSTAG
Samstagmorgen geht es nach Zeltabbau und üp-
pigem Frühstück auf den Weg nach Offenbach.

Die Strecke Miltenberg–Aschaffenburg schaffen
wir ohne Probleme. In Aschaffenburg begrüßt uns
Sportpädagoge Peter Novak mit je einer Dose
Cola und einer »der längsten Pralinen der Welt« für
jeden. Nach dem Mittagessen und einer Stunde
Pause fahren wir in sengender Mittagshitze weiter. 

Kurz vor dem heiß ersehnten Ziel erwischt es Ge-
org ein zweites Mal, wieder ein Plattfuß. In Offen-
bach bauen wir die Zelte auf. Ein netter Camper
stellt uns Bänke und Tische zur Verfügung, damit

wir unsere Spaghetti nicht auf dem Boden essen.
Da es nicht viel zu sehen gibt, machen sich viele
früh in die Zelte.

3. TAG PFINGSTSONNTAG
Nach Zeltabbau, Frühstück und Beladen der Fahr-
räder geht es weiter nach Hattenheim bei Mainz.
Ein netter Camper gibt Herrn Heilig 20 Euro in die
Hand mit den Worten: »Ihr seid eine tolle Truppe«.
Um 9.30 Uhr fahren wir also in Offenbach los mit

10
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FORTSETZUNG IN DER NÄCHSTEN AUSGABE

dem Wissen, eine tolle Truppe zu sein. Erster Halt
nach etwa 15 km, noch vor Frankfurt; bewundern
die Skyline der Stadt. Durch die Frankfurter Innen-
stadt hindurch geht es weiter, mit kleiner Führung
durch Herrn Heilig und einem erneuten Platten
von Georg, der schnell geflickt wird. 

Aber die Misere setzte sich fort: 15 km weiter
geht dem Reifen wieder die Luft aus. Wir genießen
die Zwangspause bei einer Tankstelle, während
Herr Heilig Georgs dritten Platten flickt. Der Rest
der Fahrt ohne Störungen. Die Hitze verschlimmert

sich den Tag über, wird ohne Wasser unerträglich.
8 km vor dem heiß ersehnten Ziel kaufen wir an ei-
ner Tankstelle überteuerten Sprudel. Das ist den
meisten egal, sie freuen sich über das kühlende
Nass. Am Hattenheimer Zeltplatz stellen wir fest,

Henrik ist uns abhanden gekommen. Jörgen, Ge-
org und Herr Heilig machen sich auf die Suche.
Schließlich der befreiende Anruf von einer Polizei-
wache: Er hatte sich nur verfahren.  

Als Henrik wieder da ist, sind die Zelte schon
aufgebaut und die Käsespätzle zum Abendessen
gekocht. Auch an diesem Zeltplatz leiht man uns
Stühle. Nach dem Essen wird Fußball gespielt,
dann verziehen wir uns in die Zelte. 

Jan Hiebert, Haus Barbara

� Ob man vom Zuschauen lernt, wie 
man ein Zelt aufbaut? Besser wär’s vielleicht, 
selbst Hand anzulegen.

� Auch eine Pause am Wasser sollte man
sich bisweilen gönnen, dann fällt das Stram-
peln wieder leichter.

� Erstes Etappenziel Miltenberg: der hohe
Bogen der alten Brücke bietet den Radlern
ein wenig Schatten.

Europameister geworden

Über Pfingsten auf großer Tour
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� Die einzelnen Spiele wurden sehr 
fair ausgetragen, es gab nur wenige Fouls.

Im Endspiel standen sich Portugal und Tsche-
chien gegenüber. Tschechien (Osterburken) ge-
wann mit 1:0 und verwies Portugal (Haßmers-
heim) auf Platz 2. 

Die weiteren Platzierungen: 5.Platz: Frankreich
(GHWRS Seckach), 6.Platz: Deutschland (Grafen-
eckschule Helmstadt), 7. Platz: Italien (Lernhaus
Ahorn Eubigheim), 8.Platz: Griechenland (Nar-
dini-Schule Walldürn).

Ein tolles Fußballereignis ging zu Ende und je-
des Team konnte nach der Siegerehrung eine ent-
sprechende Erinnerung mit nach Hause nehmen.
Allen hat es Spaß gemacht, und so wurde auch

� Schon fast wie die Profis trugen die jungen
Spieler ihre Angriffe vor das gegnerische Tor.

dem Ansinnen des Deutschen Fußballbundes
Rechnung getragen. Die vor 4 Jahren durch den
DFB in Deutschland installierten Minisoccer-Felder
sollen weiter bekannt werden, damit Nachwuchs-
kicker aus der nahen und fernen Umgebung diese
noch mehr nutzen. 

Nicht wenige Jugendmannschaften haben in
den letzten Jahren ein Wochenende in der Klinge
zugebracht. Neben guten Unterkünften und Ver-
pflegungsmöglichkeiten nach Wahl hat auch ein
weit reichendes Freizeitangebot (Abenteuerspiel-
platz) dazu beigetragen. Das DFB-Soccerfeld ist
eine ideale Ergänzung dazu. In der Jugend liegt
die Zukunft. ms

� Diese Abwehrparade des Schlussmanns
hat hier offensichtlich ein Tor verhindert.

� Nach der Siegerehrung konnte jedes Team
eine Erinnerung mit nach Hause nehmen.
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»NaturbeGEISTerung«

n drei Tagen gestalteten 20 Kinder, Tee-
nies und Jugendliche das Grundstück ne-
ben dem Haus Markus zum »Kunst-

stück«. Es entstanden Naturkunstwerke am
Boden, an Bäumen und in den Baumwipfeln. Am
Klingefest 2012 konnte die Ausstellung von allen
Interessierten besucht werden.

Während des Projekts arbeiteten wir in drei
Gruppen am Vor- und Nachmittag. Am ersten Tag
sammelten alle Gruppen im Wald Naturmaterial
für ihre »Geister und Gnome«. Gemeinsam wurden

� Gebrauchte Gur-
kengläser eignen sich
bestens, um daraus
fantasievolle Wind-
lichter als Geister-
beleuchtung zu ge-
stalten.

� Die Gerippe wer-
den verschraubt
und zum Teil farbig
angemalt.

� Auch die lebenden
Bäume müssen sich
die Verwandlung in
monsterhafte Geister
gefallen lassen.

� In den höchsten
Zweigen und Ästen
schweben die
Wipfelgeister und
betrachten die Welt
von dort oben.

� Das fertige »Geis-
terchen« baumelt
schließlich im Wind
und lehrt uns das
Gruseln. 

A
Pfingstferien-Projekt

Ideen entwickelt und Aufgaben verteilt. Mit viel
Spaß ging es dann an das Basteln. Es wurde ge-
sägt, gebohrt, geschraubt und geklebt. Die bes-
ten Ideen wurden in Gruppenarbeit umgesetzt.

Die Gruppe »Boden-Geister« stellte Windlichter,
große Geister und Gnome aus Holz her. In der
Gruppe »Baum-Geister« wurden aufwändige Ske-
lette und eine Geisterfamilie gebastelt und ver-
schiedene Bäume als Geister bemalt und ange-
zogen. Die Gruppe »Wipfel-Geister« baute große
Skelett-Drachen, bemalte sie, und mutige Ju-
gendliche befestigten die Geister in den luftigen
Höhen der Baumwipfel. 

Am Donnerstagabend stellten wir die Ergeb-
nisse bei einem Grillfest den Hausgemeinschaf-
ten vor. Trotz des Regens unternahmen wir auch
eine Nachtwanderung. Einige mutige Jugendli-

che bauten ihre Zelte im Regen auf und ver-
brachten die Nacht bei unseren Geistern auf dem
Gelände unseres Zeltplatzes, andere campierten
unter dem Dach des Zeltplatzgebäudes. 

Mit einem gemeinsamen Frühstück stärkten
wir uns von den Aufräumarbeiten. Alle waren der
Meinung, dass ihnen die drei Tage sehr gut ge-
fallen haben. Natascha Döpfner

� Am ersten Tag
unserer Aktion
»Geister« sammelten
die Kinder zunächst
im Wald Naturmate-
rial für ihre »Geister
und Gnome«.

Fo
to

s (
6)

: T
ho

m
as

 E
rl

12

Klinge_3_2012_aktuell_00_Dokument_3-spaltig.qxd  03.09.12  13:39  Seite 12



liebe ehemalige,

ImImAlbumAlbum
geblättertgeblättert

im Jahr 2011 feierte das Kinder- und Jugenddorf
sein 60-jähriges Bestehen. Leider gibt es kaum
noch Zeitzeugen, die aus jenen ersten Tagen un-
serer Einrichtung berichten könnten. Aber wie so
oft sind es dann die alten Fotografien, mit deren
Hilfe wir einen Eindruck von den Umständen der
ersten Jahre gewinnen können.

So sind es diesmal einige bemerkenswerte Bil-
der, die zeigen, wie »die Welt« beschaffen war, als
sich die Klinge von unten, vom Tal der »Teufels-
klinge«, hinauf auf die Höhe zu bewegen begann. 

Natürlich wurde der Boden da oben auf dem
Landrücken landwirtschaftlich genutzt. Die Fel-
der allerdings waren klein und schmal und ge-
statteten den Bauern kaum das Wenden des Ge-

auch abbetteln, denn meist besaß er nicht die
Mittel, um den Baugrund für die geplanten Sied-
lungs- und Kinderdorfhäuser zu erwerben. 

»Viel Steine gab’s und wenig Brot…« sagt aus,
wie es um die Qualität der Böden damals bestellt
war. Und mancher Eigentümer bewirtschaftete
seine wenig ertragreichen Ackerflächen erst nach

� Eine Montage aus mehreren Aufnahmen
gestattet einen Blick auf das entstehende
»Oberdorf«. Links: Haus »Gertrud« (Eckl), 
hinter dem Baum »Sebastian«, ganz links

Familie Köllner (Fleckenstein). 
An der Stelle des Zeltes befindet sich heute

der Kindergarten. Rechts im Bild sind 
die Häuser »Johann« und »Pius« zu sehen. 

RING DER EHEMALIGEN DES KINDER- UND JUGENDDORFES KLINGE

spanns, ohne dem Nachbarn über dessen
Acker zu fahren. Jahrhunderte der Erbteilung
hatten Grund und Boden in »Handtücher«
verwandelt, ein Umstand, der erst wieder
durch die Flurbereinigung verändert wurde.

In jener Zeit also musste Pfarrer Magnani
den hiesigen Landwirten Acker um Acker für
möglichst wenig Geld abkaufen, manchmal

Feierabend, wenn er von seiner regulären Ar-
beit mit der Bahn nach Hause zurückgekehrt
war. Denn Vollerwerbsbauern gab es nicht
mehr viele, vom Grund und Boden allein
konnten die meisten schon lange nicht mehr
leben. »Mondscheinbauern« wurden sie ge-

� So war das einmal: Wo sich heute 
die Gaststätte »St. Benedikt« befindet,
pflügt ein Bauer seinen Acker mit Pferde-
gespann und Fohlen. Der Apfelbaum,
dessen Äste in das Bild ragen, trug 
links gelbe und rechts rotbackige Äpfel. 
Im Hintergrund die Häuser »Johann«,
»Pius« und »Martin«.

� Eine Gruppe holländischer Franziska-
ner, die als »Baugesellen« beim Aufbau 
halfen, wandern auf der heutigen Klinge-
straße. Hinten links an diesem Feldweg
steht heute das Gasthaus »Benedikt«; 
hinter dem Wäldchen liegt der Friedhof.

� Die ersten Häuser: Haus »Lukas« 
(Krankenstation, Tante Lisbeth), »Pirmin«
und »Hedwig« (Familie Novotny, heute 
Psych. Abteilung).

Fo
to

s (
4)

: H
an

ne
s S

ch
m

id
t (

 )

13

Klinge_3_2012_aktuell_00_Dokument_3-spaltig.qxd  03.09.12  13:39  Seite 13



� Diese Aufnahme
von 1953 zeigt den
Baubeginn der künf-
tigen Haushaltungs-
schule »St. Rafael«.
Keine Baumaschinen,
alles wurde in Hand-
arbeit ausgeführt 
von jungen Männern
ohne Ausbildungs-
stelle im Rahmen 
der »Vorlehre Bau«.

Im Album geblättert (Forts.)

Die Rohbauten »Lukas«, »Pirmin« und »Hed-
wig«; das Lattengerüst daneben markiert be-
reits den Neubau »St. Georg« (Fam. Schuster).

Wer kennt diese Häuser noch? V. l.: »Sebas-
tian«, »Gertrud« (Fam. Eckl); gegenüber: »Hed-
wig« (Novotny) und »Georg« (Schuster).

nannt, die meist bis in die Dunkelheit hinein ihre
Felder bestellten, damals noch ohne Traktor,
meist mit dem Pferd, denn eine Zugmaschine be-
saß noch kaum jemand.

Zunächst siedelten heimatvertriebene Fami-
lien auf dem Klinge-Areal oder gaben zumindest
ihren Namen für eines der Bauvorhaben, um die
öffentlichen Mittel aus dem »Lastenausgleich« zu
erlangen, die in jener Zeit als Eigenkapital zur Ver-
fügung standen, und die notwendigen Kredite in
Anspruch nehmen zu können. 

Pater Leppich war es dann, der das Grundkapi-
tal »locker machte« (Magnani) für die weiteren
Häuser im »Goldenen Kinderdorf«, die in den fol-
genden Jahren eines nach dem anderen entstan-
den.

Die Bilder mögen verdeutlichen, wie alles ein-
mal begann, als dieses friedliche Ackerland aus
seinem Dornröschenschlaf gerissen wurde, sein
Aussehen von Grund auf veränderte und sich in

»die Klinge« verwandelte, zum Wohl unzähliger
Kinder und Jugendlicher.

Herzliche Grüße aus der Klinge
P. Schmackeit
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So.10.6. Klingefest-Gottesdienst: mitgestaltet vom
Gesangverein Seckach. In der Eucharistiefeier Geden-
ken für unsere verstorbenen Wohltäter, Mitarbeiter
und Ehemaligen. Budenrummel im ganzen Dorf.
Mo.11.6. An 7 Terminen: Projekt zur Prävention 
von sexuellem Missbrauch: »Sag JA zum NEIN«. 
Mi.13.6. Hausleitungskonferenz (HLK).
Fr.15.6. Führungskreis (FK – Supervision in Haus
Rafael.
So.17.6. Wort-Gottes-Feier, gestaltet als Kinder-
gottesdienst.
Fr.22.6. Führungskreis (FK).
Sa.23.6. Firmgottesdienste in unserer Seelsorge-
einheit: in St. Kilian, Osterburken und St. Sebastian,
Seckach. Drei Firmanden aus unserer Pfarrei emp-
fangen das Sakrament der Firmung. 
Fußwallfahrt zum »Heiligen Blut« in Walldürn.
Sa.23.6. Turnier »Strongest Boy«; Fahrt in den 
Holiday-Park.
Mo.25.6.+Di.26.6. Fall- und Fachgespräche mit 
Frau v. Barner.
Di. 26.6. Jugendtreff ab 14 Jahre mit Dart-Turnier.
Mi. 27.6. Hausleitungskonferenz (HLK).
Do.28.6. Teenietreff.

MAI 2012
Fr. 4.5. Führungskreis (FK).
Mo.7.5. Klinge-Wallfahrt nach Mosbach 
unter dem Motto »Gegenwart gestalten– für die
Zukunft befähigen«.
Do.10.5. Mitarbeiter-Vollversammlung im 
Bernhard-Saal.
Fr.11.5. Führungskreis (FK).
Fr.11.5. Freitag auf Samstag: lange Filmnacht 
im Teenietreff. 
Sa.12.5. Das »Katholikentag-Mobil« ist Gast 
im Kinder- und Jugenddorf Klinge.
Sa.12.5. Samstag auf Sonntag: lange Film-
nacht im Teenietreff.
So.13.5. Wort-Gottes-Feier, gestaltet als Kinder-
gottesdienst.
Mi.16.5. Hausleitungskonferenz (HLK).
Mi.16.5. bis Samstag: Teilnahme am Katholiken-
tag in Mannheim.
So.20.5. Eucharistiefeier mit Dankgottesdienst
der Erstkommunikanten.
Mo.21.5. Treffen des Vorbereitungskreises 
»Spiel ohne Grenzen«.
Sa. 26.5. Fahrt in den Europa-Park nach Rust.

JUNI 2012
So.5.6. Eucharistiefeier mit Gedenken unserer ver-
storbenen Wohltäter, Mitarbeiter und Ehemaligen.
Do.7.6. Kunstausstellung in der St. Bernhard-
Schule.
Fr.8.6. »Spiel ohne Grenzen« auf der Rafaelwiese,
gemeinsames Abendessen für die Dorf-
gemeinschaft im Forum.
Fr.8.6. –So.10.6. 2012: Klingefest.
Sa.9.6. Festakt im Bernhard-Saal, Gottesdienst
der Dorfgemeinschaft.

JULI 2012
So.01.7. – Sa.7.7. Besuch von 6 Schülerinnen 
und 2 Lehrerinnen aus Baszków/Polen. 
Di.03.7. Sitzung des Vorstands und Beirats; 
KJR-Sitzung; öffentliche Sitzung des Pfarrgemein-
derats. 
Fr.6.7. Führungskreis (FK).
So.8.7. Einladung zum politischen Abendgebet.
Mo.9.7. Teilnahme der Klinge-Fußballmannschaft
beim Sportfest in Zimmern;
Besprechung Bauvorhaben am Haus Martin.
Di.10.7. Ganztagesausflug der Mitarbeiter nach
Heidelberg; 
Abschlussgrillfest des Jugendtreff mit Sieger-
ehrung »Jugendtreff-Triathlon 2012«.
Do.12.7. Halbtagesausflüge der Mitarbeiter:
Wandern und Radfahren, am Abend Betriebsfest;
Abschluss-Grillfest des Teenietreff mit Tanzwett-
bewerb und Siegerehrung. 
Sa.14.7. Wettbewerb Bogenschießen. 
So.15.7. »TABALUGA und die Zeichen der Zeit«,
ein Kindermusical der Klinge-Tanzgruppen im
Bernhardsaal; 
Eucharistiefeier: Patrozinium St. Bernhard,
Gedenken unserer verstorbenen Wohltäter, Mitar-
beiter und Ehemaligen. 
Di.17.7. Ausflug der Jubilare (ab 20 Jahre Mit-
arbeit). 
Mo.23.7. Abschlussgottesdienst der St. Bernhard-
Schule im Pausenhof. 
Di. 24.7. Schulentlassfeier im Bernhard-Saal.
Do.26.7. Die lang ersehnten Sommerferien 
beginnen.

Im Berichtszeitraum feierten verschiedene Häuser
ihr Hausfest.
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Zum 16. Mal Kinder aus Polen zu Besuch

s ist nun schon eine lange Tradition ge-
worden, dass einige Kinder unserer Part-
nerschule aus Baszków in Polen, die be-

sondere Leistungen im Unterrichtsfach Deutsch
erbracht haben, während des Sommers für einige
Tage zu Besuch ins Kinderdorf kommen. Beglei-
tet werden sie stets von ihrer Schulleiterin Pani Di-
rektor Beata Antczak und der jeweiligen Lehrkraft
für den Deutschunterricht an der sechsklassigen
polnischen Grundschule, in diesem Jahr zum ers-
ten Mal Frau Karolina Mania-Krawetkowska.

Als Unterkunft diente den Gästen zum wieder-
holten Mal das Haus Bonifatius, in dem alle ge-
meinsam eine Heimstatt für die Tage in Deutsch-
land fanden, einschließlich Fahrer Zbigniev, der
die Gruppe mit einem Kleinbus wohlbehalten
zum Ziel gebracht hatte.

� � Einige span-
nende Stunden gab 
es beim Besuch der
»Experimenta« in
Heilbronn zu erleben.
Die Vielfalt der Ver-
suchsangebote woll-
te lange kein Ende
nehmen. Immer neue
Überraschungen 
steigerten die gute
Laune.

J O S E F  J E H L

Ende Mai erreichte uns die Nachricht, 
dass unser Ehemaliger Josef Jehl 

im Alter von 73 Jahren gestorben ist.
Als deutschstämmig geboren und 

aufgewachsen im ehemaligen Jugoslawien, 
kam Josef im Dezember 1957 als junger Mann

aus dem Lager Weinsberg in die Klinge.
Nach dem Sprachkurs für »Förderschüler« 

an unserer Schule absolvierte er eine
Ausbildung als Autolackierer in Neckarelz.

Wir werden seiner im Gottesdienst gedenken.
R. I. P.

*28.7.1939 · † 23.4.2012

dieses Freizeitparks werden dort seit Jahren ge-
rühmt und weiterberichtet.

Am Donnerstag folgte bereits die nächste Rei-
se mit dem Kleinbus, dieses Mal ging es zur »Wil-
helma« nach Stuttgart. Diese wunderbare Zoo-An-
lage erfreut sich bei unseren polnischen Gästen
ebenfalls großer Beliebtheit und stand in der Ver-
gangenheit schon mehrmals auf dem Programm.

� Das Schloss in Ludwigsburg mit Blühendem
Barock und Märchengarten wurde von un-
seren polnischen Gästen wieder gern besucht.
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Für die folgenden Tage erwartete die fünf Mäd-
chen und den einen Buben aus Polen ein stramm
gefülltes Programm. Gleich am Montag ging die
Reise nach Ludwigsburg zum Schloss, zum Blü-
henden Barock und zum Märchengarten in Be-
gleitung von Schulleiterin Brigitte Kellner-Ix und
Lehrer Dominik Palm.

Der Dienstag versprach einige spannende
Stunden in Heilbronn beim Besuch der »Experi-
menta«, wo es für Schulkinder eine unglaubliche
Fülle interessanter Versuche und Beobachtungen

gibt. Natürlich durfte ein Bummel durch die ge-
schäftigen Fußgängerbereiche der »kleinen Groß-
stadt« Heilbronn nicht fehlen.

Das vorgesehene Programm für den Mittwoch
fiel einer Umstellung zum Opfer. Wegen der zu er-
wartenden Gewitter für die folgenden Tage be-
schloss man, die Fahrt zum Freizeitpark Tripsdrill
auf diesen Tag vorzuverlegen, und die Wahl war
richtig, es regnete nicht, das Wetter blieb sehr
schön. Tripsdrill hat bereits einen sehr guten Ruf
an der Schule in Baszków, denn die Attraktionen

Der Freitag stand ganz im Zeichen eines Be-
suchs unserer St. Bernhard-Schule, wo die Kinder
verschiedenen Bereichen zugeordnet wurden. Ein
Besuch der Eberstadter Tropfsteinhöhle runde-
te schließlich das Programm ab, bevor sich alle
Beteiligten später zu einem Grillabend in unserer
Gaststätte trafen.

Am Samstagvormittag galt es dann wieder Ab-
schied zu nehmen. Mit einem herzlichen Danke-
schön machten sich unsere Gäste wieder auf den
langen Heimweg in ihre polnische Heimat.

� Bereits im Jahr 2011 fand die 15. Begegnung
mit den Schülern aus Baszków in der Klinge
statt. Ein entsprechend gestalteter Becher (aus
Polen) erinnert an diese schöne Tradition.

uns immer eine Reise wert«
»Die Klinge ist für 
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jährli chem Er schei nen und Post zu stel lung. 
Der Be zugs preis ist im Mit glieds bei trag 
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Reinigungsaktion im REWE-Markt AdelsheimReinigungsaktion im REWE-Markt Adelsheim
Für einen Samstagvor-
mittag im Juni hatten
sich die Kinder und Er-
zieher von Haus »Bern-
hard Lichtenberg« eine be-

sondere Aktion ausgedacht: Da der REWE-Markt
in Adelsheim unter Leitung von Herrn Kleudgen
die Lichtenberger und andere Hausgemeinschaf-
ten mit großzügigen Spenden aller Art versorgt,
wollten sich die Kinder persönlich dafür bedan-
ken. Ein Kind kam auf die Idee, sie könnten doch
einmal als Dankeschön die Einkaufswagen so rich-
tig zum Glänzen zu bringen.–Gesagt, getan.

So fuhr eine Gruppe Lichtenberger nach Ab-
sprache mit Herrn Kleudgen an einem heißen

gen. Unter fachkundiger Aufsicht von REWE-
Mitarbeiter Herrn Baier wurden zunächst die Ein-
kaufswagen zum Reinigen geholt. Danach wur-
den die Kinder mit Hochdruckreiniger, Eimer,
Bürsten und Wasser ausgerüstet und durften
richtig loslegen, was allen riesigen Spaß machte.

Zwischendurch wurden sie von Herrn Kleudgen
mit leckeren Getränken und Eis versorgt, was die
Stimmung noch weiter steigerte. Nach und nach
wurde jeder Wagen gereinigt, und schließlich
konnte auch der letzte wieder sauber und glän-
zend an seinen Platz gefahren werden. 

Samstagvormittag nach Adelsheim zum REWE-
Markt. Im Gepäck hatten sie als Dankeschön für
alle Mitarbeiter selbstgebackenen Kuchen und
Muffins dabei. 

Vor Ort wurden sie bereits von Herrn Kleudgen
und dem Auszubildenden Herrn Kostenbader freu-
dig erwartet und begrüßt. Die Kinder bedankten
sich nun persönlich und überreichten stolz die Ku-
chen und Muffins, sehr zur Freude aller Mitarbeiter,
die damit für ihre nächste Pause bestens versorgt
waren.

Nun ging es an die Arbeit, schließlich hatten
sich die Kinder viel vorgenommen und wollten
die Einkaufswagen wieder auf Vordermann brin-

Sichtlich stolz auf ihre Aktion wollten die Kin-
der nun noch ein Foto mit dem Marktleiter vor dem
REWE-Geschäft aufnehmen. Herr Kleudgen bedank-
te sich bei den Kindern für ihren Fleiß und über-
reichte ihnen zum Abschluss noch eine Kiste mit
schicken Deutschland-Hüten, damit sie für die Fuß-
ball-EM gut gerüstet waren. Dazu gab es noch eine
weitere Spende mit frischem Obst und Gemüse.

Danach traten alle zu-
frieden und stolz wie-
der die Heimfahrt nach
Haus Lichtenberg an.

Daniel Morsch, 
Haus Lichtenberg

Bewohner von 
Haus Lichtenberg

bedankten sich

� Mit Hochdruck-
reiniger, Eimer, Bürs-
ten und Wasser aus-
gerüstet machten sich
die Kinder an die Ar-
beit und legten rich-
tig los, um die REWE-
Einkaufswagen auf
Hochglanz zu bringen.

� Auch die span-
nendste Aktion geht
einmal zu Ende. 
Aber ein Beweisfoto
als Erinnerung an 
diesen Tag durfte
nicht fehlen. 

� Nach der Reini-
gungsaktion schob
die Lichtenberger
Mannschaft stolz 
die auf Hochglanz
polierten Gefährte 
an ihren ange-
stammten Platz.
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