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Die Klinge – ein Ort 
zum Leben

Viele Besucher
beim Klingefest

Besuch aus Neckarsulm

AUDI-Mitarbeiter 
seit 1999 für die
Klinge engagiert

In Förderprogramm des 
DFB aufgenommen

Fußballtalent
aus der Klinge
wird gefördert
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Gegenwart gestalten – für die Zukunft befähigen Wieder Aktionim 
REWE-Markt

n der Vergangenheit wurde bereits berichtet, welche Aktivitäten das Haus
»Bernhard Lichtenberg« beim REWE-Markt in Adelsheim unternommen hatte.

Nun bot sich wieder eine neue Möglichkeit, dort tätig zu werden. Sie ergab sich
für die Lichtenberger im Rahmen der Themenwochen »Nachhaltigkeit« und
»Umweltschutz«, die von sämtlichen REWE-Märkten in der Zeit vom 27. Mai
bis 8. Juni 2013 durchgeführt wurden. 

Dabei sollte durch verschiedene Aktionen und Angebote der Blick auf nach-
haltigere Produkte u. a. aus dem Bio-Sortiment sowie auf mehr Umweltbe-
wusstsein im Alltag gelenkt werden. Eine besondere Aktion hierbei war am 8.
Juni die Aktion »Zu REWE radeln«, bei dem für jeden Kunden, der an diesem
Tag mit dem Fahrrad zu REWE fuhr, ein Baum gepflanzt wurde. An diesem Tag
fand auch der Einsatz der Lichtenberger statt, die sich wie immer begeistert
und motiviert aufmachten, um tatkräftig mitzuhelfen.  

� Aufgabe der Kinder war es an diesem Stand, den Kunden z. B.
Fruchtsäfte und Brotaufstriche zum Probieren anzubieten und dabei
auch mittels einer besonderen Broschüre über das wichtige Thema
»Umweltschutz« ins Gespräch zu kommen.

Spendenübergabe
an das Jugenddorf Klinge

n der Fastenzeit ist es schon Tradition geworden, dass in Bammental das 
Solidaritätsessen stattfindet. Es handelt sich dabei um ein einfaches Es-

sen aus Reis und verschiedenen Soßen. Die Bewirtung wird von den Eltern der
jeweiligen Kommunionkinder übernommen. 

Für das Essen wird kein Preis erhoben, sondern  es wird eine Spendenkasse
aufgestellt, in die jeder seinen Obolus hineinwerfen kann. Der Spendenbetrag
geht dann an eine Einrichtung, die diese Hilfestellung benötigt. Dieses Jahr
hatten sich die Eltern entschieden, den Spendenbetrag von 400 Euro dem 
Jugenddorf Klinge in Seckach zukommen zu lassen.

I

Iwenn Sie dieses Heft in den Händen halten, hat
das neue Schuljahr bereits wieder begonnen. Mit
schönen Erinnerungen an Freizeit- und Urlaubser-
lebnisse, erholt und mit neuer Kraft gehen unsere
Kinder und Jugendlichen, unsere Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen wieder in einen geregelten All-
tag, der neue Ziele und He rausforderungen be-
reithält. 

In der heutigen Ausgabe der KLINGE-ZEITUNG

schauen wir zurück auf die letzten drei Monate, die angefüllt waren von
einer Vielfalt an Aufgaben, Aktivitäten und Höhepunkten. Besondere An-
erkennung verdienen die jungen Menschen, die ihren Schulabschluss und
die Voraussetzungen für eine Berufsausbildung geschafft haben, eine
Lehr- oder Ausbildungsstelle, in einem Fall einen Studienplatz gefunden
haben, eine berufsbildende Maßnahme oder eine Lehre erfolgreich ab-
schließen konnten und damit eine wichtige Lebens- und Berufsperspek-
tive entwickeln konnten. 

»Der Stolz ist die Freude, die der Gewissheit entspringt, etwas Beson-
deres, Anerkennenswertes oder Zukunftsträchtiges geleistet zu haben,
daran mitzuwirken oder es zu verkörpern«. In diesem Sinne können Mit-
arbeiter und Partner in der Hilfe für unsere jungen Menschen, die sie auf
ihrem Weg begleitet haben, stolz auf die Ergebnisse ihrer engagierten
Unterstützung sein.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Mitarbeitern, den Schulen und
den Betrieben, die sich den Herausforderungen in der Begleitung der jun-
gen Menschen wohlwollend und konsequent stellen.

Ein Höhepunkt war wieder einmal das alljährlich stattfindende Klinge-
fest. Leider fielen das traditionelle »Spiel ohne Grenzen«, das am Klinge-
fest-Freitag stets die Kinder begeistert, und die heiß geliebte Disco unter
freiem Himmel dem Regen zum Opfer. Wie die Berichte auf den folgen-
den Seiten zeigen, hatte die Schlechtwetterperiode im Frühjahr an unse-
rem Festwochenende dann aber ein Ende. Ein »Bilderbuchwetter« sowie
die bekannt ansprechenden und vielfältigen Aktivitäten und Spielmög-
lichkeiten und die vielseitigen kulinarischen Angebote am Sonntag lock -
ten eine sehr große Anzahl von Besuchern in unser Kinder- und Jugend-
dorf Klinge, darunter auch viele Ehemalige, nicht wenige mit ihren
Kindern und Familien. Es hat Freude gemacht, mit einer ganzen Reihe von
ihnen ins Gespräch zu kommen und zu erfahren, wie positiv doch sehr
viele ihr Leben meis tern und ihre Zeit in der Klinge als hilfreich und unter-
stützend erlebt haben. Das Klingefest ist nicht selten eine Gelegenheit,
über lange Jahre hinweg ehemalige Erzieherinnen und Erzieher, die auch
nach Jahrzehnten noch in der Klinge sind, zu treffen. 

Es ist schon eine Besonderheit, wenn Jahr für Jahr eine recht große An-
zahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen des Festaktes für
ihre 10-, 15-, 20-, 25-jährige und gar nicht so selten zu ihrer 30-, 35- und
40-jährigen Zugehörigkeit zur Klinge geehrt werden. Diese hohe Bestän-
digkeit ist ein ganz besonderer Wert für die Dienstgemeinschaft der Klinge
und ermöglicht jungen Menschen sichere und beständige Bindungen, die
sich nicht selten bis in das Erwachsenenalter hinein aufrechterhalten. Das
Klingefest und das damit verbundene Ehemaligentreffen ist sicher ein Ort,
an dem dies immer wieder erlebbar ist.

Bevor ich Sie nun dem Schmökern in den Nachrichten rund um die
Klinge und ihren besonderen Höhepunkten überlasse, darf ich mich an
dieser Stelle ganz herzlich bei allen bedanken, die uns in unterschiedlichs -
ter Weise verbunden sind und uns in unserer Arbeit unterstützen.  

Mit herzlichen Grüßen
Ihr
Georg Parstorfer, Dorfleiter
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Liebe Leserinnen und Leser der
Klinge-Zeitung, liebe Ehemalige,

Erlöse aus dem Fasten-Essen der Kommunionkinder-Eltern
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Nach herzlicher Begrüßung durch Marktleiter Herrn Kleudgen, der sogleich
für kühle Getränke und auch den Tag über für allerlei Leckereien sorgte, ging
es los: Unter der Regie von Herrn Kostenbader, dem Assistenten des Markt-
managers, wurden die Kinder vor Ort bestens eingewiesen und starteten vol-
ler Elan in ihre Aufgaben. 

Ein Teil der Gruppe war dafür zuständig, die Radfahrer vor dem Markt zu
begrüßen, deren Name, Adresse und die Anzahl der gefahrenen Kilometer
aufzunehmen sowie ein kleines Geschenk für diese sportliche Anstrengung
zu überreichen. Der andere Teil der Gruppe war am eigens dafür aufgebau-
ten Stand im Markt beschäftigt, wo verschiedene Produkte aus dem REWE-
Biosortiment angeboten wurden. 

Sichtlich stolz waren die Kinder hierbei auf das große, von Herrn Kleudgen
extra angefertigte Plakat, das in großen Buchstaben auf die Aktion von Haus
Lichtenberg aus dem Kinder- und Jugenddorf Klinge hinwies. Aufgabe der
Kinder war es an diesem Stand, den Kunden z.B. Fruchtsäfte und Brotauf-

striche zum Probieren anzubieten und dabei auch mittels einer besonderen
Broschüre über das wichtige Thema »Umweltschutz« ins Gespräch zu kom-
men. Zudem wurden von den Lichtenbergern gegen eine kleine Spende selbst-
gebackene Waffeln angeboten, die nur mit Bio-Zutaten zubereitet wurden. 

Mit viel Spaß, guten Gesprächen und einem sich zunehmend füllenden
Spendenkässchen verging der Tag wie im Flug. Ein Abschlussfoto mit allen
Beteiligten dient nun als Beweis der Aktion, und zum Schluss gab es noch 
Steaks und Würste für die hungrige Mannschaft. Zudem wurden die Lichten-
berger vor der Heimfahrt von Herrn Kleudgen wieder mit jeder Menge Spen-
den versorgt, bevor sie etwas angestrengt, aber zufrieden die Rückfahrt 
antraten.

Allen Spendern dieses Tages sei nochmals herzlich gedankt. Die Hausge-
meinschaft wird sich von der stolzen Summe von 74,18 Euro den einen oder
anderen Eintritt ins Freibad leisten und dort sicherlich viele schöne Stunden
verleben können. Daniel Morsch   

� Ein Teil der Lichtenberger war dafür zuständig, die Radfahrer 
vor dem Markt zu begrüßen, Name, Adresse und die gefahrenen Kilo-
meter aufzunehmen sowie ein kleines Geschenk zu überreichen.

� Der andere Teil der Lichtenberger war am eigens dafür auf-
gebauten Stand im Markt beschäftigt, wo verschiedene Produkte aus
dem REWE-Biosortiment angeboten wurden.

Jugendliche aus Haus B.-Lichtenberg erneut im Einsatz

Das Kinder- und Jugenddorf bietet in 22 Hausgemeinschaften und 4 Ju-
gendwohngruppen bis zu 180 Kindern und Jugendlichen Hilfe für in Not ge-
ratene Kinder, die in ihren Familien nicht mehr bleiben können und eine neue
Heimat suchen. Die Familiensituation der Kinder unserer Gesellschaft hat sich
in den letzten Jahren dramatisch verändert. Mehr Eltern denn je brauchen

Unterstützung und Hilfe. Extreme Notsituationen häufen sich, Kinder bleiben
auf der Strecke, werden allein gelassen und brauchen dann eine neue Hei-
mat, Ruhe und Sicherheit, einen neuen »Ort zum Leben«.

Am 29. Juni 2013 fand die Spendenübergabe an das Jugenddorf Klinge
statt. Eine kleine Gruppe von Kindern und Eltern machte sich trotz strömen-
den Regens auf den Weg zur Geldübergabe. Sie wurden mit Kaffee und Ge-
tränken empfangen, konnten Fragen stellen und bekamen Informationen
zum Kinder- und Jugenddorf. Daran schloss sich ein Rundgang durch die Ein-
richtung an. 

Leider war der wunderschöne Spielplatz nur wenig zu nutzen, weil die Kin-
der in kürzester Zeit bis auf die Haut nass waren. Aber alle waren sich einig:
Der Spielplatz muss unbedingt bei gutem Wetter nochmals besucht werden.

Tatjana Abele, SE Bammental

� Die Kommunionkinder aus der Seelsorgeeinheit Bammental 
spendeten vom Erlös eines Solidaritätsessens der Klinge 400,– Euro. 
Bei einem Besuch im Kinderdorf überreichten sie Bereichsleiterin 
Rita Kassel ihre großherzige Spende, die diese Gabe stellvertretend
entgegennahm und sich bei den Kindern besonders bedankte.
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ie Tageszeitung berichtete über die 72-
Stunden-Aktion 2013: »Am Donnerstag, 

dem 13. Juni, startete um 17 Uhr die zweite ge-
meinschaftliche Aktion »Gemeinsam stark!« der
Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach.
Aus den verschiedenen Pfarreien nahmen insge-
samt 49 Jugendliche unter diesem Motto teil. 

Nachdem Bürgermeister Thomas Ludwig das
Projekt vorgestellt hatte, machten sich alle Teil-
nehmer auf den Weg zum Einsatzort in der
Klinge. Kaum angekommen, wurde das Zeltlager
für die nächsten drei Tage eingerichtet, welches
schon in der Nacht durch einen starken Regen
auf die Probe gestellt wurde. 

Mit dem Sonnenaufgang begann die Arbeit
am Projekt; ein Gartenhaus musste errichtet, Gar-
tenanlagen neu angelegt und ein Fußballrondell
gestaltet werden. Zugleich wurden Gruppen ein-
geteilt und Zuständigkeiten geklärt. Am Garten-
haus wurde kräftig zugepackt, gehämmert und
gesägt, um die Bretter in den Griff zu bekommen.
Nach getaner Arbeit wurde zu der Hütte auch
noch ein Fahrradabstellplatz geschaffen. 

Eine andere Gruppe war für die Neubepflan-
zung eines Grünstreifens vor der Kirche zustän-

dig. Auch hier waren die Jugendlichen mit vollem
Eifer dabei und verschönerten den Kirchenpark-
platz mit viel Liebe zum Detail. 

Die dritte Gruppe verpasste dem Fußballron-
dell auf dem Spielplatzgelände der Klinge einen
neuen, farbenfrohen Anstrich. Die zuvor schlichte
Holzarena erstrahlt nach der Neugestaltung in fri-
schem Glanz. 

Nachdem am Samstagabend die drei Haupt-
aufgaben erfolgreich abgeschlossen waren, ver-
ewigten sich die Teilnehmer auf einer Wand vor

D

� Ein Gartenhaus
wurde erstellt, dabei
kräftig zugepackt, 
gehämmert und ge-
sägt, um die Bretter
in den Griff zu be-
kommen.

Zweiter Einsatz in der Klinge
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� Eine der drei Ar-
beitsgruppen verpass-
te dem Fußballron-
dell auf dem Spiel-
gelände einen farben-
frohen Anstrich. Die
zuvor schlichte Holz-
arena erstrahlt nach
der Neugestaltung 
in frischem Glanz.

SPONSOREN DER 72-STUNDEN-AKTION
»GEMEINSAM STARK«

Reichert Trockenbau und Montage, Seckach-Zimmern;
AZO, Osterburken; Autohaus Wetterauer, Großeicholz-
heim; Bäckerei Trabold, Osterburken; Tungl GmbH & Co.
KG, Osterburken; Talmühle, Rosenberg; Edeka Vogt, Se-
ckach; Edeka Tischer, Osterburken; Bäckerei Walter, Kat-
zental; Gasthaus zum Schwanen, Osterburken; A.B.S.,
Osterburken; Trefz, Adelsheim; Pension Paula Körbler,
Zimmern; Vogt Metallverarbeitung, Rosenberg; Ferien-
wohnungen am Limes, Osterburken; Metzgerei Götz,
Adelsheim; Fritze Beck, Großeicholzheim; Sparkasse Ne-
ckartal-Odenwald; Firma Mondi, Osterburken; Bauland
Apotheke Adelsheim; Dietz, Osterburken; Holzbau Ühlein,
Seckach; Getränke Wachter GEFAKO, Seckach; Bäckerei
Kubach, Krautheim; Kastell-Apotheke, Osterburken; 
Gesundheitszentrum an der Höhle, Eberstadt; Huth
Haus, Seckach; Metzgerei Weber, Rosenberg; Gasthaus
zum Löwen, Großeicholzheim; Schmitt Baustoffe, Groß-
eicholzheim; Sägewerk Ühlein, Seckach; Getränke-Volk,
Rosenberg; Reha Fit Bauland, Osterburken; Metzgerei 
Rüdinger, Osterburken; Metzgerei Hemberger, Osterbur-
ken; Hebamme Dagmar Teske, Sennfeld; Fahrschule Paul
Wohlfahrt.

... 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. 

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

dem Rondell. Danach wurde der Tag am Lager-
feuer mit Gitarre und Gesang abgerundet.

Am letzten Einsatztag organisierten die Teil-
nehmer ein Grillfest für ihre Familien und die flei-
ßigen Helfer vor Ort. Die Teilnehmer präsentier-
ten den Anwesenden ihre Projekte und feierten
gemeinsam deren Abschluss. 

Besonderer Dank geht an die vielen Firmen aus
der näheren und weiteren Umgebung, 38 an der
Zahl, die diese Aktion als Sponsoren überhaupt
ermöglichten.«                                Manuel Gramlich 

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!

72-Stunden-Aktion »Gemeinsamstark«
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Wir setzen uns ganz für Kinder ein, denen die Geborgenheit einer Familie fehlt
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er Bernhard-Saal war wieder einmal gut be-
setzt, als am 1. Juni unser neuer Dorfleiter Ge-

org Parstorfer den Festakt zum diesjährigen Klin-
gefest eröffnete. Rachele S. stimmte die Gäste mit
dem Song »Wish you were here« von Pink Floyd
auf das festliche Ereignis ein, wobei sie sich selbst
auf der Gitarre begleitete.

Dorfleiter Georg Parstorfer begrüßte die vielen
Gäste, die aus Nah und Fern der Einladung der
Klinge gefolgt waren, an dieser Feierstunde teil-
zunehmen: die Vertreter der Kommunen, der ver-
schiedenen Schulen, der Behörden, der Kirchen,
des Vorstandes und des Beirates. Er dankte sei-
nem Vorgänger im Amt, Dorfleiter i. R. Dr. Johann

Cassar, und dem Geschäftsführer Verwaltung Die-
ter Gronbach für die hilfreiche Unterstützung
während der Zeit seiner Einarbeitung in die neue
Aufgabe als Leiter der Einrichtung.

Zahlreiche wichtige Entwicklungen seien auf
den Weg gebracht bzw. umgesetzt worden, hob
Georg Parstorfer hervor, so besonders das neue
Konzept »Stärke statt Macht« von und mit Profes-
sor Heim Omer als wegweisende Grundlage für
die künftige pädagogische Ausrichtung des Dorfes.

Das Musical »Farbenkleckse« mit der Tanz-
gruppe und den Artisten des Zirkus »Klingelini«,

das Hedwig Keppler, Carmen Berner und Thomas
Erl einstudiert hatten, leitete über zum Pro-
grammpunkt der Ehrungen langjähriger Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. Nach einem Trom-
petensolo von Bilcan Aktar sprach der Dorfleiter
insgesamt 25 Damen und Herren seinen Dank
für ihre treue Mitarbeit aus. So wurden geehrt für

D

� Gut besetzt war der Bernhard-Saal wieder
einmal, als am 1. Juni der neue Dorfleiter
Georg Parstorfer den Festakt zum diesjähri-
gen Klingefest eröffnete.

� Die Kleckselmaler
vom »Zirkus Klinge-
lini« stellten die viel-
fältige Buntheit des
Lebens in der Klinge
auf ihre Weise dar.
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KLINGEFEST 2013

� Dorfleiter Georg
Parstorfer bedankte
sich bei Hedwig Kepp-
ler, Carmen Berner
und Thomas Erl für
die gelungenen Dar-
bietungen der Kinder
auf der Bühne.

Rachele S. stimmte
die Gäste mit ihrer

Gitarre und dem
Song »Wish you were
here« von Pink Floyd

auf das festliche
Ereignis ein.

Klinge – ein Ort zum Leben

5

� Getanzte Farb-
kleckse brachten sehr
schwungvoll einen
Hauch des verspäte-
ten Frühlings auf 
die Bühne.

Feierlicher Festakt zum Klingefest
Langjährige Mitarbeiter geehrt
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� Bilcan Aktar 
brachte ein Trompe-
tenstück zu Gehör,
hier im Kreis einiger
der geehrten Klinge-
Beschäftigten.

� Insgesamt wurden in diesem Jahr 25 Da-
men und Herren für ihre langjährige Tätigkeit
in der Klinge geehrt; fünf von ihnen waren 
an der Teilnahme leider gehindert.

� Professor Irmai begleitete die Feierstunde
am kürzlich erworbenen Flügel, hier mit
»Brunnen der Villa d’Este« von Liszt, und
erntete begeisterten Beifall bei den Zuhörern.

� In diesem Jahr wurde die Heinrich-Magna-
ni-Verdienstmedaille der Belegschaft der AUDI-
Werke in Neckarsulm verliehen, deren beson-
deres Engagement für das Kinderdorf seit
1999 hervorgehoben wurde. Mitglieder des
Betriebsrates nahmen die Medaille entgegen.

10 Jahre: Martin Gäckle, Inna Schmidt, Melanie
Schork und Martina Trommer. Für 15 Jahre:
Gerda Fritz, Malaike Ehrling, Lars Heltewig, Rita
Kassel, Brigitte Kerber, Adele Meister, Stephanie
Seifarth, Anja Tropf und Galina Walter. 

Für 20 Jahre: Christiane Berger-Grimm, Maria
Bowel, Kira Malcher, Alois Schell, Herta Schüssler,
Kirsten Thümmler und Thomas Winkler. 

Für 25 Jahre im Dienst des Kinder- und Jugend-
dorfes wurden geehrt: Gaby Felch, Heidi-Klara Köh-
ler, Silke Martin, Klaus-Georg Müller und schließ-
lich der neue Dorfleiter Georg Parstorfer selbst.

Mit einem Klavierstück leitete Professor Kal-
man Irmai zur Verleihung der Heinrich-Magnani-
Verdienstmedaille über. Meinrad Edinger, Ge-
schäftsführer des Caritasverbandes im Neckar-
Odenwald-Kreis und Vorsitzender des Trägerver-
eins »Kinder- und Jugenddorf Klinge e. V.« nahm
die Ehrung vor. In diesem Jahr wurde diese all-
jährliche Auszeichnung der Belegschaft der AUDI-
Werke in Neckarsulm zuteil, deren Verdienste und
besonderes Engagement für das Kinderdorf seit
1999 hervorgehoben wurden. Mitglieder des
AUDI-Betriebsrates nahmen die Medaille entge-
gen.

Begonnen hatten die Hilfsmaßnahmen der
AUDI-Mitarbeiter mit einer Spende von 5000 DM
für die Skaterbahn. Inzwischen folgten in Ab-
ständen insgesamt drei Fahrzeuge für den Fuhr-
park der Klinge und als Besonderheit der ehren-

amtliche soziale Einsatz einer Gruppe von Aus-
zubildenden des Autowerkes Neckarsulm, die im
Schulkindergarten die Wege befestigt und er-
neuert und um das Minifußballfeld einen Zaun
anlegtet hatten. Wolfgang Lindenmaier vom
AUDI-Betriebsrat erläuterte die alljährliche weih-
nachtliche Spendenaktion der Belegschaft, die
bereits seit 36 Jahren unter dem Motto »In der Re-
gion für die Region« zum guten Brauch geworden

KLINGEFEST 2013
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� Der neu gewählte
Kinder- und Jugend-
rat wurde vorgestellt:
Jan H., Nicole S.,
Manuel K., Nico M.,
Toni L. und die be-
gleitenden Vertrau-
ensleute Sarah Kauf-
mann und Thomas
Winkler.

sei. Gerade in der Klinge könne man einiges an
»Farbklecksen« im Leben zurückgeben.

Professor Irmai präsentierte anschließend die
»Brunnen der Villa d’Este« von Liszt auf dem kürz-
lich erworbenen Flügel und erntete begeisterten
Beifall bei den Zuhörern. Daran schloss sich die

Vorstellung des neu gewählten Kinder- und Ju-
gendrates durch den Dorfleiter an, der das Publi-
kum bekannt machte mit den Jugendlichen Jan
H., Nicole S., Manuel K., Nico M., Toni L. und den
begleitenden Vertrauensleuten Sarah Kaufmann
und Thomas Winkler. Parstorfer zeigte sich erfreut,

dass sich immer wieder junge Menschen gern be-
reit fänden, sich solcher Verantwortung zu stellen.

Rachele S. griff noch einmal zur Gitarre und
brachte den Song »Let her go« von Passanger zu
Gehör. Bürgermeister Ludwig hob in seinem Gruß-
wort wieder einmal die enge Verbundenheit zwi-
schen der Gemeinde Seckach und dem Kinder-
und Jugenddorf Klinge hervor. Nicht nur national,
sondern auch international genieße die Klinge ei-
nen besonderen Ruf, den sie sich nicht nur durch
die hohe Kompetenz der Arbeit ihrer Beschäftig-
ten, sondern auch durch die menschliche Grund-
lage ihres gesamten Handelns errungen habe.
Dies werde in besonderer Weise herausgestellt
durch das derzeitige Jahresmotto der Klinge »Ge-
genwart gestalten – für die Zukunft befähigen«.

Der diesjährige Festakt klang aus mit dem ge-
meinsam gesungenen Klingelied »Das Tor zum
Leben«.

Budenrummel stets ein besonderer Anziehungspunkt – Wetter besser als befürchtet
a schaute so mancher mit gerunzelter Stirn
zum Himmel empor, um die Chancen für das

Klingefest einzuschätzen, aber dort oben wollte
man sich einfach nicht für besseres Wetter ent-
scheiden. Und so schienen alle Befürchtungen de-
rer einzutreffen, die eher eine Wasserschlacht er-
warteten als die erhoffte Wetterwende. 

Das bewahrheitete sich dann auch schon am
Freitag, als das traditionelle »Spiel ohne Grenzen«
auf der Rafaelwiese buchstäblich ins Wasser fiel.
Aussichtslos. Wenn man weiß, welches Maß an
Vorbereitung für eine solche Veranstaltung nötig
ist, kommen einem die Tränen. Aber man musste
sich damit abfinden, denn die Wiese glich eher ei-
ner Sumpflandschaft.

Das Abendessen der ganzen Dorfgemeinschaft
auf dem Forum stand dagegen unter einem bes-
seren Stern, genauer, unter einem kleinen Zelt,

das sich gerade noch als groß genug erwies, um
alle Teller und Esser vor dem Regen geschützt
unterzubringen.

Das angekündigte »Fußballspiel des Jahres«
zwischen einer Auswahl von Ehemaligen und der
Klinge-Betriebsfußballmannschaft lief zunächst
ebenfalls Gefahr, ein Opfer der Witterung zu wer-
den, aber der Himmel erbarmte sich, und der
Hartplatz schluckte die Nässe in einem Maße
weg, dass dieses mit Spannung erwartete Spiel
problemlos stattfinden konnte. Die Mannschaft
der Mitarbeiter entschied die Begegnung übri-
gens mit 5:1 für sich.

Am Samstag trafen die geladenen Gäste wie
jedes Jahr beim traditionellen Festakt im Bern-

D

� Eine kaum zu überschauende Menschen-
menge brach am Klingefest plötzlich wie aus
dem Nichts über die Klinge herein.

� Bei diesem herrlichen Wetter konnte man
laut jubeln über die große Schar der Gäste,
die das Kinderdorf besuchten.

� Das Café »St. Nikolaus« hatte sich dieses
Jahr wegen der erwarteten Schlechtwetterlage
den Bernhard-Saal als Standort ausgesucht.
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KLINGEFEST 2013

Wieder viele Besucher beim Klingefest

7

KlingezeitungKolb_3_2013_00_Dokument_3-spaltig.qxd  04.09.13  11:22  Seite 7



� Die Schulausstellung zog zahlreiche Be-
sucher an, darunter viele Ehemalige, die ihre
alte Schule einmal wiedersehen wollten.

� Wer lieber die kleinen bunten Plastik-
figuren sammelte, kam an diesem Stand mit
einer Riesenauswahl voll auf seine Kosten.

an die Grenze ihres Fassungsvermögens. Man
konnte kaum glauben, dass alle diese Gäste aus-
reichend versorgt werden könnten, aber das kuli-
narische Angebot der verschiedenen Häuser war
wieder so umfangreich, dass niemand Hunger
litt. 

Auch für die nötige Unterhaltung war gesorgt,
jede Menge Spiele und Mitmach-Aktionen berei-
teten den Gästen und vor allem ihren Kindern viel
Spaß und Spannung. Die Dart-Meisterschaft ge-
hört bereits zur Tradition, aber auch das Tor-
wandschießen, die aufblasbare Hüpfburg, die

� Nicht fehlen durfte das Bungee-Trampolin
»Quartertramp« auf dem Schulhof, jedes Jahr
eine besondere Attraktion für die Kinder.

� Eine besondere Attraktion war in diesem
Jahr der Mann mit den Luftballontieren. Die
Kinder begleiteten ihn auf Schritt und Tritt.

KLINGEFEST 2013

hard-Saal ein, in dem keine Wetterbefürchtungen
zu erwarten waren (siehe Bericht).

Aber dann der Sonntag: Am Vormittag wusste
man noch nicht, ob das Fest nun endlich zu einer
Pleite geraten würde, oder ob »die da oben« doch
noch ein Einsehen zeigen würden. Und sie taten
es mit Macht. Es gab ein Wetter vom Feinsten:
Sonne, blauer Himmel, angenehme sommerliche
Temperaturen, leichter Wind, herrlich. So begann
dieser schöne Tag feierlich, nachdem man im
Schulkindergarten bereits ein Frühstück einge-
nommen hatte, mit dem traditionellen Festgot-
tesdienst in der St. Bernhard-Kirche mit Pfarrer
Martin Drathschmidt und dem jungen Chor »Je-
zimus« aus Zimmern.

Und dann, wie auf Kommando, füllten sich
plötzlich die Straßen der Klinge mit einer kaum zu
überschauenden Menschenmenge, die plötzlich
wie aus dem Nichts über uns hereinbrach. Unge-
zählte Autos aus der näheren und weiteren Um-
gebung füllten Zufahrten und Grünflächen bis 
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� Stets ein Anziehungspunkt für die Kinder
der Klinge-Besucher: unter Anleitung einen
Button gestalten und anstecken.

Mohrenkopfschleuder und das Bungee-Trampo-
lin »Quartertramp« fanden genau so regen Zu-
spruch wie Bogenschießen und Reiten, Büchsen-
werfen und Buttons herstellen, am Glücksrad
drehen oder ein Tombola-Los öffnen. Ein Erlebnis-
parcours beim Barbara-Team stellte unterschied-

liche Anforderungen an die Teilnehmer, z.B. einen
Baum zu besteigen, mit Sicherung natürlich, und
allerlei Geschicklichkeitsprüfungen. Je voller die
Punktekarte, desto höher der Preis. 

Wer jedoch die Ruhe vorzog, begab sich zum
Bernhard-Saal, den Haus Konrad wegen des be-
fürchteten Regens sicherheitshalber in ein Café
verwandelt hatte und wo der Flohmarkt diesmal
seine Kunden unterm Dach erwartete. 

Das schöne Wetter hielt bis zum Ende der Ver-
anstaltung und versöhnte die Klingebewohner
mit den widrigen Umständen der vorangegange-
nen Tage. Alles in allem war es trotz einiger Ab-
striche ein gelungenes Fest, das wieder einmal ei-
nen bemerkenswerten Höhepunkt im Klinge-
Alltag und im Veranstaltungskalender der Ge-
meinde Seckach darstellte.

� Eine besonders ruhige Hand und viel 
Geschicklichkeit waren auf allen Stationen
des Parcours gefragt.

� Der Flohmarkt hatte sich im Bernhard-Saal
»breit gemacht« – er hätte keine Chance im
Freien gehabt, wenn es weiter geregnet hätte.

� Die Auszubildenden unserer Verwaltung
informierten die Besucher des Klingefestes
über das Kinder- und Jugenddorf Klinge.

KLINGEFEST 2013

� Die Hüpfburg kennt inzwischen nach so
vielen Jahren jeder. Aber wer hat schon ein-
mal gesehen, was da im Inneren los ist?

9
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Mitarbeiter gegen Ehemalige
inzwischen ein Klassiker

m Rahmen des Klingefestes fand schon in frü-
heren Jahren stets die traditionelle Fußballbe-

gegnung zwischen dem jeweiligen Team der
Klinge und einer Auswahl der Ehemaligen statt,
die anlässlich des Festes zum Ehemaligentreffen
gekommen waren. Vor vielen Jahren wurde dabei
der Spielball zu Beginn der Begegnung sogar
durch die Fallschirmspringer vom Flugplatz »Seli-
genberg« über dem Spielfeld abgeworfen – man
erinnere sich.

Auch in diesem Jahr wurde dieses Traditions-
spiel unter unserem Trainer und Organisator, dem
Geschäftsführer Verwaltung Dieter Gronbach,
wieder durchgeführt. Die Prognosen für die Be-
spielbarkeit des Platzes nach der Schlechtwetter-

Periode im Mai ließen nichts Gutes ahnen. Aber
nachdem der Regen sich doch noch rechtzeitig
beruhigt und der Hartplatz das Wasser überra-
schend gut geschluckt hatte, konnte am Freitag
vor dem Klingefest die freudig erwartete Begeg-
nung angepfiffen werden.

Zahlreiche Fans hatten sich bereits um den
Platz gruppiert, um die Spieler beider Mannschaf-
ten nach Kräften anzufeuern und deren Sieges-

willen zu stärken. Die Teams waren zwar nicht im-
mer ganz vollzählig, aber das fiel kaum jeman-
dem auf.

Gespielt wurde quer über den Platz, damit
nahm man Rücksicht auf die Lungenkapazität
der beiden Mannschaften, die ja auch schon ein
wenig in die Jahre gekommen waren. Die Wege
mochten auch so für den Einen oder Anderen
schon weit genug gewesen sein.

Spannende Zweikämpfe entwickelten sich auf
dem roten Sand, doch Fairness stand an oberster

I

� Schon bald nach
dem Spielanpfiff zeig-
ten beide Teams etwas 
von ihren tänzerischen
Fähigkeiten. Man
spricht da wohl auch
von »Ballett«.

� Die beiden Mann-
schaften präsentierten
sich zwar nicht so ganz
vollständig, freuten sich
jedoch sehr auf die
Begegnung.

� Spannende Zwei-
kämpfe, fast wie bei
den Profis, fanden
spontanen Applaus
bei den Zuschauern.

� Trainer Dieter
Gronbach hatte 
guten Grund, mit 
dem Verlauf der Be-
gegnungen sehr zu-
frieden zu sein.

KLINGEFEST 2013

Fußballspiel des Jahres am Klingefest

10

Trotz des zweifelhaften Wetters 
machten sich die Fußballfans auf 
den Weg zum Klinge-Sportplatz, um
das mit Spannung erwartete Spiel 
der Klinge-Mannschaft gegen eine
Auswahl der Ehemaligen zu begleiten.
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Stelle dieser Begegnung. Die Klingemannschaft
hatte offenbar den besseren Tag erwischt. Sie be-
zwang die Auswahl der Ehemaligen in einem stol-
zen Fünf-zu-Eins-Sieg. Trainer Gronbach war mit
dem Verlauf und dem Ergebnis offensichtlich sehr
zufrieden.

Auch den Spielerinnen (es nahmen auch Da-
men an dem Treffen teil) und Spielern bereitete
diese sportliche Begegnung offensichtlich sehr
viel Spaß. Sieg oder Niederlage spielten dabei
durchweg nur eine untergeordnete Rolle. 

� Der einzige Treffer der Ehemaligen, 
den die Klingemannschaft kassierte, wurde
mit der Kamera dokumentiert.

KLINGEFEST 2013

von Auszubildenden des Autowerkes Neckarsulm
zu werten, die im Schulkindergarten die Wege be-
festigt und erneuert hatten und um das Minifuß-
ballfeld einen neuen Zaun anlegten. 

Nun ergab sich für einen Teil der Beschäftigten
die Gelegenheit zu einem Familientag, an dem
sie einer Einladung des Kinderdorfes folgten und
mit ihren Ehepartnern und Kindern der Klinge ei-
nen Besuch abstatteten. 

Auf der Terrasse des Gasthauses St. Benedikt
begrüßten Dorfleiter Georg Parstorfer und Ge-
schäftsführer Dieter Gronbach die Gäste. Ein Ab-
riss über die Entstehung des Kinderdorfes gab ei-
nen Einblick in die Geschichte dieser Einrichtung,
ebenso wurde die Struktur des Kinderdorfes, seine

Aufgabenstellung und die tägliche Arbeit mit den
Kindern beleuchtet. Die Kinder der Gäste hatten in -
zwischen ausreichend Gelegenheit, sich auf dem
weitläufigen Spielgelände der Klinge zu tummeln.

Aus dem besonderen Anlass bot man den Gäs -
ten aus Neckarsulm Gelegenheit, eines der Kin-
derdorfhäuser zu besuchen, was nur selten und in Ausnahmefällen möglich ist. Bereichert mit vielen

neuen Eindrücken verließen die Besucher die
Klinge wieder.

Wolfgang Lindenmaier, Geschäftsführer des
AUDI-Betriebsrats, hatte am Klingefest die all-
jährliche weihnachtliche Spendenaktion der Be-
legschaft erläutert. Diese existiert als guter
Brauch bereits seit 36 Jahren unter dem Motto
»In der Region für die Region«. Dabei werden eine
ganze Anzahl sozialer Einrichtungen im näheren
und weiteren Umfeld des Werkes mit einer Geld-
oder Sachspende der AUDI-Werker bedacht.

� Für einen Teil der AUDI-Beschäftigten
des Werks Neckarsulm ergab sich die
Gelegenheit, im Rahmen eines Familientags
mit ihren Ehepartnern und Kindern der
Klinge einen Besuch abzustatten.

� Bei einem Rundgang und einem Besuch 
im Haus »Maximilian Kolbe« erhielten die
Besucher aus Neckarsulm einen Eindruck vom
Leben und von der Arbeit im Kinderdorf.

AUDI-Belegschaft zu GastMitarbeiter aus Neckarsulm mit
Familien besuchten die Klinge

11

ie auf Seite 6 berichtet, war in diesem Jahr
die Heinrich-Magnani-Gedenkmedaille der

Belegschaft der AUDI-Werke in Neckarsulm ver-
liehen und deren Verdienste und besonderes En-
gagement für das Kinderdorf seit 1999 hervor-
gehoben worden. Mitglieder des AUDI-Betriebs-
rates hatten die Medaille entgegengenommen.

Mit einer Spende der AUDI-Mitarbeiter von
5000 DM für die Skaterbahn hatten die Hilfs-
maßnahmen für das Kinder- und Jugenddorf be-
gonnen. In der Folgezeit waren im Lauf der Jahre
ein AUDI A2, ein VW-Bus und ein A1 für den
Fuhrpark der Klinge gefolgt. Als Besonderheit ist
der ehrenamtliche soziale Einsatz einer Gruppe

W

Fo
to

s (
2)

: P
. S

ch
m

ac
ke

it

KlingezeitungKolb_3_2013_00_Dokument_3-spaltig.qxd  04.09.13  11:22  Seite 11



Dorf-Chronik Mai–Juli 2013
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Wie bereits in den letzten Jahren waren auch
2013 wieder viele Ehemalige zum Klinge-
fest zu Besuch gekommen. Im Haus »Alfred
Delp« wurde mit verschiedenen Ehemaligen
aus den vergangenen 20 Jahren ein Wieder-
sehen gefeiert. In gemütlicher Kaffeerunde
mit Ehepartnern und Kindern in herzlicher
Atmosphäre tauschte man viele Neuigkeiten
aus. Es wurde beschlossen, diese noch junge
Tradition im kommenden Jahr weiterzufüh-
ren.

Gekommen waren Christine R., Vicky M.,
Stavroula M., Benjamin C., Michael Sch. und
Christoph H.                 Foto und Text: Lucia Eller

Do. 6.6. St. Bernhard-Schule: Spiel- und Sporttag 
im Wald. 
Do. 13.6. Praxisanleitung für Praktikantinnen und
Praktikanten.
So. 17.6. Wort-Gottes-Feier, gestaltet als Kinder -
gottes dienst.
Di. 25.6. Ganztagesausflug nach Rothenburg o. T.
Fr. 28.6. Kinder-Disco im Jugendtreff; 
Hausleitungs konferenz (HLK).
Sa. 29.6. »Strongest Boy« Wettbewerb 2013;
Flohmarkt im Unterdorf, Erlös für die veranstalten-
den Hausgemeinschaften der Klinge.

JULI 2013
Mo. 1.7. Letzte Veranstaltung (Haim Omer) mit
Frau v. Barner.

MAI 2013
So. 5.5. Gedenken unserer verstorbenen Wohl-
täter, Mitarbeiter und Ehemaligen des Jugend-
dorfes Klinge.
So. 5.5. Einladung zum politischen Abendgebet
unter dem Thema: »Weißt du, dass die Bäume
reden?«.
Mo. 6.5. Klingewallfahrt »Von der Klinge – in die
Klinge«; gemeinsamer Beginn in der St. Bernhard-
Kirche.
So. 12.5. Wort-Gottes-Feier, gestaltet als Kinder -
gottesdienst.
Di. 14.5. Versammlung des Kinder- und Jugend -
parlaments.
Mi. 15.5. Hausleitungskonferenz (HLK); 
1. Ver sam mlung des Kinder- und Jugendrates.
Do. 16.5. Mitarbeiter-Vollversammlung im 
Bern hard-Saal; 
Führungskreis – Supervision im Haus Rafael.
Sa. 25.–Do. 30.5. Pfingstradtour 2013 mit 
Herrn Heilig nach München.
Fr. 31.5. Klingefest 2013 – gemeinsames Abend -
essen für die Dorfgemeinschaft; »Fußballspiel 
des Jahres« – Klinge-Betriebsfußballmannschaft 
ge gen eine Ehemaligen-Auswahl.

JUNI 2013
Sa. 1.6. Gottesdienst der Dorfgemeinschaft anläss-
lich des Klingefestes; Festakt im Bernhard-Saal.
So. 2.6. Klinge-Festgottesdienst, mitgestaltet vom
Chor »Jezimus«; Eucharistiefeier mit Gedenken
unserer verstorbenen Wohltäter, Mitarbeiter und
Ehemaligen des Jugenddorfes Klinge; 
Eröffnung des Budenrummels im Dorf.

Di. 2.7. Öffentliche Sitzung des Pfarrge meinde -
rats.
Do. 4.7. Halbtagesausflüge (Wanderung und
Radtour) nach Merchingen, abends Betriebsfest
beim Bernhard-Saal.
Sa. 6.7. Straßenfest in Seckach: Beteiligung 
mit Spielständen.
Mo. 8.7. Teilnahme der Betriebsfußball mann -
schaft am Sportfest in Hainstadt.
Mi. 10.7. Hausleitungskonferenz (HLK).
Sa. 13.7. Bogenturnier 2013. 
So. 14.7. Eucharistiefeier: Patrozinium St. Bern -
hard von Baden.
So. 14.7. Einladung zum politischen Abend-
gebet an der Flurkapelle Bödigheim.
Mo. 15.7. Teilnahme der Betriebsfußballmann-
schaft am Sportfest in Hainstadt.
Di. 16.7. Treffen des Arbeitskreises »Religiöses
Leben«.
Do. 18.7. Praxisanleitung für Praktikantinnen
und Praktikanten; 
Abschlussgottesdienst der St. Bernhard-Schule
auf dem Schulhof.
Fr. 19.7. Abschlussfeier der St. Bernhard-Schule
im Bernhard-Saal.
Sa. 20.7. Fußballturnier in Weinheim.
Mo. 22.7. Jubiläumsausflüge für die Dienst -
jubilare (20 und 25 Jahre).
Di. 23.7. Zirkusprojekt mit dem Kindergarten
Hainstadt im Bernhard-Saal.

Im Berichtszeitraum feierten verschiedene 
Häuser ihr Hausfest.

Spende der Rosenberger Konfirmanden
Die Gruppe der dies-
jährigen Konfirman-
den aus Rosenberg
bedachte das Kinder-
dorf mit einer besonde-
ren Gabe. 

Der Spendenbetrag
von 642,00 Euro soll
zweckgebunden zu-
gunsten der Hobbys
und Interessen- so-
wie Neigungsförde-
rung der Kinder im
Kinderdorf verwendet
werden.

Die diesjährigen Kommunionkinder aus Oster-
burken gaben einen Teil ihrer Zuwendungen, die
sie aus Anlass ihrer ersten Hl. Kommunion von ih-
ren Angehörigen erhalten hatten, an die Kinder
in der Klinge ab. So spendeten sie dem Kinder-
dorf einen Betrag von 511,00 Euro.

Auch die Kommunionkinder aus der Seelsor-
geeinheit Bammental dachten an ihrem beson-
deren Feiertag an die Kinder in der Klinge und
spendeten uns vom Erlös eines Solidaritätsessens
den Betrag von 400,00 Euro. Bei einem Besuch
in der Klinge überreichten sie persönlich ihre
Spende (Bericht Seite 2/3).

In Immenstaad starb Frau Gertrud Meichle. An-
lässlich dieses Trauerfalls sammelten Ange -
hörige und Freunde die enorme Summe von
2.780,00 Euro, die sie unserem Kinderdorf zur
Verfügung stellten. 

Ebenso wurden im Todesfall von Frau Else Mai-
wurm in Hemer 410,00 Euro für die Klinge ge-
sammelt und kamen dem Kinder- und Jugend-
dorf zugute.

Für diese und die vielen anderen Zuwendun-
gen unserer Gönner und Freunde bedanken wir
uns herzlich im Namen aller Kinder im Kinder-
und Jugenddorf Klinge. ps

Wie uns auch geholfen wurdeEhemalige beim
Klingefest zu Besuch 
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RING DER EHEMALIGEN DES KINDER- UND JUGENDDORFES KLINGE

ImImAlbumAlbum
geblättertgeblättert

..
liebe ehemalige, 

gonner und freunde,

da sind vor kurzem einige Fotos aufgetaucht, ver-
mutlich aus dem Nachlass von Herrn Pfarrer Mag-
nani, die zunächst Rätsel darüber aufgaben,
wann und von wem sie wohl aufgenommen wor-
den waren. Es handelte sich um sogenannte Kon-
taktstreifen. So nennt man positive Papierbilder,
die in der Originalgröße des verwendeten Film-
formats hergestellt werden und eigentlich nur der
Archivierung dienen.

Bekanntlich ist es nicht immer einfach, die Auf-
nahme auf einem Filmnegativ exakt zu erkennen.
Diese positiven Kontaktstreifen sind je Bild nur
24 x 36 mm groß und werden mit schwarzer Tu-

sche am Rand nummeriert, in Spiegelschrift, die
später weiß erscheint. So kann man bei Bedarf 
jedes Foto mit der Lupe bequem bestimmen und
anhand der Nummer die entsprechenden Film-
streifen für beliebig anzufertigende Vergrößerun-
gen auswählen.  

Auf der Mappe entdeckte ich zu meiner Über-
raschung den Firmenstempel des Fotografen
Hanns Tschira aus Baden-Baden, in dessen Be-
trieb damals auch meine Mutter als Fotografin
beschäftigt war. Er musste also diese Fotos auf-
genommen haben.

Da auf den Bildern unter anderem sowohl die
St. Bernhard-Kirche als auch das Haus St. Rafael
bereits im fertigen Zustand zu erkennen sind und
einige der ersten Häuser offenbar gerade im Bau
waren, lässt dies den Schluss zu, dass Hanns
Tschira die Bilder im Auftrag von Pfarrer Magnani

in den Jahren 1954 oder 1955 aufgenommen
hat. 

Damals hatte ich gerade mal mein Abitur hin-
ter mich gebracht und mein Studium in Heidel-
berg begonnen. Vom Kinderdorf »Klinge« hatten
zu jenem Zeitpunkt weder ich noch meine Mutter
je gehört. 

Im Heft 3/2012 der KLINGE-ZEITUNG ist ein Foto
vom Baubeginn des Hauses St. Rafael abgebil-
det, das mir vor einiger Zeit ein Ehemaliger zuge-
schickt hatte. Auf der Rückseite der Postkarte
hatte derjenige mit Tinte die Jahreszahl 1953 ver-
merkt, da er selbst auf dem Foto bei der Arbeit zu
sehen ist, mit Schubkarre. Ich drückte damals
noch die gymnasiale Schulbank. 

Auch hier findet sich auf der Rückseite der Fir-
menstempel von Hanns Tschira. Also hatte er mit
seiner Leica bereits zweimal dienstlich hier zu tun,
ohne dass wir davon etwas erfuhren. Damals
konnte Tschira natürlich auch nicht ahnen, dass
der Sohn seiner Mitarbeiterin in dieser Baustel-
lenwüste einmal als Lehrer arbeiten würde.

� Pfarrer Magnani
besucht die Klasse von
Lehrer Brennfleck und
erkundigt sich nach
den Fortschritten der
Schüler im Förder-
unterricht für Deutsch.

� Die Räume in den
Baracken sind klein,
die Klassen groß. 
Es herrscht oft erheb-
liche Enge im Unter-
richt.

� Manche Sorgen 
der Schüler muss sich
der Pfarrer anhören.
Wie wird es weiter
gehen in der neuen
Heimat im Westen?
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� Die Klassenräume 
sind gleichzeitig auch
noch die Wohnzimmer
und die Speiseräume
der Jugendlichen.
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Im Album geblättert (Forts.)

� In der ehemaligen Kapelle in St. Marien
spielt man inzwischen Tischtennis, denn 
die neue St. Bernhard-Kirche ist bereits fertig-
gestellt.

Mit neuen Trikots unschlagbar
Fußballturnier in Weinheim

erfolgreich bestritten
m Samstag, dem 20. Juli 2013, fand wieder
das traditionelle Fußballturnier in Weinheim

statt. Nach einer Pause im letzten Jahr starteten
wir dieses Mal wieder voll durch. 

Jede Mannschaft bestand aus 5 Feldspielern
und einem festen Torwart, wobei im fliegenden
Wechsel beliebig oft ausgewechselt werden
durfte. Zudem gab es einen offiziellen Schieds-
richter, der die Partien leitete. Gespielt wurde auf
einem Kleinfeld. 

Das große Interesse an dem diesjährigen Tur-
nier lockte nicht nur insgesamt acht Mannschaf-
ten an, die sich auf den Weg zu diesem Turnier
machten, sondern auch jede Menge Zuschauer,
die ihre Teams lautstark anfeuerten.

Unsere Mannschaft meldeten wir bei der Grup -
pe »Ältere« (15 Jahre) an. Hier spielten insgesamt
fünf Mannschaften um den Turniersieg. Dabei
standen sich die Teams aus Baden-Baden, Mann-
heim, Walldürn, der Klinge und die Gastgeber aus
Weinheim gegenüber. Bei den anderen drei 
Teams durften die Kleinen um den Turniersieg
mitspielen. Die Spielzeit dauerte je 12 Minuten,
und das versprach den Zuschauern abwechs-
lungsreiche, spannende und torreiche Begeg-
nungen zu liefern.

Bei strahlendem Sonnenschein, stahlblauem
Himmel und 30°C ging es jetzt nur noch darum,
sich die Kräfte optimal einzuteilen. Die Vorfreude
auf dieses Turnier war riesig, wobei sich bei den
Teams im Vorfeld auch ein wenig Nervosität be-
merkbar gemacht hatte. Nachdem alle Mann-
schaften vorgestellt und die Spielregeln erklärt
worden waren, wollten die Mannschaften nur
noch Fußball spielen. Das Turnier begann um 10
Uhr mit dem ersten Spiel.

Im zweiten Spiel des Turniers traf unsere Mann-
schaft auf Baden-Baden, das unsere Jungs aus

der Klinge knapp, aber dennoch verdient mit 1:0
für sich entscheiden konnten. Nachdem der erste
Grundstein gelegt war, konnten sie sich von den
langen Minuten in der prallen Sonne erholen und
sich ihre Gegner für die nächsten Partien an-
schauen. 

Geprägt von einer spitzen Defensivarbeit, muss-
ten unsere Jungs den Willen zum Toreschießen
noch ein wenig verbessern. Aber nicht nur die De-
fensivarbeit in unserem Team passte, auch die in-
dividuelle Klasse und die spielerische Qualität
machten sich bemerkbar. 

Ebenso spielfreudig waren die Gastgeber aus
Weinheim. Im zweiten und dritten Spiel fehlte un-
serer Mannschaft einfach das Glück. Bei zahlrei-
chen klar herausgespielten Torchancen blieb es

A

� Mit neuen Trikots spielt es sich besser! 
Wir bedanken uns bei unserem Ehemaligen,
Herrn Marco Gross, für einen Satz Trikots als
großzügige Spende für unsere Fußball mann-
schaft. Marco überreichte die neue Sport-
bekleidung unserem Dorfleiter Georg Pars-
torfer beim diesjährigen Klingefest im Kreis
von Ehe maligen der Klinge und treuen 
Klingefest gästen.

Leider kann man niemanden mehr fragen,
denn sowohl Hanns Tschira als auch meine Mut-
ter leben schon lange nicht mehr.

Auch die Original-Vergrößerungen der Auf-
nahmen von damals sind bisher nicht aufge-
taucht. So sind die Abbildungen zu diesem »Al-
bum«-Beitrag mit dem Scanner erarbeitete Re-
produktionen aus jenen winzigen Kontaktabzü-
gen, wodurch leider die Qualität begrenzt ist. 

Auf diesen Fotos sieht man, wie Pfarrer Mag-
nani, der damals noch in seiner Pfarrei Hettingen
wohnte, in der Klinge nach dem Rechten sieht.
In einem der Barackengebäude im Unterdorf, St.
Elisabeth, St. Marien oder St. Christophorus, be-
sucht er die Klasse von Lehrer Brennfleck und er-
kundigt sich nach den Fortschritten im Förder-
unterricht. Die meisten der Schüler kommen
nach dem Zweiten Weltkrieg aus den ehemali-
gen deutschen Ostgebieten und sind der eige-
nen Sprache in Wort und Schrift nicht ausrei-
chend mächtig. Aber auch die Freizeitgestaltung
interessiert den Pfarrer, so schaut er in der ehe-

maligen Kapelle in St. Marien beim Tischtennis
zu und besucht noch einen bettlägerigen jungen
Patienten; dabei legt er auch Wert darauf, dass
das Nachtgebet gesprochen wird. Das war näm-
lich damals noch üblich.

Herzliche Grüße aus der Klinge
P. Schmackeit

� Ein Besuch bei ei-
nem Patienten bringt
ein wenig Zuspruch.
Das Nachtgebet sollte
dabei nicht versäumt
werden.
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dennoch in beiden Partien bei einem 0:0, das Zit-
tern um den Turniersieg begann. 

In der letzten Partie trafen die beiden besten
Mannschaften des Turniers in der Begegnung Pil-
gerhaus gegen Klinge aufeinander und spielten
um den Turniersieg. Beide Mannschaften brauch-
ten einen Sieg, um das Turnier sicher zu gewin-
nen. Mit voller Konzentration gingen beide 
Teams dieses Spiel an und versuchten, ihre letz-
ten Kraftreserven zu mobilisieren. 

Anpfiff! Die Mannschaften spielten mit hohem
Körpereinsatz, blieben aber dennoch fair, und so
entwickelte sich die Begegnung zu einem Spit-
zenspiel. Beide Teams standen in der Defensive
hervorragend, kamen aber dennoch zu einigen
guten Angriffen. Die Tore aber blieben verwehrt.
Etwa 4 Minuten vor Spielende brachte Lukas W.
die Klinge mit einem satten Linksschuss mit 1:0
in Führung, und riesiger Jubel brach bei den Spie-
lern aus. Wer aber geglaubt hatte, das Spiel sei

schon entschieden, der hatte sich getäuscht. Die
Mannschaft des Pilgerhauses setzte jetzt alles auf
eine Karte und stürmte nach vorne, um vielleicht
doch noch den Ausgleich zu schaffen. Aber die
durch den Coach gut eingestellte Defensive der
Klinge ließ keine Torgelegenheit zu. 

Die letzte Chance des Spiels hatte erneut Lukas
W., der nach einem klasse Konter allein auf den
Torwart zustürmte, aber leider den Ball neben das
Tor setzte. 

Nach dem Schlusspfiff des Schiedsrichters gab
es für die Spieler kein Halten mehr. Nach einem
Ruhejahr bei diesem Turnier war es dem Trainer
Simon Bender und der Mannschaft gelungen,
den Turniersieg wieder mit nach Hause in die
Klinge zu nehmen. 

Ab 14 Uhr ging es dann zur Siegerehrung, bei
der jeder Spieler eine Medaille und die beste
Mannschaft noch einen Pokal überreicht bekam.
Zusätzlich erhielt Nico M. als bester Spieler des

Turniers noch eine extra Ehrung. Ebenso ist zu er-
wähnen, dass unsere Mannschaft das einzige
Team ohne ein Gegentor war. Nach der Sieger-
ehrung durften die Jungs noch in den vorhande-
nen Pool springen. Nach einem langen, aber er-
folgreichen Tag ging es wieder Richtung Heimat.

Die Platzierungen: 1. Klinge Seckach, 2. St.Kili-
an Walldürn, 3. Pilgerhaus Weinheim, 4. Hebel-
heim Mannheim, 5. Baden-Baden.            P. Novak

� Die neuen Trikots
verbreiteten schon 
von vornherein einen
ausgeprägten Sie-
geswillen bei der
Klinge-Mannschaft.

� Bei der Sieger-
ehrung erhielt jeder
Spieler eine Medaille,
und der besten Mann-
schaft wurde ein
Pokal überreicht.

ieder einmal wurde ein junges Fußballta-
lent unter unseren Buben entdeckt. Der

neunjährige Samuel A. aus dem Haus St. Kilian
hat es geschafft: Am20.Juli wurde er in das Talent-
förderprogramm des DFB aufgenommen (siehe
auch Titelfoto). 

Seit vier Jahren spielt Samuel schon Fußball
beim SV Seckach und wird dort als Stammspieler
gern bei vielen Begegnungen eingesetzt. Sein
Trainer lobt ihn wegen seines Eifers im Training
und seines Einsatzes bei den Spielen. 

Im vergangenen Jahr war der Junge noch Mit-
glied der E-Jugend, wurde aber bereits bei ver-
schiedenen Spielen der D-Jugend eingesetzt, weil
er offenbar ein talentierter Fußballer ist. In diesem
Jahr spielt er bereits in der D-Jugend.

Samuel hat es geschafft. Am 20. Juli 2013
wurde er in das Talentförderprogramm des

DFB aufgenommen. Er ist neun Jahre alt und
spielt bereits in der Seckacher D-Jugend.
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Klinge-Jugendfußball

In Talentförderprogramm des DFB aufgenommen
Junges Fußballtalent aus der

Klinge kann sich weiter entwickeln
Die Sichtung für die Auswahl zum Talentför-

derprogramm fand in drei Trainingseinheiten
statt. Darin wurden von ursprünglich 50 Auser-
wählten 14 Spieler in die engere Wahl genom-
men,11Spieler und 3 Torwärter. 

Ab dem 9. September wird Samuel in diesem
Förderprogramm jede Woche montags in Berolz-
heim trainieren, einer Gemeinde etwa 15 km von
der Klinge entfernt.

Nach Aussage des Seckacher D-Jugend-Trai-
ners hat eine solche Qualifikation schon lange
kein Kind aus dem Kinderdorf mehr erreicht.

Samuel wird auch in Zukunft in seiner Mann-
schaft in Seckach spielen und am Training regel-
mäßig teilnehmen, zweimal pro Woche in Se-
ckach, einmal in Berolzheim.

Wünschen wir dem jungen Fußballtalent einen
weiterhin erfolgreichen Werdegang.
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74743 Se ckach 
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www.klin ge-se ckach.de 
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Frau Beate Kling, 74743 Se ckach
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Der Be zugs preis ist im Mit glieds bei trag 
(8 r) ent hal ten. 

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

www.kl inge -seckach .de

Die Klinge beim Seckacher Straßenfest
Teilnahme am traditionellen 
Sommerfest der Gemeinde

eit vielen Jahren schon feiert die Gemeinde
Seckach im Sommer ihr Straßenfest, das zu ei-

ner liebgewordenen Tradition geworden ist. Im
Wechsel findet das Ereignis jeweils in einem an-
deren Ortsteil statt, so auch stets in den Straßen
des Kinder- und Jugenddorfes Klinge, wenn die
Reihe an ihm ist.

In diesem Jahr gab es einen besonderen An-
lass, diese Veranstaltung in der Hauptgemeinde

Se ckach zu veranstalten. Das Gelände um den in-
zwischen stillgelegten Bahnhof erfährt gerade
eine grundlegende Neugestaltung, die eine er-
hebliche Veränderung des Ortsbildes an dieser
Stelle zur Folge hat. Durch den Abriss der ehe-
maligen Güterhalle und die Erschließung eines
neuen Gewerbegebietes auf dem früheren Bahn-
hofsgelände erhofft man sich neue Impulse für
die Fortentwicklung der Gemeinde.

Neben den Seckacher Gewerbebetrieben prä-
sentierten sich beim diesjährigen Straßenfest die
verschiedenen Vereine und Interessengruppen
ebenso wie das Kinder- und Jugenddorf Klinge als
Teil der Gemeinde. Mit einem Angebot vor allem
für die Kinder des Ortes brachte sich die Klinge
mit Erfolg in das Treiben auf dem ehemaligen
Bahngelände ein und signalisierte: Wir gehören
dazu, wir sind dabei und machen mit.

S

� Wie schon am Klingefest bekommt man
hier gezeigt, wie man sich einen eigenen
lustigen Button zum Anstecken gestaltet.

� Mit dem Haken die Fischlein aus dem
Becken zu angeln, ist ein Geduldsspiel – aber
es gibt immer einen kleinen Preis dafür.

Neues Auto für die Klinge in Dienst genommen
ie in einer unserer letzten Aus-
gaben schon berichtet, hat das

Kinder- und Jugenddorf Klinge Ende
November 2012 vom Gewinnspar-
verein Südwest e.V. eine großzügige
Spende erhalten, mit der auch die
Anschaffung eines neues Fahrzeugs
für den Fuhrpark in die Wege geleitet
werden konnte.

Den Volkswagen »move up« mit
großzügiger Ausstattung übergab
nun persönlich Herr Franz Müller, ge-
schäftsführendes Vorstandsmitglied

des Gewinnsparvereins Südwest e.V.
Der Geschäftsführer Verwaltung, Herr
Dieter Gronbach, entbot im Namen
der Kinder und Jugendlichen dem
Gewinnsparverein für diese Spenden-
aktion ein herzliches Dankeschön.

W

� Das Bild zeigt bei der Spenden-
übergabe Herrn Franz Müller (r.),
geschäftsführendes Vorstandsmit-
glied des Gewinnsparvereins Süd-
west e.V., und Herrn Geschäftsfüh-
rer Verwaltung Dieter Gronbach.

Spende des Gewinnsparvereins Südwest e.V.
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