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Gegenwart gestalten – für die Zukunft befähigen

Liebe Leserinnen und Leser der Klinge-Zeitung,
Lohn eines großen Engagements
der ganzen Dorfgemeinschaft
war auch dieses Jahr ein ein-
drucksvolles und gelungenes
Klingefest, zu dem wieder eine
große Anzahl von Besuchern
und Gästen den Weg in die
Klinge fand, darunter auch viele
Ehemalige. 

Im Rahmen des Festaktes
konnten über 20 Dienstjubilare
für ihre langjährige Mitarbeit in den ver-
schiedenen Bereichen des Kinder- und Ju -
gend dorfes Klinge geehrt werden. Einen
wahrlichen Höhepunkt stellte die Über -
reichung der Heinrich-Magnani-Ver -
dienstmedaille an Herrn Karl Gremminger
dar, der anlässlich seines 60-jährigen
Dienstjubi läums für besondere Verdienste
um die Er  füllung der Aufgaben des
Kinder- und Jugend dorfes geehrt wurde. 

Besonders gefreut haben uns die Gruß -
worte unseres Bürgermeisters Herrn Tho -
mas Ludwig und unseres Landrates Herrn
Dr. Brötel, die die Verbundenheit der Ge -
meinde und des Landkreises mit der
Klinge und die Bedeutung der über jahr -
zehn telangen engen Zusammenarbeit zum
Aus druck brachten. 

Über ein ganz anderes Großereignis
informiert der Beitrag »Wir sprechen mit«.
In diesem Jahr war die Klinge Ausrichter
des 8. Caritas-Jugendforums, an dem über
180 Kinder und Jugendliche aus Ein -
richtungen der Jugendhilfe der Caritas
aus ganz Baden-Württemberg teilnahmen.
Die Herausforderungen der Organisation
der Ver anstaltung hat unser Kinder- und
Ju gendparlament mit Unterstützung der
be auftragten Erziehungsleiterin Frau Me -
la nie Schork und den Vertrauens er ziehe -
rinnen Frau Sarah Kaufmann und Frau
Anna Vedernikov hervorragend und mit viel
Engagement gelöst und haben so zu ei -
nem erfolgreichen und erlebnisreichen Tag
für die Teilnehmer beigetragen. 

Nun  sind die Sommerferien schon wie-
der vorbei und das neue Schuljahr hat
begonnen. Mit schönen Erinnerungen an

Freizeit- und Urlaubserlebnisse,
erholt und mit neuer Kraft
gehen unsere Kinder und Ju -
gend lichen, unsere Mitarbei ter
und Mitarbeiterinnen wieder in
einen geregelten Alltag, der
neue Ziele und Herausforde -
rungen bereithält.

Mit dem Beginn des neuen
Schuljahres ist auch der Start
eines ganz neuen Angebotes

verbunden. In der Zusammenarbeit mit
dem Ju gend amt des Neckar-Odenwald-
Kreises richten wir aufgrund des wach-
senden Bedarfes die »Soziale Gruppen -
arbeit« als eine Form eines ambulanten
Gruppen angebotes für jeweils zehn Jun -
gen und Mädchen ein.

Wir begleiten die Kinder und Jugend -
lichen an vier Nachmittagen pro Schul -
woche und an fünf Ferientagen. Wir möch-
ten sie auf der Grundlage eines gruppen-
pädagogischen Konzeptes stärken und
ihnen helfen, ihre persönlichen und fami-
liären Probleme oder Schwierigkeiten im
Schul bereich zu überwinden. Dieses An -
gebot soll dazu beitragen, dass sich die
jungen Menschen positiv in ihr soziales
Umfeld integrieren können und die Ver -
besserung der familiären Kommuni ka tion
unterstützt wird.

Wir freuen uns, dass wir für diese sicher
anspruchsvolle Aufgabe eine in dieser
Arbeit sehr erfahrene Sozialpädagogin ge -
win nen konnten. 

Über diese und viele weitere Aufgaben,
die uns in der nächsten Zeit beschäftigen,
berichten wir in den kommenden Aus ga -
ben der KLINGE-ZEITUNG ausführlicher.

Jetzt wünsche ich Ihnen viel Freu de
beim Lesen der vielfältigen Be richte über
das vergangene ereignisreiche Quar tal.

Mit herzlichen Grüßen

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

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

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

Georg Parstorfer, Dorfleiter

m 15. Juli dieses Jahres fand im Kinder-
und Jugenddorf Klinge das 8. Caritas-Ju-
gendforum statt, diesmal unter dem

Thema »Wir sprechen mit«. Eingeladen waren alle
Gruppensprecher(innen), Kinder- und Jugendver-
treter(innen) und Beiräte in Einrichtungen der Ju-
gendhilfe der Caritas in Baden-Württemberg.

In diesem Jahr nahmen 184 Kinder und Jugend-
liche mit ihren Begleitpersonen an diesem  Forum
teil. Sie reisten aus 24 verschiedenen Einrichtun-
gen aus ganz Baden-Württemberg an, um sich mit
ihren »Mitstreitern« auszutauschen und einander
kennenzulernen. Diejenigen unter ihnen, die eine
weite Anfahrt auf sich nehmen mussten, nahmen
die Gelegenheit wahr und reisten einen Tag vorher
an und übernachteten im Kinderdorf. Zusammen
mit dem Kinder- und Jugendparlament der Klinge
verbrachten sie so bereits am Vorabend einige
schöne Stunden mit Grillen, Musikhören und Bil-
lardspiel.

Hauptverantwortliche für diese Veranstaltung
waren Frau Sabine Triska vom Diözesanverband
Freiburg und Herr Hans-Peter Häußermann vom
Diözesanverband Rottenburg-Stuttgart. Beide führ-
ten an diesem Tag durchs Programm und mode-
rierten ebenso souverän die gelungene Abschluss -
präsentation.

Bereits am frühen Morgen begannen die Vorbe-
reitungen im Dorf. Ab 9 Uhr begrüßten wir die ers -
ten Gäste zu einem Brezelfrühstück. Danach wurde
die Veranstaltung in der St. Bernhard-Kirche eröff-
net. Dort begrüßten Frau Triska und Herr Häußer-
mann sowie der Dorfleiter der Klinge, Herr G. Pars-
torfer, die große Zahl der Angereisten, die den
gesamten Kirchenraum füllten. Nach der Vorstel-
lung der einzelnen Delegationen wurde sofort ins
Programm gestartet.

Wie in jedem Jahr standen auch in diesem Jahr
wieder die Workshops, die von Jugendlichen für Ju-
gendliche gestaltet worden waren, im Mittelpunkt
des Treffens. Ziel der Workshops ist es, den Kindern
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und Jugendlichen Raum zu geben, um allgemein
interessierende Fragen zu klären, Erfahrungen aus-
zutauschen und einander Ideen und Anregungen
mitzugeben. 

In diesem Jahr wurden vor allem diese Themen
angeboten: Nutzung von Medien, Willkommen in

Deutschland – Kennenlernen mit Händen und Fü -
ßen, Umgang mit Handy und Internet, Beteiligung
im Freizeitbereich, Sucht und Abhängigkeiten, Ver-
waltung von Finanzen, Nachhaltigkeit des Jugend-
forums sowie das Thema »Was darf ein Erzieher und
was nicht?«. 

Auch für die erwachsenen Begleitpersonen
wurde ein separater Workshop angeboten. Hier
stellte Frau Rebecca Schmolke vom Institut für Sozi-
alpädagogische Forschung in Mainz ausgewählte
Ergebnisse des Forschungsprojektes »Beteiligung le-
ben« mit anschließender Diskussion vor. 

Am Nachmittag griffen Ann-Katrin Maier und
Carsten Budau, Vertrauenserzieher aus dem Kinder-
und Familienzentrum St. Augustinus in Freiburg,
das Praxisthema »Rahmenbedingungen für eine
Nachhaltigkeit in der Arbeit mit Kinderrechten« auf.

Nachdem diese zehn Workshops dem Publikum
noch einmal kurz vorgestellt worden waren, führten
die ortskundigen »Guides« des Kinder- und Jugend-
dorfes Klinge die Teilnehmer zu ihren Workshop-
Räumen. Diese waren über das ganze Gelände des
Kinderdorfs verteilt, so dass man viel von unserer
Einrichtung sehen bzw. kennenlernen konnte. 

In den darauf folgenden Stunden, mit einer ein-
stündigen Mittagspause mit leckerem gemeinsa-
men Essen im Klingeforum, wurde in den Work -
shops nun diskutiert, besprochen, nachgedacht,
sich ausgetauscht, Ideen entwickelt und gemein-
sam an dem jeweiligen Thema gearbeitet. Die Ju-
gendlichen moderierten dabei größtenteils selbst
oder mit der Unterstützung von Erwachsenen. Sie
hatten sich zuvor gut auf ihre Themen vorbereitet,
und so war es nicht überraschend, dass es auch in
diesem Jahr wieder allen Gruppen gelang, in der

großen Abschlusspräsentation eine Ergebnisdoku-
mentation vorzustellen.

Diese Präsentation fand im großen Bernhard-Saal
der Klinge statt. Dazu war auch Herr Michael Riehle
vom Landesjugendamt Stuttgart eingeladen, der be-
reitwillig die aufgekommenen Fragen der Jugend-
lichen beantwortete oder zu manchen Themen, so
zum Beispiel zu der Frage nach mehr Taschengeld,
Stellung bezog und Erklärungen lieferte.

Die Präsentation der Ergebnisse dieser Work -
shops wurde erstmalig von den Arbeitstischen aus
vorgenommen. Die Jugendlichen präsentierten
selbstständig ihre Ergebnisse, ließen Raum für Fra-
gen, stellten die Inhalte offen zur Diskussion und
gingen gezielt auf die Anregungen des Außenkrei-
ses ein. Durch die Moderation von Frau Triska und
Herrn Häußermann gestaltete sich eine abwechs-
lungsreiche Vorstellung, aus der jeder Jugendliche
und auch die Mitarbeiter neue Erkenntnisse mitneh-
men konnten.  

Zum Abschluss der Veranstaltung bot Mary
Brown vom Kinder- und Jugenddorf Klinge noch
eine gelungene Gesangsvorstellung. Danach verab-
schiedeten sich die Gäste wieder in alle Richtungen,
und viele freuen sich schon jetzt auf das neunte Ca-
ritas-Jugendforum im nächsten Jahr.                      m.s.

� In den einzelnen Arbeitskreisen wurde intensiv
diskutiert, besprochen, nachgedacht, sich aus-
getauscht und gemeinsam am jeweiligen Thema
gearbeitet.

� Gegen Ende der Veranstaltung wurden 
die Ergebnisse der Diskussionen im Bernhard-Saal
dem Plenum in einer Präsentation vorgestellt.

� Insgesamt 184 Teilnehmer meldeten sich an
beim 8. Caritas-Jugendforum in der Klinge.

� Nach der Begrüßung leiteten die so genann-
ten »Guides« ihre Gruppen zu den einzelnen
Workshop-Räumen im Kinder- und Jugenddorf.

� In der St. Bernhard-Kirche begrüßten Frau
Triska und Herr Häußermann sowie der Dorflei-
ter des Kinder- und Jugenddorfes Klinge, Herr 
G. Parstorfer, die große Zahl der Angereisten, 
die den Kirchenraum füllten. 
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»Wir sprechen mit«



So. 7.6. Festgottesdienst zum Klinge-Fest mit 
dem Gesangverein Wiesental. Gedenken der verstor-
benen Wohltäter, Mitarbeiter und Ehemaligen des
Jugenddorfes. Eröffnung des Straßenfestes.
Di. 16.6. Bundesjugendspiele an unserer St. Bern-
hard-Schule.
Di. 23.6. Erstes Treffen der Interessenten für das
neue Gemeinde-Team. 
Mi. 24.6. Hausleitungskonferenz (HLK).
Sa. 27.6. Fußball-Profitraining mit 30 Jugendlichen
in Offenbach.

MAI 2015 
Mo. 4.5. Klinge-Wallfahrt 2015 – Gemeinsam 
unterwegs, Thema »Augen-Blicke«. 
Sa. 9.5. Teilnahme an Fußballturnier in Karlsruhe.
Mo. 11.5. Treffen des Vorbereitungskreises »Spiel
ohne Grenzen«.
Mi. 13.5. Hausleitungskonferenz (HLK).
So. 17.5. In der Eucharistiefeier Gedenken der 
verstorbenen Wohltäter, Mitarbeiter und Ehema-
ligen des Jugenddorfes Klinge.
Mo. 18.5. bis Mi. 20.5. Sportschule Schöneck lädt
ca. 25 Kinder aus der badischen Region für drei
Tage zu einem sportlichen Ereignis ein.
Do. 21.5. Vollversammlung der Mitarbeiter 
im Bernhard-Saal.
Fr. 22.5. Führungskreis Supervision im Haus Rafael.
Di. 26.5. Fahrt zur Experimenta nach Heilbronn 
mit unserem Freizeitbereich.
Do. 28.5. Fahrt zum Europa-Park Rust.
Di. 2.6. Fahrt zum »Sealife« nach Speyer.

JUNI 2015
Fr. 5.6. bis So. 7.6. Klingefest.
Fr. 5.6. Spiel ohne Grenzen auf der Rafael-Wiese;
gemeinsames Abendessen im Forum für die Dorf-
gemeinschaft; Fußballfreundschaftsspiel zwischen
der Klingemannschaft und den Ehemaligen.
Sa. 6.6. Klingefest: Festakt im Bernhard-Saal mit
Ehrung der Dienstjubilare; Ökumenischer Gottes-
dienst der Dorfgemeinschaft.

JULI 2015
Do. 2.7. Waldsporttag an der St. Bernhard-Schule. 
Fr. 3.7. Sommerfest für alle Mitarbeiter am 
Zeltplatz; Mario-Kart-Turnier im Jugendtreff.
Sa. 4.7. 10. »Strongest Boy«-Wettbewerb.
Mo. 6.7. Teilnahme der Betriebsmannschaft
Fußball an einem Turnier in Hainstadt.
Mi. 8.7. Hausleitungskonferenz (HLK).
Sa. 11.7. 6. Turnier im Bogenschießen.
Mo. 13.7. Teilnahme der Betriebsfußballmann-
schaft an einem Turnier in Zimmern. 
Fr. 17.7. Kindertreff/Teenietreff/Jugendtreff:
Sommer-Grillfest mit Unterdorf-Rallye.
Sa. 18.7. Teilnahme an einem Fußballturnier 
in Stutensee.
So. 19.7. In der Eucharistiefeier: Gedenken 
unserer verstorbenen Wohltäter, Mitarbeiter und
Ehemaligen des Jugenddorfes Klinge mit Feier 
des Patroziniums.
Mo. 20.7. Ausflug für die Jubilare ab 20 Dienst-
jahren.
Mi. 22.7. Hausleitungskonferenz (HLK).
Fr. 24.7. Schulentlassfeier im Bernhard-Saal.
Sa. 25.7. Teilnahme an einem Fußballturnier in
Weinheim.
Do. 30.7. Die lang ersehnten Sommerferien 
haben begonnen.

Im Berichtszeitraum feierten verschiedene Häuser
ihr Hausfest. 

nsere Leiterin der Spendenkammer, Frau
Anja Ruzek, hat in den letzten Wochen mit
viel Engagement unser Spendenlager

noch freundlicher und kundenorientierter gestal-
tet. Der Innenbereich bietet sich nun übersicht-
licher und offener dar durch die Einteilung der
Kleidungsangebote in die Bereiche Damen, Her-
ren und Kinder.

Unseren kleinen Besuchern bietet sich eine
Spielecke mit bunt gefüllten Kisten an, die sofort
zum »drauflos spielen« animieren; gleichzeitig kön-
nen die Mütter und Väter in aller Ruhe in der viel-
fältigen Auswahl stöbern.

U

� Die bessere Über-
sicht gestattet unseren
Kunden eine leichtere
Auswahl in der Spen-
denkammer.

4

Es tut sichwas
in unserer Spendenkammer

� Dieses neue Zeichen
führt unsere Kunden
direkt in die neu geord-
nete Spendenkammer
zu Frau Ruzek (Bild)
und Frau Lengenfelder.

Klinge-Spendenkammer

Fo
to

s (
3)

: P
. S

ch
m

ac
ke

it

� Eine Vielzahl von
guten Spielen warten
auf neugierige Buben
und Mädchen, und
zahlreiche gute Bücher 
möchten gern gelesen
werden.  

Unser Angebot umfasst nicht nur den Klei-
dungsbereich, sondern auch eine große Bücher -
ecke, wo vom Kleinkindbuch bis zu Romanen, At-
lanten, Kochbüchern usw. vielerlei zu finden ist,
außerdem ein umfassendes Sortiment von Haus-
haltsutensilien sowie eine gut sortierte Bandbreite
von Spielen für Groß und Klein.

Der Eingang unserer Spendenkammer ist durch
ein neues Schild gut von der Straße aus zu erken-
nen. Jede Spende (Kleider- oder Sachspende) und
jeder Einkauf tragen zur Unterstützung der Arbeit
mit unseren Kindern und Jugendlichen bei.
Unsere Öffnungszeiten:
Montag 13 bis 17 Uhr
Dienstag 13 bis 17 Uhr
Mittwoch 09 bis 13 Uhr
Donnerstag 13 bis 17 Uhr
Freitag 09 bis 13 Uhr

Ihre Spenden können Sie jederzeit zu den ange-
gebenen Öffnungszeiten in unserer Spendenkam-
mer abgeben. Wir sind natürlich auch telefonisch
für Sie da unter der Nr. 0 62 92/7 82 63.

Unser Spendenkammer-Team, Frau Anja Ruzek
und Frau Monika Lengenfelder, freuen sich sehr
auf Ihren nächsten Besuch.                                    d.g.



auch erreicht werden, dass ein »Schultrauma
Bundesjugendspiele« erst gar nicht entsteht.

Dank zu sagen ist unserem Hausmeister, Herrn
Ackermann, für die Herrichtung des Sportplatzes,
dem Kollegium für das Präparieren des Platzes und
die Organisation der Spiele, den Riegenführerin-
nen und -führern für den reibungslosen Ablauf der

Spiele sowie den Sekretärinnen, Frau Pauly und
Frau Siegrist, für die Auswertung der Laufzettel
und die Ausstellung der Urkunden.

Bei den Endkämpfen am 20. Juli 2015 erreich-
ten die Mädchen den 11. und die Jungen den be-
achtlichen 6. Platz von jeweils 16 teilnehmenden
Schulteams. Wir gratulieren.                                 w.k.

Zum Abschluss der Bundesjugendspiele 2015 gab es jede Menge
Urkunden für die jungen Teilnehmer.

m Dienstag, dem16. Juni, traten auf dem
gut präparierten Sportplatz die Schülerin-
nen und Schüler der St. Bernhard-Schule

an, um sportlich ihr Bestes zu geben.
Betreut von ihren Lehrerinnen beziehungsweise

den Klassensprecherinnen und -sprechern, starte-
ten die Sportler und Sportlerinnen unter idealen
Wetterbedingungen bei den vier Disziplinen, die zu
bewältigen waren: Ballwurf, Sprint, Ausdauerlauf

und Weitsprung. Die älteren Schüler konnten
außerdem die Disziplin Kugelstoßen wählen. Aus
diesen vier Sportarten wurden dann die drei besten
Wertungen zu einem Gesamtergebnis addiert. Je
nach Punktezahl erhielten die jugendlichen Athle-
ten eine Teilnehmer- oder Sieger urkunde oder er-
rangen sogar eine Ehrenurkunde mit der Unter-

schrift des Bundespräsidenten Joachim Gauck. Die
Besten werden an den Endkämpfen der Schulen
des Schulamtes Mannheim im Neckar-Odenwald-
Kreis teilnehmen.

Um den Spielcharakter des Wettkampfes zu be-
tonen, wurde ein ansprechendes und gleichzeitig
sinnvolles Rahmenprogramm geboten. Die Buben
und Mädchen der Schülermitverantwortung organi-
sierten die Vergabe von Brötchen und Apfelschorle.

Nach den Spielen vergnügten sich die Kinder
der Grundschule auf dem Pausenhof und auf dem
großzügigen Klinge-Spielplatz oder machten sich
bei der Beseitigung von Grüngut nützlich. Die Äl-
teren spielten Fußball oder organisierten selbst
Spiele auf dem Mini-Soccer-Feld.

Um den Wettkampfcharakter der jährlich statt-
findenden Spiele zu relativieren, wird für das nächs -
te Schuljahr geplant, zwei weitere Disziplinen an-
zubieten. Diese werden eher an ein »Spiel ohne
Grenzen« erinnern, bei denen Unterhaltung und
Spaß im Vordergrund stehen werden. Damit soll

Der erste Sprung in die Sandgrube
ist meist der schwerste, beim zweiten
Versuch geht’s dann schon besser.

Auf die Plätze, fertig, los! Wer kennt
nicht aus der eigenen Schulzeit 
dieses Kommando des Starters? 

A
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Bundesjugendspiele 2015
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ie schrecklichen Erinnerungen und Auswir-
kungen an das Ende des Zweiten Weltkriegs
vor 70 Jahren mit so viel Not und Elend bei

Millionen von Menschen sind auch eng verbunden
mit der Historie und der Entwicklung des Kinder-
und Jugenddorfes. Durch lokale Publikationen und
die Tagebuchauszüge des späteren Kinderdorfgrün-
ders Pfarrer Magnani dokumentiert, sei wieder ein-
mal bewusst geworden, welches Leid dieser Welten-
brand auch über unsere Region brachte, so
Bür germeister Thomas Ludwig im Rahmen des Fest -
aktes zur Eröffnung des Klingefestes. 

Dieser Vergangenheit bewusst, bestätigten mit
ihrer Anwesenheit zahlreiche Gäste ihre enge Ver-
bundenheit mit dem Kinder- und Jugenddorf, dar-
unter der neue Vorsitzende des Vereins Dr. Johann
Cassar, Dorfleiter Georg Parstorfer, Verwaltungslei-
ter Dieter Gronbach, Ehrenbürger und Bürgermeis -
ter i. R. Ekkehard Brand und Landrat Dr. Achim Brö-

D

� Bastian Heß von der
Musikschule Bauland
Osterburken begleitete
den Festakt musika-
lisch am Klavier.

� Gut besetzt zeigte sich wieder einmal der
Bernhard-Saal beim Festakt am Klingefest 2015.
Zahlreiche Gäste aus Nah und Fern bewiesen
durch ihre Anwesenheit ihre enge Verbunden-
heit mit dem Kinder- und Jugenddorf Klinge.

� Bürgermeister Tho-
mas Ludwig würdigte in
seiner Ansprache zum
Thema »Flucht und Ber-
gung« die besondere 
Rolle der Klinge, die sie
seit dem Ende des Krie-
ges bis heute in ihrem
Engagement für Men-
schen, die ihrer Heimat
beraubt wurden, inne-
habe.

� Mary Brown (Haus
Franziskus) stellte sich
mit ihren Liedvorträgen
mutig dem erlauchten
Publikum und erntete
begeisterten Applaus.

In allen Zeiten ein Hort 
Würdigung für Leistungen der Klinge beim Festakt 

für Flüchtlinge

� Unser Ehemaliger Sven Behrendt trug mit 
seinen musikalischen Beiträgen ebenfalls erfolg-
reich zur Umrahmung der Feier bei.

Klingefest 2015

gen Landkreis Buchen zugewiesenen Heimatvertrie-
benen diente, dann als »Caritashütte« und Erho-
lungsheim für ausgemergelte Flüchtlings- und Stadt-
kinder diente, wurde schließlich seit 1951 als

stationäre Jugendhilfeeinrichtung stetig weiter aus-
gebaut und trägt an der Entwick lung zu den heuti-
gen Verhältnissen einen wesentlichen Anteil. Eine
Hoffnung, so Bürgermeister Ludwig weiter, habe
sich im Lauf der Jahre allerdings als Illusion erwie-
sen, nämlich die Vorstellung, dass Einrichtungen wie
die Klinge in Zeiten eines stetig wachsenden Wohl-
standes vielleicht einmal überflüssig würden. Wie
schon vor Jahren in Sachen »Eritrea-Flüchtlinge« oder
»Boatpeople aus Vietnam« komme dem Kinder- und
Jugenddorf derzeit mit den Flüchtlingen aus Syrien

tel. Weiter neben den Dienstjubilaren, Mitarbeitern
und Bewohnern die Vertreter der Kirchen, Sozialmi-
nisterin a. D. Barbara Schäfer-Wiegand, Meinrad
Edinger als Geschäftsführer des Caritasverbandes,
Hettingens Ortsvorsteher Volker Mackert und Paul
Kraft für den Fachbereich Jugend und Soziales im
Landratsamt. 

Die »Klinge«, die zunächst im heutigen Unterdorf
als zentrales Durchgangslager für die dem damali-



7

Voraussetzungen her als idealer
Vorsitzender angesehen. Im
Rahmen seines Wirkens waren
von besonderer Tragweite die
Neubesetzung der Führungs-
und Leitpositionen der Klinge
neu festzulegen, ebenso den
Anstoß für den Neubau von
Kinderdorfhäusern mit neuen
Wohnkonzepten, die Neustruk-
turierung der Gaststätte und
die Aufgabenverteilung in der
Geschäftsführung.

Als Dienstjubilare wurden
ausgezeichnet: 
10 Jahre: Tanja Dukic, Corinna
Eichhorn, Daniela Kovacs, Da-
niel Morsch und Patrick Trenkle; 
15 Jahre: Helga Diemer, Benno

� Insgesamt 23 Da-
men und Herren wurden
für ihre langjährige Tä-
tigkeit in den verschie -
denen Bereichen des
Kinder- und Jugend -
dorfes Klinge geehrt,
hier nur ein Teil der
Jubilare, nicht alle
konnten persönlich
erscheinen.

Herkel, Klaus Rinklin, Silvana Rinklin, Marianne
Schäfer, Kerstin Stumpf und Margarete Woll; 
20 Jahre: Elena Anhalt, Monika Speckert; 
25 Jahre: Petra Beckmann, Thomas Erl, Peter Novak,
Karin Olliges Heidl; 
30 Jahre: Karin Eberhard, Anette Mohr-Wachter; 
35 Jahre: Elfriede Kohler, Inge-Lina Traspel, 
und für 60 Jahre: Karl Gremminger.

Landrat Dr. Brötel überbrachte als Hauptbeleger
der Klinge für den Neckar-Odenwald-Kreis die
Grüße der Verwaltung und des Kreistages. Wie er
betonte, wirke sich auch die Öffnung der heimeige-
nen Schule für Erziehungshilfe und des Schulkinder-
gartens St. Theresia für externe Kinder aus dem
Kreisgebiet positiv aus. In enger Zusammenarbeit
habe man Lösungen bezüglich der Unterbringung
unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge gefunden. 

»Die Klinge – ein Ort zum Leben«, da zeige sich
ganz plastisch, dass Leitbilder eben doch mehr sind
als nur schöne Worte, betonte der Landrat abschlie-
ßend, ehe man den Festakt zum Klingefest mit dem
gemeinsam gesungenen Lied »Das Tor zum Leben«
beendete.            Liane Merkle, Rhein-Neckar-Zeitung

� Einen Höhepunkt 
der Veranstaltung stell-
te die Überreichung 
der Heinrich-Magnani-
Verdienstmedaille an
Karl Gremminger dar,
der sein 60-jähriges
Jubiläum feierte.

� Ekkehard Brand (r.), der 2. Vorsitzende des
Trägervereins, verabschiedete Caritasdirektor
Meinrad Edinger als langjährigen Vorstand
der Klinge. Er galt in seiner Amtszeit von 
den persönlichen und fachlichen Vorausset-
zungen her als idealer Vorsitzender.
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auch in diesen Zeiten eines ungeahnten Ausmaßes
weltweiten Flüchtlingsstroms wieder eine besondere
Rolle zu. Ganz aktuell wie eh und je seien daher die
Bronzetafeln am Portal der St. Bernhard-Kirche mit
dem Thema »Flucht und Bergung«.

In diesen Tagen, so Ludwig weiter, sei auf die
Klinge mit der Unterbringung so genannter »unbe-
gleiteter minderjähriger Flüchtlinge« (u.m.F) eine
weitere schwierige Aufgabe zugekommen. Ein
Dank des Bürgermeisters galt daher allen, die sich
mit Sach- und Fachkompetenz, hauptberuflich oder
ehrenamtlich, mit viel Herzblut diesen sozialen Auf-
gaben widmen.

Für die stimmungsvolle musikalische Umrah-
mung der Feierstunde sorgten Bastian Heß von der
Musikschule Bauland Osterburken und gesanglich
Mary Brown und Sven Behrendt.

Den beiden Geschäftsführern Georg Parstorfer
(Pädagogik) und Dieter Gronbach (Verwaltung) ob-
lag es anschließend, zahlreiche Jubilare für ihre
Treue zum Kinderdorf auszuzeichnen und den Kin-
der- und Jugendrat als Ausdruck der Partizipation
vorzustellen. 

Für besondere Verdienste um die Erfüllung der
Aufgaben des Kinder- und Jugenddorfes wurde Karl
Gremminger zu seinem 60-jährigen Dienstjubiläum
und für seinen beispiellosen Einsatz in die Klinge-
Gemeinschaft durch Dr. Johann Cassar die Hein-
rich-Magnani-Verdienstmedaille verliehen. Der Ge-
ehrte habe oft geäußert: »Es gibt und gab bis jetzt
keinen Tag, an dem ich morgens aufgestanden
wäre und keine Lust zur Arbeit gehabt hätte.« Diese
Einstellung trage sicher dazu bei, dass die Klinge
ohne den ehemaligen Fahrdienstleiter und »leben-
den Werbeträger« Karl Gremminger nicht denkbar
gewesen wäre. Der Laudatio war zu entnehmen,
dass dessen beispielhaftes Wirken im Lauf seiner
Klingekarriere bereits durch ein goldenes Vierduka-
tenstück, das goldene Caritaskreuz sowie die Stau-
fermedaille gewürdigt worden war.

Durch Ekkehard Brand, dem 2.Vorsitzenden des
Trägervereins, wurde Caritasdirektor Meinrad Edin-
ger als langjähriger Vorstand der Klinge verabschie-
det. Er wurde von den persönlichen und fachlichen
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as schöne Wetter am Klingefest gehört schon
zu den guten alten Traditionen. So auch
heuer wieder, als das Kinderdorf sein Jahres-

fest 2015 feierte. Blauer Himmel, Sonnenschein, an-
genehme Temperaturen, nette Gäste, gut gelaunte
Kinder und die emsigen Hände der Erwachsenen
waren gute Voraussetzungen für das gute Gelingen.

Nachdem bereits am Freitagnachmittag das tradi-
tionelle »Spiel ohne Grenzen« unter dem Titel »Klinge-
TV« bei knalliger Sonne auf der Rafaelwiese als ein
voller Erfolg verbucht worden war, traf man sich am

Abend auf dem Forum zum gemeinsamen Essen mit
den Ehemaligen, um am Brunnen den Reigen des
festlichen Wochenendes zu eröffnen. Der Samstag
gehörte dann mehr den offiziellen Gästen und den
zu ehrenden Mitarbeitern in Bernhard-Saal. Aber der
Sonntag versprach wieder ein Festtag für das ganze
Dorf zu werden, nachdem die Buden und Stände
aufgebaut und von den Gruppen besetzt waren.

Nach dem sonntäglichen Gottesdienst, den der
Sängerbund Wiesental musikalisch umrahmte, und

dem Frühstücksangebot im Schulkindergarten wur-
de schließlich das Straßenfest eröffnet. Am Forum
breitete sich eine »Weltküche« mit kulinarischen
Überraschungen für jedermann aus, die sich an der
Klingestraße durch das Dorf mit weiteren Ständen
fortsetzte. Viele Spiel- und Unterhaltungsmöglichkei-
ten boten allerlei Kurzweil, vor allem für die Kinder
unserer zahlreichen Besucher, die das reichliche An-
gebot eifrig nutzten. Buttons und Mandalas wurden
bei den Psychologen gestaltet, freies Malen bot sich
an, das Glücksrad ermöglichte immer neue Gewinne,

� Geschicklichkeit war bei den verschiedenen
Angeboten gefragt, wollte man Punkte machen.

� Es gab kaum genug
Plätze für die große
Zahl der Besucher, die
sich auf den Weg in die
Klinge begeben hatten.

� Das Reiten ist für die
meisten Kinder immer
etwas Besonderes. 
Beim Klingefest kamen
sie wieder ausreichend
auf ihre Kosten.

D

� Das Verwaltungsteam bot einen leckeren Spieß-
braten; dessen Erlös geht an die Caritas St. Peters-
burg für das Haus der Straßenkinder in Luga.

� Auch der freundliche Luftballon-Mann mit
seinen lustigen Figuren war wieder gekommen.
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der Mann mit den knetbaren Luftballons war auch
wieder gekommen und wurde umschwärmt, und die
Tombola versprach für wenig Geld schöne Gewinne. 

Zu einer gemütlichen Pause lud das Eiscafé Georg
ein, Kaffee und Kuchen gab es dieses Mal bei den
Teams von Susanne und Cäcilia, und Haus Barbara
erfreute sich lebhaften Zulaufs zu seinem Erlebnis-
Parcours. Der Flohmarkt war in diesem Jahr in den
Garagen von Haus Nikolaus zu finden. Das Tor-
wandschießen durfte nicht fehlen, auch nicht die
Hüpfburg, die stets ihren Platz auf der Wiese hat. 

Maximilian Kolbe versorgte die Gäste im oberen
Teil des Dorfes mit reichlich Kaffee und Kuchen, der-
weil unterhielt Rachele Scarale sie im Garten mit ih-
ren Gesangskünsten. Auch die Pferde waren wieder
da, auf denen die Kinder ihre Reitversuche starteten.
Das Bungee-Trampolin »Quarter-Tramp« stellte auf
dem Schulhof erneut eine Attraktion der besonderen
Art dar. Die Schule lud wie immer zu ihrer Schulkunst-
Ausstellung ein und bot zusätzlich einen Bücherfloh-
markt an. Den Tag der offenen Tür übernahm dies-
mal »Franziskus« und bot seinen Besuchern einen

Einblick in das Leben im Kinderdorfhaus. Die freien
Flächen um das Kinderdorf, die Straßen und Wiesen
um die Schule und das große Feld beim Friedhof wa-
ren tagsüber von unzähligen Autos besetzt, auch die
obere Straße nach Seckach diente wieder einmal als
provisorischer Parkraum. 

Das trockene Wetter erlaubte die Nutzung dieser
Flächen. Alles in allem war es erneut ein wunderba-
res Fest, für die Gäste und für die ganze Kinderdorf-
gemeinde.

� Haus Barbara bot wieder seinen Erlebnis-
Parcours an mit dem beliebten »Monkey Climbing«.

� In der Schulausstellung entdeckte man 
neben den vielen schönen Bildern auch diese
besonderen Ton-Masken.

� Und immer beim
Klingefest dabei: 
die ganze vietnamesi-
sche Familie von Oanh
Do mit ihrer Küche,
alles zugunsten der
Klinge in Erinnerung 
an die eigene Rettung
vor 40 Jahren.

� Den Flohmarkt und die alten Bücher fand man
dieses Jahr in den Garagen beim Haus Nikolaus.

Klingefest 2015 Sonnenschein beherrschte
das bunte Treiben 

� Eine besondere
Attraktion stellte wie-
der die Hüpfburg dar,
die bei den Kindern
immer beliebt ist. 

Klingefest 2015



on der Idee bis zur Fertigstellung des ehe-
mals zerfallenen Hauses sind etwa 13 Jahre

vergangen. Im April 2005 wurde der Grund-
stein gelegt, am 14. Mai 2015 konnte das Haus ein-
geweiht werden. Das Kinder- und Jugenddorf Klinge
war von Anfang an mit dabei. Insgesamt wurden
650.000 Euro an Geld- und Sachspenden und an 
Eigenleistungen erbracht. Federführend und trei-
bende Kraft war das Christophorus Jugendwerk
Oberrimsingen/Breisach mit seinem unermüdlichen
Leiter Norbert Scheiwe. 

Projektpartner neben der Klinge waren damals
noch die St. Ansgar Kinder- und Jugendhilfe Hildes-

V

� Mit einem feierli-
chen Gottesdienst wur-
de das fertig gestellte
»Haus der Begegnung«
seiner neuen Bestim-
mung zugeführt.

� Diese Tafel wird am
»Jakobsweg« ein ganz
besonderes, weithin
sichtbares Zeichen der
Zuflucht darstellen

� Das neue Haus wird
gesegnet: v. l. Pater
Gaspar Vega Fidalgo
(Pallottiner), Monsig-
nore Bernhard Appel
(Caritasverband Frei-
burg), Maurizia Mack
(Europapark Rust,
Sponsorin), Bischof
Don Camillo Lorenzo
Iglesias (Diözese As-
torga) als Schirmherr
des Projekts.

� Das Zeichen mar-
kiert die Beteiligung
der Klinge an einem
außergewöhnlichen
Projekt auf dem
Camino de Santiago
(»Jakobsweg«).

� Aus dem ehemali-
gen Trümmerfeld ist
ein neues, stattliches
Gebäude erstanden,
das künftig jungen
Menschen eine Zu-
flucht bieten wird.

Die Klinge war von Anfang an dabei

Europäisches Haus der Begegnung (HEE)
auf dem Pilgerweg nach Santiago di Compostela eingeweiht
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tungszeiten für Schule und Beruf oder in wichtigen
Orientierungszeiten die nötige Ruhe und Abge-
schiedenheit zu finden, die für eine erfolgreiche
Rückkehr in das Alltagsleben notwendig ist. 

Die Jugendlichen sind immer nur in Begleitung
einer erwachsenen Betreuungsperson unterwegs
und im Haus unter gebracht. Sie versorgen sich dort
selbst. Der Verein HEE stellt für die Pflege des Hau-
ses einen »Hospitaliero« zur Verfügung. 

Die Einweihung fand am 14. Mai 2015 (»Christi
Himmelfahrt«) statt. Etwa 60 Gäste nahmen an der

eindrucksvollen Feier teil. Von der Klinge waren Dorf-
leiter a.D. Hans Cassar und Elfriede Scholer, Haus-
leiterin und viele Jahre Pilgerin am Jakobusweg mit
ihrer Jugendgruppe, zu diesem Anlass gekommen.

Nach einer gemeinsamen Messe in der renovier-
ten alten Kirche von Rabanal nahm Bischof Don Ca-
millo Lorenzo Iglesias die Weihe des Hauses vor. 

Nach dem Durchschneiden des Bandes waren
alle zu einem typisch spanischen Apero eingeladen.
Initiator und unermüdlicher Motivator Norbert
Scheiwe vom Christophorus Jugendwerk Oberrimsin-
gen/Breisach hielt eine beeindruckende Dankes-
rede, die wir in Auszügen hier wiedergeben: 

»…Der Glaube, so sagt man, versetzt Berge. Ich
habe dies noch nicht ausprobiert, aber ich durfte fest-
stellen, dass der Glaube hilft, Häuser zu bauen. Zum
einen der Glaube an eine Idee, an eine Vision, an ein
spirituelles Konzept, das eine hohe therapeutische
und pädagogische Relevanz besitzt. Seit 25 Jahren
dürfen wir diese Erfahrung machen… Und natürlich
unser Glaube an Gott, er verleiht uns die Kraft, auch
auf die Vollendung von Visionen und Ideen zu ver-
trauen. Vor annähernd 13 Jahren haben wir begon-
nen, die ersten Steine auf dem Grundstück des alten
Pfarrhauses wegzuräumen. Vor zwölf Jahren haben
sich dann ein paar »Verrückte« zu dem Verein HEE
zusammengeschlossen und immer und immer wieder
Kraft und Energie und auch Geld in die Umsetzung
dieses Vorhabens gesteckt. 

Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sehr
viele Jugendliche haben mitgewirkt, dieses Haus ent-
stehen zu lassen,… annähernd 350 Personen... 

Der Bau dieses Hauses hat Zeit und Geduld gekos-
tet. Ich bin der festen Überzeugung, dass diese Zeit
und diese Geduld von jedem Stein aufgesogen wur-
den. Es entspricht dem Sinn und dem Zweck dieses
›Hauses der Begegnung‹, dass sich Zeit genommen
wird für die jungen und erwachsenen Menschen, die
hier immer wieder Obdach und Ruhe suchen werden,
und es bedarf unserer Geduld, damit sie sich von ih-
ren Krisen und Traumata erholen können. Schon die
Bauphase war also ein Teil unseres Konzeptes, wenn
es viele auch noch nicht so sehen konnten... 

Ein weiteres wichtiges Schlagwort, das dieses
Haus beschreibt, ist der Begriff Teilen. Wir teilen

heim, die Kinder- und Jugendhilfe Henneckenrode,
das Canisiusheim der Salesianer Don Boscos in
Bamberg und deren Jugendhilfezentrum Pfaffen-
dorf bei Bamberg. Nach der Grundsteinlegung 2005
kamen noch weitere fünf Jugendhilfeeinrichtungen
hinzu, ebenso der Bundesverband katholischer Ein-
richtungen und Dienste der Jugendhilfe e.V. Die
Schirmherrschaft übernahmen u.a. Ministerpräsi-
dent a. D. Dr. Erwin Teufel, Baden-Württemberg.

Das »Europäische Haus der Begegnung« (HEE)
steht in Foncebadon/Spanien auf dem Camino de
Santiago (»Jakobsweg«). Es soll jungen Menschen,
unabhängig von Geschlecht, Nationalität oder Reli -
gion, die auf dem »Camino de Santiago« unterwegs
sind, die Gelegenheit geben, in krisenhaften Zeiten,
in Zeiten, in denen besondere Ruhe und Zurückge-
zogenheit notwendig sind, in intensiven Vorberei-
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die jüngeren Generationen unserer Kinder, aber
auch der hier Beschäftigten können kaum mehr
nachvollziehen, wie sich das Kinderdorf in frühe-
ren Jahren darstellte, wie man hier lebte, wie alles
sich so entwickeln konnte, wie es heute selbstver-
ständlich ist.

Da kamen wieder einmal einige Bilder zum Vor-
schein, auf denen Wege und Straßen zu erkennen
sind, die sich mit den Jahren verändert haben, die
teilweise ihre ehemals wichtige Bedeutung verlo-
ren oder aber bis heute bewahrt haben.

Der allererste und zunächst einzige Zugang zur
»Teufelsklinge« führte von der L 519 direkt an den

ehemaligen OT-Baracken entlang in das Tal der
»Teufelsklinge«. Heute liegt die »Klingestraße« auf
der anderen Seite am Waldrand und ist breit aus-
gebaut, mit Gehweg, Kanal und Laternen. 

Kam man von Seckach über die Höhe, so be-
nutzte man wie heute den »Klosterweg«, der da-

mals allerdings nur ein ganz gewöhnlicher Feld-
weg ohne Befestigung war und zu den Feldern
führte. Schon lange ist er asphaltiert, mit Laternen
versehen und mit Häusern bebaut. 

Von Osten her führte der Klosterweg vom Seli -
gentaler Hof (ehemals Kloster) über den »Tannen-
buckel«, dem heutigen Flugplatz, quer durch das
heutige Areal der Klinge nach Seckach. Von dort
oben genoss man damals noch einen schönen
Ausblick über das Dorf.

Einer der ersten »guten« Wege führte vom Un-
terdorf über »Michael«, »Veronika« und »Rafael«
an der Kirche vorbei zu den neuen Kinderdorfhäu-
sern. Dieser war bereits mit feinem Schotter belegt

liebe ehemalige, liebe gonner und freunde der klinge,
..

� Kam man von Seckach über die Höhe, 
so benutzte man wie heute den »Klosterweg«,
der damals allerdings nur ein ganz gewöhn-
licher Feldweg war.

� Der allererste und zunächst einzige Zugang
zur »Teufelsklinge« führte von der L 519 direkt
an den ehemaligen OT-Baracken entlang in 
das Tal der »Teufelsklinge«.

� Vom Seligentaler Hof (ehemals Kloster)
führte der Klosterweg über den »Tannenbuckel«,
dem heutigen Flugplatz, quer durch das heu-
tige Areal des Kinder- und Jugenddorfes Klinge
nach Seckach.

Fo
to

s (
6)

: H
an

ne
s S

ch
m

id
t  

†

11

RING DER EHEMALIGEN DES KINDER- UND JUGENDDORFES KLINGE

heute mit Ihnen die Freude der Fertigstellung. Wir ha-
ben in den vielen Jahren den Glauben an die Idee
und an die Realisierung geteilt, und mit dem Namen
›Europäisches Haus der Begegnung‹ soll deutlich
werden, dass auch die zukünftigen Nutzer dieses
Hauses ihre Freude, aber auch ihre Not, ihre Stärken,
aber auch ihre Schwächen mit anderen teilen und
daran wachsen sollen. 

Dieses Haus der Begegnung will beides bieten:
Raum für die Begegnung und der Gemeinschaft, und
Räume, in denen geteilt werden kann. Und Raum für
die Individualität, den Rückzug, die innere Einkehr
und der Ruhe, die wir Menschen natürlich auch brau-
chen, um überhaupt soziale Wesen zu sein…

Zum Schluss, liebe Gäste, möchte ich von Herzen
Danke sagen, Dank allen Jugendlichen aus ganz ver-
schiedenen Einrichtungen, die ihre Zeit und ihre Ar-
beitskraft für andere eingesetzt haben. Sie durften
hier durch die Möglichkeit der Begegnung und der
handwerklichen Arbeit ganz neue Erfahrungen ma-
chen. Ich habe viele lachende und zufriedene Gesich-
ter gesehen, wenn ich die Gelegenheit hatte, sie hier
bei der Arbeit zu besuchen… Ganz besonderen Dank
den vielen Mitarbeitern aus unserer Einrichtung,
aber auch allen anderen beteiligten Einrichtungen,

die hier mit dabei sind. Ihr habt nicht nur eure Ar-
beitskraft, sondern viel Freizeit mit eingebracht und
viele Wochen hier gearbeitet und gelebt. Gerade die
Mitarbeit der Jugendlichen und der Mitarbeiter ist
die Basis für den guten Geist dieses Hauses.

Ab heute schließen wir mit der Vergangenheit und
beginnen die Zukunft von HEE. Ich freue mich auf
die Gestaltung und die weitere Arbeit mit euch. Dank
den Sponsoren, ohne die wir nicht so weit wären, wie
wir es sind. Wir haben ihnen einen Extra-Platz in die-
sem Haus zugeordnet, und wir werden sie wertschät-
zend würdigen, wo immer wir es können…« h.c

(Weitere Informationen über das Projekt entneh-
men Sie bitte der Homepage hee-ev.de.)

� Dieses Zimmer wurde mit der Hilfe entspre-
chender Aktivitäten des Kinder- und Jugenddor-
fes Klinge erstellt und eingerichtet.
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� Pater Joh. Leppich
S.J. musste bei einem
Besuch der neuen Kin-
derhäuser gut auf den
Weg schauen (v.r.: Pa-
ter Leppich, Pfr. Mag-
nani, li. Verwaltungs-
direktor Walter Weiß).

und gewalzt. Der steile Anstieg und der große Bo-
gen um die Rafaelwiese wurden jedoch im Zuge
des Straßenausbaus in den 70er Jahren stark ver-
ändert.

Von Schlamm und Schotter befreit war die
Hauptachse des Kinderdorfs in Richtung Gast-
stätte erst Mitte der 60er Jahre. Eine erste einfache
Asphaltdecke schonte nun Schuhe, Beine und Kin-
derwagen.

Schlimm blieb noch lange Zeit der Zustand der
Straße zwischen den Häusern in der damaligen
»Josefi-Straße«. Durch die fortdauernden Baumaß-
nahmen bestand lange Zeit keine Aussicht auf Bes-
serung. Gummistiefel waren für die Kinder die ide-
ale Fußbekleidung. Gut, dass es damals noch keine
Skateboards und ähnliche Geräte gab.

� Schlimm blieb we-
gen der fortdauernden
Baumaßnahmen noch
lange Zeit der Zustand
der Straße zwischen 
den Häusern in der da-
maligen »Josefi-Straße«.

Heinrich Langner
*3. Dezember 1946 in Breslau    ✝9. Juli 2015 in Obrigheim

Heinrich weilte von 1960 bis 1967 in der Klinge.
Als Schüler lebte er in der Gruppe St. Marien bei 
Herrn Daumann im Unterdorf.
Nach der Schulzeit lernte er in Neckarelz den Beruf 
des Technischen Zeichners und wohnte im Lehr-
lingsheim Don Bosco bei Herrn Klaas.

Heinrich wurde am 9. Juli in seiner Obrigheimer 
Wohnung leblos aufgefunden. Er starb im Alter von
69 Jahren eines natürlichen Todes.

R.i.P.

Den geheimnisvollen »Zickzack-Weg«, der eine
kurze Verbindung zur L 519 den Berg hinunter dar-
stellte, gibt es heute immer noch, allerdings fehlt
ihm die alljährliche Frühjahrspflege des guten Herrn
Novotny, der ihn aus den Trümmerresten einer ex-
plodierten Baracke herrichtete. Noch heute nutzen
unsere Fahrschüler diese Abkürzung zum Schulbus.

Den »Markusweg«, in den frühen Jahren eine
wichtige Verbindung der Buben zum Haus »Mar-
kus«, existiert seit dem Umbau des Hauses Rafael
nicht mehr. Er begann zwischen Kirche und Haus-
haltungsschule an der Bergseite, führte mit vier
Stufen in den Wald und zog in der Höhe des ersten
Stockwerks nahe an den Fenstern der Haushal-
tungsmädchen vorüber, um das Haus herum und
bog schließlich nach »Markus« ab. Dieser Weg er-
möglichte den Benutzern manche (ungern gese-
hene) Kontaktaufnahmen und bleibt deshalb bis
heute in guter Erinnerung. 

Der »Bauernhausweg«, die heutige Klingesteige,
ist nach wie vor die kürzeste, wenn auch nicht be-
quemste Verbindung zum Unterdorf und bleibt
auch eine beliebte Rodelstrecke für die Mutigsten.
Allerdings gibt es keine durchgehende Verbindung
mehr für Autos.

So setzen wir in der Klinge auch heute noch Fuß
vor Fuß, wobei nicht jedermann mehr wissen kann,
wohin die Wege früher führten. 

Herzliche Grüße aus der Klinge
P. Schmackeit

� Erst Mitte der 60er
Jahre war die Haupt-
achse des Kinderdorfs
in Richtung zur Gast-
stätte von Schlamm
und Schotter befreit. 
Eine erste einfache
Asphaltdecke schonte
nun Schuhe, Beine 
und Kinderwägen.

Freunden und Bekannten aus seiner Zeit im Kinder-
und Jugenddorf Klinge teilen wir mit großem 
Bedauern den Heimgang  unseres Ehemaligen mit.

� Einer der ersten
»guten« Wege führte 
vom Unterdorf der
Klinge über »Michael«,
»Veronika« und »Ra-
fael« an der Kirche 
vorbei zu den neuen
Kinderdorfhäusern. 

� Den geheimnisvol-
len »Zickzack-Weg«,
der zur L 519 den Berg 
hinunterführt, gibt es
heute noch – allerdings
fehlt ihm die frühere
Pflege des guten Herrn
Novotny. Fo
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1. Tag: Mittwoch, 27. Mai

Pünktlich um 8 Uhr starten wir am
Kindergarten über Seckach nach Ei-
cholzheim und Schefflenz. Da pas-
siert schon der erste Unfall: Julia, die
weibliche Begleitperson, kugelt sich
die Schulter aus und kehrt frühzeitig
um. Wir wissen nicht, wer sie ersetzt,
fahren weiter Richtung Eberbach, wo
uns als Besonderheit eine 7 km lange
Abfahrt erwartet, die wir schnell, aber
auch vorsichtig hinabfahren. In Eber-
bach Mittagspause im Stadtzentrum,
wir reparieren ein Fahrrad, das die
Abfahrt nicht gut verkraftet hat, es-
sen Brezeln oder Döner.

Der zweite Tagesabschnitt in Rich-
tung Heidelberg–St. Leon-Rot verläuft
am Neckar und bringt uns zum
Rhein. Wir wechseln die Rheinseite,
tragen die Fahrräder über einen Fluss -
übergang. Kurz vor der Dämmerung
der erste Campingplatz in St. Leon-
Rot. Dort erwartet uns Maike, die für
Julia eingesprungen ist. Glücklicher
Nebeneffekt: das hinzugekommene
Begleitfahrzeug, in welchem wir Zel-
te, Schlafsäcke und Isomatten trans-
portieren. Wir tauschen das Fahrrad
aus, das in Eberbach repariert wurde.

Abends werden wir mit Nudeln,
Geschnetzeltem und Salat für die ers -
ten 96 km belohnt. 

2. Tag: Donnerstag, 28. Mai

Nach üppigem Frühstück starten wir
nach Plittersdorf. Dank unseres Be-
gleitfahrzeugs und des geringeren

hängnis. An einer Stelle, an der der
Deich nicht ausgebaut ist, zwingt uns
ein Hochwasser umzukehren.

Nach 94 km erreichen wir Plitters-
dorf bei Karlsruhe. Am Zeltplatz be-
grüßt uns nicht nur Maike, sondern
auch gefühlte 20 Milliarden Schna-
ken. Doch nicht diese Plage macht
uns das Essen schlecht, sondern Ge-
org. Durch den zu gut funktionieren-
den Gaskocher verbrennen die Spa -
ghetti, die wir, vor den Schnaken Schutz
suchend, in den Zelten essen. Auch
das geplante Fußballspiel fällt durch
die Stechmücken flach, weshalb wir
früh in den Zelten verschwinden.

3. Tag: Freitag, 19. Mai

Am nächsten Morgen sind die Schna-
ken verschwunden, dafür macht uns
der Regen den Zeltabbau schwer.
Zum Glück finden wir unter einem
großen Pavillon Schutz, um zu früh-
stücken. Nach dem Abbau der Zelte
verzieht sich der Regen, und wir star-
ten zum Großteil trocken, aber demo-
tiviert und verspätet in den Tag.

Das Tagesziel ist Rust, genauer der
Europapark, der außer mit dem Frei-

zeitpark auch mit einem genialen
Zeltplatz aufwartet. Wir staunen
nicht schlecht: ein Zeltplatz im Wild-
West-Stil mit Sicht auf den Europa-
park. Gern hätten wir ein paar Stun-
den im Europapark verbracht, doch
leider fehlt uns die Zeit dafür.

Die anfänglich gute Laune wird
schnell gestört. Unser Begleitfahr-
zeug mit den Zelten, dem Essen und
den Schlafsäcken ist wie vom Erdbo-
den verschluckt. Wir suchen vergeb -

TEIL 1

� Zwischen den Auwäldern geht 
es den Rhein entlang, der an 
den Ufern eingedeicht ist. Darauf
verläuft der Radweg. 

� Über Heidelberg am Neckar 
entlang erreichen wir den Rhein,
der nun unser Wegweiser wird.

� Der Zeltplatz St. Leon-Roth ist
das Ziel der ersten Etappe dieser
langen Reise.

� Herr Heilig repariert bereits 
das erste Fahrrad, das leider nicht
ganz standgehalten hat.
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Fahrradtour 2015
zumBodensee

Gewichts an den Rädern fühlen wir
uns fast doppelt so schnell wie ges -
tern, passieren die riesigen Auwälder,
in denen der Natur freier Lauf gelas-
sen wird.

Zwischen diesen Bannwäldern fah-
ren wir den Rhein entlang, der begra-
digt und an den Ufern mit je einem
Deich ausgestattet ist. Darauf verläuft
der Radweg. Auf der anderen Rhein-
seite liegt Frankreich und wir werfen
immer wieder neugierige Blicke in
das unbekannte Land. Doch der
Rheinradweg wird uns auch zum Ver-
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lich den gesamten Zeltplatz nach
Maike und dem kleinen weißen VW
ab, bis wir telefonisch zu suchen be-
ginnen. Schnell stellte sich heraus: Sie
steht am Campingplatz in Ettenheim
und hat ihr Zelt schon aufgeschla-
gen. So warten wir noch eine Weile,
und bauen die Zelte in der Dämme-
rung auf. Zum Abendessen gibt es
Tortellini, die uns für die 98 km ent-
schädigen. Ohne Stechmücken und
ohne Regen genießen wir den Abend
beim Bull-Ryding oder in der Gast-
stätte des Zeltplatzes. 4. Tag: Samstag, 20. Mai

Halbzeit der Radtour, zum ersten Mal
klappt alles: wir bauen ab, frühstü-
cken ohne große Störung und starten
pünktlich. Bei Taubengießen emp-

fängt uns zwar eine Wolke aus Schna-
ken, ansonsten fahren wir bis Brei-
sach ungestört durch.

Die Mittagspause verbringen wir
in der Altstadt Breisach am Rathaus-
platz auf dem Burgberg, von wo man
einen weiten Blick über die Stadt Brei-
sach werfen kann. Gegen Ende unse-
rer  Rast stößt Mike wieder zu uns, der
leider den Weg auf den Burgberg
nicht gefunden hat.   

Der zweite Tagesabschnitt verläuft
dann etwas turbulenter. Beinahe un-
bemerkt schafft es Jasmin, ihren Man-
tel komplett durchzuscheuern. Sie
muss sehr vorsichtig weiterfahren,
um keinen Platten zu bekommen.
Kurz vor unserem Ziel überqueren wir
eine Brücke, die uns nach Frankreich
bringt. 

Dass wir in Frankreich sind, bemer-
ken wir nur an wenigen Details: Stra-
ßenschilder auf Französisch, auf der
deutschen Seite waren sie zweispra-
chig, alle Menschen sprechen plötz-
lich französisch. Nach 94 km errei-
chen wir den Zeltplatz in Huningue
(Hüningen, elsässisch Hininge).

Nach dem einzigartigen Zeltplatz
in Rust sind wir doch sehr enttäuscht:
Ein unfreundlicher Besitzer, der mit
seinen Kunden nur französisch spricht,
obwohl wir ihm später fließendes
Deutsch entlocken, und Duschräume,
die auf Knopfdruck wirklich alles
nass, aber nicht sauber machen. Bei-
nahe wären wir weitergefahren, doch
die Müdigkeit nach dem langen Tag
bringt uns dazu, diesen schlechten
Zeltplatz zu ertragen.

Als Krönung schafft es Jasmin, ihre
Zeltstange zu zerstören, was zu einem
sehr komisch aussehenden Zelt führt.
Das Abendessen besteht aus Reis mit
Huhn und Currysauce, von dem
nichts mehr übrig bleibt. Der Abend
klingt schnell aus, nur wenige wech-
seln nochmal die Rheinseite für einen
kleinen Einkauf vor dem Sonntag.

Jan Hiebert, 16 Jahre

Fortsetzung in der nächsten Ausgabe

Es ist vollbracht Erfolgreicher Ausbildungsabschluss unserer erstmalig
ausgebildeten Bürokaufleute im Kinderdorf Klinge

Fahrradtour (Forts.)

� Bevor man sich als Radlergrup-
pe in den fließenden Verkehr wagt,
ist es ratsam, auf die Führung zu
warten.

� Das gemeinsame Frühstück 
am nächsten Morgen gibt wieder
die nötigen Reserven für die fol-
gende Etappe.

� Der Rhein als einer der großen
europäischen Ströme besitzt eine 
so faszinierende Wirkung, dass man
immer wieder gern eine kurze Rast
einlegen möchte.

rau Elena Zischeck und Herr Hendrik Baur ha-
ben zum Ende ihrer Ausbildung zur Bürokauf-

frau bzw. zum Bürokaufmann am 23. Juli 2015 die
praktischen Prüfungen mit großem Erfolg vor dem
IHK-Prüfungsausschuss bestanden.

Im Zuge ihrer dreijährigen Ausbildung bekamen
beide im Bereich der Verwaltung des Kinder- und
Jugenddorfes sämtliche im Rahmen der Ausbil-
dungsordnung und darüber hinaus vorgeschriebe-
nen Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt.

Herr Baur verlässt nach erfolgreichem Abschluss
auf eigenen Wunsch unser Kinder- und Jugend-
dorf, um sein Fachabitur aufzunehmen. Hierzu
wünschen wir ihm alles Gute und Gottes Segen.

Frau Zischeck wird nunmehr als Nachfolgerin
von Frau Rothenhöfer, die im März 2016 in ihren
wohlverdienten Ruhestand gehen wird, im Rech-

nungswesen unserer Einrichtung den Bereich
Kasse übernehmen.

In einer kleinen Feierstunde gratulierte Ge-
schäftsführer und Ausbildungsleiter Herr Gron-
bach mit einem kleinen Geschenk und gab den

jungen Fachkräften den Rat, sich auch künftig im-
mer weiterzubilden, um offen und ohne Scheu auf
neue Herausforderungen und Veränderungen zu-
gehen zu können.                                                         d.g.

F

� Frau Zischek wird im Rechnungswesen unse-
rer Einrichtung den Bereich Kasse übernehmen,
wenn Frau Rothenhöfer im März 2016 in den
Ruhestand gehen wird.

� Frau Elena Zischeck und Herr Hendrik Baur
haben ihre Ausbildung zur Bürokauffrau bzw.
zum Bürokaufmann mit den praktischen Prüfun-
gen vor dem IHK-Prüfungsausschuss bestanden.
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� Auch die Reste der
geschnittenen Hecken
und Sträucher werden
sorgfältig zusammen-
gekehrt und der ganze
Platz wird gesäubert.

� Nach getaner Arbeit
schmecken die Brat-
würstchen noch einmal
so gut. Alle großen und
kleinen »Mitarbeiter«
haben einen besonde-
ren Vormittag erlebt.

� Das viele Grünzeug wird mit vereinten Kräf-
ten auf den Anhänger geladen, und Lars schafft
eine Fuhre nach der anderen zum Sammelplatz.

dienst, Hausmeister und wer eben Lust und Laune
zum Mitmachen hatte. Herr Sauer und Herr Acker-
mann verteilten Handschuhe, um die zarten Finger
zu schützen, verteilten Geräte und Behälter an die
einzelnen Arbeitsgruppen und teilten die einzelnen
Bereiche ein.

Die schwierigen oder gefährlichen Verrichtun-
gen blieben in der Verantwortung unserer Fach-
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Er hat offenbar schon genug gearbeitet 
und übernimmt ab jetzt die Aufsicht.

Unser Dorf sollte schöner werden

Viele fleißige Hände packten zu

leute, denn niemand sollte sich verletzen. Aber
leichtere und ungefährliche Mitarbeit für die Kin-
der gab es dennoch genug. Mit großem Vergnü-
gen wurde auf dem Forum der Anhänger des 
Treckers mit Grünzeug beladen, die mitunter sta-
cheligen Zweige mit Respekt herbeigetragen, die
losen Blätter zusammengekehrt und der Boden ge-

säubert. Steinfugen wurden vom wuchernden Un-
kraut befreit und aus dem Sand des Spielgeländes
die aufgegangenen Pflanzen gezogen. Lars musste
etliche Male eine hohe Fuhre zum Sammelplatz
fahren, um wieder Platz auf der Ladefläche zu
schaffen. 

Viel Gaudi gab’s, und gute Laune herrschte an
allen Arbeitsbereichen im Dorf. Diese freiwillige ge-
meinsame Tätigkeit bereitete allen Teilnehmern ei-
nen vergnüglichen Tag, niemand empfand das Ge-
fühl, schwer gearbeitet zu haben. Und der Erfolg
des Einsatzes war sofort weithin sichtbar: Unser
Dorf war schöner geworden, das Klinge-Fest
konnte kommen.

Den krönenden Abschluss bildete schließlich
das gemeinsame Grillfestchen unter den Bäumen
vor dem Haus Barbara, dessen Bewohner sich die-
ser Art der Nachbereitung zur Freude der Kinder
gern unterzogen hatte. Alles in Allem ein schöner
Pfingstferientag.

� Zu Beginn der großen Reinemache-Aktion 
werden Handschuhe für alle und die entspre-
chenden Werkzeuge und Behälter verteilt.

cherorts überhand zu nehmen beginnt. Dann sind
fachkundige, kräftige Hände und geeignete Werk-
zeuge gefragt, die dem entstandenen Wildwuchs
Einhalt gebieten und ihm zu Leibe rücken.

Vor dem letzten Klinge-Fest Anfang Juni, als
man sich mit der näheren Vorbereitung zu diesem
alljährlichen Höhepunkt zu befassen begann, war
eindeutig wieder einmal festzustellen: Unser Dorf
soll schöner werden. Also wurde eine Aktion ge-
plant, die während der Pfingstferien, wenn nur
noch etwa die Hälfte unserer Kinder das Dorf be-
völkern, die Großen und die Kleinen vereinen
sollte, um wieder ein wenig Schliff in die Einrich-
tung zu bringen.

Und dann kamen sie alle zusammen, die Mäd-
chen und Buben, Erzieherinnen und Erzieher, Prak-
tikanten und der Dorfleiter, Mitarbeiter im Außen-

äste, die unser Kinderdorf besuchen, zei-
gen sich oft überrascht von der schönen
parkähnlichen Landschaft, in welche die

gesamte Anlage der Klinge eingebettet ist. In den
vielen Jahren ist nach der Bauphase die umfang-
reiche Bepflanzung herangewachsen und bildet
nun einen imposanten Rahmen um die Häuser,
das Spielgelände, die Straßen und Wege.

Aber die Natur fordert auch ihre Rechte, und so
nimmt es kaum wunder, dass die Vegetation man-

G
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falls in Augenschein genommen und bewundert
wurde. Auch hinter dem Nachbarhaus »St. Martin«
wartete die Hausgemeinschaft bereits im Garten
auf die Gäste, um ihrerseits voller Stolz ihre eben-
falls gesponserte Schaukelanlage vorzuführen. Ei-
nige Schritte weiter auf der anderen Straßenseite

� Das von Würth
gestiftete neue Tram-
polin für das Haus
Franziskus bereitet 
den Kindern natürlich
eine Menge Spaß.

� Auch neben dem
Haus »St. Nikolaus«
stand eine neue Gar-
tenspielanlage von
Würth bereit für 
die erste Erprobung 
mit Publikum.  

� Das Haus Martin war von Würth bereits 
einige Zeit vorher zum Einzug mit einem neuen
Spielgerät bedacht worden, das sich bei allen
Kindern großer Beliebtheit erfreut.

Viel Freude und Spaß im Garten

� Am 16. Juli hatten wir Besuch von den bei-
den Organisatorinnen des damaligen Spenden-
laufs bei der Fa.Würth, Frau Kozany vom Bereich
Marketing, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, und
Frau Bender, Assistentin der Geschäftsleitung 
im Bereich Personal und Personalentwicklung,
herzlich begrüßt von Herrn Dieter Gronbach.
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Unser Geschäftsführer Verwaltung, Herr Dieter
Gronbach, der auch selbst am Spendenlauf teilge-
nommen hatte, empfing die Gäste aus Bad Mer-
gentheim im Kinder- und Jugenddorf und zeigte
sich erfreut über die erneute Begegnung in der
Klinge. 

Nach einem kurzen Gang durch das Kinderdorf
erreichten die Besucher das Haus »St. Franziskus«
und wurden von der Hausleitung, den Erzieherin-
nen und Erziehern und den Kindern zu einer aus-
giebigen Hausbesichtigung eingeladen. Auf der
Wiese hinter dem Haus stand bereits das neu er-
worbene Trampolin, das bei der Gelegenheit eben-

n der Ausgabe 2/2015 dieser Zeitschrift hatten
wir vom Spendenlauf im Mai auf dem Gelände
der Firma Würth in Bad Mergentheim berichtet.

Damals kamen etwa 800 Runden zu je 1 Euro zu-
sammen, jedoch war dieses Laufergebnis von der
Firmenleitung großzügig auf einen glatten Tau-
sender aufgerundet worden. 

Am 16. Juli erhielt das Kinderdorf nun Besuch
von den beiden Organisatorinnen des damaligen
Spendenlaufs, Frau Kozany vom Bereich Marke-
ting, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, und Frau
Bender, Assistentin der Geschäftsleitung im Be-
reich Personal und Personalentwicklung.  

gab es noch eine weitere Attraktion zu bewundern.
Neben dem Haus »St. Nikolaus« stand die neue
Gartenspielanlage bereit für eine erste Erprobung
mit Publikum. 

Inzwischen waren auf der Terrasse des Hauses
»Franziskus« die Tische gedeckt und luden zu küh-
len Getränken und Kaffee und Kuchen ein. Bei die-
ser Gelegenheit überreichte Herr Gronbach den
beiden Mitarbeiterinnen der Fa. Würth ein kleines
Geschenk zur Erinnerung an den Spendenlauf.
Ebenso bedankten sich die Kinder und die Hauslei-
tung mit selbst gemalten Erinnerungen an diese
Spendenübergabe und an diesen Tag.

Im Gespräch ist nun bereits der Plan, einen sol-
chen Spendenlauf auch einmal im Kinderdorf zu
veranstalten, vielleicht im kommenden Jahr. Aber
darüber muss noch genauer nachgedacht werden.

I Firma Würth ermöglichte
drei neue Spielgeräte


