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die neue Ausgabe der
KLINGE-ZEITUNG erreicht
Sie gerade rechtzeitig vor
dem Weihnachtsfest. In
den vergangenen Wochen
haben viele wohltätige
Organisationen um Spen-
den aufgerufen. Die Men-
schen in Deutschland ge-
hören zu den spenden-
freudigsten Europas, und viele gemeinnützig tä-
tige Einrichtungen könnten ohne diese Hilfe ihre
Arbeit nicht weiter verrichten. Diese großartige
Solidarität mit den hilfebedürftigen Menschen ist
bemerkenswert. Trotz der geringer werdenden
Wirtschaftskraft gerade von Familien und älteren
Menschen können wir keinen großen Rückgang
von Spenden und Erbschaften feststellen. Die
derzeitige Wirtschaftskrise bewirkt eher bei den
großen Banken und Firmen eine zurückhaltende
Sponsorentätigkeit. 

Unsere Kinder und Jugendlichen erhalten
durch Ihre Spenden mehr Möglichkeiten der
Teilhabe und der Entwicklung. Die Aneignung
von körperlichen, kognitiven, kulturellen, religiö-
sen, sozialen und persönlichen Fähigkeiten er-
möglichen ihnen später eine selbstbestimmte Teil-
nahme am gesellschaftlichen Leben. Eine finanzi-
elle Mangelsituation und Unterversorgung wirkt
sich, wie wir aus vielen Untersuchungen wissen,
negativ auf die Lebenswelt der Kinder und Ju-
gendlichen aus. In unserer Arbeit müssen und
können wir darauf hinwirken, dass sie größere
Chancen haben, die Zukunft zu meistern, ohne in
eine langfristige Armutslage zu geraten.

Als christliche Einrichtung sind wir dem Wort
Christi verpflichtet: »Ich bin gekommen, damit sie
das Leben haben und es in Fülle haben.« (Jo
10,10). Sie haben uns geholfen, ideell und mate-
riell, dieses Wort in die Tat umzusetzen, ein herz-
liches Vergelt’s Gott dafür! 

Unsere Kinder und Jugendlichen bedanken
sich jedes Jahr für Ihre Hilfe mit einem Kalender,
dessen Monatsbilder sie selbst gemalt haben.
Der Kalender ist jedes Jahr ein Spiegel der Ge-
danken, der Phantasie, der Fähigkeiten und Res-
sourcen unserer Kinder und Jugendlichen. Auch
die KLINGE-ZEITUNG zeigt Ihnen wieder in bunter
Vielfalt die Erlebnisse und Erfahrungen der jun-
gen Menschen während der vergangenen Monate.
Viel Spaß und Freude beim Lesen der Beiträge!

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir ein
gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes und
friedliches Neues Jahr 2010.

In Dankbarkeit Ihr

Dr. Johann Cassar, Dorfleiter

Liebe Leserinnen und Leser,

Grußwort zum Jahreswechsel

1000 Kilometer für die 10 Kinderrechte: vom
6. bis 20. September radelten Teilnehmer der
Kinderdörfer in Deutschland vom Bodensee
bis nach Berlin, um auf die Bedürfnisse und
Rechte von Kindern aufmerksam zu machen.
Am 9. September kam die Radstaffel nach
Seckach in die Klinge. Auch das Kinder- und
Jugenddorf wollte die Menschen in der Re-
gion mobilisieren und lud engagierte Frei-
zeitradler ein, die zehn Staffelstäbe mit den
Wimpeln, stellvertretend für die Kinderrechte,
zur nächsten Station in Würzburg zu tragen. 

Die Aktion zum 20-jährigen Bestehen der
UN-Kinderrechtskonven-
tion stand unter der
Schirmherrschaft von Fa-
milienministerin Ursula
von der Leyen. Sie gab
der Radstaffel »Für Kin-
derrechte« Bodensee–
Berlin ihre guten Wün-
sche mit auf den Weg.
Während eines Besuches
am Bodensee nahmen
Kinder aus dem Pesta-
lozzi Kinder- und Jugend-
dorf Wahlwies stellver-
tretend die Wünsche ent-
gegen. Den Kindern solle
das Radeln vor allem
viel Vergnügen besche-
ren, so Frau von der Leyen.
Der Aktion wünschte sie
viel Erfolg und Aufmerk-
samkeit. 

Bildung, elterliche Für-
sorge, gesundes Auf-
wachsen – es sind grund-
legende Bedürfnisse, die die UN-Kinderrechts-
konvention den Kindern verbürgt. Fast alle Staa-
ten der Erde unterzeichneten 1989 das Papier,
doch kommen die Kinder zu ihrem Recht? 

»Jeder kann sich in seinem Umfeld für Kinder
einsetzen, dazu fordern die Kinderdörfer in

Deutschland mit der Radstaffel vom Bodensee
bis Berlin auf«, erläuterte der Dorfleiter des Kin-
der- und Jugenddorfes Klinge, Dr. Johann Cas-
sar, das Anliegen der Initiatoren. 

Die Radstaffel für Kinderrechte startete am 6.
September im ältesten Kinderdorf Deutsch-
lands, dem Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf
Wahlwies am Bodensee, erreichte nach den 13
einzelnen Etappen schließlich das jüngste Kin-
derdorf, das SOS-Kinderdorf Berlin-Moabit und
endete am 20. September, dem Weltkindertag,
beim Potsdamer Platz.

Das Kinder- und Jugenddorf Klinge empfing
die Radler am 9. Sep-
tember im Forum. Dort
spielte die Art-House-
Jazzband, und beim
Brunnen gab es Essen
und Trinken für alle.
Dorfleiter Dr. Hans Cas-
sar nannte bei der Be-
grüßung die Kinder-
rechte beim Namen:
Gleichheit, Gesundheit,
Bildung, Spiel und Frei-
zeit, Freie Meinungs-
äußerung, Information
und Gehör, Gewaltfreie
Erziehung, Schutz im
Krieg und auf der Flucht,
Schutz vor wirtschaft-
licher und sexueller Aus-
beutung, elterliche Für-
sorge sowie Betreuung
bei Behinderung. 

Zur Teiletappe nach
Würzburg starteten un-
sere Teilnehmer am 10.

September im Kinder- und Jugenddorf Klinge
unter Leitung von Lehrer Hermann Heilig. Die
Kinderrechte-Radstaffel führte von da noch wei-
ter über Bamberg, Immenreuth, Hof, Zwickau,
Bitterfeld-Wolfen, Zerbst-Steutz und Branden-
burg nach Berlin. 

� Beim Start der Radstaffel 
für Kinderrechte in Wahlwies wünschte

Ministerin Frau von der Leyen 
allen Teilnehmern ein gutes Gelingen.

Radstaffel Bodensee–Berlin auch im Kinder- und Jugenddorf Klinge

Für Kinderrechte

� Einem gemeinsamen Foto stellten sich auf dem Forum die Teilnehmer 
der Staffeln aus Waldenburg und aus der Klinge.
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Für Kinderrechte

Dr. Johann CassarDr. Johann Cassar
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Für einen guten Zweck vor der Kamera

Zwei Jungs und zwei Mädchen aus Osterburken spielten am 5. September
bei »Tabaluga tivi« um 7.15 Uhr im ZDF tivi mit. Florian Heid, Julien
Schmidt, Anasztazia Kruse und Tatjana Tschigodeikina spielten um
Glückspunkte, die am Ende der Sendung in Euro umgewandelt und von den
Kindern gespendet wurden. Die beiden Jungs kämpften für das Kinder- und
Jugenddorf Klinge, die Mädchen für das AWO Wohn- und Pflegezentrum in
Osterburken und hofften auf viele Euro.

Florian Heid und Julien Schmidt sind zehn Jahre alt. Die beiden kennen
sich schon seit dem Babyalter und sind unzertrennlich. Seit vielen Jahren
fahren ihre Familien gemeinsam in den Urlaub. Die beiden spielen zu-
sammen im Fußballverein. Florian unternimmt gerne Fahrradtouren. Julien
ist sehr groß, daher ist er beim Fußball ein gefürchteter Torschütze. Seine
»Hammerschüsse« sind für den Torwart der gegnerischen Mannschaft nur
schwer zu halten…

Florian und Julien sagten: »Wir spenden unseren Gewinn dem Kinder-
und Jugenddorf Klinge. Die Träger möchten unsere Spende für den Schul-
kindergarten verwenden.« Dessen Aufgabe ist es, die individuelle Förde-
rung des Sozial- und Leistungsverhaltens von Kindern durch sonder- und
heilpädagogische Methoden im Rahmen einer ganzheitlichen Erziehung,
orientiert an den Bedürfnissen der Kinder, zu unterstützen.

Anasztazia Kruse ist neun Jahre alt und sehr aufgedreht. Für Späße ist sie
immer zu haben. Sie redet viel und vor allem schnell. Sie singt gerne und
hört am liebsten Popmusik. »Lady Gaga« findet sie im Moment besonders
toll. Ihre Freundin Tatjana Tschigodeikina ist zehn Jahre alt. Auch sie findet
»Lady Gaga« richtig super, und in der Tanzschule hat sie sogar zum Song
»Poker Face« einen Tanz gelernt. Die beiden Freundinnen gehen gerne auf
den Spielplatz. Wenn sich die beiden kopfüber an das Reck hängen und ihre
Freundin wieder etwas Lustiges sagt, lachen sie sich immer halb kaputt.

Anasztazia und Tatjana sagten: »Wir spenden unseren Gewinn dem AWO
Wohn- und Pflegezentrum Osterburken. Weil wir auf dem Schulweg oft Se-
nioren begegnen und uns mit ihnen nett unterhalten oder sie immer freund-
lich grüßen, strengen wir uns besonders an, um viel Geld für das Pflegeheim
zu erspielen.«

Aus der »Rhein-Neckar-Zeitung« mit freundlicher Genehmigung

Bei »Tabaluga tivi« kämpften im ZDF die Osterburkener Kinder
Florian Heid, Julien Schmidt, Anasztazia Kruse und Tatjana Tschigo-

deikin um möglichst viele Glückspunkte für einen guten Zweck.

Kinder aus Osterburken
bei »Tabaluga tivi«

auf Radtour 

� Ein gemeinsames Abendessen auf dem Forum beim Brunnen been-
dete das Treffen der Teilnehmer an der Radstaffel für Kinderrechte.

� Diese Mannschaft aus dem Albert-Schweitzer-Kinderdorf  Walden-
burg (Hohenlohe) überbrachte die Stafetten in das Jugenddorf Klinge.

� Die zwanglose Begegnung gab Gelegenheit zu einem Erfahrungs-
austausch zwischen den Radlern aus Waldenburg und der Klinge.
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Die Gäste beim Geburtstag von Frau Anneliese
Kretz in Mühlhausen spendeten 1.465,– @ für das Kin-
derdorf. 

Auch Frau Vera Zimmer in Belm beging ihren Ge-
burtstag und bat ihre Verwandten und Freunde um
eine Spende für die Klinge. Aus diesem Anlass er-
reichten uns 275,– @. 

Allen Jubilaren und Spendern sagen wir auch an
dieser Stelle einen ganz besonderen Dank für ihre
Unterstützung unserer Arbeit V. Schmackeit

Wie uns auch geholfen wurde

Erste Überlegungen für
das Projekt gingen 2008
von einer katholischen
Jugendhilfe-Einrichtung
im Rheinland aus. Neben

der Klinge beteiligten sich weitere fünf Einrich-
tungen aus Nordrhein-Westfalen und Hessen
an der Befragung und nutzten alle verfügbaren
Adressen Ehemaliger. In einer Experten-Arbeits-
gruppe, an der für die Klinge Dr. Georg Kormann
mitarbeitete, wurde ein Fragebogen konzipiert,
der ein differenziertes Bild der subjektiven Be-
wertung der Ehemaligen vermitteln sollte. Insge-
samt wurden 1500 Ehemalige aus der Zeit von
1950 bis 2008 von sechs Einrichtungen ange-
schrieben. 344 auswertbare Fragebögen lagen
zur Auswertung vor. Aus dem Kreis der Ehema-
ligen der Klinge wurden Ehemalige aus dem
Zeitraum 1950 bis 1990 angeschrieben; 96 aus-
gefüllte Fragebögen kamen zurück. Dies ent-
spricht einem Rücklauf von etwa 25 % der ver-
sandten Bögen. Die Auswertung wurde vom In-
stitut für Jugendhilfe in Mainz (IKJ) durchgeführt.

Ausgangslage für das Projekt:
Aktuelle Kritik an der Heimerziehung
in den Nachkriegsjahren bis 1970

Viele Einrichtungen der Jugendhilfe und Jugend-
ämter sind konfrontiert mit massiven Vorwürfen
von »Ehemaligen Heimkindern«. Der »Runde
Tisch« im Bundestag soll die Vor-
würfe klären und über eine mögli-
che Wiedergutmachung nachden-
ken. Es steht besonders e i n e Frage
im Raum: Waren die schlimmen und
zum Teil lebenslang belastenden Er-
lebnisse und Erfahrungen Einzelfälle
oder handelte es sich um systematische
und regelmäßige Vorkommnisse?

Befragung von Betroffenen 
als ein Instrument 
der Qualitätsentwicklung

Die gezielte Befragung von Adressaten der
Heimerziehung hat einen hohen Stellen-

wert im Zusammenhang mit Fragen zur Wirkung
von Maßnahmen der Jugendhilfe. Mithilfe der
Antworten Ehemaliger ist es möglich, Stärken
und Schwächen der Erziehung im Heim in der
Vergangenheit aus der Sicht der Betroffenen dar-
zustellen. Daraus können Einrichtungen heute
Rückschlüsse auf wichtige Wirkfaktoren ziehen
und Weiterentwicklungsimpulse erhalten. Die
Rückmeldung der Ehemaligen kann auch zu ei-
ner internen Aufarbeitung innerhalb der Einrich-
tungen führen.

Befragungsinhalte 
und erste zentrale Ergebnisse

Der Fragebogen erfasst zunächst soziografische
Daten, Erfahrungen in Schule und Beruf und Zu-
friedenheit mit der aktuellen Lebenssituation. 
Anschließend wird mit 14 Fragen differenziert
nachgefragt, wie die Ehemaligen den Aufenthalt,
bezogen auf einzelne Lebensbereiche, erlebt 
haben. Die Ehemaligen werden gefragt, ob sie
sich im Kinderdorf angenommen fühlten, wie die
Hilfen bei persönlichen Problemen empfunden
wurden und ob sie bei wichtigen Entscheidun-
gen einbezogen waren. Den Abschluss des Bo-
gens bilden offene Fragen nach der Gesamtbe-
wertung der Zeit im Kinderdorf und ob es in
dieser Zeit einen Erwachsenen gab, der für sie zu

einer wichtigen unterstützenden Bezugsperson
geworden ist.

In der Gesamtbewertung gaben über 80% der
Befragten aus der Klinge an, dass sie ihre Erfah-
rungen im Kinderdorf als gut bis sehr gut beur-
teilten, oder anders ausgedrückt: Die befragten
Ehemaligen aus der Klinge gaben ihren Erfah-
rungen auf einer Notenskala von 1 bis 5 die Note
1,7. Bei den Ehemaligen, die angaben, dass sie
während ihres Aufenthaltes wichtige Unterstüt-
zung bei einzelnen Erwachsenen fanden, liegt die
Bewertung des Zufriedenheit mit den gemachten
Erfahrungen mit der Note 1,6 noch etwas höher.

Etwa 77 % der Befragten aus der Klinge ga-
ben an, dass sie während ihres Aufenthaltes im
Kinderdorf mindestens einen Erwachsenen ge-
funden hätten, der für sie zu einer wichtigen Per-
son auch im weiteren Leben geworden sei. Hier
werden wichtige Ergebnisse aus der Resilienzfor-
schung bestätigt, die besagen, dass eine positive
Entwicklung von Kindern nach belastenden Le-
bensereignissen fundamental mit unterstützen-
den Beziehungserfahrungen verbunden ist. 

Etwa 28 % der befragten Ehemaligen aus der
Klinge berichten von schlimmen Erfahrungen, die
ihr gesamtes Leben überschatten. Leider kann
hier, bedingt durch die Fragestellung, kein ein-
deutiger Bezug zur Zeit des Aufenthaltes in der
Klinge gemacht werden. So muss man anneh-

men, dass hier eine Verzerrung durch Erlebnisse
vor oder nach der Zeit der Unter-
bringung in der Klinge entstanden
ist. Dennoch wird deutlich, dass es
auch in Einzelfällen gravierende pro-
blematische Erfahrungen gab. Hier
liegt neben der Auswertung der positi-
ven Berichte ein wichtiger Ansatzpunkt
für die Aufarbeitung der Befragung.

Insgesamt kann aus dem Ergebnis
der Befragung der Schluss gezogen wer-
den, dass über alle Jahrgänge hinweg die
Zeit, die die Ehemaligen im Kinderdorf ver-
bracht haben, von denjenigen, die sich an
der Befragung beteiligten, im weit über-
wiegendem Maß als positiv für ihre weitere

Erste Ergebnisse
der Umfrage

Projekt »Ehemaligenbefragung«Projekt »Ehemaligenbefragung«

Die Eheleute Paula und Heinrich Knöck in Aachen
konnten ihre Diamantene Hochzeit feiern und sam-
melten bei Freunden und Bekannten 400,– @ für un-
ser Kinderdorf. 

Das Fest der Goldenen Hochzeit feierten die Ehe-
leute Anneliese und Alfons Wolf in Seligenstadt. Auch
sie sammelten für uns und überwiesen 310,– @.

Herr Dr. Franz-Josef Neuß in Köln feierte Geburtstag,
und zu diesem Anlass erreichten uns Spenden in Höhe
von 1.240,– @. Zum Geburtstag von Frau Ria Hackfort
in Duisburg gingen insgesamt 305,– @ bei uns ein.
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Im Gebüsch bei der Schule hatte eine Katze
fünf Junge zur Welt gebracht. Da die Katzen-
mutter häufig von Kindern gestört wurde,
schleppte sie vier der Katzenbabys an einen
anderen Platz in Sicherheit. Ein Baby blieb al-
lein zurück und wäre gestorben, wenn sich
Frau Kohler nicht bereit erklärt hätte, das
kleine Kätzchen großzuziehen. 

Das hieß, alle drei Stunden füttern, auch
nachts. Der winzige »Findus« war zu diesem Zeit-
punkt etwa eine Woche alt und wog 130 g.
Untersuchungen und eine Impfung beim Tier-
arzt waren notwendig. Die Immunabwehr muss-
te gestärkt werden. Findus brauchte auch Oh-
rentropfen, da er Milben in den Ohren hatte.
Außerdem musste er mit einer speziellen Milch

gefüttert werden, die Frau
Kohler beim Tierarzt kaufen
musste. Da dies alles mit Kos-
ten verbunden war, organi-
sierte die SMV der St. Bern-
hard-Schule eine Spenden-
aktion. Viele Schülerinnen und
Schüler fühlten sich angespro-
chen und gaben einen Teil ih-
res Taschengeldes ab. So konn-
ten 90,– Euro gesammelt und
Frau Kohler an der Abschluss-
feier übergeben werden.

Inzwischen ist Findus vier
Monate alt und hat sich zu ei-
nem gesunden Katerchen
entwickelt. Er fühlt sich bei

Frau Kohler sehr wohl und spielt gerne mit den
drei anderen Katzen von Frau Kohler. Findus ist
stubenrein, frisst selbstständig Trockenfutter
und mit Vorliebe Joghurt und Frischkäse.

So ist es uns durch ein gemeinsames Enga-
gement gelungen, ein Katzenbaby zu retten.
Danke an dieser Stelle, auch im Namen der
SMV der St. Bernhard-Schule, allen denjenigen,
die sich dafür eingesetzt haben. 

Viele Kinder nehmen nach wie vor Anteil. Sie
erkundigen sich bei Frau Kohler nach Findus
und besuchen ihn ab und zu. Gemeinsam kön-
nen wir viel erreichen. U. Horn und H. Kohler

� Unser Findus wächst heran und fühlt
sich wohl bei Frau Kohlers guter Pflege.

� Wer sollte sich in einer solchen Um-
gebung nicht wohlfühlen?

Wie geht es Findus?
biografische Entwicklung gewertet wird. Die Er-
gebnisse der Befragung widersprechen deutlich
dem Vorwurf von struktureller und systematischer
Gewalt, welcher der Heimerziehung in den letz-
ten Jahren insbesondere für die Zeit von 1950 bis
etwa 1970 gemacht wird. Bei den Berichten zu
Schlägen in Einzelfällen ist zu beachten, dass die
Körperstrafe bis 1976 als gesetzlich erlaubtes Er-
ziehungsmittel galt und erst danach in der öf-
fentlichen Erziehung unter Strafe gestellt wurde.

Es bleibt noch festzuhalten, dass die Ergebnisse
dieser umfangreichen Befragung im wissenschaft-
lichen Sinn nicht repräsentativ sind. Allein durch
die Verfügbarkeit der Adressen ist ein Selektions-
effekt entstanden, und es ist zu vermuten, dass 
in der Regel diejenigen eher bereit sind, ihre An-
schrift zu hinterlassen und an einer solchen 
Befragung teilzunehmen, die eine grundsätzlich
positive Einstellung zum Kinderdorf haben.

Zurzeit wird eine ausführliche Dokumentation
der Befragungsergebnisse erstellt, die dann ver-
öffentlicht und allen Ehemaligen und auch den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Klinge zur
Verfügung gestellt werden soll.

Aus dem qualitativen Teil mit den freien Nen-
nungen möchte ich stellvertretend für viele einige
Beiträge vorstellen: 

»Wir durften zwar unsere eigene Meinung sa-
gen, aber wenn sie der Erzieherin nicht gefallen
hatte, wurde sie nicht akzeptiert. Dadurch wurde
ich kleinlaut und nicht genug selbstsicher. Erst
mit 26 Jahren fing ich an, mich durchzusetzen –
ich bin auch jemand mit Rechten und Pflichten.
Hatte einen guten Freund, der mich dabei tat-
kräftig unterstützte...«

»Die Hausmutter war überfordert mit den vie-
len Kindern, insbesondere bei Kindern mit Pro-
blemen. Schläge und andere Strafen waren bei
mir an der Tagesordnung. Bei zwei bis drei ande-
ren Kindern in der Gruppe auch. Besser wurde es
erst, als ich die Hausgruppe mit 14 Jahren verließ
und in eine andere Wohngruppe innerhalb der
Klinge kam...« 

»Meine Erzieherin, die immer für mich da war,
egal was ich mal wieder angestellt hatte. Be-
stimmte Lebensregeln wie Hausdienst und ge-
wisse Pflichten, sorgten dafür, dass es eine Ge-
meinschaft gab...« 

»Das Schönste war, zusammen mit den ande-
ren Kindern, die fast das gleiche Schicksal hatten
wie ich, ein Zuhause im Kinderdorf gefunden zu
haben. Wir konnten in der Freizeit verschiedene
Angebote annehmen und zur Ruhe finden...«

»Was für mich am stärksten in Erinnerung
bleibt, sind Menschen, die an mich geglaubt ha-
ben, mich unterstützt haben … Als ich im Dorf an-
kam war ich Sonderschüler. Die für mich wich-
tigste Person, das war Herr W., der mich und
meine Fähigkeiten erkannt hat und diese in sei-
nen Möglichkeiten unterstützt hat. Heute bin ich
der Meinung, er war die wichtigste Person in mei-
ner Jugendzeit. Ohne ihn wäre ich heute nicht
das, was ich bin…«                         Dr. Georg Kormann

Katzenbaby entwickelt sich prächtig
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�Die Kinder nehmen nach wie vor
Anteil am Gedeihen des kleinen Katers.

DIE KLINGE – EIN ORT ZUM LEBEN

Wie geht es Findus?
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Do. 24.9. Wahl des Kinder- und Jugendrates
2009/10 im großen Konferenzraum der
Verwaltung; Praxisbegleitung für Praktikantinnen
und Praktikanten im sozialen Jahr.
So. 27.9. Erntedankfest mit Eucharistiefeier, mit-
gestaltet vom Haus Gallus.
Di. 29.9. Dart-Turnier für Teenies.
Mi. 30.9. Hausleitungskonferenz.

OKTOBER 2009
Do. 1.10. Vollversammlung des Jugendtreff. 
So. 3.10. Eucharistiefeier, gestaltet von UNITAS. 
Di. 5.10. Tiersegnung in der Arena.
Mi. 7.10. Fallbesprechung im Haus Rafael.

So. 11.10. Pfarrfest mit Eucharistiefeier in der
Kirche, mitgestaltet von der Gruppe ElSoLo.
Gedenken unserer verstorbenen Wohltäter, Mit-
arbeiter und Ehemaligen; Verabschiedung von
zwei Ministranten. Am Nachmittag: Programm 
für Kinder und Jugendliche.
Mo. 12.10. Mädchencafé.
Mi. 14.10. Hausleitungskonferenz; abends Mitar-
beiterstammtisch in der Gaststätte St. Benedikt.
Do. 15.10. Seminartag: Praxisbegleitung für Prak-
tikantinnen und Praktikanten im sozialen Jahr;
Fahrsicherheitstraining in Heilbronn für Mitarbeiter.
Fr. 16.10. PFK Supervision in Haus Rafael.
Di. 20.10. Planungstreffen Mädchencafé im Haus
Hedwig; öffentl. Sitzung des Pfarrgemeinderates. 
Do. 22.10. Seminartag: Praxisbegleitung für Prak-
tikantinnen und Praktikanten im sozialen Jahr.
So. 25.10. Eucharistiefeier mit Gedenken unserer
verstorbenen ehemaligen Mitarbeiter des Monats
Oktober.

Beginn der Vorbereitungen für Erstkommunion
und Firmung; die betreffenden Kinder und 
Jugendlichen werden im Rahmen der Seelsorge-
einheit eingeladen.
Im Berichtszeitraum feierten verschiedene Häu-
ser ihr Hausfest. 

AUGUST 2009
So. 2.8. In der Eucharistiefeier Gedenken 
unserer verstorbenen Wohltäter, Mitarbeiter 
und ehemaligen Bewohner. 
So. 16.8. In der Eucharistiefeier Gedenken 
unserer verstorbenen ehemaligen Mitarbeiter 
des Monats August.

SEPTEMBER 2009
So. 14.9. In der Eucharistiefeier Gedenken 
unserer verstorbenen Wohltäter, Mitarbeiter 
und Ehemaligen.
Di. 15.9. Vorbereitungstreffen für das Pfarrfest
im Heinrich-Magnani-Raum der Verwaltung;
Vollversammlung von Teenie- und Jugendtreff;
Langlauftreff von KEP (Klinge-Erlebnis-Päda-
gogik). 
Do. 17.9. Praxisbegleitung für Praktikantinnen
im sozialen Jahr; Vorbesprechung zur Wahl des
Kinder- und Jugendrates 2009/10.
Fr. 18.9. Vorstellung der Kandidatinnen und
Kandidaten zur Wahl des Kinder- und Jugend-
rates im Bernhard-Saal; Einschulungsfeier der
Erstklässler in der St. Bernhard-Schule.
Sa. 19.9. Abfahrt nach Krakau, Polen, mit Schü-
lern aus der St. Bernhard-Schule zur Begegnung
mit unserer Partnerschule in Baszków.

DIE KLINGE – EIN ORT ZUM LEBEN

Eine Reise ganz beson-
derer Art stand für un-
sere Hausgemeinschaft
eine Woche im Mai auf
dem Plan: Kinder und
Erzieher hatten sich
eine Reise nach Berlin

vorgenommen, um auf den Spuren unseres
Hauspatrons Bernhard Lichtenberg zu wan-
deln. Wir wollten dort mehr über seine Person
und sein Wirken erfahren und dabei unsere
Hauptstadt näher kennenlernen.

Und so begaben wir Lichtenberger uns, acht
Kinder und vier Erwachsene, an Christi Himmel-
fahrt früh morgens mit Klingebus und Klingeauto
auf große Fahrt nach Berlin. Am frühen Abend er-
reichten wir die Hauptstadt und bezogen unser
schönes Quartier im Stadtteil Schöneberg.

Nach dem Abendbrot verschafften wir uns bei
einem Spaziergang nahe unserer Wohnung ei-
nen ersten Eindruck von Berlin. Die Kinder waren
fasziniert vom bunten Treiben an allen Ecken und
Enden, von den großen
Häusern, den zahlreichen
Restaurants und den vie-
len Menschen und fielen
danach zufrieden und
müde in ihre Betten.

Der nächste Tag stand
ganz im Zeichen Bern-
hard Lichtenbergs. Für den
Abend war die Besichti-
gung der St. Hedwigska-
thedrale vorgesehen, in
der unser Hauspatron als
Dompropst gewirkt hatte.

Doch zunächst war erst einmal »Sightseeing« bei
strahlendem Sonnenschein angesagt: Mit U-Bahn,
S-Bahn, dem berühmten Doppeldeckerbus 100
und zu Fuß erkundeten wir die Hauptstadt. Wir
besuchten den Bahnhof Zoo, die Gedächtniskir-
che, Schloss Bellevue, das Brandenburger Tor und
andere Sehenswürdigkeiten. Am »Alex« legten
wir einen Halt für eine Currywurst ein, um diese
Berliner Spezialität vor Ort zu testen. Davon ge-
stärkt trafen wir uns zum kulturellen Höhepunkt
des Tages vor der St. Hedwigskathedrale mit un-
serem Dorfleiter Herrn Cassar, der extra zu uns
nach Berlin gefahren war und diese Fahrt für uns
möglich gemacht hatte. 

Bei der gemeinsamen Besichtigung mit einer
ausführlichen und sehr kindgerechten Führung
erfuhren wir Vieles über die Geschichte der Ka-
thedrale und das Leben und Wirken Bernhard
Lichtenbergs, der hier in Berlin 1996 von Papst

Johannes Paul II. selig gesprochen worden war.
Interessiert saßen die Kinder vor seinem Grab in
der Unterkirche und stellten viele Fragen zu un-
serem Hauspatron. Beim abschließenden Gottes-
dienst, der speziell auf unsere Gruppe ausgerich-
tet wurde, hatte Dr. Cassar die Möglichkeit, uns
und die Klinge vorzustellen. 

Nach soviel Information wurden wir im be-
nachbarten »Bernhard-Lichtenberg-Haus« zu einer
kleinen Stärkung eingeladen. Schließlich fuhren
wir mit U- und S-Bahn zu einer Pizzeria mit gemüt-
lichem Biergarten, wo Herr Cassar zu einer Ber-
liner Pizza einlud. Dort ließen wir diesen ereignis-
reichen Tag ausklingen. 

Am nächsten Tag machten wir uns zum Film-
park Babelsberg auf, um hinter die Kulissen des
Filmemachens zu schauen. Bei Kaiserwetter tauch-
ten wir ein in die Welt der Filmschaffenden und
bestaunten Peter Lustigs berühmten Bauwagen
aus der Serie »Löwenzahn«, sahen im »Sandmann-
Haus«, wie das »Sandmännchen« entsteht und er-
lebten im 4D-Actionkino eine rasante Achterbahn-

fahrt durch ein altes Berg-
werk. Eine weitere Attrak-
tion war die Besichtigung
der Westernstadt, in der
früher die bekannten DEFA-
Western gedreht wurden.
Dort fühlten wir uns in die
Zeit der Cowboys und In-
dianer versetzt, besuchten
den Saloon, das Büro des
Sheriffs und versuchten uns
als Goldwäscher. In der
Filmtier-Show erfuhren wir,
wie Tiere für ihre Rollen in

� Trotz Regen machten sich die »Lichten-
berger« auf den Weg, um Berlin zu erkunden.

Haus »Bernhard
Lichtenberg« 

auf den Spuren 
des Hauspatrons

Erlebnistage in BerlinErlebnistage in Berlin
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Filmen dressiert werden und erlebten im »Fern-
sehstudio 1«, wie eine Fernsehshow zustande
kommt, wie die Kameras und Lichter eingesetzt
werden und wie eine Nachrichtensendung auf-
gezeichnet wird. Das größte Erlebnis für die Kin-
der und die Erwachsenen war dann die Stunt-
Show in der Vulkanarena, bei der professionelle
Stuntmen mit wilden Verfolgungsjagden, Mo-
torradsprüngen, Explosionen, Feuersäulen und

Sprüngen aus atemberaubender Höhe eindrucks-
voll darstellten, wie ein Actionfilm gedreht wird. 

Spannend war zum Abschluss die Besichti-
gung von »Boomer – das U-Boot«, bei der wir bei
einer Tauchgangsimulation hautnah erlebten,
wie ein U-Boot unter Wasser plötzlich in Seenot
gerät, alles wackelt und Wasser eindringt. Berei-
chert durch diese spannenden neuen Eindrücke
fuhren wir abends nach Schöneberg zurück. 

Der Sonntag bot für unsere Kinder den Besuch
des »Mach-mit-Museums« mitten in Berlin. Dort
galt es nicht wie in einem normalen Museum,
Dinge nur anzuschauen und zu bewundern, son-
dern alles selbst zu entdecken, auszuprobieren

und spielerisch zu lernen. So erfuhren die Kinder
anhand einer Simulation, welche Muskeln sich
beim Fahrradfahren bewegen, schärften ihre Sin-
neswahrnehmung beim Ertasten verschiedener
Gegenstände und beim Hören unterschiedlicher
Geräusche oder stellten ihr Gesangstalent beim
»Singstar« unter Beweis. 

Höhepunkt dieses ungewöhnlichen Museums-
besuches war, als alle Kinder selbst Schokolade
herstellen durften und dabei vieles über diese

braune Leckerei lernten. Jeder konnte sein eige-
nes Schokoladenkunstwerk unter Anleitung her-
stellen und durfte es mitnehmen, nachdem es ab-
gekühlt war. Nachdem die letzten Spuren von
Herstellung und Verzehr der Schokolade von Ge-
sichtern und Kleidung beseitigt waren, fuhren wir
zu einem großen Abenteuerspielplatz, wo wir die-
sen lehrreichen Tag bei Spielen und Klettern aus-
klingen ließen.

Für unseren letzten Tag in Berlin war die Be-
sichtigung des Reichstages sowie gemütliches
Bummeln angesagt. Nachdem wir uns durch den
Großstadtverkehr gekämpft und einen Parkplatz

gefunden hatten, machten wir uns auf den Weg
zum Reichstag. Nun galt es, die große Warte-
schlange zu überstehen, und los ging es per Fahr-
stuhl zur Glaskuppel. Dort wurden wir bei Son-
nenschein und blauem Himmel für das lange
Warten mit einem herrlichen Blick über die Dä-
cher Berlins belohnt. Wir erklommen die Kuppel
und waren fasziniert von diesem Bauwerk. Oben
stärkten wir uns mit unseren mitgebrachten Bro-
ten und genossen die fantastische Aussicht. 

Nach etlichen Erinnerungs-
fotos kam nun der gemütli-
che Teil, denn den Nachmit-
tag über gingen wir bum-
meln, schlenderten durch
verschiedene Geschäfte und
beschlossen diesen letzten
Tag in Berlin mit einem 
leckeren Eis für alle.

Mit vielen unvergesslichen
neuen Eindrücken traten wir
am Dienstag die lange
Heimfahrt nach Seckach an,
wo wir nach staufreier Fahrt
am frühen Abend erschöpft,
aber zufrieden ankamen. 

Diese besondere Reise
wird allen Teilnehmern si-
cherlich noch lange in Erin-
nerung bleiben.

Daniel Morsch

Erlebnisreiche Fahrt nach Berlin

� Im Mach-mit-Museum konnte jeder seine
eigene Schokolade herstellen – und aufessen.

� Erstes Ziel war die
Hedwigskathedrale, 
die unsere Gruppe 
auf dieser Berlinreise 
ansteuerte.
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� Der Besuch im Filmpark Babelsberg bot
eine Fülle interessanter Einblicke in die Welt
der Filmemacher und der Illusionen.

� Von besonderer 
Bedeutung war ein
Besuch am Grab des
Hauspatrons Bern-
hard Lichtenberg,
der während der Nazi-
Zeit als Domprobst
an der Hedwigskathe-
drale wirkte.

7
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iermal, in den Jahren 2005 bis 2008, waren wir zu Beginn der
Sommerferien von der Klinge aus aufgebrochen, um in Nord-

spanien vierzehn Tage lang eine beachtliche Wegstrecke auf dem
Pilgerweg zu bewältigen. Jedesmal machten wir uns neu auf diesen Weg,
den Weg aller Wege, auf den Jakobusweg, den Weg der Sehnsucht.

Dies bedeutete zunächst einmal, einen nicht enden wollenden Bus-
transfer bis zum Ausgangspunkt der jeweiligen Jahresetappe zu über-
stehen. Doch dann konnten wir uns endlich auf die Suche machen: 
Das Zelt für das Nachtlager auf einem Campingplatz oder auf einer Wiese
aufschlagen, das Frühstück im Morgengrauen bei aufgehender Sonne
einnehmen, durch die spanische Mittagshitze marschieren, zu Abend 
essen vor dem Szenario eines Sonnenuntergangs und den Tag mit ande-
ren Pilgern in gemütlicher Runde unter dem leuchtenden Sternenhimmel
ausklingen lassen.

Die Kargheit der Landschaft 
regt viele zum Nachdenken 
an über sich selbst und 
das eigene Leben.

Solche Ruinen sind Zeugen
einer klösterlichen Lebens-

form vor langer Zeit.

Und wieder geht es bergab in die weite
Landschaft hinein, dem immer noch weit 

entfernten Ziel ein wenig näher.

Die Reste einer alten Festung 
grüßen weithin von der Kuppe 
eines aufragenden Hügels.

Noch ist die Pilgergruppe eine 
Ansammlung von Gleichgesinnten, 
das gemeinsame Ziel stets vor Augen.

8

Grenzerfahrung 
auf unseren Märschen 

durch Nordspanien

Jakobu
Weg der Se
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Hier erlebten wir die Natur so intensiv wie noch nie. Tag und Nacht wa-
ren wir in sie eingebettet, und ihre Wirkung auf uns ließ nicht lange auf
sich warten. Wir stellten uns auf ihren Rhythmus ein und schafften es, 
unsere Blickrichtung über die Alltagsroutine hinaus zu erweitern.

Auf einer Passhöhe in den Pyrenäen stehen und das unvergleichliche
Panorama der gigantischen Bergwelt genießen, von einer Erhebung aus
über die bis zum weiten Horizont reichenden wüstenähnlichen Ebenen
der Meseta schauen: Hier nahmen wir Naturbilder wahr, wie wir sie fremd-
artiger, imposanter und vielfältiger noch nicht gesehen hatten, und ihre
Wirkung auf unsere Seelen ließ nicht lange auf sich warten. Unser Blick-
winkel öffnete sich weit über die bisher bekannten Horizonte hinweg. 

Neun bis elf Tage lang von morgens bis abends auf den Füßen sein,
zwanzig bis dreißig Kilometer wandern, mit schmerzenden Knien und Bla-
sen an den Fußsohlen, steile Anhöhen mühselig erklimmen, sich auf stei-

»…und mancher müde 
Wandersmann hat dort den 
Trunk sich abgetan.«

Rundum auf allen Wegen sind 
die Spuren der Getreideernte sichtbar.

Auf steilen Wegstrecken 
ist auch ein wenig 
Unterstützung erlaubt.

Wenn eine Höhe erklommen ist,
freut man sich auf die weite 
Sicht, die prachtvolle Landschaft 
und auf den nun folgenden Abstieg.

Auf einem solchen Pilgerweg 
ergeben sich immer neue Begegnungen 
zum Kennenlernen.

9

busweg
Sehnsucht

busweg
Sehnsucht
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len Abstiegen vorsichtig
und langsam hinunterwa-
gen, in der sengenden
Mittagssonne über schier
endlose Schotterwege in
der Meseta stolpern, im
monotonen Gleichschritt
Stunde um Stunde vor sich
hin trotten, verschwitzt
und staubbedeckt, bis zur
Erschöpfung ermüdet sein,
kurz vor dem Aufgeben
stehen, und dann doch
weitergehen: Hier mach-
ten wir extreme Erfahrun-
gen wie nie zuvor. Wir ent-
deckten bei uns bisher unbekannte Kraftquel-
len, die uns befähigten, über unsere Grenzen
hinauszugehen. Von da an sahen wir uns selbst
aus einer neuen Perspektive. Unser Selbstbild
erfuhr einen beachtlichen Auftrieb.

In enger Verbundenheit mit der Natur sein,
Naturschönheiten in unbekanntem Ausmaß
genießen, scheinbar übermenschlichen kör-
perlichen Strapazen ausgesetzt sein und 
ihnen trotzen, das waren Erfahrungen von

außergewöhnlicher Intensität, die bei jedem
einzelnen von uns Pilgern einen inneren Dia-
log in Bewegung setzten, der unsere bisherige
Lebensgestaltung in Frage stellte.

Dieser elementare Prozess bewegte uns auf
dem Weg, er löste bei uns Emotionen aus, die

wir jedoch kaum allein
verarbeiten konnten. Da
tat es gut, Wegbegleiter an
unserer Seite zu haben,
mit denen wir das funda-
mentale Erleben und die
innere Auseinanderset-
zung teilen konnten. Hier
hatten wir Begegnungen
von wohltuender Nähe, die
uns offen machten für wei-
tere Wege auf die Men-
schen zu.

Wir waren unserer Sehn-
sucht gefolgt. Wir haben
sie gefunden: beeindru-

ckende Naturerlebnisse, körperliche Grenzer-
fahrungen und wohltuende und stärkende mit-
menschliche Begegnungen. Wir haben sie
gefunden, die Herausforderungen, die unsere
Sehnsucht nach der Erweiterung unseres
Weltbildes ein gutes Stück voranbrachten, die
uns über uns hinausführten, die uns Gott nä-
her brachten im Erleben seiner Schöpfung, in
der Selbsterfahrung und im Dialog mit den
Mitpilgern. Elfriede Scholer

Wie in jedem Jahr ver-
sammelten sich am 10.
November, dem Vora-
bend zum Fest des Hei-
ligen Martin, alle gro-
ßen und kleinen Bewoh-

ner des Kinderdorfs im Bernhard-Saal. Viele hat-
ten ihre bunten Laternen mitgebracht, die sie
auf dem späteren nächtlichen Umzug durch
die Dunkelheit tragen würden.

Die Schüler der Klassen 7 und 8 stellten auf
der Bühne unter der Leitung der Lehrerkollegen
Zettl und Heilig die bekannte Szene dar, in der
der römische Offizier Martin seinen Mantel mit
dem Bettler teilt. In beeindruckender Weise ge-
lang es den jugendlichen Schauspielern, diese
schon so alte Geschichte mit großem Ernst dem
Publikum erneut näher zu
bringen.

Mit Bildern und erklären-
den Worten wurde den Kin-
dern erneut ein Projekt der
Caritas St. Petersburg vor-
gestellt und in Erinnerung
gerufen, bei dem man sich
in besonderer Weise um
Straßenkinder in der Stadt
Luga kümmert, etwa 200
km südlich von St. Peters-
burg gelegen. Die unvorstell-
baren Umstände, in denen

dort hunderte Kinder ihr Leben fristen, fordern ge-
radezu eine Hilfe durch »teilen« heraus. Dorthin
soll das »Martinsopfer« unserer Buben und Mäd-
chen, das an diesem Abend gesammelt wurde,
auch in diesem Jahr wieder geschickt werden.

Mit fröhlichen Martinsliedern zogen die Buben
und Mädchen anschließend durch das Kinder-
dorf, in ihrer Mitte auf einem braun-weißen Pony
der Heilige Martin in seiner Rüstung, um die
Schultern seinen roten Mantel. 

Auf der Rafaelwiese war inzwischen das tradi-
tionelle Feuer entzündet, die Flammen loderten
in den nächtlichen Himmel, und bei süßer Brezel
und heißem Tee versuchten alle, der diesigen Wit-
terung zu trotzen.

Dennoch: ein schöner Martinsabend, wie er all-
jährlich in der Klinge begangen wird.

� Das alljährliche Mar-
tinsspiel zog wieder große
und kleine Klingebewoh-
ner in den Bernhard-Saal,
um der Szene mit dem 
Hl. Martin und dem Bett-
ler beizuwohnen.

Laternenzug 
durch das Kinder-

dorf Klinge

� Nach dem Laternen-
zug durch das Kinderdorf
trafen sich alle am Lager-
feuer auf der Rafaelwiese
bei Brezel und Tee.
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Die täglichen Blasen an den Füßen 
werden am Abend im Quartier unter gegen-

seitiger Hilfe verarztet.

Jakobusweg – Weg der Sehnsucht (Forts.)

Der Heilige Martin in der KlingeDer Heilige Martin in der Klinge
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In diesem Jahr begab sich eine Gruppe von Ju-
gendlichen und Erwachsenen mit ihren Fahrrä-
dern auf große Fahrt, dieses Mal mit dem Ziel
Paris. Hier ist der zweite Teil ihres Reiseberichts:

Mittwoch, 27. Mai 2009
Wir trödeln am Morgen lange, lassen uns viel
Zeit beim Frühstück. Auch Zeltabbau und Ver-
packen dauert. Um 11 Uhr verlassen wir end-
lich Épernay. Da der Campingplatz in Cha-
teau-Thierry noch nicht geöffnet hat, ist unser
Tagesziel Charly-sur-Marne. Das erste Mal auf
unserer Tour verlieren wir uns, weil unsere
Absprachen nicht eindeutig waren. 

Wir finden uns wieder und fahren gemein-
sam durch die Weinberge der Champagne.
Gegenwind macht uns erheblich zu schaffen,
kommen nur langsam voran. Erst kurz vor
Charly steigt die Motivation wieder. Kurz nach
7 Uhr sind wir auf dem Campingplatz. Tempe-
ratur ist unangenehm niedrig, dazu nieselt es.
Zum Glück gibt es auf dem Campingplatz ei-
nen gut temperierten Raum. Essen zu Abend
und spielen Karten. 

Donnerstag, 28. Mai 2009
Lassen uns viel Zeit zum
Aufbruch, frühstücken lan-
ge und kommen erst nach
11 Uhr weg. Es nieselt, ist
kalt, uns fehlt der Schwung,
uns auf den Weg zu ma-
chen. Wir wollen nur we-
nige Kilometer fahren und
lassen die letzten Wein-

berge der Champagne hinter uns. Der Gegen-
wind zermürbt uns. Einige brauchen viel Auf-
munterung, um überhaupt weiterzufahren. 

Gegen 16 Uhr in Meaux, fragen im Frem-
denverkehrsamt nach dem Campingplatz und
erfahren wieder einmal: ist noch geschlossen.
Enttäuscht beschließen wir, weiter nach Paris
zu fahren und kommen am Abend in Jablines
an. Der Campingplatz ist eine tolle Freizeitan-
lage mit drei Seen und vielen Freizeitangebo-
ten. Wir sehen am Abendhimmel die Schein-
werfer von Disneyland. 

Freitag, 29. Mai 2009
Von Jablines nach Joinville-le-Pont, Camping-
platz bei Paris, unser Ziel. Diese Strecke ver-
breitet wenig Schrecken. Ähnlich wie bei der
Tour de France war Schaulaufen ins Ziel das
heutige Programm. Genau nach 11 km war
klar: es gibt eine höhere Macht. 

Ein Geheimtipp des Campingplatzbesitzers
führt uns in eine Sackgasse. Wir kehren um,
stellen fest, dass Mithat, Stefan und Georg je-

Paris
Mit dem Fahrrad nach 

� Die meisten Erinne-
rungsfotos von Paris wer-
den von den Touristen 
auf der Terrasse des 
Palais de Chaillot auf-
genommen, mit dem
Champs du Mars (Mars-
feld) im Hintergrund.

� Das Musée du Louvre
ist ein besonderer Anzie-
hungspunkt für die Gäste
aus aller Welt, nicht nur
wegen der Mona Lisa.

� Dieser Reisebericht wäre nur halb so
anschaulich ohne die Fotos, die Stefan für
uns aufgenommen hat.

– ZWEITER TEIL –– ZWEITER TEIL –

Was man über den Eiffelturm wissen wollte:
Erbaut 1887 bis 1889 anlässlich der Weltausstel-

lung,100 Jahre nach der Französischen Revo-
lution.  Architekt: Stephen Sauvestre.  Konstruk-
teur: Alexandre Gustave Eiffel (1832–1923). 
Höhe: 300 m, mit Antenne 324 m.  Gewicht:

10.000 t.  Einzelteile: 18.000.  Nieten: 2,5 Mio.
Arbeitsplätze: etwa 500.  Anstrich: alle 7 Jahre.

Material: rd. 50 t Farbe.  Personaleinsatz: 25 Maler,
schwindelfrei.  Arbeitsstunden: rd. 50.000. 

Besucher: etwa 10 Millionen jährlich.

Radtour nach Frankreich
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� Als wir Paris endlich erreicht hatten, galt
natürlich unser erster Besuch dem Eiffelturm.

Mit dem Fahrrad nach 
Paris

11
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nacht sind alle wieder am
Campingplatz.

Sonntag 31. Mai 2009
Wir lassen uns mit dem
Frühstück viel Zeit, der
Supermarkt mit Bäcker
öffnet erst um 9 Uhr. Wir
beschließen, an diesem
Tag Versailles zu besu-
chen. Die Idee ist super. 

Am Schloss wird uns
klar, dass wir nicht allein

sind. Herr Heilig, Heike und Stefan gehen in
die Schlossgärten. Georg stellt sich mit den an-
deren Jungs in einer riesige Schlange an.
Nach einer Stunde erfahren wir, dass die
Jungs kostenlos ins Schloss dürfen und Georg
als Begleiter zählt. Die Schlossbesichtung ist
ein einzigartiges Erlebnis, die riesige Men-
schenmenge, die uns folgt, ist allerdings nervig.
Um 17 Uhr Treffen am Bahnhof zur Rückfahrt. 
Der letzte Abend wird kulinarisch mit Pizza
und McDonalds begangen.

Montag, 1. Juni 2009
Einpacken. Heike, Stefan und Manuel zum
Bahnhof bringen und anschließend mit dem
Bus auf die Autobahn. 

Zuhause sind sich alle einig, dass wir eine
anstrengende, aber schöne Tour miteinander
erlebt haben und uns schon auf die nächste
freuen, nach dem Motto: Nach der Tour ist vor
der Tour. Weiter wird allen klar: Nach Hause
kommen ist unheimlich schön.  

Georg Gremminger

schieren zum Arc de Triomphe und dann die
Avenue des Champs Élysées hinunter. Dort
finden wir beim Essen im Fastfood-Laden
»Quick« und beim Stöbern im World of Music
»Enac« unser Glück wieder. 

Frisch motiviert geht es zum Louvre-Mu-
seum und danach zur Kathedrale Notre Dame.
Das sind gigantische Erlebnisse.

Zurück zum Campingplatz, nur Stefan, Her-
mann und Heike gehen noch zum Centre Pom-
pidou und zur Kirche Sacré Cœur. Um Mitter-

weils einen Platten haben. Noch dazu sind an
Georgs Rad vier Speichen gebrochen. Mithat
und Georg tauschen die Räder. Zwei Kilome-
ter später hat Georg die nächste Reifenpanne. 
Nach 20 km gelangen wir an die Marne und
legen die letzten 20 km zurück. Glücklich kom-
men wir am Campingplatz an. Einchecken,
aufbauen, Luft holen, Stadterkundung, ein-
kaufen. Anschließend: kochen, essen, spielen;
einschlafen mit der Gewissheit, am nächsten
Morgen das Zelt nicht abbauen zu müssen. 

Samstag, 30. Mai 2009
Stehen früh auf, denn wir wollen den Eiffel-
turm besteigen. Fürs Frühstückrichten und Be-
sprechen brauchen wir aber doch so lange,
dass wir erst um 10.30 Uhr losfahren. 

Ab 12 Uhr anstehen am Eiffelturm. Nach lan-
ger Wartezeit steigen wir zwei Stockwerke
hoch, danach fahren alle außer Manuel und
Heike ganz nach oben. Treffen uns gegen 14
Uhr wieder. Eigentlich reicht es uns für heute,
die Stimmung ist auf dem Nullpunkt. Mar-

� Die Kathedrale von
Notre Dame de Paris 
beeindruckt mit ihrer
Fassade. Die Fenster-
rose hat einen Durch-
messer von etwa 10 m.

� Eine besonderer
Besuch galt dem
Schloss von Versailles
und seinen wunderba-
ren Parkanlagen.

In stiller Trauer nehmen wir Abschied 
von unserem Gründungsmitglied

Dr. Johann Hummel

Im Jahre 1951 war er Gründungsvorsit-
zender des Vereins »Jugenddorf Klinge
e.V.« und bis zu seinem Tod Mitglied. 

1991 wurden ihm »für
die besonderen Diens-
te um die Erfüllung der
Aufgaben um das Kin-
der- und Jugenddorf
Klinge« die Heinrich-
Magnani-Verdienstme-
daille verliehen.

Unser Mitgefühl gilt seinen Angehörigen.
Wir werden seiner im Messopfer geden-
ken.

Vorstand und Dorfleitung des Kinder- 
und Jugenddorf Klinge e. V.

Seckach,  den 25. August 2009

Bilder, so viele Ideen. Das leuchtende Titelbild
wird mich bis zum Neuen Jahr begleiten.«

Frau Christa Gnatzy antwortete aus Görlitz:
»Vielen Dank für den schönen Kalender mit
den hübschen Kindermalereien. Sie haben Ihre
Arbeit gut gemacht, ich habe mich sehr da-
rüber gefreut.«

Frau Hilde Tisch aus Speyer drückte ihre
Freude so aus: »Herzlichen Dank für meinen
neuen Kalender für 2010. Es ist mir jedes Jahr
immer wieder eine große Freude, ihn zu be-
kommen und macht mir große Freude, jeden
Monat ein neues, originelles Monatsbild um-
zublättern und dabei denke ich auch an Ihr
Haus und Ihre Kinder und sende jedesmal
gute herzliche Grüße und Wünsche und hoffe
Gutes für die Zukunft, vor allem Gottes Segen.«

Aus Bad Krotzingen schrieb uns Frau Vikto-
ria Weynen von Leuthold: »...Mit verletzter
Hand male ich diesen Dankesgruß für Ihren
schönen Kalender. Herrliche Farben, Frohsinn
ausstrahlend, viel Mühe aufgebracht! Noch-
mals herzlichen Dank..« 

Nachdem nun unser
Kinderdorf-Kalender
an unsere Gönner
und Freunde ver-
schickt wurde, trafen
die ersten Zuschrif-
ten ein, in denen die
Empfänger ihre Freude über diesen Gruß aus
der Klinge ausdrücken.

Frau Dorothea Gritzner aus Bad Harzburg
schrieb uns: »Mit großer Freude habe ich wie-
der Ihren besonderen Kalender erhalten und
danke von Herzen dafür.«

Frau Anneliese Beisel in Ludwigshafen teilte
uns mit: »Über den Kalender, den Sie mir jedes
Jahr zusenden, habe ich mich sehr gefreut und
danke herzlich.«

Frau Helga Scheuffler aus Wiesbaden
schrieb uns diese Zeilen: »Ihr neuer Klinge-Ka-
lender macht mir viel Freude, so schöne bunte

Mit dem Fahrrad nach Paris (Forts.)

Zuschriften
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Zu Beginn der Sommerferien fuhren neun Ju-
gendliche und Erzieher der Klingelini Figuren-
theater-Gruppe mit der Bahn nach Berlin. Dort
wollten sie die Originalschauplätze ihres neu-
esten Stückes und auch die Geschichte der ehe-
mals geteilten Stadt kennen lernen. Die DDR,
den Mauerfall und die Wiedervereinigung
kannten die Jugendlichen höchstens noch aus
Erzählungen und Schulbüchern. Daher legten
wir bei der gemeinsamen Reisevorbereitung
auf diesen Zeitabschnitt besonders Wert.

Schon die Ankunft am Hauptbahnhof war ein
Erlebnis. Bevor wir unsere Ferienwohnung beim
Potsdamer Platz bezogen, fuhr uns der Bus am
Reichstagsgebäude und am Brandenburger Tor
vorbei. Spätestens jetzt war allen klar, dass es in
der folgenden Woche viel zu erleben geben
werde. Auf dem Programm stand eine Stadt-
rundfahrt mit dem Schiff, eine Reichstagsfüh-
rung, Erkundungsspaziergänge rund um den Kur-
fürstendamm, den Alexanderplatz sowie den
Pariser Platz und »Unter den Linden«, eine Fahrt
zum Olympiastadion, ein Besuch im ARD-Haupt-
stadtstudio, bei Madame Tussaud, im Gruselka-

binett, der Modelbahnwelt LOXX und als beson-
dere Höhepunkte auch bei der »Blue Man Group«
und beim »Schuh des Manitu«.

Über die jüngere deutsche Geschichte infor-
mierten wir uns im DDR-Museum, am Museum
am Checkpoint Charlie, der Mauergedenkstätte,
bei Führungen im Stasigefängnis Hohenschön-

hausen und durch die »Berliner Unterwelten«. Am
Abend schauten wir uns zur Vertiefung schließ-
lich noch den Spielfilm »Wir sind das Volk« an.

Abgerundet wurde das Programm durch die
besonders beliebten Shoppingtouren durch Kauf-
häuser und Elektronikmärkte sowie ein gemütli-
ches Abschluss-Essen im Restaurant. Gesehen ha-
ben wir also jede Menge – nur einen Dieb, wie
unser Theaterheld Emil einer war, haben wir nicht
fassen können. Da wir uns daher auch keine Be-
lohnung verdienen konnten, blieb uns leider

nichts anderes übrig, als am
»Ende des Geldes« wieder die
Rückreise anzutreten, für die-
ses Jahr zumindest.

Noch mehr Fotos und unser
ausführliches Freizeittagebuch
sind unter www.fzt4you.klinge-
seckach.de zu finden. Klicken
Sie doch einfach mal rein.

Thomas Erl

Bis in die Abend-
stunden erforschten
wir die Stadt, 
oft auch zu Fuß.

� Der Aufstieg über 285 Treppenstufen 
auf die Siegessäule wurden mit einem herr-
lichen Ausblick belohnt.

� Die jüngste deutsche Geschichte kannten
die Teilnehmer nur noch aus Erzählungen. 
Im DDR-Museum konnte man Geschichte
anfassen und auch einmal im Trabi sitzen.
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Figurentheater-Gruppe unterwegs

Auf Emils Spuren durch BerlinAuf Emils Spuren durch Berlin

13

Die »Berliner Unterwelten« 
wurden erforscht. Auch die 
U-Bahn-Tunnel waren von 
der Grenze geteilt gewesen.

Klinge_4_2009 AKTUELL  08.12.2009  14:25 Uhr  Seite 13



ImAlbumAlbumIm

Dezember vernichtete ein Feuer große Teile
des Wochen vorher bezogenen Gebäudes.

Aus einem Brief von Pfarrer Magnani vom
24.12.1963 an seine Gönner und Freunde:

»Grüß Gott, unserem Weihnachtsgruß

muss ich diesmal ein besonderes Schrei-

ben beilegen, damit verstanden wird,

dass wir diesmal so spät kommen... In

diesem Jahr wurden wir eine Woche vor

dem Fest von Gott ordentlich heimge-

sucht mit dem Großbrand (in) unserer

Förderschule St. Paul in Hollerbach. Die

Förderschule Sennfeld haben wir aufge-

liebe ehemalige,

RING DER EHEMALIGEN DES KINDER- UND JUGENDDORFES KLINGE

im letzten »Album« habe ich darauf hingewie-
sen, dass die Klinge im Sommer 1963 nach
dem Schloss Sennfeld ein Haus in Hollerbach
erwarb und dort die neue »Förderschule St.
Paul« als Außenstelle der Klinge einrichtete. 

Dieses Anwesen befand sich bis dahin im
Besitz einer »Evangelium-Verbreitungsgesell-
schaft« mit Sitz in Heren/Westf., die wohl auf
eine in den USA ansässige sektenartige Ge-
meinschaft zurückging. 

Ursprünglich gehörte das »Hollerhaus« dem
Maler Wilhelm Guntermann und war der
Mittelpunkt der »Hollerbacher Malerkolonie«,

eine Vereinigung von Künstlern, zu denen
auch Arthur Grimm, Franz Wallischeck, Wal-
demar Coste, Rudi Burckhard, Ejner Quaade
und Harold Bruntsch gehörten. Diese Gruppe
lebte und arbeitete zeitweise dort gemeinsam
in den Jahren zwischen
1905 und dem Ausbruch
des 1.Weltkrieges 1914, drei
von ihnen bis nach dem 
2. Weltkrieg. Im Park be-
fand sich noch lange das
Becken eines Schwimmba-
des, das vom nahen Bach
gespeist wurde und wohl
als Löschweier diente.

Leider währte in der
Klinge die Freude über das
neu erworbene schöne
Haus nicht lange, denn im

geblättertgeblättert

� So stellte sich das »Guntermannhaus« in
Hollerbach dar, als es Pfarrer Magnani im Jahr
1963 von einer Sekte erwarb.

geben, weil die hygienischen Einrich-

tungen vom Besitzer nicht verbessert

wurden und der alte Bau auch sonst

seine Mängel hatte.

Im herrlichen Wiesental bei Holler-

bach hatten wir dann ein großes Haus

gekauft und dieses gerade eingerichtet.

Da überraschte uns die Brandkatastro-

phe. Der Oberstock ist ganz abgebrannt,

dort konnten wir nicht einmal die Wä-

sche oder Kleidung unserer Buben, auch

nicht die Betten retten. Wir waren froh,

dass außer einer Tante (Erzieherin Red.)

mit leichten Brandverletzungen und ei-

nem Nervenschock niemand körper-

lichen Schaden davontrug. Brandursa-

che war im Bügelzimmer. Was vom

14

� Um das Haus 
herum gab es eine
Menge Schutt, nach-
dem das verbrannte
Dachgeschoss ab-
getragen war.

� Im Inneren des
Hauses hinterließen
das Feuer und das
Löschwasser schlim-
me Spuren in allen 
Stockwerken.
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Erst bei Frostmilderung konnte die Nässe nach
und nach abtropfen, was einige Wochen dauerte.

Beim Wiederaufbau erhielt das Hollerba-
cher Haus ein drittes Stockwerk und ein fla-
cher geneigtes Dach,
um die bisherige Höhe
des Gebäudes nicht
zu sehr zu überschrei-
ten. Familie Dornbach
leitete noch bis 1979
die Förderschule, Herr
Dornbach als Lehrer,
seine Frau als Haus-
wirtschafterin. 

15

Im Album geblättert (Forts.)

1980 nahm das Kinderdorf etwa 30 Flücht-
lingskinder aus Vietnam auf, die ihre erste Zu-
flucht im Hollerbacher Haus fanden, 1981 aber
in die Klinge umzogen. 

1982 wurde das Anwesen mit dem schönen
Park an den Evangelischen Kirchenbezirk
Neuenstadt verkauft und wird seither vom dor-
tigen Evangelischen Jugendwerk an interes-
sierte Gruppen als Freizeitheim vermietet.

Lange ist das alles her, aber das Haus »lebt«
heute noch. Man findet es auch im Internet
unter »Hollerhaus«.

Herzliche Grüße aus der Klinge

P. Schmackeit

Brand nicht erfasst

wurde, fiel dem Was-

serschaden zum Opfer.

Es war ja so kalt, und

die Decken und Wände des Baues (wur-

den) dadurch schwer beschädigt. Haben

Sie Verständnis, wenn wir mit unserer

Post nicht fertig wurden. Recht aufrichti-

gen Gruß, Magnani.«

Wenn ich mich recht erinnere, hatte ein Heiz-
lüfter im Bügelzimmer unterm Dach ein Stück
Vorhang entzündet, und so konnte das Feuer
rasch um sich greifen. Die Versuche der Mitar-
beiterin, die Flammen zu löschen, misslangen,
sie erlitt dabei einige Brandwunden, konnte
aber das Ausbreiten des Feuers nicht verhin-
dern, zumal Zugluft den Brand beschleunigte.

Die Feuerwehr verhielt sich bei ihren Lösch-
versuchen respektvoll, da in diesem Raum ein
frisch betankter Ölofen stand, der auch später
explodierte. Das Löschwasser erfasste fast alle
Räume und Etagen, und wegen der großen
Kälte gefror es in allen Mauern des Hauses.
Ein provisorisches Dach bot den ersten Schutz.

Erstmals während eines Klingefestes gab es
am 13. Juni für die Ehemaligen die Möglichkeit,
sich auf dem neuen Fußball-Minispielfeld sport-
lich zu betätigen. Markus Doil, ein Ehemaliger
der Klinge, hatte sich bereits Wochen vor dem
Fest die Mühe gemacht und über Internet zu 
einem Fußballturnier im Rahmen des Klinge-
festes aufgerufen. Sechzehn Teilnehmer mel-
deten sich bei Markus und wollten unbedingt
bei diesem besonderen Ereignis mitmachen. 

Um ein praktikables Turnier zu veranstalten,
wurden noch einige Jugendliche aus dem Dorf ein-
geladen. Herr Novak arbeitete einen Turnierplan
aus, und so starteten wir pünktlich um 13.30 Uhr
mit dem freundschaftlichen Fußballspiel.

Fünf Mannschaften wa-
ren am Start. Vier Spieler bil-
deten jeweils ein Team. Ins-
gesamt wurden zehn Spiele
absolviert. Jede Mannschaft
hatte somit vier Spiele. Die
Spielzeit wurde ursprünglich
mit je 15 Minuten ange-
setzt. Doch bald stellten die
Spieler fest, dass die Spielzeit
wegen der großen Hitze
nicht durchzuhalten war. So
wurde die Spielzeit kurzer-

hand auf 10 Minuten reduziert. Die Qualität
konnte in allen Begegnungen als durchaus hoch
eingestuft werden. 

Kein Spieler schonte sich bei den Aktionen, je-
der gab sein Bestes. Man sah, dass es jedem Ein-
zelnen daran gelegen war, sich optimal darzu-
stellen und sich keine Blößen zu geben. Bemerkens-
wert war die durchwegs faire und friedliche Stim-
mung während des gesamten Turniers. Shake-
hands waren durchaus an der Tagesordnung,
man half sich gegenseitig auf, wenn ein Spie-

ler zu Fall gekommen
war, man lachte mit-
einander, obwohl jeder
kämpfte und natürlich
auch siegen wollte.

Letztlich gab es eine
verdiente Siegermannschaft, die alle Spiele ge-
winnen konnte. Nach etwa 2 Stunden Spiel waren
aber alle froh, dass das Turnier zu Ende war, und
man freute sich auf ein gemeinsames Bier. Herr
Novak bedankte sich bei den aktiven Spielern,
und einige meinten, dass eine solche Veranstal-
tung auch im nächsten Jahr wieder angeboten
werden sollte. Natürlich gab es auch Getränke-
und Essensgutscheine für die siegreiche Mann-

schaft. Dieses Präsent wurde
sehr gern entgegengenom-
men. Als Dankeschön für
das Kinderdorf sammelte
Markus Doil von jedem Spie-
ler eine kleine Startgebühr
ein und übergab den Ertrag
im Anschluss an das Spiel
dem Dorfleiter, Herrn Dr.
Cassar. Diese Geste zeigt,
dass die »Ehemaligen« noch
sehr mit unserem Kinderdorf
verbunden sind.       P. Novak

Während des diesjährigen Klingefestes 
fand auf dem neuen Minispielfeld ein Fuß-
ballturnier mit unseren Ehemaligen statt.

Verbundenheit 
mit dem Kinder-
dorf bestätigt
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� Mit dem Wiederauf-
bau erhielt das Gebäude
ein drittes Stockwerk 
und ein flacher geneig-
tes Dach.

Fußballturnier der Ehemaligen auf dem MinispielfeldFußballturnier der Ehemaligen auf dem Minispielfeld

� Das »Hollerhaus«
hat sich äußerlich seit
dem Wiederaufbau 
in den 1960-er Jah-
ren kaum verändert.
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Schon seit Jahren ist die Klinge durch ihren Mit-
arbeiter Kurt Fischer auf vielen Langstre-
ckenläufen vertreten, so auch beim Marathon
in New York, in Paris oder in Berlin. Was bisher
fehlte, war der jugendliche Nachwuchs.

So stellte nun Herr Fischer gemeinsam mit KEP
(Klinge-Erlebnis-Pädagogik) den »Lauftreff« auf
die Beine. Der Lauftreff versteht sich als offenes
Angebot und findet während des ganzen Jahres

jeden Dienstag um 16 Uhr für alle interessierten
Jugendlichen und Erwachsenen des Kinderdorfes
statt. 

Nach mehrmonatigem Training stellte man
sich am 3. Oktober in Mudau dem ersten Lauf.
Zwei Jugendliche und zwei Erzieher bewältigten
die 10 km-Strecke unter den Augen ihres Trainers
Fischer, der wegen einer Verletzung zum Zu-
schauen gezwungen war. Lehrer Kaub hatte sich
mit seiner Kamera ebenfalls ins Stadion begeben,
um das Unternehmen Langstreckenlauf im Bild
festzuhalten.

Von ihrem Trainer, Herrn Fischer, gut einge-
stellt, liefen alle Teilnehmer der Klinge ein her-
vorragendes Rennen. Unsere Jugendlichen be-
wältigten die 10 km-Strecke in einer Zeit von 61

bzw. 71 Minuten. Bei den beiden jungen KEP-
Läufern hat sich der Trainingsfleiß ausgezahlt.

Es war auch für die erwachsenen Teilnehmer
ein unvergessliches Erlebnis, mit 120 weiteren
Läufern bei schönstem Herbstwetter und begeis-
terten Zuschauern auf der Strecke unterwegs zu
sein. Nun heißt es, weiter fleißig zu trainieren,
denn der nächste Lauf wird im April des Jahres
2010 stattfinden. G. Gremminger

Klinge-Läufer beim
Wettkampf in Mudau Erfolgreicher Langlauf

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 Spendenbescheinigung zu. Falls Sie weitere Informationen 

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

Unser Konto: Sparkasse Neckartal-Odenwald Konto-Nr. 4203139 (BLZ 67450048)
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� Ein besonderes Gefühl vermittelte der
Start der zahlreichen Teilnehmer am 10 km-
Lauf in Mudau.

� Bisweilen war es von Vorteil, sich von
einem anderen Läufer mitziehen zu lassen.

� Unser Langlauf-Team in Mudau, mit Trai-
ner Fischer (2.v. l.) in blauer Jacke.

Erfolgreicher Langlauf

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