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Liebe Leserinnen und Leser, wieder ein-
mal steht für die Klinge ein Jubiläum
ins Haus. Das halbe Jahrhundert ist nun
um weitere zehn Jahre überschritten, und
wir begehen das 60-jährige Gründungs-
fest unseres Kinder- und Jugenddorfes. 

Am 13. Februar 1951 gründete Pfar-
rer Heinrich Magnani gemeinsam mit
Honoratioren aus den umliegenden 
Gemeinden den Trägerverein »Jugend-
dorf Klinge e.V.«. Er selbst war zunächst 
Geschäftsführer und später 1. Vorsitzender des Vorstandes.

Zuvor war die Einrichtung fünf Jahre lang eingebettet 
gewesen in die Arbeit der Caritas Buchen. Aus dem Vertrie-
benenlager in den Baracken der ehemaligen nationalsozia -
listischen Organisation Todt entstand zunächst die »Cari-
tashütte Seckach«. Hier wurden Kinder aufgenommen, die
in den Nachkriegswirren ihre Eltern verloren hatten. Auch
wurden Ferienlager für die Kinder aus den zerbombten
Städten eingerichtet. 1948/49 baute man bereits das erste
neue Familienhaus, das Haus St. Michael. Sieben deutsch-
stämmige Kinder aus Jugoslawien konnten eine neue Hei-
mat finden (siehe Bericht in der KLINGE-ZEITUNG 2/2010). 

Mit der Gründung eines eingetragenen Vereins erwarb
man den Status einer öffentlichen Institution und hatte da-
mit die Möglichkeit, Zuschüsse von staatlichen und über-
nationalen Stellen zu erhalten. Die Diskussionen um den
Gründungstag bewegten viele Gemüter. Irgendwann im Lauf
der Jahre entschied man sich, das Datum der Eigenständig-
keit dafür zu wählen. Dennoch wollen wir nicht vergessen,
dass vor 65 Jahren über 20.000 Vertriebene in der »Teufels-
klinge« ihre ersten Tage und Wochen verbrachten, bis sie Auf-
nahme in den Dörfern und Städten der Umgebung fanden. 

1954 erscheint die erste Ausgabe der KLINGE-ZEITUNG. Die 
lü ckenlosen Berichte bis heute zeigen den bewegten Werde-
gang des Kinder- und Jugenddorfs Klinge. Im Jubiläums-
jahr wird eine Publikation mit dem Titel »Im Album ge-
blättert« erscheinen mit Berichten und Bildern aus den
KLINGE-ZEITUNGEN vergangener Jahre. 

Pfarrer Magnani wirbt in der KLINGE-ZEITUNG unermüdlich
für Spenden und sucht Freunde und Gönner. Insbesondere
seine Pfarrkinder aus Hettingen stehen ihm tatkräftig zur
Seite. Bis zum Jahre 1961 erreichen z. B. die unentgeltlichen
Arbeitsleis tungen der Hettinger Bürger die gigantische
Summe von 300.000 DM! So werden über Jahrzehnte viele
Menschen aus Nah und Fern als treue Spender gewonnen,
die bis heute unser Kinder- und Jugenddorf in seiner wich-
tigen Aufgabe unterstützen.

Bitte beachten Sie die Einladung in dieser Ausgabe der
KLINGE-ZEITUNG zu unserem Gründungsfest am 13. Februar
2011. Auch das Klingefest vom 25. bis 26. Juni 2011 steht
ganz im Zeichen des Jubiläums. Wir freuen uns auf das
Kommen vieler Ehemaliger und Freunde.

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir ein gesegnetes
Weihnachtsfest und ein gutes und friedliches Neues Jahr 2011!
In Dankbarkeit Ihr

JOHANN CASSAR, DORFLEITER

Grußwort zum Jahreswechsel

Dr. Johann Cassar

Einander achten – Leben miteinander gestalten Martinsfest

»St. Martin, St. Martin...« erschallte es wieder am Festtag des heiligen Mar-
tin von Tours in unserem Kinderdorf, als die Kinder mit ihren leuchtenden
Laternen durch die Straßen zogen. St. Martin – darauf freuen wir uns jedes
Jahr und bereiten uns in den Hausgemeinschaften, im Schulkindergarten
und in der Schule darauf vor. Wir singen schon viele Tage zuvor die Lieder,
üben mit unseren Flöten, bas teln Laternen und lernen Texte für ein Mar-
tinsspiel. Und hinter all dem Tun und Feiern steckt ein tieferer Sinn.

Wer kennt sie nicht, die Geschichte vom Soldaten und dem Bettler. 
St. Martin ist nicht nur ein Märchen aus alten Zeiten. Martin war ein
Mensch, der wirklich gelebt hat, der auffiel in seiner Zeit, jemand, der da-
mals etwas Unerhörtes tat. Er teilte als hochgestellter Offizier mit einem
Bettler den eigenen Mantel. 

Das hört sich heute für uns gar nicht als etwas Besonderes an. Zu Mar-
tins Zeiten gab es viele Bettler. Die Menschen gingen meist achtlos an ih-
nen vorbei, niemand interessierte sich wirklich für ihre Not. Martin aber sah
in dem Bettler den Mitmenschen, er erkannte dessen Not und gab ihm, was
er brauchte. Mehr noch, er gab nicht etwas Übriges weg, sondern er teilte
mit dem Bettler, was er selbst nötig hatte, einen Mantel gegen die Kälte.
Damit wir dies nicht vergessen und das Teilen auch mit in unser eigenes 
Leben hineinnehmen, deshalb feiern wir St. Martin.

Am 10. November trafen sich alle Kinder und Bewohner des Kinderdor-
fes in der Kirche. Dort sangen wir Lieder, begleitet von der Flötengruppe mit
Frau Parstorfer, der Bläsergruppe mit Herr Müller sowie Herrn Schweizer an
der Gitarre. Die Schulklasse von Herr Sigmann stellte ihr Martinsspiel vor,
und Herr Schma ckeit berichtete mit anschaulichen Bildern von den Kindern

Bunte Laternen 
leuchteten in der Dunkelheit

� Bei der Martinsfeier in der Kirche sangen die Kinder die schönen
traditionellen Martinslieder, begleitet von unserer Flötengruppe unter
der Leitung von Frau Christa Parstorfer und der Gruppe ElSoLo.
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Professionelle Beziehungsarbeit in der Klinget im Kinderdorf

in St. Petersburg. »Auch wir können teilen...«, und so spendeten die Kinder
und Bewohner des Kinderdorfes wie schon im vergangenen Jahr ein wenig
vom eigenen Besitz für das Projekt »Ostrowok« (Inselchen), ein Angebot der
dortigen Caritas für Straßenkinder in St. Petersburg.

Im Anschluss an das Programm in der Kirche zogen wir mit unseren La-
ternen durch die Straßen unseres Kinderdorfes, musikalisch begleitet von
der Bläsergruppe. Vor dem Haus St. Martin machten wir eine Station, und
die Kinder und Erzieher der Hausgemeinschaft St. Martin erinnerten auf ihre
Weise an das Wirken des Heiligen.

Zum Abschluss versammelten sich alle auf der Rafaelwiese um »das
schönste Martinsfeuer der Region«, das Kinder und Erzieher aus dem Haus
Barbara vorbereitet hatten. Mit Tee aus unserem Gästehaus und Martins-
brezeln bewunderten wir den Funkenflug des Feuers und erfreuten uns am
Leuchten unserer Laternen. »...das Licht geht aus, wir geh’n nach Haus, ra-
bimmel, rabammel, rabumm.«          Klaus-Georg Müller 

� Mit vielen bunten Laternen zogen Große und Kleine durch die
Straßen des Kinder- und Jugenddorfes Klinge.

FORTBILDUNG:

Autorität
durch

Beziehung

� In einer beeindrucken-
den Spielszene stellten 
die jungen Schauspieler 
die Begegnung Martins
mit dem Bettler dar.

� Auf der Rafaelwiese
loderte das traditionelle
»schönste Martinsfeuer
der Region«. Dort gab 
es auch wieder Brezeln
und heißen Tee für alle.

EINLEITUNG Ausgangspunkt war die Suche nach einem ein-
heitlichen und umsetzbaren Erziehungskonzept für den Umgang mit 
pädagogisch schwer erreichbaren Kindern und Jugendlichen. Nach Vor-
stellung und Überprüfung möglicher Konzepte entschied sich die Lei-
tungsebene des Kinder- und Jugenddorfes Klinge für eine interne Fort-
bildung zu den Vorstellungen von Haim Omer zum »gewaltlosen
Widerstand in der Erziehung«. Vorbild sind die Ideen des gewaltlosen
Widerstands am Beispiel Mahatma Gandhis. Das Konzept entspricht
auch den christlichen und humanistischen Wurzeln unserer bis-
herigen Erziehungsarbeit.

Haim Omer ist Professor für Psychologie an der Universität von Tel
Aviv. Die deutschen Ausgaben seiner Bücher entstanden in Kooperation
mit Arist von Schlippe, Professor an der Universität Witten/Herdecke und
Lehrtherapeut am Institut für Familientherapie in Weinheim.

FORTBILDUNG Zur Teilnahme an der Fortbildung verpflichtet
waren alle Teams der Hausgemeinschaften, das Lehrerkollegium, die
Mitarbeiter der Psychologisch-Heilpädagogischen Fachabteilung mit
den zuständigen Bereichsleitern und dem Dorfleiter. Als Fortbildnerin
konnte Frau Katharina von Barner, Systemische Therapeutin und Super-
visorin, gewonnen werden. Sie beschäftigt sich schon viele Jahre mit den
Ideen von Haim Omer und deren Umsetzung in der Jugendhilfe. Wenn
auch Haim Omer in seinen Arbeiten stärker Eltern und Lehrer im Blick
hat, lässt sich das Konzept doch gut für die Arbeit der Erzieher in der 
stationären Jugendhilfe übertragen. 

Im Zeitraum von eineinhalb Jahren erhielt jedes Team vier Fortbil-
dungstage zum Konzept, aufgeteilt in zwei Theorie- und zwei Praxistage.
Zum Einstieg in die Fortbildung wurde allen Teilnehmern der Film »Gandhi«
empfohlen und als DVD zur Verfügung gestellt, ebenso die Literatur.

Insgesamt waren 120 Mitarbeiter beteiligt. Für neu hinzugekommene
Mitarbeiter gab und gibt es weitere Workshops. Die Nachhaltigkeit soll
durch Fallbesprechungstage in den nächsten Jahren mit herbeigeführt
und unterstützt werden. 

Die Vision und das erklärte Ziel ist, »dass das Kinder- und Jugenddorf
Klinge spätestens bis 2013 zu einem Ort geworden ist, in dem sich – 
erkennbar – Erwachsene, Kinder und Jugendliche ohne Gewalt sowie mit
gegenseitigem Respekt und Wertschätzung begegnen und Konflikte 
lösen können.«

INHALTLICHE PRINZIPIEN Haim Omer wirbt für ein neues
Verständnis von Autorität. Das Konzept einer neuen Autorität musste
schrittweise entwickelt werden, und zwar auf eine Weise, dass sie mit ei-
nem demokratischen und partnerschaftlichen Selbstverständnis verein-
bar war. Als bewährten Grundbaustein schlägt er den Begriff der Präsenz
vor, um ihn für das Konzept dieser neuen Autorität zu nutzen. Diese geht
von innerer Stärke aus, nicht aber von Macht und Unterdrückung, son-
dern auch von Gewaltlosigkeit, dem zweiten wichtigen Kernbegriff. 

Ein weiterer Begriff ist der der wachsamen Sorge. Sie unterscheidet
sich von der traditionellen Aufsicht in der Entschlossenheit, über die Er-
eignisse Bescheid zu wissen und sie von Nahem zu verfolgen. Insbeson-
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dere interessieren die so genannten »Blinden Zei-
ten«. Wo halten sich Kinder und Jugendliche auf,
wenn sie unbeaufsichtigt sind? Je bedrohlicher
die Situation wird, dementsprechend wird die
Autoritätspräsenz erhöht. Bei allen Interventio-
nen ist die Beharrlichkeit gefragt. Maßnahmen
müssen über einen längeren Zeitraum wirken
und Lösungen beharrlich ausprobiert werden.
Wichtig sind auch eine klare Kommunikation
und die klare Ankündigung der Maßnahmen. 

Zum Beispiel wurde unsere wichtigste Dorfre-
gel, entwickelt aus der Fortbildung und von der
Leitung in Kraft gesetzt, ganz klar allen Kindern
und Jugendlichen in einer Zusammenkunft mit-
geteilt: »Jedes Kind, jeder Jugendliche, jeder Mit-
arbeiter hat das Recht auf Schutz und Unver-
sehrtheit, das heißt auf Schutz vor allen Formen
von Gewalt und Bedrohung. Jeder soll sich im
Kinder- und Jugenddorf Klinge sicher fühlen. Kin-
der und Jugendliche, die diese Rechte in ihren
Freiräumen verletzen, müssen durch ihre Erzieher
beaufsichtigt und begleitet werden, bis sie (wie-
der) gelernt haben, diese Freiräume ohne Verlet-
zung der genannten Rechte zu nutzen.«

Die Umsetzung der Prinzipien erfordern auch
das Erlernen von Strategien der Deeskalation
und die Bildung von Allianzen und Netzwerken
unter den Erziehern.

Haim Omer setzt auch auf Wiedergutma-
chung als Alternative zur Strafe. Er verbindet da-
bei zwei Konzepte: Öffentlichkeit und Wieder-

gutmachung. Ziel ist die Wiederherstellung der
gestörten gemeinschaftlichen Beziehungen. Der
gesamte Prozess der Wiedergutmachung ist 
öffentlich. Die Tat wird als Angriff auf die Ge-
meinschaft betrachtet und gemeinsam gelöst.
Das Ziel der Botschaft ist: Auf Verletzungen fol-
gen Wiedergutmachungen.

Ein letztes Prinzip ist die Versöhnung. Sie bie-
tet die Möglichkeit, »das Herz des Kindes zu er-
reichen«, es fühlt sich geliebt, auch wenn sein
Verhalten in einer bestimmten Situation nicht in
Ordnung war. Eine ernst gemeinte Versöhnung
entzerrt den Konflikt ungemein.

SCHLUSSBEMERKUNG Haim Omer
vermittelt keine Ratschläge und Rezepte. Das
Wichtigste ist die Haltung und Einstellung des
Mitarbeiters zu den genannten Prinzipien. Innere

Stärke statt Macht, Ver-
zicht auf Gewalt, Über-
zeugung und Authen-
tizität, Präsenz und Be-
harrlichkeit zeigen bei
den Kindern und Ju-
gendlichen ihre Wirkung
und die ersten Erfolge,

sicher nicht hundertprozentig, aber immer unter
Beibehaltung unserer Vision und unseres Zieles. 

Bei der Umsetzung in die Praxis begünstigen
uns einige Faktoren: Immer mehr jüngere Kinder
und Geschwistergruppen wurden mit langfristi-
ger Perspektive bei uns untergebracht. Das ist
eine große Chance für eine präventive Arbeit im
Sinne der neuen Autorität. Bereits in unserem
Schulkindergarten kann mit drei- und vierjähri-
gen Kindern begonnen werden, nach den Prinzi-
pien von Haim Omer zu arbeiten. 

Dazu kommt als wichtiger Faktor die hohe Be-
ziehungskonstanz unserer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in den Hausgemeinschaften unseres
Kinder- und Jugenddorfes. Unverzichtbar bei der
Umsetzung ist auch die Beteiligung der Kinder
und Jugendlichen über den gewählten Kinder-
und Jugendrat. h.c.

Zu Beginn des Schuljahres 2010/11 wurde
jetzt auch auf dem Gelände der St. Bernhard-
Schule ein Friedenspfahl aufgestellt.

Farbig ausgestaltet wurde der Pfahl an den
diesjährigen Projekttagen in Teamarbeit von
Schülerinnen und Schülern der Projektgruppe
»Kunst« unter der Leitung von Frau Horn und
Herrn Kaub. Dies ist bereits der vierte Friedens-
pfahl, der von Schülerinnen und Schülern unse-
rer Schule bemalt wurde. Den ersten erhielt
unser Kinder- und Jugenddorf, die beiden ande-
ren unsere Partnerschulen in Italien und Polen.

Mittlerweile gibt es mehr als 200.000 sol-
cher Pfähle in 180 Ländern. Man findet sie an
bekannten Orten wie Sarajevo, Hiroshima, an
der Allenby-Brücke zwischen Israel und Jor-
danien und auch in Berlin.

Bekannte Persönlichkeiten wie der frühere
US-Präsident Jimmy Carter, Papst Johannes
Paul II, Mutter Teresa und der Dalai Lama ha-
ben ebenfalls schon Friedenspfähle gestiftet
oder geweiht.

Ein Friedenspfahl trägt auf allen vier Seiten
in verschiedenen Sprachen die Aufschrift
»Möge Frieden auf Erden sein«.

Friedenspfähle haben ihren Ursprung in ei-
ner Idee von Masahisa Gois, der sie als ein
Mittel zur Verbreitung seines stummen Frie-
densgebetes sah. Sie werden auch als Frie-
dens akupunktur für die Erde bezeichnet.

� Die jungen Künstler mit 
ihren Projektleitern: Desirée H.,
Michael C., Manuel K., Vic-
toria L., Lukas W., Frau Horn, 
Herr Kaub.

� Der Friedenspfahl wurde bei
den diesjährigen Projekttagen 
in Teamarbeit von Schülerinnen
und Schülern der Projektgruppe
»Kunst« gestaltet.

Ein Friedenspfahl für die St. Bernhard-SchuleEin Friedenspfahl für die St. Bernhard-Schule
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� Rund 120 Mitar-
beiter waren in Grup-
pen an der Fortbil-
dung beteiligt.Fo
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Smurfit Kappa ist Marktführer in der Herstel-
lung von Wellpappe und beschäftigt in 30 Län-
dern 39.000 Mitarbeiter. In Deutschland gibt es
50 Werke mit 5000 Mitarbeitern.

Bereits im März kam es zur Anfrage an die
Verantwortlichen der Klinge, einen Projektvor-
schlag zu machen. Schnell war man sich einig:

An den beiden Frontseiten der Sporthalle wä-
ren zwei Kletterwände eine tolle Ergänzung
für das Sport- und Freizeitangebot. Die logis -
tischen Vorbereitungen, Produktsuche, Aus-
schreibungen und die Vorarbeiten wurden von
acht »Jung-Trainees« geplant und koordiniert.
Regelmäßig hielt man auch Rücksprache mit

der Dorfleitung, und die fast täglichen Anrufe
von Trainee Anja bedeuteten für Dorfleiter
Cassar eine willkommene Abwechslung.

Die Kletterwand zur Klingestraße hin sollte
für die jüngeren Kinder gestaltet werden. 95
Klettergriffe führen durch ein bunt bemaltes
Dschungelwandgemälde. Für die älteren und
geübten Kletterer wurden auf der Seite zur
Schule hin auf 32 Quadratmeter Holzunterbau
210 Klettergriffe montiert, sogar ein kleiner
Überhang wurde eingebaut. Fünf Kletterrou-
ten sind durch verschiedenfarbige Griffe ge-
kennzeichnet. Je zwei schöne Bänke zum Ver-
weilen kamen als Dreingabe dazu. 

Am 25. August übergab Ulf Baumann (CFO),
Finanzchef von »Smurfit Kappa« Deutschland,

5

� Auch die gegenüberliegende Seite der Sport-
halle bietet nun verlockende Kletterabenteuer.

Dreißig Trainees –
ausgesuchte Hoch-
schulabsolventinnen
und -absolventen
und damit die Füh-
rungskräfte von mor-
gen – der deutschen
Niederlassung von
»Smurfit Kappa« 
haben dieses Sozial-
projekt geplant 
und tatkräftig ver-
wirklicht. 

Ein Sommermärchen

Kletterwände für die Klinge

Ein Sommermärchen

� An der Stirnseite der
Klinge-Turnhalle ent-
steht in bunten Farben
eine Dschungelland-
schaft.

� Unsere Kinder 
nahmen die neuge-
schaffenen Kletter-
wände schnell und 
mit Begeisterung in 
Besitz.
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Auch zu Beginn dieses Schuljahres erfolgte in
den Klassen 5–9 wieder die Wahl der Klassen-
sprecher und deren Stellvertreter:
WRS, Klasse 5: Simon M., Stellvertreter: Gilbert G.,
WRS, Klasse 6/7: Manuel K.,Stellvertreter: Lukas W.
WRS, Klasse 8:   Jörgen S.
HS, Klasse 9:      Michael C.
Fö, Klasse 6/7:  Monique H., 

Stellvertreter: Vanessa S.
Fö, Klasse 8/9:  Edgar S., Stellvertreter: Tom W.

In der konstituierenden Sitzung der SMV 
wurden von den Klassensprechern und ihren
Stellvertretern der Schul-
sprecher (Edgar S.) und
dessen Stellvertreter (Ma-
nuel K.) gewählt.

Alle zwei Jahre wird
auch die Wahl der Ver-
bindungslehrer durch-
geführt. Dies war jetzt
wieder der Fall. Hierbei
wurden die bisherigen
Verbindungslehrer Frau
Horn und Herr Zettl in
ihrem Amt bestätigt.

In einer Vorstellungs-
runde vor der gesamten
Schulgemeinschaft stell-

Neuwahlen 
der Sprecher 
und Verbin-
dungslehrer

ten sich die neu ge-
wählten Mitglieder der
SMV sowie die beiden
Verbindungslehrer vor.
Hierbei machten sie er-
neut deutlich, welche
Aufgaben SMV und Ver-
bindungslehrer an un-
serer Schule zu erfüllen
haben. Zu den Aufga-
ben der MV gehören unter anderem:
• Vertretung der Schülerschaft gegenüber der
Schulleitung und dem Lehrerkollegium,

• Planung und Durchführung von Schulveran-
staltungen (Nikolausturnier, Faschingsfeier),
• In Konfliktsituationen vermittelnd eingreifen.

Die Verbindungslehrer
• beraten die SMV und
unterstützen sie bei der
Erfüllung ihrer Aufgaben,
• unterstützen die SMV
bei der Planung, Geneh-
migung und Organisa-
tion von Veranstaltun-
gen,
• vermitteln in Konflikt-
fällen.     U.Horn/S.Zettl

� Die neu gewählten
Klassensprecher wur-
den von Schulleiterin 
B.Kellner-Ix der Schulge-
meinschaft vorgestellt.

6

nach nur zwei Tagen
Bau- und Malzeit die
fertigen Produkte als
Spende an Dorfleiter
Dr. Cassar. Kurz zuvor
hatten schon die Kin-
der der Klinge von
den beiden Kletter-
wänden begeistert Be-
sitz ergriffen.

Herr Baumann war
nicht nur voll des Lo-
bes für seine Trainees, sondern er äußerte sich
auch begeistert über das Kinder- und Jugend-
dorf Klinge, die herzliche Aufnahme, die gute
Versorgung durch das Restaurant, die Zu-
sammenarbeit mit der Dorfleitung und über
Arbeit, die von den Mitarbeitern geleistet
wurde. Weitere Kontakte und Projekte will er
aus diesen Erfahrungen heraus nicht aus-
schließen und sie seinem obersten Chef
wärmstens empfehlen. Dem konnte sich der
Sprecher der Trainees voll und ganz anschlie-

ßen, sie würden gerne wiederkommen, mit
und auch ohne Projekt. So gut habe es ihnen
gefallen, es sei eine tolle Atmosphäre gewesen!

Dorfleiter Cassar bedankte sich und lobte
die professionelle Abwicklung des Projektes
durch die jungen Leute. Wenn Führungskräfte
von morgen sich sozial engagieren, werden sie

auch später ihre so-
ziale Verantwortung
wahrnehmen. Die Ju-
biläums-CD, Postkar-
ten und ein Exem-
plar der Klingezeitung
übergab er als Erinne-
rung. Auch eine Bei-
trittserklärung für den
Förderkreis der Klin-
ge vergaß er nicht bei-
zulegen. Mit dem hu-

morvollen Schlusswort, er werde in Zukunft
ehrfürchtiger die Erzeugnisse aus Wellpappe
beachten, hatte er die Lacher auf seiner Seite.

Bürgermeister Thomas Ludwig ließ es sich
nicht nehmen, im Namen der Kinder und Ju-
gendlichen der Gemeinde Seckach Dank zu
sagen. Durch die Kletterwände werde das
schon bestehende öffentliche Freizeitangebot
der Klinge sinnvoll erweitert und die Integra-
tionskraft der Einrichtung noch stärker her-
vorgehoben. h. c.

� Die komplette Mannschaft der 
Trainees ließ auf diesem Foto ihre Mitarbeit

an diesem Projekt dokumentieren.

� Die gewählten Ver-
treter der einzelnen
Klassen stellten sich
auch einem Erinne-
rungsfoto.

Seit 15 Jahren gibt es
an unserer Schule im
Sinne der Beteiligung
eine Schülermitverant-
wortung (SMV). 

Ein Sommermärchen (Forts.)

SMV an der St.Bernhard-SchuleSMV an der St.Bernhard-Schule
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Die Kinder im Schulkindergarten durften in die-
sem Schuljahr wieder einen »gesunden Herbst«
erleben. Unter diesem jahreszeitlichen Motto
fanden mehrere Aktionen im Alltag unseres
Schulkindergartens statt.

Begonnen hatte alles mit der Kartoffelernte
im Garten unserer Erzieherin Gaby in Se -
ckach. Die Kinder ernteten die Kartoffeln, wel-
che sie im Mai dieses Jahres gesteckt hatten.
Aus diesen Kartoffeln konnten wir mehrere
Mahlzeiten mit den Kindern kochen und mit
ihnen genießen.

Weiter ging es bei uns im Schulkindergarten
im »gesunden Herbst« mit dem Besuch der
Zahnfrau vom Gesundheitsamt. Sie erzählte

Jan Pols in Seckach. Herr Pols und sein
Team hatten allen unseren Kindern eine
Stunde in seiner Zahnarztpraxis geschenkt.
Zähne färben und wieder putzen, auf dem
Zahnarztstuhl Karussell und Fahrstuhl fah-
ren, sogar Zähne bohren und füllen, Wasser
saugen und spritzen durch das ganze Zim-
mer, vieles war bei bester Stimmung geboten,
und sicherlich wurden dabei einige Ängste
vor dem Zahnarzt abgebaut.

� Einen knackigen 
reifen Apfel selbst vom
Baum zu pflü cken, 
das ist ein besonderes
Erlebnis.

Frischer Saft 
für alle –
Besuch in der
Zahnarztpraxis

Gesunder Herbst im SchulkindergartenGesunder Herbst im Schulkindergarten

� Der Lohn der gemeinsamen Arbeit 
sind mehr als 100 Liter Apfelsaft zum Mit-
nehmen. Das reicht eine ganze Weile.

den Kindern von gesunden und ungesunden
Nahrungsmitteln für die Zähne und brachte
den Kindern das richtige Zähneputzen bei.

Zum »Erntedank« durften die Kinder fri-
sches Obst und Gemüse in den Schulkinder-
garten mitbringen, wovon wir nach einer 

kleinen Erntedank-Feier ein »gesundes Früh-
stück« bereiteten.

In derselben Woche noch sammelten wir
bei frischem Herbstwetter Äpfel auf einer
Obstwiese unserer Erzieherin Gaby in Se -
ckach. Diese Äpfel ließen wir zwei Tage spä-
ter in Ahorn-Hohenstadt beim Beerenbauer

pressen. Nach dieser erlebnisreichen Ernte
dürfen wir nun über den Winter im Schulkin-
dergarten 110 Liter selbst geernteten und ge-
pressten Saft trinken. 

Und weiter ging es zum Thema »Zahnge-
sundheit« mit einem Besuch bei Zahnarzt

All diese Aktionen in unserem »gesunden
Herbst« haben den Effekt, dass unsere Kinder
so selten krank werden. Dafür lohnt es sich,
achtsam zu sein und den Kindern ein gutes
Beispiel zu geben. Die Eltern und Erzieher
unserer Kinder unterstützen uns dabei, indem

sie den Kindern nur noch gesundes Frühstück
mit in den Schulkindergarten geben. 

Unser Zahnarzt meinte dazu, auch er esse
gerne Süßigkeiten, aber er putze sich dann
auch gleich wieder die Zähne.

Klaus-Georg Müller

� Von den höheren Bäumen werden die Äpfel
mit einer langen Stange heruntergeholt.
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� Das gesammelte Obst wird zerkleinert
und in die Obstpresse geschüttet.
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Es ist nun schon 20 Jahre her, dass unter dem Namen
»Klingelini« eine Gruppe von Kindern und Erziehern begon-
nen haben, im Kinder- und Jugenddorf Zirkus zu spielen.

Angefangen hat alles im Jahre 1991 als Projekt im Rahmen der Ausbil-
dung unseres »Direktors« Thomas Erl. Bis heute haben schon mehr als 200
Kinder und Jugendliche über 200 Vorstellungen im gesamten süddeutschen
Raum gegeben und bis 2006 regelmäßig kleine Tourneen durchgeführt. Die

Zirkus- & Theatergruppen bereiten 
sich auf großes Geburtstagsfinale vor

KLINGE-ZEITUNG berichtete schon öfter über die vielfältigen Aktionen, und
die langjährigen Leser wissen sicher bestens Bescheid. 

Auf der Zirkus-Homepage (www.zirkus-klingelini.de) haben wir im Vor-
feld des großen Jubiläums nun auch die Bildergalerien neu überarbeitet
und viele »historische« Bilder ausgesucht.

Mit dem »großen« Zirkus hatte unser Kinderzirkus dabei aber schon im-
mer recht wenig zu tun. Wir parodieren ihn nur und gestalten dabei unse-

ren eigenen Zirkus, mit unseren eigenen Ideen und Fähigkeiten, mit einfa-
chen Mitteln, Phantasie und Kreativität. Unsere kleinen und großen Artis -
ten können so ihre eigene Zirkuswelt entwickeln und sich selbst in ver-
schiedenen Rollen erleben und ausprobieren.

Seit 1997 gehört auch das »Schwarzlicht-Theater« fest zum Repertoire
des Zirkus Klingelini und seit 2001 das Figurentheater. Die Stücke werden
mit den Schauspielern ausgesucht, entwickelt und in unzähligen Proben-
stunden auf unsere Zirkus-Bühne zugeschnitten. Auch die Requisiten und

20 Jahre Z
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Zirkus spielen kann man überall, 
wie hier im Hallenbad Seckach.

Unser prominentester Zuschauer 
war Bundespräsident Johannes Rau.

Die Figurentheater-Vorstellungen 
im Klingelini-Theater waren oft bis 
auf den letzten Platz besetzt.

Die erste Vorstellung fand auf 
der Bühne des Bernhard-Saales statt.
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Derzeit erarbeiten wir dort auch unser neues Schwarzlicht-Theaterstück
»Die Stadtmusikanten«. In fast einem Jahr Vorbereitungszeit hat die
Gruppe nach Motiven der »Bremer Stadtmusikanten« ihr eigenes Stück
entwickelt, aufgeschrieben und vertont. Derzeit wird nun kräftig gewerkt
und geprobt, damit bis zur Premiere im Frühjahr alles perfekt klappt.

Am Klingefest 2011 wird es dann ein großes Geburtstags-Finale geben.
Noch basteln wir am Programm. Einige Punkte stehen jedoch schon 

Zirkus Klingelini
Kostüme werden in der eigenen Werkstatt selbst hergestellt
und geschneidert. Viele hilfreiche Hände haben in den ver-
gangenen 20 Jahren mit angepackt, denen nun einmal herz-
lich Dankeschön gesagt werden soll.

Ebenso wurde der Zirkus Klingelini schon immer von
wohlwollenden Spendern und begeisterten Zuschauern
unterstützt. Ohne die vielen Zuwendungen hätte aus dem
Projekt keine feste Institution werden können. Ein Danke-

schön auch hierfür im Namen der vielen kleinen Zirkus -
artisten und Schauspieler.

Seit 2001 steht uns ein eigenes kleines Theater mit
Bühne, Technik und Platz für bis zu 60 Zuschauer zur Ver-
fügung. Abwechselnd zeigen hier die verschiedenen Grup-
pen ihre Programme. Seit einigen Jahren kommen dazu im-
mer wieder Gruppen, Kindergärten oder Schulklassen zu
Klingelini-Vorstellungen in unser Theater.

Die Artisten sind zurück von der 
»Reise um die Welt«, dem neuesten
Zirkusstück der Klingelinis.

Im Zirkus Klingelini steht nicht
nur das Publikum kopf.

�
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Sa. 9.10. Auftritt des Zirkus Klingelini im 
Klingelini-Theater.
Mi. 13.10. Sitzung des Kinder- und Jugendrates. 
Do. 14.10. Wandertag der St. Bernhard-Schule.
Fr. 15.10. Pädagog. Führungskonferenz Super-
vision, Haus Rafael.
Sa. 16.10. Turnier auf dem Minispielfeld zum
Gedenken an Sepp Herberger.
So. 17.10. Ökumenischer Gottesdienst anlässlich
der 20-jährigen Städtepartnerschaft zwischen
Seckach und Reichenbach/Niederlausitz.
Di. 19.10. Feuerlöschübung: Umgang mit dem
Feuerlöscher.
Mi. 20.10. Praxisanleitung für Praktikantinnen 
im Haus Rafael, Hausleitungskonferenz und
Arbeitskreis Dienstplanung.
Do. 21.10. Feuerlöschübung: Umgang mit dem
Feuerlöscher.
Fr. 22.10. Lange Filmnacht im Teenietreff. 
Pädagogische Führungskonferenz.
So. 24.10. Pfarrfest mit der Eucharistiefeier in 
der Kirche, mitgestaltet von der Gruppe ElSoLo.
Gedenken unserer verstorbenen Wohltäter,
Mitarbeiter und Ehemaligen. 
Am Nachmittag anlässlich des Pfarrfestes: Pro-
gramm für Kinder und Jugendliche.
Mi. 27.10. Auftritt des Zirkus Klingelini in Limbach.

Im Berichtszeitraum feierten verschiedene 
Häuser ihr Hausfest. 

AUGUST 2010
So. 1.8. In der Eucharistiefeier gedenken wir
unserer verstorbenen Wohltäter, Mitarbeiter und
Ehemaligen des Monats August.
So. 1.8. bis 7.8. Teilnahme der Ministranten 
aus der Seelsorgeinheit an der Romwallfahrt. 

SEPTEMBER 2010
Mi. 1.9. Sitzung des Kinder- und Jugendrates in
der Verwaltung, Wahlvorbereitung. 
So. 12.9. In der Eucharistiefeier gedenken wir
verstorbener Wohltäter, Mitarbeiter, Ehemaligen. 
Mo. 13.9. Unterrichtsbeginn an der St. Bern-
hard-Schule, Konferenz des Dorfleiters mit den
Bereichsleitern.
Di. 14.9. Gottesdienst zum Schuljahrbeginn 
für alle Schülerinnen und Schüler, Einführungs-
termin für Praxisanleiter und Praktikanten;
Fahrsicherheitstraining.
Fr. 17.9. Einschulungsfeier für die Erstklässler 
an der St. Bernhard-Schule.
Mo. 20.9. Vorbesprechung der Kandidaten 
und Kandidatinnen mit dem bisherigen Kinder-
und Jugendrat im Konferenzraum.
Di. 21.9. Sitzung des Pfarrgemeinderates. Öffent-
liche Vorstellung der Kinder- und Jugendrat-Kan-
didaten und -Kandidatinnen im Bernhard-Saal.
Mi. 22.9. Generalprobe Zirkus Klingelini für die
geplanten Zirkus-Auftritte; 
Treffen des Arbeitskreises Dienstplanung.

DIE KLINGE – EIN ORT ZUM LEBEN

Do. 23.9. Wahl des Kinder- und Jugendrates im
Konferenzraum der Verwaltung.
Fr. 24.9. Pädagogische Führungskonferenz. 
Jeden Freitag Lauftreff, der erste am 24. 9. 2010.
So. 26.9. Auftritt des Zirkus Klingelini in Mosbach
mit neuem Programm.
Di. 28.9. Vollversammlung des Jugendtreff;
Zusammenkunft der Erziehungs- und Praxisanleiter.
Do. 30.9. Vollversammlung des Teenie-Treff. 

OKTOBER 2010
So. 3.10. Wortgottesdienst zum Erntedankfest,
gestaltet von der katholischen Verbindung UNITAS.
Mo. 4.10. Tiersegnung in der Arena.
Mi. 6.10. Fallbesprechungen und Workshop 7. 
Do. 7.10. Fallbesprechungen und Workshop 7.
Fahrsicherheitstraining.

Am 13. Februar 1951 wurde unter dem Vorsitz von Pfarrer Heinrich Magnani 
der Verein »Jugenddorf Klinge e. V.« gegründet.

Zum 60-jährigen Jubiläum dieses Ereignisses ergeht folgende

EINLADUNG ZUR JUBILÄUMSFEIER
AM SONNTAG, DEM 13. FEBRUAR 2011

PROGRAMM

Die Dorfgemeinschaft heißt alle, die sich mit uns verbunden fühlen, 
hierzu herzlich willkommen!

Wir bitten um Ihre Anmeldung: 
Tel. 06292/78 215, Fax 06292/78 200 oder Email: info@klinge-seckach.de

11.00 Uhr Gottesdienst in der St. Bernhard-Kirche mit Weihbischof 
Dr. Bernd Uhl, Freiburg

12.30 Uhr Mittagessen für alle Gäste in der Seckachtal-Halle in Seckach
14.00 Uhr Feierstunde mit Darbietungen aus den Bereichen des Kinder- 

und Jugenddorfes Klinge und Grußworte
16.00 Uhr Ausklang mit Kaffee und Kuchen

fest: Am Klingefest-Samstag, 25. Juni 2011, 
laden wir zur großen Abschluss-Aufführung
unseres Zirkusprogramms »Einmal um die
ganze Welt« ein. 

Danach planen wir ein Ehemaligentreffen
der Zirkusartisten aus den vergangenen 20

Jahren. Näheres darüber werden wir in der
nächsten Ausgabe der KLINGE-ZEITUNG und
auf der Zirkushomepage bekannt geben.

Am Klingefest-Sonntag, 26. Juni 2011, wer-
den im Klingelini-Theater unsere »Stadtmusi-
kanten« ihr neues Schwarzlichtstück vorstel-
len. Wir freuen uns schon jetzt auf viele
Geburtstagsgäste und ein Wiedersehen mit
vielen alten Freunden. Thomas Erl

Die Hauptfiguren im Schwarzlichtstück von
der Dummen Augustine: die Familie August.

20 Jahre Zirkus Klingelini (Forts.) Wie uns auch geholfen wurde
Frau Regina Stoffels in Köln feierte Ge-

burtstag und überwies uns aus diesem 
Anlass 150,– Euro. Frau Hannelore Amann in
Konstanz schenkte uns anlässlich ihres 
Geburtstages 180,– Euro. Zum 75. Geburts-
tag von Herrn Franz Striegel erhielten wir
75,– Euro. In Massenbachhausen feierte Herr
Guido Müller den 70. Geburtstag. Seine Sam-
melaktion aus diesem Anlass erbrachte
1.040,– Euro für unser Kinderdorf. 

Zu unserem Bedauern müssen wir auch
zwei Sterbefälle erwähnen, die uns Hilfe
brachten. In Krefeld starb Herr Ernst Emert.
Seine Angehörigen und Freunde überwiesen
uns 2.155,– Euro. In Schorndorf starb Herr
Wolfgang Irmer. Dieser Trauerfall erbrachte
Kranzgelder in Höhe von 1.100,– Euro.

Allen Spendern sei hier nochmals ein ganz
herzliches Dankeschön gesagt für die Unter-
stützung unserer Arbeit.  V. Schmackeit
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� Der Platz befand 
sich in hervorragendem
Zustand und lud zum
Aufwärmtraining und
zum Testen ein.

Kidocup 2010
Sport und Spiel 

im Bethanien Kinder- und
Jugenddorf Schwalmtal

Siebzehn Kinderdörfer und insgesamt 400
Menschen verbrachten die vier Pfingsttage mit
Sport und Spiel in Schwalmtal. Das Motto des
diesjährigen so genannten WM-Trainingsla-
gers lautete: »Spielen wie die Weltmeis ter«.
Doch, um es vorwegzunehmen, nicht nur die
aktiven Sportler, sondern auch das ganze Drum-
herum verdiente das Prädikat »weltmeis terlich«.

Die Anreise zu unserem »WM-Lager« in der Ju-
gendherberge Brüggen betrug etwa fünfeinhalb
Stunden. Gegen 18 Uhr wurden wir dort von un-
serer Teambegleiterin Gertrud Voß begrüßt, die
uns während des gesamten Turniers ausge-
zeichnet unterstützte.

Nachdem wir unsere Zimmer in der prall ge-
füllten Herberge bezogen hatten, ging es schon
in Richtung Schwalmtal. Dort wurde jedes Team
von Kinderdorfleiter Klaus Esser begrüßt und mit
einer tollen Diashow vorgestellt. Das Abendpro-
gramm wurde musikalisch von den Kinderdorf-
bands »Dark Dream« und »La Taste« ausge-
schmückt. Nach der »WM«-Eröffnung und einem
leckeren Abendessen traten wir schließlich ge-
gen 22.30 Uhr den Heimweg an. Voll Tatendrang
fieberten unsere Spieler dem kommenden Tag
und der Königsdisziplin Fußball U18 entgegen.

Gestärkt mit einem reichlich gedeckten Früh-
stücksbuffet, steuerte unser Team den Sportplatz
in Schwalmtal an. Nach einem kurzen Aufwär-
men und Testen des Platzes, welcher sich in Best-
zustand befand, wurden die Mannschaften U14
und U18 vom Bürgermeis ter und gleichermaßen
Schiedsrichter begrüßt. Jede Mannschaft be-

stand aus 5 Feldspielern und einem Torwart, die
Spieldauer betrug jeweils 7 Minuten. Gegen 10
Uhr ertönte der erste Anpfiff, und das Leder rollte
auf beiden Plätzen. Gespannt und heiß auf ihren
ersten Einsatz, verfolgten unsere Spieler die Par-
tie unserer Gruppengegner, Bethanien Eltville
und ASK Wetzlar, welche Wetzlar mit 2:1 für sich
entschied.

Schließlich war es soweit: Unsere erste Partie
gegen ASK Uslar wurde angepfiffen. Schnell
zeigte sich unsere spielerische Überlegenheit.
Der Ball lief gut durch die Reihen, so dass das
Team aus Uslar kaum Chancen hatte, an den
Ball zu kommen. Doch unserem Team gelang es
beinahe nicht, diese Überlegenheit in Tore um-
zumünzen. Kurz vor Abpfiff erzielte Dennis K.
den erlösenden Siegtreffer. 

Somit hatten wir die ersten 3 Punkte auf dem
Konto, ein guter Turnierstart war geglückt. In der
nächsten Partie gegen ASK Wetzlar gingen wir
zunächst in Führung. Nach zwei eklatanten Ab-
wehrfehlern stand es urplötzlich 2:1 für Wetzlar;
unserer Mannschaft gelang es trotz hundertpro-

zentiger Chancen nicht,
das Spiel zu drehen. End-
stand: 2:1 für Wetzlar.

Die schlechte Chancen-
verwertung setzte sich
leider auch im anschlie-
ßenden Gruppenspiel ge-
gen Bethanien Eltville
fort. Trotz wunderschö-
ner Kombinationen und
Ballstafetten gelang es
keinem unserer Spieler,
das Runde im Eckigen
zu versenken. Das geg-
nerische Tor war förm-
lich vernagelt, und nach
gefühlten 90 % Ballbe-
sitz mussten sich unsere
Spieler mit einem unver-

� 17 Kinderdörfer spielten um den KIDO-Pokal – die Klinge-
Mannschaft zog mit großen Erwartungen in dieses Turnier.
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dienten Unentschieden zufrieden geben. Nun
stand in der letzten Gruppenpartie gegen das
Kinderdorf aus dem Schwarzwald das Weiter-
kommen auf dem Spiel. Aufgrund einer starken
kämpferischen Leistung setzte sich unsere Mann-
schaft mit 1:0 durch. Hurra! Der Einzug ins Achtel-
finale war perfekt. Doch bereits im Achtelfinale
traf man unglücklicherweise auf den Vorjah-
ressieger aus dem Lipperland. Diese trumpften
in der Vorrunde groß auf und gewannen sämt-
liche Partien mit großem Abstand. Nichtsdesto-
weniger glaubte unser Team an seine Chance
und bot eine klasse Leistung gegen die schier
übermächtig wirkenden Lipperländer. 

Der Ball lief gut, es wurde mit großem Einsatz
in die Zweikämpfe gegangen. Allmählich ent-
wickelte sich diese Begegnung zu einer echten
Spitzenpartie. Beide Seiten überzeugten mit ih-
rem fußballerischen Können, doch wieder ein-
mal bleib uns ein Torerfolg verwehrt. Lipperland
hingegen nutzte seine einzige Torchance eiskalt
und entschied die Partie mit 1:0 für sich. Traurig
über die Niederlage, aber zugleich stolz über die
super Leistung, beendete unser Team das Fuß-
ballturnier U 18 mit einem starken fünften Platz.

Mit ein wenig mehr Glück vor dem Tor wäre 
sicherlich mehr drin gewesen. Trotz allem: Glück-
wunsch unserem jungen Team.

Platzierungen Fußballturnier U 18:
1. KIDO Barntrupp 3. ASK Wetzlar

Lipperland 4. St. Heribert
2. Bethanien Berg. 5. Klinge

Gladbach

Nach dem Ende des Finales, welches Lipper-
land mit 7:0 für sich entschied, blieb uns noch
ein wenig Zeit zum Duschen in der Herberge,

ehe es am Abend mit einem Essen im Festzelt
weiterging. Nach der Stärkung wartete der nächs -
te Höhepunkt auf unser Team: das »Großkicker-
Turnier«. In diesem Spiel ist man wie die Figuren
eines gewöhnlichen Kickerspiels an einer Quer-
stange befestigt, dabei muss man stets beide
Hände an der Stange haben. Hier kommt es vor
allem auf gutes Teamwork an, denn das Ver-
schieben der Querstange erfordert die Hilfe aller.

Die Spielzeit betrug 5 Minuten. Jedes Team be-
nötigte jeweils ein Mädchen, einen Betreuer,
zwei U14 Spieler und zwei U18 Spieler. 

Dank der Unterstützung des Kinderdorfes
Schwalmtal hatten wir auch eine neue Mitspie-
lerin. Mit einem 12:2 Kontersieg gegen die ASK
Hanau starteten wir sensationell in das Turnier.
Beflügelt durch diese Leistung ließen wir unse-
ren kommenden Gegnern keine Chance und zo-

gen ungeschlagen in das
Finale ein. Trotz der kräfte-
zehrenden Partien machte
es allen Spielern sichtlich
Spaß. Im Finale trafen wir
auf die »alten« Bekannten
aus dem Schwarzwald.  Je-

der Zweikampf war heiß umkämpft, und der
Gegner forderte unserem Team alles ab. 

Doch durch eine Zwei-Tore-Führung kurz vor
Schluss konnte uns der Sieg nicht mehr genom-
men werden. Nach dem Schlusspfiff ertönte gro-
ßer Jubel, und die Freude über den Turniersieg
ließ die Spieleraugen strahlen. Gemütlich ließen
wir den Abend mit Live-Musik in dem Festzelt
ausklingen.

Platzierung Großkicker:
1. Klinge, Seckach
2. SOS, Schwarzwald
3. Bethanien, Berg. Gladbach

Am zweiten Wettkampftag boten sich uns ex-
trem heiße Bedingungen. Die schnellen Körper-
täuschungen und Ballwechsel beim Streetball
verlangten den Spielern konditionell alles ab.
Nach ersten Startschwierigkeiten kam unser
Streetball-Ensemble, bestehend aus Tobias, Eric,
Dennis P. und Dennis G., immer besser in Fahrt.
Das Zusammenspiel war sehenswert, jedoch
fehlte die Treffsicherheit vor dem Korb. Am Ende
der Gruppenphase belegte das Team einen aus-
gezeichneten dritten Platz. Aufgrund einer er-
heblichen Verspätung entschied sich die Tur-
nierleitung dazu, nur die besten zwei jeder Gruppe
weiterkommen zu lassen und somit direkt mit
den Halbfinals fortzufahren. Deshalb war für un-
ser Team nach den zuletzt hervorragenden Leis-
tungen das Streetball-Turnier zu Ende.

Alles in allem boten unsere Jungs bei allen
Turnieren eine hervorragende Leistung und eine
lobenswerte Fairness. Am Abend stand die
große Siegerehrung bevor. Begleitet von brasili-
anischen Rhythmen der Samba-Kapelle aus
Mönchengladbach erhielten unsere Helden ihre
Pokale und einen tosenden Beifall des Publi-
kums. Zum krönenden Abschluss gab es ein
spektakuläres Feuerwerk, welches den Nacht -
himmel in bunten Farben erstrahlen ließ. 

Ein wunderschönes Turnier und Wochenende
ging somit zu Ende. Es wird uns allen sicherlich
noch lange in Erinnerung bleiben. Herzlichen
Dank an das Team und an die Veranstalter für
diese tollen Tage.                                                 p. n.

� Unser Team stellte sich gern mit dem Mas-
kottchen des Turniers einem Erinnerungsfoto.

� Das Streetball-Ensem-
ble, bestehend aus Tobias,
Eric, Dennis P. und Den-
nis G., kam immer besser
in Fahrt. Das Zusammen-
spiel war sehenswert, 
jedoch fehlte es etwas 
an Treffsicherheit.
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Kidocup 2010 (Forts.)
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liebe ehemalige,

nichts bleibt so, wie es einmal war. Diese Le-
bensweisheit bezieht sich nun auch auf den
zentralen Versammlungsraum des Kinderdor-
fes, den Bernhard-Saal. Er befindet sich ge-
rade wieder einmal im Umbau.

Da gibt es noch ein Foto aus dem Jahr 1957,
das den Raum zeigt, wie er ursprünglich aus-
sah: Linoleumboden, verschiedene Turnge-
räte, die nach Bedarf in einem kleinen Neben-
raum verschwinden mussten, die freistehen-
den Trägerelemente, die später mit Holzpa-
neelen verkleidet wurden, die quadratische
Durchreiche zur dahinterliegenden Lehrküche,
der Projektionsschlitz in der Rückwand mit
Holzklappe für mögliche Filmvorführungen. 

Von besonderer Bedeutung waren die ver-
senkten Deckenleuchten mit den zerbrech-
lichen Kunststoffgittern vor den Neonröhren,
die bei einer Ballberührung meist in Trümmer
fielen. So wurde das »Sitzfußball« erfunden,
die einzig erlaubte Art des Ballspielens in die-
sem Saal. Beide Mannschaften rutschten 
dabei auf dem Hosenboden durch die Halle,
der Ball durfte nicht höher als in Kniehöhe 
gespielt werden, sonst gab es ein Foul. Denn
bedroht waren ja nicht nur die fragilen Be-
leuchtungskörper, sondern auch die Einschei-
benfenster, die bis heute ihren Dienst taten. 

Als Lehrer hatte man Pech, wenn es einem
erging wie mir hin und wieder, wenn Pfarrer
Magnani ausgerechnet dann zur Tür herein-
trat, wenn der Ball gerade die zulässige Höhe
um ein Vielfaches überflog. Der darauf fol-
gende Anpfiff vor allen Schülern löste deren
aufrichtiges Mitgefühl aus.

Sonntagnachmit-
tags gab es im Bern-
hard-Saal bei Hein-
rich Peters Gelegen-
heit zum Fernsehen.
Dieser einzige Ap -
parat für die Kinder
(schwarz-weiß, ein
Programm ARD) war
von der Schreinerei in
eine hölzerne Kiste ein-
gebaut worden mit
Schloss und Schlüssel.
Viele schöne Feste wur-
den dort gefeiert, vor al-
lem die Faschingsveran-
staltungen mit unserem
»Petrus« bleiben in guter
Erinnerung.

Am Ende einer Turnstunde oder eines
Festes zog man aus der Kammer eine Tonne
mit so genannten Ölspänen, eine Art rot ge-
färbtes öliges Sägemehl, das an der Stirnseite quer im Raum verteilt wurde. Anschließend

kehrte man die Späne mit mehreren breiten
Besen über den Linolboden durch den gan-
zen Saal, wobei der Staub gebunden wurde.
Das gesamte Material landete danach wieder
in der Tonne, der Raum war sauber. 

� Im Haus St. Bernhard wurde vor der 
Errichtung unserer Schule in insgesamt vier 
Räumen unterrichtet. Die Fenster im Erdge-

schoss rechts gehören zum Saal.

RING DER EHEMALIGEN DES KINDER- UND JUGENDDORFES KLINGE

ImAlbumAlbumIm
geblättertgeblättert

� Innenansicht des Bernhard-Saals 
im Jahr 1957, der auch als provisorische 

Sporthalle dienen musste.
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Im Album geblättert (Forts.)

Zu den Befragungsergebnissen aus der Pub-
likation »Die Klinge war für mich wie ein 
Zuhause« erhielten wir die nachfolgende 
Zuschrift eines unserer Ehemaligen:

»…mit Interesse habe ich die Auswertung der
Fragebogenuntersuchung bei Ehemaligen des
Kinder- und Jugenddorfes Klinge der Jahr-
gänge 1951–1990 aus dem Jahre 2008 mit
dem Titel »Die Klinge war für mich wie ein Zu-
hause« gelesen. Neben der rein statistischen
Zahlenanalyse beeindruckte mich besonders
die zutreffende Sachanalyse, die im Ergebnis
die insgesamt segensreiche Arbeit des Kinder-
und Jugenddorfes unter ihren verschiedenen
Leitern eindrucksvoll dokumentiert.

Ich selbst bin nach dem Tod unserer Mutter
mit meinen Geschwistern Ausgang der 1960er
Jahre in das Kinder- und Jugenddorf gekom-
men. Sehr zutreffend beschreiben Sie in Ihrer

ZUSCHRIFT
Auswertung die Wichtigkeit, mit den Kindern und
Jugendlichen ein tragendes Selbstwertgefühl auf-
zubauen. So durfte ich selbst erleben, wie, von mir
seinerzeit natürlich nicht ernsthaft realisiert, meine
schulischen Leistungen steter Förderung unterla-
gen, mich von der Heimschule mit Hauptschulab-
schluss zur Wirtschaftsschule mit mittlerem Bil-
dungsabschluss und zum Abitur am Wirtschafts-
gymnasium führte. Mein weiterer Lebensweg
führte mich über die Ausbildung für die mittlere
Beamtenlaufbahn nach einem Studium in den ge-
hobenen Dienst, nach einem weiteren Studium an
der Führungsakademie in verschiedene Führungs-
positionen des höheren Dienstes. Nunmehr bin ich
Abteilungsleiter mit rund 600 Mitarbeitern.

Während der nunmehr nahezu 40 Jahre beruf-
licher Tätigkeit kann ich nachdrücklich bestätigen,

wie wichtig Zuwendung, Selbstvertrauen schaf-
fen, Geborgenheit, aber auch ein Halt bieten-
der Rahmen für die förderliche Entwicklung ist.
Unsere damalige Erzieherin hatte zwar auch
mit uns Jugendlichen ihre »Kämpfe«, die ich in-
zwischen mit drei erwachsenen Kindern sehr
gut nachvollziehen kann, bot uns aber Orien-
tierung, die uns bis heute trägt. Noch heute ha-
ben wir ein gutes, nicht mehr so intensives, aber
vertrauensvolles Verhältnis, welches von großer
und nachhaltiger Dankbarkeit geprägt ist. 

Die sicher nicht immer falsche Kritik der letz-
ten Monate an Erziehungseinrichtungen fand
ich in der Klinge nie bestätigt. Viele Treffen mit
Lehrern und Erziehern im Rahmen der »Klinge-
feste« der vergangenen Jahrzehnte waren ge-
tragen von positiven und schönen Erinnerun-
gen. Gleichwohl es sicherlich auch andere Er-
fahrungen gibt, war die »Klinge« für mich Hort
der Geborgenheit und Quell der Lebenskraft…«

Schon einmal erfuhr der Saal eine grundle-
gende Veränderung in den 1970er Jahren. Da-
mals hat man den Boden tiefer gebettet, Par-
kettboden gelegt, die Wände und die Decken
mit Holz verkleidet, eine funktionale Bühnen-
ausstattung eingebaut usw. Die alten Holzfens -
ter von 1955 wurden allerdings beibehalten.
Nun entsprechen diese damaligen Verände-

rungen nicht mehr den heutigen Vorschriften
zum Feuerschutz und zur Wärme-Isolation.
Deshalb wird der Saal für einige Zeit nicht zu
benutzen sein, bis alle Umbaumaßnahmen
durchgeführt sind.

Das Gebäude, in dem auch Teile der Ver-
waltung untergebracht sind, befindet sich im
Besitz unserer Kirchengemeinde, denn dieses
ursprüngliche Gemeinschaftshaus ist Teil der

� Das Gebäude St. Bernhard um 1957. 
Darin war in jenen Jahren auch die Mädchen-

gruppe St. Goretti untergebracht.

� Derzeit ist eine 
Modernisierung im
Zuge der nötigen 
Brandschutzmaß-
nahmen im Gange.
Der Parkettboden ist
mit Faserplatten ab-
gedeckt, die hölzernen
Wandverkleidungen
wurden abgenommen.

� Auch die Bühne 
erfährt eine entspre-
chende Umänderung. 
Es sieht dort derzeit 
ohne Vorhänge recht 
kahl aus.

Kirche und als solches direkt an das Gottes-
haus angebaut. Man darf gespannt sein auf
den neu gestalteten Bernhard-Saal.
Herzliche Grüße aus der Klinge
P. Schmackeit
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Aussprache mit Ehemaligen
Im Zuge der Diskussionen über Misshandlun-
gen und Missbrauch von Kindern und Ju-
gendlichen in Einrichtungen der Jugendhilfe,
die in der Vergangenheit geschehen waren,
stellte sich auch das Kinder- und Jugenddorf
Klinge den Fragen der Öffentlichkeit, soweit
sie das Kinderdorf berührten. 

Leider gab es auch hier in den vergangenen Jahr-
zehnten wie fast überall Vorkommnisse dieser
Art, bei denen jedoch die Verursacher solchen
Geschehens bis auf geringe Ausnahmen jeweils
angezeigt bzw. den Strafbehörden zugeführt
wurden. Man muss dabei bedenken, dass inzwi-
schen sowohl die Leitung des Kinderdorfes mehr-
mals gewechselt als auch der Stamm der Mitar-
beiter sich im Lauf der vergangenen Jahrzehnte
immer wieder verändert hat, so dass Vorkomm-
nisse aus der Vergangenheit heute nur noch aus
Erzählungen weniger Zeitzeugen und vom Hö-
rensagen bekannt sind.

Um nun auch denen unter unseren Ehemali-
gen, die zur damaligen Zeit zwar betroffen wa-
ren, aber bisher nicht darüber sprechen konnten
oder wollten, eine Gelegenheit zu einem offenen
und klärenden Gespräch zu bieten, hatte der
Ehemaligenrat versucht, möglichst viele unserer
Ehemaligen aus den Jahrgängen 1950 bis
1990 zu einer Aussprache einzuladen.

Nach der bereits erfolgten Fragebogenunter-
suchung durch den Psychologen Dr. Georg Kor-
mann zu den Erfahrungen früherer Klingekinder
während ihrer Zeit im Kinderdorf schien es wich-
tig, auch denen eine Gelegenheit zur Aussprache
zu bieten, die das Bedürfnis dazu hatten. Jeder
sollte die Gelegenheit zum Gespräch erhalten
und sich überzeugen können, dass bestimmte
Geschehnisse weder verschwiegen noch ver-
tuscht oder unterdrückt würden.

Da ohnehin die Wahl zum Ehemaligenrat an-
stand, ergab sich die Gelegenheit, die Einladung
zu einem solchen Treffen zusammen mit den
Wahlunterlagen an die derzeit bekannten Adres-
sen ehemaliger Klingekinder aus den betreffen-
den Jahrgängen zu versenden.

Ende Oktober traf sich eine kleine Gruppe von
Ehemaligen, die sich zu dieser Zusammenkunft
angemeldet hatten, in der Klinge. Sie alle, so stell-
te sich schnell heraus, waren von schwerwiegen-
den Vorkommnissen nicht selbst betroffen, hat-
ten aber offenbar dennoch das Bedürfnis nach
einer Aussprache mit dem Ehemaligenrat und
der Dorfleitung über ihre Zeit in unserem Dorf.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen in un-
serer Gaststätte St. Benedikt stellten sich die Teil-
nehmer zunächst gegenseitig in der Runde vor,
da sie aus unterschiedlichen Jahrgängen stamm-
ten und deshalb nicht alle miteinander bekannt
waren. 

Danach veranschaulichte Dr. Kormann noch
einmal anhand von grafischen Darstellungen
die Ergebnisse der Ehemaligenbefragung aus
der Publikation »Die Klinge war für mich wie ein
Zuhause« und erläuterte die Aussagen der be-
fragten Ehemaligen. Dabei wurde erneut er-
sichtlich, dass der weitaus größte Teil der Be-
fragten die Zeit im Jugenddorf positiv beurteilte
und diesen Lebensabschnitt als richtungswei-
send bezeichnete.

Im anschließenden Rundgespräch berichteten
die Gäste in recht offener Weise von persönli-
chen Erfahrungen aus der Vergangenheit, wobei
auch Kritik an einigen damals üblichen Erzie-
hungsmethoden nicht zu kurz kam. Von Miss-
brauch oder Übergriffen war in dieser Runde offen-
bar niemand betroffen. Vor allem wurde bemän-
gelt, dass es in jenen Jahren nicht ausreichend

gelungen sei, die Jugendlichen auf ihrem weite-
ren Weg außerhalb des geschützten Umfeldes
der Klinge in entsprechender Weise zu begleiten.
Der »Wind der Realitäten« habe nicht wenigen
von ihnen damals ernsthaft zu schaffen gemacht.

Dennoch betonten die Teilnehmer ihre positi-
ven Erfahrungen für ihr späteres Leben, berich-
teten von persönlichen Bindungen zu Erziehen-
den, die als Vorbilder wichtig für ihre Orientierung
gewesen seien, und wiesen vor allem auf die
qualifizierte schulische Bildung an der St. Bern-
hard-Schule des Kinderdorfes hin, die ihnen das
nötige Rüstzeug für ihre spätere berufliche Lauf-
bahn vermittelt habe.

Nach einem gemeinsamen Kaffee verabschie-
deten sich die Gäste dieser Gesprächsrunde und
bedankten sich für die gebotene Gelegenheit zu
einem offenen Dialogs.

Neuwahlen zum Ehemaligenrat
Turnusgemäß wurde im Oktober ein Teil des
Ehemaligenrates des Kinder- und Jugend-
dorfes neu gewählt. 

Dieses Gremium im »Ring der Ehemaligen«
besteht bisher aus sechs Mitgliedern, von de-
nen der Dorfleiter kraft seines Amtes einen Sitz
innehat (Dr. Johann Cassar), der Beirat des Kin-
der- und Jugenddorf Klinge e. V. eine Person
entsendet (P. Schmackeit) und die Gemein-
schaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ih-
ren Vertreter benennt (Hans-Peter Siebert). Drei
weitere Mitglieder werden direkt von den Ehe-
maligen gewählt.

Etwa 770 Ehemalige, deren Adressen be-
kannt sind, erhielten die nötigen Wahlunterla-
gen zugeschickt. Davon gaben 114 ihre Stim-
men ab (14,8 %). Drei Stimmzettel waren
leider ungültig, gültige Stimmzettel somit 111. 
Die abgegebenen Stimmen verteilten sich auf:

Gerd Jahreiß 77 Belinda Schnopp  69
Dr.Georg Kormann 80  Susanne Szeitzam 31
Manuela Maric 37     

Gewählt sind folglich: Dr. Georg Kormann,
Gerd Jahreiß und Belinda Schnopp. Die übri-
gen werden als »Nachrücker« geführt für den
Fall des Ausscheidens eines Mitgliedes. 

Der Ehemaligenrat hat seine Geschäftsord-
nung in der letzten Sitzung dahingehend ge-
ändert, dass der Rat selbst bis zu drei weitere
Mitglieder hinzuvotieren kann, wenn be-
stimmte Altersgruppen oder Interessen von
Ehemaligen im Rat bisher zu wenig berück -
sichtigt sein sollten. Diese Votierung wird mit
den beiden »Nachrü ckern« geschehen.

Die erste Sitzung des neuen Ehemaligenrates
ist für den Monat Januar 2011 vorgesehen.

Unsere neue Publikation von Dr. Georg Kormann:

»Die Klinge war für mich
wie ein Zuhause«
Ehemalige aus dem Kinder- und Jugenddorf Klinge 
berichten von ihren Erfahrungen.
Ergebnisse einer Fragebogenuntersuchung 
bei Ehemaligen aus der Zeit von 1950 bis 1990

Die Publikation ist kostenlos zu beziehen bei: 
Kinder- und Jugenddorf Klinge, 
Klingestraße 30, 74743 Seckach, 
Tel.: 0 62 92/78 210, Fax: 0 62 92/78 200, 
E-Mail: info@klinge-seckach.de

Ehemaligenrat traf mit früheren Klingekindern zusammen
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Wer Wohneigentum be-
sitzt, der weiß, dass man

diesen Schatz sorgfältig pflegen muss, wenn man
auf lange Zeit Freude und Nutzen davon haben
will. Nicht anders ist das auch mit den Häusern
unseres Kinderdorfs, die eine noch viel intensivere
Nutzung und auch Abnutzung erfahren als ein
ganz normales Einfamilienhaus. Die Beanspru-
chung ist verständlicherweise ungleich höher,
wenn darin acht oder neun temperamentvolle
Kinder leben. 

Aber auch ganz normaler Verschleiß stellt sich
ein, wie er bei allen Gebäuden mit der Zeit auf-
tritt. Diesen Sommer und Herbst waren einige un-

serer Kinderdorfhäuser wie-
der einmal an der Reihe,
und so wanderte das Bau-
gerüst von Haus zu Haus.
Hier wurden nach einigen
Jahrzehnten die Fenster
ausgetauscht, um eine bes-
sere Dichtigkeit zu erzielen,
dort erhielt die Fassade ei-
nen neuen Anstrich, die
Haustür musste erneuert

Kinderdorfhäuser
werden in 

Schuss gehalten

werden, denn sie hält nicht ewig, wenn so viele
Personen täglich damit umgehen, und das nicht
immer sehr pfleglich, oder andere Reparaturen
waren fällig, um die Gebäude in einem ansehn-
lichen Zustand zu erhalten. So müssen bisweilen
die alten Rohrsysteme ersetzt werden, die noch
aus den 1950ern bzw. von 1970 stammen.
Dann muss das Haus für eine Weile geschlossen
werden, die Kindergruppe zieht in ein anderes
Haus um, denn sonst wäre der Lärm der Maschi-
nen und der viele Staub nicht zu ertragen. 

Wenn sich der Bohrer weit genug in das Ge-
mäuer vorgearbeitet hat, entdeckt man meis tens

noch andere Schwachstellen, die bei einer sol-
chen Gelegenheit mit in Angriff genommen wer-
den können. Hier ist ein Balken ein wenig morsch
geworden, der vielleicht noch aus der Grün-
dungszeit stammt und auf einen Austausch war-
tet, dort entspricht eine Wasser- oder Stromlei-
tung nicht mehr den Anforderungen der
heutigen Bedürfnisse oder Vorschriften.

Das alles kostet Geld, viel Geld. Und so sind wir
froh, dass zahlreiche treue Gönner und Freunde
uns dabei helfen, diese Lasten zu tragen. 

� Bei mehreren Kinder-
dorfhäusern laufen 
derzeit Maßnahmen zur
Instandhaltung der 
Gebäude. Deshalb wan-
dert das Baugerüst von
Haus zu Haus.

� Bevor die Hausfas-
sade einen neuen An-
strich erhält, wird sie mit
dem Hochdruckreiniger
gründlich abgespritzt.

� Sanitäre Anlagen 
sind immer wieder ein-
mal an der Reihe, auf
den neuesten Stand ge-
bracht zu werden.
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Instandhaltung muss seinInstandhaltung muss sein

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 Gesell-
schaft werden. Wir sind auf die Unterstützung von Freunden 

und Förderern angewiesen und für jede Hilfe dankbar. 
Wir sichern Ihnen zu, dass alle Spenden satzungsgemäß verwen-

det werden. Auf Wunsch und bei Beträgen ab 50,– Euro 
senden wir Ihnen eine Spendenbe schei   nigung zu. 

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

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