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ls dieser Arbeitskreis vor 20 Jahren – unter maßgeblicher Initiative
von Pfarrer Herbert Duffner – gegründet wurde, waren es zwölf ka-
tholische Kinderdörfer, die sich beteiligten. Der Arbeitskreis hatte

es sich zum Ziel gesetzt, kinderdorfspezifische Fragestellungen aufzugrei-
fen und einen Erfahrungsaustausch darüber zu führen. Auch politische 
Initiativen wurden gestartet. Hervorzuheben ist dabei die Unterstützung
für eine Ausnahmeregelung im Arbeitszeitgesetz für Mitarbeiter in häus-
lichen Lebensgemeinschaften, wie es in unseren Kinderdorf-Hausgemein-
schaften praktiziert wird.

Eine wichtige Aufgabe war die gemeinsame Werbung für Mitarbeiter,
insbesondere für die Leitungskräfte in den Hausgemeinschaften und
Wohngruppen. Dazu kam noch die Teilnahme an den Katholikentagen
und an den Ökumenischen Kirchentagen mit einem Gemeinschaftsstand.

Der Arbeitskreis »Kinderdörfer in katholischer Trägerschaft« trifft sich im
Frühjahr und im Herbst im Wechsel in den beteiligten Einrichtungen. Bei
der diesjährigen Tagung in unserem Haus Rafael standen als Schwer-
punktthema die Erfahrungen mit Spendenaktionen und Ideen, wie man
den Freundeskreis erweitern könnte, im Mittelpunkt der Gespräche. Beru-
higend war die Aussage, dass das Spendenniveau in den letzten Jahren

Neuer Flügel im Bernhard-Saal 
seiner Bestimmung übergeben

in echter »Kawai« wurde im Rahmen eines Konzertes am letzten Sonn-
tag im Oktober im Kinder- und Jugenddorf Klinge seiner Bestimmung
übergeben. Der neuwertige gebrauchte Flügel, den Kalman Irmai für

den Bernhard-Saal gefunden hatte und der mit der Unterstützung von Spon-
soren gekauft werden konnte, bestand seine Feuertaufe mit Bravour.

Im Beisein zahlreicher Gäste, darunter Ministerin a. D. Barbara Schäfer-
Wiegand, Bürgermeister Thomas Ludwig und Seckachs Ehrenbürger Ekke-
hard Brand, bewiesen Kalman Irmai, Tochter Nikola Irmai-Koppányi und
Schwiegersohn István Koppányi, was so alles in dem guten Stück steckt.
Wobei die Tasten nur so flogen, vor allem in den temperamentvollen Stü-
cken des zweiten Programmteils mit dem »Andante spianato et grande po-
lonaise« von Frédéric Chopin und der »Toccata« von Aram Chatschaturjan.

Und István Koppányi spielte die »2. Ungarische Rhapsodie« von Franz
Liszt so unvergleichlich, dass die Beifallsstürme kaum ein Ende nahmen.

Dem vorausgegangen war ein eher romantischer erster Teil, beginnend
mit Edward Griegs »Morgenstimmung«, die Kalman Irmai mit Tochter Ni-
kola vierhändig und wunderschön in den Saal zauberten. Das erste Vogel-

Herbst-Tagung
Vom 14. bis 15. November 2012 trafen sich in   d
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Gegenwart gestalten – für die Zukunft befähigen

GRUSSWORT ZUM JAHRESWECHSEL

Liebe Leserinnen und Leser, zunächst darf ich Sie in eigener
Sache informieren: Ich werde demnächst 65 Jahre alt und
werde am 31. Januar 2013 als Dorfleiter in den Ruhestand
gehen. Fast 15 Jahre durfte ich als Nachfolger von Herrn
Pfarrer Duffner das Kinder- und Jugenddorf Klinge leiten.
Ich war der dritte Dorfleiter in der 60-jährigen Geschichte der Klinge und
wurde als erster Laie in dieses Amt berufen. Bis September 2000 hatte ich das
große Glück, Herbert Duffner als Pfarrer unserer Kirchengemeinde St. Bern-
hard noch an der Seite zu haben.

Seit der Ausgabe 4 /1999 schrieb ich an dieser Stelle der KLINGE-ZEITUNG ein
Vorwort an Sie, werte Leser, Freunde und Gönner des Kinder- und Jugenddor-
fes Klinge. So konnte ich Ihnen dreiundfünfzig Mal eine Botschaft übermit-
teln, die ich als wichtig erachtete. Die vielen Reaktionen darauf zeigen, dass
ich damit die Worte getroffen habe, die für Sie als Leser interessant, informa-
tiv und lesenswert waren. 

An dieser Stelle möchte ich Herrn Peter Schmackeit danken, der seit bald
15 Jahren als verantwortlicher Redakteur die KLINGE-ZEITUNG betreut. Wir kön-
nen seine Arbeit nicht genug wertschätzen und hoffen, dass er diese noch
viele Jahre leisten kann. Mein Dank gilt auch den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern aus allen Bereichen für ihre Beiträge. 

Am 31.01.2013 übergebe ich mein Amt dem neuen Dorfleiter, Herrn 
Georg Parstorfer. Er ist für viele von Ihnen kein Unbekannter, ist er doch schon
seit 25 Jahren als Bereichs- und Erziehungsleiter hier in der Klinge tätig und
auch hier wohnhaft. Ich freue mich, dass er diese Aufgabe übernimmt, und
ich bitte Sie, ihm Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung zu gewähren, wie Sie
es mir gegenüber getan haben. 

Ich werde weiterhin mit meiner Frau in der Klinge wohnen bleiben und –
mit der notwendigen Zurückhaltung und ohne mich einzumischen – das Wohl
der Klinge im Auge behalten, wie es jeder von Ihnen auch tut. 

Die Einladung zur feierlichen Verabschiedung und Amtsübergabe finden
Sie in dieser KLINGE-ZEITUNG. Wir bitten Sie jedoch um Anmeldung an unser 
Sekretariat. Wiedersehen können wir uns auch am nächsten Klingefest, am
01. bis 02. Juni 2013, zu dem ich Sie ebenfalls herzlich einladen möchte.

Somit verabschiede ich mich ganz herzlich von Ihnen und danke Ihnen für
Ihre Treue zum Kinder- und Jugenddorf Klinge und zur KLINGE-ZEITUNG. Gehen
wir zuversichtlich und begleitet mit Gottes Segen in einen neuen Abschnitt
der Klinge-Geschichte.

Ihnen, Ihren Familien und Freunden wünschen wir ein gesegnetes Weih -
nachtsfest und ein gutes und friedliches Neues Jahr 2013.

In Dankbarkeit

Dr. Johann CassarDr. Johann Cassar

zur feierlichen Verabschiedung in den Ruhestand von Herrn Dr. Johann Cassar,
Dorfleiter von 1998 bis 2013, und zur Vorstellung seines Nachfolgers Herrn 
Georg Parstorfer am Donnerstag, 31.Januar 2013, im Kinder-u.Jugenddorf Klinge.

11.00 Uhr Gottesdienst, St. Bernhard-Kirche, Klinge
12.30 Uhr Mittagessen, Seckachtal-Halle, Seckach
14.00 Uhr Festakt, Seckachtal-Halle, Seckach
16.00 Uhr Ausklang

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten um Anmeldung bis 08.01.2013 
(Sekretariat, Tel 06292-78215)
Kinder- und Jugenddorf Klinge, Meinrad Edinger, Vorsitzender des Vorstands 
Dieter Gronbach, Geschäftsführer Verwaltung 

PS: Herr Dr. Cassar wünscht sich an Stelle von Abschiedsgeschenken eine Spende für die 
Caritas St. Petersburg, über das Spendenkonto des Kinder- und Jugenddorfes Klinge, 
Kto.-Nr. 4203139 (BLZ 674 500 48) mit Angabe des Verwendungszwecks »St. Petersburg«

EINL ADUNG

Dr. Johann Cassar, 
Dorfleiter
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mit nur geringen Abweichungen gleich geblieben ist. Das zeigt von einer
treuen Spendergemeinschaft. Wichtig war die Tatsache, dass man bei Spen-
denaktionen auf eine Langzeitwirkung hoffen kann, wenn es zum Beispiel
nach 20–30 Jahren zu Legatspenden (Vermächtnisse, Erbschaften) kommt.

Ergänzt wurden die Themen mit den Berichten aus den Kinderdörfern. Da
sie in sechs verschiedenen Bundesländern vertreten sind, gibt es ein breites
Spektrum an Unterschiedlichkeiten. Bei allen gleich sind die pädagogischen
Herausforderungen und die Schwierigkeiten in der Personalgewinnung. Dank
der Unterstützung vieler Spender gibt es kaum finanzielle Probleme.

In der Nachbetrachtung zum 98. Katholiken-
tag in Mannheim gab es viele positive Eindrücke
und Rückmeldungen. Der Stand war gut besucht,
das Interesse an der Arbeit im Kinderdorf führte
zu vielen Gesprächen, die Kinder konnten sich an
der Popcornmaschine bedienen oder kleine Bilder
malen (Foto oben) als Erinnerung an diese schö-
nen und erlebnisreichen Tage in Mannheim. 

Am Abend verabschiedete der Geschäftsführer
des Arbeitskreises, Werner Langfeldt von den Be-
thanien-Kinderdörfern, Herrn Dr. Cassar mit Dank
und Anerkennung für die geleistete Arbeit für die
Kinderdörfer.                                                             hc

� Der Arbeitskreis »Kinderdörfer in katholischer Trägerschaft« trifft sich im Frühjahr und 
im Herbst im Wechsel in den beteiligten Einrichtungen. Schwerpunktthema war diesmal die
Erfahrungen mit Spendenaktionen und Ideen zur Erweiterung des Freundeskreises. 

� Beim 98. Katholi-
kentag in Mannheim
hatten viele Kinder
beeindruckende Bilder
gemalt als Erinnerung
an diese schönen und
erlebnisreichen Tage. 
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gezwitscher daraus erklang in der ihm eigenen Virtuosität und führte sein Pu-
blikum musikalisch in ein Naturerlebnis, bei dem am Abend die Trolle zu tan-
zen schienen. 

Mit Claude Debussy ging es auf Schiffsreise, von Nikola Irmai-Koppányi auf
ansprechende Weise musikalisch beschrieben, bevor Kalman Irmai mit den
»Rumänischen Volkstänzen« von Bela Bartok und den »Bildern einer Ausstel-
lung« von Modest Mussorgski in die Pause geleitete.

Eingestimmt wurden beide Programmteile von musikalischen Hoffnungs-
trägern des Kinder- und Jugenddorfes, die seit einiger Zeit stimmtechnisch
ausgebildet werden. Wie viel sie schon gelernt haben, bewiesen Mary aus
dem Haus St. Pius, am Klavier begleitet von Julia Hottmann, und Rachele aus
dem Haus Maximilian Kolbe zu eigener Gitarrenbegleitung. Sie erhielten gro-
ßen Beifall.

� Ein echter »Kawai«-Flügel wurde im Rahmen eines Konzertes am 
letzten Sonntag im Oktober im Kinder- und Jugenddorf Klinge vor einem
kundigen Auditorium seiner Bestimmung übergeben.

� Kalman Irmai und Tochter Nikola Irmai-Kop-
pányi zauberten vierhändig und wunderschön
Edward Griegs »Morgenstimmung« in den Saal.

� István Koppányi spielte die »2. Ungarische
Rhapsodie« von Franz Liszt so unvergleichlich,
dass der Beifall kaum ein Ende nahm.

Die drei Profis und die beiden talentierten
Nachwuchssängerinnen sorgten mit ihren Dar-
bietungen für einen Musikgenuss bei der Über-
gabe des neuen Flügels, und nach den musikali-
schen Leckerbissen gab es im Bernhard-Saal beim
gemütlichen Stehempfang auch kulinarische Bon-
bons von der Gaststätte »St. Benedikt«

Liane Merkle, RNZ

Rundumgelungene Premiere

n   der Klinge die Leiter der »Kinderdörfer in katholischer Trägerschaft« 
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Realschule Krautheim spendete 2.222,– Euro

1000Euro-Spende für das Kinder- und Jugenddorf

Der Sponsorenlauf am 11. Juli dieses Jahres, der
von der jetzigen Klasse 9b der Realschule Kraut -
heim im letzten Schuljahr veranstaltet wurde, hat
deren Erwartungen weit übertroffen. Die im Rah-
men des themenorientierten Projekts WVR (Wirt-
schaften-Verwalten-Recht) durchgeführte Veran-
staltung war ein voller Erfolg. Sowohl Schüler als
auch Lehrer waren mit Begeisterung dem Aufruf
zur Teilnahme gefolgt und bewältigten insge-

samt 3000 Runden auf dem Krautheimer Sport-
platz, das entspricht etwa 1200 km. Und nicht
nur der Kilometerstand erreichte diese enorme
Höhe, sondern auch die erzielte Geldsumme

konnte sich sehen lassen. Die Schüler und Lehrer
der Realschule erliefen insgesamt 2.222,– Euro.

Offenbar hat das Ziel der Aktion, nämlich das
Kinder- und Jugenddorf Klinge in Seckach zu

unterstützen, alle sehr motiviert. Der Leiter des
Kinderdorfs Dr. Johann Cassar und Verwaltungs-
leiter Dieter Gronbach waren nach Krautheim ge-
kommen und nahmen den Scheck persönlich im
Beisein der gesamten Klasse 9b und deren Klas-
senlehrerin Angelika Ammon entgegen. 

Die beiden Gäste betonten, wie wichtig die
Unterstützung durch solche Spenden für das Ju-
genddorf sei. Sie freuten sich sehr über den enor-
men Betrag, der durch das Engagement der Schü-
ler zustande gekommen war.

Zahlreiche Betriebe und viele Eltern aus der Re-
gion haben mit ihren Spenden zu diesem schö-
nen Gesamtergebnis beigetragen. 

Sebastian Lutz, Realschule Krautheim

� Die Realschule
Krautheim erzielte 
in einem Sponsoren-
lauf die stattliche
Summe von 2.222,–
Euro zu Gunsten des
Kinder- und Jugend-
dorfes Klinge
(v.l.: Geschäftsführer
Verwaltung Dieter
Gronbach, Johannes
Kohler, Jessica Kon-
radt, Klinge-Dorfleiter
Dr. Johann Cassar,
Angelika Ammon.

� Die Klasse 9b der Realschule Krautheim 
bei der Übergabe des Spendenschecks für das
Kinder- und Jugenddorf Klinge.

Klasse 9b organisierte
Sponsorenlauf für die Klinge

Spenden für die Klinge
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Die Belegschaft der Firma »MOTIP DUPLI« in
Haßmersheim am Neckar (»DupliColor«) spen-
dete dem Kinder- und Jugenddorf Klinge den Be-
trag von 1000,– Euro. Unser Geschäftsführer Ver-
waltung, Dieter Gronbach, machte sich daher auf
den Weg nach Haßmersheim, um die großzügige
Gabe in Empfang zu nehmen.

Die Rhein-Neckar-Zeitung schrieb dazu: Die
Verbindung besteht schon lange, nun traf man
sich wieder: Dieter Gronbach nahm als Vertreter
des Jugenddorfs Klinge Seckach einen Scheck
über 1000,– Euro vom Haßmersheimer Lackspe-
zialisten Motip-Dupli entgegen. »Ich würde mir
noch mehr Firmen wünschen, die sich engagie-
ren, wir leben schließlich auf der Sonnenseite«, so
Motip-Geschäftsführer Silvio Keller. Die Unter-
nehmensleitung hatte eine Spende der Beleg-
schaft vom Vogelsangturnier aufgerundet. »Bei

uns gibt’s viele Wünsche«, so Gronbach auf die
Frage, was mit der Spende geschehen solle. 

Dieter Gronbach schlug vor, in der kommenden
wärmeren Jahreszeit ein Fußballspiel zwischen
der neugegründeten Mannschaft der Klinge und

dem Team der Belegschaft von Motip Dupli zu
verabreden. Der Gedanke wurde mit großem
Wohlwollen aufgenommen.

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für
diese großzügige Unterstützung der Klinge.

� V. l.: Frau Patri-
cia Klein (Vertrieb), 
Herr Silvio Keller
(Managing Director),
Herr Dieter Gronbach
(Geschäftsführer Ver-
waltung des Kinder-
und Jugenddorfes
Klinge), Herr Thomas
Schäfer (General 
Manager) und Herr
Tobias Hornung (Mar-
keting Manager).

Belegschaft und Leitung der Firma Motip Dupli hilft erneut unseren Kindern
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Herbstliche GenüsseHerbstliche Genüsse
An einem herrlich sonnigen Septembertag
machte sich die Hausgemeinschaft St. Sebas -
tian mit Kleinbus und Anhänger auf den Weg
nach Buchen. Unser ehemaliger Klingemitar-
beiter Michael Genzwürker hatte uns auf sei-
nem Grundstück die Apfelernte überlassen.

Voller Tatendrang rüttelten die Kinder an den
üppig vollhängenden Ästen, so dass die Äpfel nur
so herunterprasselten. Eifrig sammelten wir die
reifen Früchte ein und ließen uns den einen oder

� Die Kinder rüttelten an den üppig 
vollhängenden Ästen, so dass die Äpfel nur 
so herunterprasselten.

� Wir brachten 
unsere geernteten
Äpfel in die Safterei
Klein in Billigheim.
Dort wurden unsere
Äpfel auf einer Rut-
sche in die Anlage
befördert.

anderen Apfel auch gut schmecken. Im Nu war
der Anhänger vollgeladen und die Säcke im Kof-
ferraum gestapelt. Jetzt wurde die Busfahrt aben-
teuerlich. Aufgeregt beobachteten die Kinder
während der Fahrt unsere Ladung.

In Billigheim brachten wir unsere Äpfel in die
moderne Safterei Klein. Bei den nun folgenden
Arbeitschritten waren alle gefragt, mit anzupa-
cken. Zuerst mussten die Äpfel aus dem Hänger
auf einer Rutsche in die Anlage befördert werden.
Die Früchte wurden erst gewaschen, dann ge-
presst. Bald schon konnten wir den leckeren Saft
probieren. Die erstaunliche Menge von über 300
Litern frischer Apfelsaft wurde erst kurz erhitzt, 
d.h. sterilisiert, und danach haltbar verpackt.
Auch bei der Verpackung und Verladung der über
30 Kartons von je 10 Litern Inhalt halfen alle mit.

Stolz und glücklich fuhren wir zurück in die
Klinge und freuen uns über unseren großen Vor-
rat an Apfelsaft im Keller.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Michael
Genzwürker für die großzügige Spende der Äpfel
und bei der Safterei Klein, wo man uns so herzlich
empfing und den Kindern die Möglichkeit bot,
Einblick zu gewinnen in den Vorgang des Saft-
pressens und dabei selbst tatkräftig mitzuhelfen.

Katja Winter

� Es war gar nicht 
so leicht, die schwe-
ren Apfelsäcke in 
die Waschanlage zu
füllen.
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� Schließlich wurde
die erstaunliche Men-
ge von über 300 Li-
tern frischer Apfelsaft
sterilisiert und halt-
bar verpackt.

Haus Sebastian bei der Apfelernte

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

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

UNSER KONTO: 
SPARKAS SE NE CKARTAL-ODENWALD NR. 4 203139 (BLZ 674 500 48)
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Beachtliche Ergebnisse beim 3. Bogenturnier
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Dorf-Chronik der Klinge

OKTOBER 2012
Di. 2.10. Treffen des Kinder- und Jugendrates (KJR)
zur Vorbereitung der Vollversammlung.
Do. 4.10. Segnung der Tiere in der Arena.
So. 7.10. Erntedankfest und Franziskus-
Wortgottesdienst.
Fr. 12.10. Führungskreis (FK) – Supervision in Haus
Rafael.

AUGUST 2012
So.26.8. In der Eucharistiefeier Gedenken an
unsere verstorbenen Wohltäter, Mitarbeiter und
Ehemalige im Monat August.

SEPTEMBER 2012
Di. 11.9. Vollversammlung des Jugendtreffs;
Gottesdienst zum Schuljahresbeginn.
Do. 13.9. Vollversammlung des Teenietreffs. 
Fr. 14.9. Einschulungsfeier der Erstklässler;
Vollversammlung des Kindertreffs. 
Sa. 15.9. Ausflug der Ministranten unserer
Seelsorgeeinheit ins »Aquatoll« nach Neckarsulm,
anschließend gemeinsames Abendessen.
Mo. 17.9. Einführungstermin für Praxisanleitun-
gen, Praktikantinnen und Praktikanten.
So. 23.9. In der Eucharistiefeier: Gedenken 
unserer verstorbenen Wohltäter, Mitarbeiter und
Ehemaligen im Monat September.
Sa. 29. 9. Teilnahme der Klinge-Fußballmann-
schaft am Herbstfest des FC Zimmern. 

Mi. 17.10. Hausleitungskonferenz (HLK).
So. 21.10. Pfarrfest mit Eucharistiefeier in der
Kirche, mitgestaltet vom »Spatzenchor« aus 
Bad Mergentheim. 
Am Nachmittag eine Rallye für die Kinder der
Dorfgemeinschaft zum Thema »Mit den Heiligen
durchs Dorf«.
Di. 23.10. Arbeitskreis »Religiöse Erziehung«;
Vorstand- und Beiratsitzung, Versammlung der
Mitglieder des e.V.
Do. 25.10. Praxisbegleitung für Praktikantinnen
und Praktikanten im Haus Rafael.
Sa./So. 27./28.10. Lange Filmnacht des 
Teenietreffs.
So. 28.10. Klavierkonzert im Bernhard-Saal 
anlässlich der Einweihung des neuen Konzert-
flügels.
Mi. 31.10. Halloween-Party im Jugendtreff.

Im Berichtszeitraum feierten verschiedene 
Häuser ihr Hausfest.

Erfolgreicher Wettkampf 
für Kinder und Jugendliche

Da das Turnier in den letzten beiden Jahren so er-
folgreich gewesen war, hatten sich auch in die-
sem Jahr wieder zahlreiche Kinder und Jugendli-
che ab dem 10. Lebensjahr zum 3. Bogenturnier
angemeldet. Insgesamt stellten sich rekordver-
dächtige 19 Teilnehmer der Herausforderung.

Die mittlerweile mit dem Bogen vertrauten Ak-
teure hatten sieben Minuten Zeit, um zehn Pfeile
im 10 m entfernten Ziel zu versenken. Wie in den
beiden vergangenen Jahren wurden nur die Pfeile
gezählt, die am Ende der Zeit auch in der Scheibe
stecken geblieben waren.

Angefeuert von einzelnen Erziehern der Haus-
gemeinschaften konnten so die »kleinen Robin
Hoods« ihre optimalen Möglichkeiten und Stär-
ken abrufen und waren am Ende des Turniers
auch sichtlich zufrieden mit ihren Ergebnissen.

Hervorragende Leistungen und Resultate gab
es vor allem im Kampf um die Spitzenplätze. Es
war sehr eng, aber letztlich konnte Henrik E. aus
Haus Barbara die meisten Punkte ergattern und
setzte sich damit verdient auf den 1. Platz, dicht
gefolgt von Michael B., Haus Bernhard Lichten-
berg und Cengiz P., Haus Sebastian, die ebenfalls
mit hervorragenden Leis tungen glänzten. Nicht
zu vergessen ist auch die Leistung von Vanessa S.,
die sich in der Kategorie »Mädchen« den Sieger-
pokal sicherte. 

Wir denken, dass dieser Wettkampf ganz im
Sinne der Kinder und Jugendlichen war, und wir
sind zuversichtlich, dass wir im kommenden Jahr
wieder ein spannendes Bogen-Turnier veranstal-
ten können. Stolz und zufrieden nahmen die Ak-
teure im Anschluss ihre Urkunden und Pokale 
entgegen.                                                          p. novak

Alle jungen Wettstreiter standen der Heraus-
forderung mit Respekt und höchster Konzentra-
tion gegenüber. Die dadurch gestiegene Treff-
sicherheit konnte man dann an der Anzahl der
feststeckenden Pfeile erkennen. 

Erfreulich war auch, dass einige Kinder und Ju-
gendliche aufgrund des wöchentlichen Trainings
im Vergleich zu den vorherigen Bogenturnieren
große Fortschritte machten. Daher war die
Scheibe schnell von vielen Treffern gezeichnet.

� Die Schützen hatten sieben Minuten Zeit, 
um zehn Pfeile im 10 m entfernten Ziel zu ver-
senken. Nur die Pfeile wurden gezählt, die am
Ende der Zeit auch in der Scheibe stecken
geblieben waren.

� Dieses Turnier war ganz im Sinne der Kinder
und Jugendlichen. Stolz und zufrieden nah-
men die Akteure im Anschluss ihre Urkunden
und Pokale entgegen.
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Spannender Nachmittag im Hochseilgarten

Strahlende Gesichter über mutige Leistungen

s muss schon einen besonderen Grund haben,
wenn man gleich in der zweiten Schulwoche frü-
her aus der Schule kommt als alle anderen. Ein
Nachmittag im Hochseilgarten »Forest Jump« bei
Buchen ist sicher solch ein Grund. Die Bewälti-
gung der drei Hochseilelemente soll in der Ge-
meinschaft »Maximilian Kolbe« die Teamfähigkeit
ausprägen. Immerhin werden hier Stärken und
Schwächen jedes Einzelnen offenbar, gemein-
same Anstrengung (Teamwork) ist gefragt.

Das machen uns auch die beiden Trainer Chris -
tine Wolf und Peter Novak gleich zu Anfang klar.
»Motivieren statt schikanieren – das ist unser
Motto«. Diese Aussage sowie das Versprechen,
die Sicherheitsregeln zu beachten und auf die
Worte der Trainer zu hören, muss jeder der zwölf
Teilnehmer in einem Art Vertrag unterschreiben.
Nach einigen Spielen, bei welchen die Gruppen-

arbeit schon am Boden getestet werden soll, geht
es ans Eingemachte: die Sicherheitsgurte warten
schon und werden mit dem Vier-Augen-Check der
beiden Trainer überprüft. 

Gewappnet mit Helm und Erste-Hilfe-Koffer
geht es zur ersten Station »Pirat's Crossing«. Hier
müssen zwei Personen auf einem Stahlseil in etwa
5 m Höhe aneinander vorbeigehen, Konzentra-
tion und Gleichgewicht sind gefragt. Den zwei et-
was kleineren Teilnehmern wird es zwar schon auf
der Leiter nach oben mulmig, aber die Gruppe

kann sie durch motivierende Zurufe dazu bringen,
eine Stufe höher zu steigen, als sie es sich zunächst
zugetraut hatten. Und als sie dann am Seil sicher
auf den Boden zurückgeholt werden, funkeln ihre
Augen, wenn sie emporblicken, und man kann
ihre Gedanken lesen: »So weit oben war ich!« 

Der »Catwalk«, ein Laufsteg in luftiger Höhe, ist
die nächste Herausforderung. Hausleiter Thomas
Winkler geht wie bei der vorigen Station mutig als
Erster voran. »Wenn ich's jetzt nicht mach’, trau
ich's mich später nimmer.« 

Es ist ihm vielleicht nicht bewusst, aber sobald
Thomas wieder auf dem Boden steht, haben auch
die Jüngeren einen Ansporn, diese Aufgabe zu
meistern. Immerhin wollen sie sich nicht vorführen
lassen von einem »Opa«. Selbst Marvin, der sich

zunächst nicht von dem sicheren Baum wegtraut,
schafft es schließlich bis zum anderen Ende.

Nach einer kleinen Stärkung geht es weiter zum
letzten Akt, dem Trapez. In luftiger Höhe hängt
ein Gerät, wie man es aus dem Zirkus kennt, und
wartet darauf, dass man von einer Plattform in

den Bäumen mit ausgestreckten Armen darauf zu
springt. Die Entfernung des Trapezes kann durch
die Teilnehmer am Boden gesteuert werden. 

Als Erste traut sich Rachele nach oben, gibt al-
les und springt todesmutig ins Leere, die Hände
sicher an der Stange des Trapezes. Wer sich nicht
traut, der setzt sich auf die Plattform, lässt das Tra-
pez zu sich bringen und hängt sich dann dran.

Zum Schluss hat Trainer Peter noch ein beson-
deres Schmankerl für die ältesten Kinder: den
freien Fall von der Plattform, rückwärts. Gespannt
gucken alle nach oben und sehen zu, wie Rachele
im Zeitlupentempo nach hinten fällt. Als sie wie-

der unten steht, sind alle begeistert und strahlen
über das ganze Gesicht, jeder freut sich.

»Das Programm heute schaffen nicht alle, aber
ihr seid eine tolle Gruppe«, meint Peter. Und ge-
nauso fühlen wir uns auch nach diesem ereignis-
reichen Tag.                                                             r. h

� Die ältesten Kinder üben den freien Fall 
von der Plattform, rückwärts. Alle sehen zu, 
wie Rachele es wagt und nach hinten fällt. 
Als sie wieder unten steht, sind alle begeistert.

� Mit einigen Spielen
wird die Gruppenar-
beit schon am Boden
geübt, erst dann geht
es in die Höhe.

� Die Sicherheits-
gurte sind angelegt
und wurden durch
Vier-Augen-Check 
der Trainer überprüft.
Die Helme schützen
die zarten Häupter. 

� Hier müssen zwei
Personen auf einem
Stahlseil in etwa 5 m
Höhe aneinander vor-
beigehen; Konzen-
tration und Gleichge-
wicht sind gefragt.
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Pfarrfest im Kinderdorf

m 21. Oktober fand das jährliche
Pfarrfest der Pfarrgemeinde St. Bern-
hard im Jugenddorf Klinge statt. Be-
reits am Vormittag trafen sich viele

Hausgemeinschaften und Gäste in der Kirche, um
diesen Tag mit einem Familiengottesdienst zu be-
ginnen. Der Gottesdienst wurde vom »Spatzen-
chor« aus Bad Mergentheim festlich umrahmt mit
Liedern in deutscher und französischer Sprache,
die Erwachsene und Kinder berührten. Vier Kinder,
die im Frühjahr ihre Erstkommunion gefeiert hat-
ten, wurden von Pfarrer Drathschmidt feierlich in
den Ministrantendienst eingeführt.

Am Nachmittag stand ein Stationenlauf durch
die Klinge auf dem Programm. Alle Häuser im Ju-
genddorf tragen Namen besonderer und heiliger
Menschen. Dieser Nachmittag bot eine gute Ge-
legenheit, mehr über diese Heiligen zu erfahren.
Auf sehr lebendige Art und Weise wurden die Hei-
ligen den Kindern, Jugendlichen und Erwachse-
nen vorgestellt.

Der Stationenlauf begann in der St. Bernhard-
Kirche mit dem Mitmachlied »Einfach spitze, dass
du da bist«. Über 100 Kinder und Jugendliche so-
wie zahlreiche Erwachsene waren gekommen, um
sich auf den Weg durch unser Kinderdorf zu bege-
ben. Mit Hilfe verschiedener Tierbilder wurden
Kleingruppen bunt zusammengewürfelt. Jede
Gruppe erhielt eine Laufkarte, auf der an jeder er-
folgreich durchlaufenen Station ein Puzzleteil auf-
geklebt wurde. 

Wie schon beim Gottesdienst am Vormittag,
war auch am Nachmittag Pfarrer Martin Drath-
schmidt als aktiver Teilnehmer und Begleiter für
eine Kleingruppe mit dabei. Zusammen mit zehn
anderen Gruppen machte auch er sich auf den
Weg, um die kreativen Ideen der Hausgemein-
schaften zu erleben. 

Auf vielfältige Weise wurden den Teilnehmern
die elf Heiligen vermittelt. So waren bei der Hl.

Barbara alle beim Erzählen der Geschichte betei-
ligt und gestalteten nach und nach ein großes Bild
zur Geschichte der Heiligen.

Für den Hl. Sebastian ist der Pfeil ein markantes
Symbol. Bei einem Pfeilwurfspiel und Fragen zum
Hl. Sebastian war für Groß und Klein Treffsicher-
heit und gutes Wissen gefragt.

Die kreative Ader von Hedwig Keppler zeigte
sich auch an diesem Tag. So hatte sie aus Stoff ei-

nen aufwändigen Drachen genäht, der an das Le-
ben des Hl. Georg erinnerte. Durch den Einsatz al-
ler Teilnehmer wurde das Untier gefüttert und da-
mit gebändigt.

Am Haus Gallus überwanden die Teilnehmer
tiefe Schluchten auf der »Slackline«, gespannt zwi-
schen zwei Bäumen, hatte doch der Hl. Gallus auf
seinem Weg vom Norden zu den Alpen Berge, Tä-
ler und unsichere Wege zu passieren. 

� Am Pfarrfest tra-
fen sich viele Haus-
gemeinschaften und
Gäste in der Kirche,
um diesen Tag mit
einem Familiengottes -
dienst zu beginnen.

� Vier Kinder, die im
Frühjahr ihre Erst-
kommunion gefeiert
hatten, wurden von
Pfarrer Drathschmidt
in den Ministranten-
dienst eingeführt.

Leserbrief aus der Rhein-Neckar-Zeitung
In der Klinge wurde alles gut – Dank an das Jugenddorf

»Vor vier Jahren wurde unser Enkel mit massi-
ven psychischen Problemen vom Jugendamt
in die Jugenddorf-Einrichtung Klinge in Se-
ckach eingewiesen. 

Sein häusliches Umfeld kann man nur als
einzige Katastrophe bezeichnen. Er war mit
zwölf Jahren nicht in der Lage, zusammen-
hängende Sätze zu bilden. Er wurde im Haus
Barbara untergebracht. Mit Einfühlungsver-
mögen und psychologischem Sachverstand ist
es der dortigen Hausleitung, Frau Mehlem
nebst Gatten und den Mitarbeitern Bärbel und

Georg, gelungen, den Jungen so aufzurichten,
dass heute sogar ein Hauptschulabschluss in Er-
wägung gezogen wird. Er hat sich unter Obhut zu
einem fleißigen und zuverlässigen Burschen ge-
mausert. Wir sind Frau Mehlem und dem Team
dankbar für diese positive Entwicklung. Ihr Enga-
gement und ihre Fachkompetenz ist für uns
außergewöhnlich hilfreich gewesen. 

Wir wünschen der Mannschaft des Hauses Bar-
bara alles erdenklich Gute.«            

Die Großeltern
(Name der RNZ-Redaktion bekannt)

Stationenspiel der Hausgemeinschaften

A
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Im Haus Johann hieß es dann puzzeln: Aus ver-
schiedenen Holzbuchstaben, die aus einem Fühl-
säckchen gezogen wurden, setzten die Kinder das
Wort »Evangelium« zusammen. Auf dem Tisch wa-
ren Kinderbibel-Bilderbücher ausgelegt, an deren
Geschichten sich die Kinder erinnerten. Schließlich
hat der Hl. Johannes eines der vier Evangelien auf-
geschrieben.

Weiter ging es dann zum Haus Konrad. Mit ei-
nem Comic erzählte Erzieherin Birgit Wagner die
spannende Geschichte »ihres« Heiligen. Nun wis-
sen alle, was es mit der Spinne im Kelch auf der
Bronzetafel am Hauseingang auf sich hat.

Im Haus Martin erwartete alle Teilnehmer eine
wohlverdiente Verschnaufpause bei süßen Bröt-
chen und einem Getränk. Frisch gestärkt konnte
man die Heilige Cäcilia bei einem musikalischen
Memory und den heiligen Franziskus durch ein tie-
risches Bewegungsspiel kennenlernen.

Im Haus Nikolaus wartete noch ein Heiliger, der
den meisten recht vertraut ist. Die Kinder übten

� Der Gottesdienst
wurde vom »Spatzen-
chor« aus Bad Mer-
gentheim mit Liedern
in deutscher und 
französischer Sprache
festlich umrahmt.

� Am Nachmittag gab es einen Stationen-
lauf zu unseren elf Klingehäuser-Heiligen. 
Bei der Hl. Barbara waren alle beim Erzählen
der Geschichte beteiligt und gestalteten ein 
großes Bild zur Geschichte der Heiligen.

� Für den Hl. Sebastian ist der Pfeil ein 
markantes Symbol. Bei einem Pfeilwurfspiel
und Fragen zu dem Heiligen waren Treff-
sicherheit und gutes Wissen gefragt.

� Im Haus Nikolaus
wartete ein vertrauter
Heiliger. Die Kinder
übten fleißig, »das 
Haus vom Nikolaus« 
zu zeichnen und freu-
ten sich über etwas
Süßes aus dem Niko-
laussack.

fleißig, ohne Absetzen, »das Haus vom Nikolaus«
zu zeichnen und freuten sich über etwas Süßes aus
dem Nikolaussack. 

Unsere Jüngsten Kinder bevölkerten den Kin-
dergarten, hörten die Geschichte vom heiligen
Bernhard, spielten, sangen, stellten ein großes ge-
meinsames Puzzle her und hatten mit den Er-
wachsenen viel Freude. 

Zum Abschluss traf man sich noch einmal in der
Kirche zum gemeinsamen Abschluss und zum Se-
gen von Pfarrer Drathschmidt. 

Herzlichen Dank an alle, die an der Gestaltung
dieses Nachmittags beteiligt waren: Elfriede Scho-
ler und Christa Parstorfer vom Pfarrgemeinderat,
ganz besonders allen Hausgemeinschaften, die
mit Liebe und Fantasie ihre jeweilige Station vor-
bereitet und durchgeführt hatten.                 L. Eller
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Fahrradtour 2012 Seckach–Köln

TEIL 2Über Pfingsten auf großer Tour

Im Rahmen der Projekttage, die dieses Jahr 
unter dem Thema »Ökologie« standen, bereitete
acht Schülerinnen und Schülern der St. Bern-
hard-Schule ein »Wasserprojekt« große Freude.

Drei Tage lang waren die Kinder voller Eifer dabei,
verschiedene Experimente mit Wasser durchzu-

führen und aus Alltagsmaterialien Schiffe und
Flöße zu bauen. Sie erfuhren viel über die Eigen-
schaften des Wassers und die verschiedenen Pflan-
zen und Tiere im und am Wasser. Am zweiten Tag
fand ein Lerngang zum nahe gelegenen Bach-
lehrpfad in Zimmern statt. Mit Käscher und Ei-
mern ging es los, die Lebewesen am Bach zu er-

kunden. Sehr eindrücklich erlebten die Kinder hier-
bei auch, dass es im Bach nicht nur Tiere und
Pflanzen zu finden gibt, sondern leider auch Müll.
Sie zogen Metallreste, Teller und Gummiringe aus
dem Wasser und nahmen diese mit in den Müll-
eimer der Schule. Einen wunderschönen Abschluss
und einen Höhepunkt des Wasserprojektes stellte

WASSERPROJEKT

� Drei Tage lang waren die Kinder voller Eifer dabei, verschiedene
Experimente mit Wasser durchzuführen und auch Schiffe und Flöße
aus Alltagsmaterialien zu bauen.

� Am zweiten Tag ging es mit Käscher und Eimern zum Bachlehrpfad,
die Lebewesen am Bach zu erkunden. Hier erlebten die Kinder, dass 
es im Bach nicht nur Tiere und Pflanzen, sondern leider auch Müll gibt. 

Leben im Bach untersucht
Besuch beim Sportanglerverein

4. TAG  PFINGSTMONTAG
Frühstück und Zeltabbau wie gewohnt. Der Start
in Richtung Koblenz verzögert sich allerdings, die
geliehenen Stühle müssen zurückgebracht wer-
den, das Beladen der Fahrräder dauert länger als
sonst. 
Bis zur Mittagspause in Boppart folgen wir dem
Rhein. Zwei Minuten nach einer Fahrtunterbre-
chung hat Sascha einen Platten, das verlängert die
Pause ein wenig. Als wäre das nicht schon genug,

ereignet sich der einzige Unfall: Henrik stößt mit
einer entgegenkommenden Person zusammen.
Keiner wird verletzt. 

Kurz vor der Brücke in Richtung St. Goar platzt
Jermain der hintere Fahrradmantel irreparabel,
deswegen muss er sein Rad 3 km weit schieben.
Wir anderen dürfen nicht weiterfahren, wir lang-
weilen uns sehr. 

Trotz des Feiertages gelingt es Herrn Heilig, an
einem Zeltplatz etwas Essbares für die Hungrigen
zu besorgen.  Als Jermain uns nach seinem ausge-
dehnten Spaziergang endlich erreicht, muss er an-
schließend mit Janicke den Zug bis zum Tagesziel
Koblenz nehmen. 

In Koblenz, auf der Brücke am deutschen Eck
vorbei, kann Sascha nicht mehr weiterfahren.

Doch nicht nur ihm, sondern auch seinem Reifen
geht die Luft aus. Der wird wieder aufgepumpt
und hält bis zum Zeltplatz durch. 

Doch den spektakulärsten Platten der ganzen
Tour liefert Herr Heilig 10 m vor dem Zeltplatz. In
einem lauten Knall platzt ihm der hintere Mantel,
ebenfalls irreparabel. Wir registrieren: zwei geris-
sene Mäntel und vier Platten. 

Am Abend gibt es in Koblenz Pizza und Eis zum
Abendessen. Vanessa entdeckt einen Bubble-Tea-
Shop, will unbedingt einen Becher kaufen, be-
kommt jedoch das Geld nicht zusammen. Sie ist
am Boden zerstört, doch Georg verspricht ihr, in
Köln einen zu kaufen, was sie wenigstens ein biss -
chen aufheitert. Zurück am Zeltplatz gehen alle
zeitig ins Bett.

5. TAG   DIENSTAG
Gut gelaunt machen wir uns an den Zeltabbau.
Das Frühstück schmeckt gut wie gewohnt. Mit
zwei neuen Mänteln schwingen wir uns auf die Rä-
der und fahren um halb 11 Uhr los in Richtung Ro-
landseck. Von Koblenz bis Bad Breisig keine Plat-
ten und keinen Unfall, rekordverdächtig! 

Auch nach der Pause keinen Unfall und keinen
Platten, dafür springt Jörgens Fahrradkette beim
Schalten in eine Speiche und reißt sie heraus. 
Jörgen darf danach kein schweres Gepäck mehr
aufladen, seines wurde auf den Rest der Mann-
schaft verteilt. 

In Rolandseck gibt es zwei Zeltplätze. Den ers-
ten lehnen wir entschieden ab, fahren zurück, wer-
den jedoch an einem anderen unfreundlich be-

� Das Gruppenbild
beweist, alle Teil-
nehmer haben noch
gute Laune und sind
weiter mit von der
Partie.
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Auf großer Tour in Richtung Domstadt

am dritten Tag ein Besuch des Sportanglervereins
in Seckach dar. Dort wurden die Teilnehmer sehr
freundlich von Herrn Müller, einem ehemaligen
Lehrer des Eckenberg-Gymnasiums, und dem Vor-
sitzenden des Anglervereins, Herrn Ehrmann,
freundlich empfangen. Zuerst führte Herr Müller
die Schüler rund um den Weiher und erklärte 

ihnen viele Besonderheiten der dort lebenden
Tiere und Pflanzen. 

Danach durften die Kinder Herrn Ehrmann zu-
sehen, wie dieser versuchte, einen Fisch zu angeln.
Und tatsächlich, es biss einer an, und jeder durfte
den Fisch einmal streicheln. Dieser wurde dann
zum Glück aber wieder in den See geworfen. 

Zum Abschluss wurden alle mit Pommes, lecke-
ren gegrillten Würstchen und Getränken versorgt.
Glücklich wanderten die Schülerinnen und Schü-
ler, zum Teil mit einem kleinen Fisch im Glas, wie-
der ins Kinderdorf, erfüllt von vielen neuen Erfah-
rungen und schönen Erinnerungen an diesen
spannenden Tag. c.k.

an der St.Bernhard-Schule

� Herr Ehrmann führte die Schüler rund um den Weiher der Sport -
angler und erklärte ihnen viele Besonderheiten der dort lebenden Tiere 
und Pflanzen.

� Tatsächlich biss auch ein Fisch an, den alle Kinder einmal 
streicheln durften. Dann wurde dieser Fisch zum Glück aber wieder 
in den See zurück geworfen.
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iadient. Nach dem Zeltaufbau und dem Einkauf in
Bonn-Mehlem gibt es Ravioli. Nach dem Abend-
essen aus der Dose spielen einige noch Fußball,
danach geht’s in die Zelte. In der Nacht regnet es
zum ersten Mal, es stürmt. Am nächsten Tag sind
sogar einige Heringe aus dem Boden gerissen.

6. TAG   MITTWOCH
40 km vor der Zielstadt Köln liegt Euphorie in der
Luft. Pünktlich um 9:30 Uhr strampeln wir in Ro-
landseck los, nur noch lächerliche 40 km bis zum
Ziel. Unsere Mittagspause verbringen wir an ei-
nem Sandstrand am Rhein.

Der erste Blick auf den Kölner Dom ist überra-
gend, die 412 km haben sich gelohnt. In einem
Hostel, zwei Minuten vom Dom entfernt, essen wir Brötchen und Würstchen zu Mittag, am Abend soll

es Spaghetti geben. Zwischen Mittag- und Abend-
essen besteigen wir den Dom, genießen die gran-
diose Aussicht und schlendern danach durch die
Kölner Innenstadt. Nach dem Abendessen gehen wir
Eis essen. Vanessa hätte auch ihren Bubble-Tea be-
kommen, wären wir fünf Minuten früher da gewe-
sen. Letztendlich gibt es einen Milchshake für sie.

Nach dem Bummel durch die Innenstadt gehen
wir alle ins Hostel, glücklich, es endlich geschafft
zu haben.       

7. TAG   DONNERSTAG
Die Nacht, seit langem wieder in einem Bett, er-
scheint uns viel zu kurz. Das Frühstück ist brillant.
Wir packen unsere Siebensachen und machen uns

auf zum Bahnhof. Ein Teil der Gruppe fährt mit
Herrn Heilig im ersten Zug los, Georg und Janicke
warten mit den Übrigen auf den nächsten und
fahren eine halbe Stunde später in Köln ab. 

Die sieben Stunden Fahrt, die es in den Regio-
nalbahnen zu bewältigen gilt, dauern schier un-
endlich. Erst in Mainz, danach in Mannheim heißt
es umsteigen, Fahrräder raus, zum anderen Zug,
Fahrräder rein, festmachen, weiterfahren. In Se-
ckach wird uns das Gepäck abgenommen und mit
dem Auto den Berg hochgefahren. Auf dem leeren
Rad in die Klinge sollten wir es ja noch schaffen.

Die Tour endet da, wo sie auch angefangen hat:
an der Turnhalle vor der Schule.  

Jan Hiebert, Haus Barbara    

� Das Ziel ist erreicht; der Kölner Dom 
bietet besonders bei Nacht eine besonders
spektakuläre Ansicht.

� Die Rückreise mit dem Zug dauert 
sieben Stunden. Alle sind wohlbehalten wieder
zu Hause angekommen.

� Das ist immer wieder ein Problem: 
Wie hält man auf dem Zeltplatz seinen Kram
zusammen?
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Neue Klinge-Fußballmannschaft gegründet

Als ein Novum im Kinder- und Jugenddorf
Klinge gilt seit einiger Zeit die Klinge-Be -
triebs-Fußballmannschaft. Dorfleiter Dr. Johann
Cassar erläuterte stolz, dass in dieser Mann-
schaft nur mitspielen darf, der eine beson -
dere Verbindung zur Klinge besitzt, entweder
als Mitarbeiter, als Gegenwärtiger oder Ehe-
maliger.

Die Idee für diese Mannschaft stammt von unse-
rem pädagogischen Bereichsleiter Frank Grimm
aus Zimmern und dem Geschäftsführer Verwal-
tung, Dieter Gronbach, der aufgrund seiner Trai-

Herr Hofmann wirkte von 1969 bis 1978 an der 
St. Bernhard-Schule der Klinge als engagierter Religionslehrer.

Unzählige Ehemalige und viele Lehrerkollegen 
aus jener Zeit werden ihn in guter Erinnerung behalten.

der diese Welt im Alter von 66 Jahren für immer verlassen hat.

Wir trauern um unseren früheren Religionslehrer

Josef (Sepp) Hofmann
* 7. 7. 1946      † 20. 11. 2012

nerlizenz und ausreichend praktischer Erfahrung
aus Bad Mergentheim auch gleich das Amt des
Trainers übernahm. Zwar hat sich noch kein Trai-
ningsrhythmus etablieren können, doch Dank der
großzügigen Spende der Firmen »Elektro Wallisch«
und »Ühlein Holzbau« aus Seckach und »Sell-
mann Beschriftungen« in Dallau präsentierte man
sich bereits in einem anständigen Trikot. 

Mit einem 1:1 Unentschieden gegen die Be-
triebsmannschaft der Firma AZO Osterburken
kann man auch schon einen passablen Erfolg vor-
weisen, den man inzwischen gegen die AH Zim-
mern mit einem 3:2-Sieg noch ausdehnte.  lm

� Unser Foto zeigt
die stolze Klinge-
Betriebsmannschaft
zusammen mit ihrem
Trainer Dieter Gron -
bach (rechts). 

� Bei ihrem zweiten Spiel siegte die Klinge-
Mannschaft gegen die AH Zimmern mit 3:2.
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� Bei ihrem ersten Spiel erzielte die neue Klin-
ge-Elf ein1:1-Unentschieden gegen die Betriebs-
mannschaft der Firma AZO/Osterburken.

Bücher »Im Album geblättert«

Erste Berwährungsprobe bestanden

Seit über 13 Jahren werden von Peter Schmackeit in der »KLINGE-ZEITUNG« in
der Rubrik »Im Album geblättert« historische Fotos aus dem Kinderdorf mit
entsprechenden Geschichten beschrieben. Diese Beiträge sind unterhaltsam,
wissenswert und von historischem Interesse.

Peter Schmackeit, der von1957 bis1999 an der St.Bernhard-Schule in der
Klinge unterrichtete, hat als ein Zeitzeuge den Aufbau und die Entwicklung
des Kinder- und Jugenddorfes vor Ort miterlebt.

Die zahlreichen Einzelbeiträge aus der »KLINGE-ZEITUNG« sind nunmehr ge-
sammelt in zwei Büchern erschienen und für eine Schutzgebühr von 8,00 r
je Band (zzgl.2,20 r Versandkos ten) erhältlich.

Kinder- und Jugenddorf Klinge · Klingestraße 30 · 74743 Seckach 
Tel. 0 62 92/78 210 · Fax 0 62 92/78 200 · info@klinge-se ckach.de
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ImImAlbumAlbum
geblättertgeblättert

RING DER EHEMALIGEN DES KINDER- UND JUGENDDORFES KLINGE

liebe ehemalige,
liebe Gönner und Freunde der »KLINGE«, in der letz-
ten Ausgabe der KLINGE-ZEITUNG haben wir uns
den Anfängen unseres Kinderdorfes, dem Bau
der ersten Häuser und deren Finanzierung ge-
widmet. Nun sollten wir nicht die vielen Helfer
vergessen, die sich 20 Jahre lang für die Kinder-
dorf-Idee Pfarrer Magnanis engagierten und tat-
kräftig einsetzten. Ohne die Mithilfe der »Bauge-
sellen« wäre dieses Werk nicht gelungen.

� Die ersten Schläge mit dem Pickel 
in den abgesteckten Baugrund: hier soll 
einmal Haus Sebastian entstehen.

� Das künftige Kellergeschoss eines neuen
Dorfhauses ist bereits zu erkennen; die schwe-
re Arbeit macht Fortschritte.

� Mauern hochzuziehen klappt nicht 
gleich beim ersten Mal. Aber Haus Gallus
steht immerhin heute noch.

� Zur Talseite hin in Richtung Klosterweg
wird gerade das Fundament für das Haus
Franziskus ausgehoben.

Bereits 1953 hatte der »Speckpater« Weren-
fried van Straaten den »Internationalen Bauor-
den« ins Leben gerufen, um junge Männer, Stu-
denten und Handwerker aus den Niederlanden,
Frankreich, Belgien und Spanien dazu zu bewe-
gen, im ehemals feindlichen Deutschland Flücht-
lingen und Vertriebenen beim Bau von Eigenhei-
men zu helfen. Bereits 1954 kamen die ersten

Baugesellen auch in die Klinge, um sich beim Bau
der Kirche und der künftigen Kinderdorfsiedlung
einzusetzen.

Da ich einigermaßen gut Französisch sprach,
hatte ich als junger Lehrer einige Jahre lang die
Aufgabe, die Gäste in der Klinge zu empfangen
und sie mit ihren Quartieren vertraut zu machen,
vor allem diejenigen, die mit dem Bus aus Frank-
reich oder Belgien anreisten. 

Oft eine Geduldsprobe. War der Bus für 20 Uhr
angekündigt, warteten wir ab 19 Uhr zu zweit in

der ehemaligen Verwaltung am Eingang zum
Klinge-Tal, ausgerüstet mit Kaffee, Lektüre und
geliehenem Radio. Hatten wir Glück, kamen die
Gäste gegen 22 Uhr, hatten wir Pech, dauerte es
bis weit in die Nacht, bis wir sie begrüßen konn-
ten.

Wir führten sie in der Dunkelheit, denn Stra-
ßenlampen gab es noch nicht, den Berg hinauf 

� Tiefer wühlen sich die Freiwilligen in den
steinigen Grund. Die Kalkplatten werden her-
ausgelöst und als Baumaterial gesammelt.
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� Das Haus Lukas wird begonnen. 
Die Rohbauten der Häuser Pirmin, Hedwig
und Georg stehen bereits als Rohbauten.

� Ein Betonmischer erleichtert die Arbeit 
nur scheinbar. Auch er muss ununterbrochen
»gefüttert« werden.

� Als Unterkünfte der Baugesellen 
dienten Mannschaftszelte mit Holzboden 
und amerikanischen Feldbetten.

� Beim Kirchenbau kamen auch 
Kipp-Loren zum Einsatz. Damit wurde das
schwere Aushubmaterial wegtransportiert.

zu ihren Schlafzelten, reichten das vorbereitete
Abendessen in ihrem Speisezelt, das sich in dem
Wäldchen zwischen dem heutigen Gasthaus und
dem Friedhof befand, und zeigten ihnen die pro-
visorischen Waschgelegenheiten.

Am nächsten Morgen folgte eine Führung
durch das entstehende Kinderdorf mit einer Schil-
derung der bisherigen geschichtlichen Entwick-
lung der Klinge, natürlich auf Französisch.

Und schon ging es am folgenden Tag mit der
knallharten Arbeit los. Maschinen gab es so gut

den Baugesellen am lodernden Lagerfeuer auf
der Rafaelwiese, an die lustigen Spiele mit den
Kindern oder ihre Lieder aus Flandern, Wallonien
oder Frankreich. Da schnellte ein Franzose das
»Diabolo« wie ein Artist in den nächtlichen Him-
mel, es wurde gezaubert, gelacht, man führte span-
nende Gespräche und lernte einander kennen.

Jede Gruppe der Baugesellen brachte einen
geistlichen Beistand mit. Die Franzosen hatten
manchmal einen oder zwei »Pères Blancs« dabei
(Afrika-Missionare, »Weiße Väter« mit ihrem wei-

ßen Burnus und dem roten Fez). Sie erzählten
spannende Geschichten und brachten uns Lieder
aus Afrika bei: »Askari wakitem bea…« und an-
dere Songs. 

Der ehemalige italienische Ministerpräsident
und Präsident der Europäischen Kommission, Ro-
mano Prodi, weilte im Sommer 1958 ebenfalls
als 18-jähriger Student in der Klinge und schuf-
tete als Baugeselle. Bei seinem Klinge-Besuch vor
wenigen Jahren sagte er: »Durch meine Erfah-
rung in Seckach im Jahr 1958 habe ich als junger

wie keine, der zähe Lehmboden und die »steinrei-
che« Erde forderten von den jungen Menschen
ungewohnten körperlichen Einsatz. Schubkarre,
Pickel und Schaufel wurden zu Marterwerkzeu-
gen; in Kipp-Loren fuhr man das schwere Aushub-
material ab; ungewohnte Hohlblocksteine muss-
ten unter der Aufsicht von Herrn Makosch zu Fun-
damenten und Mauern gefügt werden. Die Kelle
dabei richtig zu schwingen, wollte geübt sein.

Gern denkt man aber auch an die Sonntag-
nachmittage und die faszinierenden Abende mit

� Herr Makosch vergleicht die Ergebnisse 
der Arbeit seiner Freiwilligen mit den Plänen
und achtet auf korrekte Arbeit.
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Nach der Erstel- 
lung des Rohbaus 
unserer Kirche 
wurde der 
Pfarrhausbau 
begonnen.

Im Album geblättert (Forts.)
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In memoriam Pater Werenfried von Straaten

Im Album geblättert (Forts.)

Student aus der Provinz die Tragödie
des Krieges verstanden. Ich sah Men-
schen, die aus ganz Europa kamen;
diese Menschen wurden aufgenom-
men und in die deutsche Gesellschaft
integriert. Vielleicht haben Sie es nicht
einmal bemerkt, weil Sie diesen Vor-
gang Tag für Tag erlebt haben. Für
mich war das ein Wunder, etwas Un-
glaubliches.«

Er sagte auch: »Leider kann ich
kaum Deutsch. Aber ich war ein guter
Bauarbeiter. Ich erinnere mich zwar
nicht mehr an Worte wie Mutter oder

Vater, aber ich erinnere mich an Be-
griffe wie Schubkarre, Wasserwaage,
Pickel oder Schaufel.«

Noch heute schicken uns Baugesel-
len hin und wieder ihre alten Fotos
aus jenen Tagen und berichten von ih-
ren Erlebnissen in dieser neuen frem-
den Welt, die inzwischen zu einem Eu-
ropa zusammenwächst.

2013 jährt sich zum 60. Mal der ers -
te Einsatz des »Internationalen Bauor-
dens« in Deutschland.

Herzliche Grüße aus der Klinge
P. Schmackeit

hilipp van Straaten entstammte einer niederländi-
schen Lehrerfamilie. Obwohl er zur Malerei neigte,

entschied er sich auf Wunsch seines Vaters, Lehrer zu
werden und studierte an der Universität von Utrecht
ab 1932 klassische Philologie. 

Völlig überraschend trat er 1934 in die flämische
Prämonstratenserabtei Tongerlo (Belgien) ein und er-
hielt den Ordensnamen Werenfried. 

Im Jahre 1947 verfasste er einen Artikel, in dem er
zur Hilfe für die vierzehn Millionen Heimatvertriebe-
nen aus den deutschen Ostgebieten im ehemals feind-
lichen Deutschland aufrief. »Hilfe« verstand er nicht
als abstrakten Begriff: »Ich brauche kein Geld von
euch, denn mit Geld kann man sich in Deutschland
nichts kaufen. Ich verlange Speck!« 

Er sammelte bei niederländischen und belgischen
Bauern in erster Linie Nahrungsmittel, vor allem
Speck, für die häufig unterernährten Heimatvertrie-
benen und für hungernde Kinder in den westlichen
Besatzungszonen. Dies trug ihm seinen Spitznamen
»Speckpater« ein. 

Seine nächste Sorge galt der seelsorgerischen Be-
treuung der sechs Millionen vertriebenen Katholiken,

die zum Teil in rein evangelischen Gebieten ohne ei-
gene Kirchen und Pfarrer untergebracht waren. Mit
der Aktion »Ein Fahrzeug für Gott« ließ er gebrauchte
Busse und Lkws zu fahrbaren Altären, den Kapellen-
wagen, umbauen, mit denen er auch sammeln ging. 

1953 rief van Straaten den »Internationalen Bau-
orden« ins Leben, um Jugendliche und Studenten zu
motivieren, Flüchtlingen und Vertriebenen im ehemals
feindlichen Deutschland beim Bau von Eigenheimen
zu helfen. Die schreckliche Wohnungsnot sollte gelin-
dert werden. Der erste Baueinsatz fand vom 6. bis 18.
April 1953 in Nienberge bei Münster/Westfalen statt.
Noch im selben Jahr wurden in Deutschland 17 wei-
tere Einsätze organisiert. 

Nachdem die Not der Heimatvertriebenen in der
neugegründeten Bundesrepublik nach einigen Jahren
weitgehend gelindert war, galt seine Sorge der ver-
folgten Kirche im kommunistisch beherrschten Osteu-
ropa. Dies führte 1952 zur Gründung des Hilfswerks
»Kirche in Not« mit Sitz in Königstein, später sein ein-
ziger Lebensinhalt. 

Nach dem Zerfall des Sowjetregimes versuchte er,
durch großzügige Hilfe an die Russisch-Orthodoxe Kir-
che die Gräben zur katholischen Kirche zu überbrü-
cken. Werenfried van Straaten gelang es, soziales En-

gagement mit dem Einsatz für die Glaubensverkündi-
gung zu verbinden; für sein Lebenswerk wurde er viel-
fach von kirchlicher und staatlicher Seite geehrt und
ausgezeichnet. 

Pater Werenfrieds Markenzeichen war der be-
rühmte »Millionenhut«, mit dem er ein Leben lang auf
Straßen und Plätzen gebettelt hat. Selbst als dieser
Hut alt und löcherig war, sammelte er damit weiter
Spenden ein, allerdings mit dem Hinweis, es sei bes-
ser, Scheine zu spenden als Münzen, da diese durch
die Löcher fallen würden.             (Quelle: Kirche in Not)

Mehr als 20 Jahre lang kamen während der Som-
mermonate die »Baugesellen« in mehreren Gruppen
in die Klinge, um sich beim Bau der Häuser, der Kir-
che, der Straßen und Wege einzusetzen: Franzosen
und Belgier, Niederländer, Deutsche und Spanier, aber
auch einige Italiener waren dabei. Das letzte große
Projekt ihres Einsatzes war die Hilfe beim Bau unseres
Spielgeländes Ende der Siebzigerjahre.

Am 31. Januar 2013 jährt sich der Todestag des
»Speck paters« zum10. Mal. Am 17. Januar 2003 hatte
er noch seinen 90. Geburtstag gefeiert.

Der »Speckpater« Werenfried van Straaten 
rief im Jahr 1953 den »Internationalen Bauorden« 

ins Leben und forderte die jungen Menschen 
auf, sich am Wiederaufbau des zerstörten 

Europa zu beteiligen.

Pater Werenfried zu Besuch bei Bundeskanzler
Adenauer. Er zeigte ihm seinen berühmten
»Millionenhut«, der »Alte« spendete aber nichts.
Werenfried von Straaten reagierte rasch und
schrieb dem Bundeskanzler folgende Zeilen: 
»Die Leute haben unser Bild in der Zeitung gese-
hen und fragen mich: Was hat der Alte gegeben? 
– Was soll ich antworten?« 
Pater Werenfried erhielt daraufhin postwendend
einen Scheck über 3000,– DM.

Er sammelte bei den niederländischen und 
belgischen Bauern Nahrungsmittel für die häufig
unterernährten Heimatvertriebenen und hungern-
den Kinder in den westlichen Besatzungszonen
Deutschlands. Es erschreckte ihn nicht, dass er 
in Belgien zunächst auf heftige Ablehnung stieß,
hatten doch diese Menschen unter deutscher Be-
satzung gelitten. Er erreichte, dass seine Zuhörer
nicht mehr »die Deutschen« sahen, sondern den
leidenden Mitmenschen in Not und Elend.

Der »Speckpater« starb am 31. Januar 2003 mit 90 Jahren
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Auch EU-Kommissionspräsident Romano Prodi (Mitte hinten) setzte
sich mit 18 Jahren in der Klinge als Baugeselle beim Aufbau mit ein.
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Post ver triebs stück · E 3988 · DPAG · Ent gelt be zahlt

Kin der- und Ju gend dorf Klin ge, Wer be ab t., 74743 Se ckachwww.kl inge -seckach .de

Wie lebt es sich im Kinderdorf?

He raus ge ber: Kin der- und 
Ju gend dorf Klin ge e.V. 
74743 Se ckach 
Tel. 0 62 92/7 80 
Fax 0 62 927/82 00
www.klin ge-se ckach.de 
info@klinge-seckach.de

An schrif ten än de run gen und Ab be stel-
lun gen bit te an: Klin ge-Wer be ab tei lung, 
Frau Beate Kling, 74743 Se ckach

Stän di ge Mit ar bei ter: 
Pe ter Schma ckeit (ver ant wort lich), 
Ga brie le Haas/An ne Knecht (Chro nik), 
Tho mas Erl (Frei zeit), Beate Kling (Spen den),
Pe ter No vak (Sport)

Na ment lich ge kenn zeich ne te Bei trä ge 
ge ben nicht un be dingt die Mei nung der
Redak ti on wie der. 

Für un ver langt einge sand te Be rich -
te und Bil der über nimmt die Re dak-
ti on kei ne Ge währ. Es be ste hen
auch kei ne Rechts an sprü che. 
Der Bil dernach weis wird, so weit
mög lich, im Ein zel fall ge führt. 

An schrift der Re dak ti on: 
Kin der- und Ju gend dorf Klin ge e.V. 
Klin ge stra ße 30, 74743 Se ckach.

Ge stal tung, Satz, Repro, Be treu ung: 
Creativ Werbeagentur Kolb, Leu ten bach. 

Be zugs ge bühr: 8 r jähr lich, bei vier tel-
jährli chem Er schei nen und Post zu stel lung. 
Der Be zugs preis ist im Mit glieds bei trag 
(8 r) ent hal ten. 

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

Es kommt nicht gerade
häufig vor, dass eine so
große Zahl junger Da-
men und Herren einer
Beruflichen Schule unse -

re Einrichtung besuchen. Etwa 50 Schülerinnen
und Schüler der Kaufmännischen Schule Bad
Mergentheim besuchten unter Leitung von Herrn
Eberhard Vollmer die Klinge, um sich im Rah-
men einer Besichtigung einen Eindruck von der
Arbeit in unserem Kinderdorf zu verschaffen.

In einem etwa zweistündigen Rundgang durch
das Dorf ließen sich die Gäste über die Entste-
hungsgeschichte des Kinder- und Jugenddorfes
»Klinge« und das Lebenswerk des Gründers Pfar-

rer Heinrich Magnani sowie die Leistungen seiner
Nachfolger unterrichten. Ein Unterfangen, das
sich zunächst als nicht so einfach herausstellte, da
sich in der Besuchergruppe mehrere Gastschüler
und Lehrerinnen sowohl aus Polen als auch aus
Italien befanden, so dass die Erläuterungen in
zwei weitere Sprachen übersetzt werden mussten.
Dies übernahmen Stefania Carniel (ital.), Ilona Bo-
rowska und Magda Kasperczyk (poln.).

Nach einem gemeinsamen Mittagessen in der
Gaststätte St. Benedikt traf man sich am Nach-

mittag im Bernhard-Saal zu einem Gedankenaus-
tausch mit der Dorfleitung, den Pädagogischen
Bereichsleitern und mit mehreren Hausleitungen. 

Hausleiter Thomas Winkler vermittelte dabei
an Hand einer Präsentation einen Einblick in den
Ablauf eines Tages im Kinderdorfhaus, denn ein
Besuch eines solchen Hauses mit einer so großen
Besuchergruppe war natürlich nicht möglich.

Die jungen Besucher nahmen an diesem Tag
immerhin einen Eindruck von der Arbeit mit
nach Hause, die in einem Kinderdorf wie in der
»Klinge« Tag für Tag zum Wohl der anvertrauten
Kinder geleistet wird.

� Rund 50 Schülerinnen
und Schüler der Kaufmänni-
schen Schule Bad Mergent-
heim besuchten die Klinge
zu einer Besichtigung.

� Im Bernhard-Saal traf
man sich zu einem Gedan-
kenaustausch mit der Dorf-
leitung, den Pädagogischen
Bereichsleitern und mehre-
ren Hausleitungen.

� Die jungen Besu-
cher nahmen an die-
sem Tag immerhin
einen Eindruck von
der Arbeit mit, die in
einem Kinderdorf Tag
für Tag zum Wohl 
der anvertrauten Kin-
der geleistet wird.
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Kaufmännische
Schüler besuchten

die Klinge
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