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KINDER- UND JUGENDDORF KLINGE

E 3988
Oktober–Dezember 2016

Heft 4/2016

Erneutes Engagement von 
AUDI-Mitarbeitern in der Klinge

Der neue Kinder-Zirkus der 
Klinge feierte seine Premiere
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2 Klinge

das Motto »Gegenwart gestal-
ten – für die Zukunft befähigen«
fordert uns jedes Jahr von
neuem heraus. Das vergangene
Jahr stand weitgehend im Zei-
chen der Hilfe für viele unbeglei-
tete minderjährige Flüchtlinge
sowie drei Flüchtlingsfamilien
und deren neue Beheimatung und Inte-
gration. Das Engagement der Mitarbeiter
in den Hausgemeinschaften, im Sport-
und Freizeitbereich und im Fachdienst,
aber auch das der ehrenamtlich Tätigen
und der gesamten Dorfgemeinschaft war
bewundernswert und verdient unsere
Hochachtung. Sie alle haben zu einer ge-
lungenen Integration vieler junger Men-
schen beigetragen. Im Rückblick auf die-
ses Jahr können wir sagen, dass neben
allen Herausforderungen diese jungen
Menschen und Familien vor allen Dingen
eine Bereicherung für unser Dorf gewor-
den sind.

Die Gewinnung und Qualifizierung von
Mitarbeitern ist sicher einer der wesent-
lichen Schwerpunkte, wenn wir dem
Anspruch »für die Zukunft befähigen« ge-
recht werden wollen. Der Fachkräfte-
mangel beschäftigt uns in der Frage der
Mitarbeitergewinnung nachhaltig und er-
fordert eine erhebliche Investition, um
die erforderliche Personalausstattung 
sicherzustellen. Sehr erfreulich ist, dass
wir gemeinsam mit dem Systemischen
Institut für Neue Autorität Würzburg die
Weiterqualifizierung aller rund 130 päda-
gogischen Mitarbeiter und aller leiten-
den Mitarbeiter im pädagogischen Be-
reich des Kinderdorfes in unserem
Konzept »Stärke statt Macht« oder »Auto-
rität durch Beziehung« angehen konnten
und in nächster Zukunft weiterführen
werden. Damit entwickeln wir die Qua-
lität unserer Kinderdorfarbeit weiter und
sichern sie nachhaltig.

Unser größtes Projekt zur Zukunftssi-
cherung der Klinge, die Ersatzbauten für
die in die Jahre gekommenen Kinder-
dorfhäuser, nimmt immer mehr Gestalt
an. Die größten Hürden in der Planung
sind genommen. Nachdem die Grund-
rissplanung und die Festlegung des Trag-
werkes, der Brandschutz und vieles
mehr abgeschlossen sind, kann jetzt die
Einreichung der Baugenehmigung für
den ersten Bauabschnitt, der drei Haus-
gemeinschaften umfasst, vorbereitet und

auf den Weg gebracht werden.
Unser Ziel ist es, für unsere
Kinder und Jugendlichen auch
in Zukunft eigenständige Kin-
derdorfhäuser bereitzustellen,
in denen sie sich wohl fühlen
und Beheimatung erfahren kön-
nen. Die räumlichen Voraus-

setzungen im Wohnen zu verbessern ist
ein wichtiger Grundstein in der Unter-
stützung der emotionalen und sozialen
Entwicklung der Kinder. Die Bereitstel-
lung von Kinderdorfhäusern, die den
heutigen und zukünftigen Anforderun-
gen entsprechen, ist auch ein existentiel-
ler Schritt zur mittel- und langfristigen
Sicherung der Zukunft des Kinder- und
Jugenddorfes Klinge.

Es bedeutet für uns eine immense 
Anstrengung, dieses Vorhaben zu finan-
zieren. Durch die Unterstützung der
Freunde und Förderer unseres Kinder-
dorfes wissen wir, dass wir in der Bewäl-
tigung dieser großen Herausforderung
nicht alleingelassen sind. Wir sind dank-
bar, wenn wir auch weiterhin auf Ihre
Unterstützung bauen können.

Wenn Sie diese Ausgabe der Klinge-
Zeitung in den Händen halten, steht
Weihnachten kurz bevor. Wir wünschen
Ihnen, dass Sie, so wie auch unsere Kin-
der und Jugendlichen in ihren Hausge-
meinschaften, eine schöne und besinn-
liche Adventszeit erlebt haben und mit
viel Freude das Weihnachtsfest erwarten.
Der Redaktionsschluss für diese Aus-
gabe ermöglicht die Berichte und Im-
pressionen dieser besinnlichen, aber
auch aufregenden Zeit erst im kommen-
den Heft.

Dankbar für die vielfältige Unterstüt-
zung, die wir erfahren durften, durch die
unsere Arbeit im Kinder- und Jugenddorf
Klinge heute und in Zukunft gelingen
kann, grüßen wir Sie im Namen der ge-
samten Klinge-Dorfgemeinschaft und
wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein
gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes
und friedvolles Jahr 2017.

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Ehemalige,

Georg Parstorfer, Dorfleiter

FÜR DIE ZUKUNFT BEFÄHIGEN

um wiederholten Mal beteiligten sich
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
AUDI-Werks Neckarsulm im Zuge ih-
res Freiwilligentages an einem weite-
ren Projekt im Kinder- und Jugenddorf

Klinge. Die Vorbereitungen für die Neugestal-
tung des Innenhofes unserer St. Bernhard-
Schule beanspruchten nämlich zahlreiche Hel-
ferhände.

Unterstützt wurden der Einsatz der Freiwilli-
gen durch unseren kundigen Schulhausmeister
Herrn Ackermann, der die Arbeiten perfekt vor-
bereitet hatte und an diesem Tage zudem die
Unterstützung von unserem »Außen-Team«,
durch Herrn Sauer und Herrn Rinklin, und von
einigen Kindern und Jugendlichen unserer Ein-
richtung bekam. 

Geschäftsführer Herr Dieter Gronbach be-
grüßte alle Freiwilligen am Samstagmorgen an
der St.Bernhard Schule. Nach kurzen einleiten-
den Worten übernahm Herr Ackermann die
Einteilung der Arbeitsgruppen.

Die vielen fleißigen Helfer beförderten nun
die notwendige frische Erde, die bereits vor
dem Schuleingang angefahren worden war, mit
Schubkarren in den Innenhof. Dazu mussten
mit Bohlen entsprechende Rampen gelegt wer-
den, um die Treppenauf- und -abgänge bis zum
Innenhof überwinden zu können. 

Desweiteren wurden auf dem Boden des äu-
ßeren Schulhofs die inzwischen kaum mehr
sichtbaren Umrisslinien des Hüpfspiels »Laby-
rinth« mit Farbe erneuert und darüberhinaus
auch noch mehrere Tische und Bänke neu ge-
strichen.
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Neue Gestaltung des Innenhofes 
der Schule in Angriff genommen

Z

� Bohlen wurden verlegt und ebneten für die
Schubkarren den Weg in den neu zu gestaltenden
Innenhof der Schule.

A
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ERNEUTES ENGAGEMENT IN DER KLINGE

Die Verpflegung und Mitorganisation dieses
Tages übernahmen unsere Lehrerinnen Frau
Parstorfer, Frau Diemer und Frau Horn. In der
Lehrküche traf man sich zu einem gemeinsa-
men Mittagessen, was wiederum zu angereg-

AUDI-Mitarbeiter wieder als Helfer aktiv

ter Unterhaltung beitrug. Am Ende dieses 
arbeitsintensiven Tages bedankte sich Herr
Gronbach bei den AUDI-Helfern und bei allen
Klinge-Teilnehmern für das beeindruckende
Ergebnis dieses Arbeitseinsatzes und das her-

vorragende Engagement aller Beteiligten.
Durch diese Arbeiten ist nun die Grundlage
für die weitere Neugestaltung des Innenhofes
für unsere Schülerinnen und Schüler in der 
St. Bernhard-Schule gelegt.                           d.g.

� Die Vorbereitungen für die Neugestaltung des Innenhofes der Schule bean-
spruchten zahlreiche Helferhände. Der Audi-Familientag machte es möglich.

� Es dauerte nicht lange und Hausmeister
Ackermann hatte einen kompetenten Helfer auf
dem Traktor zur Verfügung.

� Die Feldlinien des Labyrinths wurden mit 
Farbe nachgezogen und die 4 Ringe des AUDI-
Logo eingefügt zur Erinnerung an diesen Tag.

� Obendrein verpassten die fleißigen Helfer
einigen Tischen und Bänken einen dringend not-
wendig gewordenen neuen Anstrich.

� Ausgerüstet mit dem nötigen Gerät ging es gut gelaunt an die Arbeit.
Ein Berg Muttererde wurde über Stufen in den Innenhof transportiert.
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4 Klinge

DIE KLINGE – EINE PFLICHTSTATION

� Bei einem Besuch des Hauses St. Barbara
informierte Hausleiterin Andrea Mehlem die
Besucher über die Zusammensetzung und die
Aufgaben in einer Hausgemeinschaft: (v. r.)
Bürgermeister Klaus Gramlich, Adelsheim,
Dorfleiter Georg Parstorfer, Minister Manfred
Lucha, Minister Peter Hauck, Sozialdezernentin
Renate Körber, Hausleiterin Andrea Mehlem. 

Sozialminister Manfred Lucha zu Besuch

� Bei einem Rundgang, dem sich neben den
Ministern Lucha und Hauck die Bürgermeister
Thomas Ludwig, Jürgen Galm, Klaus Gramlich
sowie der 1. Landesbeamte des Neckar-Oden-
wald-Kreises Dr. Björn-Christian Kleih und Sozial-
dezernentin Renate Körber anschlossen, wurden
verschiedene Themenschwerpunkte angespro-
chen. Unter anderem ging Minister Lucha sehr
aufmerksam auf die große Herausforderung ein,
die die notwendigen Ersatzbauten einer Reihe
von Kinderdorfhäusern bedeuten und dem da-
mit verbundenen großen finanziellen Aufwand,
den das Kinderdorf dabei bewältigen muss. 

� Mit großem Interesse kam Minister Lucha,
der u. a. Krankenpflege gelernt und Sozialpäda-
gogik studiert hat, im Haus Barbara auch mit
den dort lebenden Jugendlichen ins Gespräch.

ELENA ZISCHEK NEUE AUSBILDUNGSVERANTWORTLICHE

Neue Auszubildende startete in unserer Verwaltung
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seiner Sommertour in den Neckar-Odenwald-Kreis und dabei auch in das
Kinder- und Jugenddorf eingeladen hatte. 
Leider konnte dieses Ereignis aus Zeitgründen nicht mehr mit entsprechen-
den Fotos in der Klinge-Zeitung dokumentiert werden, so dass wir unseren
Lesern erst jetzt die entsprechenden Bilder nachliefern. 

Am 1. September begann Frau Kimberley Metz ihre
Berufsausbildung zur Kauffrau für Büromanagement
in unserer Einrichtung. Sie wird innerhalb ihrer drei-
jährigen Ausbildungszeit sämtliche Bereiche in der
Verwaltung des Kinderdorfs durchlaufen. Wir begrü-
ßen die junge Dame im Kreis der Beschäftigten in 
unserer Einrichtung und wünschen ihr viel Freude in
ihrem neuen Umfeld und ebenso viel Erfolg bei ihrer
Ausbildung.

Gleichzeitig übernahm unsere Verwaltungsmitar-
beiterin im Bereich Kasse und Einkauf, Frau Elena 
Zischeck, ab dem 1. September nach ihrer im August
2016 erfolgreich abgeschlossenen Ausbilder-Eig-

nungsprüfung die Leitung der Ausbildung für unsere
neue kaufmännische Auszubildende. Wir freuen uns
mit ihr über die erfolgreich abgelegte Prüfung zur
Ausbilderin und wünschen Frau Elena Zischeck viel
Erfolg bei ihrer verantwortungsvollen Aufgabe.

Dieter Gronbach, Geschäftsführer

� Frau Kimberley Metz begann in der Verwal-
tung des Kinderdorfs eine Ausbildung zur Kauf-
frau für Büromanagement: (v. l.) Ausbilderin
Elena Zischeck, Auszubildende Kimberley Metz,
Geschäftsführer Verwaltung Dieter Gronbach.
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n den Sommerferien dieses Jahres kündigte sich ganz unerwartet promi-
nenter Besuch an. In der letzten Ausgabe der Klinge-Zeitung hatte Dorf-

leiter Georg Parstorfer in seinem Geleitwort bereits über die Visite des 
baden-württembergischen Sozialministers Manfred Lucha berichtet, den
sein Kollege Peter Hauck, Minister für den Ländlichen Raum, im Rahmen

I
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Klinge 5

� Hinter dem Haus wurde eine Leiter ange-
legt, um auch von dort dem Brand wirkungsvoll
zu Leibe zu rücken.

� Nach dem Alarm der Rauchmelder dauerte
es nicht lange und die Retter waren vor Ort.
Präparierte Puppen mussten gerettet und aus
dem Gefahrenbereich gebracht werden.

AUGUST 2016
So. 28.8. Eucharistiefeier mit ugandischen
Gastpriestern.

SEPTEMBER 2016
So. 11.9. Eucharistiefeier mit Gedenken 
unserer verstorbenen Wohltäter, Mitarbeiter
und Ehemaligen. 
Fr. 16.9. Einschulung der Erstklässler in der 
St. Bernhard-Schule.
Di. 20.9. Erste Vollversammlung des »neuen«
Kinder- und Jugendparlaments.
Sitzung des Pfarrgemeinderats im Verwal-
tungsgebäude des Kinder- und Jugenddorfes.
Fr. 23.9. Supervision Führungskreis in Haus
Rafael.
Di. 27.9. Interne Fortbildung durch die 
psychologisch-heilpädagogische Abteilung 
zum Thema »Traumatisierte Kinder und
Jugend-
liche im pädagogischen Alltag und in der
Schule«.

OKTOBER 2016
Mi. 5.10. Hausleitungskonferenz (HLK).
So. 9.10. Eucharistiefeier mit Gedenken 
unserer verstorbenen Wohltäter, Mitarbeiter
und Ehemaligen. Einladung zum politischen
Abendgebet in der St. Bernhard-Kirche.
Mo. 10.10. Erste-Hilfe-Kurs (Auffrischungs-
kurs) im Bernhard-Saal.
Di. 11.10. Fahrsicherheitstraining für unsere
Praktikanten im »Freiwilligen Sozialen Jahr.«
Fr. 14.10. Interne Fortbildung durch die
psychologisch-heilpädagogische Abteilung:
»Selbstverletzendes Verhalten«.
Mi. 19.10. Hausleitungskonferenz (HLK).
Do. 20.10. Erste-Hilfe-Kurs (Grundkurs) im
Bernhard-Saal.
Mi. 26.10. Wahl der Vertrauenserzieher im
Verwaltungsgebäude.
Fr. 28.10. Supervision Führungskreis in Haus
Rafael.

Im Berichtszeitraum feierten verschiedene
Häuser ihr Hausfest. 

DORFCHRONIK

DORFCHRONIK

Zum Glück alles nur Übung
arum stehen denn die Feuerwehrleute vor
unserem Haus?« fragte Marcel. Er war an

diesem Dienstagabend etwas zu spät zum Essen
gekommen. 

Eine schwierige Frage für die Hausleitung, denn
eigentlich sollten ja nur einige wenige Einge-
weihte wissen, dass die freiwilligen Feuerwehren
der Seckacher Ortsteile eine Übung in einem Kin-
derdorfhaus durchführen wollten. Die Jugend-
lichen zeigten sich auch sehr überrascht, als kurz
vor sieben Uhr mit ohrenbetäubendem Alarm die
Feuermelder in den Fluren losquiekten. Aus dem
Erzieherzimmer im Obergeschoss drang künst-
licher Rauch, und es roch auch danach.

Zügig verließen alle das Haus und warteten ge-
spannt auf die kommenden Ereignisse. Die Sire-
nen heulten auf, und schon nach wenigen Minu-

ten hörte man das Martinshorn des ersten Feuer-
wehrautos herannahen. Unter den staunenden
Blicken der Zuschauer fuhren insgesamt drei sol-
cher roten Fahrzeuge vor dem Haus an, und VW-
Busse brachten zusätzliche Feuerwehrleute in vol-
ler Montur herbei.

Für den Laien schien das ein ganz schönes
Durcheinander zu sein, aber die verantwortlichen

Personen hatten offenbar alles bestens im Griff. 
Jeder wusste, was er zu tun hatte, und so gelang
es, sowohl die dafür vorgesehenen Puppen aus
dem oberen Stock liegend zu retten, als auch 
einen lebenden Statisten vom Balkon herunter in
Sicherheit zu bringen. 

Hin und wieder gab es auch einen Grund zum
Lachen, so als unsere Mitarbeiterin Sarah ein we-
nig Wasser aus dem Löschschlauch abbekam. Das
war natürlich ein Versehen, wie der Feuerwehr-
mann versicherte, aber es bestand durchaus
Grund zum Zweifel.

Die Nachbarn sorgten sich bestens um uns, die
wir ohne festes Schuhwerk und Jacken vor der Tür

Freiwillige Feuerwehr probte 
Einsatz für den Ernstfall

»W

So. 27.9. Erntedank-Feier in einer Wort-Gottes-
Feier, Kindergottesdienst, mitgestaltet vom
Haus Franziskus. 
Do. 29.9. Erste-Hilfe-Kurs (Auffrischungskurs)
im Bernhard-Saal.
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6 Klinge

Die Fahrradwerkstatt lebt weiter

� Eines der Löschfahrzeuge sorgte im Hinter-
grund für zusätzlichen Wasserdruck, um die
Übung zum Erfolg werden zu lassen.

� Nach der erfolg-
reichen Übung trafen
sich die großen und 
kleinen Helfer zur
»Manöver-Kritik« –
Punkt für Punkt wur-
den die Schwachpunk-
te und die Erfolge 
der Übung analysiert
und für künftige Ver-
besserungen vorge-
merkt.

� Vor dem Haus wur-
den in Windeseile 
die di cken Schläuche
ausgelegt und an 
den Hydranten ange-
schlossen.

� Da, der erste Was-
serstrahl! Mit dem
Kommando »Wasser
Marsch!« wurde das
Szenario immer span-
nender.

standen, und wollten uns mit Decken versorgen.
Das war wirklich sehr aufmerksam. Am Ende
sorgte eine kräftige Windmaschine dafür, dass der
Nebel aus dem Haus geblasen wurde.

Eine Stunde später wurde das Haus wieder frei-
gegeben und wir konnten zurück in die warme
Stube – die vielen Männer von der Feuerwehr aber
noch lange nicht. Sie versammelten sich noch auf
der Straße bei den Fahrzeugen zur Besprechung
des Einsatzes, an der auch unser Bürgermeister

Herr Ludwig und unser Verwaltungsleiter Herr
Gronbach teilnahmen.

Alles in allem ein außergewöhnliches, überra-
schendes, spannendes und auch interessantes
Vorabendprogramm, direkt in unserem Haus und
vor der Haustür.                                                         a.m.
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(FORTSETZUNG)

Seit April 2015 bietet unser ehemaliger Lehrer
Hermann Heilig für unsere Kinder wieder seine
Fahrradwerkstatt an. Herr Heilig war von 1980
bis August 2014 mehr als drei Jahrzehnte an un-
serer St. Bernhard-Schule als Lehrer beschäftigt. 

Das Fahrradfahren hat er stets in Verbindung
mit Kindern und Jugendlichen gesehen und ge-
lebt, ob damals noch zu Schulzeiten in der Fahr-
rad AG oder heute noch bei der alljährlichen
Pfingst-Fahrradtour, die er mitorganisiert und
auch selbst begleitet.

Ist ein Reifen platt, eine Speiche gebrochen, die
Kette gerissen oder muss der »Achter« behoben
werden: Herr Heilig ist stets zur Stelle und das Rad
läuft wieder rund. 

Im Dorf sind alle froh, dass Herr Heilig auch
nach seinem Dienst in der Schule den Kindern
und Jugendlichen und ihren Rädern mit Rat und

Tat zur Verfügung steht. In den Räumlichkeiten
unterhalb des Kindergartens leitet Herr Heilig Kin-
der und Jugendliche an und hilft ihnen, einfache
Reparaturen und Einstellungen an ihrem Rad
selbstständig vorzunehmen. Er ist seither immer

� In den unteren
Räumen des Kinder-
gartens leitet Her-
mann Heilig in seiner
Fahrradwerkstatt 
auch weiterhin Kinder
und Jugendliche an
und hilft ihnen bei
einfachen Reparatu-
ren und Einstellungen
an ihrem Fahrrad.

montags ab 16 Uhr in seiner Werkstatt und steht
mit Schraubenzieher, Zange, Flickzeug und allem,
was man so benötigt, für die Radler bereit.

Hierfür sagen wir Herrn Heilig ein herzliches
Dankschön!                                                               f.g.
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Klinge 7

s ist bereits Tradition, dass der FreiZeitTreff
in den Sommerferien ein Ferienprogramm
für Daheimgebliebene anbietet. In diesem

Jahr standen drei Aktionswochen im Mittelpunkt.
Zum Thema »Wasser« wurden in der Wasser-

Erfinderwerkstatt verschiedene Boote gebaut und
in der Seckach ausprobiert. Ein weiteres erfrischen-
des Vergnügen waren Wasser-Wettspiele, die nach
fünf Runden mit den gewonnenen Spritzpumpen
in einer fröhlichen Wasserschlacht endeten.

In der Themenwoche »Wind« wurden in der
Wind-Erfinderwerkstatt Windräder, Fallschirme,
Pustespiele oder Flieger gebaut. Und auf der Spiel-

platzwiese ging es bei der Wind-Schatzsuche auf
die Jagd nach Buchstabenkärtchen, die der Wind
verweht hatte. Wenn man sie fand und zu-
sammensetzte, gaben sie das Geheimnis des Win-
des preis: Er weht nämlich da, wo er will!

Bei der Sonnen-Rallye war man der »Sonne«
und ihrer Kraft auf der Spur. Überall im Kinderdorf
fanden sich versteckte Hinweise und Daten in
bunten Luftballons. Spielerisch erfuhren wir, dass
die Sonne sehr viel mehr Energie zur Erde schickt,
als wir im Jahr verbrauchen, und dass alles Leben
ohne die Sonne nicht möglich ist. In der Solarflie-
ger-Werkstatt setzten wir Doppeldecker-Bausätze
zusammen, die zwar nicht fliegen können, deren
Propeller aber dank einer Solarzelle nur mit Son-
nenenergie angetrieben werden.

Am Ende jeder Themenwoche besuchten wir
die »Experimenta« in Heilbronn, wo wir bei interes-
santen Experimenten spielerisch noch mehr über
die Welt und ihre Geheimnisse erfuhren. 

So waren unsere Ferien in diesem Jahr span-
nend, abwechslungsreich und lehrreich, ganz ohne
Hausaufgaben und Schulstress.            Thomas Erl

� Dann geht es auf
dem Spielgelände ans
Zusammensuchen 
der verblasenen Buch-
staben. Wer sie findet
und schlau genug ist,
sie zusammenzusetzen,
dem geben sie das
Geheimnis des Windes
preis: Er weht nämlich
da, wo er will!

� Zum Thema Wind fällt uns natürlich das
Windrädchen ein, aber eines zum Selbermachen.

E

� Vor dem Beginn 
des ersten Programm-
punktes sitzt man vol-
ler Spannung beisam-
men. Was wird Thomas
heute als Überra-
schung auspacken?

� Zum Thema Wasser bauen wir allerlei Was-
serfahrzeuge aus verschiedenen Materialien.

� Nun auf in die 
Seckach zur Probefahrt.
Hier müssen sich die 
Ergebnisse der jungen 
Schiffbauer bewähren.
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FERIENPROGRAMM DES FREIZEITTREFFS

Themenwochen
Wasser - Wind - Sonne
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8 Klinge

Der neue Kinder-Zirkus feierDer neue Kinder-Zirkus feier
Fünf Jahre nach dem Ende des Projekts »Zir-
kus Klingelini« feierte der neue KINDER-ZIR-
KUS in der letzten Sommerferienwoche seinen
Neuanfang. Neun Nachwuchsartisten studier-
ten in den Ferientagen Woche für Woche Kunst-
stücke und Fähigkeiten ein, die sie dann in ei-

ner einstündigen Premiere im Kinderdorf prä-
sentierten. Möglich wurde dies durch das En-
gagement unseres Geschäftsführers Dieter
Gronbach und einer großzügigen Spende der
FCA Bank Deutschland (wir berichteten darü-
ber in der letzten Ausgabe).

Sehr nervös, aber mit viel Spaß und Spiel-
freude zeigten die Kinder zwölf Nummern von
A wie Akrobaten bis Z wie Zuckerbäcker. Diese
backten zum Ende des Programms mit den 
bekannten »Sieben Sachen« beim Feuerspu-
cken kleine Streuselkuchen für alle Zuschauer.

D
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� Unter diesem Zeichen
präsentiert der wieder
erwachte Kinder-
Zirkus der Klinge sein 
neuestes Programm.
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� Gitarre auf dem Pe-
dalo zu spielen will erst
einmal gut trainiert sein.
Ein Applaus ist die rich-
tige Belohnung für die-
ses Kunststück.

Eine stattliche Menge von Zuschauern hatte sich beim
in Zimmern um den Kinder-Zirkus versammelt und erw
und Spannung das neue Programm.

Der Tanz auf dem Seil 
ist so alt wie das Zirkusleben selbst. 
Deshalb darf diese Kunst auch im 
Klinge-Zirkus nicht fehlen.

Starke Männer gehören seit Menschengedenken in jeden Zirkus. Auch unter den Artisten 
der Klinge gibt es talentierte »Muskelwackler«.
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Das Premierenpublikum war vom Programm
begeistert und belohnte die Gruppe mit viel 
Applaus und Lob.

Bereits am Wochenende danach war die
Gruppe in Adelsheim zu Gast. Am 10. Septem-
ber 2016 fand dort bei der Firma Würth Logistik

ein großes Familienfest statt. Unser Kinder-Zir-
kus bereicherte dieses Fest mit zwei abwechs-
lungsreichen Auftritten. 

Trotz sengender Hitze zeigten unsere Kinder
mit viel Freude und Engagement ein fantasie-
volles Mitmachprogramm, welches die zahlrei-

beim Familientag der Firma Würth 
d erwartete mit Neugier 

chen Zuschauer des Unternehmens begeistert
mit großem Applaus honorierten.

In der Pause konnten die Kinder Zirkus-But-
tons herstellen. Gleichzeitig ergänzte die Au-
ßenwohngruppe von Frau Mohr-Wachter unser
Angebot durch Kinderschminken, was von 
vielen jungen Besuchern gerne angenommen
wurde.

Es war ein schöner Tag, und wir bedanken
uns herzlich bei der Firma Würth für die
freundliche Einladung, die fabelhafte Verkös-
tigung und die erhaltene finanzielle Zuwen-
dung.

Im Winter will der Klinge-Zirkus in drei Se-
niorenheimen bei Mitarbeiterfeiern auftreten.
Ab Frühjahr 2017 ist er dann wieder auf Tour,
vielleicht auch einmal in Ihrer Nähe. 

Herzliche Einladung!             d.g., Thomas Erl

Geschicklichkeit ist beim Zirkus besonders gefragt.
Die Nummer mit den rotierenden Tellern ist deshalb stets ein viel bestaunter Klassiker.

� Die Außenwohn-
gruppe von Frau
Mohr-Wachter ergänz-
te dabei das Unter-
haltungsangebot
durch Kinderschmin-
ken, was die jungen
Besucher gern annah-
men. Da fragte man
sich: Wer wird die
Schönste im ganzen
Land?

Eine Spende der FCA Bank
erweckte ihn wieder zum Leben
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10 Klinge

chon seit zwei Wochen ist für viele unserer ju-
gendlichen Flüchtlinge »Ramadan«. Doch was

bedeutet dies? Was ist überhaupt Islam und was
steht im Koran? Fragen über Fragen, die sich auch
in der Klinge in den letzten Monaten stellten.

Um Antworten aus erster Hand zu erhalten, fuh-
ren nun 15 Jugendliche und 6 Erwachsene nach
Mosbach, um dort die »Minar Sinan Camii Mo-
schee« zu besichtigen. Doch schon vorher hatten
wir in der Klinge Fragen gesammelt, die uns be-
sonders interessierten, und sie an den Vorstand
des Moschee-Vereins geschickt.

Am Tag der Besichtigung wurden wir vom
Imam der Gemeinde und einer Theologin sehr

Wir besuchten die 
Moschee in Mosbach

S

Fo
to

s (
4)

: T
ho

m
as

 E
rl

ANTWORTEN AUF FRAGEN

Islam, Koran, Ramadan?
freundlich empfangen. Nach einem Blick in den
Raum für die rituellen Waschungen kamen wir in
den Gebetsraum. Der Imam ließ uns den Ruf des
Muezzin hören und trug eine Sure aus dem Koran
auf arabisch vor, die man anschließend für uns
übersetzte. Dann wurden uns Gebete und Gebets-
haltungen gezeigt, die unseren beiden syrischen

und afghanischen Jugendlichen natürlich be-
kannt waren. Daraus ergab sich ein sehr lebendi-
ges Gespräch über die religiösen und ethischen
Werte des Islams, bei dem nach und nach alle un-
sere Fragen beantwortet wurden und auch einige
unserer Jugendlichen mit sehr viel Vorwissen glän-

zen konnten. Die Zeit verging wie im Flug, und
nach einem Gruppenfoto verabschiedeten wir uns
und dankten für diese Möglichkeit, einen ersten
Einblick in die für uns fremde Religion zu bekommen.

Es ist wünschenswert, dass dieser Dialog weiter-
gehen kann und wir unsere neuen Klinge-Mitbe-
wohner dadurch noch besser verstehen lernen.

Thomas Erl

� In der Moschee gibt es keine Stühle oder
Bänke. Man sitzt oder kniet auf dem Boden, 
der mit kostbaren Teppichen bedeckt ist.

� Nach einem Grup-
penfoto in der Mos-
bacher »Minar Sinan
Camii Moschee« ver-
abschiedeten wir 
uns und dankten für
einen ersten Einblick
in eine Religion, die
für uns noch fremd
ist.

� Keiner von uns
kannte bisher die
»Minar Sinan Camii
Moschee« im benach-
barten Mosbach. 
Wir machten uns 
auf, diese Moschee 
zu besuchen.

� Um die für uns fremdartigen Schriftzeichen
der Gebetstexte verstehen zu können, müssten
wir erst Arabisch lesen und schreiben lernen.

Klinge-Zeitung_4_2016.qxp_00_Dokument_3-spaltig.qxd  25.11.16  10:01  Seite 10
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er Deutschen beliebtestes und gesündestes
Getränk lernten die neuen Bewohner des

Hauses Sebastian schon im letzten Jahr kennen
und schätzen: Apfelsaft. 

So war es nicht verwunderlich, dass auch in die-
sem Jahr der Wunsch nach dem gesunden Ge-
tränk ganz oben auf der Wunschliste der Jugend-
lichen stand. Stefan Sauer von unserem techni-
schen Dienst hatte auch bald in seiner Heimatge-
meinde Heitersbach einen Spender gefunden.
Gerne gab Herr Alexander Hemberger eine ganze
Streuobstwiese zum Sammeln und Pflücken frei,
und bald hatten viele fleißige Hände schnell meh-
rere Zentner der süßen Früchte in Säcke und Kis-
ten verpackt. Sie leisteten damit auch einen wert-
vollen Beitrag für Heimat und Umwelt. 

Mit den Früchten ging es dann wie in den ver-
gangenen Jahren nach Billigheim in die Kelterei
Klein. Dort wurde das Obst unter der fachlichen
Aufsicht von Christian und Thomas Klein gewa-
schen, gemahlen und gepresst, der Saft schonend
erhitzt und in Vorratsbeutel und Kisten verpackt. 

Zu der Kelterei bestehen schon mehrere Jahre
enge Beziehungen, so dass die jungen Bewohner
unseres Hauses, wiederum herzlich willkommen
geheißen, Einblicke in ein altes landwirtschaft-

liches Handwerk erhielten und auch mitarbeiten
durften.

Gemeinsam mit den pädagogischen Mitarbei-
tern des Hauses bedanken sich die Jugendlichen
ganz herzlich bei den freundlichen Spendern. 

Robin Berg

� Viele fleißige Hände packten zu und hat-
ten schnell mehrere Zentner der süßen Früchte
in Säcke und Kisten verpackt.

� Ein gutes Gefühl, wenn man »die Früchte
der Arbeit« in flüssiger Form nach Hause brin-
gen und im Haus lagern darf.

Apfelsaft aus eigener Herstellung
D

Traurig müssen wir Abschied nehmen von unserer ehemaligen Mitarbeiterin

*14. April 1929      ✝ 03. Oktober 2016

Frau Lescher nahm im November 1957 ihre
Tätigkeit in der Klinge als so genannte »Wai-
senmutter« auf mit der Aufgabe, eine Gruppe
von 9 Kindern in einem neu errichteten Kin -
derdorfhaus familiengerecht zu betreuen. 

Sie leitete viele Jahre das Haus »St. Susan-
ne« und lebte schließlich mit einer reduzierten
Zahl von Kindern im Haus »St. Katharina«.

Ihre besondere Sorge galt insbesondere
auch ihren vielen Ehemaligen.

Die letzten drei Jahre ihrer Tätigkeit bis
zum Ruhestand im April 1989 übernahm sie die Betreuung
des neuen Tagungshauses St. Rafael.

Im Jahr 1983 wurde Frau Lescher für ihre
langjährige Tätigkeit als »Kinderdorfmutter« mit
dem silbernen Caritaskreuz ausgezeichnet. 

Im Jahr 1992 wurde ihr mit allen Hausleitun-
gen, die über eine lange Zeit in der Klinge tätig
waren und in den Ruhestand gingen oder gegan-
gen waren, die »Heinrich-Magnani-Verdienstme-
daille« verliehen.

Wir bleiben ihr stets dankbar für die vielen
Jahre ihres aufopfernden Engagements im Kin-
der- und Jugenddorf Klinge und werden ihr An-

denken mit großer Wertschätzung in unserer Erinnerung
behalten.

Georg Parstorfer, Dorfleiter

CHRISTEL LESCHER

Apfelsaft aus eigener Herstellung
REIFE FRÜCHTE – EIN GESCHENK DES HERBSTES
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12 Klinge

Eine gelungene Einschulungsfeier

Der Tod kann uns von dem Menschen trennen, der zu uns gehört,

aber er kann uns nicht nehmen, was uns mit ihm verbindet.

Mit Trauer nehmen wir Abschied von einem Mitglied unserer Dorfgemeinschaft, unserer ehemaligen Mitarbeiterin 

*15. November 1935      ✝ 11. November 2016

Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt vor allem ihrem
Ehemann Herrn Peter Schmackeit, ihren Töchtern
Juliane Schmackeit und Andrea Mehlem, Schwie-
gersohn Joachim Mehlem und Enkel Tobias und
allen Verwandten, Freunden und Bekannten. 

Frau Schmackeit kam bereits während der
Aufbauzeit unseres Kinderdorfes im Jahre 1959
zu ihrem Ehemann in die Klinge, der seit 1957
hier arbeitete. Seitdem lebte sie hier mit ihm,
anfangs noch mit der ganzen Familie. 

Nachdem sie ab 1964 stundenweise in der
Poststelle und in der Verwaltung mitgearbeitet
hatte, war sie seit 1970 als Sachbearbeiterin in der
Spendenabteilung tätig. Mit ihrer offenen Art und ihrem stets
freundlichen Wesen hat sie sich durch kompetente Arbeit die
Anerkennung und Wertschätzung der Dienstgemeinschaft
sowie der vielen Spender, die sie gewissenhaft betreute, erwor-
ben. Nach 41 Dienstjahren treuer Mitarbeit wurde sie 2011 in
den verdienten Ruhestand verabschiedet. 

Frau Schmackeit hat den größten Teil ihres
Lebens in der Dienstgemeinschaft Klinge ver-
bracht und sich während dieser langen Zeit aktiv
für sie eingesetzt. 

Zusammen mit ihrem Mann war sie insbeson-
dere vielen Ehemaligen eine vertraute und somit
wertvolle Ansprechpartnerin. 

Wir trauern um die liebe Verstorbene, bleiben
ihr dankbar für die Jahre ihres wertvollen Enga-
gements im Kinder- und Jugenddorf Klinge und
werden ihr Andenken mit großer Wertschätzung

bewahren. Menschen wie sie haben durch ihr langes Dasein
und stilles Wirken die Geschichte der Klinge beeinflusst. 

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung fand
am Donnerstag, dem 24.11.2016 um 14.00 Uhr in der St. Bern-
hard-Kirche und auf dem Friedhof im Kinder- und Jugenddorf
Klinge statt. 

Kinder- und Jugenddorf Klinge, 11.11.2016 Georg Parstorfer, Dorfleiter 

Dieter Gronbach, Verwaltungsleiter 

VERENA SCHMACKEIT

ST. BERNHARD-SCHULE
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ndlich war für Darian, Marlon, Finn, Tim, Leon,
Tobias, Riccardo und Jay-Dennis der große

Tag gekommen: Am Freitag, dem 16. September,
fand für sie die Einschulungsfeier statt. 

Nach einem Willkommenslied und der Begrü-
ßung durch die Schulleiterin Frau Kellner-Ix boten
die Grundschul- und Förderklassen ein abwechs-
lungsreiches Programm. Mit Liedern, Gedichten
und Geschichten zum Schulanfang stimmten sie
die Erstklässler auf ihren Start in die Schule ein.

Im Anschluss daran wurden die Gäste mit Kaf-
fee und Kuchen bewirtet, während die neuen Erst-

klässler in ihrem Klassenzimmer ihre erste Unter-
richtsstunde absolvierten. 

Dieser Tag wird ihnen sicherlich in guter Erinne-
rung bleiben!

� Förderschüler und Grundschulklassen berei-
teten den »Neuen« einen vergnüglichen
Willkommensgruß in der St. Bernhard-Schule.

� Unsere acht Erstklässler des Jahrgangs
2016 hatten Grund zum Feiern: Für sie
begann nun endlich ihre schulische Laufbahn.

E
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KLINGE-SPORT RING DER EHEMALIGEN

Liebe Ehemalige, liebe Gönner 
und Freunde der Klinge,

mit dem Ableben unserer ehemaligen »Waisen-
mutter« Christel Lescher (siehe Nachruf in dieser
Ausgabe) kommen unwillkürlich Gedanken auf
an jene Zeit, in der Frauen wie sie das bemerkens-
werte Wagnis eingingen, ihr Leben und ihre Kraft
den Kindern »aus schwerer unverschuldeter Not«
(Magnani) zu widmen, die der Gründer der Klinge
in den beginnenden Fünfzigerjahren in sein ge-
rade im Bau befindliches »Jugenddorf Klinge« auf-
nahm. 

In einem Beitrag der Ausgabe 3/2011 sind die
Frauen der ersten Stunde bereits vorgestellt wor-
den (siehe Broschüre »Im Album geblättert«, Bd.2,
S. 93). Das Haus St. »Johann«, errichtet 1953, er-
öffnete den Reigen der Waisenhäuser im Ober-
dorf, dem in den folgenden fünf Jahren jeweils ei-
nes oder mehrere folgten. Die bereits bekannten
Baugesellen des »Internationalen Bauordens« wa-
ren mit ihren alljährlichen Hilfseinsätzen dabei
unschätzbare Helfer. 

Je neun Buben und Mädchen wohnten in den
Jahren ab 1953 gemeinsam, auch das war da-

mals neu, in einem der Häuser, die allerdings um
einiges kleiner waren, als sie es heutzutage sind.
Das Haus Bonifatius gilt als letztes Beispiel dafür,
es wurde als einziges in den Jahren nach 1975
nicht umgebaut und vergrößert. 

Die Entscheidung der »Waisenmütter«, ihr Le-
ben für die Kinder erheblich zu verändern, bedeu-
tete ein großes Abenteuer. Keine von ihnen besaß
berufliche Kenntnisse oder ausreichende Erfah-
rung für die neuen Aufgaben. Eine Ausbildung
zum Beruf des Erziehers oder der Erzieherin 

existierte in den fünfziger Jahren noch nicht. Erst
in den Siebzigern gab es die Möglichkeit, in Hei-
delberg eine dreijährige berufsbegleitende Aus-
bildung zum Heimerzieher wahrzunehmen, wohl
bemerkt »nebenher«.

Die erste Zeit als »Waisenmutter« war damals
geprägt von einem gefährlichen caritativen Idea-
lismus: Die damals propagierte so genannte fami-
lienähnliche Erziehung verlangte vollen Einsatz.

ImImAlbumAlbum
geblättertgeblättert

� 1959: Das Haus
Susanne ist »fertig«
und Christel Lescher
und ihre Kinder kön-
nen einziehen. Einige
Kleinigkeiten warten
allerdings noch auf
ihre Vollendung, auch
die Einrichtung ist
noch nicht komplett.

� Um das Haus he-
rum soll hier später 
der neue Garten ent-
stehen, wenn einmal
ein bisschen Ordnung
geschaffen ist.

� Nun haben alle ein neues Zuhause. So ein
»Neubau« (mit Bad und Ölöfen!) bedeutete in
den Fünfzigern etwas ganz Besonderes nach
den Jahren der zerbombten Städte, der Trüm-
merberge und der Zeit der »Altbauten«.

� Ein gemeinsamer Rundgang im Dorf gibt 
der neuen Kindergruppe eine erste Orientie-
rung. Bis jetzt jedoch gibt es überall noch hohe
Steinhaufen und klebrige Lehmberge.
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»IM ALBUM GEBLÄTTERT«

Die Frauen waren 24 Stunden im Einsatz, denn
eine echte Mutter musste ihre eigenen Kinder
schließlich auch rund um die Uhr umsorgen. Die
Arbeitswoche hatte 7 Tage, das Jahr bestand aus
365 Arbeitstagen. Wer sollte sich denn auch
sonst um die Anvertrauten kümmern? Schließlich
konnte keine Familienmutter, selbst mit weniger
Kindern, etwa Urlaub beanspruchen oder auch
nur einen freien Tag nehmen. Hin und wieder
ging eine Praktikantin aus der Haushaltungs-
schule St. Rafael der voll beschäftigten Hausmutti
zur Hand, um sich selbst dort im Haus in der Pra-
xis des Alltags auf den künftigen »Beruf als Frau
und Mutter« vorzubereiten.

Lediglich ein Zimmer stand der Leiterin des
Hauses zur eigenen Verfügung, nicht selten war
es das kleinste von allen. Statt Gehalt gab es ein
bescheidenes Taschengeld für persönliche Bedürf-
nisse. Eine verheiratete kinderreiche Mutter bezog
ja auch kein eigenes Gehalt. 

Erst ab 1960 änderten sich diese eigentlich un-
zumutbaren Zustände grundlegend. Der damali-
ge Dorfleiter Kurt Winterhalder (1960–1969)
musste allerdings die »Waisenmütter« geradezu
nötigen, ein Gehalt zu beziehen, wöchentlich ei-
nen freien Tag zu nehmen und den gesetzlichen
Urlaub anzutreten. Manche der Damen äußerten
heftige Bedenken, wenn sie ihre Kinder »allein las-
sen« sollten, obwohl natürlich für die nötige Ver-
tretung gesorgt war. Das war dann die Stunde der
»Spring-Tanten«, die an den nun verordneten
freien Tagen den Dienst der Hausmütter übernah-
men. Gut im Gedächtnis blieb dabei die gute Frau
Volkmann als »Tante Hüpf«, eine liebenswerte,
stets freundlich lächelnde ältere Dame aus Adels-
heim, die sich allgemeiner Beliebtheit erfreute; die
Kinder verehrten sie.

An jene ersten Jahre erinnert mich das Foto von
Frau Lescher in meiner Hand. Diese Zeit bleibt bis
heute prägend im Gedächtnis haften. Ich selbst,
bereits seit April 1957 als junger Lehrer mangels
Schulhaus in den Baracken und Kellern der Klinge

tätig, noch unverheiratet, war von Magnani in
meiner Freizeit in der Rolle als »Hauspapa« in das
Haus Bonifatius abgeordnet worden. So durfte ich
eine Menge vom Leben in einem Familienhaus
miterleben. 

Auch diese wichtigen Erfahrungen sind bis
heute in lebendiger Erinnerung geblieben.
(Heute ist natürlich alles ganz anders.)

Herzliche Grüße aus der Klinge
P. Schmackeit

� Nach wenigen
Jahren sind aus den
kleinen Kindern große
Männer geworden. 
So schnell geht das.

� Der schönste 
Platz für die Kinder 
ist doch immer wie-
der am Esstisch, oder
nicht? Hier gibt es 
keinen Streit, für
jeden ist genug da.

� Der Bundesfami-
lienminister Dr. Bruno
Heck besuchte das
Haus »Susanne«. 
Er zeigte sich sehr 
be eindruckt von der
pädagogischen Arbeit
in dieser Hausge -
meinschaft.

� Bereits seit 1957 
ist »Bonifatius« bezo-
gen, zuerst mit Anne-
liese Wiedmann, bald
danach mit Ursula
Hartkopf und (v.l.)
Alfred, Mario, Chris-
tine, Hansi, Anne,
Dieter, Lothar, Hans
und Eva.

14 Klinge
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eim Klingefest 2016 veranstaltete unsere
Spendenkammer erstmals einen »Tag der of-

fenen Tür« und hatte die Öffentlichkeit in die neu
gestalteten Verkaufsräume eingeladen. Viele Fest-
besucher nahmen so die Gelegenheit wahr, diese
langjährige Einrichtung der Klinge zu besuchen
und waren begeistert von dem großen Angebot,
das sie dort erwartete.

Die Organisatorinnen der Aktion, Frau Ruzek
und Frau Galm, hatten für diesen Tag noch eine
ganz besondere Idee: Viele Hausgemeinschaften

nutzen die Spendenkammer das Jahr über und fin-
den für ihre schutzbefohlenen Kleinen und Gro-
ßen immer wieder geeignete passende Kleidungs-
stücke, aber auch andere wichtige und sinnvolle
Dinge. Allerdings kommt es auch bisweilen vor,
dass nicht immer das entdeckt wird, was gerade
gebraucht würde. Deshalb sollte der Erlös dieses

außergewöhnlichen Öffnungstages ganz diesen
besonderen Anliegen dienen.

Die Wunschzettel der Hausgemeinschaften
wurden gut sichtbar im Eingang ausgehängt. Den
einen oder anderen Wunsch erfüllten die Besucher
sofort, für alle anderen gab es eine kräftige Finanz-
spritze, die die zuständigen Erzieher gern ent-
gegennahmen.

Insgesamt konnte Frau Ruzek auf diesem Wege
rund 1000,– Euro verteilen, eine Summe, die sich
sehen lassen kann und die nur durch die zahlrei-
chen Sachspenden unserer Freunde und Gönner
zustande kam. Daher sagen wir auch ihnen auf
diesem Wege nochmals herzlichen Dank.

Die Spendenkammer freut sich auch weiterhin
über jede brauchbare Sachspende und jeden
neuen Kunden, der während der Öffnungszeiten
dort vorbeischaut.                                                      d.g.

� Vertreter der Hausgemeinschaften erwar-
ten mit den Mitarbeiterinnen der Spendenkam-
mer, Frau Galm und Frau Ruzek, den Ansturm
der Festbesucher vor der Spendenkammer, in 
der Hand die Wunschzettel der Kinder.

� Auf Postern hatten die Kinder ihre Wünsche
klar und deutlich geäußert. Viele Besucher der
Spendenkammer erfüllten sie an Ort und Stelle.

� Das Werbeplakat der Spendenkammer 
gab dem Publikum die nötigen Informationen
für den nächsten Besuch.

Tag der offenen Tür in der Spendenkammer
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Erlös am Klingefest unter 12 Hausgemeinschaften aufgeteilt

B
Tag der offenen Tür in der Spendenkammer
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