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Klinge-Artisten gehen 
wieder auf Tour

Neuer hauptamtlicher
Vorstand gewählt
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Die Eindrücke vom Klingefest
2018 sind noch so frisch, dass
die Berichte es nicht mehr in
diese Ausgabe der KLINGE-ZEI-
TUNG geschafft haben. An eini-
gen Höhepunkten möchte ich
Sie aber gerne schon vorab teil-
haben lassen.

Ein wahrer Höhepunkt des diesjähri-
gen Festaktes war die Verleihung der
Magnani Verdienstmedaille an Herrn 
Dr. Erwin Teufel, Ministerpräsident von
Baden-Württemberg von 1991 bis 2005,
durch den Vorsitzenden des Trägerver-
eins Herrn Dr. Cassar. Der Kontakt und
die Beziehungen von Dr. Erwin Teufel ge-
hen bis auf das Jahr 1972 zurück, als er
in Hettingen den Gründer des Kinder-
und Jugenddorfes, Pfarrer Heinrich Mag-
nani, kennengelernt und erkannt hatte:
»Ihr Wirken trägt dazu bei, dass die seeli-
sche Temperatur im Lande ansteigt.«

Seit langem pflegt Herr Dr. Teufel, der
zum vierten Mal zu unterschiedlichen
Anlässen die Klinge besuchte, auch die
persönliche Beziehung zu Pfarrer Duffner. 

Erfreut und sichtlich berührt nahm der
ehemalige Ministerpräsident die Ehrung
an und nutzte dabei auch die Gelegen-
heit, allen Mitarbeitern des Kinder- und
Jugenddorfes Klinge Dank und Aner-
kennung für ihre Leistungen auszuspre-
chen: »Sie praktizieren Nächstenliebe.«

25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
konnten in Anerkennung ihrer Leistun-
gen und für eine Dienstzugehörigkeit
zwischen 10 und 30 Jahren geehrt wer-
den. Viele von ihnen haben bereits ihre
Ausbildung in der Klinge absolviert oder
haben unmittelbar im Anschluss an ihre
Ausbildung in der Klinge begonnen und
sind dem Kinder- und Jugenddorf Jahr-
zehnte treu geblieben. Die Treue und
Verbundenheit der Mitarbeiter und ihr
Engagement ist das größte Kapital der
Klinge, auf das wir stolz sein können.

Nicht weniger wichtig sind die Bezüge
der Klinge zu ihren Partnern, insbeson-
dere zum Neckar-Odenwald-Kreis und
der Gemeinde Seckach. Es freut uns
sehr, dass der Klinge durch den ersten

Landesbeamten Herrn Dr.
Björn-Chris tian Kleih und un-
seren Bürgermeister Thomas
Ludwig in ihren Grußworten
die Anerkennung für eine be-
ständige, vertrauensvolle und
engagierte Zusammenarbeit
bescheinigt wurde.   

Bei bestem »Klingefest-Kaiserwetter«
strömten wieder zahlreiche Besucher in
das Kinder- und Jugenddorf, wo eine
Vielzahl an kulinarischen Angeboten
und zahlreiche Spiel- und Aktionsstände
auf sie wartete. Das Klingefest war so
wieder für die Dorfgemeinschaft, wie
auch für die zahlreichen Gäste, ein wah-
rer Höhepunkt. In der kommenden Aus-
gabe der KLINGE-ZEITUNG werden wir
ausführlich über diesen Höhepunkt im
Klinge-Jahreslauf berichten.

Die Partnerschaft mit der Gemeinde
Gazzada Schianno bleibt ungebrochen
lebendig. In diesem Frühjahr stand der
Besuch einer Schülergruppe aus Gaz-
zada Schianno auf dem Plan. In Zu-
sammenarbeit der St. Bernhard-Schule,
der Schefflenztalschule sowie der Schule
in Hettingen konnte wieder ein vielseiti-
ges und ansprechendes viertägiges Pro-
gramm auf die Beine gestellt werden.

Die traditionelle Klinge-Wallfahrt führte
uns dieses Jahr bei schönstem Wetter
nach Hettigenbeuern, wo wir mit Pfarrer
Wolf, der die Wallfahrer begleitete, den
Abschlussgottesdienst feiern konnten.

Im Folgenden finden Sie weitere Infor-
mationen zu der bereits angekündigten
Entwicklung von einem ehrenamtlichen
zu einem hauptamtliche Vorstand.

Von diesen Aktivitäten und vielen an-
deren interessanten Ereignissen berich-
tet unsere neue KLINGE-ZEITUNG. Wir
wünschen Ihnen viel Spaß beim Blättern
und Lesen, eine schöne Sommerzeit und
gute Erholung.

Ihr

Liebe Freunde und Förderer der Klinge,

FÜR DIE ZUKUNFT BEFÄHIGEN

Georg Parstorfer, Dorfleiter

s war ein historischer Tag für das Kinder- und Ju-
genddorf Klinge in Seckach. Mitgliederversamm-
lung, Vorstand und Beirat beschlossen unter der

Leitung ihres Vorsitzenden Dr. Johann Cassar eine
neue Satzung mit weitgehenden Änderungen der Or-
ganstruktur des Trägervereins. 

Schon seit einigen Jahren beschäftigt sich der Vor-
stand mit den Überlegungen zu einer veränderten
Rechtsform und Organstrukturen, um den Herausfor-
derungen der Zukunft und der Größenordnung der In-
stitution Klinge gerecht werden zu können. Beratend
zur Seite stand die Firma »Solidaris«, Unternehmensbe-
ratung für soziale Einrichtungen. 

Insbesondere die Führung des Vereins mit einem eh-
renamtlichen Vorstand ist nur mehr schwerlich zu ver-
antworten. Mit 220 Mitarbeitern, einem Bilanzvolu-
men im zweistelligen Millionenbereich und einer
Anlage mit 33 ha mit über 40 Gebäuden ist die Klinge
das größte Kinderdorf Deutschlands.

Die neue Satzung sieht nun im Wesentlichen vor,
dass der bisherige dreiköpfige ehrenamtliche Vorstand
durch einen hauptamtlichen gewählten Vorstand be-
setzt wird. Der bisherige Beirat wird durch einen Auf-
sichtsrat ersetzt. 

Einleitend zur Tagesordnung nahm Pfr. i. R. Geist-
licher Rat Herbert Duffner, ehemals langjähriger Vor-
sitzender, Dorfleiter und Pfarrer der Klinge, Bezug auf
den unverändert gebliebenen Satz im § 3 der Satzung:
»In seinem Wirken weiß sich der Verein dem Geiste des
Evangeliums verpflichtet und der katholischen Kirche
verbunden.« Im Kern treffe dies auf das Christuswort in
Matth. 18,5 zu. »Wer ein solches Kind aufnimmt der
nimmt mich auf«, zitierte Pfr. Duffner den zentralen
Satz auf der Gedenktafel für Pfarrer Magnani, dem
Gründer der Klinge.

Anschließend ging es Zug um Zug zu den zentralen
Punkten der Tagesordnung. Die Beschlussfähigkeit
war gegeben. Der kleine, aber feine Verein benötigte
dafür mindestens ein Drittel seiner Mitglieder. Zur Sat-
zungsänderung brauchte es dann eine Zweidrittel -
mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Die neue Satzung wurde bereits in der letzten Mit-
gliederversammlung im Dezember 2017 besprochen.
Das Erzbischöfliche Ordinariat hatte nach wenigen Än-
derungen ebenfalls grünes Licht gegeben. Somit
konnte nach wenigen Nachfragen abgestimmt wer-
den, und der einstimmige Beschluss war gegeben. Die
neue Satzung wird somit nach Genehmigung des Bi-
schofs und nach Eintragung ins Vereinsregister am 
1. Oktober 2018 in Kraft treten.

Das ist in einer Übergangsregelung juristisch genau
geregelt. Dieser zufolge war nun die Mitgliederver-
sammlung berechtigt, unmittelbar im Anschluss an die
Beschlussfassung die Mitglieder des Aufsichtsrats zu
wählen. In diesen wurden einstimmig gewählt: Pfr. i. R.
Werner Bier, Waldhausen; BM a. D. Ekkehard Brand,
Seckach; Dr. Johann Cassar, Seckach; M. Sc. Alexander
Gerstlauer, Mosbach; BM Ludwig Thomas, Seckach;
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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 selbst-
verantwortliches 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 Beträ-
gen ab 50,– Euro senden wir Ihnen eine Spendenbe schei   nigung zu. Wir freuen uns über Ihr Interesse!
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NEUER HAUPTAMTLICHER VORSTAND GEWÄHLT
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mit dem Schwerpunkt Entwicklungsfördernde
Aus- und Weiterbildung und leitete von 2011 bis
2014 den Geschäftsbereich »Betriebspraktische
Studien«. 2015 promovierte er zu Dr. rer. pol. und
erhielt für seine Dissertation eine Auszeichnung
der »Barbara-Hopf-Stiftung«. 

Von 2015 bis heute ist Dr. Klotz Geschäftsfüh-
rer und Einrichtungsleiter des Waldorf-Schulver-
eins in Frankfurt a. M. und trägt dort die Verant-

wortung für über 1000 Schüler und 150 Mitarbei-
ter. Umfassende Erfahrungen in der Vereinsfüh-
rung, in der strategischen Ausrichtung von 
Bildungseinrichtungen und in der An ge bots -
entwicklung kann er vorweisen. 

Ebenso verfügt er über Erfahrungen im Perso-
nalbereich, im Qualitätsmanagement und im Pro-
jektmanagement. Auch in der »Klinge« kann er
seine bisherigen Tätigkeiten in der strategischen
Zukunftsentwicklung des Vereins gut einbringen.
Seine Zukunft sieht er in einer christlich orientier-
ten Einrichtung, die benachteiligte Kinder- und Ju-
gendliche in den Mittelpunkt stellt. Besonders
wichtig ist ihm seine ideelle Bindung an die Ver-
einsziele der »Klinge«. Gerne will er seine bisheri-
gen Erfahrungen einbringen und gemeinsam mit
dem Team die zukünftigen Geschicke innovativ
gestalten. Dies, seine persönliche Ausstrahlung
und noch anderes mehr überzeugte die Mitglie-
der. Und so wählten sie Herrn Dr. Klotz einstimmig
zum hauptamtlichen Vorstand mit Arbeitsbeginn
am 1. Oktober 2018. Eine erste Vorstellung bei
den Mitarbeitern wird am Klingefest Anfang Juni
statt finden, die offizielle Amtseinführung ist dann
für den 12. Oktober 2018 vorgesehen. 

Mit einer gemeinsamen Kaffeerunde und dem
obligatorischen Gruppenfoto endete diese denk-
würdige und zukunftsweisende Mitgliederver-
sammlung des Kinder- und Jugenddorf Klinge e. V.

Die bisherigen Leitungsfunktionen im Bereich
Pädagogik (Georg Parstorfer) und Verwaltung
(Dieter Gronbach) bleiben erhalten, sollen jedoch
funktional an die neue Struktur angepasst wer-
den. Diesbezügliche Geschäftsordnungen werden
noch erarbeitet. hc
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� Nach der erfolgreichen einstimmigen Wahl zum
Vorstand unterzeichneten Dr. Klotz und Dr. Cassar
den Arbeitsvertrag des neuen hauptamtlichen
Vorstandes.

� Der aus dem bisherigen Beirat hervorgegangene
Aufsichtsrat des Vereins stellte sich mit dem neu
gewählten hauptamtlichen Vorstand (Mitte) einem
gemeinsamen Erinnerungsfoto.

Dir. Martin Graser, Rosenberg; Karl-Heinz Kern, Wall-
dürn, als Vertreter des Bischofs und Michael Spielmann
als Vertreter des DiCV Freiburg, SL a. D. Peter Schma -
ckeit, Seckach, bleibt in seiner Funktion als Beauftrag-
ter für die Ehemaligen.

Als dritter wichtiger Tagesordnungspunkt folgte die
persönliche Vorstellung des Kandidaten für den haupt-
amtlichen Vorstand. 

Der derzeitige Vorstand mit Dr. Cassar als Vorsitzen-
dem und die beiden weiteren Vorstände BM a. D. Ekke-
hard Brand und M. Sc. Alexander Gerstlauer konnten
nach einem aufwändigen Findungsverfahren der Mit-
gliederversammlung einen geeigneten Kandidaten in
der Person von Dr. rer. pol. Christoph Klotz präsentieren.

Herr Dr. Klotz stammt aus Asbach im Neckar-Oden-
wald-Kreis. Er machte das Abitur 2001 an der Ludwig-
Erhard-Schule in Mosbach und studierte bis 2004 an
der dortigen Berufsakademie mit dem Abschluss als Di-
plom-Betriebswirt. Im Anschluss daran studierte er bis
2008 in Mannheim Wirtschaftspädagogik, BWL und
Deutsch zum Diplom-Handelslehrer. Bis 2014 war er
dann in der dortigen universitären Lehre beschäftigt
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ERZIEHUNGSHILFE

Aktuelle Nachrichten aus der Erziehungshilfe

Besuch aus Gazzada Schianno
rinnern wir uns: Aus der heutigen Doppelge-
meinde Gazzada Schianno (›gazada ski-

anno‹) in Norditalien, aus dem Teilort Schianno,
stammte Enrico Magnani, der Vater unseres Grün-
ders Pfarrer Heinrich Magnani. 

Dessen Großneffe, der als junger Mann vor
Jahrzehnten als Bub aus Italien zu Gast bei sei-
nem Großonkel Heinrich in der Klinge zu Besuch
gewesen war, schlug
den Gemeinden Se -
ckach, Hettingen und
dem Kinder- und Ju-
genddorf Klinge vor,
mit dem italienischen
Heimatort der Magna-
nis, dessen Bürgermeis -
ter er inzwischen ge-
worden war, eine
Part nerschaft einzuge-
hen. Diese wurde ge-
gründet und hat sich
seither bewährt. 

Auch in diesem Jahr
machten sich wieder
vorwiegend junge Men-
schen aus Italien nach
Seckach zum diesjähri-
gen Treffen auf den

Weg. 30 Buben und Mädchen im Alter zwischen
12 und 14 Jahren, begleitet von neun Damen und
Herren – darunter drei Lehrkräfte, eine Dolmetsche-
rin und die jetzige Bürgermeisterin.

Im Mittelpunkt standen natürlich die zahlrei-
chen Begegnungen der Schülerinnen und Schüler
in den verschiedenen Schulen in Hettingen, in Se -
ckach und in der Klinge. Darüber hinaus waren
alle Teilnehmer zu einem Begegnungsabend in
unserem Bernhard-Saal geladen. Aber auch ein
Tagesausflug in die schöne Stadt Heidelberg
stand auf dem Besuchsprogramm der italieni-

schen Gäste.
Diese Treffen zwi-

schen Gazzada Schi-
anno und Seckach,
Hettingen und der
Klinge bedeuten jedes
Mal eine Bereicherung
im Jahresablauf der
Gemeinden, nicht nur,
weil man sich auf die-
sem Weg mit der Zeit
immer besser kennen
und verstehen lernt,
sondern auch Gelegen-
heiten zu besonderen
Ereignissen wahrneh-
men kann, wie es
2015 mit dem Besuch
der Weltausstellung in
Mailand der Fall war.

Die Städtepartnerschaft 
wird weiter gepflegt

E
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Freiburg, 12. April 2018. Vertreter des Bundesver-
bandes katholischer Einrichtungen (BVkE) hatten
ein Gespräch mit der Kommission ›Jugend‹ der
Deutschen Bischofskonferenz. Der Vorsitzende der
Kommission Dr. Stefan Oster SDB, Bischof von
Passau, begrüßte Sieglinde Schmitz, Winfried Hüls-
buch und Friedhelm Evermann vom Fachaus-
schuss »Christliches Profil und Ethik«.

Im Jahr 2015 startete die Jugendkommission
der Deutschen Bischofskonferenz einen Prozess
zur Weiterentwicklung der Jugendpastoral. An
den Gesprächen nahm für den BVkE Vorstand
Friedhelm Evermann teil. Die Jugendkommission
formulierte 2015 eine Standortbestimmung der
Jugendpastoral in Deutschland und diskutierte
diese mit den Akteuren der unterschiedlichen ju-
gendpastoralen Handlungsfelder. Mit den Ergeb-
nissen wurde eine Grundlage geschaffen für 15
spezifische jugendpastorale Handlungsfelder, ei-
nes davon für die Erziehungshilfe.

In dem Gespräch unterstrich Winfried Hüls-
busch, Vorsitzender des Fachausschusses »Christli-
ches Profil und Ethik« im BVkE, die Grundsätze der
heil- und sozialpädagogischen Arbeit in Einrich-

tungen und Diensten der Erziehungshilfe, die sich
an einer christlichen Wertehaltung orientieren.
Kinder und Jugendliche sollen für religionspäda-
gogische Themen sensibilisiert werden, um deren
sinngeleitete Lebensperspektive zu gestalten.

Sieglinde Schmitz griff den Gedanken »Die erzie-
herische Sorge und die Wege der Evangelisierung«
der Bischofssynode 2018 auf. Aus ihrer Erfahrung
geht es vielmehr darum, in der pastoralen Tätig-
keit mit Kindern und Jugendlichen Prozesse anzu-
stoßen, als Räume zu besetzen. »Wir wollen in ers -
ter Linie die Bedeutung des Dienstes am

menschlichen Wachstum jedes Einzelnen erken-
nen sowie der pädagogischen Wirkung«. Dies
setze eine neue Form der Gemeindepastoral vor-
aus, in der Dienste selbstverständliche pastorale
Kristallisierungspunkte bilden.

Friedhelm Evermann skizzierte die Bedeutung der
Qualifikation von Fachkräften in den Einrichtungen
und Diensten, um deren pastorale Kompetenz
weiterzuentwickeln. Hierzu entwickelt der Fachaus-
schuss »Christliches Profil und Ethik« ein Konzept für
die Kinder- und Jugendhilfe auf der Grundlage einer
Christlichen Identität Matrix (CIM).

Jugendbischof Oster bedankte sich für das inte -
ressante Gespräch und bot an, den Dialog mit der
Kommission ›Jugend‹ der Deutschen Bischofskon-
ferenz fortzusetzen, um das Handlungsfeld Ju-
gendpastoral/Erziehungshilfe im Sinne der Kinder,
Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Familien
weiterzuführen. 

Die Damen und Herren vom BVkE luden alle Bi-
schöfe und Weihbischöfe ein, pastorale Angebote
der Erziehungshilfe zu unterstützen.

Aus: Newsletter des Bundesverbandes 
kath. Einrichtungen (BVkE)

Gespräch mit der 
Kommission ›Jugend‹ 

der Deutschen 
Bischofskonferenz
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Die neu gewählte MAV
nimmt ihre Arbeit auf
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Abschied von Herrn Lehrer Zettl
n einer kleinen Feier nahm die Schulgemein-
schaft St. Bernhard Abschied von ihrem so plötz-

lich dahingegangenen Lehrer Stefan Zettl. In ei-
nem kurzen Nachruf erinnerte Schulleiterin Frau
Bechle an die Zeit des Wirkens von Herrn Zettl an
der St. Bernhard-Schule, wo er von 1989 bis 2018
als Lehrer unterrichtet hatte.

Die Schüler und Lehrer verabschiedeten sich
von dem Verstorbenen, indem jeder von ihnen vor
dem Altar eine Blüte ablegte. Die Klasse 3/4 Ler-
nen (früher Fö) las den Psalm »Der Herr ist mein
Hirte« vor, den sie im Unterricht erarbeitet hatten
und der auch bei der Beerdigung von Stefan Zettel
vorgetragen worden war. 
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� Die Schüler und Lehrer legten vor dem Altar
je eine Blüte ab und verabschiedeten sich so
von ihrem Lehrer und Kollegen Stefan Zettl.

I

ie schnell vier Jahre vergehen, kann man
auch daran erkennen, dass schon wieder

die Wahl der Mitarbeitervertretung (MAV) an-
steht, so auch in diesem Jahr am 15. März. Nach
wochenlanger kompetenter Vorbereitung durch
den fünfköpfigen Wahlausschuss verlief dieser
Vorgang reibungslos. Die Zahl der zu wählenden
Mitglieder ergibt sich aus der Zahl der Mitarbeiter
einer Einrichtung, in unserem Fall waren also sie-
ben Personen zu wählen. 

Das Ergebnis stellt eine gute Mischung aus vier
langjährigen und damit erfahrenen Mitgliedern
und drei jungen, neu hinzu gewählten Mitarbei-
tenden aus den Bereichen Schule, Sport und Grup-
pendienst. 

Mit der konstituierenden Sitzung im April wurde
dann die Arbeit aufgenommen, und die Aufga-

benschwerpunkte konnten verteilt werden. Dazu
gehören z. B. neben der Beantwortung alltäglicher
Anfragen zu unseren Arbeitsvertragsrichtlinien,
Themen wie Mutterschutz und Elternzeit oder die
Bearbeitung der Anliegen schwerbehindeter Mit-
arbeiter.

In regelmäßigen Sitzungen kümmern wir uns
um die Belange unserer Kolleginnen und Kolle-
gen, beraten sie in dienstlichen Angelegenheiten
und achten auf die Einhaltung vertragsrechtlicher
Grundlagen.

Mindestens einmal im Jahr laden wir die Beleg-
schaft zu einer Mitarbeiterversammlung ein, bei
der wir Rechenschaft ablegen über unsere Arbeit

im abgelaufenen Jahr. Aber auch wichtige The-
menschwerpunkte mit den Kolleginnen und Kol-
legen werden erörtert. 

Natürlich wissen wir nicht alles, aber wir wissen
oft, wo »es steht« und können uns auf externe An-
sprechpartner an höherer Stelle wenden, die uns
mit Rat und Tat zur Seite stehen und auf fast jede
Frage eine Antwort haben, die uns weiterhilft.

Besonders wichtig ist die Teilnahme an Weiter-
bildungen für MAV-Mitglieder, die wir regelmäßig
wenigstens zu zweit besuchen und die vollgepackt
sind mit wichtigen Informationen.

Grundlage unserer Arbeit ist natürlich eine ver-
trauensvolle Zusammenarbeit mit dem Dienstge-
ber, in unserer Einrichtung mit den beiden Ge-
schäftsführern Georg Parstorfer und Dieter
Gronbach. In regelmäßigen Gesprächen bearbei-
ten wir mit ihnen die Anliegen der Mitarbeiten-
den, soweit sie zur Problemlösung beitragen kön-
nen. Dabei wird natürlich auch kontrovers
diskutiert, aber am Ende steht doch meist ein zu-
friedenstellendes Ergebnis für alle Beteiligten.

Auch die Mitarbeiterpflege ist uns ein Anliegen.
Deshalb unterstützen wir die Geschäftsleitung bei
der Organisation von Betriebsfesten und Ausflü-
gen, oder wir begleiten sie beim Überbringen von
Glückwünschen für Personen, die einen runden
Geburtstag feiern. 

Vielfältige wichtige Aufgaben erwarten uns si-
cher auch wieder in dieser Wahlperiode. Wir
freuen uns auf jede Herausforderung, denn: Man
wächst an seinen Aufgaben! a.m.

W

NEUE GESICHTER
HINZUGEKOMMEN
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KLINGE-KINDERZIRKUS PRÄSENTIERT SEIN ZWEITES PROGRAMM

m vergangenen Herbst feierte der neu ge-
gründete Klinge-Kinderzirkus bereits seinen
zweiten Geburtstag mit der Premiere des zwei-
ten Programms »Zirkus-Schule«. Gezeigt wurde

ein Schultag in der Klinge-Zirkus-Schule. Die gro-
ßen und kleinen Zuschauer durften bei Unter-
richtsstunden in den Fächern »Rechnen«,
»Quatsch«, »Technik«, »Handarbeit«, »Ballett«,
»Blödsinn«, »Werken«, »Kunst«, »(Turn)Matte« und
»Musik«, aber natürlich auch bei der »Großen
Pause« mit dabei sein. Schulschwänzer hatten hier
keine Chance, und für alle Anwesenden gab’s ein
leckeres »Schulessen« mit süßer Brezel und Ge-
tränk, das uns dankenswerterweise unser lieber
Förderer Joachim Sappok spendierte.

Die zwölf Klinge-Nachwuchsartisten haben so-
mit nun zwei Programme am Start, mit denen sie
ab Frühjahr 2018 wieder auf Tour gehen werden.

Mit dabei ist auch der »Mitmach-Zirkus«, der
Klassiker, den sie immer wieder gerne zeigen. Die
Artisten kommen als Clowns in die Manege und
zeigen Kunststücke von »A« wie Akrobatik bis »Z«
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Klinge-Artisten
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auf Tour

Klinge-Artisten
gehen wieder

auf Tour



BESUCH BEI »BROSE* BAMBERG«

wie Zauberei. Eine Stunde lang geht es Schlag
auf Schlag: Clowns und Akrobaten, Zauberer
und Jong leure, Löwen und Pferde und vieles
mehr, und das Publikum darf kräftig mitmachen.

Interessierte Kindergartengruppen und
Grundschulklassen können zusätzlich, z. B. im
Rahmen eines Ausflugs oder Wandertags, über
die Sommermonate im Theater eine individuelle
Vorstellung buchen. Gerne spielt der Klinge-Kin-
derzirkus aber auch in Seniorenheimen und bei
Festen bei Ihnen vor Ort.
Infos: www.kinderzirkus-klinge.de  
Kontakt: freizeittreff@klinge-seckach.de

Thomas Erl

ür fünf Jugendliche aus der Klinge wurde am
23. März die Teilnahme an einem besonderen

Sportereignis möglich. 
»Brose Bamberg« hatte unsere basketball -

begeis terten Jugendlichen zu dieser Veranstal-
tung eingeladen. »Brose Bamberg« ist Deutscher
Basketball-Meister der letzten sieben Jahre, mit
Ausnahme von 2014, damals ging die Schale an
den FC Bayern München. 

An diesem Abend spielten die Bamberger ge-
gen Unicaja Malaga. Wir und alle anderen Zu-
schauer in der voll besetzten Brose-Arena sahen
ein bis zum Schluss packendes Euro-League-Spiel,
welches am Ende knapp mit 93:88 an die Gastge-
ber aus Bamberg ging. 

Vielen Dank auch an dieser Stelle für die Einla-
dung zu diesem besonderen sportlichen Ereignis.

b.k.
*Die Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG ist ein
Automobilzulieferer mit Sitz in Coburg. Die Unter-
nehmensgruppe entwickelt und produziert an welt-
weit 60 Standorten in 23 Ländern mechatronische
Komponenten und Systeme für Fahrzeugtüren, -
sitze und Karosserien für rund 80 Automobilher-
steller sowie rund 40 Automobilzulieferer. Das Fa-
milienunternehmen beschäftigte im Jahr 2016
weltweit mehr als 25.000 Mitarbeiter. Die Gesell-
schaft ist unter anderem Hauptsponsor der Basket-
ballmannschaft »Brose Bamberg«.

Basketballer 
in Bamberg
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� Von oben scheint das Basketball-Spielfeld
weit weg zu sein, aber zugegeben, der
Überblick über die Halle ist sensationell.

� Unsere kleine Gruppe war gut geführt und
gesichert durch unseren Sporterzieher Benedikt
(r.) und seinen Assistenten (l.). Niemand konn-
te in der fremden Umgebung verlorengehen.

F
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� Das Spiel mit dem Ballon-Tuch vermittelte die erste freudige
Motivation für das Unternehmen »Wallfahrt«.

� So gut ausgerüstet merkte kaum jemand, dass man sich aus
Versehen einen viel längeren Weg zugemutet hatte..

Eine Rast gehört zu jeder Wallfahrt. 
Das Versorgungs-Team war pünktlich 
an der verabredeten Stelle.

WallfahWallfah
chon seit langer Zeit unternehmen wir in der Klinge immer am ersten
Montag im Mai eine Wallfahrt. Eine Wallfahrt machen bedeutet: Unter

dem Segen Gottes einen Weg allein oder gemeinsam zu gehen, ein Ziel vor
Augen zu haben und während des Weges über ein Thema nachdenken, das
für unser Leben wichtig und bedeutsam ist. 

Das Thema unserer diesjährigen Wallfahrt hieß »Zeit«. Für die Älteren findet
man im Lexikon unter »Zeit«: ›Zeit ist die Abfolge des Geschehens, die wir als
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, am Entstehen und Vergehen der
Dinge erfahren‹. Den Jüngeren fallen dazu die Jahreszeiten ein: Frühling, Som-
mer, Herbst und Winter, oder die Tageszeiten: Morgen, Mittag, Abend, Nacht.

Der Tag ist in Stunden und Minuten eingeteilt, ein Jahr in Monate, Wochen
und Tage. Bereits im Kindergarten lernt man den Kalender kennen, die  Schul-
kinder lernen die Uhr lesen, die den Tag einteilt. Unser ganzes Leben ist in
Zeit eingeteilt. Wenn wir jung sind, liegt noch viel Lebenszeit vor uns. Wenn
wir älter werden, wird die Lebenszeit geringer. 

Doch wie wir unsre Zeit erleben, ist sehr unterschiedlich. Bei Spiel und schö-
nen Erlebnissen vergeht die Zeit wie im Flug. Wenn wir auf etwas warten müs-
sen, scheint die Zeit stillzustehen. In der Schule, bei der Arbeit, gibt es vieles
zu tun, unser Arbeitsleben ist eingeteilt nach Stunden- und Arbeitsplänen.
Vieles muss gemacht werden, vieles habe ich mir nicht selbst ausgesucht,
nicht alles mache ich wirklich gern. Da sehne ich mich nach freier Zeit, nach
Zeit für mich selbst, für meine Hobbys, für meine Wünsche, einfach auch mal
nur Zeit – nur so zum Vertreiben. 

S
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Zeit für mich – Zeit für dich –
Zeit für Gott

� Die schöne Odenwälder Landschaft ließ bei den Teilnehmern 
keine Langeweile aufkommen.

� Vielerlei Zwiegespräche gestalteten den »zeit«lichen Ablauf 
des Tages abwechslungsreich und unterhaltsam.

hrt 2018hrt 2018

Es ist aber auch wichtig, sich Zeit für sich selbst zu nehmen, zur inneren
Ruhe zu kommen, aus dem Stress auszusteigen und die Zeit bewusst zu erle-
ben. Etwa so kann sich der geneigte Leser vorstellen, unter welchen Gedan-
ken die diesjährige Wallfahrt »Klinge unterwegs« stand. 

Wie üblich bildeten sich drei Gruppen mit unterschiedlichen Wegstrecken.
Die Radfahrer konnten ihre Tour etwas weiter ins Land ausdehnen, die guten
Marschierer nahmen sich rund 10 km vor, die »Kleinen« begannen beschei-
dener mit geplanten 5–6 km. Die Natur meinte es wieder einmal sehr gut
und üppig mit den kleinen und großen Pilgern, das schöne Wetter ist bereits
seit Jahren für diesen Tag fest abonniert, und so wurde für alle ein schöner,
besonderer, besinnlicher und dennoch sehr fröhlicher Tag daraus. Die beiden
Wandergruppen erreichten ihre Ausgangspunkte jeweils mit dem Bus und
machten sich auf zur Kirche nach Hettigenbeuern, einige Kilometer neben
Buchen gelegen, wo man sich mit den Radlern traf. Das Thema »Zeit« be-
stimmte auch die Intentionen des ökumenischen Gottesdienstes dort, für den
sich Pfr. Wolf (Adelsheim) nicht nur als Pilger gern zur Verfügung gestellt
hatte. Alles in Allem ein wunderschöner Tag und vielfältige Begegnungen
mit der Zeit. »Das einzige Mittel, Zeit zu haben, ist sich Zeit zu nehmen.«



KURZNACHRICHTEN

m Samstag, dem 14. April,
veranstalteten wir das

diesjährigen Badminton-Turnier
der IG Nordbaden (Interessen-
gemeinschaft Nordbadischer
Kinderheime) bei uns im Kin-
der- und Jugenddorf Klinge.

Gespielt wurde zu zweit im
Doppel. Neben den 12 jungen
Sportlerinnen und Sportlern aus
der Klinge waren jeweils zwei
Teams vom Schifferkinderheim
in Mannheim und vom Kinder-
und Jugendheim Baden-Baden
mit ihren Betreuern angereist.

Badminton-Turnier in der Klinge
Am Ende eines spannenden

und fairen Wettkampftages
machten sich (nicht nur für die
zwei Finalisten aus der Klinge)
die wöchentlichen Übungsein-
heiten bezahlt, die seit den letz-
ten Sommerferien regelmäßig
stattfinden. 

So musste man sich in einem
spannenden Finale nur den
Gegnern vom Schifferkinder-
heim aus Mannheim geschla-
gen geben. Die Silbermedaille
blieb dennoch bei uns in Se -
ckach. b.k.
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Klinge zu Gast beim FußballturnierKlinge zu Gast beim Fußballturnier
ine kleine Auswahl an
jungen Sportlerinnen

und Sportlern aus der
Klinge reiste am Samstag,
dem 21. April, in das be-
nachbarte Walldürn/Alt-
heim, um sich gegen be-
freundete Jugendhilfeein-
richtungen und deren
Mannschaften in einem Fuß-
ballturnier zu messen.

Veranstalter war an die-
sem Tag das Erzbischöfliche
Kinder- und Jugendheim St.
Kilian Walldürn. Bei strahlen-
dem Sonnenschein und früh-

sommerlichen Tem-
peraturen wurde in
zwei Altersgruppen
der Sieger ermittelt.

Die beiden ganz in
orange-weiß spielen-
den Mannschaften
aus der Klinge zeigten
bei vollem Einsatz ei-
nen guten Teamgeist
und erreichten so völlig
zu Recht den zweiten
und einen dritten Platz. 

Herzlichen Glück -
wunsch für diese Leis -
tung.
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uf allseitigen Wunsch und nicht zuletzt
durch den Einsatz des Kinder- und Jugen-

drates des Kinderdorfes ist es nach der zeitwei-
ligen Sperrung der Torwiese zwischen der Rück -
seite von Haus Bonifatius und der Verwaltung
nun endlich wieder möglich, diese Grünfläche
zu nutzen.

Nach mehreren Gesprächen mit den Anwoh-
nern und der Vermittlung durch den Kinder-
und Jugendrat wurde von diesem ein Regel-
werk mit Benutzungszeiten, Verhalten für die
Nutzer sowie einer vereinbarten Probezeit da-
für vereinbart.

Wir freuen uns, dass nun insbesondere un-
sere jüngeren Fußballbegeisterten wieder ei-
nen eigenen kleinen Platz zum Kicken bekom-
men. b.k.
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wieder zur Benutzung 
freigegeben

Unser kleines Team machte sich
nach Mannheim auf, um an

einem TT-Turnier des Wespin-Stifts
teilzunehmen. Wacker schlugen

sich unsere Teilnehmer bei diesem
Meeting und gewannen dabei

zwei zweite Plätze.

A

Ein Akt gelebter Partizipation in der Klinge

Klinge-Tischtennisspieler 
zu Gast in Mannheim

Klinge-Tischtennisspieler 
zu Gast in Mannheim
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ine kleine Gruppe von hoch moti-
vierten jungen Tischtennisspielern

nahm an diesem Samstag, dem 3. März,
erfolgreich an einem Tischtennisturnier
in Mannheim teil.

Geladen hatte das Kinder- und Ju-
gendhilfezentrum Wespin-Stift zu sei-
nem jährlichen Tischtennisturnier.

Rund zwanzig Kinder und Jugendli-
che aus fünf Einrichtungen waren ge-

kommen, um sich in zwei Alterklassen
(bis 13 und über 13 Jahre) zu messen.

Hierbei belegten unsere Jungen als
höchste Platzierung im Einzel den 2.
Platz bei den Jugendlichen. Ein beson-
derer Glückwunsch geht an Jerome B. 

Einen weiteren 2. Platz erspielten
sich Daniel B. und Jerome B. im Dop-
pel. Auch ihnen gilt unsere Gratula-
tion.

E
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m Freitag, dem 9. und Samstag, dem 10.
März wurde wieder einmal das mit viel Vor-

freude und Spannung erwartete alljährliche Hal-
lenmasters in der Turnhalle der St. Bernhard-
Schule ausgetragen, das traditionelle Turnier für
größere und kleinere Kicker. 

Angetreten waren in diesem Jahr 10 Mannschaf-
ten; einige Häusergruppen hatten sich zu diesem
Wettbewerb wegen größerer Erfolgsaussichten mit
anderen zusammengeschlossen. Alle zehn traten zu-
nächst in der Vorrunde, welche am Freitag ausge-
spielt wurde, in zwei Gruppen gegeneinander an.

Unter den Augen der Anhänger der Mannschaf-
ten und vielen interessierten Zuschauern zeigten
an diesem Tag alle Teams, warum sie angetreten

� Selbst die Kamera geriet mitunter in echte Gefahr, wenn der Ball mit
hoher Geschwindig keit direkt in ihre Richtung zu fliegen schien.

� Alle beteiligten Mannschaften wurden zumindest mit einer Urkunde
belohnt, auf die man von jeher sehr stolz zu sein pflegt.

� Wie schon öfter in den vergangenen Jahren
errang die Mannschaft von Haus Barbara
erneut den Masters-Pokal und war sichtlich
stolz auf diese Leistung.

� Momentaufnahmen zeigen beim Körper -
einsatz manch akrobatische Künste.

waren und dass man den begehrten Wanderpokal
dem Vorjahressieger nicht wieder kampflos über-
lassen wollte.

Die Hausgemeinschaften Barbara und Susanne
waren am Ende dieses Tages die einzigen unge-
schlagenen Mannschaften und sicherten sich so
als jeweils Gruppen-Erste die Teilnahme für das
Halbfinale am folgenden Tag.

Bereits um 10 Uhr am nächsten Morgen ging es
mit der Finalrunde dieser 23. Hallenmasters weiter.
Viel Zeit zum Erholen gab es für die Buben und Mäd-
chen auf dem Spielfeld nicht. Jede der 10 Mann-
schaften hatte jetzt noch einmal zwei Spiele zu spie-
len, die es in sich hatten. Gespielt wurde nicht nur

A

Hallenmasters 2   18
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FEBRUAR 2018
Do. 1.2. Fortbildung »Neue Autorität«,
Aufbauseminar für den Führungskreis.
Fr. 2.2. Fortbildung »Neue Autorität«,
Aufbauseminar für den Führungskreis.
Mi. 7.2. Hausleitungskonferenz (HLK);
Vorbereitungstreffen für das Klingefest 2018.
Fr. 9.2. Fortbildung »Neue Autorität«,
Aufbauseminar für Führungskreis;
Faschingsfeier in der St. Bernhard-Schule.
So. 11.2. Einladung zum fastnachtlichen
Kindergottesdienst. Fasching in der Klinge
mit Bühnenprogramm im Bernhard-Saal.
Mo. 12.2. Teilnahme am Rosenmontags -
umzug in Buchen.
Di. 13.2. Faschingsparty im Bernhard-Saal
mit anschließender Faschingsverbrennung;
Teilnahme am Faschingsumzug in Seckach.
Do 15.2. Die Seelsorgeeinheit ist am Abend
zum Kontemplativen Jesus-Gebet im
Nebenraum der Klinge-Kirche eingeladen.
Mi. 21.2. Hausleitungskonferenz (HLK). 
Do. 22.2. Sitzung des Pfarrgemeinderats in
Osterburken.
So. 25.2. In der Eucharistiefeier Gedenken
der verstorbenen Wohltäter, Mitarbeiter und
Ehemaligen des Jugenddorfes.
Mo. 26.2. Treffen des Kinder- und Jugendrats
in der Verwaltung.
Di. 27.2. Einsatzstellen-Besuch bezügl. FSJ
(Freiwilliges Soziales Jahr) im Haus Rafael.

Do. 15.3. Wahl zur Mitarbeitervertretung
(MAV).
Sa.17.3. Teilnahme an einem
Tischtennisturnier im Wespinstift Mannheim.
Mo.19.3. Treffen des Kinder- und Jugendrats
in der Verwaltung.
Mi. 21.3. Hausleitungskonferenz (HLK).
Fr. 23.3. Besuch Basketballspiel »Brose«
Bamberg.
So 25.3. Palmsonntagsgottesdienst: Wort-
Gottes-Feier mit Palmensegnung.
Fr. 30.3. Karfreitag: Einladung zum ökumeni-
schen Jugendkreuzweg.

APRIL 2018
So. 1.4. Am Ostersonntag: Kinder- und
Familien-Wortgottesdienst mit anschließen-
dem Osterfrühstück im Bernhard-Saal.
Mo. 9.4. Treffen des Kinder- und Jugendrats
in der Verwaltung:
Do. 12.4. Die Seelsorgeeinheit ist am Abend
zum Kontemplativen Jesus-Gebet im Neben -
raum der Klinge-Kirche eingeladen.
Sa. 14.4. Badmintonturnier: Interessen ge mein -
schaft IG Nordbaden in unserer Turn halle.
Mi. 18.4. Hausleitungskonferenz (HLK).
Fr. 20.4. Supervision für den Führungskreis in
Haus Rafael.

Im Berichtszeitraum feierten verschiedene
Häuser ihr Hausfest. 

DORFCHRONIK

MÄRZ 2018
Fr. 2.3. Supervision Führungskreis im Haus
Rafael.
Mo.5.3. Arbeitskreis Spiel-ohne-Grenzen im
Jugendtreff.
Mi. 7.3. Hausleitungskonferenz (HLK).
Do. 8.3. Die Seelsorgeeinheit ist am Abend
zum Kontemplativen Jesus-Gebet im
Nebenraum der Klinge-Kirche eingeladen.
Fr. 9.3. Klinge-Hallenmasters 2018 in der
Turnhalle.
Sa.10.3. Klinge Hallenmasters 2018 in der
Turnhalle.
So. 11.3. 18. Klinge-Kegelturnier.

um den 1. Platz, sondern auch um den 9., den 7.,
den 5. und den 3. Platz. Schon das Spiel um Platz
drei zwischen der Spielgemeinschaft Johann/Niko-
laus und Haus Susanne ging knapp mit 0:1 an den
letztjährigen Zweiten, das Haus Susanne.

Gekrönt wurde das diesjährige Turnier mit ei-
nem Herzschlagfinale und einem Ergebnis, wie es
enger nicht ausgehen konnte. In dieses Endspiel
hatten sich die Akteure aus Haus Kolbe und den
Titelverteidigern aus Haus Barbara gespielt. Nach
der regulären Spielzeit von sieben Minuten stand
es 1:1, und es schien ganz so, als bestünde die re-
alistische Chance auf einen neuen Hallenmaster.

Es dauerte jedoch noch weitere fünf Durch-
gänge im nun folgenden Sieben-Meter-Schießen,
ehe es am Ende 11:10 (nE) für den alten und so-
mit auch neuen Hallenmaster 2018 stand: Haus
Barbara hatte gewonnen. 

Geschäftsführer Herr Gronbach überreichte am
Ende den diesjährigen Meisterpokal an die sicht-
lich erleichterten Sieger.

Ergebnisse   
1. Haus Barbara 6. Haus Cäcilia
2. Haus Kolbe 7. Haus Alfred Delp
3. Haus Susanne 8. Haus Pirmin
4. SG Johann/ 9. Haus B. Lichtenberg

Nikolaus 10. SG Martin/
5. Haus Kilian Stephan

Wir trauern und nehmen Abschied
von unserem Mitarbeiter

Stefan Zettl
*10.05.1960         †25.03.2018

Die Nachricht von dem plötzlichen Tod unseres 
geehrten Kollegen ist schmerzvoll. 
Sie macht uns sehr traurig und betroffen. 
Unser Mitgefühl gilt vor allem seiner Ehefrau und 
seiner ganzen Familie.

Herr Zettl war seit Mai 1989 als Lehrer an unserer St. Bernhard-Schule tätig und
hat hier in allen Bereichen unterrichtet. Zahlreiche Schülerinnen und Schüler führte
er zum Hauptschulabschluss. Er nahm viele Jahre die Vertretung der Schulleitung
war und übernahm organisatorische Aufgaben. Mit sehr viel Engagement und Kom-
petenz beteiligte er sich an der Ausarbeitung des Prozesses »Hilfeplan« und an der
Gestaltung der Zusammenarbeit mit den Hausgemeinschaften. Viele Jahre war er
Mitglied der MAV in der Klinge und engagierte sich in der SMV der Schule. Stefan
Zettl erfreute sich als zuverlässiger, hoch motivierter, engagierter und wohlwollen-
der Mitarbeiter einer hohen Wertschätzung im Lehrerkollegium, in der gesamten
Dienstgemeinschaft und bei den vielen jungen Menschen, denen er in seiner Tätig-
keit für die St. Bernhard-Schule begegnete.

Mitten aus dem Leben gerissen, hinterlässt Herr Zettl eine schmerzliche Lücke
im Lehrerkollegium und bei seinen Schülerinnen und Schülern sowie der gesamten
Dienstgemeinschaft unseres Dorfes.

Wie werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren und bleiben ihm dankbar für
all die Jahre der engagierten, loyalen und stets wertschätzenden Zusammenarbeit
in der Schul- und Kinderdorfgemeinschaft.

R.i.P.



RING DER EHEMALIGEN

Liebe Ehemalige, liebe Freunde
und Gönner der Klinge,

ImImAlbumAlbum
geblättertgeblättert

der Grundstein der St. Bernhard-Kirche im Kinder-
und Jugenddorf Klinge trägt die Inschrift »IM MA-
RIANISCHEN JAHR 1954«. Damals wurde auch
mit dem Bau des Gotteshauses begonnen. Der
»Internationale Bauorden« setzte sich für seine Er-
richtung mit einer großen Zahl von freiwilligen
Helfern in hohem Maße ein und leistete unglaub-
liche Arbeit. Die Amerikaner stellten Pfarrer Mag-
nani für dieses Projekt zeitweise sogar so etwas
Kostbares wie eine Raupe für die schweren Erdbe-
wegungen. zur Verfügung. Darüber wurde bereits
früher berichtet.

Was der neuen Kirche einige Jahre nach ihrer
Vollendung immer noch fehlte, war ihre »Stimme«,
ein entsprechendes Geläut. In der ersten Zeit hing
in ihrem neuen Turm vorübergehend nur eine ein-
zelne kleine Glocke, die eine umliegende Ge-
meinde, ich glaube, es war Schlierstadt, damals
unter Pfarrer Schneider, der Klinge leihweise zur

� Vor dem Kircheneingang wurden die drei
Glocken auf einem Holzgestell montiert, das
mit Fähnchen, Blumen und Girlanden verziert
war. Das Ereignis zog zahlreiche Zuschauer an.

� Nun wartete alles
auf das seltene
Ereignis der Weihe
dieser drei neuen
Glocken. Eine
Kirchengemeinde
erlebt dies ja nur sehr
selten, meis tens nur
einmal.
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Diese Glocke war eine von den vielen, deren Her-
kunft nach dem Krieg zunächst längere Zeit nicht
geklärt werden konnte. Leider passte sie in keiner
Weise zur Tonlage der geliehenen Glocke, die nun
bereits im Turm hing. So stand sie viele Jahre unbe-
nutzt im Eingangsbereich der Kirche, hinten unter
der Treppe. Erst Jahre später konnte ihre Herkunft
geklärt werden, und die Glocke kehrte schließlich
in ihre Heimatgemeinde nach Sachsen zurück.

Bei der bekannten Glockengießerei »Schilling«
in Heidelberg wurden schließlich Ende der 50er

� Karl Gremminger (an der rechten Autotüre)
war damals noch ein ganz junger Mann. Er
brachte die drei noch glänzenden neuen Glo -
cken aus Heidelberg auf dem geschmückten
Opel »Blitz« bis vor die Kirche.

Verfügung gestellt hatte. Eine weitere kleine
Glocke stammte aus einer der Sammelstellen, wo
von den Nazis im 3. Reich solche Glocken zu-
sammengetragen worden waren, welche für Rüs -
tungszwecke eingeschmolzen werden sollten und
deshalb »für den Endsieg« abgeliefert werden
mussten. 
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»IM ALBUM GEBLÄTTERT«

� Pfarrer Heinrich Magnani nahm zusammen
mit zwei Diakonen diesen besonderen feier-
lichen Akt der Glockenweihe vor.

� Am nächsten Tag bereits schwebte die erste
Glocke mit Hilfe einer Winde hinauf  zu ihrem
neuen Platz im Turm.

� Die ehemalige
Turmfassade aus Holz
war geöffnet worden,
um die neuen Glo-
cken auf ihren Platz
zu heben.

Jahre drei neue Glocken für unsere St. Bernhard-
Kirche in Auftrag gegeben. Diese Firma war weit-
hin bekannt für die hohe Qualität ihrer Produkte.
Nachdem der Guss gelungen war und die neuen
Glo cken fertig bearbeitet bereitstanden, über-
führte der damals noch sehr junge Karl Gremmin-
ger mit dem Opel »Blitz« die drei Glocken zur
Klinge, wo ihnen ein feierlicher Empfang zuteil
wurde.

Nach dem Abladen vor dem Kircheneingang
hängte man die drei noch hell glänzenden Errun-
genschaften an einem hölzernen Gestell vor der Kir-
che auf. Dieses war mit Girlanden und Fähnchen
geschmückt. Dann fand die feierliche Glocken-
weihe statt. Wer bereit war, einen Obolus zu bezah-
len, durfte alle drei Glocken nacheinander mit ei-
nem hölzernen Hammer zum Klingen bringen.
Sehr viel Geld kam dabei zwar nicht zusammen,
aber es war ein Aufsehen erregendes Ereignis. 

Später öffnete man die damals noch vorhandene
Lattenverkleidung der Turmwand, und mit Hilfe ei-
ner elektrisch betriebenen Winde hoben die Arbei-
ter nacheinander die neuen Glocken hoch hinauf zu
ihrem endgültigen Bestimmungsort im neuen Glok-
kenstuhl. Gespannt reckten die Zuschauer die Hälse
nach oben, immer ein wenig unsicher, ob das Seil
das Gewicht wohl aushalten würde.

Lange Jahre später, als Pfarrer Duffner das Kin-
derdorf leitete und die Kirche in den 80ern einer
Generalsanierung unterzogen werden musste, ge-
langte schließlich noch eine vierte, die St. Anna-
Glocke, in den Turm. Der Künstler Emil Wachter,
dem wir auch das Portal und die Kunstwerke im In-
neren der renovierten Kirche verdanken, hatte die
Außenseite der Glocke in seiner unnachahmlichen
Weise gestaltet. 

Da die Firma Schilling in Heidelberg nicht mehr
existierte und die geschützten Muster auf die
Karlsruher Glockengießerei übergegangen waren,
wurde die neue Glocke dort gegossen. Eine stattli-

che Gruppe aus unse-
rer Kirchengemeinde
fuhr mit einem Bus an
den Ort dieses span-
nenden Geschehens
und erlebte den Guss
direkt vor Ort mit. 

Nach dem Einbau
im Turm der St. Bern-
hard-Kirche war das
Geläut nun komplett.
Nach altem Brauch
schallen bis heute täg-
lich um 6 Uhr, zur Mit-
tagszeit und zur 6.
Abendstunde zwei der
Glo cken nacheinander
vom Turm hinaus über
die Siedlung des Kin-
derdorfs und über das
Tal der ehemaligen
»Teufelsklinge«. 

Betzeit-Läuten sagte
man früher, ein Wort,
das nicht im Duden
steht.

Herzliche Grüße aus
der Klinge

P. Schmackeit
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em Besucher des Kinder- und Jugenddorfes
Klinge bietet sich jedes Jahr wieder neu eine

wunderschöne parkähnliche Landschaft dar, die
inzwischen in weit mehr als einem halben Jahr-
hundert auf dem früheren Ackerland mitten im
badischen Odenwald entstanden ist. Die ehemali-
gen Äcker wurden nach und nach mit den Kinder-
dorfhäusern bebaut und mit schmückenden Sträu-
chern und ansehnlichen jungen Bäumen
bepflanzt.

Da diese Erstbepflanzung vor vielen Jahren
ziemlich gleichzeitig vorgenommen wurde, wäh-

rend das Kinderdorf sich immer weiter vergrößerte,
wuchsen Büsche und Bäume natürlich auch
gleichzeitig heran, so dass sie nun fast alle das
gleiche Alter aufweisen. So steht man heute vor
dem Problem, dass viele der schönen Bäume in ih-
rer heutigen Größe zu dicht stehen, zwar viel
Schatten spenden, jedoch zu wenig Licht an die
darunter liegenden Flächen durchlassen.

Inzwischen haben die Bäume teilweise 50–60
Lebensjahre oder gar mehr erreicht, sie werden alt

Mit Kettensäge und Hebelschere unterwegs
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und laufen Gefahr, je nach Standort an Krankhei-
ten zu leiden, die ihre Standsicherheit schädigen.
Man konnte dies nach den letzten Stürmen wie-
der erleben, wenn das Totholz abbrach und zu Bo-
den fiel. Leicht war dann festzustellen, dass zahl-
reiche Gewächse bereits Krankheitssymptome
aufwiesen. 

Frühjahrsschnitt 
gegen den Wildwuchs

� Winterschnitt in der Klinge: Verwucherte
Hecken werden mit der Kettensäge bearbeitet
und gekürzt oder ganz ausgeschnitten.

�Die Schreddermaschine hat mehrere Tage zu
tun, um mit ihren scharfen Zähnen die Berge
von Zweigen und Ästen zu zerkleinern. Auch
leichtere Stämme »frisst« sie ohne Mühe.

Damit kam auf unsere Mitarbeiter im Außen-
dienst in den ersten Monaten des Jahres wieder
eine Menge Arbeit zu, dieses Mal im Umfeld des
Hauses St. Sebastian und der angrenzenden Grün-
fläche. Mit Kettensäge und Hebelschere gingen
sie unter forstlicher Beratung und mit ihrer eige-
nen Sachkenntnis ans Werk, die Bäume zu fällen,
die entsprechende Merkmale aufwiesen oder in-
zwischen viel zu dicht standen. Auch all zu wild
wuchernde Hecken mussten zurückgeschnitten
oder gar ganz entfernt werden, weil sie bereits zu
alt geworden waren oder zu sehr auswucherten.

Viel Arbeit und körperliche Beanspruchung für
die Männer. Aber, wenn man eine Anlage nicht re-
gelmäßig pflegt, droht die Gefahr der Verwilde-
rung. So aber wird das Wachstum der Pflanzen
durch entsprechende Eingriffe wieder ins rechte
Lot gerückt. 

Wir sind diesen Mitarbeitern sehr dankbar für
ihre Leistung, soll doch die Klinge jederzeit ein an-
sehnlicher »Ort zum Leben und der Begegnung«
bleiben.
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