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2 Klinge

einer der wichtigsten und umfas-
sendsten Vorhaben der Klinge,
die nicht mehr sanierbaren
Hausgemeinschaften durch Neu-
bauten zu ersetzen, nimmt im-
mer mehr Gestalt an. Es geht
Schritt für Schritt voran. Die Pla-
nungen des ersten Bauab-
schnitts, der drei neue Kinderdorfhäuser
am Schwimmbadweg beinhaltet, sind so
weit gediehen, dass der Antrag auf Bauge-
nehmigung beim Landratsamt gestellt
werden kann. Das Genehmigungsverfah-
ren wird gut ein halbes Jahr in Anspruch
nehmen, so dass wir mit dem Baubeginn
im Frühjahr 2018 rechnen können. Dank
der Holzbauweise ist die angesetzte Bau-
zeit sehr überschaubar. Die Aussicht, dass
im Herbst 2018 drei Hausgemeinschaften
in die neuen Kinderdorfhäuser einziehen
können, ist zunehmend greifbar und
realis tisch.

Damit rückt die Verwirklichung der ers -
ten wichtigen Schritte zum baulichen Er-
halt und der zukunftssicheren Entwick -
lung des Kinderdorfes in greifbare Nähe. 

Die finanziellen Anstrengungen, die ein
solches Projekt mit sich bringt, sind
enorm und ein nicht unerheblicher Teil
der Kosten muss durch Spenden aufge-
bracht werden. Das kann nur mit Hilfe
und Unterstützung von Freunden und För-
derern der Klinge gelingen. Gerne halte
ich Sie an dieser Stelle über den Stand
der Entwicklungen auf dem Laufenden.

Wenn Sie diese Ausgabe der KLINGE-
ZEITUNG in den Händen halten, hat das
neue Schuljahr bereits wieder begonnen.
Mit schönen Erinnerungen an Freizeit-
und Urlaubserlebnisse gehen unsere Kin-
der und Jugendlichen, unsere Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen wieder in einen ge-
regelten Alltag, aber auch mit einer gehö-
rigen Portion Spannung und Erwartun-
gen, denn das neue Schuljahr bringt
Neues und Veränderungen mit sich. Zum
Ende des letzten Schuljahres ist unsere
Schulleiterin Frau Kellner-Ix in den Ruhe-
stand gegangen. Wir haben ihren Wunsch,
dies in aller Ruhe und ohne offiziellen Akt
der Verabschiedung tun zu können, res -
pektiert. 

Wir freuen uns sehr, mit Frau Stephanie
Bechle eine erfahrene und kompetente
Sonderschullehrerin als neue Schulleite-
rin unseres Sonderpädagogischen Bil-
dungs- und Beratungszentrums St. Bern-
hard-Schule begrüßen zu können. Damit

konnte auch im Bereich der
Schulentwick lung ein ganz we-
sentlicher Akzent im Sinne un-
seres Leitgedankens »für die
Zukunft befähigen« gesetzt
werden. Wir wünschen Frau
Bechle einen guten Beginn und
werden in der nächsten Aus-

gabe der KLINGE-ZEITUNG ausführlicher
berichten. 

Im Zentrum der Berichte in dieser Aus-
gabe der KLINGE-ZEITUNG steht das Klinge-
fest, das auch in diesem Jahr bei schöns -
tem Wetter stattfand und seinem An -
spruch, den Höhepunkt im Klingejahr zu
markieren, voll und ganz gerecht wurde. 

Das Klingefest selbst ist 1970/71 ent-
standen. Pfr. Duffner, der 1969 die Leitung
des Kinderdorfes übernahm, war es von
Beginn an ein großes Anliegen, einen offe-
nen und vertrauensvollen Bezug zur Ge-
meinde Seckach zu fördern und zu gestal-
ten. In diesem Zusammenhang überlegte
er sich zu seiner Anfangszeit, was hilf-
reich für die Beziehungsgestaltung der
Klinge zur Gemeinde Seckach und dem
Neckar-Odenwald-Kreis sein könne – und
was ist förderlicher, als gemeinsam zu
feiern. So wurden auf der Raphaelwiese
Zelte der Bundeswehr (Versorgungsbatail-
lon Walldürn) aufgestellt und das Klinge-
fest, zu dem die Öffentlichkeit eingeladen
wurde, war geboren und findet seitdem je-
des Jahr statt. Es hat sich mit dem Fest-
akt, dem Straßenfest, dem Spiel ohne
Grenzen, dem Ehemaligentreff und vielem
mehr zu einem zentralen Höhepunkt im
Jahresablauf der Klinge, aber auch der
Gemeinde, dem Neckar-Odenwald-Kreis
und weit darüber hinaus entwickelt. Der
große Anklang und die jährlichen Besu-
cherzahlen belegen dies eindrucksvoll
und sind ein lebendiger Ausdruck eines
wesentlichen Merkmals der Klinge als
»ein Ort der Begegnung«. 

Lassen Sie sich durch die Beiträge und
Inspirationen ein wenig hineinnehmen in
das Fest und die vielen anderen Ereig-
nisse in den vergangenen drei Monaten.  

Es grüßt Sie ganz herzlich

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Ehemalige,

Georg Parstorfer, Dorfleiter

FÜR DIE ZUKUNFT BEFÄHIGEN

Festakt im
ie Ehrungen langjähriger und verdienter Mitar-
beiter standen im Mittelpunkt des Festaktes zur
Eröffnung des traditionellen Klingefestes im

Bernhardsaal des Kinder- und Jugenddorfes, ergänzt
durch die Verleihung der »Heinrich-Magnani-Verdienst-
medaille« an Verwaltungsleiter a. D. Georg Groß. Ent-
sprechend dem Anlass und der überregionalen Bedeu-
tung des Kinder- und Jugenddorfes hatten sich zu
diesem Festakt wieder zahlreiche Gäste, Mitarbeiter
und natürlich Dorfbewohner eingefunden, die von
Dorfleiter Georg Parstorfer herzlich begrüßt und zusam-
men mit Dieter Gronbach von der Geschäftsführung
durch das kurzweilige Festprogramm geführt wurden. 

So galt ein Willkommensgruß Bürgermeister Tho-
mas Ludwig, Landrat Dr. Achim Brötel, Familienmini-
sterin und Vorstandsvorsitzende a. D. Barbara Schäfer-

Wiegand, den Seckacher Ehrenbürgern Pfarrer Herbert
Duffner und Ekkehard Brand, Volker Mackert als Orts-
vorsteher von Hettingen und Vertreter der Stadt Bu-
chen, sowie den Vertretern der Kirchen, Behörden, Ban-
ken und Funktionen des Kinder- und Jugenddorfes.
Auch zahlreiche Ehemalige ließen es sich nicht neh-
men, mit ihrer Anwesenheit die enge Verbundenheit
zur »Heimat« zu bekunden. Für eine passende Umrah-
mung des Festaktes zeichneten Nikola, Kristian und
Nelli Koppányi sowie Desiree Broschinski von der Mu-
sikschule Bauland, die Tanzgruppe unter der Leitung
von Hedwig Keppler und die HipHop-Tanzeinlage von
Europameister Sadek Massoudi verantwortlich. 

»Dieses Festwochenende unter dem Klinge-Motto
»Ein Ort zum Leben – ein Ort der Begegnung« samt Fest-
akt ist jetzt schon seit Jahrzehnten der unumstrittene Hö-
hepunkt im gesellschaftlichen Leben unseres Kinderdor-

� Die Jubilare des Jahres 2017 stellten sich vor
dem Bernhard-Saal einem Erinnerungsfoto zu
Gedenken an diesen besonderen Tag.
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MAGNANI-MEDAILLE FÜR GEORG GROSS

Klinge 3

Bernhard-Saal am Klingefest
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e � Die alljährliche
Verleihung der
»Heinrich-Magnani-
Verdienstmedaille«
stellte den Höhe punkt
der Veranstal tung dar.
Dieses Zeichen des
Dankes für besondere
Dienste ging an den
früheren Verwal tungs -
leiter des Kinder dorfs,
Herrn Georg Groß.

fes, auf welchen alle Beteiligten, und hierbei natürlich
vor allem die Kinder und Jugendlichen, schon viele Wo-
chen zuvor hinfiebern«, betonte Bürgermeister Thomas
Ludwig, der in seinem Grußwort u. a. auch die positive
Außenwirkung des Klingefestes sowie die eindrucksvolle
Dokumentation des Zusammenhaltes hervorhob. 

Das Kinder- und Jugenddorf sei jetzt schon über 70
Jahre eine überaus lebendige Gemeinschaft mit dem
im Leitgedanken verankerten Ziel »Gegenwart gestal-
ten – für die Zukunft befähigen«, was in erster Linie mit
ein Verdienst der zahlreichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und der Verantwortungsträger sei. »Man
kann die Leistungen, die das Kinder- und Jugenddorf
Klinge im Bereich der Erziehung für unsere Gesellschaft
erbringt, nicht hoch genug einschätzen«, betonte der
Bürgermeister weiter. 

Georg Parstorfer und Dieter Gronbach oblag es, einige
besonders verdiente und treue Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter auszuzeichnen und Dank zu sagen für ihr Enga-
gement zum Wohle der Einrichtung und deren Bewoh-
ner. Für 10 Jahre wurden geehrt: Johanna Bacile, Lidija

� Die Mädchen tanz -
gruppe unter Leitung
von Frau Hedwig
Keppler feierte die Ge -
ehr ten dieses Tages mit
einem anmutigen »Tanz
der Träume« und ernte-
te viel Beifall.

� Der frühere
Dorfleiter Pfarrer
Herbert Duffner
zollte dem neuen
Träger der Medaille
ebenfalls seinen
Respekt und sei-
nen Dank für die
jahrelang geleiste-
te verantwortungs-
volle Arbeit und
die stete und
absolut zuverlässi-
ge kompetente
Zusammenarbeit. 

� Zur allgemeinen Unterhaltung führte der kurz
zuvor ge kührte Europa meister Sadek Massoudi
seine HipHop-Tanzeinlage vor.

Chrispens, Alexander und Karin Huber, Sarah Kauf-
mann, Manuela Kretschmer, Michael Lang und Birgit
Schwing. 15 Jahre: Olga Engels, Ulrike Schwab und Na-
tascha Stolz. 20 Jahre: Christa Parstorfer, Regina Rotter,
Katja Winter und Christine Wolf. 25 Jahre: Ida Hefke,
Katrin Jünemann und Katja Rödel. 30 Jahre: Margit
Köpfle. 35 Jahre: Ina Mächtlen. 40 Jahre: Joachim Meh-
lem. 45 Jahre: Renate Hudetz und Hedwig Keppler, und
seit unglaublichen 60 Jahren gehört Peter Schmackeit
der Dienstgemeinschaft an als Sonderschullehrer, Mann
in vielen Ehrenämtern für das Kinderdorf und bis heute
als Redakteur der KLINGE-ZEITUNG. Er wurde bereits aus-
gezeichnet mit der Caritas-Verdienstmedaille in Silber
sowie der Heinrich-Magnani-Verdienstmedaille (1999)
und gilt als »lebende Geschichte der Klinge«, vor allem
seit der Veröffentlichung seiner beiden interessanten
Bände »Im Album geblättert«. 
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4 Klinge

� Für eine passende
Umrahmung des
Festaktes sorgten
Nikola, Kristian und
Nelli Koppányi sowie
Desiree Broschinski
von der Musikschule
Bauland.

� Zahlreiche Gäste
gaben sich an diesem
Tag die Ehre ihres
Besuchs und zeigten
damit ihre Solidari -
tät mit dem Kinder-
und Jugenddorf.

Im Rahmen der Verleihung der Magnani-Ver-
dienstmedaille an den ehemaligen Verwaltungslei-
ter Georg Groß sagte der ehemalige Dorfleiter und
jetzige 1. Vorsitzende des Klinge-Vorstandes Dr. Jo-
hann Cassar: »Sie haben sich mit ihrem großen En-
gagement, Pflichtbewusstsein und Einfühlungsver-
mögen um das Kinder- und Jugenddorf Klinge
über viele Jahre hinweg verdient gemacht«. Der Ge-
ehrte habe in seinen 32 Dienstjahren großartige
Akzente gesetzt und besonders die Öffnung der
Klinge nach außen ideenreich mitgestaltet und so
auch maßgeblich für das positive Erscheinungsbild
verantwortlich gezeichnet. »Sie waren der Kitt für
die Gemeinschaft im Dorf«. Auch Dorfleiter a. D.
Pfr. Herbert Duffner dankte seinem ehemaligen
Verwaltungsleiter für die stete und absolut zuver-
lässige und kompetente Zusammenarbeit. 

MAGNANI-MEDAILLE FÜR GEORG GROSS

Im Anschluss an diese Ehrung würdigte Dorflei-
ter Parstorfer die Arbeit des Kinder- und Jugendra-
tes mit Adrian B. als 1. Vorsitzenden, Robin A., Ste-
ven Sch., Kim W. und Stefanie L. als wichtige
Beteiligungsinstrumente. Dabei informierte er
auch über die Verabschiedung von Jan H. und die
Wahl von Matthias Steinbach und Anna Vederni-
kov zu Vertrauenserziehern. 

Das gemeinsam a cappella gesungene Klinge-
lied »Das Tor zum Leben« beendete den Festakt
als Auftakt zum großen Klingefest. 

Liane Merkle
(Mit freundl. Genehmigung 
der Rhein-Neckar-Zeitung)

enn eine Belegschaft wie die des Kinder- und
Jugenddorfes das ganze Jahr über ange-

strengt eingespannt ist in den Alltag einer sozialen
Einrichtung, wie die Klinge eine ist, dann bietet es
sich an, auch einmal Begegnungen außerhalb der
Arbeitszeit einzugehen und zu pflegen. 

Bei der großen Zahl an Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern ist es durchaus möglich, dass man
sich selbst nach längerer gemeinsamer Beschäfti-
gungszeit noch nie bewusst begegnet ist, die Na-
men nicht genau weiß oder noch nie miteinander
etwas zu tun gehabt hat.

Oder aber, man kennt sich schon sehr lange, ist
jedoch an verschiedenen Orten zuhause und hat
deshalb kaum Gelegenheit, neben dem Alltag mal
ein ausgiebiges Schwätzchen mit anderen Mitar-

beitern zu halten. Da stellt ein gemeinsames un-
gezwungenes Fest den richtigen Ort dar, solche
Defizite abzubauen, aufeinander zuzugehen und
neue Bekanntschaften zu schließen. 

In der zweiten Juliwoche traf man sich bei extrem
schönem Wetter gegen Abend auf dem Zeltplatz
hinter der St. Bernhard-Schule, um ein wenig mehr
Geselligkeit ohne Alltagsstress zu pflegen. Frank

Grimm hatte seinen
Spezialgrill zur Verfü-
gung gestellt, Lars hatte
ihn angeworfen, um das
beliebte »Churasco« zu
brutzeln, ein leckeres
Grillgericht aus Südame-
rika, das man auch am
Klingefest sehr schätzt.
Dazu hatten die Gäste
eine Vielzahl von Plat-
ten und Schüsseln mit

Gelungenes

Grillfest

selbst zubereiteten Salaten und leckeren Beilagen
mitgebracht und so eine ganze Tafel dekoriert. Da-
mit nicht genug, die Abteilung »Süßwaren« lockte, ja
verlockte mit ganz gefährlichen Leckereien, wenn
dieser Tisch auch ein wenig im Halbdunkel platziert
war (damit die Kalorien nicht so sichtbar wurden?).

Bei angeregter Unterhaltung labte man sich an
Speis und Trank, wechselte auch die Sitzgelegenhei-
ten und Gesprächspartner, gab sich der Entspan-
nung eines schönen Sommerabends hin und be-
freite sich für eine gewisse Zeit vom Alltagsdruck.
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GEMEINSAMES FEIERN STÄRKT DAS BETRIEBSKLIMA

W Gelungenes

Grillfest

Fo
to

s (
2)

: P
. S

ch
m

ac
ke

it



Klinge 5

»Jeder laufe, so viel er kann«

Nach einem etwas originell geratenen Startsig-
nal machte sich die Menge der erwartungsvollen
Läuferinnen und Läufer auf den Rundkurs, der
durch die gesamte Kinderdorfstraße, durch den
Bereich des Spielgeländes in Richtung Friedhof
und schließlich am Gasthaus vorbei zur Start-Ziel-
anlage führte. Dabei erzielten zahlreiche Teilneh-
mer erstaunliche Leistungen mit beachtenswerten
Rundenzahlen, darunter nicht wenige unserer Ju-
gendlichen. Aber auch die ganz Kleinen hielten
sich wacker, bisweilen geleitet an der Hand ihrer

� Junge und ältere Menschen versuchten Seite
an Seite, die Rundstrecke so oft wie möglich zu
meistern und dabei je einen Euro zu erlaufen.
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1. SPENDENLAUF EIN VOLLER ERFOLG

Betreuer. Sogar der eine oder andere Hund nahm
stillschweigend teil, wurde aber nicht gezählt.

Zum Schluss, nach einer Stunde, wurden insge-
samt 1848 absolvierte Runden gezählt, sodass
sich das Kinder- und Jugenddorf Klinge bereits auf
einen Spendenscheck über 1848,– Euro von der
Firma »Elektro Wallisch« aus Seckach freuen durfte. 

Im Anschluss an den Lauf waren alle Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer als kleines Dankeschön zum
gemütlichen Beisammensein mit Bewirtung in der
Gaststätte eingeladen. Herr Parstorfer bedankte

sich bei dieser Gelegenheit beim Hauptsponsor, der
Firma »Elektro Wallisch«, für die Spende sowie ih-
rem Engagement für das Kinder- und Jugenddorf
im Rahmen dieses Sportereignisses. Ebenso lobte
er alle tatkräftigen Helfer für ihre Unterstützung,
ohne die der Spendenlauf nie zu einem so großen
Erfolg hätte werden können. Unter Beifall unter-

»Jeder laufe, so viel er kann«

m 25. Juli 2017 richtete das Kinder- und Ju-
genddorf unter der organisatorischen Lei-

tung von Geschäftsführer Dieter Gronbach erst-
mals einen eigenen Spendenlauf aus. Bei den
ersten Häusern der Kinderdorfstraße versammel-
ten sich die kleinen und großen Teilnehmer dieser
großartigen Veranstaltung, wo unsere Mitarbeiter
eine vorbildliche Start- und Zielanlage errichtet
hatten. Da Herr Gronbach kurz vor Beginn wegen
eines außergewöhnlichen Ereignisses abgerufen

worden war, begrüßten stellvertretend Dorfleiter
Georg Parstorfer und Bürgermeister Thomas Lud-
wig die insgesamt 237 Läuferinnen und Läufer,
welche die rund einen Kilometer lange Strecke
quer durch das Dorf in Angriff nehmen wollten.   

Dieses sportliche Engagement wurde von der
Firma »Elektro Wallisch« aus Seckach mit einer
Spende von 1 Euro pro gelaufene Runde entlohnt. 

Neben zahlreichen Teilnehmern aus dem Kin-
der- und Jugenddorf Klinge waren auch 115
Sportbegeisterte von außerhalb der Einladung
zum Spendenlauf gefolgt, um Gutes zu tun. Am
Start waren sowohl die FCA Bank Heilbronn, die
Johanniter Jugend aus Mosbach und der Maler-
und Gipserbetrieb Zischeck, als auch die Kegler
des SV Seckach, eine Gruppe von »Adventure
Herry«, der Kirchenchor »Jezimus« Zimmern sowie
die Fußballer vom TSV Buchen, der Spvgg Ne -
ckarelz und dem SV Seckach. 

� Trotz des miesen
Wetters hatte sich
eine stattliche Anzahl
von Teilnehmern am
ersten Spendenlauf
der Klinge am Park -
platz beim Gasthaus
versammelt.

� In Vertretung für
Herrn Gronbach
begrüßten Dorfleiter
Georg Parstorfer und
Bürgermeister
Thomas Ludwig die
große Schar und
gaben die Spielregeln
bekannt.

� Sponsor Steffen
Wallisch unterzeich-
nete unter Beifall gut
gelaunt den Spenden -
scheck über 1848,–
Euro.

A



6 Klinge

DAUERBRENNER ZUM KLINGEFEST

1. SPENDENLAUF EIN VOLLER ERFOLG

s gibt so Dinge in der Welt, die kriegt man nie
mehr weg. Das »Spiel ohne Grenzen« ist und

bleibt ein Dauerbrenner am Samstagnachmittag
des alljährlichen Klingefestes. Der Name ist nicht

Jahrzehnten entstanden war, als Europa sich
langsam zu entwickeln begann, mit diesem Lu-
xemburger Moderator, wie hieß der noch? Egal,
wir haben’s einmal übernommen, und das ist gut
so.

In diesem Jahr lehnte sich das Spiele-Motto
»Gegensätze« an die diesjährige Faschingskam-

� Wer kommt da noch klar, wer behält den
Durchblick und ist dann noch einen Tick
schneller als die anderen?

zeichnete Steffen Wallisch schließlich den großen
Scheck. Bürgermeister Ludwig erklärte sich spontan
bereit, die erreichte Summe auf 2.000,– Euro aufzu-
runden. Dank des Einsatzes aller Beteiligten kann
nun mit der Spende auf Wunsch des »Kinder- und
Jugendrates« der Klinge die IT-Ausstattung in den
Kinderdorfhäusern verbessert werden. Schließlich
wurden noch zusätzliche Anerkennungspreise un-

� Auch an unserer Gaststätte führte der Lauf
vorbei. Aber erst am Ende der Veranstaltung
wird man dort zum Feiern einkehren.

� Außer dem ausgelobten Rundenerlös gab es
noch Extra-Belohnungen per Los zu erringen.

ter allen verlost, die an der Veranstaltung teilge-
nommen hatten: 4 VIP-Karten für das Stadion des
1. FC Bayern, gesponsert vom geschäftsführenden
Vorstand der Firma Reverse Logistics Group in Dor-
nach, Herrn Patrick Wiedemann, 9 Kopfhörer von
der Sparkasse Neckar-Odenwald, außerdem von
der Klinge 6 Einkaufsgutscheine für die Fa. MUM
Sportartikel in Buchen.

Wie Dorfleiter Georg Parstorfer zum Ende er-
wähnte, wird der Spendenlauf von nun an im Kin-
der- und Jugenddorf Klinge jährlich stattfinden.
Die Planungen haben bereits begonnen. 
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gerade eine Erfindung aus der Namensküche des
Kinderdorfs, er entstammt wohl der gleichnami-
gen Fernseh-Unterhaltungsreihe, die vor einigen

E



Klinge 7

� Gewinnen kann man nur, wenn auch ein
schneller Rückstart gelingt. Denn das Spiel geht
sofort weiter, der nächste Spieler wartet schon.

� Der Blinde mit der schwarzen Brille ist auf
die Hilfe der Signale angewiesen, die ihm der
Partner mit dem Stock übermittelt. Schwierig…

� Das Gehen auf diesen Klötzen ist fast
schlimmer als auf Stelzen laufen. Schon mal
probiert? Wer’s kann, hat’s gut.

� Wenn es einmal nicht so klappt, sind auch
kleine Hilfen zur Unterstützung erlaubt.
Mitmachen können soll jeder.

� Ein gefräßiger Bauch ist kaum zufrieden zu
stellen. Da muss man schon alles daransetzen,
um ihn schnell mit leckeren Dingen zu füllen.

� Bei manchen Spielen ist eine gute Team -
arbeit gefragt. Leider aber kann man die nicht
vorher üben.

Und dabei gab es natürlich viel zu lachen. Die
entsprechenden Kostümierungen und Verkleidun-
gen, die ulkigen und nicht ganz einfachen Aufga-
ben, die ganz unterschiedlichen »Herangehens-
weisen« der Akteure sorgten für sehr viel Spaß
und für freiwillige oder auch unfreiwillige Komik
bei der Lösung der verschiedenen Aufgaben. 

Ein gelungener Nachmittag hatte allen Kindern
wieder einmal klasse gefallen. Thomas Erl und sei-
nem gesamten Freiwilligen-Team gebührt aller-
höchste Anerkennung für ein solches perfekt ge-
plantes und hervorragend geleitetes Fest auf der
grünen Wiese. Die Unzahl der benutzten Requisi-
ten, die stets am richtigen Fleck zur richtigen Zeit
eingesetzt wurden, lässt ahnen, welche immense
Vorbereitung wieder einmal dahinterstand. 

pagne an, bei der die »Gegensätze« im Saal auf
der Bühne närrisch dargestellt worden waren.
Nun aber fand das Ganze im Freien auf der gro-
ßen Wiese im Unterdorf vor den Häusern »Elisa-
beth« und »Venantius« statt. Dick und dünn, alt
und jung, groß und klein, Frau und Mann, das wa-
ren so die Gegensätze im Leben, um die es ging.
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SPIEL OHNE GRENZEN



8 Klinge

� Dieser schon seit Jahren bewährte
Wegweiser leitete die zahlreichen Besucher zu
den verschiedenen Attraktionen des Klinge-
Festes.

� Ein besonderer Knüller sind alle Jahre die frisch
geräucherten oder auch gebackenen Forellen.

� Am Glücksrad konnte man mit etwas
Geschick kleine Geschenke ergattern.

� Antiquarische Bücher reizten zum Stöbern
und fanden schließlich ihre Leser.

� Für ein paar Cent fanden Kinder hier oder
dort allerlei süße und bunte Überraschungen.

� Der Marienbrunnen stellte erneut den
beliebtesten Platz und Treffpunkt für unsere
Gäste dar.

Man hätte sich das Wetter nicht schöner bestellen
können, als es uns der Himmel in diesem Jahr zum
Klingefest-Sonntag wieder einmal bescherte. Strahlen-
der Sonnenschein von einem leuchtend blauen Him-
mel, kitschig weiße Fotografierwolken, eine ausgespro-
chen angenehme Temperatur, heitere und zufriedene
Gäste, ausgeglichene Kinder, die mit Freude bei der
Sache waren: Herz, was begehrst du mehr! 

Dass jedes Jahr eine große Menge Besucher aus
Nah und Fern herbeiströmt, um einen Tag lang in der
Klinge gute Unterhaltung zu finden und mit uns zu

Klinge-StrKlinge-Str
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� Haus Barbara bot den Kindern der Gäste
erneut bei spannenden Spielen Gelegenheit,
die eigene Geschicklichkeit auszuprobieren.

� Der große Flohmarkt rief viele
Schnäppchenjäger auf den Plan.

� Auch die »Arthouse-Jazzband« hatte sich
wieder zusammengefunden.

� Viele Ehemalige nahmen die Gelegenheit zu
einem Wiedersehen gern wahr.

� Zwischendurch noch ein Sprung über die
Wipfel in den blauen Himmel gefällig?

feiern, mit den Menschen hier heitere Stunden zu er-
leben, das ist man nun schon seit Jahrzehnten ge-
wöhnt. Die Öffnung des Dorfes nach draußen ist dem
ehemaligen Dorfleiter Pfr. Herbert Duffner während
seiner 30-jährigen Tätigkeit im Kinder- und Jugend-
dorf mit Diplomatie, Einfallsreichtum und Durchhal-
tevermögen gelungen 

Die Bilder mögen dem Beschauer einen Eindruck
vermitteln, auf welche Weise diese schöne, lieb gewor-
dene Tradition heutzutage umgesetzt und fortgeführt
wird.

raßenfestraßenfest
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Das Reiten unter fachgerechter Anleitung 
be geisterte die Kinder auf besondere Weise.

Ponyschnuppertag 
in »St. Theresia«
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Wie uns auch geholfen wurde
Auch in dieser Ausgabe der KLINGE-ZEITUNG berich-
ten wir wieder gern, wie uns auch geholfen wurde.

Die Eheleute Felix und Anni Fuchs in Diel-
heim-Horrenberg feierten einen 80. Geburts-
tag, wozu wir unsere besten Wünsche ausspre-
chen. Leider wissen wir nun nicht, welcher von
den beiden Ehepartnern dieses besondere Ge-
burtstagsfest begehen durfte. So senden wir
unsere guten Wünsche an beide. Sie spende-
ten aus diesem besonderen Anlass 600,– Euro,
worüber wir uns sehr freuen. Danke!

Unser Ehemaliger Franz Fritsche in Heidel-
berg feierte seinen 60. Geburtstag. Dazu ent-
bieten wir ihm ebenfalls von Herzen unsere
Glück wünsche. Es gibt in der Klinge noch ei-
nige wenige Mitarbeiter, die sich noch gut an
ihn erinnern. Alles Gute, Franz, und vielen
Dank für die 500,– Euro, die uns Deine Gäste

zukommen ließen. Schön, dass Du an
die Klinge gedacht hast.

Am 7. Juli 2017 besuchte uns die Jugend-
gruppe der Johanniter-Unfall-Hilfe unter der
Leitung von Frau Patrizia Helter aus Mosbach,
um uns einen Spendenscheck zu überreichen.
Die Jugendgruppe, Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene, engagieren sich freiwillig in
Schulsanitätsdiensten und Projekten mit dem
Ziel, Kinder und Jugendliche an das Thema Ers -
te Hilfe heranzuführen und sie zu befähigen,
gesellschaftliche Mitverantwortung zu tragen.

Die Jugendgruppe nahm am 24. Juni 
beim diesjährigen
17. Mosbacher
Stadtlauf teil. Jeder
gelaufene Kilome-
ter der Läufer und
Läuferinnen wurde
mit einem Geldbe-
trag gesponsert. So-
mit kam die stolze
Summe von 200,–
Euro zusammen,
mit welcher die Ju-
gendgruppe unsere
Einrichtung unter-
stützen möchte. 

Geschäftsführer
Dieter Gronbach be-

dankte sich bei allen teilgenommenen Läufern
und Läuferinnen für ihre hervorragende
Laufleis tung und ihr Engagement für unser
Kinder- und Jugenddorf. Er freue sich, dass
auch wir zu unserem ersten eigenen Spenden-
lauf am 25. Juli 2017 eine Anmeldung von 17
Jugendlichen der Jugendgruppe erhielten. 

Die Kolpingsfamilie in Ettlingen, dem Geburts-
ort unseres Gründers Pfarrer Heinrich Magnani,
hatte von einem aufgelösten Verein eine be-
stimmte Summe übernommen, die einem sozia-
len Projekt zukommen sollte. Da den Verantwort-
lichen das Kinderdorf nicht unbekannt war, gab
es eine entsprechende Anfrage, ob im Bereich der
Freizeitgestaltung in der Klinge ein Bedarf herr-
sche. Dies war die Gelegenheit, aktiv zu werden.
Schnell wurde von den Kindern ein lang gehegter
Wunsch geäußert: Für den Schulhof der St. Bern-
hard-Schule fehle eine wetterfeste Tischtennis -
platte, die von ihrer Bauart her in der Lage wäre,

auch langzeitige Bean-
spruchungen auszu-
halten. Damit waren
die Sponsoren einver-
standen, und so
wurde die Platte be-
stellt und montiert
und diese Anschaf-
fung von der Kol-
pingsfamilie Ettlingen
finanziell nachhaltig
unterstützt.

Am 31. Mai kamen die Herren Martin Pirzer
und Peter Nedwig in die Klinge zu einer kleinen
Einweihungsfeier. Schulleiterin Brigitte Kellner-
Ix sprach der Kolpingsfamilie Ettlingen im Na-
men der Schülerinnen und Schüler sowie des
Lehrerkollegiums den Dank der gesamten
Schulgemeinschaft aus. Mit einem kleinen Er-
öffnungsspiel wurde die neue Platte daraufhin
sofort eingespielt und »angewärmt«. Sie stellt
nun eine echte Attraktion auf dem Schulge-
lände dar. Herzlichen Dank nach Ettlingen!
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m 5. Juli besuchte Cindy Assenheimer, Wes -
terntrainerin C und Reitausbilderin für Men-

schen mit Behinderung, die Kinder unseres Schul-
kindergartens St. Theresia. In ihrem Anhänger
brachte sie die Ponys Rossi und Charly mit. 

Schon lange vor ihrer Ankunft hatten alle den
beiden Pferden entgegengefiebert. Vorsichtig nah-
men die Kinder Kontakt zu den Vierbeinern auf
und trauten sich auch in den Sattel. Auf der Wiese
vor dem Kindergarten wurde jedes Kind geführt
und war danach sichtlich stolz, auf einem Pony ge-
ritten zu sein. Im Stuhlkreis erfuhren sie viel Wis-
senswertes über Pferde. Bevor Rossi und Charly
wieder auf den Anhänger verladen wurden, durf-
ten die Kinder die beiden noch putzen und sich
mit einem Leckerli von ihnen verabschieden. 

Kinder und Erzieherinnen des Schulkindergar-
tens St. Theresia bedanken sich herzlich bei Frau
Assenheimer und ihrem Freund Franz, die extra
von ihrem Hof in Roigheim angefahren waren.
Frau Assenheimer arbeitet schon seit über fünf
Jahre mit ihren Ponys mit verschiedenen Kinder-
gärten im Rems-Murr-Kreis zusammen. Durch ih-
ren Besuch zeigte sich wieder, wie positiv der Ein-
fluss von Ponys auf Kinder sein kann. 

Das Ziel des Projekttages, den teilnehmenden
Kindern eine erste positive, respektvolle und fach-
gerechte Begegnung mit dem Pony zu ermög-
lichen, wurde »tierisch leicht« erreicht. 

Natürlich wurde für das nächste Jahr schon wie-
der ein Termin mit Cindy Assenheimer vereinbart.            

B. Grimm

A
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Projekt Soziales Lernen
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Atrium der Schule neu gestaltet

Spendenkammer unterstützte 9 Hausgemeinschaften und Gruppen

KURZNACHRICHTEN

chon möglich, dass der Architekt der
St. Bernhard-Schule sich Mitte der

60er Jahre bei der Gestaltung des Innen-
hofes (Atrium) unserer Schule etwas Be-
sonderes ausgedacht hat. Doch anfreun-
den konnte sich seither in den langen
Jahren niemand so recht mit den seelenlo-
sen Ringen aus Schleuderbeton, die man
dort in ein Meer von di cken Kieselsteinen
setzte, mit Erde füllte und mit angeblichen
Zierbäumchen bepflanzte. 

Was sollte man mit dieser Art von
Schmuck nun anfangen? Der Beton zu

schwer, die Steine zu groß, das Betreten
kaum möglich, die Bodende cker zu dicht,
alles wirkte steril, kalt, nackt, unfreundlich.

Nun ist es geschehen. Fast alle »Möblie-
rung« des Innenhofs ist verschwunden. Die
Betonringe wurden zum Teil mit viel Mühe
entfernt, die großen Kieselsteine wegtrans -
portiert, die »Zierbäumchen«, die inzwi-
schen längst das Schuldach weit überrag-
ten, herausgenommen und der gesamte
Innenraum neu gestaltet

Nun kann man diese Fläche endlich
nach so vielen Jahren in Besitz nehmen,
sich darin aufhalten, sich niedersetzen,
sich unterhalten und vieles mehr. Eine
Grünfläche beginnt sich zu entwickeln,
echte Zierpflanzen hoffen auf weitere ent-

sprechende Pflege,
wir sind gespannt.
Zu der Umgestal-
tung brauchte es
kaum eines Archi-
tekten, sondern Ei-
geninitiative war ge-
fragt. 

Die Auszubilden-
den von AUDI Ne -
ckarsulm haben
daran einen nicht
unwesentlichen An-
teil (wir berichteten
davon). 

Die Neugestaltung des Schulatriums
kann als sehr gelungen bezeichnet wer-
den, auf die Initiative dürfen alle
Beteiligten stolz sein.
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S n diesen Zeiten, in denen sich die wirtschaftlichen und ge-
sellschaftlichen Rahmenbedingungen ständig und rasch

verändern, zählen nicht mehr nur die fachlichen Qualifikatio-
nen eines jeden, sondern vermehrt auch seine sozialen Fähig-
keiten.

Um diese zu entdecken und zu vertiefen, bietet die Firma
Würth/Bad Mergentheim jährlich ihren Auszubildenden das
Praktikum »Soziales Lernen« an. Das Kinder- und Jugenddorf
Klinge unterstützt gern dieses Angebot mit entsprechenden
Praktikumsplätzen. 

Vom 29. Mai bis 2. Juni durchliefen Frau Alicia Feucht und
Frau Vanessa Haab von der Firma Würth in unseren Kinder-
dorfhäusern St. Susanne und St. Franziskus ein Praktikum.
Beide Damen nahmen nach Ende des Praktikums viele posi-
tive Eindrücke mit nach Hause.

Wir bedanken uns sehr bei Frau Feucht und Frau Haab für
ihr großes Engagement während dieser Woche und freuen uns
bereits auf die nächs ten Praktikumswochen mit Auszubilden-
den der Firma Würth. d.g.

Schon zum zweiten Mal organisierten Frau Ruzek
und Frau Galm beim Klingefest 2017 einen »Tag
der offenen Tür« in der Spendenkammer. Mit viel
Liebe zum Detail wurde zudem wieder der an-
grenzende Parkplatz zur Ausstel-
lungs- und Verkaufsfläche umgewan-
delt, um ein größeres Angebot
ansprechend präsentieren zu können. 

Viele Festbesucher nutzen auch in
diesem Jahr die Gelegenheit für ei-
nen Kurzbesuch und konnten nach
Herzenslust stöbern und Schnäpp-
chen ergattern.

Beim Kassensturz am Ende des Ta-
ges verbuchte das Spendenkammer-
Team stolze 1000,00 Euro. Der Be-
trag soll erneut dazu genutzt werden,
vielen Hausgemeinschaften und
Gruppen lang ersehnte Wünsche zu
erfüllen.

Die »Wunschzettel« der Hausge-
meinschaften waren einige Wochen

Beim »Tag der offenen Tür« 
hatten die beiden Damen, Frau
Ruzek und Frau Galm, wieder
einen bemerkenswerten Erfolg 
zu verzeichnen. Viele Besucher
und Gäste interessierten sich 
für die Angebote dort, so dass
mit den Einnahmen dieses Son -
der verkaufs zahlreiche Wünsche
der Kinder bzw. Häuser erfüllt
werden konnten.

Die Mitarbeiter der bedachten Gruppen nah-
men stellvertretend für die Kinder mit Freude die
jeweiligen Umschläge entgegen und bedankten
sich herzlich sowohl beim Spendenkammer-

Team, Frau Ruzek und Frau Galm, als
auch bei den vielen Spendern und
Käufern, die dies erst ermöglichten. 

Die Spendenkammer-Damen
freuen sich auch weiterhin über jede
Sachspende und jeden neuen Kun-
den, der während der Öffnungszeiten
hereinschaut.

vorher bereits gut sichtbar im Eingang ausgehängt.
Manche Wünsche konnten von Besuchern direkt er-
füllt werden, für alle anderen gab es wieder einen
beachtlichen Zuschuss für die Gruppenkasse.

I
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KLINGE-SPORT RING DER EHEMALIGEN

Von Oberschlesien nach West -
deutschland bis in die USA

gen Zugfahrt im Lager Weinsberg an. Im April
1958 fuhr ich mit meinem Bruder Martin und ande-
ren Jugendlichen mit dem Zug von Weinsberg nach
Seckach in das Jugenddorf Klinge. Dort angekom-
men, wurden mein Bruder und ich  im Haus St. Mar-
kus untergebracht. Hier blieb ich 18 Monate. 

Im Jugenddorf Klinge wurde speziell für deutsche
»Aussiedler« eine Förderschule eingerichtet. Der
Schwerpunkt des Unterrichts war unsere Mutter-
sprache Deutsch. Neben dem Schulunterricht ge-
hörte auch die Lernstunde zum festen Bestandteil
des Tagesablaufs. Hier wurden die Hausaufgaben
erledigt. Erzieher und Lehrer unterstützten mich in
allen Bereichen. Ende 1959 beendete ich die
Schule erfolgreich mit dem Hauptschulabschluss. 

Das religiöse katholische Leben gehörte auch zum
Jugenddorf Klinge. Die Kinder und Jugendlichen der

einzelnen Häuser gingen immer gemeinsam zum
Gottesdienst. Die Freizeitgestaltung nahm im Klinge-
leben ebenfalls einen breiten Raum ein. (Siehe Fotos).

War man im Jugenddorf unterwegs, konnte
man Pfarrer Magnani, dem Gründer des Jugend-
dorfs, begegnen. Entweder »raste« er mit seinem
schwarzen VW-Käfer durch den Ort oder man be-
gegnete ihm zu Fuß. Dann gab es interessante Ge-
spräche und es wurde viel gelacht. In der Klinge
war für mich die »Welt noch in Ordnung.« 

ImImAlbumAlbum
geblättertgeblättert
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� Klinge-Sommerfreizeit 1958 in Seemoos. Insel
Mainau; v. l.: jüngerer Bruder von Hans Pam -
puch, Horst, Edgar Kroker und Joachim Sappok.

Ein Ehemaliger berichtet
»Sehr geehrter Herr Schmackeit, anbei wie verspro-
chen mein Bericht zu den Fotos. Von Ottmuth/Ober-
schlesien – Durchgangslager Friedland – Lager
Weinsberg – Seckach/Jugenddorf Klinge – Lager
Böblingen-Stuttgart – nach Wichita /Kansas, USA.

Nach dem 2. Weltkrieg 1945 kam Oberschlesien
unter polnische Verwaltung. Ab diesem Zeitpunkt
sollte alles, was auf Deutsches oder Deutschtum in
Oberschlesien hinwies, nach Meinung der kommu-
nistischen polnischen Regierung »ausradiert« wer-
den. Die deutsche Sprache wurde verboten. Meine
Eltern stellten 1955 einen Antrag auf Ausreise
nach Westdeutschland. Dieser wurde leider erst
1958 positiv beschieden. Haus und Hof wurden zu-
rückgelassen. Im Februar 1958 kam ich mit meinen
Eltern und vier Geschwistern nach einer mehrtägi-

� Ausflug des Hauses St. Markus auf eine
Burg am Neckar. Vorn mit Gitarre Georg
Schwarz, Edgar Kroker mit Mundharmonika,
Joachim Sappok und Simon. Weitere nicht
mehr bekannt

� Klinge-Sommerfreizeit 1958, Zeltlager in
Seemoos am Bodensee. V. l.: Joachim Sappok,
Martin Sappok, Horst. Dahinter v. l.: jüngerer
Bruder von Hans Pampuch, Hans Pampuch,
ganz hinten Edgar Kroker.

� Theaterspiel im Haus St. Markus: »Die Axt
im Haus erspart den Zimmermann«. Sitzend
am Tisch: Ralf, daneben Norbert Matern sowie
Erzieher und Regisseur Herr Smyrna und
Joachim Sappok.

� Klinge-Sommerfreizeit 1958 in Seemoos.
Ausflug mit Schiff bei Lindau, Überfahrt
Friedrichshafen–Romanshorn. V. l.: Günter
Przybylka, Edgar Kroker, Joachim Sappok,
unbekannt, Hans Grüner, Udo Ivan, unbe-
kannt, unbekannt, Klaus Cousine, Dietmar
Ivan, Schewtschyk (Vorname unbekannt).

12 Klinge
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Ende 1959 begann ich in Böblingen meine
Lehre als Kfz-Mechaniker, die ich nach Umzug in
Stuttgart erfolgreich beendete. Neben meinem Be-
ruf war der Boxsport meine große Leidenschaft.
Mehrmals wurde ich Württembergischer Vizemeis -
ter, 1967 sogar Württembergischer Meister. Bis
1970 war ich bei Porsche in Zuffenhausen im Mo-
torenversuch beschäftigt. Während dieser Zeit be-
warb ich mich bei einer Porsche-Niederlassung in
Wichita/Kansas, USA und erhielt eine Zusage. Vor
der Auswanderung heiratete ich am 13. Feb.1970. 

Am 27. Feb. 1970 landeten meine Frau und ich
um Mitternacht auf dem Flughafen in Wichita.
Mein Arbeitsvertrag war auf drei Jahre befristet.
Meine Frau hatte stets Heimweh. So sind wir nach
drei Jahren USA mit dem Schiff über den Atlantik
nach Deutschland zurückgekehrt. Schnell fand ich
in Untertürkheim bei Daimler-Benz eine Anstellung
als Versuchsmechaniker. Nach einigen Monaten
stellten wir fest, dass uns der »American Way of Life«

viel Freude, obwohl meine Arbeitszeit in der Regel
70 Stunden pro Woche betrug. Die Nachfrage
nach Kfz-Reparaturen stieg stetig, so dass ich fünf
Mechaniker beschäftigen konnte. Das Projekt
»Autohaus Stuttgart« war nur durch die Unterstüt-
zung und Mitarbeit meiner lieben Frau Anneliese
möglich. Die Regional-Medien (Wichita) berichte-
ten wiederholt sehr positiv über den Erfolg des

»IM ALBUM GEBLÄTTERT«

nicht mehr losließ. In Deutschland war uns alles zu
eng geworden. Wir konnten uns hier nicht mehr an
die Lebensumstände gewöhnen. Kurz entschlossen
ging es wieder nach USA zurück, diesmal nach Mil-
waukee in Wisconsin. Hier blieben wir nur kurze Zeit
und siedelten dann wieder nach Wichita um. 

1973 habe ich mich selbstständig gemacht,
zuerst mit einer Tankstelle mit Reparaturwerkstatt.
Hier habe ich vorwiegend deutsche PKW instand-
gesetzt. Da meine Arbeit sehr erfolgreich war,
konnte ich bald das »Autohaus Stuttgart« errichten
und eröffnen. Repariert wurden hier Porsche, Mer-
cedes, BMW und VW. Mir selbst machte die Arbeit

� Klinge Sommerfreizeit Seemoos,1958,
Ausflug nach St. Gallen (CH). V. l.: jüngerer
Bruder von Hans Pampuch, Joachim Sappok,
Martin Sappok und Hans Pampuch.

� Klassenfoto mit Lehrer Pitronek (Mitte),
vorn sitzend Edgar Kroker und Joachim
Sappok, die anderen nicht mehr bekannt.

� Klinge 1958, Theaterspiel auf der Wiese 
von St. Rafael zur Jubiläumsfeier »10 Jahre
Jugenddorf Klinge«. Mitte vorn: Erzieher
Dietrich (kurze Hose), Erzieher Choinowski
(schwarzes Kostüm), rechts davon: Autor
Heinrich Peters.

� Die »3 Amigos«, Fasching 1958. V. l.:
Joachim Sappok, Edgar Kroker und Simon.

deutschen Ehepaares mit dem »Autohaus Stutt-
gart«. Das war für unseren Betrieb eine sehr gute
und preiswerte Werbung. 

1992 errichteten wir uns am Stadtrand von Wi-
chita ein Anwesen, in dem wir bis heute leben. Im
Laufe der Jahre konnten wir uns Land und Immo-
bilien anschaffen und haben uns so den Lebens -
abend finanziell abgesichert. Im Jahre 2000 habe
ich das »Autohaus Stuttgart« verkauft. Eine Genug-
tuung für uns ist, dass wir unseren beiden Kindern
eine gute Ausbildung bieten konnten. Unser Sohn
hat mit 27 Jahren promoviert, unsere Tochter ist
Physiotherapeutin geworden. 

Die Förderschule in der Klinge war für mich ein
wichtiger Lebensabschnitt und sehr wertvoll für
mein weiteres Leben. Mein Vater sagte mir einmal:
›Ein Mensch ohne Ausbildung ist wie ein Vogel, der
nie fliegen lernte und nur umherhüpfen kann‹. In
der Zwischenzeit bin ich 73 Jahre alt und 47 Jahre
mit meiner Frau Anneliese verheiratet. In den letz-
ten Jahren reisen wir viel und schauen uns die
schöne Welt an, die unser Herrgott geschaffen hat.
Vielleicht führt mich mein Weg auch noch einmal
nach Seckach in die Klinge. 

Herzliche Grüße 
Joachim Sappok«
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Die zweite Tageshälfte ist mit 70 km zwar län-
ger, dafür aber flacher und für uns insgesamt
schneller. Bei einer kleinen Pause in Gunzenhausen
am Altmühlsee macht sich trotzdem Unmut breit.
»Wie weit ist es noch?« ist die Frage der Stunde.

Erreichen um 20 Uhr den Zeltplatz in Pappen-
heim, er liegt auf einer Altmühlinsel und ist über
eine kleine Brücke erreichbar. Leider können wir
den sehr schönen Platz nur kurz genießen, wir
schlagen schnell unsere Zelte auf und duschen
(kalt), denn es gibt Abendessen (warm).

Auch hier ein Lob von Mitcampern, zum einen
wegen der Disziplin, zum anderen der erbrachten

Frühstück können wir noch nicht ahnen, dass wir
im Laufe des Tages die Strecke deutlich abkürzen
werden, was aber nicht allen gefallen wird…

Wir brechen auf und bemerken später, dass wir
unser Spülmittel und unsere Schöpfkelle dort ver-
gessen haben, ein Umstand, der später noch wich-
tig werden wird.

Verlauf der ersten Hälfte des Tages nach Plan
und problemlos. Kurz nach Eichstätt, wo wir un-
sere Energietanks auffüllen, verwirrt uns ein Schild,
das unser Tagesziel Ingolstadt in 21 km sieht, un-
ser Navi spricht jedoch von über 40 km. Nach an-
fänglicher Verwirrung und der Bestätigung ent-
gegenkommender Radfahrer, dass die angezeigte
Richtung stimmt, entschließen wir uns, die »Abkür-
zung« zu nehmen und folgen dem Schild. 

Die folgenden 20 km sind eine mehr oder weni-
ger kontinuierliche Steigung. Das löst bei einigen
eine leichte Demotivation aus und führt dazu, dass
sie den Radweg in eine Laufstrecke umwandeln.
Nach dieser Steigung die nächste Herausforderung
des Tages – das Auffinden des Zeltplatzes. So kom-
men wir zwar insgesamt früher dort an als erwartet,
allerdings auch unter höherer Anstrengung.

Der Zeltplatz liegt außerhalb der Stadt, wartet
aber mit sehr merkwürdigem Personal und seltsa-
men Mitcampern auf. Die sind trotz des Schildes
»Radfahrer willkommen« wenig begeistert, dass

� Bei der schwülen Hitze ist das Trinken
lebenswichtig. Der Durst kommt bei dem
Wetter ganz von selbst.

� Manchmal muss man eine Wartepause ein-
legen, nicht alle fahren gleich schnell oder sie
haben ein Problem mit dem Helm.

� Steile Anstiege können einen manchmal zur
Verzweiflung bringen, vor allem wenn die Welt
sich schon zu drehen beginnt.

� Der Start: Mit 
großer Erwartung
hatte sich die Gruppe
der Radler auf die
diesjährige Radtour
gefreut und vorberei-
tet. Das Ziel für
2017: der Chiemsee.

TEIL 1

RADTOUR
ZUM CHIEMSEE
RADTOUR
ZUM CHIEMSEE

Der Zeltaufbau läuft für den ersten Tourentag
routiniert. Zum Abendessen Käsespätzle, ein »Klas-
siker« unter den Radtour-Mahlzeiten. Wird wie er-
wartet komplett verputzt. Zu Fuß Spaziergang hin-
auf in die Rothenburger Altstadt mit ihren vielen
mittelalterlichen Bauten. Spätestens dieser Spa-
ziergang gibt auch den letzten Energiepaketen un-
ter uns den Rest, weshalb auf dem Zeltplatz
schnell Ruhe in den Zelten einkehrt.

Am Morgen bekommen wir von mehreren Cam-
pinggästen zu hören, dass sie noch nie eine so dis-
ziplinierte ruhige Jugendgruppe erlebt haben.
2. Tag: Donnerstag, 8. Juni
Rothenburg–Pappenheim (108 km)
Vereinzelt müde Gesichter, die allgemeine Motiva-
tion ist aber wach. Alle sind bereit, weiterzufahren.
Die Zelte sind schnell abgebaut, das Frühstück ge-
schwind eingenommen. Der Abfahrt um 9 Uhr
steht nichts im Weg, ein gutes Zeichen bei geplan-
ten knapp 110 km.

Das erste Tagesstück: Auffahrt zur Frankenhöhe.
Einige schieben lieber nach den Anstrengungen
des Vortages. Die ersten 15 Kilometer ziehen sich
so auf gut zweieinhalb Stunden. Die Geschwindig-
keit ist also eher eine beschwingte Gangart zu nen-
nen. Die restliche Fahrt auf der Frankenhöhe bis
zur Mittagspause in Leutershausen ohne Zwi -
schenfälle (nach 40 km).

1. Tag: Mittwoch, 7. Juni 
Seckach–Rothenburg o. d. T. (100 km)
Wir sehen morgens besorgt den Wetterbericht und
beschließen, trotz angekündigten Regens unsere
geplante Tour zu starten.

Die ersten 30 Kilometer legen wir unter ständi-
gen Schauern zurück, bis Bad Mergentheim Dau-
erregen. Starker Wind kommt von hinten und
treibt uns an, statt uns auszubremsen, er macht
die »Regenfahrt« erträglicher. Trockene Pause in
Bad Mergentheim; die zweite Tagesetappe ver-
schont uns vor weiteren Schauern. Die Wolken-
decke reißt auf. Weiterfahrt mit Rückenwind, un-
serem Tagesziel Dettwang bei Rothenburg ob der
Tauber entgegen.
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Leistung wegen. Der Abend findet ein schnelles
Ende, alle verschwinden erschöpft in die Zelte. 
3. Tag: Freitag, 9. Juni
Pappenheim–Ingolstadt (75 km)
Die heutige Etappe nach Ingolstadt ist mit knapp
100 km auf dem Plan weder viel länger noch viel
kürzer als alle vorigen oder die künftigen. Beim



MAI 2017
Mi. 3.5. Hausleitungskonferenz (HLK).
Mo. 8.5. Klinge-Wallfahrt »Gemeinsam unter-
wegs« (Von der Klinge – in die Klinge)
Fr. 12.5. Fortbildung »Neue Autorität« für
den Führungskreis.
Mo. 15.5. Lauftreff für den Spendenlauf,
Arbeitskreis »Hausgemeinschaft Schule«. 
Mi. 17.5. Hausleitungskonferenz (HLK).
Fr. 19.5. Supervision Führungskreis im Haus
Rafael.
Mo. 22.5. Treffen des Kinder- und Jugend -
parlaments, Lauftreff für den Spendenlauf.
Di. 23.5. Mitarbeitervollversammlung im
Bernhard-Saal.
Mo. 29.5. Lauftreff für den Spendenlauf.
Mi. 31.5. Hausleitungskonferenz (HLK).

JUNI 2017
Mi. 7.6. 4. Aktionstag unter dem Motto:
»Unser Dorf soll schöner werden«.
Fr. 9.6. Fahrt ins MIRAMAR mit dem
FreiZeitTreff.
Mo. 12.6. Lauftreff für den Spendenlauf.
Do. 15.6. Kunstausstellung der St. Bernhard-
Schule.
Fr. 16.6.–So.18.6. KLINGEFEST 2017.
Fr. 16.6. Spiel ohne Grenzen: »Gegensätze«
auf der Wiese am Kindertreff; gemeinsames
Abendessen der Dorfgemeinschaft mit

Di. 27.6. Arbeitskreis Videoprojektgruppe. 
Mi. 28.6. Hausleitungskonferenz (HLK).

JULI 2017
Mo. 3.7. Lauftreff für Spendenlauf; Treffen
des Kinder- und Jugendrates.
Fr. 7.7. Supervision-Führungskreis. 
Mo. 10.7. Teilnahme mit unserer Betriebs -
fußballmannschaft am Kleinfeld-Firmen -
turnier im Rahmen des Sportfestes Hainstadt;
Treffen des Kinder- und Jugendparlaments.
Mi. 12.7. Hausleitungskonferenz (HLK).
Do. 13.7. Gegen Abend: Sommerfest für die
Mitarbeiter auf dem Zeltplatz.
So. 16.7. Eucharistiefeier mit Patrozinium
»Sel. Bernhard v. Baden«, Gedenken des ver-
storbenen Gründers des Kinder- und Jugend -
dorfes G. R. Pfarrer Heinrich Magnani.
Do. 20.7. Ausflug für die Dienstjubilare ab
20 Jahre; Abschlussgottesdienst für das
Schuljahr 2016/17. 
Fr. 21.7. Schulentlassfeier im Bernhard-Saal.
Mo. 24.7. Waldsport-Tag der St. Bernhard-
Schule (ausgefallen wegen Regen).
Di. 25.7. Erster Spendenlauf in der Klinge
(siehe Bericht).
Do. 27.7. Die Sommerferien haben begonnen.

Im Berichtszeitraum feierten verschiedene
Häuser ihr Hausfest. 

DORFCHRONIK

Siegerehrung des »Spiel ohne Grenzen«;
Fußballspiel auf dem Sportplatz.
Sa. 17.6. Festakt im Bernhard-Saal mit Ehrung
der Dienstjubilare.
Sa. 17.6. Im Rahmen des Klingefestes: Kinder-
und Jugendgottesdienst der Dorfgemeinschaft.
So. 18.6. Eucharistiefeier, mitgestaltet vom jun-
gen Kirchenchor Jezimus (Zimmern), Gedenken
der verstorbenen Wohltäter, Mitarbeiter und
Ehemaligen des Jugenddorfes Klinge. 
Ab 12 Uhr: Budenrummel.
Fr. 23.6. Fortbildung »Neue Autorität« für
Mitarbeiter.

� Für eine solche hungrige Radlergruppe
muss man stets auch für ausreichenden
Proviant sorgen.

� Jeweils am Ende des Tages einen schönen
Zeltplatz gefunden, und alles ist gut.

RADTOUR 2017

tatsächlich Radfahrer vor der Tür stehen. Dazu der
relativ hohe Preis, knapp doppelt so hoch wie auf
den vorherigen Campingplätzen.

Zum Abendessen geplant sind Spaghetti Bolog-
nese à la Georg. Langjährige Mitfahrer der Rad-
tour schrecken zurück, Spaghetti und Georg ha-
ben sich bisher nie vertragen. Die gute Nachricht
nach bangem Warten: Spaghetti sind nicht ver-
brannt. Nach dem Abendessen Abstecher in die
Ingolstädter Innenstadt, verweilen aber nicht
lange, machen uns mit Sonnenuntergang wieder
auf den Heimweg. Hier verläuft die Nacht unserer-
seits ruhig, unterbrochen aber durch ein Feuer-
werk in der Stadt und einem anschließenden hef-
tigen Gewittersturm.

Rädern rechtzeitig bis zu einem offenen Geschäft
und verhindern somit Schlimmeres. 

Der zweite Tagesabschnitt beginnt mit einem un-
angenehmen Wegestück, steil und teilweise stark
befahren. Erhöhte Aufmerksamkeit und Geschlos-
senheit innerhalb der Gruppe ist aufzubringen, um
nicht in eine brenzlige Situation zu gelangen. Da-
nach weiter auf kleinen Radwegen wie bei der ers -
ten Tageshälfte, sie führen uns weiter bis zum Ta-
gesziel Freising. Ausgedehnte Pause kurz vor
Freising im Schatten einer gewaltigen Eiche. Wir be-
schließen, in Freising eine Stunde Freigang zum Ein-
kaufen einzulegen zur Versorgung für den anste-
henden Sonntag, bevor wir zu unserer Unterkunft
etwas außerhalb aufbrechen. (Fortsetzung folgt)

Jan Hiebert (18)

4. Tag: Samstag, 10. Juni
Ingolstadt–Freising b. München (75 km)
Trotz Unwetter in der Nacht: morgens Sonnen-
schein und ein fast wolkenloser Himmel. Die nas-
sen Zelte trocknen in der Sonne. Wir machen uns
etwas später als sonst auf den Weg. Durch die re-
lativ flache Fahrbahn machen wir vor der Mittags-
pause »gut Strecke«, die 75 km lassen sich mit
Leichtigkeit fahren. Wir rollen durch kleine Dörfer,
entlang an kleinen Feldwegen und fernab stark
befahrener Straßen.

Frühe Mittagspause in Pfaffenhausen. Herr Hei-
lig bemerkt, sein »unplattbarer« Reifen hält zwar
noch die Luft, aber nicht mehr seine Ummante-
lung. Um nicht am Sonntag einen Platten zu riskie-
ren, suchen wir eine Stadt mit einem geöffneten
Fahrradladen. Kurz vor Pfaffenhausen und kurz
vor Ladenschluss bieten uns freundliche Anwoh-
ner an, uns zu fahren, doch wir schaffen es mit den

Klinge 15
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Haus Barbara trifft Joey Kelly
ngefangen hatte alles vor fast vier Jahren. Un-
ser Tim suchte damals einen Schreinerbetrieb,

der bereit war, ihn im ersten Jahr schulischer Grund-
ausbildung zum Schreiner einmal wöchentlich prak-
tisch anzuleiten und zu beschäftigen. 

In unserer Region fällt einem dabei das tradi-
tionsreiche Möbelhaus »Die Grammlichs« in Eber-
stadt ein, das gerade mal 5 km von uns entfernt
liegt. Viele Jahre schon finden immer wieder be-

gabte Jugendliche eine Lehrstelle dort. Tim stellte
sich vor, und schon bald hielt er einen Ausbildungs-
vertrag in Händen. In der Zwischenzeit hat er seinen
Gesellenbrief in der Tasche und gehört fest zur Mit-
arbeiterschaft dieses erfolgreichen Unternehmens.

So kommt es, dass die Jugendlichen der Hausge-
meinschaft Barbara bei Veranstaltungen der Firma
wie zum Beispiel dem alljährlichen Weihnachts-
markt tatkräftig mithelfen. Das nützt nicht nur dem
Veranstalter, sondern fördert auch die soziale Kom-
petenz der Jugendlichen beim Versorgen der Besu-
cher mit Grillwürstchen und Getränken. Und außer-
dem macht es Spaß!

In diesem Sommer wagte das Führungstrio der
Firma, die Brüder Volker, Marc und Nico Hofmann,
etwas Besonderes. Unter dem Motto »Die Natur will
Dich zurück« organisierten sie für den 10. Juli einen
großen Laufwettbewerb mit sechs verschiedenen
Wertungsbereichen, einschließlich eines 10 km-

Oder: 
Wer kennt 

noch 
»The Kelly
Family«?

� Der berühmte
Gast hatte auch
etwas mitgebracht,
um die Sieger bzw.
die Teilnehmer des
Laufs zu belohnen.

� Ungeduldig erwar-
tet, doch spät gekom-
men: Joey Kelly soll
die Siegerehrung vor-
nehmen, nachdem er
zuerst das falsche
Eberstadt angefahren
hatte. Aber es hat ja
noch geklappt. Der
stürmische Empfang
war zu erwarten
gewesen.

Laufs quer durch die beschauliche Landschaft.
Rund um das zauberhafte Eberstadter Schloss wur-
den über fünfhundert Läufer, ihre Familien und zahl-
reiche Besucher reichlich mit Speisen und Geträn-
ken versorgt. Dabei kamen unsere Jugendlichen
wieder ins Spiel. 

Am Getränkestand hatten sie an diesem Tag
eine Menge zu tun, denn die Sonne strahlte mit vol-
ler Kraft und sorgte für trockene Kehlen. Das bedeu-
tete für alle Teilnehmer eine besondere Herausfor-
derung, und so musste man den Läufern an zwei
Stationen Wasser anbieten. Auch das will geübt
sein, denn viele nehmen den bereitgestellten Be-
cher im Laufen vom Tisch oder aus der Hand. Da
bleibt es nicht aus, dass man selbst Wasser abbe-
kommt. Bei dieser Hitze ist das allerdings gar nicht
unangenehm.

Um 16 Uhr sollte er dann kommen, der be-
rühmte Joey Kelly, die Siegerehrung vorzunehmen.
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Aber er kam nicht, zumindest nicht gleich. Aus dem
vierhundert Kilometer entfernten Köln sollte er an-
reisen, hatte aber irrtümlich das Eberstadt bei Heil-
bronn angefahren, und so kam er mit 45 Minuten
Verspätung am Schloss an. 

Alle Helfer, auch wir, ausgerüstet mit einem T-
Shirt der Firma Grammlich, standen den Siegern
Spalier und begleiteten den Weg auf Joey zu mit
kräftigem Applaus. Wir hatten ja gehofft, am Ende
ein Gruppenfoto mit dem Promi ergattern zu kön-
nen, aber der Ansturm auf den Extremsportler war
so groß, dass kein Durchkommen war. Aber es war
dennoch ein ereignisreicher Tag und eine willkom-
mene Abwechslung für unsere Jungs. 

Für uns Erzieher wurde bei diesem Anlass erneut
deutlich, wie die Zeit vergeht, denn wer Joey Kelly
ist und welchen Bekanntheitsgrad die Kelly Family
hat, das wusste keiner unserer Jungs, und so be-
durfte es erst längerer Erklärungen. a. m.
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