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Magnani-Verdienstmedaille
für Prof. Dr. Erwin Teufel

Neue Wasserspielanlage 
für Spielplatz gesponsert
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2 Klinge

Nach einer erholsamen und er-
lebnisreichen Ferien- und Ur-
laubszeit hat das neue Schul-
jahr mit neuen Zielen und
Anforderungen im Alltag, aber
auch mit reichlich zuversicht-
lichen Erwartungen an die viel-
fältigen Entwicklungen der
kommenden Zeit wieder begonnen. 

Am 1. Oktober 2018 vollzieht sich mit
dem Amtsantritt des hauptamtlichen
Vorstandes, Herrn Dr. Christoph Klotz,
der von langer Hand vorbereitete Wech-
sel von einer ehrenamtlichen zu einer
hauptamtlichen Leitungsstruktur des
Kinder- und Jugenddorfes Klinge. Die
Einführung und offizielle Begrüßung
des hauptamtlichen Vorstandes findet
in einer Feierstunde am 10. Oktober
statt. Gleichzeitig wird in diesem fest-
lichen Rahmen der ehrenamtliche Vor-
stand verabschiedet und der neuge-
wählte Aufsichtsrat unter dem Vorsitz
von Herrn Alexander Gerstlauer und
seinem Stellvertreter Herr Ekkehard
Brand vorgestellt. Damit konkretisiert
sich ein historischer Meilenstein in der
Entwicklung des Kinder- und Jugend-
dorfes Klinge, der einen nachhaltigen
Beitrag zur Zukunftssicherung darstellt.

Auch an einer anderen »Großbau-
stelle« der Klinge geht es mit großen
Schritten weiter.

Am 24. August 2018 feierten wir im
Beisein zahlreicher Gäste den Spaten-
stich für den ersten Bauabschnitt, der
drei Hausgemeinschaften mit jeweils ei-
ner dazugehörigen Hausleiterwohnung
umfasst. Nach umfassenden vorberei-
tenden Erdarbeiten auf dem Areal des
ehemaligen Schwimmbadgeländes
wurde von Kindern der Klinge in dem
bereits fertiggestellten Fundament des
»Langhauses« eine Zeitkapsel in das
Fundament eingelassen, die neben Bau-
plänen eine Tageszeitung, einen Satz
Euromünzen und mehr beinhaltet. Das
Fundament des »U-Hauses« für zwei
Hausgemeinschaften steht vor der Fer-
tigstellung. Mitte Oktober soll dann das
Langhaus aufgestellt werden, dem im
Frühjahr das U-Haus folgt. Damit kom-
men wir unserem gemeinsamen Ziel 
einen wichtigen Schritt näher, das Kin-
der- und Jugenddorf Klinge für die
wachsenden Anforderungen der Ju-
gendhilfe mittel- und auch langfristig at-
traktiv und kompetent aufzustellen.
Ausführlich berichten wir über diese

Begebenheiten in der kom-
menden Ausgabe der KLINGE-
ZEITUNG.

Im Zentrum der Beiträge
der heutigen Ausgabe steht,
wie bereits in der letzten Aus-
gabe der KLINGE-ZEITUNG an-
gekündigt und beschrieben,

das Klingefest mit seiner bunten Vielfalt
an Aktionen und Höhepunkten, darun-
ter die Verleihung der Magnani-Ver-
dienstmedaille an Herrn Dr. Erwin 
Teufel, Ministerpräsident von Baden-
Württemberg von 1991 bis 2005.

Große Anerkennung verdienen alle
jungen Menschen, die ihren Schulab-
schluss und die Voraussetzungen für
eine Berufsausbildung geschafft haben,
eine Lehr- oder Ausbildungsstelle ge-
funden haben, eine berufsbildende
Maßnahme oder eine Lehre erfolgreich
abschließen und damit eine wichtige
Lebens- und Berufsperspektive entwi -
ckeln konnten. Mit unserem Bericht ist
ein besonderer Glückwunsch an Jan (19
Jahre) verbunden, der in diesem Jahr
sehr erfolgreich sein Abitur bestanden
hat und jetzt ein Studium anstrebt. 

2008 ging unser Schulkindergarten
als präventives Angebot für Kinder mit
Problemen in der emotionalen und sozi-
alen Entwicklung an den Start. Mit in-
einander wirkenden heil- und sonder-
pädagogischen Maßnahmen soll den
Kindern ein guter Start ins Schulleben
ermöglicht werden. Anlässlich der Feier
zum 10. Geburtstag bescheinigte Schul-
rat Wolfgang Winkler dem Schulkinder-
garten St. Theresia eine im Neckar-
Odenwald-Kreis einmalige und sehr
erfolgreiche Arbeit.

Bevor ich Sie nun dem Schmökern in
diesen Berichten und vielen weiteren
Nachrichten rund um die Klinge über-
lasse, darf ich mich an dieser Stelle
ganz herzlich bei allen bedanken, die
uns in sehr unterschiedlicher Weise ver-
bunden sind und uns in unserer Arbeit
unterstützen. 

Mit herzlichen Grüßen
Ihr

Liebe Freunde und Förderer der Klinge,

FÜR DIE ZUKUNFT BEFÄHIGEN

Georg Parstorfer, Dorfleiter

Neue Wasser

ie Stiftergemeinschaft der Sparkasse Neckartal-
Odenwald mit der Geschäftsführerin Frau Anja
Herkert, dem Vorstandsvorsitzenden Herrn Ger-

hard Stock und Vorstandsmitglied Herrn Martin Graser
waren der Einladung von Geschäftsführer Verwaltung
des Kinder- und Jugenddorfes Klinge, Herrn Dieter
Gronbach gefolgt, um bei der Einweihung der vollstän-
dig in Stand gesetzten Wasserspielanlage des Kinder-
dorf-Spielgeländes mit dabei zu sein. Aus besonderem
Grund: Die Sparkasse Neckartal-Odenwald hatte in
großzügiger Weise die Erneuerung der früheren hölzer-
nen Anlage mit einem Betrag von 10.000 Euro ge-
sponsert.

Herr Gronbach begrüßte alle Gäste sehr herzlich, be-
sonders auch die Kinder des Schulkindergartens St.
Theresia und einiger Schulklassen mit ihren Erzieherin-
nen und Lehrkräften, die die Einweihungsfeier mit
mehreren Liedern untermalten.

Seit 39 Jahren bestehe nun schon das im gesamten
Umfeld beliebte Spielgelände der »Klinge«, führte Herr
Gronbach in seiner Begrüßung aus, das den Besuchern
und vor allem deren Kindern, aber auch Kindergärten
und Schulen zur Benutzung kostenlos offen stehe. Ge-
nerationen von Eltern und Familienangehörigen ver-
brachten und verbringen immer noch auf dem »Klinge-
Spielplatz« einen Teil ihrer Freizeit. 

Seit der Einweihung am 11. Juni 1979 waren die
hölzernen Wasserrinnen, das ehemalige Schaufelrad,
die Wassertische und Matschplatten in Betrieb, stets
auch der Witterung ausgesetzt und emsig genutzt. So
blieb es nicht aus, dass solche Spieleangebote, wie
man sie nicht häufig antrifft, trotz regelmäßiger War-
tung und guter Pflege nach so langer Zeit einmal er-
setzt werden müssen. 

Bei der Firma Münch in Limbach fand man den rich-
tigen Partner für dieses Vorhaben. Nach Besichtigung
der alten Anlage stellte man dort ein ähnliches System
einer Wasserspielanlage aus Stahl zusammen, das nun
unter Einbeziehung der Wasser fördernden »Archime-
dischen Schnecke«  installiert wurde.

Herr Gronbach wies in seiner Dankesrede auf die da-
maligen Umstände hin, die zum Bau der Anlage ge-
führt hatten. Durch den nahezu gleichzeitigen Umbau
mehrerer der alten Kinderdorfhäuser musste der ehe-
malige »Spielplatz« zwischen dem Kindergarten und
den Häusern St. Gallus und St. Stephan mit seinen al-
ten Geräten weichen, um Platz für die Erweiterungs-
bauten zu schaffen. Ein geeignetes Ausweichgelände
fand sich nach längerer Überlegung in dem Bereich
des heutigen Spielgeländes. 

In der St. Bernhard-Schule wurde ein Malwettbe-
werb ausgeschrieben, der die Vorstellungen der Kinder
festhalten sollte. Den folgenden Architektenwettbe-
werb gewann der Buchener Architekt Ullmann. Er

Sparkasse wertet
Spiel gelände
im Kinderdorf auf
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spielanlage für Spielplatz gesponsert

wurde mit der Planung beauftragt und entwarf die Ge-
staltung des heutigen Geländes.  

Dabei entwickelte sich auch eine Interessengruppe
aus Erziehern und Lehrern, der Dorfleitung unter 
Pfarrer Duffner, den beauftragten Baufirmen und 
den Handwerkern. Durch diesen Spielplatzausschuss
schließlich erfolgte in einem Zeitraum von vier Jahren
die schrittweise Planung der einzelnen Spielbereiche
und deren Ausführung. 

Ohne die Hilfe von Gönnern und Spendern könne
man allerdings ein solches Projekt, das größte Spielge-
lände im Landkreis, nicht aufrechterhalten, betonte Ge-
schäftsführer Gronbach. So sei die Freude sehr groß ge-
wesen, als man Ende 2016 die erfreuliche Nachricht
der Stiftergemeinschaft der Sparkasse erhalten habe,
die Klinge mit dem genannten Förderbetrag zu unter-
stützen. 

Mit sechs Scheren wurde schließlich das Absperr-
band durchschnitten und die neue Wasserspielanlage
damit freigegeben.
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� Die öffentliche Übergabe der
Wasserspiel-Anlage erfolgte traditions-
gemäß mit dem Durchschneiden des
Absperrbandes.

� Der übergroße Spendenscheck in
Höhe von 10.000 Euro wurde zum
Schluss offiziell dem Kinder- und
Jugenddorf überreicht.

� Geschäftsführer Dieter Gronbach begrüßte die Gäste von der Sparkasse:
(v. l.) den Vorstandsvorsitzenden Herrn Gerhard Stock, die Geschäfts füh -
rerin der Stiftungsgemeinschaft Frau Antje Herkert, Vorstandsmitglied des
Klinge e. V. Herrn Gerstlauer und Vorstandsmitglied Martin Graser.

� Kinder des Schul -
kindergartens St.
Theresia und einiger
Schul klassen mit
ihren Erzieherinnen
und Lehrkräften

� Nun endlich nah-
men die ersten Kinder
das neue Spielgerät
in Besitz. Danach
warteten jedoch im -
mer noch Kinder -
garten und Schule
auf sie. Fo
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4 Klinge

ERZIEHUNGSHILFE

Einer von uns hat es wieder mal geschafft

Schulkindergarten 
feierte 10. Geburtstag
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� Die Artisten sind tatsächlich gekommen und
führen den Kleinen ihr neues Programm vor.

� Und trägt sie die ganze Verantwortung?
Oder muss sie die Bühne am Seil festhalten?

klang. Bedanken möchten wir uns bei der Ge-
meinde Seckach und besonders beim Team vom
Bauhof, das die Bühne auf- und abbaute, und na-
türlich bei den freundlichen Kollegen aus der
Klinge, die beim Auf- und Abbau des Zeltes tat-
kräftig zupackten. B. Grimm

m 30. Juni feierte der Schulkindergarten St.
Theresia mit einem Fest seinen zehnten Ge-

burtstag. Nach dem Lied »Farbenfroh« der Kinder-
gartenkinder hob Herr Schulrat Winkler in seinem
Grußwort hervor, dieser Schulkindergarten sei der
einzige im Schulamtsbezirk Mannheim mit dem
Schwerpunkt »emotionale und soziale Entwick -
lung«. Daher habe er eine große Bedeutung für
die Förderung und Entwicklung der Kinder im
Neckar-Odenwald-Kreis.

Danach hatten die Kinder aus der musikali-
schen Früherziehung unter Anleitung von Svenja

Eberle ihren Auftritt und banden bei ihrem Lied
aus Afrika alle großen und kleinen Gäste mit ein. 

Anschließend traten die jungen Klinge-Artisten
des Klinge-Kinderzirkus unter der Leitung von Zir-
kusdirektor Thomas Erl auf und erfreuten die Be-
sucher mit einer großartigen bunten Show.

Danach gab es Kaffee und Kuchen für alle und
verschiedene weitere Angebote für die Kinder.
Schließlich fand das Fest einen gemütlichen Aus-

Schulrat hob
Bedeutung der
Einrichtung

hervor

A

s kommt wahrlich nicht oft vor, dass es einer
der uns anvertrauten jungen Menschen bis

zum Abitur schafft. Gerade mal 12 Jahre war Jan
alt, als er 2011 mit seinem Bruder Tim zu uns in die
Hausgemeinschaft St. Barbara kam. Dass er schlau
ist, das war uns allen sehr schnell klar, und so mel-
deten wir ihn in der 6. Klasse des Eckenberg-Gym-
nasiums in Adelsheim an. Das war am schmutzi-
gen Donnerstag, und deshalb zeigte sich dort
mancher Schüler außer Rand und Band. Eine Situ-
ation, die Jan gar nicht gut einschätzen konnte.

Das ist jetzt sieben Jahre her, und zum ersten
Mal durften wir in diesem Sommer dabei sein,
wenn Abiturienten beim sogenannten Abi-Ball
(der immer noch so heißt, obwohl kein Mensch
dort tanzt) vom Schulleiter und von den Lehrerkol-
legen würdevoll für ihre Leistungen ausgezeichnet
und verabschiedet werden. 

Ein sehr bewegendes Ereignis für uns, wie er da
in Anzug und Krawatte auf der Bühne stand. Ne-
ben einem Preis für seine besonderen Leistungen
im Fach Geschichte lobte man vor allem sein he -

rausragendes Organisations -
talent.

Egal, ob Abi-Streich, Abi-Zei-
tung, Abi-Ball, Abschlussfahrt –
Jan wusste immer, was zu tun
ist und motivierte die gesamte
Oberstufe mit insgesamt 70
Schülern dazu, ihr Bestes zu ge-
ben. Die Ergebnisse grenzten
dann wohl an kleine Sensatio-
nen in dieser Schule, zumin-
dest war das der Tenor bei den
Lehrkräften, die ja wohl schon
manche Klasse zum Abitur be-
gleitet haben. Der Schulleiter
selbst bezeichnete Jan als seinen heimlichen Stell-
vertreter in den letzten vier Schulwochen.

Obwohl Jan mit all diesen Aufgaben sehr viel
um die Ohren hatte, gelang ihm ein Abitur mit
Note 1,8 im Durchschnitt, und käme die Welt
ohne Mathematik aus, wäre der Schnitt noch viel
besser gewesen. 

Nun beginnt bekannterma-
ßen der »Ernst des Lebens«, als
sei es bisher nicht schon ernst
genug gewesen. Geschichte
und Politik in Heidelberg 
studieren ist sein aktueller
Wunsch, und diese Entschei-
dung ist ihm wirklich nicht
leicht gefallen. Seine Interessen
liegen nämlich in mehreren Be-
reichen, aber anders als bei jun-
gen Menschen, die auf ein in-
taktes Elternhaus zurückgreifen
können, kann Jan sich keine
Fehlentscheidungen erlauben. 

Wir sind stolz und freuen uns mit ihm, dass er es
trotz widriger Umstände bis hierher geschafft hat,
und wir sind ganz sicher, den Rest schafft er auch. 

Wer ein Ziel vor Augen hat, der findet einen
Weg dorthin. Nicht ohne Vorahnung verliehen
ihm seine Mitschüler den Award für »Karrierema-
cher«. a.m.

E
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Ein herzliches Dankeschön an alle Mitspieler
und Helfer, ohne die diese Aktion des FreiZeit-Treffs
nicht möglich gewesen wäre. Thomas Erl

Alles, was mit Schule zu tun hat, wird von
der Mannschaft in den Ranzen geladen.

Dieses Spurlaufen ist von besonderer Art
und erfordert große Wendigkeit.

Das »Spiel ohne Grenzen« ist stets wie eine
Art Volksfest für die Kleinen und die Großen.
Alle freuen sich auf die vielfältigen Spiele.
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Spiel ohne Grenzen

ur Eröffnung des Klingefestes 2018 traf sich
die Dorfgemeinschaft wieder zum traditionel-

len »Spiel ohne Grenzen« auf der Wiese beim Ju-
gendtreff im Unterdorf.

16 Hausgemeinschaften traten unter dem
Motto »Wir haben’s drauf« gegeneinander an. Er-
neut ging es darum, den Wanderpokal für ein Jahr
ins eigene Haus zu holen.

Die Spiele, die ein Arbeitskreis seit März zu-
sammengestellt hatte, konnten nur als Gruppe mit
Schnelligkeit, aber auch mit Köpfchen gemeistert
werden: allerlei Schulmaterial musste blind ausge-
wählt, eingepackt und transportiert werden, ein
Riesenpuzzle sollte zusammengesetzt, Stäbe auf
dem Pferd eingesammelt und mit »Spezialhanteln«
Wasser über das Spielfeld gebracht werden.

Nach 2 ½ Stunden standen die Sieger fest. Die
Hausgemeinschaft St. Kilian gewann vor den Haus-
gemeinschaften Maximilian Kolbe und Konrad.

Z

Spiel ohne Grenzen

Aus solchen Kartonteilen soll ein Bild zusammen-
gesetzt werden, aber möglichst schnell!

Der Reiter auf dem Pferd ohne Beine soll seine Lanze in die
richtige Öffnung stoßen. Aber jede ist ein wenig anders.



6 Klinge

KLINGEFEST 2018

� Ein Höhepunkt der
Feier stellte die Ver -
leihung der Heinrich-
Magnani-Verdienst -
medaille an Minister -
präsident a. D. Erwin
Teufel dar.

Magnani-Verdienstmedaille 

Ehemaliger Minister -
präsident von Baden-Würt-
temberg ausgezeichnet

für Erwin Teufel
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Magnani-Verdienstmedaille 
für Erwin Teufel

� In diesem Jahr
2018 erfuhr auch
unser Geschäftsführer
für Pädagogik in
eigener Person die
verdiente Ehrung für
30 Dienstjahre zum
Wohl des Kinderdorfs.

� Die geehrten
Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter wurden
wie immer zu einem
Gruppenbild für die
Tagespresse und
diese KLINGE-ZEITUNG
gebeten.

� Wie in jedem Jahr
an diesem besonderen
Fest der Kinderdorfge -
meinschaft war auch

diesmal der
Festsaal fast
bis auf den
letzten Stuhl
besetzt.

Im Bernhard-Saal begrüßte Dorfleiter Georg
Parstorfer zu der Feier besonders den Ministerprä-
sidenten a. D. Professor Dr. Erwin Teufel, die ehe-
malige baden-württembergische Familienministe-
rin Babara Schäfer-Wiegand, die früher dem
Vorstand des Klinge-Trägervereins angehörte, den
ersten Landesbeamten am Landratsamt des Ne -
ckar-Odenwald-Kreises Dr. Björn-Christian Kleih,
Seckachs Bürgermeister Thomas Ludwig, den Het-

tinger Ortsvorsteher Volker Mackert sowie den Vor-
sitzenden des Trägervereins Dr. Johann Cassar,
Vorstandsmitglied BM a. D. Ekkehard Brand und
den künftigen hauptamtlichen Vorstand Dr. Chris -
toph Klotz.

Für ihre langjährige verdienstvolle Tätigkeit im
Kinder und Jugenddorf Klinge zeichneten die beiden
Geschäftsführer Georg Parstorfer (Pädagogik) und
Verwaltung (Dieter Gronbach) wieder einmal eine

Ehrungen. In Würdigung seiner Verdienste um das
Kinder- und Jugenddorf wurde der ehemalige ba-
den-württembergische Ministerpräsident Professor
Dr. Erwin Teufel mit der Heinrich-Magnani-Ver-
dienstmedaille ausgezeichnet.

Die ansprechende Feier wurde von István Kop-
pányi (Klavier) und Tim Winkelhöfer (Gesang, Kla-
vier) von der Musikschule Bauland mit dem Werk
»Vittoria, Vittoria« des italienischen Komponisten
Gian Giacomo Carissimi umrahmt. Eine Tanz-
gruppe unter der Leitung von Frau Hedwig Kepp-
ler bereicherte das Programm mit seiner Vorfüh-
rung.

er Festakt im Bernhard-Saal am Samstag,
dem 2. Juni, eröffnete wie alljährlich den of-

fiziellen Teil des Klingefestes 2018, das wieder ein-
mal mit einem bunten Angebot aufwartete und
zahlreiche Besucher anzog. Im Mittelpunkt der
Feierstunde am Vormittag standen wie immer die

D
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� Die Mädchen der Tanzgruppe boten dem Publikum zwei Tänze dar,
wovon der eine den Gedanken »Leben: Traum oder Wirklichkeit?«
umsetzte.

� Wie stets wurden die derzeitigen Mitglieder des Jugendparlaments
und ihre Vertrauenserzieher vorgestellt und für ihr Engagement
gedankt.

� Die ansprechende Feier wurde von István Koppányi (Klavier) und
Tim Winkelhöfer (Gesang, Klavier) von der Musikschule Bauland
umrahmt.

� Eine ganz eigene Ehrung für 25 Dienstjahre erfuhr später unser Koch
Herr Alois Schell. Während des Festaktes hatte er mit seinen fleißigen
Helferinnen das Festessen für die Gäste vorbereitet.

stattliche Zahl von Damen und Herren aus. Für 10
Jahre: Ursula Amend, Hilde Schweizer, Ramona Bos-
bach, Judith Horn, Dennis Meixner, Melanie Schäfer,
Nina Schäfer und Irina Schwarz. Für 15 Jahre Mela-
nie Schork. Für 20 Jahre: Malaike Ehrling, Lars Helte-
wig, Rita Kassel, Brigitte Kerber, Stephanie Seifahrth
und Anja Tropf. Für 25 Jahre: Christiane Berger-
Grimm, Kira Malcher, Alois Schell, Herta Schüssler,
Kirsten Tümmler und Thomas Winkler. Und schließ-
lich 30 Jahre waren und sind in der Klinge tätig:
Gaby Felch, Heidi Köhler, Silke Martin und Klaus Ge-
org Müller. Das mittlerweile 30-jährige Wirken von
Georg Parstorfer würdigte der Vorsitzende des Trä-
gervereins, Dr. Johann Cassar.

Er übernahm nach einem Ständchen auch die
Ehrung von Ministerpräsident a. D. Erwin Teufel,
der in Würdigung seiner Verdienste um das Kin-
der- und Jugenddorf Klinge die Magnani-Ver-
dienst-Medaille erhielt. 

Teufel begleitete die Klinge seit 1972, als er in
Hettingen den Gründer des Jugenddorfes Pfarrer

Heinrich Magnani kennengelernt und erkannt
habe: »Ihr Wirken trägt dazu bei, dass die seelische
Temperatur im Lande ansteigt.« Seit langem
pflege der frühere Ministerpräsident, der zum vier-
ten Mal in der Klinge weilte, auch die persönliche
Beziehung zu Pfarrer Duffner.

Erfreut und auch sichtlich gerührt nahm der Ge-
ehrte die Medaille entgegen und nutzte dabei die
Gelegenheit, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern des Kinder- und Jugenddorfes Dank und An-
erkennung für ihre Leistungen abzustatten und
dafür seine große Hochachtung zum Ausdruck zu
bringen: »Sie praktizieren Nächstenliebe!« Das Kin-
der- und Jugenddorf Klinge bezeichnete Teufel als
»Solitär in unserem Land«.

Die Besonderheit der Klinge zeigt sich auch in
der Einrichtung des Kinder- und Jugendrates, der
im Rahmen des Festaktes vorgestellt wurde. Ihm
gehören derzeit an: Steven Sch. (Haus Cäcilia),
Kim W. (Georg), Robin A. (B. Lichtenberg), Nick W.
(Stephan) und Stefanie L. (Johann) sowie die Ver-

trauenserzieherinnen Christiane Seber und Carolin
Mittelstaedt mit Erziehungsleiter Jörg Zimmer.

Erster Landesbeamter Dr. Kleih dankte den Mit-
arbeitern im Namen des Neckar-Odenwald-Kreises
für ihr überdurchschnittliches Engagement und
die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

BM Thomas Ludwig umriss die bevorstehenden
baulichen Veränderungen in der Klinge und er-
innerte dabei an die stete zeitgemäße Entwi -
cklung im Kinder- und Jugenddorf. Seit über 70
Jahren biete die Klinge heimatlos gewordenen
jungen Menschen aus den verschiedensten Teilen
der Erde Zuflucht und Geborgenheit. Im Namen
des Gemeinderates und der Bevölkerung dankte
der Bürgermeister dem geehrten Gast für die jahr-
zehntelange Verbundenheit und Unterstützung
des Kinderdorfs. 

Mit dem traditionell gemeinsam gesungenen
Klingelied »Das Tor zum Leben« endete der Fest-
akt. Liane Merkle

(Mit freundl. Genehm. der Rhein-Neckar-Zeitung)



Es waren wieder unzählige Gäste von überall herbei-
geströmt, um an unserem alljährlichen Festtag teilzu-
nehmen. Und das Wetter war wie immer »Spitze«!

Der beliebte Flohmarkt mit Buchantiquariat war 
ein wichtiger Anziehungspunkt für Sammler,
Zufallsucher und Liebhaber von Kunst und Krempel.

Seit mehr als 45 Jahren präsen-
tiert die St. Bernhard-Schule
zum Klingefest ihre traditionel-
le Kunstausstellung der Schüler,
so auch 2018.

zog Besucher in Scharen an

KLINGEFEST 2018

Straßenfest
zog Besucher in Scharen an

Straßenfest
ie schon in den vergangenen Jahren freute

sich die ganze Dorfgemeinschaft beim Buden-
rummel am Klingefest-Sonntag über das »Kaiserwet-
ter«, das wieder einmal eine große Schar von Besu-
chern herbeilockte. Farbenfrohe Wimpel grüßten
über den Straßen die Menschenmenge aus der na-
hen und weiten Umgebung. Die Hausgemeinschaf-
ten hatten sich wieder viel für ihre Gäs te einfallen
lassen und boten ein kunterbuntes Unterhaltungs-
programm und Angebotsspektrum für Jung und Alt.

Nach dem Festakt am Samstag vorher, den an-
schließenden internen Veranstaltungen, dem Kin-
der- und Jugendgottesdienst am späten Nachmit-
tag in der St. Bernhard-Kirche und nach der am
Abend vom Jugendrat veranstalteten Disco für die
Jugend begann das Klingefest am Sonntagmorgen
nach dem Frühstücksangebot im Schulkindergar-
ten mit einem feierlichen Festgottesdienst. Danach
öffnete sich gegen 12 Uhr der weithin bekannte
»Budenrummel«, der auch diesmal wieder Besu-
cher aus nah und Fern in Scharen anlock te.

Auf die Besucher warteten vielfältige kulinari-
sche Angebote in den Straßen und an den Wegen
des Kinderdorfs. So gab es Fisch, mexikanisches Cu-
rasco-Fleisch und Flammkuchen ebenso wie Crêpes
und Waffeln, Bratwurst und Pfannkuchen, Süßig-
keiten und natürlich auch die vietnamesischen Spe-

zialitäten der Familie um Oanh Do, die jedes Jahr
aus Tübingen zu unserem Fest eilen, um uns am
Ende mit dem Erlös zu beschenken.

Die Kinderdorfhäuser wie das Haus »Georg« mit
seinem Eiscafé oder das Haus »Maximilian Kolbe«
mit seinen Kaffeespezialitäten und die Cafés um »Cä-
cilia« und »Susanne« verzeichneten rege Nachfrage. 

Das gilt auch für die Spiel- und Aktionsstände
der Hausgemeinschaften in der Kinderdorf- und
der Klinge-Straße. Unter anderem gehörten ein Er-
lebnisparcours und Monkey-Climbing beim Haus
Barbara, eine große Tombola, Candy-Paradiese, ein
gut bestückter Flohmarkt, die »Zirkusschule«, Bü-
cherverkaufsstände in der Schule und im unteren
Teil des Kinderdorfs, das Torwandschießen, eine
Hüpfburg und vieles mehr zur Angebotspalette.

Anziehungspunkte für die jüngeren Besucher
waren unter anderem auch das Ponyreiten und ein
Bungee-Trampolin auf dem Schulhof. Sie sorgten
für viel Spaß und Kurzweil.

Das Haus »Franziskus« hatte seine Türen für die
Besucher geöffnet und gab einen Einblick in die
Wohn- und Alltagssituation der Hausgemeinschaf-
ten. In der St. Bernhard-Schule konnten die künst-
lerischen Ergebnisse der Buben und Mädchen in ei-
ner Ausstellung bewundert werden. 

Liane Merkle, RNZ
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Die Mannschaft der Klinge-
Verwaltung hatte sich erneut
dem Spießbraten gewidmet, den
Geschäftsführer Gronbach und
Bereichsleiter Grimm à la
Mexicana auf Spießen grillten.
Die Hauswand bot den Gästen
den nötigen Schatten.

8 Klinge



Zur allgemeinen Freude besuchten uns auch in diesem
Jahr zum Klingefest wieder unsere vietnamesischen
Ehemaligen mit ihren leckeren Frühlingsrollen und Crêpes.

Haus Barbara präsentierte neue Herausforderungen
auf seinem Geschicklichkeitsparcours. Hier werden
Kiefernzapfen in Blechbüchsen befördert.

Im Keller des Hauses »Lukas« konnte man die
Ergebnisse des »freien Malens« der Kinder ent-
decken, so auch dieses schöne Wandgemälde.

Der »Ring der Ehemaligen« erteilte Informationen
über seine Aufgaben, knüpfte Verbindungen und
bot ältere Ausgaben der KLINGE-ZEITUNG an.

WIR SPRECHEN MIT

nter dem Motto »Wir sprechen mit« fand am 25. Juni das 11. Caritas-
Jugendforum in Schwäbisch Gmünd statt. Dort trafen sich etwa 220

Gruppensprecher, Beiräte, Jugendvertreter und begleitende Mitarbeiter aus
30 stationären Jugendhilfe-Einrichtungen der Caritas aus Baden-Württem-
berg. In Workshops, die Jugendliche für Jugendliche gestalteten, tauschte
man Erfahrungen aus und entwickelte neue Ideen. 

Der Kinder- und Jugendrat der Klinge trug einen Workshop bei mit dem Ti-
tel: »Leben im Heim – be happy, stay lucky?«. Dabei wurde mit anderen Kin-
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11. Caritas-Jugendforum

� Beim 11. Jugendforum der Caritas in Schwäbisch Gmünd stellen
Vertreter des Kinder- und Jugendrates der Klinge die Workshop-
Ergebnisse vor.

� Nach dem erfolgreichen Workshop-Treffen gab es zur Belohnung noch
eingemeinsames Pizza-Essen im Angebot. Wer könnte da ›nein‹ sagen?

U

dern und Jugendlichen erörtert, wie ein guter Heim-Alltag aussehen könnte.
Man sprach darüber, was notwendig wäre, um sich im Heim glück lich zu füh-
len und welche Möglichkeiten jeder habe, dass die Bedingungen dazu um-
gesetzt werden. Die Ergebnisse wurden in einer großen Runde allen Teilneh-
mern vorgestellt und stehen nun den Leitungen der verschiedenen
Einrichtungen zur Verfügung. 

Neben der Möglichkeit, mit Jugendlichen anderer stationären Kinder- und
Jugendeinrichtungen in Kontakt zu kommen, erlebten die Teilnehmer be-
wusst, dass es Mitbestimmungs- und Mitgestaltungsmöglichkeiten in den
Einrichtungen gibt.

Das Kinder- und Jugenddorf Klinge war bei dieser Veranstaltung vom »Kin-
der- und Jugendrat« der Klinge vertreten mit Kim, Steven, Robin und Nick,
den Vertrauenserzieherinnen Carolin Mittelstaedt, Christiane Seber und Er-
ziehungsleiter Jörg Zimmer. 

Nach der Heimfahrt hielt man als Belohnung für den Einsatz gemeinsam
noch Einkehr in einer Pizzeria. J. Zimmer 

11. Caritas-Jugendforum
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Wie uns auch geholfen wurde

m 14. Juni besuchte uns die
katholische Frauengemein-

schaft Achern-Gamshurst mit ei-
ner ganzen Reisegruppe. Nach ih-
rem Besuch schrieben uns die
Gäste: »…Herr Zimmer und Herr
Schmackeit haben uns umfäng-
lich und interessant von den Ge-
gebenheiten im Dorf berichtet. Es
war richtig zu spüren, wie sehr sie
mit der Einrichtung und den Kin-
dern verbunden sind. Auch in der
Gaststätte wurden wir sehr gut
versorgt…« 

Als zusätzliches Dankeschön
überwies uns die Gruppe eine
Spende von 500,– Euro. Wir sagen
herzlichen Dank für diese Gabe.

Der »Kiwanis-Club« ist eine
weltweite Organisation, die sich
für das Wohl der Gemeinschaft
und besonders für Kinder einsetzt.
Der »Kiwanis-Club« Kaiserstuhl-Tu-
niberg hat zu diesem Zweck eine

Konzertreihe ins Leben gerufen,
deren Erlöse wohltätigen Zwe -
cken für Kinder und Jugendliche
gestiftet werden.

Am 24. Mai veranstaltete der
Club im Badischen Winzerkeller
Breisach einen Konzertabend mit
den uns wohlbekannten und ge-
schätzten Künstlern Nikola Irmai-
Koppanyi und István Koppanyi.
Sie präsentierten einen klassi-
schen Konzertabend mit Werken
von Bach/Busoni, Brahms, Mo -
zart, Glinka und Schubert.

Der Erlös der Veranstaltung
kam der »Musikschule Westlicher
Kaiserstuhl-Tuniberg« und dem
Kinder- und Jugenddorf Klinge zu-
gute. Wir bedanken uns sehr für
die Zuwendung von 1000,– Euro
bei dem veranstaltenden »Kiwa-
nis-Club«, bei den Konzertbesu-
chern und bei dem Künstlerehe-
paar. p.s.

m 9. Juli nahm die Betriebsfußballmann-
schaft der Klinge am Kleinfeld-Firmentur-

nier in Hainstadt bei Buchen teil. Ausgetragen
wurde das Turnier im Rahmen des Sportfestes
der »Spielvereinigung Hainstadt«. 

Die Klingemannschaft nimmt seit mehreren
Jahren an der Veran-
staltung teil und
misst sich mit ande-
ren namhaften Fir-
men der Region. Un-
ser Gegner in der
Vorrunde war zu-
nächst die Firma
»Scheuermann und
Heilig«, Buchen. Die
Partie endete 1:1 un-
entschieden. 

Im zweiten Spiel
trafen wir auf die 
Mitarbeiter der Volks -
bank Franken und

Beim Firmenturnier in Hainstadt wacker geschlagen
Klinge-Betriebsmannschaft voll dabei

ie St. Bernhard-Schule erfreut sich derzeit bereits einer weiteren interak-
tiven Tafel. Sie ersetzt die herkömmliche Wandtafel im Klassenzimmer

und steht allen Lehrkräften zur Verfügung. Damit schreitet auch in der St.
Bernhard-Schule die digitale Revolution weiter voran. 

Unterstützt wird das digitale Klassenzimmer durch 12 Laptops, so dass
gleichzeitig auch die Schülerinnen und Schüler den Umgang mit der Digita-
lisierung erlernen können. 

Die St. Bernhard-Schule ist begeistert und freut sich auf viele spannende
Unterrichtsstunden mit der zweiten interaktiven Tafel.

Modernisierung 
schreitet weiter fort
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Zweite interaktive Tafel für die St. Bernhard-Schule

Schulleiterin Frau Stephanie Bechle und
Lehrerin Frau Katrin Walzer mit der zweiten
interaktiven Wandtafel in unserer Schule.

D

entschieden die Begegnung klar mit 3:0 zu unse-
ren Gunsten. Im letzten Vorrundenspiel gelang ein
knapper 1:0 Sieg gegen Hainstadt II. Somit ging
unsere Mannschaft als Gruppensieger in das anste-

hende Halbfinale, welches wir leider kurz vor
Spielende ganz knapp durch einen Strafstoß mit
0:1 gegen die Firma Grammer verloren. 

Im Spiel um Platz 3 gingen uns etwas »die
Körner« aus, und so mussten wir den Gesetzes-
hütern der Polizei Buchen den Platz auf dem Sie-

gertreppchen über-
lassen.  

Letztendlich war
es wieder ein toller
Erfolg der Klinge-Ki -
cker, und der Spaß
und der Zusammen-
halt standen nicht
nur beim anschlie-
ßenden gemütlichen
Beisammensein bei
Speis und Trank im
Vordergrund. 

Ein herzlicher
Dank geht auch an
unsere regelmäßi-
gen Begleiter aus
dem Haus Barbara
für die moralische
Unterstützung.

f.g.

A

Spieler und Betreuer
unserer Kicker beim
Kleinfeld-Firmen -
turnier in Hainstadt
bei Buchen.

A
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ach den diesjährigen Pfingstferien weilte
Imker Bernhard Dietl bei der »Igelgruppe«

des Schulkindergartens St. Theresia zu Besuch.
Mitgebracht hatte er einen Schaukasten mit ei-
ner Bienenwabe darin, wo die Kinder die Köni-
gin mit ihrem Hofstaat und mit der Brut genau
beobachten konnten. 

Gespannt hörten alle zu, was Herr
Dietl ihnen alles über das Leben der
Bienen zu berichteten wusste. Am
darauf folgenden Tag wurde das
Wissen am Bienenstand vertieft; da-
bei hatten die Kinder Gelegenheit,
die Bienenvölker aus nächster Nähe

zu beobachten. 
Auf kindgerechte Weise

erklärte der Imker, welch
wundersame Dinge an ei-
nem Bienenstand vor sich
gehen, dass die Bienen eine Einflug-
schneise haben und natürlich auch, wie
der Honig entsteht. Die Kinder durften

Vom Leben der Bienen
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Ein Bienenvolk bei der Arbeit beobachtet

� Hinter der sicheren Glasscheibe
lässt sich ein spannendes Gewusel auf
der Wabe beobachten. Wenn man vor-
sichtig ist, lassen sich die emsige
Bienen bei ihrer Arbeit nicht stören.

� Etwas unheimlich ist es schon, eine Biene
auf der bloßen Haut zu spüren. Wird sie
auch nicht stechen?

uf Einladung der Johanniter-Jugend Mos-
bach besuchten wir am 21. Juli das Frei-

licht-Theaterspiel »Johanna und Johannes« im
Burggraben in Neckarelz.

Die Jugendlichen Johanna und Johannes sind
Freunde, und anderen Menschen zu helfen ist
für sie Ehrensache. Doch manchmal ist das gar
nicht so einfach, besonders wenn die Erwachse-
nen mal wieder ganz andere Pläne haben.

Die Jugendgruppe, die bereits seit letztem Jahr
zu den Freunden und Unterstützern der Klinge ge-
hört, hatte das Stück in den letzten Monaten erar-
beitet und einstudiert. Sie erzählt die spannende
Geschichte der Johanniter vor der historischen Ku-
lisse der ehemaligen Johanniterburg.

Trotz leichten Regens waren auch die Zuschauer
aus der Klinge mit Freude bei der Sache. Ein ganz
großes Kompliment an die hervorragenden Schau-
spieler und ein Dankeschön an die Verantwortlichen
für die Einladung zu diesem Nachmittag. T. Erl

Freilichttheater in Neckarelz
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Einladung der Johanniter-Jugend

� Die Ränge im Burggraben-Theater
Neckarelz sind etwas ungewohnt, aber
schließlich ist das ja auch ein Burggraben.

Die Freunde »Johanna und Johannes« 
wollen den Menschen helfen, was bekannter-
maßen nicht immer einfach ist.

� Ein Freilichttheater sieht man nicht alle
Tage. Es hat jedoch wegen der natürlichen
Umgebung seinen eigenen Reiz.

die Bienen füttern. Und eine wurde sogar zu ei-
ner Prinzessin gemacht. Zum Schluss gab es
noch ein leckeres Glas Honig, dessen süßer In-
halt gleich am Nachmittag gegessen wurde. 

Die Kinder freuen sich schon auf eine Wieder-
holung im nächsten Jahr. b.g.

N

A

�
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Inlinerbahn im neuen Kleid
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� Mit dem Druckstrahler mussten
alle Teile der Bahn gründlich
gereinigt werden.

� Scheinbar ein gemütliches Eck -
chen, aber von wegen: Geduldige
und sorgfältige Arbeit ist angesagt.

� Ist das nicht ein gelungenes
Stück? Es zeigt einem genau, wo’s
abwärts geht!

uf Anregung des Kinder- und Jugendrates
(KJR) wurde in den Pfingstferien, gerade

rechtzeitig zum Klingefest, die Inlinerbahn neu ge-
staltet und von den unschönen Schmierereien be-
freit, die es im Lauf der Zeit dort gegeben hatte.

Schon zwei Wochen zuvor wurde eine Projekt-
gruppe aus sieben jungen Künstlern gebildet, die
bei einem Vortreffen Ideen sammelte und einen
Plan erarbeitete. Bevor sie loslegen konnte, wur-
den die fünf Elemente der Anlage mit dem Hoch-
druckreiniger abgestrahlt und anschließend
grundiert. Mit Schablonen und Tageslichtprojektor

A

Kinder- und Jugendrat regte Erneuerung an

� Die vorgesehenen Figuren wur-
den mit Hilfe eines Projektors vorge-
zeichnet und vorsichtig ausgemalt.

zeichnete man anschließend die ausgesuchten
Motive vor, die dann ausgemalt wurden. 

Nach drei heißen Arbeitstagen konnte die
»neue« Inlinerbahn an den Geschäftsführer Herrn

Gronbach übergeben werden. Er zeigte sich total
begeistert von dem Unternehmen und vor allem
von dem hervorragenden Ergebnis dieser Initia-
tive. Th. Erl



Erste Kinder-
Olympiade 
der Klinge

Den Ball muss man mit einem
Hockey-Schläger über den
Parcours treiben; dabei heißt
es, die Ruhe zu bewahren. Eine besondere Wettkampf-Disziplin

stellt der »Schuh-Weitkick« dar. Wer
sich nur solche Sachen ausdenkt?

Müde Krieger stärken sich zwischendurch oder am Ende

des Turniers mit wohl verdienten Speisen und Getränken.Die Staffelläufer zeigten,
was in ihnen steckt.

UNGEWÖHNLICHE DISZIPLINEN

Erste Kinder-
Olympiade 
der Klinge

In einer Minute, also 60 Sekunden – möglichst

nicht mehr und nicht weniger – den Mittelpunkt

der Spirale erreichen, gar nicht so einfach.

Besonders beliebt ist die

Fahrt mit dem Bobby-Car.

Mancher fühlt sich dabei

an seine Kindheit erinnert.
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m Samstag, dem 14. Juli, fand die erste Kinder olympiade
in der Klinge statt. Neben den teilnehmenden Kindern

und deren Betreuern aus der Klinge waren auch junge Athleten
und Athletinnen aus den befreundeten Einrichtungen der IG
Nordbaden angereist. Das Erzbischöfliche Kinder- und Jugend-
heim St. Kilian aus Walldürn sowie das Kinderhaus St. Raphael
aus Bruchsal waren an diesem Tag unsere Gäste.

Am Ende waren es rund 40 Kinder, welche sich in verschiede-
nen heiteren und spannenden Disziplinen im Wettkampf mes-
sen konnten.

In den Stationen wie einem »Minutengang«, einem »Schuh-
Weitkick« oder auch einem klassischen »Staffel-Lauf« konnten
alle jungen Sportlerinnen und Sportler zeigen, was in ihnen
steckt.

Nachdem jeder sein Bestes gegeben hatte und die Punkte
und Zeiten erkämpft waren, gab es beim anschließenden ge-
meinsamen Grillen die Möglichkeit, die Reserven wieder aufzu-
füllen, ehe es zum Abschluss eine standesgemäße Siegerehrung
mit Urkunde und natürlich auch mit Medaillen für alle gab.

A



RING DER EHEMALIGEN

Liebe Ehemalige, liebe Freunde
und Gönner der Klinge,

ImImAlbumAlbum
geblättertgeblättert

zufällig habe ich dieser Tage zwei interessante Fo-
tos in meinen Unterlagen entdeckt. Sie sind etwa
1970 aufgenommen und zeigen (von der Schule
aus gesehen) die damals gerade im Bau befind-
lichen drei Häuser am Schwimmbadweg. 

Sie tragen die Namen von drei modernen heilig
gesprochenen Märtyrern unserer Zeit: Pater Alfred
Delp aus Mannheim (re.), Ordensschwester Edith
Stein aus Breslau (m.) und Maximilian Kolbe,
Priest er aus Polen (li.). Diese Bilder sind nun schon
wieder beinahe ein halbes Jahrhundert alt, so ver-
geht die Zeit.

An den Tag dieser Aufnahmen erinnerte ich
mich besonders, als ich vor Tagen die Baumaschi-
nen in Bewegung sah, die derzeit im Bereich unse-
res ehemaligen Schwimmbades den Untergrund
vorbereiten für die Errichtung der drei neuen Grup-
penhäuser, von denen in dieser Zeitung bereits
mehrfach die Rede war. Über die Gründe für die
Notwendigkeit dieser Maßnahme wurde bereits
ausführlich in Wort und Bild berichtet. 
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14 Klinge

Nun also ist es so weit. Die Raupen brummen,
der Kran summt und klackt, die Laster dröhnen,
der Rüttler staubt, besonders bei dieser Trocken-
heit, Material wartet in Stapeln auf Verarbeitung
und emsige Männer halten in diesem scheinbaren
Chaos dennoch eherne Ordnung.

Anders als bei den abgebildeten älteren Bauten
entstehen diesmal keine Baugruben für die Unter-
kellerungen, keine Backsteinwände werden hoch-
gezogen, Baugerüste werden wohl fehlen. Vorge-
fertigte hölzerne Bauteile wird man herbeikarren
und an Ort und Stelle auf vorbereiteten Boden-
platten zusammenfügen. Viel Zeit und Geld wird
man sparen und weniger Gefahren riskieren. So
etwa ist es geplant.

Ein neues Kapitel wurde damit aufgeschlagen.
Die Zeiten haben sich wieder einmal geändert
und damit auch die notwendigen Voraussetzun-
gen für die Erziehung von Kindern, wie ich es in
der Klinge schon manches Mal erleben konnte.
Hoffen wir auf ein gutes Gelingen dieses Projekts,
und den künftigen Bewohnern eine gute Zukunft.

Das Kinderdorf wünscht sich natürlich auch,
dass viele Mitmenschen dieses Projekt durch ihre
Unterstützung mittragen werden, dass sie der
Klinge weiterhin stets wohlgesinnt bleiben und
die große Last durch ihr Mitwirken erleichtern hel-
fen. Packen wir es an.

Herzliche Grüße aus der Klinge
P. Schmackeit

� Etwa um 1970
wurde dieses große
Bauvorhaben in
Angriff genommen:
Gleich drei Gruppen -
häuser wurden zur
gleichen Zeit neu
gebaut.

� Erneut ist das
Kinderdorf herausge-
fordert: Im Juli 2018
wurde in einem Zug
mit dem Neubau von
drei Häusern begon-
nen, diesmal jedoch
in Holzbauweise.
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»IM ALBUM GEBLÄTTERT«

Wir trauern und nehmen Abschied 
von einem langjährigen Mitglied unserer Dorfgemeinschaft 

und ehemaligen Mitarbeiterin

* 13. Dezember 1934      ✝ 13. Juli 2018

Frau Schlageter
war von 1968
bis zu ihrem
Ruhestand im
März 1996 als
Hausleiterin
zuletzt im Haus
St. Gallus tätig.
Mit ihrer Tat-
kraft und frohen
Natur enga -
gierte sie sich 28 Jahre qua-
lifiziert und liebevoll für die
ihr anvertrauten jungen
Menschen. Ihre besondere
Sorge galt ihren vielen Ehe-
maligen, zu denen sie bis
zuletzt den Kontakt pflegte.

Im Jahr 1995 wurde Frau
Schlageter für ihre besonde-

ren Verdienste
die Heinrich-
Magnani-Ver-
dienstmedaille
verliehen.

Wir trauern
um ihren Tod
und bleiben ihr
dankbar für die
vielen Jahre
ihres großen

Engagements im Kinder- und
Jugenddorf Klinge. Wir wer-
den ihr Andenken mit großer
Wertschätzung in unserer
Erinnerung behalten.

Am Mittwoch, 18. Juli 2018,
gedachten wir der Verstorbe-
nen mit einer Gedenkfeier in
unserer St. Bernhard-Kirche.

MARIANNE SCHLAGETER

Kinder- und Jugenddorf Klinge, 18. Juli 2018
Die Dorfleitung und die Dorfgemeinschaft

MAI 2018
Mi. 2.5. Hausleitungskonferenz (HLK).
So. 6.5. Eucharistiefeier mit Gedenken unse-
rer verstorbenen Wohltäter, Mitarbeiter und
Ehemaligen des Jugenddorfes Klinge.
Mo. 7.5. Klingewallfahrt nach
Hettigenbeuern unter dem Thema »Zeit«.
Do. 10.5.–So. 13.5. Teilnahme beim diesjähri-
gen Kido-Cup (offene Deutsche Meisterschaft
der Kinderdörfer) in Irschenberg.
Mo. 14.5. Treffen des Kinder- und Jugendrats
in der Verwaltung.
Mi. 16.5. Treffen des Kinder- und
Jugendparlaments in der Verwaltung.
Di. 22.5.–Di. 29.5. Pfingstradtour mit den
Jugendlichen entlang der oberen Donau bis
Regensburg.
Mi. 23.5. 5. Aktionstag »Unser Dorf soll 
schöner werden«.

JUNI 2018
Fr. 1.6.–3.6. Klingefest. 
Fr. 1.6. Spiel ohne Grenzen »Wir haben’s
drauf«, am Abend gemeinsames Abendessen
für die Dorfgemeinschaft und Siegerehrung
Spiel ohne Grenzen.
Sa. 2.6. Festakt im Bernhard-Saal mit Ehrung
der Dienstjubilare; Kinder- und Jugend -
gottesdienst der Dorfgemeinschaft im
Rahmen des Klingefestes.
So. 3.6. Eröffnung des Straßenfestes. In der
Eucharistiefeier zum Klingefest: Gedenken

JULI 2018
So. 1.7. Eucharistiefeier mit Gedenken unse-
rer verstorbenen Wohltäter, Mitarbeiter und
Ehemaligen des Jugenddorfes Klinge.
Di. 10.7. Betriebsfest am Zeltplatz:
Mi. 11.7. Hausleitungskonferenz (HLK).   
Do. 12.7. Mitarbeiterversammlung im
Bernhard-Saal.
Sa. 14.7. Kinderolympiade für unsere
Hausgemeinschaften und Gäste aus anderen
Jugendhilfeeinrichtungen.
So. 15.7. Eucharistiefeier, Patrozinium des
Seligen Bernhard; Gedenken des verstorbe-
nen Gründers des Kinder- und Jugenddorfes
G.R. Pfarrer Heinrich Magnani.
Mo. 16.7. Treffen des Kinder- und
Jugendparlamentes in der Verwaltung.
Fr. 20.7. Schulentlassfeier im Bernhard-Saal.
Sa. 21.7. Einladung zum Theaterspiel vor der
historischen Kulisse der ehemaligen
Johanniterburg in Neckarelz.
Mo. 23.7. Treffen des Kinder- und Jugend -
rates in der Verwaltung.
Di. 24.7. Ausflug der Dienstjubilare ab 
20 Dienstjahren nach Rothenburg ob der
Tauber.
Do. 26.7. Die lang ersehnten Sommerferien
beginnen.

Im Berichtszeitraum feierten verschiedene
Häuser ihr Hausfest. 

DORFCHRONIK

unserer verstorbenen Wohltäter, Mitarbeiter
und Ehemaligen.
Fr. 8.6. Supervision Führungskreis im Haus
Rafael.
So. 10.6. Einladung zum politischen Abend -
gebet in der St. Bernhard-Kirche.
Mi. 13.6. Hausleitungskonferenz (HLK).
So. 17.6. WM-Public-Viewing im Bernhard-Saal.
Di. 19.6. Supervision Führungskreis im Haus
Rafael.
Sa. 23.6. WM-Public-Viewing im Bernhard-Saal.
So. 24.6. Auftritt des Kinderzirkus in Schefflenz.
Mi. 27.6. WM-Public-Viewing im Bernhard-Saal.
Sa. 30.6. Auftritt des Kinderzirkus im
Schulkindergarten.
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m Freitag, dem 1. Juni, fand im Rahmen des
Klingefestes das traditionelle »Fußballspiel

des Jahres« statt.
Unsere Klinge-Betriebsfußballmannschaft war

wie gewohnt wieder stark und gut gemischt auf-
gestellt. Zu den Mitspielern zählten Jugendliche,
Mitarbeiter und Ehemalige. Als unser Gegner
stand die Integrationsmannschaft des FSV Dorn-
berg auf dem Platz.

Von Beginn an entwickelte sich ein spannendes
und intensives Spiel, das jederzeit von Fairness ge-

prägt war. Auf dem Sandplatz, der im Lauf der Zeit
durch Bewuchs zum Rasenplatz geworden war, ta-
ten sich beide Mannschaften zunächst schwer zu
kombinieren, wodurch der Spielfluss etwas litt. Mit
zunehmender Spieldauer jedoch gewöhnte man
sich an die Unebenheiten und »integrierte« die
Platzhindernisse einfach mit in das Spielsystem.

DAS FUSSBALLSPIEL DES JAHRES
Beim Zwischenstand von 3:3 stand das Spiel auf

Messers Schneide. Die Klinge-Mannschaft hatte
Chance auf Chance, und doch kam es, wie es
schließlich kommen musste: Durch zwei schnell vor-
getragene Konter ging der FSV Dornberg in Füh-
rung und verließ letztendlich mit 5:3 als Sieger der
Partie den Platz. Nach der Begegnung erhielt jeder
Spieler eine Erinnerungsmedaille an dieses Treffen. 

Unser Dank geht an den FSV Dornberg, der be-
reits kurz nach dem Spiel ihre Zusage für eine Re-
vanche am Klingefest 2019 gab. f.g.

Spannende Begegnung
zum Klingefest

� Die beiden Mannschaften sahen
dem Spiel mit Interesse entgegen,
zumal es dabei mehr um eine
unterhaltsame Begegnung ging.

� Bei unseren Gästen musste
man jederzeit auf überraschende
Konter gefasst sein. Sie waren
meist brandgefährlich.

� Einer gegen vier: eine spannen-
de Situation bei jedem Spiel. Wer
hier überlegen war, lässt sich aber
nicht mehr feststellen.

� So ein direkter Schussversuch
aufs Tor war nicht immer zu ver-
hindern, manchmal fand er erfolg-
reich sein Ziel.
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DAS FUSSBALLSPIEL DES JAHRES


