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KINDER- UND JUGENDDORF KLINGE

Neues Kinderdorfhaus entsteht
feierliche Grundsteinlegung
Trägerverein hat neuen
hauptamtlichen Vorstand

FÜR DIE ZUKUNFT BEFÄHIGEN
Liebe Freunde unseres Kinder- und Jugenddorfs,
mit Genuss sitze ich an meinem
Schreibtisch und formuliere diese
Zeilen für Sie, liebe Leserinnen und
Leser, liebe Freundinnen und
Freunde. Es ist mein erstes Vorwort
der KLINGE-ZEITUNG und ich bin
stolz, es schreiben zu dürfen. Nicht
Zeilen zu meiner Person sollen es
sein, die Sie lesen. Dazu gibt es, wie
bereits mehrfach in diesem Jahr, auch diesmal einen Bericht und zwar zu meiner Amtseinführung am 12. Oktober. Vielmehr möchte
ich Sie Anteil haben lassen an zwei Erfahrungen der letzten Wochen. Erfahrung, die mich
faszinieren und auch mir selbst bestätigen,
dass ich hier in der Klinge richtig bin.
Die eine Erfahrung, die ich mit Ihnen teilen
möchte, verdanke ich unserem Kinder- und
Jugendrat sowie den Vertrauenserziehern
und dem verantwortlichen Erziehungsleiter.
Der Kinder- und Jugendrat ist bei uns ein
durch die Kinder gewähltes Gremium mit
fünf Mitgliedern, dem ich mich eigentlich nur
kurz vorstellen wollte. Die aktuellen Amtsinhaber sind alle um die 11 Jahre alt. Sie können sich sicher denken, dass es das nicht
war. Sonst hätte ich ja nicht von meinen faszinierendsten Erfahrungen geschrieben.
Es war die Freude beim »Fechten« um eine
neue Schaukel und das Argumentieren, warum die alte Schaukel erneuert werden
müsse, fein säuberlich ausgearbeitet, perfekt
auf Papier vorbereitet. Dass das alte Modell
nur für größere Kinder geeignet sei und die
Kleinen es nicht richtig verwenden könnten.
Dass die Reifenschaukel nicht richtig funktioniere und das Schaukeln die Finger wund
mache. Die Leidenschaft und die leuchtenden Augen beim Vortragen der Ideen und
Wünsche, aber auch das konstruktive Zuhören, warum beispielsweise die Öffnungszeiten des Spielgeländes eingeschränkt sein
müssen, warum etwas so gemacht werden
muss, wie es eben sein muss und nicht anders. Eine Stimmung, die im Engagement
förmlich schwamm. Sogar beim Protokollieren der Aussagen sowie der gemeinschaftlichen Beschlüsse sind die Kinder Feuer und
Flamme. Es ist wirklich nicht leicht, bei so
viel Engagement nicht einfach immer ja zu
sagen…
Mir ist klar, dass Emotionen, dass Begeisterung nur schwer in Worte zu fassen sind.
Aber diese Stunde hätten Sie erleben müssen! Es ist gar nicht deutlicher möglich zu
zeigen, was es getreu dem Motto der Klinge
heißt, für die Zukunft zu befähigen. Sind wir
mal ehrlich. Wie viele Protokolle haben Sie
im Alter von 11 Jahren geschrieben? Freiwillig? Und mit Leidenschaft? Umso mehr bin
ich auf die Kinder stolz, was ich ihnen auch
gesagt habe und hier offiziell nochmals aus
Wertschätzung tun möchte: Liebe Mitglieder
des Kinder- und Jugendrats, Ihr macht das
echt großartig!
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Meine zweite Erfahrung, die ich
gerne mit Ihnen teilen möchte, betrifft meine Amtseinführung. Neben
dem offiziellen Bericht auf Seite 3
dieser KLINGE-ZEITUNG gab es auch
noch einen Teil, der es nicht in
»die Medien« geschafft hat. Ich
sehe ihn sprichwörtlich vor mir. Er
schmückt eine Magnettafel in meinem Büro. Auf insgesamt 48 Karten und in
vier Bildern haben mir die Kinder, die Hausgemeinschaften und die Mitarbeiter ihre
Glückwünsche, ihre Hoffnungen als kleine
Kunstwerke auf Medienkarten überreicht.
Diese Geste entsprach wortwörtlich dem Inhalt einer der Karten: »Und jedem Anfang
wohnt ein Zauber inne…«. Die Kinder und
hervorragend engagierte Mitarbeiter sind es,
die den Zauber ausmachen und, da bin ich
mir gewiss, den Zauber auch lebendig halten!
Den Zauber lebendig halten können wir
nur, wenn es uns gelingt, auch zu Zeiten des
Fachkräftemangels immer genügend qualifiziertes Personal vorhalten zu können. In der
Klinge wird die Grundlage der Personalgewinnung bereits früh und zwar im FSJ, im
Freiwilligen sozialen Jahr, gelegt. Die FSJ’ler
sind für uns eine wertvolle Unterstützung,
ohne die es uns kaum mehr möglich wäre,
unser Angebot in dieser Qualität aufrecht zu
erhalten. Daher haben wir in dieser Ausgabe
auch einen kleinen Bericht zum FSJ.
Neben vielen weiteren Aktivitäten, die wir
durchführen durften, prägt aktuell natürlich
unsere Baustelle das Dorfbild. Nahezu täglich besuchen uns große und schwer beladene Lastzüge, die dann zuschauerwirksam
rückwärts von der Klingestraße in den
Schwimmbadweg rangiert werden. Es ist beeindruckend, wie in kurzer Zeit ein tolles,
großes Gebäude entstehen kann, das viele
Jahre lang ein zu Hause für unsere Kinder
und Hausleitungen sein soll. Auch hierzu finden Sie einen Bericht in dieser KLINGE-ZEITUNG auf Seite 7.
Weiterhin finden Sie Berichte bezüglich
zweier Firmen. Die Firma Wittenstein und die
FCA Bank sind jeweils seit langem treue
Freunde und Unterstützer der Klinge, durch
die vieles erst möglich gemacht werden konnte.
Am Ende meines Vorworts möchte ich Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen
in der Vergangenheit danken und gleichzeitig
auch in Zukunft darum werben. Die Klinge ist
etwas Besonderes, sie ist es wert!
Ich verbleibe mit herzlichen Grüßen und
wünsche Ihnen und Ihren Lieben bereits
heute im Namen der gesamten Klinge-Dorfgemeinschaft ein gesegnetes Weihnachtsfest
und einen guten Übergang ins Jahr 2019.

Ihr Dr. Christoph Klotz

Trägerverein hat nun einen
hauptamtlichen Vorstand

D

er 12. Oktober 2018 wird, wie schon andere bemerkenswerte Daten in seiner langen Vergangenheit, als ein neuer Markstein in die Annalen
des »Kinder- und Jugenddorf Klinge e. V.« eingehen. An
diesem Freitag wurde Herr Dr. Christoph Klotz neu in
sein Amt als hauptamtlicher Vorstand des Trägervereins
eingeführt.
Trotz des enormen Aufgabenbereichs in unserer großen Seelsorgeeinheit hatte sich Pfarrer Andreas Schneider die Zeit genommen, aus diesem besonderen Anlass
mit der Klingegemeinde einen feierlichen Gottesdienst
in der St. Bernhard-Kirche zu zelebrieren.
Im gut besetzten Bernhard-Saal begrüßte der bisherige Vorsitzende des dreiköpfigen ehrenamtlichen Vorstands Dr. Johann Cassar nach dem Gottesdienst die
zahlreichen Gäste, die zu diesem Ereignis erschienen waren. Darunter waren Landrat Dr. Brötel, der frühere Dorfleiter Pfarrer i. R. Herbert Duffner, die ehemalige
Vorstandsvorsitzende Frau Schäfer-Wiegand, die Bürgermeister Thomas Ludwig (Seckach) und Klaus Gramlich
(Adelsheim), die Vertreter der Kirchen und der Schulen
der Umgebung sowie die Abgesandten der katholischen
Kinderdörfer Irschenberg, Maria Regina in Silz, des Erzbischöflichen Kinderheims Walldürn und vom Kinderheim am Buchberg in Hüfingen.
Frau Barbara Schäfer-Wiegand, beauftragt durch den
Vorstand und die Mitgliederversammlung, entließ und
verabschiedete die Mitglieder des bisherigen ehrenamtlichen Vorstands und des Beirats, welche durch eine Satzungsreform zum 1. Oktober 2018 durch einen hauptamtlichen Vorstand und einen ehrenamtlichen
Aufsichtsrat ersetzt wurden.
Endgültig verabschiedet wurde zunächst der Geschäftsführer i. R. der Caritas Heidelberg, Herr Roland
Blatz. Er war das dienstälteste Mitglied des Beirats von
1982 bis 2014. Pfarrer Duffner, damaliger Dorfleiter, gewann ihn damals für dieses Gremium, um die entstehende Verbindung nach Heidelberg zu festigen. Als Caritasrektor und erfahrener Mann im Bereich der
Jugendhilfe brachte er Voraussetzungen für den Beirat
mit. Gemeinsam mit ihm wurden die beiden Jugendwohngruppen in Heidelberg in der Von-der-ThannStraße und der Panoramastraße gegründet und konzipiert. Dafür gebührt ihm Dank und Anerkennung.
Im Auftrag der Mitgliederversammlung des »Kinderund Jugenddorf Klinge e. V.« verabschiedete Frau Schäfer-Wiegand formal weiterhin jene Mitglieder des Beirats, die inzwischen in den neu entstandenen Aufsichtsrat gewählt worden waren: Dr. Johann Cassar, bisher
Vorsitzender des ehrenamtlichen Vorstands (2014 bis
2018); Bürgermeister a. D. Ekkehard Brand, Stellvertretender Vorsitzender des Vorstands, im Beirat und Vorstand 2002 bis 2018, seit 1.10.2018 stellvertretender
Aufsichtsratsvorsitzender; Alexander Gerstlauer, bisher
Vorstandsmitglied, selbständiger Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater, im Beirat und Vorstand (2010 bis 2018),
seit 1.10.2018 Vorsitzender des neuen Aufsichtsrats.
Vom bisherigen Beirat sind nun im Aufsichtsrat vertreten: Pfarrer. i. R. Werner Bier, Waldhausen (im Beirat
1998 bis 2018); Patricia Bischof, Rechtsanwältin in
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Dr. Christoph Klotz
in neues Amt eingeführt

 Aus Anlass der Einführung von Herrn Dr. Christoph Klotz in sein

 Den festlichen Gottesdienst zelebrierten (v.li.) unser ehemaliger

neues Amt als hauptamtlicher Vorstand des Trägervereins feierte die KlingeGemeinde einen feierlichen Gottesdienst in der St. Bernhard-Kirche.

Kinderdorfleiter Pfarrer i.R. Herbert Duffner mit Pfarrer Andreas
Schneider, begleitet von Diakon Josef Depta und Lehrer Dominik Palm.

Seckach (2014 bis 2018); Martin Graser, Vorstand
der Sparkasse Neckartal-Odenwald (2014 bis
2018); Bürgermeister Thomas Ludwig, Seckach
(2010 bis 2018); Peter Schmackeit vom »Ring der
Ehemaligen« und für die KLINGE-ZEITUNG (1998 bis
2018); Karl-Heinz Kern, Kirchliche Verrechnungsstelle Walldürn, vom Bischof in den Beirat berufen
(2015 bis 2018); Michael Spielmann, vom Caritasverband Freiburg in den Beirat berufen in der Nachfolge von Herrn Monsignore Appel, (2017 bis 2018).
Im Namen der Mitgliederversammlung sprach
Frau Schäfer-Wiegand allen Beiräten Dank und Anerkennung für die jahrelang geleistete ehrenamtliche Arbeit aus. Als kleines Dankeschön gab es für
jeden eine Urkunde, ein Weinpräsent und eine Gedenkmedaille. Herr Gerstlauer, Vorsitzender des
neuen Aufsichtsrates, wies in seiner Ansprache be Nach dem Gottesdienst gab es vor
dem Kirchenportal
Gelegenheit, den
neuen Dorfleiter der
Klinge persönlich
anzusprechen und
Glückwünsche zu
überbringen.

 Das Ehepaar Klotz
wurde mit warmen
Worten und mit herzlichem Applaus in
die Gemeinschaft des
Kinder- und Jugenddorfes aufgenommen.
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 Der Bernhard-Saal war gut besetzt, denn
der Wechsel in der Leitung des Kinderdorfs war
das Ereignis des Tages und brachte zahlreiche
geladene Gäste an diesem Ort zusammen.

sonders auf die Wirkungen des gesellschaftlichen
Wandels hin, dessen zahlreichen Herausforderungen sich auch die Klinge stellen müsse. In den zurückliegenden Jahren wurde der ehrenamtliche Vorstand immer häufiger mit Aufgaben konfrontiert,
die im Rahmen des Ehrenamts kaum leistbar waren. Zu nennen sind hier unter anderem die umfangreichen Baumaßnahmen, die aktuell in der Klinge
durchgeführt werden, sowie weitere strukturelle Änderungen. Diese Erkenntnis habe es notwendig gemacht, die Leitungsstrukturen aus bisher drei ehrenamtlichen Personen deutlich zu stärken.
 Herr Gerstlauer überreichte Herrn Dr. Klotz
das weiße »Klingehemd« mit unserem Logo am
Kragen, das die führenden Personen bei besonderen Anlässen zu tragen pflegen.

Der ehrenamtliche Vorstand werde nun durch einen hauptamtlichen Vorstand abgelöst, welchem ein
ehrenamtlicher Aufsichtsrat zur Seite stehe. So werde
die Einrichtung auch weiter zukunftsfähig und erfolgreich ihre Aufgaben erfüllen können. Nach intensiver
Suche sei es nun gelungen, in Herrn Dr. Christoph
Klotz eine überaus kompetente und hoch motivierte
Persönlichkeit zu finden. Herr Gerstlauer bat, den
neuen Leiter vollumfänglich und nach Kräften bei der
Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen.
Auch unser Landrat, Herr Dr. Brötel, fand dankenswerter Weise einige Grußworte. Wie stets an
dieser Stelle fand er neben den ausgesprochenen
guten Wünschen mit einer guten Prise Humor einen erheiternden Akzent.
Am Ende des Festakts wendete Herr Dr. Klotz
sich mit einer Ansprache an die Zuhörer. Er versicherte, die Klinge schon von Klein an zu kennen.
1980 geboren, habe er bereits in jungen Jahren
den Spielbereich des Kinderdorfs entdeckt und in
der Folge immer wieder für frohe Stunden gemeinsam mit seiner Familie genutzt.
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Mit der Verabschiedung des bisherigen Vorstands und Beirats habe er Menschen kennengelernt, die auf Basis ihrer Ideale bereit waren, die
Verantwortung für einen Verein zu tragen, der ihnen am Herzen lag und sicher auch weiterhin
liege. »Die Bereitschaft dieser Menschen, ihr Engagement, hinzuschauen und eben nicht weg, das
ist es, was die Ideale spiegelt, die 1951 zur Gründung der Klinge führten… Neben der Wertschätzung der Arbeit des bisherigen Vorstands und Beirats sowie meines Amtsantritts sind es eigentlich
die Ziele der Klinge, weshalb wir uns heute hier
treffen, und die wertvolle Arbeit, die hier geleistet
wird, um Kindern einen Ort zum Leben zu geben,
einen Ort, guten Menschen zu begegnen, Kindern
eine Chance zu ermöglichen, sie für die Zukunft zu
befähigen. Und nicht weniger!« Und weiter: »Dabei handelt es sich nicht um eine leichte Arbeit.

 Der neue hauptamtliche Vorstand Dr. Christoph Klotz hielt zum Schluss der Veranstaltung
eine beeindruckende Rede an die Dorfgemeinschaft und die anwesenden Gäste.

Aber gibt es etwas Schöneres? Kindern, die nicht
das Glück haben, in einer gesunden Familie aufzuwachsen, einen möglichst idealen Ersatz zu bieten? Kann ein Mensch seine Lebensarbeitszeit
überhaupt in etwas Bleibenderes investieren?« Für
diese Worte erhielt Herr Dr. Klotz viel Applaus von
den anwesenden Gästen.
Die Feierstunde wurde umrahmt und begleitet
durch Liedbeiträge der Grundschule, Aufführungen der Mädchentanzgruppe unter Leitung von
Frau Keppler und dem Schattenspiel »Der Zauberlehrling« der St. Bernhard-Schule unter der Regie
von Frau Walzer. Weiterhin präsentierten Frau Nikola Irmai-Koppanyi und István Koppanyi von der
Musikschule Bauland klassische Musikstücke von
Claude Debussy und Maurice Ravel in meisterlicher Weise am Flügel.
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JUNGE MENSCHEN IM FREIWILLIGEN SOZIALEN JAHR

eit im Jahr 2011 der Zivildienst abgeschafft
wurde, besteht für Interessierte die Möglichkeit, sich im Kinder- und Jugenddorf Klinge im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes sozial zu engagieren. Grundsätzlich gibt es drei verschiedene
Angebote von Freiwilligendiensten, die auch in der
Klinge möglich sind. Sie unterscheiden sich in der
Dauer, dem Beginn, der Altersgruppe und in der
Seminararbeit.
Der klassische Freiwilligendienst dauert 12 Monate mit der Möglichkeit zur Verlängerung auf maximal 18 Monate. Er beginnt in der Regel im September oder Oktober und beinhaltet dabei 20
Seminartage. Angesprochen sind Personen im Alter von 17 bis 27 Jahren.
Der flexible Freiwilligendienst wird ab einer
Dauer von 6 Monaten angeboten mit der Möglichkeit zur Verlängerung auf 18 Monate. Er beginnt
jeweils zum Anfang des Monats und beinhaltet 10
Bildungstage. Zielgruppe sind auch hier Interessierte im Alter von 17 bis 27 Jahren.
Das Modell 27 plus ist ab einer Dauer von 6 Monaten möglich. Auch hier besteht die Option einer
Verlängerung auf 18 Monate. Beginn ist zum Monatsanfang bei einem Bildungstag pro Monat. Zielgruppe sind Personen ab 27 Jahren.
Eine Besonderheit des Freiwilligendienstes ist
die begleitende Seminararbeit, die gesetzlich festgelegt ist. Der Freiwilligendienst ist sowohl von der
praktischen Arbeit in den Einsatzstellen als auch
den gesetzlich vorgeschriebenen Bildungstagen geprägt, die vom Diözesan-Caritasverband durchgeführt werden. Die Seminare dienen dem Kennenlernen anderer Freiwilliger und dem Austausch
untereinander. Die gemachten Erfahrungen aus
dem Einsatzfeld werden gemeinsam mit Freiwilli-

V

ier Auszubildende der
Firma »Wittenstein SE«
aus Igersheim-Harthausen engagierten sich erneut im Rahmen der Firmenaktion »aktiv
vor Ort« im Kinder- und Jugenddorf Klinge.
Für die Auszubildenden
und Studenten ist dies ein besonderes Team-Erlebnis, lernen sie sich doch auf eine andere Art und Weise kennen
und setzen sich gemeinsam
für ein soziales Projekt ein.
Dieses Jahr ging es darum,
den Garten der neuen Hausgemeinschaft Sebastian für
die Gruppe anzulegen. Nach
einer kurzen Begrüßung und
Einführung in das Kinderdorf
durch Verwaltungsleiter Die-

Die Aufnahme zeigt unser diesjähriges FSJTeam gemeinsam mit dem Vorstand der
Klinge, Herrn Dr. Klotz, und Erziehungsleiter
Herrn Grimm (beide rechts hinten).

gen aus ähnlichen Arbeitsbereichen reflektiert. Im
Kinder- und Jugenddorf Klinge bezieht sich das
Aufgabenfeld der Freiwilligen auf Hilfstätigkeiten
im pädagogischen, pflegerischen und hauswirtschaftlichen Bereich. Bei einem Hospitationstag
werden den Freiwilligen die Tätigkeiten und das
Umfeld vorgestellt. Eine Einarbeitung und Anleitung sowie eine kontinuierliche Begleitung durch
unser Fachpersonal wird gewährleistet. Die Freiwilligen erhalten Einblicke in verschiedene Bereiche

und Angebote der Klinge sowie die Möglichkeit
der Teilnahme an Team- und pädagogischen Fachgesprächen.
Viele unserer Freiwilligendienstleistenden erhalten über ihre Zeit im Kinder- und Jugenddorf Klinge
auch eine berufliche Orientierung.
In der Vergangenheit haben sich bereits mehrere »unserer« Freiwilligen für eine Ausbildung
zum/zur Jugend- und Heimerzieher/in oder für ein
duales Studium im Bereich der Sozialen Arbeit entschieden und bereichern unsere Teams in den einzelnen Hausgemeinschaften.
Auch in den Jahren 2018/2019 haben sich wieder eine Vielzahl junger Menschen für ein FSJ im Kinder- und Jugenddorf Klinge entschieden.
f.g.

Auszubildende der Fa. Wittenstein
erneut »aktiv vor Ort«
Foto: Thomas Erl

S

Foto: P. Schmackeit

FSJ im Kinder- und Jugenddorf Klinge

ter Gronbach wurde an zwei
Projekttagen gemeinsam und
unter der fachkundigen Anleitung von Herrn Harald Baur
vom Außenbereich-Team ein
neues Beet angelegt. Außerdem wurde der Sandkasten
und auch der übrige Garten
wieder in einen ansehnlichen
Zustand versetzt.
Die Hausgemeinschaft
freute sich sehr, half tatkräftig
mit und bedankte sich bei den
fleißigen Helfern mit einem
gemeinsamen Mittagessen.
Hierbei gab es die Möglichkeit
des gegenseitigen Kennenlernens und viele interessante
Gespräche. Wir sagen herzlichen Dank für diese engagierte Unterstützung.
d.g.
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 Die Kinder versenkten in der Fundamentplatte eine »Zeitkapsel«, die

 Verwaltungsleiter Dieter Gronbach führte die vielfältigen Gründe

eine aktuelle Tageszeitung, Euro-Münzen und einen Dollarschein enthält.

aus, welche diese besondere Baumaßnahme notwendig machten.

Neues Kinderdorfhaus entsteht
W

Feierliche Grundsteinlegung für den
ersten Bauabschnitt

ir
kommen
Architektin Dea Ekheute unserem
ker vom Büro »Ecker Argemeinsamen Ziel eichitekten« in Buchen
nen wichtigen Schritt
und Heidelberg: »Eine
näher, das Kinder- und
Grundsteinlegung ist
Jugenddorf Klinge für
etwas Besonderes. Die
die wachsenden Anfor›Zeitkapsel‹, welche die
derungen der JugendKinder im Eingangsbehilfe mittel- als auch
reich dieses ersten
langfristig attraktiv
Langhauses verbudund kompetent aufzudeln werden, enthält
stellen.« So Dieter
neben Bauplänen eine
Gronbach als VerwalTageszeitung, Eurotungsleiter des KinderMünzen und einen
und
Jugenddorfes
Dollarschein in AnlehKlinge beim Start des
nung an die Herkunft
ersten von insgesamt
meines Mannes.« Sie
 Das erste Fundament für die kommenden
acht Neubauabschnit-  Das Bild zeigt alle Beteiligten an der feiersei stolz, dass sie dieses
drei Kinderdorfhäuser ist bereit für die
ten im Beisein zahlrei- lichen Einweihung dieses Neubauprojekts des
herausragende Projekt
Errichtung des neuen Langhauses.
cher Gäste. Nach ei- Kinder- und Jugenddorfes Klinge.
planen und begleiten
nem Musikstück von
sowie mit heimischen
Lorenz Schweizer galt sein WillHandwerkern erbauen dürfe. Bei diekommensgruß, neben allen Besem Abschnitt entstünden nun auf dem
schäftigten der Einrichtung, dem
ehemaligen Schwimmbadgelände drei
pädagogischen Leiter Georg ParsKinderbereiche und drei Hausleiterwohtorfer und dem Vorstandsvorsitzennungen auf 2.900 qm Bruttogeschossden Dr. Johann Cassar mit den
fläche mit 700 qm Schieferbodenbelag
Vorstandsmitgliedern Brand und
in Holzbauweise. Diese Bauart sei geGerstlauer, dem 1. Landesbeamstalterisch, pädagogisch und ökoloten des Neckar-Odenwald-Kreises
gisch optimal, außerdem pflegeleicht
Dr. Björn-Christian Kleih, Architekund sehr robust.
tin Dea Ecker, den Vertretern der
Als ganz besonders wichtig für die
örtlichen Banken, Bürgermeister
Kinder erwähnte Dea Ecker, dass die
Thomas Ludwig und den VertreHobby-Räume vom einstigen Kellerbetern der Kirchen sowie den Bau ausführenden Fir- gen Gebäudeteil, die Beherbergung von drei Kin- reich der alten Häuser in die riesigen Dachbereimen.
derdorfhausgemeinschaften für 24 Kinder und Ju- che verlegt werden, dass es auf allen Stockwerken
»Unsere in die Jahre gekommenen Kinderdorf- gendliche sowie drei Hausleiterwohnungen ver- Lesenischen und Spielbereiche gebe und über den
häuser müssen den heutigen Anforderungen und wirklichen.
Garagen ein weiterer Spielschuppen entstehe. Mit
den unterschiedlichen behördlichen Richtlinien
Er erinnerte an den zeitlichen Vorlauf, die pla- diesem Bau am Schwimmbadweg, der derzeit
und Vorgaben weiter angepasst und erweitert nerische Vorarbeit und dankte allen bislang Be- wohl der wichtigste und spannendste in ihrem
werden. Dies ist aufgrund der Bausubstanz und teiligten für ihre umsichtige und kooperative Büro sei, bleibe man in der vor allem kinderfreunddem nicht wesentlich zu verändernden Rauman- Unterstützung. Gronbach bezeichnete diese lichen Tradition der Klinge.
gebot so nicht mehr zu verwirklichen«, betonte »Grundsteinlegung« als historischen Tag in der GeDer 1. Landesbeamte Dr. Kleih übermittelte die
Dieter Gronbach. Man werde mit dem Startschuss schichte der Klinge und betonte auch, dass man besten Wünsche für den Landkreis, den Kreistag
für diesen ersten Bauabschnitt, einem Neubau- nahtlos weiter an den folgenden Bauabschnitten und von Landrat Dr. Achim Brötel. Er erinnerte an
komplex mit einem Langhaus und einem U-förmi- arbeiten werde.
die Verantwortung der heutigen Menschen gegen-

»
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DIE ZUKUNFT DER KLINGE SICHERN

Projekt Neubau
angelaufen
über den nachfolgenden Generationen und reihte
sowohl die Institutionen der Klinge als auch die
zukunftsweisende Gestaltung des Neubaus mit
Holzbauweise und Selbstverständnis zur Eigenverantwortung mit ein. Das Kinder- und Jugenddorf
Klinge habe sich in der gesamten Zeit seines Bestehens den zeitgeistlich erforderlichen Veränderungen sowohl in seiner Philosophie als auch in
der Pädagogik und der Organisation gestellt, was
nun auch baugestalterisch seinen Ausdruck finde.
Diese Investition in die Zukunft der Kinder und Jugendlichen sei eine gewinnbringende Anlage in
eine positive Gesellschaftsentwicklung.
Gottes Segen für einen unfallfreien Baufortgang und für alle an der Weiterentwicklung der
Klinge Beteiligten übermittelte Diakon Joseph
Depta, was durch das gemeinsame Vaterunser
noch verstärkt wurde, ehe man mit dem gemeinsam gesungenen Klingelied zu einem kleinen Umtrunk in der Kantine »St. Benedikt« überleitete.
Liane Merkle
(Mit freundlicher Genehmigung
der Rhein-Neckar-Zeitung)
 Architektin Dea Ecker sprach über die Zeit
der spannenden Entwicklung dieses Bauvorhabens und betonte, sie sei stolz, dieses herausragende Projekt planen und begleiten
sowie mit heimischen Handwerkern erbauen
zu dürfen.

Ein neues Haus für Kinder entsteht

D

ie Klinge hat ihr Großprojekt »Erneuerung
der Kinderdorfhäuser« nun mutig in Angriff genommen. Wie schon in der letzten Ausgabe der KLINGE-ZEITUNG angekündigt, wurde inzwischen mit dem Bau des ersten neuen
Kinderdorfhauses begonnen.
Im Frühsommer bewegte zunächst eine
Raupe im ehemaligen Schwimmbadgelände
viel Erde, dann wurden die ersten Bodenplatten
betoniert, im August bereits folgte die feierliche
Einbettung der »Zeitkapsel«, jetzt, Mitte November, steht schon der zweigeschossige Rohbau da, wetterfest eingepackt, für den Winter
und für den weiteren Ausbau gerüstet.
Unsere Bilder geben nur einen bescheidenen Ausschnitt wieder von der zügigen Bauweise mit dem Material Holz. Man steht mitunter fassungslos vor der rasanten Montage
der vorgefertigten Bauteile und bewundert
das Können eines gut geschulten Handwerker-Teams. Alles passt bisher perfekt.
In der kalten Jahreszeit beginnt nun der
Innenausbau des ersten Bauabschnitts.
Nach der Winterpause kann der 2. Bauabschnitt, das so genannte U-Haus, in Angriff genommen werden. Wir werden wieder berichten.
Fotos (3): P. Schmackeit

 Er warf die erste Kelle Speis auf die Zeitkapsel in der Bodenplatte. Ob er sie später
einmal wiedersehen wird?

 29. Sept.: Ein Gerüst
wurde errichtet, das erste Material
wird angeliefert und abgeladen.

 Weiteres vorgefertigtes Material
rollt in großen
Mengen aus dem
Frankenland
heran.

 Die ersten Wandelemente finden
ihren Platz auf der
Betonplatte.
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 Und schon wieder gibt es jede Menge

 Der Autokran kann rasch

steht bereits das Erdgeschoss.

Pakete mit Nachschub für die Zimmerleute.

entladen, der hat einen weite

 Erstaunlich: Bis hier ist die Montage

 Tragende Teile werden fest
am Boden verankert.

Fotos (21): P. Schmackeit

 Man glaubt es nicht: Nach 2 Tagen

in kürzester Zeit geschafft.

 Für alle Fälle: Als Regenschutz werden
sicherheitshalber die ersten Planen aufgelegt.

 Das Dach wird in fertigen Elementen an die Baustelle

 Teil für Teil wird sorgfältig aufgelegt,

 Man mag es kaum gla

geliefert und mit dem Kran an Ort und Stelle platziert.

ohne Unterbrechung.

haargenau an seinen Plat

 Das Rangieren mit diesem Ungetüm
sieht eigentlich ganz leicht aus.

 Mit solchen Holzstapeln war die
gesamte Ladefläche des LKW beladen.

 Schließlich wird der gesamte Ba
gegen Wassereinfluss gesichert.

nen LKW
Rückweg.

 Man erkennt die ersten Raumgestaltungen;

die Decke des Erdgeschosses.

die Decke wird bereits aufgelegt.

 Auch der »Turm« (Treppen-

 Immer wieder wird ein Blick

haus) wird sorgfältig geschützt.

auf die Pläne geworfen.

ben: Jedes Teil passt
wie vorgesehen.

ukörper

 Zügig und passgenau wächst

 Wenige Tage nicht aufgepasst, und
schon ist das OG fertig montiert.

 Dieser »Nagel« ist so lang, wie das Dachelement breit

 Bei Einbruch der Dunkelheit beleuchten

ist, freihändige Montage auf einem einfachen Gerüst.

Scheinwerfer oben am Kopf des Autokrans die Szene.

 15. Nov.: Ein Teil der Mannschaft: Das Haus
ist rechtzeitig vor dem Wintereinbruch geschützt.

 Nun sind bald die Dachdecker
und die Fensterbauer an der Reihe.
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Gelungene Einschulungsfeier an der St. Bernhard-Schule
Foto: St. Bernhard-Schule

Acht Kinder erlebten ihren ersten Schultag

E

ndlich war der große Tag gekommen: Am
Freitag, dem 14. September, wurden die
acht Erstklässler mit einer Feier in die St. Bernhard-Schule aufgenommen.
Schulleiterin Frau Bechle begrüßte alle anwesenden Kinder und Erwachsenen zu diesem
besonderen Tag. Mit vielen Liedern, die von der
Gitarrengruppe begleitet wurden, und verschiedenen Beiträgen der Klassen 2 (»Wenn ein
Löwe in die Schule geht«), den Klassen 3 und
4 (»Kika-Tanz-Alarm«) sowie der Klasse 2–4 L
(»Lernen mit Max und Moritz«) wurden die Erstklässler freudig begrüßt.
Während unsere ABC-Schützen ihre erste
Unterrichtsstunde mit ihrer Klassenlehrerin
Frau Stumpf verbrachten, wurden die Erwachsenen von der Klasse 2 bestens bewirtet.
Auch auf diesem Wege sagen wir vielen
herzlichen Dank für die Gestaltung und für die
Hilfe bei der diesjährigen Einschulungsfeier.
Kerstin Stumpf

Wir setzen uns ganz für Kinder ein, denen die Geborgenheit einer Familie fehlt
...indem wir sie aufnehmen in unsere Lebensgemeinschaften, mit
ihnen gehen, bis sie ein später selbstverantwortliches Leben führen können und zu vollwertigen Gliedern unserer Gesellschaft werden. Wir sind auf die Unterstützung von Freunden und Förderern
angewiesen und für jede Hilfe dankbar.

Wir sichern Ihnen zu, dass alle Spenden satzungsgemäß verwendet werden. Auf Wunsch und bei Beträgen ab 50,– Euro senden
wir Ihnen eine Spendenbescheinigung zu. Falls Sie weitere
Informationen wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.
Wir freuen uns über Ihr Interesse!

Reiche Apfelernte
D

as diesjährige große Angebot an Obst nutzten
die Kinder des Schulkindergartens St. Theresia,
um Äpfel zu sammeln und daraus Apfelsaft pressen
zu lassen. Viele kleine und große Hände sorgten dafür, dass kleine und große Früchte mehr oder weniger schnell in die Säcke wanderten. Die wurden
dann mit vereinten Kräften im Auto in den Schulkindergarten gebracht.
Beim Beeren-Bauer in Hohenstadt mussten wir
erst einmal wegen des Andrangs warten, was aber
Dank des mitgebrachten Frühstücks und des angrenzenden Spielplatzes nicht allzu schlimm war. Danach
ging alles ganz schnell: Äpfel auf das Förderband kullern lassen, durch die Waschanlage und von da in
die Presse. Jedes Kind bekam schon einmal einen Becher zum Probieren des eigenen Apfelsaftes, bevor
dieser in die Behälter abgefüllt wurde. Zurück im Kindergarten, gab es an diesem Tag natürlich Apfelschorle aus frisch gepressten Äpfeln. Einfach lecker!
b.g.
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Foto: Bernd Grimm
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Leckerer Apfelsaft für Hausgemeinschaften
K
Apfelsaft satt für Häuser
St. Georg, A. Delp und
Erziehungsstelle Mächtlen

evin H. (Haus St. Georg) verfasste für uns diesen Beitrag:
»Herr Sauer vom Außendienst hat für uns bei einer Familie in Heidersbach nachgefragt, ob sie für
uns Äpfel zum Auflesen haben. Es gibt so viele Äpfel dieses Jahr, dass wir das gern tun dürfen. Also
fuhren die Erzieher, Kinder und Jugendlichen von
den Hausgemeinschaften St. Georg, Alfred Delp
und die Erziehungsstelle Mächtlen am Samstag,
dem 15. September 2018, mit zwei Bussen, zwei

 Nach dem Abfüllen in die Behälter wurde
die süße Fracht auf die Anhänger verladen
und nach Hause in die Klinge gebracht.

Fotos (2): I. Mächtlen

Hängern und einem Auto los nach Heidersbach
zum Äpfelauflesen. Die Erzieher, Kinder und Jugendlichen haben fleißig zwei Stunden lang die
leckeren Äpfel aufgelesen. Als die Hänger mit vielen Apfelsäcken vollgeladen waren, ging es zurück
in die Klinge.
Am Montag, dem 17., durften wir in Billigheim
 Die großartige Apfelernte in diesem Jahr ließ
bei
der Safterei unsere aufgesammelten Äpfel
uns teilhaben an diesem Segen. Kinder und
Erwachsene sammelten viele, viele Äpfel, um da- pressen lassen. Zu sehen, wie aus unseren Äpfeln
leckerer Apfelsaft gemacht wurde, war für mich
raus Apfelsaft für ihre Hausgemeinschaft zu
gewinnen.
und für alle, die dabei waren, sehr interessant, und

gerne halfen wir auch mit. Über 500 Liter leckeren
Apfelsaft konnten wir mit nach Hause in die
Klinge nehmen.
Die Hausgemeinschaften Alfred Delp, St. Georg
und die Erziehungsstelle Mächtlen haben sich
sehr darüber gefreut, dass sie bei der Familie in
Heidersbach die Äpfel holen und diese bei Christian und Thomas in ihrer Safterei in Billigheim
pressen lassen durften. Sehr lange werden wir nun
diesen leckeren Apfelsaft genießen dürfen.
Danke!«

Statt wegwerfen: Übriggebliebenes gut verwendet
 Auf dem Weg zur Arbeit bringt der »Chef«

Fotos (3): Schulkindergarten

des Schulkindergartens Bernd Grimm morgens
die gespendeten Köstlichkeiten von Hettingen
bis in die Klinge, wo sie verteilt werden.

 Eine großzügige Unterstützung erfährt das

 Die leckeren Brötchen und die süßen Stück-

Kinder- und Jugenddorf durch die Bäckerei
von Meinhard Kubach aus Krautheim. Jeden
Abend werden die übrig gebliebenen Backwaren aus der Filiale in Hettingen gespendet.

chen sind eine willkommene Abwechslung im
Speiseplan der Hausgemeinschaften. Das Kinder- und Jugenddorf bedankt sich recht herzlich
bei Herrn Kubach für seine Spenden.

Klinge 11

TEIL 1
 Wie erholt man sich
am besten in einer
Pause? Man setzt sich
würdig nebeneinander,
neigt wie in der Kirche
ehrfürchtig das Haupt
und… na, Sie wissen
schon!

RADTOUR
ZUR DONAU

platz bei Leipheim beeilen wir uns mit dem Zeltaufbau. Dunkle Gewitterwolken ziehen auf, Donner grollt von allen Seiten. Gerade mit dem Abspannen der Zelte fertig, schüttet es aus allen
Wolken. Die Zelte halten dem Gewitterregen
stand. Im Küchenraum kochen wir das Abendessen und denken gerne an den gemütlichen Zelt-

Fotos (1): Georg Gremminger

Dienstag, 1. Tag
Dienstagmorgen. Wir holen die am Abend gepackten Räder aus dem Keller. Dieses Jahr ist das
Obere Donautal unsere Radstrecke. Wir fahren mit
dem Zug zu unserem Startpunkt Tuttlingen, das
wir nach dreimal umsteigen am Nachmittag erreichen. Hilfsbereite Zugbegleiter lassen unsere
große Gruppe einsteigen, auch wenn darin weniger Radplätze sind, als wir Räder haben.
Wir sind beeindruckt von der Landschaft des
Donautals. Leicht ist die Strecke nicht. Einige kurze
Steigungen fordern uns. Überraschungen am
Weg: Das Donauwasser ist plötzlich weg. Es versickert im Untergrund. Biber nutzen an anderen
Stellen den geringen Wasserstand und schaffen

Die weiteren Aussichten sind in diesem Gelände
wahrlich etwas trübe geworden.

Ein abendliches Lagerfeuer auf einer Radtour,
das ist doch für manchen das Größte.

Ein kühles Bad in der Altmühl lässt
jede Strapaze schnell vergessen.

Junge Burschen haben nach einem strammen Tagestrip
erfahrungsgemäß einen guten Appetit.

sich ihren Lebensraum. Wir erreichen Kloster Beuron und besichtigen die Klosterkirche, bevor wir
unseren Weg fortsetzen.
Am Abend erreichen wir Sigmaringen, bauen
unsere Zelte auf und lassen den Tag ausklingen.
Mitten in der Nacht hören einige, dass sich jemand
an unseren Rädern zu schaffen macht. Wir zählen
nach: Zwei fehlen, sind gestohlen. Wir melden den
Diebstahl der Polizei. Doch die Räder sind weg.
Mittwoch, 2. Tag
Wie soll’s jetzt weitergehen? Wir entscheiden, uns
Ersatzräder zu beschaffen. Im Kinderheim in Sigmaringen fragen wir, ob man dort Räder ausleihen könne. Der Mitarbeiter verneint. Er hat aber
zwei alte Räder im Keller, die er uns zum Kauf anbietet. Er kann sie uns aber erst in der Mittagspause übergeben. So haben wir Zeit, das Städtchen zu besichtigen und das Schloss zu besuchen.
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Um 12 Uhr übernehmen wir die Räder und machen uns gegen 13 Uhr auf den Weg. Die Strecke
ist zunächst eben. Gegen Ende fordern einige
knackige Steigungen die letzten Kraftreserven. In
guter Stimmung erreichen wir abends den Zeltplatz von Munderkingen. Schwarze Wolken ziehen
auf. Wir beeilen uns mit dem Zeltaufbau, können
aber erst nach einem kurzen Regenschauer unser
Abendessen zubereiten und einnehmen.
Donnerstag, 3. Tag
Ulm wollen wir um die Mittagszeit erreichen. Die
Strecke ist eben. Wir kommen rasch voran und
sind rechtzeitig auf dem Münsterplatz. Das Münster mit dem höchsten deutschen Kirchturm beeindruckt uns. Von oben haben wir eine tolle Sicht
auf die Stadt. Wir lassen uns Zeit für einen Bummel durch die Gassen der Altstadt, genießen ein
Eis, bevor wir die Fahrt fortsetzen. Am Camping-

platz in Munderkingen. Ferienzeit: Der Campingplatz ist überfüllt.
Freitag, 4. Tag
Wir sind recht früh wieder auf den Rädern, fahren
zurück an die Donau. Lauingen und Dillingen mit
ihrem schönen Stadtbild gefallen uns. Der Wetterbericht hatte recht. Wir haben hochsommerliche
Temperaturen. Zur Mittagszeit finden wir einen
schattigen Platz im Schlossgarten von Dillingen.
Die Kilometer bis Donauwörth ziehen sich. Da
wir die Stadt schon von früher kennen, besteht wenig Lust, sich hier aufzuhalten. Schnell den Einkauf
für Abendessen und Frühstück erledigen und weiter
zum Tagesziel Egelstetten. Die Aussicht, dort im See
zu baden, setzt neue Kräfte frei. Nach ausgiebigem
Badevergnügen setzen wir uns am Abend zu einer
Familie ans Lagerfeuer. Lautes Konzert der unzähligen Frösche im See erschweren das Einschlafen.
Fortsetzung folgt

TATKRÄFTIGE UNTERSTÜTZUNG DURCH DIE BESCHÄFTIGTEN

A

m 18. Oktober 2018 besuchten uns Frau
Otte, Frau Simon und Herr Horn von der
FCA Bank Heilbronn (früher Fiat-Bank), um unserem neuen Dorfleiter Herrn Dr. Klotz eine großzügige Spende in Höhe von 4.000,– Euro zu überreichen.

Großzügige Spende
der FCA Bank Heilbronn

Fotos (2): P. Schmackeit

Da kommt die Spende der FCA Bank Heilbronn
genau richtig, um den Kindern mit dem neuen
Spielgerät im Freien eine Freude bereiten zu können.
Außer der großzügigen Geldspende hatte Herr
Horn ein weiteres Geschenk für das Kinderdorf im
Gepäck: Eine so genannte Bügelstation fand in einem anderen Kinderdorfhaus dankbare Abnehmer. Bei 8 Jugendlichen gibt es eine Menge Bügelwäsche, die auf ein solches Gerät wartet.
 Den jungen Menschen in unserer Hausgemeinschaft zu vermitteln, wie man z. B. ein
Hemd bügelt, gehört auch zu den Aufgaben
einer Hausleitung. Aber jetzt, mit der neuen
Dampf-Bügelstation, die Herr Horn von der
FCA Bank außerdem mitgebracht hat, beginnt
die Sache Spaß zu machen.

Dieser Betrag wird vor allem für die Errichtung
einer Nestschaukel mit entsprechendem Schaukelgestell am gerade wieder eröffneten Kinderdorfhaus St. Sebastian verwendet, um den Kindern
eine attraktive Spielmöglichkeit im Außenbereich
des Hauses zu bieten.
Herr Dr. Klotz dankte unserem Besuch ganz
herzlich für die erneute Spende.
Das Haus St. Sebastian wurde bereits um 1952
errichtet, diente in jener Zeit als Behausung für verschiedene Mitarbeiter, teilweise auch mit Familie,
wurde dann Mitte der 70er in ein Kinderhaus umgebaut und damit vergrößert. Seither beherbergte es
viele Jahre jeweils 9 bzw. 8 Kinder und Jugendliche.
Als vor wenigen Jahren der Strom der Flüchtlinge Deutschland erreichte und das Haus ohnehin eine Umwandlung erfuhr, brachte man darin
in der Not jener Zeit vorübergehend junge, unbegleitete, minderjährige junge Menschen unter. InAUGUST 2018
So. 12.8. In der Eucharistiefeier gedenken
wir unserer verstorbenen Wohltäter, Mitarbeiter und Ehemaligen. Pfr. Kisembo
Pontiano aus Uganda weilt im August zur
Ferienaushilfe in unserer Seelsorgeeinheit.
Fr. 24.8. Spatenstich und Deponieren einer
»Zeitkapsel« am Neubau auf dem
Baugelände am Schwimmbadweg.
SEPTEMBER 2018
Mi. 12.9. Kindertreff-Vollversammlung.
Fr. 14.9. Teenie- und Jugendtreff-Vollversammlung.
Mo. 17.9. Der Caritas-Ausschuss der Seelsorgeeinheit trifft sich in Seckach. Der
Jugendausschuss der Seelsorgeeinheit kommt
am 20.9. in Osterburken zusammen.
Mi. 19.9. Hausleitungskonferenz (HLK).
Mo. 24.9. Fahrsicherheitstraining für die
neuen Mitarbeiter; Betriebsausflug nach
Bad Wildbad.

 Erneut spendete die Belegschaft der FCA
Bank Heilbronn eine ansehnlichen Geldbetrag
für das Kinderdorf. Im Bild (v.l.): Frau
Albrecht, Hausleitung von Haus Sebastian,
Frau Otte, Frau Simon, Dr. Christoph Klotz,
Verwaltungleiter Dieter Gronbach und Herr
Horn von der FCA Bank Heilbronn bei der
Übergabe des Spenden-Schecks.

zwischen sind diese volljährig und haben einen
neuen Platz im Land gefunden.
Nach diesen Beanspruchungen wurde das Haus
einer Renovierung unterzogen, so dass vor Kurzem
wieder eine neue Kindergruppe unter der Führung
von neuem Erzieherpersonal eröffnet werden konnte.
Auch die Außenanlagen, die inzwischen etwas
vernachlässigt waren, wurden gründlich in Form
gebracht, und im kommenden Frühling wird das
Umfeld des Hauses wieder ein freundlicheres Gesicht zeigen können.

Di. 25.9. Der Pfarrgemeinderat trifft sich zur
öffentlichen Sitzung in Zimmern.

Sa. 6.10. Fußballturnier in der Klinge mit
Teilnahme von Gastmannschaften aus
Sinsheim, Karlsruhe und Baden-Baden.
So. 7.10. Eucharistiefeier für Kinder und
Familien zum Erntedank, gestaltet vom Haus
Franziskus. Die Häuser sind aufgerufen,
Erntedank-Körbchen mitzubringen. Wir
gedenken unserer verstorbenen Wohltäter,
Mitarbeiter und Ehemaligen.
Fr. 12.10. Amtseinführung des neuen
Vorstandes Dr. Christoph Klotz; Gottesdienst
und anschließend Festakt im Bernhard-Saal.
Mo. 15.10. Infoveranstaltung für der neuen
FSJ’ler in der Verwaltung; Treffen des Kinderund Jugendrates in der Verwaltung.
Mi. 17.10. Hausleitungskonferenz (HLK).
Mo. 22.10. Fahrsicherheitstraining für die
neuen Mitarbeiter.

OKTOBER 2018
Mo. 1.10. Treffen des Kinder- und
Jugendparlaments in der Verwaltung.

Im Berichtszeitraum feierten verschiedene
Häuser ihr Hausfest.

DORFCHRONIK

RING DER EHEMALIGEN
Liebe Ehemalige, liebe Freunde
und Gönner der Klinge,

Im Album
geblättert
Fotos: Hubert Weindel, Kaiserslautern (6), P. Schmackeit (1)

vor einigen Tagen erhielt ich von einem freundlichen Herrn, der als junger Mensch in den 50ern
mit anderen »Baugesellen« am Aufbau unserer
Kinderdorfhäuser beteiligt war, einige Fotos von
dem bekannten Prediger Pater Johannes Leppich
zugesandt. Dieser weilte 1958 anlässlich des 10jährigen Jubiläums in der Klinge und hielt als Festredner bei der Rafaelwiese vor einer großen Men-

 Pater Johannes Leppich zu Besuch im
»Jugenddorf« anlässlich des 10jährigen
Jubiläums 1958.

schenmenge eine seiner berühmten, teilweise gefürchteten Ansprachen.
Pater Leppich, geboren am 16. April 1915 in
Ratibor/Oberschlesien (heute Polen), wurde in
Deutschland besonders während der 1950er und
1960er Jahre als Straßenprediger bekannt.
Mit zwanzig trat er in die »Gesellschaft Jesu«
(Societas Jesu SJ), den Orden der Jesuiten, ein und
war nach dem Studium der Philosophie und katholischen Theologie in Breslau, Gleiwitz und im
Flüchtlingslager Friedland seelsorgerisch tätig.
1946 gehörte er zu den Begründern des deutschen Zweigs der Christlichen Arbeiterjugend
(CAJ), war dessen Nationalkaplan und später in
Gefängnissen und im Großstadt-Apostolat tätig.
Wegen seiner beißenden Gesellschaftskritik bei
seinen Volks- und Straßenpredigten in zahlreichen
Städten (bis 1971) trug er in der Adenauer-Zeit
den Spitznamen »Maschinengewehr Gottes« in
Anlehnung an den amerikanischen Erweckungsprediger Billy Graham.
Pater Leppich war Mitbegründer der Telefonseelsorge und rief Anfang der 1960er Jahre die
internationale »action 365« ins Leben, eine missionarisch und sozial engagierte ökumenische Laien-
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 Pater Leppich bereitet seine Predigt auf
dem damals existierenden »Markusweg« oberhalb der Rafaelwiese vor, hier zusammen mit
Pfarrer Heinrich Magnani und Missionsbischof
Augustin Olbert, Heidelberg, vormals Bischof
von Tsingtao (China).

bewegung, deren geistliche Grundlage die tägliche
Bibel-Lesung ist. (Einige unserer ersten Hausleiterinnen in der Klinge kamen aus der »action 365«).
Er lernte die Armut in der Welt durch Reisen
nach Pakistan, Indien, Thailand und Nordamerika
kennen und organisierte Sach- und Geldspenden.
Auf seine Anregung sowie die des Gideonbundes
gehen die Bibeln zurück, die noch heute gelegentlich in Hotels ausliegen. Seit Anfang der 1970er
Jahre nahm er nach zwei Herzinfarkten an keinen
Massenveranstaltungen mehr teil und beendete
seine Tätigkeit als Wanderprediger.
Mit der Klinge war er besonders verbunden,
denn er unterstützte Pfarrer Magnani beim Aufbau des damals noch neuen »Jugenddorfes«. Er
stellte ihm das Grundkapital für einige der Kinderdorfhäuser zur Verfügung, womit Magnani bei der
Bank die nötigen Baukredite beantragen konnte.
 Pater Leppich beim Rundgang durch das
Dorf in Begleitung eines Jungen und einer
Besucherin.

»IM ALBUM GEBLÄTTERT«

 Pater Leppich schlug bei allen Ansprachen

 Der Wegweiser »Zum goldenen Kinderdorf«

und Predigten seine Zuhörer stets mit einer
eindringlichen Körpersprache in seinen Bann.

erinnert noch heute an Pater Leppichs nachdrücklichen Einsatz für das entstehende Kinderdorf.

Bei seinen berühmten Bettelreden auf großen
Marktplätzen in vielen deutschen Städten forderte er
die Passanten und Zuhörer eindringlich auf, sich zugunsten der armen Kinder von ihrem Gold-schmuck
und allem edlen Geschmeide zu trennen, da dieses
doch nur schwer an ihrem Hals und an den Fingern
hänge und ihnen sicher hinderlich sei, da es sie zu
Boden ziehe. Dazu bot er seinen Sombrero zum Einsammeln an, um die Leute von ihren »überflüssigen
Lasten« zu befreien; denn Gold könne man ja schließlich nicht essen. Viele Menschen opferten daraufhin
spontan ihre Ringe, Ketten, Armbänder und anderen
Schmuck und vertrauen ihre »Schätze« Pater Leppich
für gute Zwecke an.
Deshalb wurde auch der Wegweiser zu den neu
gebauten Häusern der Klinge mit der Aufschrift

»Zum Goldenen Kinderdorf« gestaltet und errichtet (wir berichteten über dieses Kunstwerk). Pater
Leppich starb am 7. Dezember 1992 in Münster.
Die Fotos, die ein ehemaliger Baugeselle damals im »Jugenddorf« aufnahm und uns zur Verfügung stellte, mögen uns heute an eine außergewöhnliche Persönlichkeit erinnern, die es nach
dem Krieg auf großartige Weise verstand, die Mitmenschen mit feurigen Worten aufzuwecken, ihre
Hilfsbereitschaft herauszufordern und sie für seine
hilfreichen Aktionen zu begeistern.
Ich wünsche allen Ehemaligen, die mich noch
kennen, eine besinnlichen Adventszeit und friedliche Weihnachtstage, verbunden mit
herzlichen Grüßen aus der Klinge
P. Schmackeit

Wir trauern und müssen Abschied nehmen
von unserem ehemaligen Mitarbeiter

Mit Bestürzung mussten wir zur Kenntnis nehmen, dass

HARALD KRITZER
* 18.06.1950

† 29.08.2018
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Gefährdete Fichten gefällt
A

Fotos (4): P. Schmackeit

uch im Kinder- und Jugenddorf beginnt
man, klimatische Veränderungen wahrzunehmen. Zumindest scheint es, dass sich die Wetterbedingungen für uns nachteilig entwickeln. Der
vergangene Sommer hat viele Menschen nachdenklich gemacht und der letzte kurze, aber sehr
heftige Sturm im Oktober gab bei einigen Bäumen auf dem Klinge-Gelände Anlass zur Besorgnis.
Zwischen den Häusern St. Stefan und St. Gertrud (ehemals Fam. Eckl) stand bisher eine kleine
Gruppe von 14 Fichten unterschiedlicher Stärke.

Sicherheitsrisiko beseitigt
Es waren die Reste einer ehemaligen Hecke, die
als Grundstücksabgrenzung gedient hatte und mit
den Jahren zu hohen Bäumen herangewachsen
war. Einige der Bäume zeigten bereits braun verfärbte Kronen, fürwahr kein gutes Zeichen.
Aus Sicherheitsgründen entschloss man sich
also, die Fichten zu entfernen, um bei starkem
Wind Gebäude und Personen wie spielende Kinder oder Erwachsene nicht zu gefährden. Unsere
 Zum Ziehen in
eine sichere
Fallrichtung wird in
ausreichender
Stammhöhe ein
Stahlseil angelegt.

 Die schweren
Stämme werden auf
ein Rückgerät verladen und abtransportiert, einige geeignete
Hölzer wird man wohl
zu Brettern verarbeiten.

 Um etwas
Ordnung in dem
Gewirr zu schaffen,
ist auch kräftige
Handarbeit angesagt.

 Bei diesen beiden
Stämmen sind bereits
gefährliche Schäden
festzustellen, es war
also an der Zeit.

Außendienstmitarbeiter nahmen sich der Sache
an und legten die betroffenen Bäume der Reihe
nach um.
Dabei zeigte sich, dass doch einige der Fichten
beginnende Fäulnis aufwiesen; manche waren bereits erheblich angegriffen und hätten jederzeit
vom Sturm umgeworfen werden können.
Die Stämme hatten einen Durchmesser von
etwa 20–50 cm, ihre Länge betrug im Schnitt
rund 25 Meter. Anhand der Jahresringe wurde ein
ungefähres Alter von etwa 50 Jahren festgestellt.
So vergeht die Zeit.

