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»Round Tabler« erweitert

Freundschaft zu polnischer 
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2  Klinge

inzwischen ist bereits wieder 
Februar. Das neue Jahr hat uns 
alle schon längst fest im Griff. 
Ich hoffe, Sie konnten es vor al-
lem gesund beginnen. 

Das Schreiben des Vorworts 
der ersten KLINGE-ZEITUNG des 
Jahrgangs 2019 lässt mich auf 
die letzten Monate zurück -
schauen: Erinnerungen, die mir ein Lä-
cheln ins Gesicht zaubern und natürlich, 
wie immer im Leben, auch Anderes. 
Schicksale: Kinder, die kurz vor Weih -
nachten neu bei uns aufgenommen wur-
den. Kinder, für die Weihnachten eine 
andere Bedeutung hat. 

Mit der letzten KLINGE-ZEITUNG habe 
ich eine kleine »Tradition« begonnen. 
Tradition in dem Sinn, dass das Vorwort 
der Zeitung von mir stammt, und Tradi-
tion in dem Sinn, dass ich Sie Anteil neh-
men lassen möchte an Erfahrungen, die 
wir hier machen dürfen. In einem Kin-
der- und Jugenddorf erlebt man täglich 
Schicksale, manche davon schon fast un-
glaublich. Die Kinder müssen das verar-
beiten und die Mitarbeiter der Klinge 
auch.  

Anteil nehmen lassen möchte ich Sie 
aber an den schönen Momenten, und 
auch davon gab es in der Weihnachtszeit 
viele. Davon will ich ein Erlebnis heraus-
greifen und kann dabei leider nicht allen 
Aktionen gerecht werden. Stellvertretend 
für diese schönen Ereignisse möchte ich 
kurz die Bescherung der Belegschaft von 
Procter & Gamble beschreiben, zu der 
Sie einen Bericht in dieser Ausgabe fin-
den.  

Auch dieses Jahr gab es viele Kinder 
und Jugendliche, die über Weihnachten 
nicht zu ihren Familien fahren konnten. 
Die Gründe sind unterschiedlichster Na-
tur. In den Hausgemeinschaften wird da-
her auch Weihnachten gefeiert und es 
liegen Geschenke unterm Baum, damit 
die Kinder so normal wie möglich auf-
wachsen können. Kurz vor Weihnachten 
rollte dann der Bus von Procter & Gam-
ble auf den Vorplatz vor dem Verwal-
tungsgebäude. Neben vier Mitarbeiterin-
nen war der Bus bis unter das Dach mit 
Geschenken vollgestopft, die ausgeladen 
werden mussten. 

Kurzerhand haben wir die Kinder, die 
zu diesem Zeitpunkt bereits anwesend 
waren, dazu eingespannt, die Geschenke 
in unseren großen Besprechungsraum 
zu tragen. Noch jetzt treiben mir die Er-

innerungen ein tiefes und 
glück liches Lächeln ins Ge-
sicht: Kinder, die mehrmals hin-
aus zum Bus rennen und dann 
ein wunderbar verpacktes Ge-
schenk in den Armen haltend 
den Rückweg antreten und das 
mit einem Gesichtsausdruck, 
der Berge versetzen kann. Der 

bunte Berg im Besprechungsraum 
wurde von Sekunde zu Sekunde größer, 
und die fleißigen Kinder konnten gar 
nicht genug davon bekommen, weitere 
Gaben anzuschleppen. 

Als dann alle Geschenke auf den Ti-
schen lagen und inzwischen auch fast 
alle Kinder anwesend waren, begrüßten 
wir uns, die Damen von Procter & Gam-
ble und ich, berichteten den Kindern, 
was die folgenden Schritte sein würden, 
und das Spektakel begann. Ok, ich muss 
zugeben, am liebsten hätte auch ich 
mich in die Reihe der Geschenke-Aus-
gabe gestellt. So einen Berg hatte ich vor-
her noch nicht gesehen. Mit viel Liebe 
waren die Päckchen und Pakete bunt 
und leuchtend verpackt worden; durch 
eine Beschriftung konnte den Jungs bzw. 
Mädchen ein altersgerechtes Geschenk 
zugeordnet werden.  

Deutlicher Schrecken wurde in den 
Gesichtern der Kinder deutlich, als sie 
darauf hingewiesen wurden, dass das 
Geschenk heil und verpackt im Haus un-
ter dem Baum ankommen muss. Die 
Spannung in den Augen war deutlich 
sichtbar, und die Neugierde machte es 
fast unmöglich, das Päckchen nicht so-
fort aufzureißen. Das wäre auch mir 
schwer gefallen. 

Allen Freunden unseres Kinderdorfs 
nochmals danke! Auch wenn ich nicht 
jede dieser Aktionen einzeln nennen 
kann, sei es die der vielen Geldspender 
oder die der Sachspender, die Menschen, 
die uns durch handwerkliches Tun 
unterstützen, die uns Eintrittskarten zu-
kommen lassen und vieles mehr. Sie leis -
ten einen für uns bzw. für unsere Kinder 
sehr wertvollen Beitrag, damit die 
Kleins ten und Unschuldigsten ein mög-
lichst normales Leben führen können. 
Bitte unterstützen Sie uns weiterhin! 

Ich verbleibe mit herzlichen Grüßen 
 
 
 
Ihr  

Dr. Christoph Klotz 

Liebe Freunde unseres Kinder- und Jugenddorfs,

FÜR DIE ZUKUNFT BEFÄHIGEN

Klinge. (joc) Anfangs saß Elyas meist am Beckenrand 
und traute sich nicht so recht ins Wasser des Seckacher 
Hallenbades, aber die Erzieher des Schulkindergartens 
St. Theresia des Kinder- und Jugenddorfs Klinge ließen 
nicht locker, redeten Elyas immer wieder gut zu, und der 
Mut des Jungen wuchs somit von Minute zu Minute. 
Heute planscht Elyas vergnügt mit den anderen Kin-
dern im Wasser, so als ob es für ihn nie etwas anderes 
gegeben hätte. Über eine solch gute Weiterentwicklung 
ihrer Schützlinge freuen sich die Verantwortlichen des 
Klinge-Schulkindergartens natürlich sehr. Kindergarten-
leiter Bernd Grimm: »Manchmal dauert es ein bisschen 
länger, aber wir nehmen uns diese Zeit und tun alles, 
damit unsere Kinder Fortschritte machen.« 

Für Bernd Grimm ist dabei die Beziehungsarbeit mit 
den ihnen anvertrauten Kindern das A und O. Und 
diese Arbeit folgt im Kindergarten der Klinge ganz spe-
ziellen Richtlinien. So hat man als Hauptschwerpunkt 
»die Förderung der emotionalen und sozialen Entwik-
klung« festgelegt, eine Strategie, die gute Früchte trägt, 
wie im Gespräch mit Eltern der betreuten Kinder deut-
lich wird.  

Die Mutter von Paul beispielsweise ist voll des Lobes 
über die Arbeit im Schulkindergarten: »Paul ist ein leb-
haftes Kind mit Bewegungsdrang. Im vorherigen her-
kömmlichen Kindergarten war er durch die Größe der 
Gruppe und den kleinen Gruppenraum sehr einge-

schränkt. Dazu kam noch, dass zu seiner Eingewöh-
nungszeit häufig Erzieherinnenwechsel stattfanden und 
er nie eine konstante Bezugsperson hatte. Er ist ein 
Kind, das konkrete Grenzen braucht. Dies war ihm 
durch diese Situation nicht gegeben. Laut den Erziehe-
rinnen brauchte Paul zu viel Ansprache, die man ihm 
nicht geben konnte. Jetzt ist Paul 14 Monate im Schul-
kindergarten der Klinge, und für uns hat sich alles zum 
Positiven gewandt. Paul ist heute ein aufgeschlossenes, 
fröhliches Kind, das liebend gerne den Schulkindergar-
ten besucht. Er kann sich sehr gut in neue Gruppen in-
tegrieren. Er lebt ein ganz normales Kinderleben mit 
Spiel, Spaß und Freude. Wir würden die Entscheidung, 
Paul in den Schulkindergarten des Kinder- und Jugend-
dorfes Klinge zu schicken, jederzeit wieder so treffen. So 

� »Allen meinen Kolleginnen gelingt es sehr gut, 
eine Beziehung zu den Kindern zu entwickeln. Sie 
können durchaus auch Krisen aushalten. Das ist 
sehr wichtig, damit man auch Rückschläge verkraf-
ten kann.«
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SCHULKINDERGARTEN

Sparkas se Ne ckartal-Odenwald  
IBAN: DE63 6745 0048 0004 203139 · BIC: SOLADES1MOS

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 spä-
ter 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 Spendenbe schei   nigung zu. Falls Sie weitere 
Informationen wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns über Ihr 
Interesse!

DAS WOHL DER KINDER  
LIEGT IHNEN AM HERZEN

viel Aktivität kann keine an-
dere Einrichtung bieten. Sie 
gibt den Kindern festen Halt 
und Zusammenhalt!« 

Eine andere Mutter bestä-
tigt dies. Ihr Sohn Tim ist seit 
drei Monaten im Schulkin-
dergarten. Sie betont: »Im al-
ten Kindergarten war die 
Gruppengröße etwa 20 Kin-
der auf zwei Erzieher – viel zu groß für Tim, der viel Auf-
merksamkeit benötigt. Er hat einen großen Bewegungs-
drang, und dem wurde der Alltag im früheren 
Kindergarten nicht gerecht. Außerdem hatte er Pro-
bleme, sich in Gruppen zu integrieren und Gemein-
schaftsaufgaben zu bewältigen, da seine Konzentra-
tionsspanne sehr kurz war. Allein mit sich selbst 
beschäftigen konnte er sich überhaupt nicht. Hier in der 
Klinge hat Tim eine größere Aufmerksamkeitsspanne 
bekommen, er kann sich mittlerweile zehn Minuten in 
seinem Kinderzimmer allein beschäftigen. Vorher hat er 
nur randaliert und Sachen kaputt gemacht. Auch der 
Umgangston mit seinen Brüdern ist freundlicher gewor-
den. Früher ist er durch Unarten aufgefallen, heute ist 
er ein hilfsbereiter kleiner Junge. Davon profitieren wir 
alle. Heute ist unser ganzes Familienleben ruhiger und 
entspannter, man ist nicht mehr so auf der Hut und hat 
keine Angst mehr davor, dass es gleich wieder knallt. 
Das ist der Verdienst der guten Arbeit im Schulkinder-
garten.« 

Die Eltern der externen Kinder, die vorher einen Regel-
kindergarten besucht hatten und dort an ihre Grenzen 
stießen, sind also voll und ganz zufrieden mit der Betreu-
ung ihrer Kinder. Aber was ist das Erfolgsrezept im Klinge-
Schulkindergarten? Hauptgarant für die gute Entwick -
lung der Kinder ist sicherlich der Förderschwerpunkt 
»emotionale und soziale Entwicklung«, der engagiert und 

� Neueste Errungen schaft 
im Schulkinder garten – 
eine Wasserspiel anlage, 
die von den Kindern in den 
warmen Monaten rege 
genutzt wird.

� Der Eingangs -
bereich des Schulkin -
der gartens im Kinder- 
und Jugenddorf 
Klinge mit der Mo -
saikarbeit »Arche 
Noah« (1959) der 
Malerin »Zia« Leonore 
Gaul †, ehemals 
lange Jahre Erziehe -
rin im Haus Johann.

Schulkindergarten  
des Jugenddorfs Klinge  
leistet engagierte Arbeit

ganz gezielt umgesetzt wird. Das beinhaltet einen 
klar strukturierten und fast immer gleichen Tagesab-
lauf. Immer zur gleichen Uhrzeit wird gefrühstückt, 
danach folgen Spiel- und Lerneinheiten. Immer mon-
tags geht es in die Turnhalle, am Donnerstag ist 
Schwimmen im Seckacher Hallenbad und am Frei-
tag Wald-Tag. Diese Aktivitäten berücksichtigen die 
motorische Entwicklung und den Bewegungsdrang 
der Kinder. Neben der Arbeit in der Gruppe gibt es 
stundenweise individuelle Förderung durch eine 

Sonderpädagogin. Hervorragend bewährt hat sich 
auch die Kleingruppenarbeit. Hier werden je zwei 
Kinder ausgesucht, die zusammen spielen mit dem 
Ziel, dass ein Kind vom anderen lernt. 

Ein weiterer Vorteil ist zudem, im Vergleich zum 
Regelkindergarten, die kleinere Gruppengröße im 
Schulkindergarten der Klinge, die ein intensiveres 
Arbeiten mit den mit Schwierigkeiten behafteten 
Kindern ermöglicht. Bernd Grimm: »So sind wir nä-
her an den Kindern dran.« 

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die fundierte 
Ausbildung und die Sensibilität der Betreuerinnen. 
So betont Bernd Grimm: »Allen meinen Kollegin-
nen gelingt es sehr gut, eine Beziehung zu den Kin-
dern zu entwickeln. Sie können durchaus auch Kri-
sen aushalten. Das ist sehr wichtig, damit man 
auch Rückschläge verkraften kann. Ein Schlagwort 
ist hier Beharrlichkeit, das heißt, wir glauben an 
das Kind und stärken es immer wieder aufs Neue, 
in der Gruppe und individuell.« 

Bernd Grimm weiß, wovon er spricht. Er bringt 
als ausgebildeter Heilpädagoge und durch seinen 
früheren Beruf als präventiver Fachberater für Kin-
dergärten beim Diakonischen Werk viel Know-how 
mit. Seit 2014 leitet er den Klinge-Schulkindergar-
ten. Mit den aktuell zur Verfügung stehenden 
Räumlichkeiten zeigt sich Bernd Grimm zufrieden: 
»Wir haben zwei Gruppenräume, in denen wir gut 
arbeiten können. Schön wäre noch ein Intensiv-
raum zur individuellen Förderung und für die 
Sonderpädagogin. Ganz stolz sind wir auf den 
schönen Außenspielbereich.« 

Neueste Errungenschaft ist dort eine Wasser-
spielanlage, die von den Kindern in den warmen 
Monaten rege genutzt wird. Fazit: Der Schulkinder-
garten ist nicht nur eine wichtige infrastrukturelle 
Einrichtung für die Region, er ist vor allem für die 
dort betreuten Kinder und Eltern ein Segen. 

Mit freundlicher Genehmigung  
der Rhein-Neckar-Zeitung (RNZ)
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GESCHENKE ÜBERREICHT

chülerinnen und Schüler der Klasse 9b der Gra-
feneck-Schule aus Helmstadt hatten unter der 

Projektleitung von Frau Szobotka Geschenke für 
unsere Kinder und Jugendlichen gesammelt, diese 
auch selbst verpackt, um sie am Heiligabend in un-
ser Dorf zu bringen. Am 18.12.2018 besuchten sie 
uns, um diese Geschenke selbst zu überreichen. 

Nach einem gemeinsamen Mittagessen in un-
serer Kantine stellte Verwaltungsleiter Gronbach 
das Kinder- und Jugenddorf vor und informierte 
über die Abläufe in unseren Dorfgemeinschaften. 
Danach folgte die Übergabe der Geschenke durch 
Frau Szobotka und Frau Albert (Lehrerin an der 
Grafeneck-Schule) an die strahlenden Kinder und 
Jugendlichen unserer Einrichtung.  

Wir bedanken uns sehr bei den Schülerinnen 
und Schülern der Klasse 9b der Grafeneck-Schule, 
vor allem bei Frau Szobotka und Frau Albert, für 
ihr großartiges Engagement und die Durchfüh-
rung dieses Projekts. d.g. 

� Das Verteilen der vielen bunten Gaben 
gestaltete sich bei allen Beteiligten zu einer 
spannenden Angelegenheit.

� Vor der geplanten 
Bescherung in der 
Klinge mussten zu -
nächst jede Menge 
Kartons und 
Schachteln ge - 
sammelt werden.

� Sorgfalt und 
Geduld waren hilf-
reich bei der Um -
setzung der Ideen  
für die Gestaltung 
der Verpackungen. 
Die Aktion zeigte sich 
am Ende als voller 
Erfolg.

»Am 18. Dezember 2018 wurden wir 
von der Klinge zum Mittagessen einge-
laden und durften den Kindern die Ge-
schenke persönlich überreichen. Für un-
sere Schülerinnen und Schüler war das 
eine neue und sehr interessante Erfah-
rung. Herr Gronbach erzählte ihnen, 
wie das Leben in einem Kinderdorf ist. 
Wie sie feststellen konnten, war es ei-
gentlich ein ganz normales Leben wie 
ihres auch.  

Es war wirklich eine sehr schöne Er-
fahrung, das Kinder- und Jugenddorf 
den jungen Menschen näherbringen 
zu können, da sie es gar nicht kannten 
und sich anfangs unter einem Kinder-
dorf nichts vorstellen konnten.«

»Es war sehr anstren-
gend, aber es hat Spaß 
gemacht.«

»Wir konnten kreativ 

sein und etwas Gutes 

tun, das war schön.«

 »Ich bin unheimlich glücklich darü-ber, dass ich so eine tolle Aktion ins Leben gerufen habe, dass ich Kin-dern ein Lächeln ins Gesicht zaubern konnte. Es war auch für mich eine ganz neue und hilfreiche Erfahrung, einerseits selbstständig mit Firmen in Kontakt zu treten und andererseits mit Jugendlichen zu arbeiten.«
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Besuch der Grafeneck-SchuleBesuch der Grafeneck-Schule

Eindrücke der Gäste bei der Überreichung 
der Geschenke:

� Die Gruppe der 
Grafeneck-Schule 
Helmstadt und ihre 
Begleitung beim 
Besuch in der Klinge.
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� Und zum Schluss 
gab es noch einen 
Scheck über den 
Restbetrag der 
betriebsinternen 
Sammlung von 360,– 
Euro für die 
Dorfleitung. 
Herzlichen Dank.

� Verwaltungsleiter D. Gronbach (li.) und Vorstand Dr. C. Klotz (re.) bei 
der Begrüßung der Mitarbeiterinnen der Fa. P & G: Frau Chiara Gärtner, 
Frau Melissa Müller, Frau Janin Münch und Frau Sandra Schaller.

� Es galt, einen gewaltiger Berg von liebevoll verpack ten 
Geschenken an die gespannt wartenden Kinder zu verteilen.

� Wo ist meins, ist 
das deins, wo ist 
seins? Ist das ihrs? 
Eben war es noch da! 
Ach, hier!

»Am 5. Januar machten sich 83 Kinder und Ju-
gendliche des Kinderdorfes auf den Weg zum Weih -
nachtszirkus. Obwohl es noch früh am Morgen war, 

KLINGE IM WEIHNACHTSZIRKUSKLINGE IM WEIHNACHTSZIRKUS
die Miniaturponys wohl auch. So was hatten wir 
noch nicht erlebt.  

Die Seiltänzer waren der Hammer und die Moto-
cross-Künstler unglaublich. Ich war so was von be-
geistert und fasziniert! Nur die Kamele sahen etwas 
unglücklich aus. Aber abgesehen davon war die 
Show so toll, dass wir es kaum beschreiben können.  

Auch die Band, die alles musikalisch begleitete, 
darf man nicht vergessen. Leider war alles viel zu 
schnell zu Ende und wir machten uns auf die Rück -
fahrt. Im Bus tauschten wir unsere Eindrücke aus.  
Jeder hatte die Show anders erlebt, und die Begeis -
terung hielt noch lange an. Wir haben einen tollen 
Tag erlebt. Dafür wollen wir uns ganz herzlich be-
danken!« Desirée, 13 J. 

herrschte viel Aufregung im Bus. Noch am Park-
platz wurden wir von Mitarbeitern der Organisation 
»miteinander e. V.« mit einer Überraschungstüte be-
grüßt. Darin waren Süßigkeiten und auch Wert-
chips für Essen und Getränke. Das Zirkuszelt war 
wunderschön winterlich eingerichtet, mit roten Vor-
hängen, die glitzerten. Es war wunderschön! 

Vor Beginn der Vorstellung begrüßte uns der Zir-
kusdirektor. Dann ging es los. Es gab einen Clown, 
der immer wieder in Erscheinung trat und uns zum 
Lachen brachte, eine enorm bewegliche Schlangen-
frau (dass es das überhaupt gibt), Luftakrobaten, 
bei deren Kunststücke so mancher den Atem an-
hielt, ich auch. Die Seelöwen hatten sichtlich Spaß 
an den Kunststücken, die sie uns vorführten und 

icht zum ersten Mal ermöglichte der »miteinan-
der e. V.« aus Heilbronn unseren Kindern einen 

Besuch des Heilbronner Weihnachtszirkus. Unter 
dem Namen »Zirkus-Palast 2019« fand eine äußerst 
unterhaltsame Veranstaltung für die Kinder statt. 
Desirée, eine der Teilnehmerinnen aus unserem 
Dorf, verfasste den folgenden Bericht für die Klinge-
Zeitung. Stellvertretend für alle Teilnehmer unseres 
Dorfs nochmals herzlichen Dank dem Team von 
»miteinander e. V.« Sie haben den Kindern einen 
ganz besonderen Tag ermöglicht. ck 

N

Weihnachtsgeschenke aus WalldürnWeihnachtsgeschenke aus Walldürn
um wiederholten Male sammelte die Beleg-
schaft der Firma Procter & Gamble (BRAUN) 

unter den Kollegen des Unternehmens und be-
sorgte Weih nachtsgeschenke für diejenigen unserer 
Kinder und Jugendlichen, die die Festtage aus ver-
schiedenen Gründen nicht zu Hause feiern konnten. 

Ein ganzer Berg von sorgfältig gestalteten Päck -
chen wurde im Konferenzsaal der Verwaltung von 
den fleißigen Damen der Firma P&G aufgestapelt, 

freude in Empfang nahmen, das aber erst zu Hei-
ligabend geöffnet werden durfte. 

Zusätzlich erhielt Klinge-Vorstand Herr Dr. Klotz, 
begleitet von Verwaltungsleiter Herrn Gronbach, 
noch einen Spendenscheck in Höhe von 360,– Euro. 

Wir bedanken uns herzlich bei der Belegschaft, 
den Organisatoren und den vier »Nikoläusen« der 
Firma P&G für diese erneute Weihnachtsge-
schenke-Aktion. d.g.

was die Augen unserer erwartungsfrohen Kinder 
und Jugendlichen zum Leuchten brachte. 

Für jeden war ein Päckchen mit Zettel vorberei-
tet, das unsere Kinder und Jugendlichen voller Vor-

Belegschaft von  
Procter & Gamble (P&G BRAUN) 

beschenkte unsere Kinder

Z
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Dorf-Adventskalender 2018

lücklich schätzte sich in der Adventszeit eine 
unserer Hausgemeinschaften über die groß-

zügige Spende einer Kinder-Flohmarkt-Gruppe im 
Neckar-Odenwald-Kreis. Auf Initiative von Justine 
O., Tochter der Hausleitung, kam diese Spendenak-
tion zustande. Sie hatte erfahren, dass in diesem 
Haus sehr kurzfristig eine Geschwistergruppe auf-
genommen wurde. Bei der familiären Situation war 
Eile geboten. Die Kinder kamen nur 
mit dem Allernötigsten in die Klinge 
und mussten nun entsprechend ver-
sorgt werden, da es vor allem an Klei-
dung und Spielsachen mangelte.  

So startete Justine in ihrem Be-
kanntenkreis und bei der Flohmarkt-
gruppe einen Aufruf, der binnen kür-
zester Zeit viel Zuspruch fand. Viele 
Bekannte sortierten Kleidung, Spiel-

Nach Rücksprache mit unserem pädagogischen 
Leiter, Herrn Parstorfer, wurden die zahlreichen 
Spenden an einem Samstag im Advent bei Frau H. 
in Buchen abgeholt und in die Klinge gebracht. 
Frau H. und ihr Sohn fuhren zur Spendenübergabe 
mit zu uns, wo sie von Kindern und Mitarbeitern 
herzlich empfangen wurden. Im Anschluss an eine 
kurze Hausführung und die Vorstellung der Haus-

gemeinschaft ließ man dann bei Kaf-
fee, Tee und Weihnachtsplätzchen 
den Nachmittag bei interessanten 
Gesprächen gemütlich ausklingen. 

Durch diese Aktion kamen deut-
lich mehr Spenden zusammen, als in 
dem einen Haus benötigt wurden, 
so dass auch andere Hausgemein-
schaften und unsere Spendenkam-
mer zum Zuge kamen. Ein herzliches 
Dankeschön an alle Beteiligten für 
diese gelungene Aktion zum Wohle 
der Kinder! D. Morsch

sachen, Bücher, Puzzles, Kuscheltiere etc. aus, die 
nicht mehr benötigt wurden, um sie an das Kinder-
dorfhaus weiterzugeben.  

Frau Monique H. aus Buchen erklärte sich als 
Anlaufstelle bereit, die Spenden bei sich zu sam-
meln. Über ihren Kontakt zur Firma Seitenbacher 
organisierte sie zudem mehrere Kartons Seitenba-
cher Kindermüsli, das ebenfalls gespendet wurde. 

Großzügige Spende für Hausgemeinschaft

Die Kinder und Mitarbeiter der 
Hausgemeinschaft sowie Frau H. 
mit ihrem Sohn (5. + 6. von rechts).
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nter dem Motto »Samuels aben-
teuerliche Reise nach Bethle-

hem« machten wir uns auch beim  
12. Dorfadventskalender im vergange-
nen Dezember wieder täglich auf den 
Weg durch den Advent. 

An jedem Tag wurde ein Teil der Ge-
schichte des Holzwurms Samuel er-
zählt, der in Josefs Schreinerei zuhause 
ist und sich mit Maria und Josef auf 
die Reise nach Bethlehem macht. Der 
gefräßige Holzwurm hatte sich als 

blinder Passagier im Wanderstab einge-
nistet und erzählte uns die spannenden 
Geschehnisse rund ums Weihnachts-
evangelium aus seiner Sicht. 

Die teilnehmenden Hausgemein-
schaften gestalteten dazu nacheinander 
jeweils ein Fenster an ihrem Haus, das 
beim täglichen Vorlesen um 17 Uhr ge-
öffnet wurde und erleuchtet war. So 
wurde auch durch die Klinge der Ad-

ventsweg sichtbar und die Straße täglich ein biss -
chen heller. Zum Abschluss traf man sich dann am 
Heiligen Abend in der St. Bernhard-Kirche zur Kin-
derkrippenfeier, wo die Ereignisse nochmals als Kin-
dermusical erzählt wurden. Thomas Erl

Vorweihnachtliche Tradition fortgesetzt

U



DIE ZUKUNFT DER KLINGE SICHERN

Klinge  7 

ir freuten uns sehr, dass es auch dieses Jahr 
wieder Sternsinger in der Klinge gab. Ge-

meinsam informierten sie sich in vorherigen Tref-
fen über das aktuelle Sternsingerprojekt »Wir ge-
hören zusammen« und lernten viel über das 
Beispiel-Land Peru und wie schwer es Kinder mit 
Behinderung in solch armen Ländern haben. 

Dieses Jahr gehen die Spenden beispielhaft an 
Perus Hauptstadt Lima. Dort leben viele arme 

Menschen. Darunter gibt 
es auch viele Kinder mit 
Behinderungen, die in Jugendliche mit Behinderung werden trainiert, 

die Herausforderungen eines Arbeitstags zu meis -
tern. Damit wird den Kindern und Jugendlichen 
ihre Zukunft gesichert und sie lernen, ihr Leben 
selbständig und ohne fremde Hilfe zu meistern. 
Unsere Sternsinger machten durch das »Drei-Kö-
nigs-Singen« auf diese schwierigen Situationen auf-
merksam. Außerdem backten die Kinder zuvor But-
terplätzchen mit Motiven der Sternsinger, die sie 
den Gottesdienstbesuchern am Dreikönigssonntag 
in der Kirche austeilten. Am Nachmittag besuchten 
sie die Hausgemeinschaften und schrieben den Se-
gen an die Haustüren in der Klinge. 

Christina Junkert, Carolin Berg 

ihrer Heimat schwierige Herausforderungen zu 
meistern haben. So muss ein Mädchen, das sehr 
schwache Muskeln hat, jeden Tag einen steilen 
Berg hinuntergetragen werden. Dort gibt es keine 
richtigen Straßen. Ansonsten muss sie im Rollstuhl 
geschoben werden. In Lima hat die Kirche deshalb 
im Armenviertel ein Haus gekauft. Dort helfen die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vielen Kindern 
mit Behinderung und deren Familien. Diese lernen 
dort, ihren Alltag gemeinsam zu durchleben, be-
kommen Krankengymnastik und weitere Unter-
stützung.  

Sternsinger wieder unterwegs

� Gemeinsam backte die Gruppe der »Drei 
Könige« Butterplätzchen mit Motiven der 
Sternsinger und teilten sie in der Kirche  
an die Gottesdienstbesucher aus.

� In diesem neuen Jahr machten sich die 
Sternsinger der Klinge wieder einmal auf den Weg, 
um den Segen in alle Häuser zu bringen und um 
Unterstützung für die Kinder in der Welt zu bitten.

� Das Innere wurde im Trockenbau abgeteilt, 
somit entstanden Räume. Die Fensterbauer 
haben inzwischen ihr Werk zum großen Teil 
vorerst beendet.

� An der Außenhaut werden die ersten Latten 
angebracht, über die sich schließlich die 
Außenfassade mit allen Schichten legen wird.

Neues von der Baustelle
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Klinge-Kinder sammelten für Kinder der Welt

Nach nur wenigen Wochen stand das erste Ge-
bäude scheinbar fast fertig da, und seither sieht es 
so aus, als ob nichts mehr passiert. Dem ist aber 
nicht so. Das Gebäude wurde zum Wetterschutz 
im vergangenen Jahr von außen abgeplant und 
verbrachte so, von außen gesehen, anscheinend 
ruhig den Jahreswechsel.  

Im Inneren des Gebäudes gehen die Gewerke 
Hand in Hand. Die Fenster werden hinter den Pla-
nen, von außen unsichtbar, eingesetzt, die Innen-
wände aufgestellt. Die Elektriker verrichteten ihre 
Arbeit und auch der Heizungsbau schreitet voran. 
Die Außenarbeiten erfordern jedoch Mindesttem-
peraturen.  

Inzwischen hat auch die Vorfertigung des zwei-
ten U-förmigen Hauses begonnen. Auch dies fin-
det für uns unsichtbar in den Hallen des Holzbau-
ers weit weg in Franken statt, so dass man, sobald 
der Aufbau beginnt, auch bei diesem Gebäude 
wieder mit riesigen Schritten den gewünschten 
Zielen entgegengehen kann. ck

n den letzten Wochen werde ich verstärkt ange-
sprochen, ob wir denn einen Baustopp hätten. 

Nun ja, das Gemeine am Holzbau ist, dass er von 
Beginn der Erstellung an scheinbar mit riesigen 
Schritten dem Ziel entgegenrast und dann auf nor-
males Tempo reduzieren muss.  
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EINE ORIGINELLE IDEE

8  Klinge

m 28. Dezember freuten wir uns sehr über 
eine Spende von 1.320,– Euro, die wir von 

Familie Pirzer erhielten. 
Im Herbst 2018 teilte uns Herr Martin Pirzer 

mit, er habe die Idee, Kerzen aus dem Wachs ab-
gebrannter Opferkerzen zu gießen und sie hübsch 

verpackt im Advent nach den Sonntagsgottes -
diens ten gegen eine Spende zu verteilen. 

Dazu hatte Herr Pirzer die Wachsreste zunächst 
eingeschmolzen, wobei sich unterschiedliche Farb-
töne ergaben, je nachdem, wie sehr der Ruß und 
die abgebrannten Dochte vor dem Einschmelzen 
entfernt oder auch farbige Reste dazugemischt 
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Spendenbetrag wird 
»auf den Tisch des 
Hauses« gezählt.

� Familie Pirzer  
mit ihrem Sohn,  
Dr. Klotz (li.),  
D. Gron bach (re.) 
und einem Mädchen 
aus dem Kinderdorf.

� Auch die anderen teilnehmenden Teams der 
Klinge schnitten an diesem Tag erfolgreich ab.

A

� Stolz feiern die Turniersieger ihren 1. Platz 
in der Gesamtwertung der sportlichen 
Begegnung.

100 Kerzen für die Klinge

HALLENFUSSBALLTURNIER IM KINDER- UND JUGENDDORFHALLENFUSSBALLTURNIER IM KINDER- UND JUGENDDORF
rneut war die Turnhalle unserer St. Bernhard-
Schule der Austragungsort des jährlichen Hal-

lenfußballturniers der Interessensgemeinschaft 
Nordbadischer Kinder- und Jugendheime. 

Neben drei Klinge-Mannschaften, wovon die 
eine ausschließlich aus Kindern der Hausgemein-
schaft Alfred Delp bestand und somit auch unter 
eigenem Namen an den Start ging, waren weitere 
rund 30 Kinder mit ihren Begleitungen aus dem 
Erzbischöflichen Kinder- und Jugendheim St. Ki-
lian aus Walldürn sowie dem Kinder- und Jugend-
heim Baden-Baden angereist. 

Nach packenden, fairen und zeitweise hoch 
emotionalen Spielen gewann das Turnier am 
Ende des Tages die Mannschaft Klinge II, zugege-
bener Maßen sehr knapp, aber dennoch völlig zu 
Recht. Unsere weiteren Teams belegten die Plätze 
3 und 6. Herzlichen Glückwunsch. b.k.
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wurden. So erhielten die Kerzen einen 
Farbverlauf von hell nach dunkel. Die 
Gussformen, die im Querschnitt ein Kreuz 
darstellten, wurden aus Brettchen und 
Stäben hergestellt. In vielen Stunden Ar-
beit wurde Wachsschicht auf Wachs-
schicht in die Formen gegossen, bis 
schließlich einhundert Kerzen fertig wa-
ren. 

Die letzte Kerze erhielt das Kinder- und 
Jugenddorf Klinge bei der Übergabe der 

Spende im Kinderdorfhaus Sebastian. 
Der erzielte Geldbetrag wird für den Bau 
eines Gartenhäuschens für die Hausge-
meinschaft verwendet, damit Fahrräder 
und Roller wieder einen angemessenen 
Platz finden. 

Wir bedanken uns sehr bei Herrn Pir-
zer und seiner Familie für diese außerge-
wöhnliche Idee und sein bewunderns-
wertes Engagement bei der Umsetzung. 

d.g.

Eine originelle Idee bringt großen Erfolg



PARTNERSCHAFT ERNEUERT
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om 8. bis 11. Oktober 2018 fuhr die Schullei-
tung der St. Bernhard-Schule, Frau Stephanie 

Bechle und Herr Rainer Blase, nach Baszków 
(baschkuf) in Polen, um die Partnerschaft der bei-
den Schulen wieder ins Leben zu rufen. Baszków 
liegt in der Gemeinde Zduny in der Region Groß-
polen. Zduny ist eine Gemeinde an der Grenze zu 
Niederschlesien, die eine sehr lange deutsch-pol-
nische Beziehung und Geschichte hat. 

freundlichst empfangen. Herr Bürgermeister To-
masz Chudy sieht ein Wiederaufleben der langjäh-
rigen früheren Partnerschaft als sehr wichtig an 
und wird diese unterstützen. Gleichzeitig wurde 
auch der erste Besuch in der Klinge vorgeplant. Er 
ist für die Zeit vom 3. bis 7. Juni 2019 vorgesehen. 
Das entsprechende Ferienhaus ist gebucht. 

Inhaltlich wird es ein Austausch der oberen 
Klassen werden, da die deutsch-polnische Ge-

Sowohl die St. Bernhard-Schule in der Klinge 
als auch die Grundschule (Klasse 1–8) in Baszków 
(http://spbaszkow.zduny.pl) haben seit dem 
Schul jahr 2017/18 neue Schulleitungen, denen 
es wichtig ist, die gegenseitige Partnerschaft zu 
erneuern. Hierzu diente das Treffen im Oktober. 
Frau Bechle und Herr Blase wurden herzlich vom 
neuen Schulleiter Krzysztof Grobelny und der 
Deutschlehrerin Karolina Mania-Krawetkowska 
begrüßt, untergebracht und durch die Tage be-
gleitet. Bei den gemeinsamen Gesprächen, Unter-
richtshospitationen und Ausflügen in die Umge-
bung wurde überlegt, welche Angebote für die 
Schülerschaft der St. Bernhard-Schule angemes-
sen und wichtig seien, was der Sinn und Zweck 
der Partnerschaft sei, usw.  

Die Schulleitung der St. Bernhard-Schule wurde 
auch vom Bürgermeister der Gemeinde Zduny 
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Alte Freundschaft wiederbelebt

Blick auf das 
Schulhaus aus dem  
19. Jh. in Baszków.

� Der neue Schulleiter vor dem Friedenspfahl, 
welchen Klingeschüler vor Jahren als Symbol 
der Freundschaft in Baszków einpflanzten.

Begegnung der Schulleitungen –  
St. Bernhard-Schule Klinge und Grundschule  
in Baszków (Polen) erneuerten Partnerschaft

� Die Klasse 2 beim Sachunterricht:  
Welche Wolken gibt es?

V

schichte nicht zu kurz kommen soll und darf. Zu-
dem wird es selbstverständlich genügend Zeit ge-
ben für ein gegenseitiges Kennenlernen, kultu-
relle Ausflüge und fröhliches Beisammensein. 
Trotz der langen Anreisezeiten sollen die Begeg-
nungen innerhalb dieser Partnerschaft in Zukunft 
wieder regelmäßig durchgeführt werden. 

Stephanie Bechle, Rainer Blase



KURZNACHRICHTEN
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m 4. Dezember bekamen wir Besuch von Mitgliedern des »RT33«. 
Das Kürzel RT steht für »Round Table«, die Zahl 33 für die Region 

Mosbach. »Round Table« versteht sich als internationaler, unpartei-
licher und weltanschaulich ungebundener Service-Club junger Männer. 
Ziele des Clubs sind neben dem Austausch von beruflichen und priva-
ten Erfahrungen der Mitglieder auch die Pflege der Freundschaft und 
der Dienst an der Allgemeinheit. Weitere Informationen können über 
die Homepage gewonnen werden (https://www.rt33.de/). Die Philoso-
phie der Round-Tabler lässt sich hier nachlesen: »Tabler sind Freunde 
des Lebens. Sie leben gern und sind sich bewusst, dass es vielen ande-
ren nicht so gut geht. Sie möchten ihre Lebensfreude teilen mit jenen, 
die nicht so viel Glück hatten oder haben.« 

Mit diesem Bewusstsein durften wir 11 Mitglieder des RT33 in der 
Klinge begrüßen. Sie brachten uns nicht nur einen nagelneuen Traktor 
samt Anhänger und Frontlader mit, sondern übergaben uns auch ei-
nen Scheck im Wert von 1.333,– Euro. 

Besondere Freude hat uns gemacht, dass die Tabler sich gemäß ih-
rem Motto durch Rat und Tat gern für die Klinge engagieren möchten. 
Wir sind sehr gespannt, welche Art von Projekten bei so viel Engage-
ment entstehen wird. Herzlichen Dank! c.k.

Klinge-Fuhrpark ausgebaut

it der Vorstellung einer Projektarbeit im Rahmen eines Kollo-
quiums und der anschließenden Übergabe der Zertifikate en -

dete am 24.01.19 die Weiterbildung »Leitung von Gruppen«.  
Diese Weiterbildung des Referats Erziehungshilfe der Caritas hatte 

bereits im vergangenen Jahr begonnen mit dem Ziel, die Funktion als 
Gruppenleitung kompetent wahrzunehmen und ein Erzieher-Team ziel-
orientiert zu führen und zu organisieren.  

Wir freuen uns mit unseren Mitarbeiterinnen Frau Daniela Kovacs 
und Frau Alexandra Leixner über den erfolgreichen Abschluss. f. g.

Weiterbildung  
»Leitung von Gruppen« 

erfolgreich abgeschlossen

Eislaufen in Buchen

Das Bild zeigt (v. l.) Frau Krauter (Referat Erziehungshilfen), 
Frau Schwarze (Referentin), Frau Daniela Kovacs (Klinge), Frau 

Widmann (Referentin), Frau Alexandra Leixner (Klinge).

Nachdem alle Schüler und 
Schülerinnen ihre Schlittschuhe 
erhalten hatten, begannen die 
ers ten Gehversuche auf der Bahn. 
Trotz kleiner Patzer kam es zu kei-
nen Unfällen und alle Kinder hat-
ten sehr großen Spaß. Gegen die 
Frostbeulen an den Fingern stell-
ten die Betreiber Tee zur Verfü-
gung. Durchgefroren, aber glück -
lich, ging es wieder zurück in die 
Schule. 

Einen besonderen Dank den 
Betreibern, »Black out Eventma-
nagement« und Frau Steimer, 
»bar-hamas« Buchen, für den 
rundum gelungenen Tag und das 
Präsent für alle Schüler und Schü-
lerinnen.  

A. Eisenhauer/F. Heck

in aufregender Vormittag 
stand für die Grundschüler 

der St. Bernhard-Schule auf dem 
Programm. Gemeinsam mit ihren 
Lehrkräften fuhren sie nach Bu-
chen zur Eislaufbahn.  
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Erste Versuche auf der glatten Fläche

Funktion als Leitungsperson wahrnehmen

Neuer Traktor im Gelände
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zu kurz, und so durfte jedes Kind bei eingeschalte-
tem Blaulicht in das Polizeiauto einsteigen und 
eine Durchsage über den Lautsprecher machen.  
Auch ein Geschenk in Form eines Spielheftes hat-
ten die beiden Polizisten noch mitgebracht. So 
hatte jedes Kind eine schöne Erinnerung an die-
sen Besuch. b.g.

� Grandios: einmal 
»für echt« im Polizei -
auto sitzen und das 
»Martins horn« ertönen 
lassen.

Der Kinderzirkus lädt ein

� Wer findet die 
Fehler der Verkehrs -
teilnehmer?
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ie Igelgruppe des Schulkindergartens St. 
Theresia bekam Besuch von Frau Bartel und 

Herrn Steiner vom Polizeirevier in Buchen. Mit im 
Gepäck hatten die beiden Polizisten eine große Ta-
fel. Darauf konnten sie zusammen mit den Kin-
dern herausfinden, welche Fehler die Verkehrsteil-
nehmer machen.  

Egal, ob Autofahrer nicht angeschnallt waren 
oder Kinder zwischen parkenden Autos auf die 
Straße liefen, vieles falsche Verhalten erkannten 
und korrigierten die Jungen und Mädchen. Neben 
der Theorie kam natürlich auch der Praxisteil nicht 

Suchspiel: Richtiges Verhalten im StraßenverkehrD

Der Kinderzirkus lädt ein
ie 21 Klinge-Nachwuchsartisten haben bereits 
zwei Programme am Start, die sie auch im 

Sommer 2019 wieder dem Publikum zeigen wollen: 
• Freitag, 28.06.19 und Freitag, 12.07.19 nach-

mittags: Vorstellungen speziell für Kindergarten- 
und Grundschulkinder im »Klingetheater« (noch 
Plätze frei) 

Ein Besuch im Zirkus und auf dem großen Spielge-
lände ist beispielsweise auch im Rahmen eines 
Wandertags möglich. 
• Freitag, 05.07.19 Auftritt im  

Seniorenzentrum Limbach  
• Sonntag, 07.07.19 beim Kindergartenfest  

in Osterburken  
• Sonntag, 22.09.19 beim Seckacher Straßenfest 

(Ortsteil Klinge),  
Premiere des 3. Stücks im Klingetheater  
(Haus Markus) 

• Sonntag, 29.09.19 beim Kindergarten- 
Jubiläum in Adelsheim 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Fo
to

: D
. G

ro
nb

ac
hDie Klinge-Artisten auch 2019 auf Tour

Infos: www.kinderzirkus-klinge.de | Kontakt: freizeittreff@klinge-seckach.de

D

Polizei besuchte Schulkindergarten



SCHIFF AHOI
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Schiffsbau  
im Kindertreff

Schiffsbau  
im Kindertreff

� Nach den Sommerferien gab es unter 
anderen Angeboten im Kindertreff auch 
eine große Schiffsbau-Aktion.

� Der Schiffsbau und die Gestaltung 
erforderten ein wenig Geschick und 
Beharrlichkeit.
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ach den Sommerferien startete der Kinder-
treff mit einer großen Schiffsbau-Aktion ins 

neue Freizeitjahr. 32 Kinder entwarfen und bau-
ten in acht Gruppen phantasievolle Schiffe. Wenn 
es die Zeit nach dem Basteln noch zuließ, probier-
ten die jungen Konstrukteure die Boote gleich im 
See auf dem Spielgelände aus, was an den letzten 
warmen Herbsttagen nochmals allen Freizeitkapi-
tänen viel Spaß bereitete. 

Die weiteren Kindertreff-Projekte und Aktionen 
wurden bereits in der Vollversammlung des Kin-
dertreffs festgelegt, so dass die Kinder auch an trü-
ben Herbst- und Wintertagen immer ein attrakti-
ves Freizeitprogramm erwartete. 

Thomas Erl

N



Liebe Ehemalige, liebe Freunde  
und Gönner der Klinge,

ImImAlbumAlbum
geblättertgeblättert

in der letzten Ausgabe dieser Zeitschrift (Heft 4/2018) stellten wir den be-
kannten Jesuitenpater Johannes Leppich vor, der 1958 zum zehnjährigen 
Jubiläum die Klinge besuchte und zu diesem Anlass die Festpredigt hielt. 
Der damals noch junge Baugeselle Hubert Weindel lieferte dazu die be-
eindruckenden Fotos. 

Aus dem selben Anlass, dem 10-jährigen Jubiläum, gibt es noch von ei-
nem weiteren Ereignis zu berichten. Erstmalig wurde damals zum Fest in 
der Nähe der Kirche ein großes Festzelt errichtet, parallel zum »Pfarrweg« 
auf einer freien Acker-Grünfläche, die seit 1978 ein Teil unseres Spielge-
ländes ist.  

Hubert Weindel hat auch den Aufbau des Zeltes einen Tag vor dem 
Fest mit der Kamera in beeindruckenden Bildern festgehalten. Damit 
überlässt er uns bis heute nicht nur eine Dokumentation von der Errich-
tung des Zeltes, sondern auch eine wunderbare Übersicht aus der Vogel-
perspektive über den damaligen Zustand eines Teils der noch im Bau be-
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RING DER EHEMALIGEN

� Die einzelnen 
Zeltbauteile werden 
ausgelegt und teil-
weise vormontiert.

	 An das fertige 
Gerüst des Haupt -
zeltes werden die 
Gestelle der Seiten -
zelte montiert. Im 
Vordergrund der 
»Pfarrweg«, da - 
hinter die heutige 
»Klingestraße«.

Junge FSJ-ler zu ihrem Einsatz

»FREIWILLIGES 
SOZIALES JAHR«  

ine ganze Reihe von jungen Menschen, die vor kurzem die Schule hinter 
sich gebracht haben, sind sich noch nicht so sicher, wie sie ihre Zukunft 

weiter gestalten sollen. Manche brauchen ein wenig Abstand vom bisheri-
gen reinen Schulbetrieb, andere sind noch auf der Suche nach einer beruf-
lichen Orientierung, sind unschlüssig, wie es nun weitergehen soll oder wol-
len sich einfach noch ein wenig orientieren. So kommen einige auch auf die 
Idee, ein »Freiwilliges Soziales Jahr« in einer entsprechenden Einrichtung zu 
absolvieren und bewerben sich zu diesem Zweck auch im Kinder- und Ju-
genddorf Klinge. Hier einige Berichte über ihre ersten Erfahrungen im FSJ: 
FSJ – Sportbereich 
Mein Name ist Kevin Grimm. Ich bin 18 Jahre alt und habe mich nach Ab-
schluss meiner Fachhochschulreife für ein FSJ im Kinder- und Jugenddorf 

Klinge entschieden.  
Mein Tätigkeitsfeld 

liegt in der Hauptsa-
che im sozialpädago-
gischen Sportbereich 
der Klinge. Gemein-
sam mit einem Sport-
pädagogen betreue 
und begleite ich Kin-
der und Jugendliche 
bei einer Vielzahl von 
Sportaktivitäten. Die 
Angebote reichen von 
Fußball, Basketball, 
Volleyball, Badminton, 
Tischtennis bis hin 
zum Schwimmen, Bo-
genschießen und Klet-
tern.  

Höhepunkte sind 
Turniere in den einzel-
nen Sportarten. Diese 
finden entweder in der 
Klinge statt, oder wir 
besuchen mit den Kin-

dern und Jugendlichen andere Jugendhilfeeinrichtungen. Da es so viele und 
unterschiedliche Angebote gibt, ist mein Tag in der Klinge sehr abwechs-
lungsreich.  

Es macht mir Spaß, gemeinsam mit den Mädchen und Jungen in Bewe-
gung zu sein, sie zu unterstützen und zu motivieren. Es gefällt mir, mit ande-
ren Menschen zusammenzuarbeiten und durch die verschiedenen Sportan-
gebote ein Gemeinschaftsgefühl zu erleben. Dies war auch ein Grund, 
warum ich mich für dieses FSJ in der Klinge entschieden habe. 

Punktuell bin ich auch in der sozialen Gruppenarbeit der Klinge einge-
setzt. Hier übernehme ich die Hausaufgabenbetreuung und am Nachmittag 
mit einigen Kindern die Freizeitgestaltung. Ich unterstütze zudem regelmä-
ßig die Mitarbeiter in Psychomotorik-Kursen. 

Ich finde, dass ein FSJ eine gute Gelegenheit bietet, sich beruflich zu orien-
tieren. Auch wenn ich das Kinder- und Jugenddorf Klinge durch ein vorheri-
ges Praktikum schon kannte, ist es jeden Tag aufs Neue für mich spannend, 
die Kinder und Jugendlichen zu erleben. 

Weitere Berichte folgen in der nächsten Ausgabe. 
 

Fo
to

: S
po

rtb
er

ei
ch

E

Klinge  13 



Klinge  14 

RING DER EHEMALIGEN

Fo
to

s (
4)

: H
ub

er
t W

ei
nd

el
, K

ai
se

rs
la

ut
er

n

14  Klinge

an Seite mit »Babou« in der Klinge seine Schwie-
len.  

Das erste Haus für Kinder, das Haus St Michael, 
wurde im Jahr 1948 erstellt. Damals war der Ge-
danke an ein künftiges Kinderdorf noch gar nicht 
geboren (siehe Band II der Broschüre »Im Album 
beblättert«, 2012, S. 76). Zehn Jahre später war 
die neue Idee nach und nach Realität geworden, 
und so feierte man1958 das Zehnjährige. 

In späteren Jahren wählte man als Ursprungs-
datum das Jahr 1951, weil zu jener Zeit der bis 

� Die Baugesellen arbeiten wie die Profis: 
rechts der Franzose Ladislav Satra (Babou) 
aus Oran. Er nahm an mehreren Einsätzen in 
der Klinge teil, ist heute als Schuldirektor i. R. 
immer noch ein lieber Freund.  
Im Hintergrund: das heutige Fluggelände auf 
dem »Tannenbuckel«.

� Die Planen wer-
den aufgezogen. Zu 
sehen die Häuser  
(v. l.) Cäcilia, Kon -
rad, Bonifatius, 
Gallus, Stefan, 
Hedwig (Fam. Eckl).  
Rechts 2. Reihe,  
1. Haus: Johann.  
Die Männer unten: 
Herr Ing. Schmidt 
und Herr Schuster 
(Buchhaltung).

� Die oberen 
Planen aufzuziehen, 
verlangte akrobati-
sches Können und 
absolute Schwindel -
freiheit. Von unten 
beobachtet der  
belgische Pater de 
Ridder von den 
»Weißen Vätern« 
seine Schützlinge 
vom »Internatio -
nalen Bauorden«.

� Das Zelt steht. Biertische und Bänke  
warten darauf, verteilt zu werden. Dahinter 
die heutige »Klingestraße«, damals noch im 
Feldweg-Format.

findlichen Kinderdorfhäuser im Jahr 1958. Wer 
kann sich wohl daran noch erinnern? 

Die Baugesellen waren, wie schon früher be-
richtet, viele Jahre am Aufbau des Kinderdorfs in 
freiwilligen Einsätzen engagiert. Aus Frankreich, 
Italien, Belgien, den Niederlanden, Spanien und 
Deutschland kamen junge Freiwillige, um beim 
Wiederaufbau des zerstörten Europa mit anzu - 
pa cken. Auch der spätere italienische Minister-
präsident und Kommissionspräsident der EU, Ro-
mano Prodi, holte sich als Achtzehnjähriger Seite 
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	 Die Häuser Susanne und Franziskus im Bau. 
Links davon Cäcilia, gegenüber Haus Martin.

� Hubert Weindel als junger Baugeselle auf 
dem Zeltfirst. Ihm verdanken wir die Bilder  
dieser Serie.

� »Babou« auf dem »Höhepunkt« seiner 
Arbeit. Rechts im Hintergrund der 
»Klosterweg« nach Seckach, damals ein  
rumpeliger Ackerweg.

� Ein letzter Blick auf die Häuser: (v. r.) 
Gallus, Stefan und Hedwig (Fam. Eckl), da -
zwischen in der 2. Reihe Haus Georg  
(Fam. Schuster). Der Kindergarten fehlt noch.

Wir trauern und nehmen Abschied von unserem ehemaligen Mitarbeiter

17.08.1953–01.01.2019

Die Nachricht von seinem plötzlichen Tod 
macht uns sehr traurig und betroffen. Un-
ser aufrichtiges Mitgefühl gilt vor allem 
seiner ganzen Familie. 

Herr Ebert war seit Februar 1999 bis zu 
seinem Ausscheiden im August 2016 als 
Koch in unserem Gasthaus St. Benedikt 
tätig. Er war ein freundlicher, zuvorkom-
mender und hilfsbereiter Mitarbeiter, der 
sämtliche Tätigkeiten in unserer Küche, 
von der Zubereitung der einfachsten bis zu 
den anspruchsvollsten Gerichten, gewis-
senhaft und zuverlässig durchgeführt hat. 

MICHAEL EBERT

Viele Jahre war er Mitglied in unserer 
Mitarbeitervertretung und engagierte sich 
für die Belange unserer Belegschaft. Durch 
seine hohe Fachkompetenz genoss er bei 
unseren Gästen, bei seinen Arbeitskolle-
gen und unseren Dorfbewohnern eine 
hohe Wertschätzung. 

Wir werden ihm ein ehrendes Anden-
ken bewahren und bleiben ihm dankbar 
für all die Jahre der engagierten, loyalen 
und immer wertschätzenden Zusammen-
arbeit  
im Kinder- und Jugenddorf Klinge.

Für das Kinder- und Jugenddorf Klinge 
Vorstand Dr. Christoph Klotz 

Seckach-Klinge, 09.01.2019

heute existierende Trägerverein des Kinder- und 
Jugenddorfes gegründet wurde. (Siehe auch Bro-
schüre »Im Album geblättert«, Band I, S. 27) 

Herzliche Grüße aus der Klinge 
P. Schmackeit 

(Übrigens: Die beiden Bände der Broschüre »Im 
Album geblättert« sind noch verfügbar.)
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Ehemaligentreffen am Klingefest 2019
LIEBE EHEMALIGE,  
wieder ist ein Jahr vergangen, es wird Zeit, für das 
Klingefest 2019 einzuladen. Das Fest findet wie 
immer zwei Wochen nach Pfingsten statt, also am  
WOCHENENDE DES 21.–23. JUNI 2019 
und ist wie immer verbunden mit dem Treffen der 
Ehemaligen.  

Im Herbst 2019 findet die Neuwahl des Ehe-
maligenrates statt. In einem Wahljahr ist das Ehe-
maligentreffen mit einer Vollversammlung des 
Rings der Ehemaligen verbunden, zu der wir alle 
Ehemaligen herzlich einladen. Die Vollversamm-
lung findet am Klingefest-Samstag, 22. Juni 2019, 
19.00 Uhr im großen Saal St. Benedikt mit dieser 
Tagesordnung statt: Tätigkeitsbericht des Ehema-
ligenrats, Aussprache und Benennung von Kandi-
daten für die Wahl in den Ehemaligenrat. 

Eure Anmeldungen zum Ehemaligentreffen soll-
ten spätestens bis zum Freitag, dem 7. Juni, hier 
eingetroffen sein.  

Anreise Freitag:     2 Übernachtungen  mit Essen (2x Frühstück, 1x Mittag, 1x Abend)   20,– @ pro Person 
                                                                            ohne Essen                  12,– @ pro Person  
Anreise Samstag:  1 Übernachtung       mit Essen (1x Mittag, 1x Abend, 1x Frühstück)   12,– @ pro Person 

                             ohne Essen                     6,– @ pro Person 

Dies gilt bei Übernachtungen in unseren 
Ferienhäusern und Appartements. 
Kinder über 14 Jahren und Erwachsene 
bezahlen den angegebenen Preis.  
Kinder unter 14 Jahren sind kostenfrei.

Bons für alkoholfreie Getränke  
(0,3 l):  1,– @ .      
Schlüsselpfand:  10,– @  
Essen ohne Übernachtung kann 
nicht gebucht werden. 

Bei Übernachtung im Haus Rafael 
gelten gesondert die dort gültigen 
Zimmerpreis, zuzüglich 7,– @ für 
Essen am Samstag (Mittag und 
Abend).

Na me des Ehe ma li gen 

Straße              PLZ/Ort 

Te le fon                                                               E-Mail 

Per so nen ins ge samt                                             da von Er wach se ne 

Kin der ab 6 Jah re                                                Kin der un ter 6 Jah re 

An kunft am                                                        und Ab fahrt am 

Ich möch te im sel ben Haus un ter ge bracht wer den mit Frau/Herrn: 

Ich be stäti ge mit der Un ter schrift auf die ser An mel dung die Teil nah me und die Be reit schaft zur Mit hil fe 
wäh rend des Tref fens. 

Be son de re Mit tei lun gen:                                      Un ter schrift:

Ausschnitt aus dem Festprogramm  
Freitag, 21. Juni 2019   

14.00 h  »Spiel ohne Grenzen« 
 

Samstag, 22. Juni 2019   
   9.30 h Festakt mit Ehrung der Dienst- 

jubilare im Bernhard-Saal.  
17.00 h Kinder- und Jugendgottesdienst mit 

Gedenken der verstorbenen Ehema- 
ligen, Mitarbeiter, Freunde, Förderer. 

18.30 h Begegnung des Rings der Ehemaligen  
im Obergeschoss der Gaststätte:  
Vorbereitung der Neuwahl des  
Ehemaligenrates. 

20.00 h Treffen im Forum mit Musik. 
 

Sonntag, 23. Juni 2019  
10.30 h Festgottesdienst. 
12.00 h Großer Budenrummel in den Straßen  

des Kinderdorfs. 
14.00 h Jubiläumsveranstaltung  

»40 Jahre Spielgelände« 
14.00 h Schulkunst-Ausstellung   
Das endgültige Programm wird im Internet unter 
www.klinge-seckach.de zu finden sein.

An den Ehe ma li gen rat im Kin der- und Ju gend dorf Klin ge, 74743 Se ckach 

Ehe ma li gen treff zum Klin gefest vom 21.–23. Juni 2019 
 An mel dung bis spä tes tens Freitag, 7. Juni 2019

Der »Ring der Ehemaligen« wird das Treffen wie-
der finanziell unterstützen, so dass niemand dem 
Fest fernbleiben muss. Die Preise für Übernach-
tung und Verpflegung werden nicht verändert 
und als Pauschalen zusammengefasst. Die ermä-
ßigten Preise gelten wie immer nur für unsere Ehe-
maligen und ihre direkten Angehörigen, also für 
Partner und Kinder. 

Zimmerschlüssel und Verzehrbons werden zu 
folgenden Zeiten ausgegeben: 
• Freitag, 21. Juni: 16–21 Uhr 

• Samstag, 22. Juni: 12–18 Uhr durchgehend 
• Sonntag, 23. Juni: 11–12 Uhr Schlüssel- 
    rückgabe. 

Bei Anreise am späten Abend bitten wir drin-
gend um frühzeitige Nachricht wegen der Schlüs-
selübergabe. 

Wer trotz Anmeldung nicht teilnehmen kann, 
sollte uns ebenfalls verständigen, damit das Zim-
mer anderweitig vergeben werden kann. 

Wir freuen uns auf das Treffen und auf interes-
sante Gespräche. P. Schmackeit


