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2  Klinge

für das Vorwort der zweiten 
KLINGE-ZEITUNG in diesem Jahr 
blicke ich erneut rund drei Mo-
nate zurück. Das Amt des Vor-
stands unseres Vereins habe ich 
nun schon sieben Monate inne. 
Und was soll ich sagen, bisher 
war es mir noch nicht langweilig. 

Die sieben Monate vergingen 
wie im Flug. Gemeinsam mit dem Klinge-
team konnte viel bewegt werden. Viel 
Neues wurde angestoßen und wir werden 
im Interesse der Kinder und Jugendlichen 
auch weiterhin viel bewegen! 

Auch in dieser Ausgabe werde ich 
meine kleine Tradition fortführen. Ich 
möchte wieder eine Erfahrung mit Ihnen 
teilen, die mich in den letzten Monaten 
sehr berührte. Und wieder einmal bin ich 
dankbar, denn ich habe die Qual der Wahl 
unter gleich mehreren schönen Ereignis-
sen, die ich dank Freunden und Gönnern 
mit Ihnen teilen könnte. 

Herausgreifen möchte ich unsere 
Freunde von Round Table. Das Besondere 
daran ist, dass ich damit gleich drei Ereig-
nisse aufgreifen darf. Bereits in der letzten 
KLINGE-ZEITUNG habe ich Ihnen kurz vorge-
stellt, was »Round Table« ist. Folgendes Zi-
tat möchte ich nochmals aufgreifen: »Tab-
ler sind Freunde des Lebens. Sie leben 
gern und sind sich bewusst, dass es vielen 
anderen nicht so gut geht. Sie möchten 
ihre Lebensfreude teilen mit jenen, die 
nicht so viel Glück hatten oder haben.« 

In der heutigen Zeit ist es nicht immer 
selbstverständlich, sich solidarisch sol-
chen Menschen gegenüber zu verhalten, 
die weniger Glück hatten. Das »Ich« gilt, 
das »Wir« einer Gemeinschaft wird kaum 
wahrgenommen. Besonders bei Kindern, 
bei den Unschuldigsten, bei denen, die 
doch unser aller Zukunft bedeuten, ist das 
sicher besonders schade. Umso mehr 
freue ich mich, dass es Menschen wie die 
Tabler gibt, die sich nicht nur des Glücks 

bewusst sind, das sie selbst ha-
ben und sich daran erfreuen, 
sondern sogar bereit sind, es mit 
anderen zu teilen. Dies fand 
gleich bei zwei Besuchen statt. 

Am Ostersonntag besuchten 
uns einige der Tabler und hatten 
sogar ihre Familien dabei, was 
von den Kindern als wunder-

schönes Zeichen der Solidarisierung 
wahrgenommen wurde. Beim gemeinsa-
men Osterfrühstück überreichten die 
Männer 160 Osternester, die sie vorab or-
ganisiert und verpackt hatten. Gemein-
sam mit der eigenen Familie am Oster-
sonntag hier zu sein und für andere, 
fremde Kinder ein Geschenk vorzuberei-
ten, davor ziehen wir den Hut! 

Die zweite Aktion, die durchgeführt 
wurde, diente der Verschönerung unseres 
Spielgeländes. Mit viel Schweiß und Hin-
gabe wurden an einem Samstag einige 
Schutzdächer über den Sitzbänken auf 
dem Spielgelände ausgetauscht. Sie fin-
den einen kleinen Artikel dazu in dieser 
Zeitung. 

Die dritte Aktion, die uns die Tabler im 
April ermöglichten, ging weg wie »heiße 
Semmeln«. Durch die Tabler war ich ge-
fragt worden, ob wir denn Interesse an 
Freikarten für ein TSG Hoffenheim-Spiel 
hätten. Naja, was soll ich sagen. Wir stell-
ten das Angebot in unseren Verteiler und 
nahezu schneller, als wir gucken konnten, 
waren die Interessenten bereits gefunden. 

Neben den Tablern haben uns viele 
Weitere unterstützt. Allen unseren Freun-
den herzlichen Dank, dass Sie an uns 
denken! 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim 
Schmökern in dieser KLINGE-ZEITUNG und 
wünsche Ihnen eine gute Zeit. 

 
 
Ihr  
Dr. Christoph Klotz 

Liebe Freunde unseres Kinder- und Jugenddorfs,

FÜR DIE ZUKUNFT BEFÄHIGEN

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 später 
selbstverantwortliches Leben führen können und zu vollwertigen Gliedern unserer Gesellschaft wer-
den. 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!

Seckach. (lm) »Mit Ihrem umfangreichen Wirken ha-
ben Sie die positive Entwicklung der Gemeinde Se -
ckach auf Ihre Weise maßgeblich mit gestaltet, denn 
das Kinder- und Jugenddorf Klinge ist für unser  
Gemeinwesen im Konzert der Kommunen der Region 
zwischen Neckar, Tauber und Main ein Alleinstel-
lungsmerkmal und echtes Aushängeschild«, so Bür -
ger meister Thomas Ludwig im Rahmen einer Feier-
stunde zur Verleihung der Verdienstmedaille des 
Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland an 
Peter Schmackeit aus Seckach durch Landrat Dr. 
Achim Brötel.  

Dem Anlass und dem Lebenswerk des Geehrten ent-
sprechend, benötigte Klinge-Vorstand Dr. Christoph 
Klotz schon etwas Atem, um all die Gäste und Ehren-
gäste zu begrüßen, darunter Vertreter aus dem Auf-
sichtsrat, der Kommunalpolitik, Vereinen, der Kirche 
und Verbände sowie aus den Schulen und aus dem 
Klinge-Führungsteam. Ein weite rer Willkommensgruß 
galt den Freunden, Verwandten und Ehemaligen von 
Peter Schmackeit sowie Nikola Irmai-Koppányi und Ist-
ván Koppányi von der Musikschule Bauland, die für ei-
nen würdigen musikalischen Rahmen der Feierstunde 
verantwortlich zeichneten.  

»Das Kinder- und Jugenddorf Klinge wurde 1951 un-
ter dem damaligen Namen ›Jugendheim Klinge‹ e. V. 
gegründet, und bereits 6 Jahre später wurde der 1935 
in Seeheim-Jugenheim geborene Peter Schmackeit mit 
dem ›Klingevirus‹ infiziert«, betonte Dr. Klotz weiter.  

Peter Schmackeit, der bereits 1999 in den wohlver-
dienten »Unruhestand« überwechselte, erlebte schon 
als junger Mensch eine bewegte Zeit mit der Übersied-
lung nach Niederschlesien, auf der Flucht vor der Ro-
ten Armee, über das Erzgebirge und schließlich an den 
Bodensee. 1955 legte er sein Abitur am humanisti-
schen Gymnasium Hohenbaden in Baden-Baden ab, 
dem ein Studium für das »Lehramt an Volksschulen« 
am Pädagogischen Institut in Heidelberg folgte.  

Noch unter dem damaligen Dorfgründer Pfarrer 
Heinrich Magnani trat Peter Schmackeit am 2. April 
1957 den Dienst als Grund- und Hauptschullehrer in 
der Klinge an, damals noch lange (12 Jahre) ohne ei-
genes Schulgebäude.  

»Als quasi ›Mann der ersten Stunde‹ leistete er Pio-
nierarbeit, die die Klinge bis zum heutigen Tag geprägt 
und geformt hat«, sagte Landrat Dr. Achim Brötel in 
seiner Laudatio. Ab 1973 wechselte der heute 84-jäh-
rige dann als Sonderschullehrer an der St. Bernhard-
Schule in den Bereich ›L‹ und verschrieb sich seitdem 
ganz der Arbeit mit lernbehinderten Kindern und Ju-
gendlichen. Noch heute steht er mit vielen Ehemaligen 
in Kontakt, bei denen er versucht hatte, sie in seinen 
42 Lehrerjahren für das Leben fit zu machen.  

Seit 1970 gilt Peter Schmackeit als Haus- und Hof-
Fotograf der Klinge, und so entstand eine Sammlung 
von Bildmaterial mit entsprechenden Publikationen. 
Kaum im Ruhestand, zeichnet er seit 1999 bis heute 
als Redakteur für die Klingezeitung und als Chronist 
mit unerschöpflichem Spektrum von Geschichten und 
Anekdoten verantwortlich. Seit 1993 ist er zudem Mit-
glied und Schriftführer im »Ehemaligen-Rat«.  

Wie der Landrat weiter ausführte, war Peter Schma -
ckeit seit 1998 Beirat im Kinder- und Jugenddorf 
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VERDIENSTMEDAILLE VERLIEHEN

Auszeichnung für Peter Schmackeit

Klinge e. V., jetzt Aufsichtsrat, und pflegt internationale 
Beziehungen zur Caritas St. Petersburg, zur Partner-
schule in Baszków/Polen und zu Gazzada Schianno in 
Italien, der Heimat der Magnanis und Partnerstadt der 
Gemeinde Seckach.  

Als Anerkennung seines Lebenswerkes verlieh der 
Landrat im Namen des Bundespräsidenten, des Minis -
terpräsidenten, des Kreistages mit Kreisverwaltung 
und der Klinge die Verdienstmedaille des Verdienstor-
dens der Bundesrepublik Deutschland. Stellvertretend 
der bereits verstorbenen Ehefrau überreichte er ein Blu-
mengebinde an Tochter Andrea Mehlem.  

Bürgermeister Thomas Ludwig erinnerte an die An-
fänge der heutigen Klinge als Barackenlager im Tal der 
»Teufelsklinge« für die im Gipsbergwerk Seckach be-
schäftigten Fremdarbeiter der Fa. Fichtel & Sachs, an 
das daraus folgende Durchgangslager für die Auf-
nahme von 22 000 Heimatvertriebenen, aus dem die 
»Caritashütte Seckach« für ausgemergelte Kinder und 

Jugendliche aus den badischen Großstädten ent-
stand, und schließlich an die Gründung des Kin-
der- und Jugenddorfes im Jahr 1951.  

Peter Schmackeit habe den Kindern mit seiner 
Art, seiner Lebenseinstellung und seinem berufli-
chen Sachverstand Orientierung gegeben und dies 
auf der Grundlage des christlichen Humanismus. 
Als äußeres Zeichen der Anerkennung überreichte 
er den Ehrenteller der Gemeinde Seckach sowie 
ein Präsent, ehe sich Peter Schmackeit zusammen 
mit dem Landrat und dem Vorstand Dr. Klotz in 
das Goldene Buch der Gemeinde eintrug.  

Der Geehrte selbst zeigte sich sichtlich gerührt und 
betonte: »Ich widme 
diese Auszeichnung al-
len Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern in der 
Klinge. Für mich allein 
wiegt dieses Stück 
Metall zu schwer.«  

Mit einer anschlie-
ßenden Foto-Doku-
mentation über seine 
bewegte Jugendzeit 
und über die ersten 
schwierigen Jahre im 
Bereich der Schule im 
Kinder- und Jugend-
dorf Klinge machte Pe-
ter Schmackeit seinem 
Ruf als wandelndes 
»Klinge-Lexikon« alle 
Ehre, bevor Dr. Klotz 
zum gemütlichen Steh -
empfang im Bernhard-
Saal einlud. 

Liane Merkle, mit 
freundlicher Geneh -
migung der Rhein- 

Ne ckar-Zeitung RNZ

� Landrat Dr. Joachim Brötel 
bei der Verleihung der Ver -
dienstmedaille des Bundesver -
dienstordens an Sonderschul-
Lehrer i. R. Peter Schmackeit 
am 4. April.

� Eintrag in das Goldene Buch 
der Gemeinde Seckach: Peter 
Schmackeit und Dr. Joachim 
Brötel, dahinter Bürgermeister 
Thomas Ludwig (li.) und Klinge- 
Vorstand Dr. Christoph Klotz.

Wie uns auch geholfen wurde
An dieser Stelle möchten wir uns üblicherweise 

bedanken für besondere Zuwendungen, die 
das Kinder- und Jugenddorf von seinen Gönnern 
und Freunden entgegen nehmen durfte. Gemäß 
den neuen Richtlinien müssen wir jedoch jeden 
Spender ausdrücklich um sein Einverständnis bitten, 
ob wir seinen bzw. ihren Namen nennen dürfen.  

Im Trauerfall von Frau Ursula Kruse in Mos-
bach sammelten Verwandte, Freunde und Be-

kannte statt für Blumen und Kränze einen Beitrag 
für das Kinderdorf. Dabei kamen 1245,– Euro zu-
sammen, die wir dankend entgegen nehmen durf-
ten. 

In Germering trug man Frau Hella Noack zu 
Grabe. Statt der Ausgaben für den Begräbnis-
schmuck stellten die Trauergäste eine Summe von 
1390,– Euro zur Verfügung. Dafür bedanken wir 
uns bei den Hinterbliebenen und allen Freunden. 

Unser ehemaliger Dorfleiter Dr. Johann Cassar 
hat uns nach seinem Wechsel in den Ruhestand 
nun verlassen und ist mit seiner Frau an den Bo-
densee umgezogen. Aus Anlass seines Abschieds 
sammelten seine Gäste und Freunde insgesamt 
2280,– Euro, die er seiner früheren Wirkungs-
stätte, dem Kinder- und Jugenddorf Klinge, groß-
zügig überließ. Dafür gilt ihm ein besonderes 
Dankeschön. p.s.

Auszeichnung für Peter Schmackeit
Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik verliehen
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NOTFALLRUCKSACK

Spendenaufruf für Notfallrucksack

Spende der DPSG Mosbach

nser Kinder- und Jugenddorf liegt »im Grünen«, 
etwas abgeschieden und gleichzeitig doch mit-

ten im Leben. Bei uns im Dorf leben Kinder- und Ju-
gendliche in 17 Hausgemeinschaften, dazu kom-
men fast 50 Schüler von außerhalb, die uns täglich 
besuchen, und auch etwa die Hälfte der Kinder un-
seres Schulkindergartens wohnt nicht hier im Dorf.  

Um den Kindern und Jugendlichen eine Betreu-
ung rund um die Uhr gewährleisten zu können, ha-
ben wir über 200 Mitarbeiter, die sich den Bedürf-
nissen der Kinder und Jugendlichen annehmen. 
Hinzu kommen unsere vielen Gäste von nah und 
fern, die unser Spielgelände besuchen, die Gäste im 
Tagungszentrum und in unseren Ferienhäusern. 

Wir haben das große Glück, in unserem Team er-
fahrene Ersthelfer zu haben. Das Bild zeigt bei-
spielsweise Herrn Lars Heltewig und Herrn Dr. Chris -
toph Klotz. Herr Heltewig ist seit vielen Jahren für 
das Rote Kreuz aktiv. 

Um eine ausreichende Notfallsicherung für un-
ser Kinder- und Jugenddorf sowie unsere Gäste zu 
gewährleisten, ist es nicht ausreichend, nur die Erst-
helfer zu haben, es ist auch die entsprechende Aus-
rüstung erforderlich. Daher haben wir einen Notfall-
rucksack angeschafft, der ebenfalls auf dem Bild 
sichtbar ist. 

Dieser Notfallrucksack ist ab jetzt wichtiger Be-
standteil der Erstversorgung, die uns sehr am Her-

zen liegt. Darin befinden sich unter anderem fol-
gende für den Notfall lebenswichtige Utensilien 
bzw. Geräte: Atemwegsicherung, Blutdruck- und 
Blutzuckermessgerät, Pulsoxymeter, Verbandsma-
terial, Immobilisierung, Absaugung und Beat-
mung. Alles im Rucksack Befindliche ist für Erwach-
sene und Kinder vorhanden, da wir für die 
Sicherheit aller Sorge tragen. 

Leider ist dieser Rucksack für uns nicht refinan-
zierbar. Wir sind also auf Spenden angewiesen. Die 

Ausrüstung für 
den Notfall

Erstbeschaffung hat uns rund 600,– Euro gekos tet. 
Hinzu kommen pro Jahr rund 100 Euro Kosten für 
den Tausch ablaufender Materialien bzw. Instru-
mente sowie – möge es nicht erforderlich sein – der 
Verbrauch an Materialien im Falle eines Unfalls. 

 
Wir bitten Sie daher um eine Spende an: 

Sparkasse Neckartal-Odenwald 
BIC: SOLADES1M0S 

IBAN: DE63 6745 0048 0004 2031 39. 
Verwendungszweck: Erste Hilfe 

  
Selbstverständlich erhalten Sie ab einer Spende in 
Höhe von 50 Euro eine Spendenbescheinigung. 
Darüber hinaus starten wir hiermit einen Paten-
schaftsaufruf für unsere Bedarfe im Bereich von me-
dizinischen Materialien wie Pflaster, Verbände usw. 
sowie für die Ausrüstung. Als Pate erhalten Sie eine 
Patenschaftsurkunde sowie eine Spendenbeschei-
nigung in Höhe der Patenschaft. Weiterhin führen 
wir Sie zukünftig auf unserer Homepage als Pate 
(wenn Sie dem zustimmen). Sollten Sie Interesse an 
einer Patenschaft haben, setzen Sie sich bitte mit 
Frau Sonja Walter in Verbindung (Tel. 0 62 92/78-
0 oder s.walter@klinge-seckach.de). Sie wird Ihnen 
dann unseren Patenschaftsantrag zustellen. 

Im Namen unseres Kinder- und Jugenddorfs 
sage ich herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 

Ihr Dr. Christoph Klotz 
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m Abend des 28. März erhielten wir Besuch 
von den Jugendlichen aus der Pfadfinder-

gruppe der DPSG (Deutschen Pfadfinderschaft 
Sankt Georg) Mosbach. Die Jugendlichen im Alter 
von 13 bis 16 Jahren hatten einen Kuchenverkauf 
zu Gunsten des Kinder- und Jugenddorfs Klinge or-
ganisiert. 

Den Erlös in Höhe von 171,– Euro erhielten wir 
aus den Händen der Führungsmannschaft der 
Pfadfindergruppe, Frau Annika Spitzer und Herrn 
Kai Schwaderer, die den Besuch in unserer Einrich-
tung mit organisiert hatten. 

Der Verwaltungsleiter, Herr Dieter Gronbach, 
und Freizeitpädagoge Thomas Erl begrüßten die 
Gruppe im Konferenzsaal und informierten die 
Gäs te in einer kleinen Präsentation über das Le-
ben und Wohnen unserer Kinder und Jugend-
lichen in der Klinge. 

Herr Gronbach beantwortete viele Fragen der 
jugendlichen Besucher und zeigte einen kleinen 
Film über das Leben in einer Hausgemeinschaft. 

Um den Jugendlichen unser Dorf noch näher zu 
bringen, rundete Herr Erl den Besuch mit einer 
»Klinge-Ralley« ab, wobei die Pfadfinder einzelne 
Orte unserer Einrichtung aufsuchen mussten, um 

Junge Pfadfinder  
besuchten die Klinge

� Die Führungs -
mannschaft der 
Pfadfindergruppe 
Mosbach, Frau 
Annika Spitzer und 
Herr Kai Schwaderer, 
überreichten Herrn 
Gronbach den Erlös 
ihres Kuchenver- 
kaufs in Höhe von 
171,– Euro.

Lösungen zu den Fragen über die Klinge zu erhal-
ten. Das war ein schöner Abend. 

Wir bedanken uns herzlich bei den Pfadfindern 
der DPSG und freuen uns auf ein geplantes 
Wiedersehen im Sommer dieses Jahres.
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JUNGE MENSCHEN IM FREIWILLIGEN SOZIALEN JAHR

as beigefügte Bild zeigt einen besonderen Au-
genblick. Für ein Kinder- und Jugenddorf mit 

20 Hausgemeinschaften ist Mobilität im länd-
lichen Raum dringlich erforderlich. Daher unterhält 
die Klinge einen kleinen eigenen Fuhrpark mit 
mehreren PKW und Kleinbussen, die teilweise in-
zwischen in die Jahre gekommen sind. Bei so vielen 
Kindern und Jugend-
lichen lässt es sich 
leicht vorstellen, dass 
immer irgendeine Fahrt 
erforderlich ist. Entspre-
chend ist der Klinge-
Fuhrpark auch wichti-
ger Bestandteil, den 
Kindern und Jugend-
lichen die Teilnahme 
am gesellschaftlichen 
Leben oder einfach er-
forderliche Fahrten 
zum Arzt oder Einkau-
fen zu ermöglichen. 

Auch die Teilnahme 
am Sportprogramm ist 
für die Kinder ein wichtiger Bestandteil des Alltags. 
Sport ist für uns ein Teil der sozial- und heilpädago-
gischen Hilfestellung für die Kinder- und Jugend-
lichen in der Klinge. Durch Sport wird die Arbeit der 
pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in den Hausgemeinschaften unterstützt, Sport ist 
wichtig für die Entwicklung von Sozialverhalten, für 
ein sportliches und faires Miteinander. Sport bzw. 
die Mitgliedschaft in Mannschaften unterstützt die 
Kinder und Jugendlichen dabei, sich in ihren indi-
viduellen Lebenssituationen zurecht zu finden.  

Weiterhin können die Kinder und Jugendlichen 
durch Sport ihre eigenen physischen Fähigkeiten 
kennenlernen und schulen. Auch Emotionen kön-
nen in einem sportpädagogisch geregelten Rah-
men ausgelebt werden. Aus diesem Grund ermög-

lichen wir den Kindern und Jugendlichen ein brei-
tes Sportprogramm. 

Vergangenen Winter haben wir uns mit einer 
Bitte an die Dietmar Hopp Stiftung gewendet. Es 
ging dabei um die Unterstützung bei der Beschaf-
fung eines neuen Kleinbusses für unseren Sportbe-
reich, ein Fahrzeug, das zugleich groß und kom-

pakt ist: Groß genug, 
um eine kleine Mann-
schaft zum nächsten 
Spiel zu befördern, 
kompakt genug, um ei-
nen normalen Park-
platz zu finden und 
gleichzeitig für das Kin-
der- und Jugenddorf er-
schwinglich. 

Unsere Anfrage 
stieß auf Interesse, so-
dass Frau Schneider 
(Referentin für Bildung 
und Soziales der Diet-
mar Hopp Stiftung) un-
ser Kinderdorf be-

suchte und sich vor Ort ein Bild machte. Kurze Zeit 
später erhielten wir eine Spendenzusage der Diet-
mar Hopp Stiftung per Post und freuten uns riesig, 
dass wir mit dieser Spende das benötigte Fahrzeug 
bestellen konnten. Noch im Januar bekamen wir 
so einen wunderbaren Fiat Talento, der nun im 
Frühjahr bereits viele Fahrten ermöglicht hat. 

Wir bedanken uns herzlich bei der Dietmar 
Hopp Stiftung für die Spende, durch die der Sport-
bereich nun in eine neue Mobilität durchstartet. 

C.K.

Neues 
Transportfahrzeug 

gesponsert

Dietmar Hopp Stiftung ermöglicht mehr Mobilität

� Das Bild zeigt Frau Schneider, Referentin 
der Dietmar Hopp Stiftung, den Pädago -
gischen Leiter Herrn Parstorfer, Vorstand Dr. 
Klotz, den aktuellen FSJ’ler Herrn Grimm und 
einen Teil einer unserer Sportgruppen.

m 6. Mai besuchte uns die Feuerwehr Seckach. 
Als Kinder- und Jugenddorf sind wir natürlich 

etwas Besonderes. Mir als Vorstand dieser Einrich-
tung ist es ein großes Anliegen, präventiv möglichst 
gar nicht in die Situation zu kommen, die Feuerwehr 
zu benötigen. Das ändert aber nichts daran, dass 
man leider nie hundert Prozent sicher sein kann, 
auch nicht, wenn bereits bei der Bauplanung ent-
sprechende Berater berücksichtigt wurden.  

Aus diesem Grund habe ich mich besonders 
über den Besuch der Seckacher Feuerwehr gefreut. 
Gemeinsam haben wir den Neubau besichtigt. 
Das so genannte L-Haus steht ja seit einigen Mo-
naten, seine baulichen Veränderungen finden ak-
tuell im Wesentlichen innen statt. Gleichzeitig 
wächst langsam das U-Haus. 

Mit der Feuerwehr habe ich die Gelegenheit ge-
nutzt, das L-Haus in diesem Bauabschnitt zu be-
sichtigen: Wo sind die Rettungswege, was ist bei 
den Treppenhäusern zu beachten, welche Fenster 
sind verbaut? Welche Wege könnte die Feuerwehr 

Wichtige Fragen des Ernstfalls beraten
Seckacher Feuerwehr zu Besuch

gehen, wenn die Kameradinnen und Kameraden 
im Einsatzfall mit schwerer Ausrüstung bepackt in 
das Gebäude zur Menschenrettung vorrücken 
müssen? An welchen Stellen könnten Brandüber-
griffe erfolgen, wo stehen im Einsatzfall idealer-
weise die Fahrzeuge, welches sind die besten Was-
serentnahmestellen, wo können Leitern gestellt 
werden?  

Viele weitere Fragestellungen konnten bei die-
sem Termin schon vor Betriebsaufnahme geklärt 
werden und ermöglichen es der Feuerwehr, im Be-
darfsfall schneller und routinierter Leben zu retten.  

Den Floriansjüngern herzlichen Dank für den 
Besuch, und möge der Einsatzfall nie eintreten! 

C.K.  
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BESUCH IN GAZZADA SCHIANNO

Erneute Begegnung mit 
italienischer Partnerschule
Erneute Begegnung mit 
italienischer Partnerschule

Am Dienstagvormittag traf man 
sich in der Schule. Dabei wurden 
die Erlebnisse des ersten Abends 
ausgetauscht und das Wiederse-
hen gefeiert. Einige Gastfamilien 
hatten einen gemeinsamen ersten 
Abend verbracht, und so kannten 
sich schon viele.  

Gegen 9 Uhr fuhren wir nun mit 
unseren italienischen Partnern nach Concorezzo in 
die »Acquaworld«, einem Spaßbad in der Nähe von 
Mailand. Hier gab es reichlich Gelegenheit zum 
ausführlichen Rutschen, Toben und Faulenzen. Am 
späten Nachmittag ging es dann wieder zurück. 
Den Abend verbrachte man mit den Gastfamilien, 
z. B. beim Nacht-Minigolfen. Die Lehrkräfte und die 
Gemeindevertretung nahmen teil an einer Führung 
mit Abendessen in der Brauerei »Poretti« in Varese. 

Der Mittwoch war ein recht langer Tag. Wir tra-
fen uns vormittags in der Schule und beschäftig-
ten uns dort sowohl künstlerisch als auch sportlich 
mit Linolschnitt, Serviettentechnik und Tchoukball. 
Danach folgte ein gutes Mittagessen in der Schul-
mensa, bevor es gegen 14.30 Uhr nach Casti-
glione Olona weiterging. 

Dort besichtigten wir zuerst das Kollegiatsmu-
seum des berühmten Kardinals Branda Castiglioni 
mit den gut erhaltenen Fresken, anschließend be-
suchten wir das Museo Arte Plastica im Palazzo 
der Castiglioni di Monteruzzo, welches Plastiken 
aus Kunststoffen enthält. Abschließend besichtig-
ten wir die herausragenden Fresken in der Kollegi-
atskirche. Dort entstand auch unser Gruppenfoto.  

Den Tag beendeten wir in der Schule mit einem 
gemeinsamen Beisammensein aller Beteiligten 
der Begegnung. Wir tauschten Gastgeschenke 

� Die Ergebnisse unserer künstlerischen 
Bemühungen konnten sich durchaus sehen  
lassen. Wir waren mit unseren Ergebnissen 
ganz zufrieden.

� Nach einer Besichtigung der herausragen-
den Fresken in der Kollegiatskirche Castiglione  
Olona stellten sich alle Beteiligten diesem 
gemeinsamen Foto. 

aus, erzählten, aßen gut und hatten einen sehr 
netten gemeinsamen Abend.  

Am Donnerstag früh starteten wir zu einem Aus-
flug nach Mantua. Die dreistündige Fahrt lohnte 
sich, denn Mantua ist eine äußerst interessante 
Stadt. Wir erlebten bei einer Stadtführung den Wo-
chenmarkt, besichtigten das Schloss, hatten Zeit 
zum Bummeln und genossen ein köstliches Eis. 
Nach diesem anstrengenden Tag verbrachten die 
Jugendlichen den Abend in den Gastfamilien und 
die Lehrkräfte in der Villa Cagnola. 

Am Freitag war bereits der 29., und es hieß Ab-
schied zu nehmen: Wir mussten fahren! Mit ei-
nem herzlichen »Ciao« und »Arrivederci«, einigen 
Tränen und heftigem Winken verließen wir diesen 
gastlichen Ort.  

Gegen 18 Uhr trafen wir wieder in der Klinge 
ein, und damit war diese wunderschöne Woche 
leider vorbei. Herzlichen Dank sagen wir allen, die 
unseren Schüleraustausch unterstützt haben. 

             Stephanie Bechle, St. Bernhard-Schule 
             Oliver Scheicher, Schefflenztal-Schule 

Erneute Begegnung mit 
italienischer Partnerschule

m Montag, dem 25. März, machten wir uns, 
zwölf Jugendliche und zwei Lehrkräfte der St. 

Bernhard-Schule und der Schefflenztal-Schule, auf 
den Weg zum diesjährigen Schüleraustausch nach 
Gazzada Schianno in Norditalien. 

Montags gegen 8 Uhr früh starteten wir mit 
dem Bus in der Klinge und erreichten nach zehn-
stündiger Fahrt unser ersehntes Ziel, die Schule in 
Gazzada Schianno, wo wir mit einem fröhlichen 
»Ciao« der Gemeindevertreter, der Gastfamilien 
und des Kollegiums der Schule begrüßt wurden. 
Wie immer waren alle herzlich willkommen! Die 
Jugendlichen verbrachten den ersten Abend in ih-
ren Gastfamilien, die Lehrkräfte beim gemeinsa-
men Abendessen mit ihren italienischen Kollegen 
und Gemeindevertretern in der Villa Cagnola, un-
serem Quartier. 

� Gemeinsam mit 
unseren italienischen 
Freunden versuchten 
wir uns erfolgreich  
in den Gestaltungs -
möglichkeiten des 
Linoldrucks.

� Am Mittwoch trafen 
sich alle zu einem sehr 
netten, geselligen 
Abend. Bald danach 
war die schöne Zeit 
unserer Begegnung in 
Gazzada schon wieder 
zu Ende. 
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SCHÖNHEITSKUR FÜR UNSER SPIELGELÄNDE

Klinge  7 

n diesem Jahr feiert unser Spielgelände sein 40-
jähriges Jubiläum. 1979 wurde es feierlich ein-

geweiht (mehr dazu in »Im Album geblättert« in 
dieser Ausgabe). Dieses fantastische Gelände, das 
Besucher aus nah und fern anzieht, entspricht ge-
nau dem Motto unseres Kinderdorfes. »Ein Ort 
zum Leben – Ein Ort der Begegnung«. Heute wie 
damals ist uns die Unterhaltung dieses Spielgelän-
des ausschließlich auf Basis von Spenden möglich. 
Wir sind hier leider nicht refinanziert. Trotzdem 
freuen wir uns darüber, wenn wir Familien bei uns 
begrüßen dürfen, die sogar weit über die Kreis-
grenzen hinweg zu Haus sind.  

Bereits Ende letzten Jahres haben wir in mehre-
ren Begehungen das Spielgelände besichtigt. Für 
das Jubiläum sollte es möglichst gut aussehen. 
Wie wir Menschen auch, so hat das Spielgelände 
in diesen 40 Jahren auch einiges erleben dürfen. 
Übertragen auf uns hat sich die eine oder andere 
»Falte« gebildet. Seit Monaten arbeiten daher die 
Männer unserer technischen Abteilung mit Hoch-

druck daran, das Spiel-
gelände auf das Fest 
herzurichten.  

Am 27. April beka-
men sie Hilfe. Die Män-
ner von »Round Table« 
Mosbach und Sins-
heim hatten sich ange-
kündigt. Ziel der ge-
meinsamen Maß nah- 
me sollte es sein, die 
mit den Jahren stark verwitterten Holzdächer der 
Sitzgelegenheiten neben den Spielgeräten in-
stand zu setzen. Bereits früh an diesem Samstag 
trafen sich die Männer. Nach einer Lagebespre-
chung ging es daran, die alten Dächer abzutra-
gen, die Dichtbahnen zuzuschneiden, zu ver-
schweißen, zu verlegen und abschließend neue 
Lärchenbretter anzubringen, damit die Dächer 
auch wieder schön aussehen und zum Spielge-
lände passen. 

Die Männer von »Round Table« gingen so eifrig 
zur Sache, dass sogar mehr Dächer erneuert werden 
konnten, als überhaupt geplant waren. Erst als das 
Holz zur Neige ging, wurde Feierabend gemacht. 

Die Bilder zeigen die eifrigen Helfer in Aktion 
und beim verdienten Mahl. 

Herzlichen Dank! Die »Round Tabler« haben mit 
dieser Aktion einen nachhaltigen Beitrag geleistet, 
damit wir dieses Spielgelände auch weiterhin unent-
geltlich der Allgemeinheit öffnen können. C.K.

Ein paar extra Osternester

I
Starke Helfer gefundenStarke Helfer gefunden

raditionell fand am Ostersonntag in der Klinge 
wieder ein Ostergottesdienst speziell für die 

Kinder und Jugendlichen statt. Die St. Bernhard-Kir-
che war voll besetzt, kaum ein Platz war mehr frei. 
Diese Termine speziell für Kinder und Jugendliche 
finden immer großen Anklang, so dass nicht nur 
Bewohner der Klinge zu uns in die Kirche kommen, 
sondern auch Familien von außerhalb.  

Der Gottesdienst war besonders auf die 
teilnehmenden Kinder zugeschnitten. De-
ren Mitgestaltung war entsprechend 
hoch, seien es die Fürbitten oder die Mög-
lichkeit, eigene Gedanken an einer Wand 
zu befestigen. Nach dem Ostergottes-
dienst fand das gemeinsame Frühstück 
statt. Im schön geschmückten und einge-
deckten Bernhard-Saal wartete bereits das 
Buffet auf die Gäste. Auch hier konnten 

� Ein Teil der »Round Tabler«-Gruppe 
beim Verteilen der Präsente.

T Osterpräsente für Klinge-Kinder 
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wir mit Begeisterung feststellen, dass der ganze 
Saal voll besetzt war. Dieses Jahr hatten wir beim 
Osterfrühstück besonderen Besuch. Die »Round 

Tabler« Mosbach und Sinsheim hatten den Sams-
tagabend genutzt, um Lebensmittelgeschäfte ab-
zufahren, die bereit waren, ihre Waren an die Kin-
der des Kinder- und Jugenddorfs zu verschenken. 
Es handelte sich zwar um Waren, die in diesem 
Jahr nicht mehr einfach zu verkaufen gewesen wä-
ren, dennoch ist diese Ges te der Einzelhändler, 
den Kindern ein Osterpräsent zukommen zu las-
sen, eine ganz tolle Sache. Danke all den Einzel-
händlern für diese Geschenke! 

Ein besonderer Dank gebührt aber 
selbstverständlich den »Round Tablern«, 
die sich am Ostersonntag die Zeit nahmen, 
den Kindern und Jugendlichen, die über 
Ostern hier im Kinderdorf weilten, ein 
Osternestchen zu überreichen. Die Überra-
schung war gelungen. Ganze 160 Nester 
konnten übergeben werden. C.K.
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Unter dem Motto »Das gibt’s nur hier!« feierte das Kin-
derdorf am Faschingssonntag im Bernhard-Saal den när-
rischen Höhepunkt der 5. Jahreszeit. Vorbereitet hatte 
dieses Spektakel wieder ein kreatives Faschings-Team, 
das sich viele Überraschungen hatte einfallen lassen, 
die es wirklich nur in der Klinge gibt. 

Bereits zur Eröffnungsrede holte man die gesamte 
»Dorfprominenz« auf die Bühne, die man an Fäden 
führte und später auch ordentlich vorführte. Heute 
konnten die Kinder mit Witz alles zur Sprache bringen, 
was ihnen im vergangenen Jahr aufgefallen war. Selbst-
verständlich hatten aber auch die Klinge-Garden und 
Schautanzgruppen sowie die Oberteufel wieder einen 
festen Platz im Programm. 

Nach einer Tanz- und Spielpause zeigten dann die 
Hausgemeinschaften in einem Gruppen-Kostümwettbe-
werb, was sie so drauf haben. Vom tanzenden Hausdra-

� Die »Leitungs -
riege« der Klinge bau-
melt an Faden -
kreuzen und wird  
vorgeführt. 

� Die geübten 
Tänzerinnen wagen 
schon höhere und 
weitere Sprünge. 

� Vor Generationen schlugen sich noch die 
Ritter um die »Teufelsklinge«. 

»Das gibt

� Was ein rechter 
Hausdrachen ist, der 
passt in jedes Haus. 

 Sensationen, Attraktionen!  
Die Akrobaten sind wieder los! 

Faschin

»Das gibt
Farbenfrohes Treiben und ein g

8  Klinge
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chen über Sport- und Tanzdarbietungen bis zu den sehr 
heiter bewegten Socken war für jeden etwas dabei.  

So wurde nach einer Publikumsabstimmung am Ende 
der vierstündigen Veranstaltung der ausgesetzte Preis 
auch gerecht unter allen Teilnehmern aufgeteilt. 

Am Faschingsdienstag ließ man die tollen Tage mit 
einer Faschingsparty ausklingen. Im Mittelpunkt stand 
ein närrisches Dorfspiel, das es so auch nur in der Klinge 
geben kann. Die Spiele waren Orten oder Begebenhei-
ten zugeordnet, beispielsweise der »Siebenschläferjagd«, 
die einige Hausgemeinschaften im letzten Sommer sehr 
beschäftigte. 

Natürlich durfte auch Karaoke und gemeinsames Tan-
zen nicht fehlen, bevor man draußen vor dem Saal den 
diesjährigen Fasching wieder mit einem Feuer beendete 
und die Verantwortung für das Dorf in die Hände des 
Vorstands und Dorfleiters Dr. Klotz zurück gab. Th. Erl

� Die neue Garde 
zeigt mutig, was sie 
schon »drauf hat«. 

’s nur hier!«

� Lachen, tanzen, 
Freude machen, Herz, 
was willst du mehr!

� Auch die Tiere des Waldes feiern 
Fasching.

� Die Schwarzlicht-Gruppe bringt die Bühne 
zum Leuchten. 

� Fasching im Feuer, 
Fete vorbei! Der 
Narrenstab wieder 
beim Chef. Ade! 
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smotto 2019: 

’s nur hier!«
eistreiches Themen-Kaleidoskop 

Klinge  9 
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� Ruhe und überlegtes 
Taktieren gegen Ungestüm und 
Tatendrang: Wer gewinnt wohl 
dieses Duell?

� Die Zuschauer spendeten leb-
haften Beifall für ihre Teams und 
hatten viel Spaß bei den einzel-
nen Spielen. 

� Die Hausgemeinschaft 
Cäcilia belegte in diesem 
Jahr als Sieger des Turniers 
den 1. Platz! 

� Auch für Speis’ und Trank war 
wieder einmal gesorgt. Der Erlös geht 
wie immer an die Arbeit mit Straßen -
kindern der Caritas in St. Petersburg. 
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HALLENMASTERS IN DER KLINGE
ie traditionsreichen Klinge-Hallenmasters, 
das allgemein beliebte Hallenfußballturnier, 

bei welchem die einzelnen Hausgemeinschaften 
um den begehrten Wanderpokal spielen, durfte 
auch in diesem Jahr nicht fehlen. 

Die Turnhalle unserer St. Bernhard-Schule ver-
wandelte sich am 22. und 23. Februar 2019 in 
eine belebte Spielstätte, in welcher sich die insge-

samt zehn Mannschaften wie immer packende 
Spiele lieferten. 

Die zahlreichen Zuschauer und Fans der Teams, 
die oftmals in den jeweiligen Mannschaftsfarben 
gekleidet waren und so klar zu sehen war, wer für 
wen jubelte, unterstützten die jungen Sportler eu-
phorisch und lautstark, was so manchen Mitspie-
ler über sich hinauswachsen ließ. 

In einem spannenden Finale gewannen die 
Spieler der Hausgemeinschaft Cäcilia knapp ge-
gen die ebenfalls stark spielenden Jungen aus der 
Hausgemeinschaft Maximilian Kolbe. 

Herzlichen Glückwunsch dem Hallenmaster 
2019, und bis zum nächsten Jahr, wenn es wieder 
heißt: »Wer hat die beste Fußballmannschaft im 
Kinder- und Jugenddorf Klinge?« b.k.

D



Klinge  11 

BESONDERES ERLEBNIS

ie Tradition des Osterbrunnen-Schmückens 
hat in der Fränkischen Schweiz ihren Ur-

sprung. Seit mehr als hundert Jahren werden dort 
jedes Jahr zur Osterzeit zahlreiche Brunnen und 
Quellen farbenprächtig dekoriert. 

Der erste Osterbrunnen in der Klinge war bereits 
seit dem 8. April geschmückt. Die Idee, den Marien-
brunnen zu einem Osterbrunnen zu dekorieren, hatte 
Frau Klotz, die Ehefrau unseres Dorfleiters, als sie mit 
ihrem Mann eine Spazierfahrt unternahm. Dabei ka-
men sie nämlich an einem kleinen Brunnen vorbei, 
der bereits geschmückt war. Sofort reifte die Idee, ei-
nen solchen Brunnen auch in der Klinge zu gestalten.  

Nicht lange danach war auch Herr Erl infiziert 
und fand die Idee klasse. So machten sich Frau 
Klotz und Herr Erl einen Plan, den Osterbrunnen 
noch dieses Jahr umzusetzen. Keine Woche nach 
der Idee kam es schon zum ersten Treffen und es 
war klar: Wir schaffen das bis Ostern. 

So traf man sich am 31. März im Garten von St. 
Anna, um Grünes zu schneiden, das dann in der 
kommenden Woche zum Binden benötigt würde. 
Doch es kam anders: Viele fleißige Hände sorgten 
dafür, dass alles noch am gleichen Tag gebunden 
werden konnte. Wir waren selbst überrascht, wie 
schnell alles ging, und waren uns einig: Den Brun-
nen konnten wir früher schmücken als gedacht! 
Herr Erl verteilte rund 400 bunte Eier an die Häu-
ser. Einige davon kamen zurück – bunt bemalt mit 
Figuren, Strichen und Punkten. Manche waren be-
klebt und marmoriert. Auch Grüße waren darauf 
geschrieben. Jedes Ei ist ein Unikat. 

Am 8. April versammelten sich alle am Nach-
mittag bei Sonnenschein am Marienbrunnen. 
Man packte gleich mit an, um die bemalten Eier 
am Brunnen zu befestigen. Natürlich durften die 
Girlanden und Schleifen ebenfalls nicht fehlen. 
Frau Versch spendete vier Blumenkästen mit Erde 

und Blumen. Auch hier fanden sich gleich viele flei-
ßige Hände, die in der Erde wühlten und die Blu-
men einpflanzten. Danke für diese Spende. Als al-
les angebracht war, gab es zur Belohnung einen 
Osterzopf in Form eines Lammes, von dem kein 
Stück übrig blieb. 

Zwei Tage später, am 10. April, bekam der Oster-
brunnen noch ein handgefertigtes Schild von Herrn 
Mehlem, das seine Frau Andrea bei ihm in Auftrag 
gegeben hatte. Nun heißt es auch in der Klinge 
»Frohe Ostern«. Vielen Dank an Herrn und Frau 
Mehlem für das tolle Schild. Entstanden aus viel Ar-
beit, Liebe und Begeisterung stand er nun da, unser 
erster Osterbrunnen in der Klinge. Kl.

� Die grünen 
Girlanden sind fertig 
gebunden, die letzten 
gefärbten Eier wer-
den aufgereiht. 

    Schulleiterin Frau 
Bechle steigt mutig 
in den Brunnen, um 
die Girlanden hoch 
oben zu befestigen.

� Die gestifteten 
Blumen hat Steven 
mit Sorgfalt in die 
geschenkten Kästen 
eingepflanzt. 

� Zufriedene Gesichter über das vollendete 
Werk gibt es bei allen Beteiligten. Die 
Osterhasen dürfen kommen. 

Erstmals ein Osterbrunnen in der KlingeErstmals ein Osterbrunnen in der Klinge
D
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12  Klinge

»FREIWILLIGES SOZIALES JAHR«  

12  Klinge

Kinder- und Jugendheim Baden-Baden zu Gast
BADMINTON-TURNIER

eit Beginn des neuen Schuljahres 
finden sich im Kinderdorf zum wö-

chentlichen Training regelmäßig zwei 
feste Badmintongruppen zusammen. 

Um das Erlernte auch unter realen 
Turnierbedingungen auszuprobieren, 
wurde am 9. Februar zu einem großen 
Klinge-Badmintonturnier eingeladen. 
Neben unseren eigenen zehn Sportle-
rinnen und Sportlern waren ebenso 

viele Teilnehmer aus dem Kinder- und 
Jugendheim Baden-Baden angereist. 

Es wurde im Doppel gespielt, und 
dies sehr erfolgreich. Die Pokale für 
die beiden ersten Plätze wurden am 
Ende eines tollen und mitreisenden 
Turniertages unseren beiden ge-
mischten Doppeln verliehen. Alle Teil-
nehmer erhielten eine Urkunde für 
ihre Teilnahme. b.k.

Erfolgreiches Badminton-Turnier in der Klinge
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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 wei-
ter gestalten sollen. Manche brauchen ein wenig Ab-
stand vom bisherigen reinen Schulbetrieb, andere 
sind noch auf der Suche nach einer beruflichen Orientierung, sind unschlüs-
sig, wie es nun weitergehen soll oder wollen 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 Jugenddorf Klinge. Hier einige Berichte 
über ihre ersten Erfahrungen im FSJ: 
FSJ – Hausgemeinschaft »Martin« 
Mein Name ist Jill Martini. Ich bin 18 Jahre alt und habe 2018 mein Abitur 
abgeschlossen.  

Ich absolviere 
dieses Jahr mein 
FSJ im Kinder- und 
Jugenddorf Klinge 
in Seckach. Dieses 
Freiwillige Soziale 
Jahr mache ich, um 
einen Einblick in 
den sozialen Be-
reich zu bekom-
men, aber vor al-

E lem, um die Arbeit mit Kindern kennenzulernen. Wäh-
rend dieser Zeit erhoffe ich mir, meinen beruflichen 
Weg zu finden und entscheiden zu können, ob ich 
diese Tätigkeit beruflich ausüben möchte. 

Mein FSJ absolviere ich hier in der Klinge, da 
Freunde und Bekannte bereits ihr FSJ hier geleistet haben und mir nur Posi-
tives berichteten. Zudem liegt die Klinge in der Nähe meines Wohnortes. Ich 
arbeite im Haus Martin, in dem ein Hausleiter ehepaar wohnt. Das Team be-
steht aus drei Erzieherinnen, einem Erzieher, der gleichzeitig auch Heilpäda-
goge ist, und einem dualen Studenten, der Soziale Arbeit studiert. Meine Auf-
gaben bestehen darin, das Team in allen Situationen zu unterstützen wie 
zum Beispiel beim Küchendienst, beim Fertigmachen der Kinder für das Bett 
oder auch beim Zubettbringen. Aber die wichtigste Aufgabe ist, für die Kin-
der in jeder Situation eine Bezugsperson zu sein. Das Spielen mit ihnen, ob 
Federball, Brettspiele oder Rollenspiele, ist ein großer Teil der täglichen Ar-
beit. Ich bereue meine Entscheidung keineswegs, nach dem Abitur ein FSJ 
zu machen, und gehe jeden Tag mit Freude zur Arbeit.  
FSJ – St. Bernhard-Schule 
Mein Name ist Marie Müller. Ich bin 18 Jahre alt und habe im Schuljahr 
2017/18 mein Abitur am Burghardt-Gymnasium in Buchen erfolgreich ab-
geschlossen. Danach habe ich mich bewusst für ein »Freiwilliges Soziales 
Jahr« (FSJ) im Kinder- und Jugenddorf Klinge entschieden, da ich dieses Jahr 
nutzen möchte, um praktische Erfahrungen im Kinder- und Jugendhilfebe-
reich zu sammeln. Grundsätzlich wollte ich schon immer in meinem späteren 
Berufsleben in engem Kontakt mit Menschen und speziell mit Kindern ste-

Junge FSJ-ler  
zu ihrem Einsatz

Jeweils zehn Spieler der beiden 
Mannschaften waren gegenein -
ander angetreten. 

Wie man sieht, hatten beide 
Mannschaft eine Menge Spaß 
bei dieser Begegnung. 

Das Team der Klinge gewann diese 
Pokalrunde gegen die Spieler aus 
der Kurstadt Baden-Baden. 

S
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Wir trauern und nehmen Abschied  
von unserem ehemaligen Mitarbei-
ter 

Hermann Horn 
* 16.7.1975          † 24.2.2019 
 
Herr Horn lebte und arbeitete 38 
Jahre lang als Jugend- und Heimer-
zieher im Kinder- und Jugenddorf 
Klinge. 

Er gestaltete das Leben mit den Kindern und Jugendlichen 
stets mit viel Zuwendung. Seine Arbeit war geprägt von Ach-
tung und Respekt gegenüber seinen Mitmenschen, der Dorf-
gemeinschaft und allen ihm anvertrauten jungen Menschen. 
Als motivierter und zuverlässiger Mitarbeiter hat er sich die 
Wertschätzung der gesamten Dienstgemeinschaft erworben. 
Wir bleiben ihm dankbar für die vielen Jahre seines aufop-
fernden Engagements im Kinder- und Jugenddorf Klinge und 
werden sein Andenken mit Dankbarkeit in steter Erinnerung 
behalten. 
 
Kinder- und Jugenddorf Klinge 
Die pädagogische Leitung 

Nach kurzer schwerer Krankheit  
ist unser Ehemaliger 

Hans Peter 
Mulder 
* 27. Januar 1949      † 3. April 2019  

 
für immer von uns gegangen. 

Hans Peter kam 1960 mit elf Jahren in das damalige »Jugend-
dorf Klinge«. Zunächst war er in der Außenstelle »Schloß 
Sennfeld« untergebracht, wenige Kilometer vom Kinderdorf 
entfernt, wo er auch zur Schule ging. Später wechselte er in un-
ser Hollerbacher Haus unweit von Buchen.   
Nach Abschluss seiner Schulzeit begann er eine Ausbildung 
als Steinmetz in einem Handwerksbetrieb in Mosbach, die er 
nach dreijähriger Lehrzeit erfolgreich absolvierte, und wohnte 
derweil im Lehrlingsheim Don Bosco. 
Mit 18 Jahren kehrte er in seine Heimat zur Mutter zurück. 
Dort trat er später in den Dienst der damaligen »Deutschen 
Bundespost«. 
Seine Leidenschaft galt stets der Gitarre, dem beliebtesten In-
strument jener Zeit für junge Menschen seines Alters, und 
spielte erfolgreich in verschiedenen Gruppen. 
Heute erinnern sich seiner nur noch die Ehemaligen aus jenen 
Jahren; zu viel Zeit ist inzwischen vergangen.  
Sie werden sein Andenken jedoch um so mehr bewahren. 

R.i.P. 
 

Für den »Ring der Ehemaligen«: P. Schmackeit

hen. Hierzu finde ich 
die Möglichkeit des 
FSJs ideal, um einen er-
sten Einblick in die Ar-
beitswelt zu bekom-
men. Ich habe vor, 
nach meinem FSJ für 
das Lehramt an Grund-
schulen zu studieren. 
Daher möchte ich in 
meinem FSJ-Jahr in der 

St. Bernhard-Schule in der Klinge herausfinden, ob ich mich in diesem Berufs-
feld wohlfühle. Die Klinge eignet sich perfekt, um das herauszufinden und ist 
für mich wegen der kurzen Anfahrt und durch meine früheren Spielplatzbe-
suche bereits bekannt.  

Mittlerweile arbeite ich hier seit einigen Monaten. Vormittags bin in der 
St. Bernhard-Schule, nachmittags in der Sozialen Gruppenarbeit (SGA). In der 
Schule habe ich von Montag bis Freitag die Chance, in alle Klassenstufen zu 
schnuppern, meist bin ich aber in den Klassen 1–4 tätig. Dabei unterstütze 
ich die Lehrkräften, erlebe den Unterricht und die Pausen mit und gehe bei 
Bedarf mit einzelnen Kindern besondere Aufgaben noch einmal in Ruhe 
durch. Dabei lerne ich Unterrichtsabläufe, Methoden und den Umgang mit 
den verschiedensten Situationen kennen.  

In der SGA arbeite ich von Montag bis Donnerstag mit zwei Kolleginnen 
und derzeit sieben externen Jungen im Alter von 6–12 Jahren zusammen. Als 
Gruppe essen und spielen wir zusammen, aber auch die Erledigung der Haus-
aufgaben oder ähnliches gehören zur Routine. Ich helfe bei häuslichen Auf-
gaben (Tisch decken, Spülmaschine ausräumen) ebenso wie bei den Hilfestel-
lungen bei den Hausaufgaben. Außerdem spielen wir gemeinsam, fördern die 
Kinder im kreativen und sportlichen Bereich und unternehmen Ausflüge.  

Bisher hat mir mein FSJ große Freude bereitet. Ich kann daher jedem emp-
fehlen, dieses Jahr in Anspruch zu nehmen. Wer Interesse am Kinder- und Ju-
gendbereich hat, ist in der Klinge am richtigen Ort. Die Erfahrungen, die man 
hier sammelt, sind unbezahlbar.  
FSJ – Fahrdienst 
Mein Name ist Mathis Baur, ich bin 19 Jahre alt.  2016 habe ich die Mittlere 
Reife an der Realschule Osterburken absolviert. Danach besuchte ich das 
kaufmännische Berufskolleg der Ludwig-Erhard-Schule in Mosbach mit dem 
Abschluss der Fachhochschulreife.  

Meine Beweggründe für das freiwillige soziale Jahr waren, mehr Einsicht 
in das Berufsleben zu erhalten und mir über meinen weiteren beruflichen 
Werdegang klar zu werden. Ich habe mich für die Klinge entschieden, da 
schon einige meiner Familienmitglieder in der Klinge tätig sind bzw. waren.  

Ich bin in meinem FSJ im Fahrdienst der Klinge eingesetzt. Meine Aufga-
ben sind es, die Kinder zur Schule und zu den verschiedenen Freizeitangebo-
ten zu fahren und sie wieder ab-
zuholen. Des Weiteren beliefere 
ich den Schulkindergarten, die 
Se ckachtal-Schule und die »So-
ziale Gruppenarbeit« mit dem 
Mittagessen. Ebenso kümmere 
ich mich um die Fahrzeuge des 
Klinge-Fuhrparks. An einzelnen 
Tagen unternehmen wir auch 
Spendenfahrten für unsere 
Spendenkammer.  

Mir selbst macht die Arbeit 
in der Klinge viel Spaß und ich 
kann diese Tätigkeit jedem 
weiterempfehlen. Sie ist sehr 
abwechslungsreich, und man 
kann einen guten Einblick in 
das Berufsleben erhalten.
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RING DER EHEMALIGEN

Liebe Ehemalige, liebe Freunde 
und Gönner der Klinge,

man kann es kaum glauben, aber in diesem Jahr 
2019 wird unser schönes Spielgelände 40 Jahre 
alt! 

Seit vier Jahrzehnten dient es dem Kinder- und 
Jugenddorf als ein »Ort zum Leben und der Begeg-
nung«, wie es in unserem Motto formuliert ist. Wel-
che Gemeinde oder welche Einrichtung dieser Art 
kann auf eine solch reiche Tradition blicken? 

Es war Mitte der 70er Jahre, als das Kinderdorf 
sich gezwungen sah, die bestehenden Kinderhäu-
ser, die noch aus den frühen 50ern stammten, auf 
einen höheren Qualitätsstufe zu heben, um die Zu-
lassung als Einrichtung der Jugendhilfe zu bewah-
ren. Die Anforderungen waren in der Zwischenzeit 
erheblich gestiegen. Alle Gebäude mussten in 
Länge und Breite erweitert werden, denn das 
Platzangebot war inzwischen zu klein geworden, 
technische und hygienische Verbesserungen und 
Änderungen wie Bäder, Duschen und Toiletten 
verlangten nach den erforderlichen Standards, 
neue Versorgungsleitungen waren zwingend not-
wendig. Die Zeit, als man in Deutschland noch 
»samstags badete« waren inzwischen vorüber. 

Alle Pläne für die nötigen Erweiterungen und 
Verbesserungen waren fertig, und nach der Zusage 
der nötigen Zuschüsse der öffentlichen Hand be-
gann man nun mit dem Umbau des ersten Hauses.  

� Eines der alten Spielgeräte.
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� Das neue Spielgelände wird Stück 
für Stück verwirklicht.
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»IM ALBUM GEBLÄTTERT«

Zu jener Zeit herrschte in der Baubranche im 
Lande eine allgemeine Flaute, so dass man von 
Seiten des Landes die Bauwirtschaft mit besonde-
ren Aufträgen unterstützen wollte. Also richtete 
man die Anfrage an die Klinge, wie weit man in 
der Planung mit den Umbauten der Häuser sei. Al-
les war fertig vorbereitet, und so gelang es, in er-
heblich kürzerer Zeit als geplant die Erweiterung 
aller Häuser in Angriff zu nehmen. 

Nun gab es ein Problem: Hinter den Häusern Ste-
fan und Gallus, gegenüber dem Kindergarten, stan-
den die einzigen Spielgeräte, die bisher verfügbar 
gewesen waren: verschiedene eiserne Schaukeln, 
Wippen und Klettergerüste, die noch aus der Zeit 
nach dem Krieg stammten, als die ers ten Kinder in 
den Baracken des Unterdorfs untergebracht waren. 
Ursprünglich standen sie im Tal über dem mit Be-
tonplatten abgedeckten Klinge-Bach und waren 
etwa 1953 mit der Errichtung der ersten neuen 
Siedlungshäuser ins Oberdorf versetzt worden.  

Jetzt, wohin damit? Die Baumaschinen brauch-
ten Platz, die Erweiterung der ersten Häuser ver-
langte mehr Raum, die alten Geräte mussten wei-
chen. Während dieser Überlegungen kam der 
Zufall zu Hilfe. Ein Ehepaar hatte dem Kinderdorf 
in seinem Testament seinen Gutshof als Erbe ver-
macht, zu verwenden für einen Spielbereich für die 
Kinder. Und so keimte die Idee, mit dem Erlös aus 
dem Verkauf dieses Anwesens ein ganz neues 
Spielgelände zu konzipieren.  

Bald gab es den ersten Architektenentwurf, der 
zunächst aus einem Missverständnis heraus auf 
heftige Ablehnung stieß, dann jedoch mehr und 
mehr Interesse fand. Es entwickelte sich ein Spiel-
platzausschuss, der sich in den folgenden vier Jah-
ren zusammen mit der Dorfleitung, dem Architek-
ten und den Bauleuten in die weitere Planung 
einbringen konnte, und so wurde in dieser Zeit-
spanne Stück für Stück das neue Spielgelände ver-
wirklicht. 

Im Sommer 1979 erfolgte die feierliche Einwei-
hung dieser einmaligen Attraktion, die damit den 
Kindern und der Öffentlichkeit zur Nutzung und 
als eine Stätte der Begegnung übergeben wurde. 

Natürlich musste in den vergangenen vier Jahr-
zehnten die Anlage stets mit nicht geringem Auf-
wand gewartet, gepflegt und auch immer mal 
wieder verändert werden, aber – sie steht immer 
noch und ist beliebt! Und darauf sind wir alle sehr 
stolz.  

Im Übrigen war und ist bis heute der Besuch 
des Geländes allen Bewohnern und auch allen Fa-
milien mit Kindern und Gästen und Kindergrup-
pen von außerhalb kostenlos gestattet. 

Am Klingefest 2019 feiern wir dieses Jubiläum 
mit unseren kleinen und großen Gästen. 

 
Herzliche Grüße  

aus dem Spielgelände der Klinge 
P. Schmackeit 
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Unsere Sponsoren von der Organisation »Round 
Table« hatten uns 20 Freikarten für das Bundesli-
gaspiel TSG Hoffenheim gegen den VfL Wolfs-
burg zur Verfügung gestellt, eine tolle Sache. So 
kamen 20 Fußball-Begeisterte aus der Klinge zu 
der Ehre, mit 27 725 Zuschauern im fast ausver-
kauften Stadion der TSG 1899 Hoffenheim in 
Sinsheim ein faszinierendes Spiel mitzuerleben.  

Nachdem wir in Sinsheim am Stadion ange-
kommen waren und zum ersten Mal die Aus-
maße dieses Stadions bewunderten, wollten wir 
zuerst nicht glauben, dass diese vielen freien 
Plätze bis zum Beginn des Spiels noch besetzt 
werden würden. Aber kurz vor Spielbeginn waren 
dann doch fast keine leeren blauen Sitze mehr zu 
erkennen, und der Sog dieses Großereignisses be-
gann, uns endgültig in seinen Bann zu ziehen.  

Als dann auch noch Adam Szalai in der 9. Mi-
nute den Führungstreffer für Hoffenheim erzielte, 
war die Stimmung perfekt. Dann aber verschos-
sen die Hoffenheimer einen Elfmeter. Die Wölfe 
des VfLs Wolfsburg erkannten ihre Chance und er-
zielten in der 41. Minute mit William den Aus-
gleich.  

Nun war erst einmal Halbzeitpause und wir 
alle waren froh, uns selbst ein wenig bewegen 
und aufwärmen zu können. Die zweite Halbzeit 
war geprägt von den Angriffen der Wolfsburger, 
die Form der Gastgeber ließ nach. Zum Schluss 
stand es dann 4:1 für den VfL Wolfsburg. Nun 
war auch für uns die Zeit im Stadion zu Ende. Wir 
waren um die Erfahrung reicher, dass der Spiel-
ausgang wichtiger ist als die erste Halbzeit, ganz 
nach dem Motto: »Es zählt nur, was am Ende 
raus kommt!«  

Vielen Dank sagen wir vor allem dem »Round 
Table«-Team, das uns diesen erlebnisreichen Tag 
ermöglicht hat.    m.h. 

Erlebnisreicher Fußballtag in der SAP-Arena

Bundesligaspiel TSG Hoffenheim–VfL Wolfsburg

� Die Spieler sind 
auf den Platz gelau-
fen, das Spiel wird in 
wenigen Minuten 
beginnen. Die 
Spannung steigt. 

� Diese Gruppe aus 
der Klinge mit ihren 
Begleitern hatte dank 
»Round Table«-Team 
die Gelegenheit erhal-
ten, das Spiel in der 
SAP-Arena zu besu-
chen. 
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