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2  Klinge

das Vorwort der dritten KLINGE-
ZEITUNG 2019 lässt mich auf an-
strengende Monate zurückbli -
cken. Wie Sie es schon langsam 
von mir gewohnt sind, werde ich 
auch in diesem Vorwort etwas aus 
dem »Nähkästchen plaudern«. 
Eingehen möchte ich dabei auf 
eher »Unangenehmes« wie »Ruhe-
stand« oder Abschied, auf Festli-
ches und auch auf »Lichtblicke«. 

Beginnen wir mit dem Unangenehmen. 
Wir verlieren dieses Jahr in der Verwaltung 
gleich zwei verdiente Damen an den Ruhe-
stand. Verzeihen Sie mir, dass ich von unan-
genehm schreibe, es ist nur so, dass beide 
Personen nicht einfach zu ersetzen sind und 
die Findungsprozesse für neue Mitarbeiter 
in der Verwaltung, ebenso aber natürlich im 
pädagogischen Bereich, die letzten Monate 
prägte. Frau Knechts Tätigkeiten konnten 
wir inzwischen an Frau Zischeck überge-
ben, die hier im Haus ihre Ausbildung ge-
macht hat. Die zweite Dame, die uns ver-
lässt, ist Frau Kling. Ihre Tätigkeit wird 
zukünftig von Frau Walter, die bisher an un-
serem Empfang tätig war, übernommen. Als 
Ersatz für Frau Walter ist es uns gelungen, 
eine sehr kompetente junge Dame zu ge-
winnen, die ab Herbst bei uns einsteigen 
wird.  

Weiterhin habe ich oben von Abschied ge-
schrieben. Leider hat uns Verwaltungsleiter 
Herr Gronbach unerwartet verlassen, um 
sich neuen Aufgaben zuzuwenden. Er 
hinterließ im April eine Lücke, die durch die 
übrigen Kräfte nur schwer ausgefüllt wer-
den konnte. Sie finden in dieser Auflage 
hierzu einen Artikel. Auch für Herrn Gron-
bach musste ein Nachfolger gefunden  
werden, der diese Lücke schließen kann. 
Glück licherweise ist uns dies bereits ab 
Sep tem ber gelungen. In der nächsten Aus-
gabe dazu mehr. 

Festlich war definitiv unser Klingefest. 
Wir begehen dieses ja immer über ganze 
drei Tage und Sie finden hier – insbeson-
dere zum Jubiläum des Spielgeländes – ei-
nige Artikel. 

Unter der Rubrik »Lichtblicke« 
möchte ich die schönsten Aspekte 
meiner Arbeit pflegen, die ich in 
den letzten Monaten hatte. Dies-
mal sollen es zwei sein, die beide 
in eine vergleichbare Richtung ge-
hen. Es handelt sich dabei um 
zwei Besuche Jugendlicher bzw. 
junger Erwachsener, die auch in 
zwei Beiträgen in dieser Ausgabe 

beschrieben sind: Der Besuch einer Abord-
nung des Jugendtreffs Unterwittstadt e. V. 
und der Besuch einer Abordnung des 
Ecken berg-Gymnasiums.  

In beiden Fällen besuchten uns junge 
Menschen, um eine Spende zu übergeben. 
Junge Menschen, die voller Träume sind, die 
Hoffnungen haben, deren noch unbefrie-
digte Wünsche sie antreiben. Junge Men-
schen eben. Und das in einer Gesellschaft – 
so liest man es oft – die immer mehr an sich 
selbst und dafür weniger an andere denkt, 
denen es weniger gut geht. Eine Gesell-
schaft, in der gerade soziale Berufe weniger 
beliebt als andere sind, die möglicherweise 
mehr Lukrativität versprechen. So aber 
nicht die jungen Menschen dieser beiden 
Abordnungen. Beide Gruppen entschieden 
sich dafür, soziales Engagement zu zeigen, 
Ideale zu leben. Für mich sind derartige Er-
fahrungen einfach Lichtblicke, weshalb ich 
diesen Überbegriff für diese Rubrik gewählt 
habe. Lichtblicke, dass es noch etwas ande-
res gibt, Lichtblicke, dass wir in Zukunft 
auch noch in einer Gesellschaft leben wer-
den, in der nicht jeder nur an sich selbst 
denkt.  

Lieber Jugendtreff, liebe Schüler des 
Ecken berg-Gymnasiums, ihr seid meine 
Lichtblicke für eine soziale Gemeinschaft, 
für ein solidarisches Miteinander! 

Daneben fanden viele weitere Aktivitäten 
bei uns in der Klinge statt. Beim Schmökern 
in den Berichten wünsche ich Ihnen viel 
Spaß und interessante Einblicke sowie na-
türlich eine gute Zeit. 

 
Ihr  

Dr. Christoph Klotz 

Liebe Freunde unseres Kinder- und Jugenddorfs,

FÜR DIE ZUKUNFT BEFÄHIGEN

Festlicher Vo

Wie uns auch geholfen wurde

eit Jahren gilt das Klingefest im Kinder- und Ju-
genddorf Klinge als liebgewordener Höhepunkt 

im Jahresablauf für Groß und Klein in der gesamten 
Gemeinde und dies bis weit über die heimischen Gren-
zen hinaus. So präsentierte sich auch in diesem Jahr 
wieder der Bernhard-Saal sehr gut besucht mit Gästen, 
Dorfbewohnern, Beschäftigten und Ehrengästen.  

Im Mittelpunkt der samstäglichen Veranstaltung 
standen die Ehrungen langjähriger Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowie die Verleihung der Heinrich-
Magnani-Verdienstmedaille an den ehemaligen Dorf-
leiter und Ehrenbürger Geistlicher Rat Pfarrer Herbert 
Duffner.  

In Anlehnung an das Klingemotto »Die Klinge – ein 
Ort zum Leben – ein Ort der Begegnung« zeigte sich 
Klinge-Vorstand Dr. Christoph Klotz erfreut über die An-
wesenheit von Dr. Björn-Christian Kleih als 1. Landes-

beamten, Bürgermeister Thomas Ludwig, Ehrenbürger 
und Bürgermeister i. R. Ekkehard Brand sowie den Ver-
tretern aus Kommunalpolitik, Behörden, Wirtschaft, 
Banken, Vereinen und Kirchen. Ein besonderer Dank 
galt Kalmán Irmai von der Musikschule Bauland für 
seine musikalische Umrahmung des Festaktes und 
Hedwig Keppler, die wieder einmal mit ihrer Tanz-
gruppe zu gefallen wusste.  

An die beiden wirtschaftlich schwierigen letzten 
Jahre erinnernd hob der Vorstandsvorsitzende Alexan-
der Gerstlauer in seinen Ausführungen u. a. die Pro-
bleme im Personalbedarf und die noch zu entwickeln-
den zukunftsfähigen Strategien hervor, um auch 
weiterhin die bewiesene Qualität der Arbeit im Kinder- 
und Jugenddorf gewährleisten zu können. Garantien 
hierfür gäben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
stets ihre Kraft in die Ideale der Klinge einsetzen und 
somit das Wort »Zukunft« und den Leitspruch der Ein-
richtung »Gegenwart gestalten, für die Zukunft befähi-
gen« mit Leben erfüllen.  

Zusammen mit dem pädagogischen Leiter Georg 
Parstorfer konnte Dr. Klotz im Anschluss einige be-
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rau Zitta Ernst in Baden-Baden feierte ihren 
80. Geburtstag. Zu diesem besonderen Tag 

waren ihre Familie, Freunde und Bekannten 
eingeladen. Sie hatte ihre Gäste darum gebe-
ten, zu diesem Anlass keine Geschenke zu prä-
sentieren und bat stattdessen um einen Spen-

denbeitrag für das Kinder- und Jugenddorf 
Klinge. Auf diese Weise kamen stolze 1040,– 
Euro zusammen, die inzwischen in der Klinge 
eingetroffen sind. Wir bedanken uns dafür 
herzlich bei Frau Ernst und bei allen großzügi-
gen Spendern. p.s.

F
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ormittag zum Klingefest Zahlreiche Ehrungen  
für treue Mitarbeit

� Auch in diesem 
Jahr wurde wieder 
eine stattliche Anzahl 
von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern für 
den langjähriger 
Einsatz im Kinderdorf 
besonders geehrt.

sonders treue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
auszeichnen. Für 10 Jahre Betriebszugehörigkeit 
wurden geehrt: Frank Grimm und Inge Huber-
Rupp; 15 Jahre: Anja Fiedler, Maria Kohler und Pe-
tra Meißle; 20 Jahre: Bernhard Dietl, Birthe Egner, 
René Flath und Dominik Palm; 25 Jahre: Christian 
Blank; 30 Jahre: Martina Kobar, Michael Sigmann 
und Bernhard Schweizer; 35 Jahre: Andrea Meh-
lem und Gabriele Zorn. Ein besonderes Danke-
schön erhielten zudem die langjährigen Mitarbei-
terinnen der Verwaltung Beate Kling und Anne 
Knecht als Garanten für funktionierende Finanzen 
und perfekt organisierte Großveranstaltungen, da 
beide in diesem Jahr in den wohlverdienten Ruhe-
stand verabschiedet werden.  

In seiner Funktion als Vorsitzender des Auf-
sichtsrates oblag es Alexander Gerstlauer, dem 

� Zu diesem Anlass 
wurden auch Frau 
Beate Kling und Frau 
Anne-Rose Knecht 
nach Erreichen der 
Altersgrenze feierlich 
in den Ruhestand ver-
abschiedet.

� In einem be -
sonderen Akt der 
Feier stunde über -
reichte der Vor - 
s itzende des Auf -
sichtsrats Herr 
Gerstlauer die 
Heinrich-Magnani-
Verdienstmedaille 
dem früheren 
Dorfleiter Pfarrer 
Herbert Duffner für 
seine besonderen 
Verdienste in seiner 
dreißigjährigen 
Eigenschaft als 
Verantwortlicher für 
das Kinder- und 
Jugenddorf Klinge.

langjährigen und äußerst verdienten ehemaligen 
Dorfleiter Pfarrer Herbert Duffner die Heinrich-
Magnani-Verdienstmedaille zu verleihen. Als direk-
ter Nachfolger des Gründers Pfarrer Magnani vor 
genau 50 Jahren stand und steht Pfarrer Duffner 
für die Verwirklichung der Begriffe »Zusammenge-
hörigkeit, Fleiß, Ausdauer, Ehrlichkeit und Hart-
näckigkeit«. Er habe das Kinder- und Jugenddorf 
Klinge nicht nur aus den Anfängen heraus gefes -
tigt, sondern auch stets für die Zukunft gerüstet. 
Ihm sei es gelungen, die Klinge nach außen zu öff-
nen, auch mit Hilfe des wunderbaren Spielgelän-
des, die Zusammenarbeit mit der Gemeinde und 
dem Landkreis zu forcieren, die so wichtige Quali-
fizierung der Mitarbeiter im Jugendhilfebereich 
voranzutreiben und in Folge auch für die Grün-
dung der sozialpädagogischen Fachschulen in Bu-
chen und Heidelberg maßgeblich verantwortlich 
zu sein.  

Die Einrichtung der Arbeitskreise Kinderdörfer 
und katholische Kinderdörfer sei auf seine Initia-
tive ebenso erfolgt wie die Bücherei des Juden-
tums, weil ihm die christlich jüdische Philosophie 
am Herzen lag. Daher ist die Klinge in vielen Be-
reichen eng mit dem Namen Herbert Duffner ver-
bunden, und man sei im Aufsichtsrat stolz, einen 
so würdigen Preisträger gefunden zu haben. 
Schließlich erfolge die Verleihung der Magnani-
Verdienstmedaille an Personen, Vereine, Gemein-
den und Einrichtungen, die sich wirkungsvoll für 
das Kinder- und Jugenddorf sowie deren Interes-
sen eingesetzt haben, sagte der Aufsichtsratsvor-
sitzende. 

Sichtlich berührt dankte Pfarrer Duffner für die 
Auszeichnung und erläuterte, dass er sich in der 

Klinge noch immer zu-
hause fühle und be-
tonte, dass diese Me-
daille vor allem den 
Mitarbeitern und Mitar-
beiterinnen gehöre, die 
hier tagein, tagaus in 
bewundernswerter und 
engagierter Weise die 
tägliche Arbeit leisten.  

Nach einem Liedvor-
trag von Sven Behrendt 
mit dem Titel »Ein Kom-
pliment« stellte Erzie-
hungsleiter Jörg Zim-
mer die Arbeit des 
Jugendrates vor und 
die gewählten Vertrau-
enserzieherinnen Caro-
lin Berg und Christiane 
Seber. Die Grüße des 
Kreistages, der Verwal-
tung und von Landrat 



lle 14 Tage mittwochs trifft sich die Runde der 
Leitungen unserer Kinderdorfhäuser zu einem 

Informationsaustausch und diskutiert Fachthemen 
zusammen mit den vier Erziehungsleitern. Diese 
Runde nennt sich Hausleiterkonferenz, kurz HLK. 

Der verantwortliche Leiter, Herr Grimm, hatte 
vor einigen Jahren begonnen, einen dieser Ter-
mine einmal anders zu gestalten. Er nannte ihn 
»HLK- unterwegs« und lud dazu ein, als Gruppe zu 
seinem eigenen Haus in den Nachbarort zu mar-
schieren und die Besprechung vor seiner Garage 
bei Kaffee und Nusszopf zu führen. 

Auch in diesem Jahr fand dieser willkommene 
kleine Ausflug statt. Auf dem Weg dorthin nutzte 
man die Zeit zum entspannten Plaudern über All-
tägliches, Wichtiges oder Besonderes, denn nor-
malerweise gibt es dafür nicht all zu viele Gelegen-
heiten.  

4  Klinge

� Auch einige 
Kindergruppen nah-
men die Gelegenheit 
wahr, ihren geehrten 
Hausleitungen bzw. 
Mitarbeiterinnen zu 
ihrem Jubiläum zu 
gratulieren, hier  
Frau Mehlem,  
Haus Barbara.

� Eine noch sehr 
junge Mädchen -
gruppe hatte einen 
neuen Tanz vorbe -
reitet und brachte 
zum ersten Mal  
diese Huldigung  
an die Gäste und  
die Geehrten auf  
die Bühne.

feierliche Stimmung. Es folgte ein Text mit vielen 
verschiedenen Möglichkeiten, wie Menschen sich 
manchmal fühlen, sowohl im positiven, als auch 
im negativen Sinne. Jeder der Teilnehmer konnte 
sich selbst mehrfach wiedererkennen. Am Ende 
stand aber die Gewissheit, dass wir uns immer von 
Gott unterstützt und getragen fühlen dürfen. 
Nach weiteren Orgelklängen und gebührendem 

Applaus stellte sich die 
Frage, wer eigentlich 
der Organist war. Zu 
unserer Überraschung 
stellte sich heraus, dass 
unser Psychologe B. 
Dietl die Orgel gespielt 
hatte, der seit 7 Jahren 
fleißig Unterricht 
nimmt. Er lächelte uns 
über die Brüstung der 
Empore an. Es ist doch 
immer wieder erstaun-
lich, welche Talente in 

unserem Kinderdorf so schlummern. 
Aber dann ging es natürlich noch zu Herrn 

Grimm nach Hause, denn bis in die Klinge zurück 
reichten die Kräfte ohne Kaffee und Kuchen sicher 
nicht. a.m.

Am Ortseingang bogen wir aber nicht wie ge-
wohnt zu seinem Haus ab, sondern schritten zügig 
zum Ortskern weiter. Herr Grimm lud uns ein, in 
der kleinen, aber feinen Kirche Platz zu nehmen. 
Eindrucksvolle Orgelmusik erklang und sorgte für 

Hausleitungskonferenz  
einmal anders

»Arbeitswanderung« nach Zimmern

Auch in diesem Jahr fand dieser willkommene 
kleine Ausflug der »Hausleiterkonferenz« statt. 
Auf dem Weg nach Zimmern nutzte man die Zeit 
zum entspannten Plaudern. In der kleinen Kirche 
sorgte Orgelmusik für feierliche Stimmung.

Dr. Achim Brötel überbrachte im Anschluss der  
1. Landesbeamte Dr. Björn-Christian Kleih, der 
u. a. die gute Zusammenarbeit zwischen dem 
Landratsamt und der Klingeleitung hervorhob 
und den positiven überregionalen Charakter des 
Dorfes würdigte.  

Bürgermeister Thomas Ludwig würdigte in sei-
nen Grußworten die enorme Aufbauarbeit von 
Pfarrer Duffner, der in vielen Bereichen seine Spu-

ren hinterlassen habe. Die Klinge befinde sich der-
zeit mitten im Wandel der Zeit, was auch die ent-
stehenden Neubauten von Klinge-Häusern doku-
mentierten, sagte Ludwig und erinnerte an die 
Zeit Ende der 50er Jahre, als die heutigen Altbau-
ten entstanden waren.  

Beendet wurde der Festakt traditionell mit dem 
gemeinsam gesungenen Klingelied. 

Liane Merkle, Rhein-Neckar-Zeitung
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TRADITIONELLE WALLFAHRT IN DEN MAI

ieder einmal am ersten Montag im Mai fand 
unsere diesjährige Wallfahrt statt, die in ei-

nem großen Bogen von der Klinge in die Klinge 
führte. Das Thema der Wallfahrt lautete in diesem 
Jahr: »Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die 
viele kleine Schritte tun, können das Gesicht der 
Welt verändern.« (Afrikanisches Sprichwort) 

Rund 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
Kinder und Jugendliche machten sich wie immer 

auf drei unterschiedlichen Routen auf den Weg, 
um miteinander ins Gespräch zu kommen, nach-
zudenken und eine Zeit außerhalb des täglichen 
Arbeitsalltages miteinander zu verbringen. 

Beim gemeinsamen Impuls während der Wall-
fahrt durfte jede und jeder Einzelne überlegen, 
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welche Schritte man tun kann, um das Leben in 
der Gemeinschaft positiv zu verändern und welche 
Ideen es dazu braucht. 

Im anschließenden gemeinsamen Gottesdienst in 
der St. Bernhard-Kirche wurden die Beiträge vorge-
stellt, die derzeit auch noch in Form einer Männchen-
girlande in der Kirche aushängen. Abgerundet 
wurde die Wallfahrt schließlich mit einem gemein-
schaftlichen Mittagessen im Bernhard-Saal. ch. p.

� Große Freude 
bereiteten ihm die 
Übergabe von 
Spenden-Schecks für 
unser Kinderdorf.

� Herr Gronbach 
pflegte die langjähri-
ge Verbindung zur 
FCA Bank in 
Heilbronn, hier mit 
Herrn Horn, deren 
Belegschaft das 
Kinderdorf seit vielen 
Jahren unterstützt.

W UnterwegsUnterwegs
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m April informierte uns Herr Gron-
bach, dass er einen weiteren beruflichen Schritt 

gehen möchte. Er fand eine neue berufliche Her-
ausforderung, weiterhin im sozialen Bereich.  

Für das Kinderdorf ist das ein großer Verlust ei-
nes langjährigen, engagierten und erfahrenen Ver-
waltungsleiters. Gleichzeitig respektieren wir diese 
Entscheidung. Gerade im pädagogischen Bereich 
merkt man sehr deutlich, dass alles im Leben seine 
Zeit hat und Entwicklungen Bestandteil des Le-
bens sind. Für uns ist daher die Zeit gekommen, 
danke zu sagen. Herr Gronbach bat, auf eine offi-
zielle Verabschiedungsfeier zu verzichten. Diesem 
Wunsch kamen wir nach. Eine Verabschiedung 
und Dank im Rahmen unserer KLINGE-ZEITUNG ist je-
doch das Mindeste für uns, um ihm Danke für das 
Geleistete zu sagen. 

Herr Gronbach wurde im Mai 2011 als Verwal-
tungsleiter Mitglied im Klingeteam. Er trat ein gro-
ßes Erbe an, da er in die Fußstapfen von Herrn 
Groß trat, welcher dieses Amt 32 Jahre innehatte. 
Ein Amt, dessen Ausfüllung immer stärker die Ein-
haltung von Auflagen und Regularien sowie die 
Abarbeitung vieler erforderlicher bürokratischer 
Tätigkeiten mit sich brachte. Als Verwaltungsleiter 

musste er Generalist sein. Arbeitsrecht, Schulrecht, 
Mietrecht, Verkehrsrecht, Brandschutz, Handels-
recht, Techniker, DSGVO, Zuschusswesen, Mittel-
verwendung, Personalplanung, Spendenakquise,… 
Sämtliche Fragen nicht pädagogischer Natur lan -
deten auf seinem Tisch und er nahm sich der The-
men sehr engagiert an. 

Besonders am Herzen lag ihm unter anderem die 
Homepage, für die er zahllose Texte verfasste und 
an der Neukonzeption mitwirkte. Auch das Wirken 
für unser Dorf bezüglich Spendern ist besonders her-
vorzuheben. So war es ihm immer wichtig, persön-
lichen Kontakt mit den Spendern zu finden und ih-
nen auf Wunsch auch unser Dorf zu zeigen.  

Gleichzeitig – neben diesen »trockenen« Finanz-
themen – lagen ihm die Kinder am Herzen, was 
dringende Voraussetzung für die Tätigkeit in ei-
nem Kinderdorf ist. Mit viel Freude las er im Kin-
dergarten vor. Die Kinder waren es, die ihm die 
Kraft gaben, die hohen Anforderungen an diese 
Position zu meistern.  

Ebenfalls am Herzen lagen ihm der Klinge-Fa-
sching und der Klingezirkus, bei welchen er sich ein-
brachte. Für die Kinder enthielt sein Schreibtisch 
immer eine Süßigkeit, die er für sie bereit hielt. 

Sein Engagement für das Kinderdorf kann nicht 
hoch genug gelobt werden. Für sinnvolle Einsätze 
fand er immer Zeit. »Dienst nach Vorschrift«, war 
nicht seine Sache.  

In Herrn Gronbachs Arbeitsbereich fiel auch die 
Planung und der Baubeginn für die Neubauten im 
Schwimmbadweg. So war Herr Gronbach Mitglied 
im Bauausschuss und begleitete das Projekt von 
der ers ten Stunde an mit Rat und Tat.  

Außerdem ist auch der Klinge-Spendenlauf zu 
nennen, welchen Herr Gronbach mit viel Leiden-
schaft ins Leben gerufen hat und gemeinsam mit 
der Dorfgemeinschaft dafür trainierte. Wir werden 
diesen in Zukunft sicher wieder umsetzen. 

Wir wünschen Herrn Gronbach mit Respekt und 
Dankbarkeit für das Geleistete von Herzen alles Gute 
und für seine Zukunft Gottes Segen. CK

I

Die Gruppe der  
Klinge-Wallfahrer  

begann ihren Weg  
durch die blühenden  

Rapsfelder der 
Odenwaldlandschaft.

Einen kurze Rast  
und eine Stärkung  

sind wichtige  
Stationen neben  
den besinnlichen 

Pausen einer  
Wallfahrt.

Verabschiedung Herr Gronbach



6  Klinge

SPIELGELÄNDE

� Unter der Überschrift »Ein Ort zum Leben« 
galt es, auf Zeit den Klinge-Prominenten-
Marionetten den richtigen Ort am Klingetor 
zuzuordnen.

� Auch zum aktuellen Jubiläum »40 Jahre 
Spielgelände« gab es ein Spiel. Mit Sandspiel -
zeug musste möglichst viel Wasser über den 
Parcours ins Ziel transportiert werden.

Wände neu gestaltet
echtzeitig zum 40. Jubiläum des Klinge-Spiel-
geländes machten es sich die St. Bernhard-

Schule und der FreiZeitTreff zur Aufgabe, die 
Wände unseres Spielgeländes neu zu gestalten. 

Mitte Mai wurden die Wände mit dem Hoch-
druckreiniger abgestrahlt und vom Klinge-Maler 
Klaus Rinklin in einem freundlichen Grün grund-
iert. Nun zeichnete Freizeitpädagoge Thomas Erl 
die Umrisse spielender Kinder passend zum jewei-
ligen Themenbereich an den sauberen Wänden 
vor. 

In einer ersten Arbeitsphase begann die Klasse 
FÖ 8/9 unter der Anleitung ihrer Lehrer Dominik 
Palm und Jens Wirl während einer Projektwoche 
mit dem Ausmalen der Figuren. Von Montag bis 
Freitag waren die Schüler vormittags mit großem 
Eifer und Sorgfalt bei der Arbeit. Mehr als die 
Hälfte der Flächen wurden auf diese 

Weise von Tag zu Tag immer bunter und waren 
bis zum Wochenende fertiggestellt. Eine echte Au-
genweide! 

Die restlichen Flächen nahmen Ende des Mo-
nats verschiedene Gruppen des FreiZeitTreffs in An-
griff. 21 Jugendliche wurden unter der Anleitung 
von Thomas Erl an neun Terminen mit einbezogen. 
Obwohl alle viel Spaß an der Arbeit hatten, konn-
ten sie erleben, dass viel Aufwand nötig ist, um das 
große Spielgelände in Ordnung zu halten. Jeder 
sollte nach dieser Erfahrung auch ein bisschen Ver-
antwortung für den Spielplatz übernehmen. 

Beim großen Jubiläum am Klingefest-Sonntag 
wurde das »neue« Spielgelände von der Öffentlich-
keit bei einem Suchspiel erobert. Th. Erl
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SPIEL OHNE GRENZEN 2019
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Das gibt’s nur hier!

� Beim Spiel »Handy-Führerschein« mussten 
um die Wette mehrere Apps in einem über -
großen Handy installiert werden.

� Bevor der neue Klinge-Flitzer der Abteilung 
»Fahrdienst« eingesetzt werden kann, müsste 
man wissen, wie man ihn zusammenbaut.

� Mit dem fertigen Flitzer sammelten die 
Spieler vom »Fahrdienst« ihre verlorenen 
Gegenstände ein und transportierten sie 
schnell wieder zurück zur Hausgemeinschaft.

Das gibt’s nur hier!raditionell wurde das Klingefest 2019 mit 
dem »Spiel ohne Grenzen« auf der Wiese beim 

Jugendtreff im Unterdorf eröffnet. In diesem Jahr 
nahmen unter dem Motto »Das gibt’s nur hier!« 
erstmals wieder alle 18 Hausgemeinschaften 
daran teil.  

Mit viel Spaß wurde bei bestem Wetter um den 
Wanderpokal gekämpft, der im Falle eines zweiten 
Sieges in der erfolgreichen Hausgemeinschaft ver-
bleiben würde. Gleich drei Hausgemeinschaften 
hatten diese Chance. 

Der Vorbereitungskreis hatte sich auch in diesem 
Jahr wieder vier lustige und spannende Spiele aus-
gedacht, die es so nur in der Klinge geben kann und 
die mit dem Alltag im Kinderdorf zu tun hatten: 

Beim Spiel »Handy-Führerschein« mussten Apps 
um die Wette in einem übergroßen Handy instal-
liert werden. Mit dem neuen Klinge-Flitzer sammel-
ten die Spieler beim »Fahrdienst« verlorene Gegen-
stände ein und transportierten sie schnell zurück in 
die Hausgemeinschaft. Unter der Überschrift »Ein 
Ort zum Leben« galt es dann, auf Zeit den Klinge-
Promi-Marionetten den richtigen Ort am Klingetor 
zuzuordnen. Auch zum aktuellen Jubiläum »40 
Jahre Spielgelände« gab es ein Spiel. Mit Sandspiel-

T

zeug musste möglichst viel Wasser über den Par-
cours ins Ziel transportiert werden. Nach 2½ Stun-
den standen die Sieger fest. Während die letztplat-
zierte Hausgemeinschaft Trost-Gutscheine erhielt, 
gewann die Hausgemeinschaft Kilian zum zweiten 
Mal in Folge vor den Hausgemeinschaften Maxi-
milian Kolbe und Franziskus. Der Wanderpokal ver-
bleibt nun also in St. Kilian. Im nächsten Jahr be-
ginnt die Jagd auf einen neuen Pokal. 

Ein herzliches Dankeschön allen Mitspielern und 
Helfern, ohne die das Spiel nicht möglich gewesen 
wäre. Gemeinsam haben wir wieder eine Super-Ak-
tion auf die Beine gestellt, gemäß dem Motto: Das 
gibt’s nur hier! Th. Erl

Klinge  7 



ewürdigt wurde dieses Ereignis mit einem Fest-
akt am Klingefest-Sonntag. Vorstand Dr. Chris -

toph Klotz begrüßte alle Mitfeiernden und übergab 
das Wort zunächst an den Festredner Peter Schma -
ckeit, der von den Anfängen der Planung und vom 
Bau des einmaligen Spielplatzes in den siebziger Jah-
ren berichtete. 

Nach Grußworten von Minister Peter Hauk, Diözesan-
Caritasdirektorin Mathea Schneider und Bürgermeister 
Thomas Ludwig übergab Herr Bertram Horn von der 
FCA Bank Heilbronn, deren Belegschaft uns seit vielen 
Jahren in treuer Verbundenheit unterstützt, eine neue 
Nestschaukel an die bereits wartenden Kinder.  

Umrahmt wurde dieser offizielle Festakt durch un-
seren Klinge-Musiker Lorenz Schweitzer und der Akro-
batik-Gruppe des Sportbereichs. 

Anschließend waren alle Besucher zu Spielaktio-
nen auf dem Spielgelände eingeladen. Unter dem 
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Große Jubi
auf dem Klin

� Zahlreiche Gäste hatten sich auf dem 
Spielgelände eingefunden, um mit uns  
das 40jährige Bestehen der Spiellandschaft  
zu feiern.

� Die Aktion »Spiele wie zu Omas Zeiten« 
fand Anklang: Der »Gummi-Twist« war in den 
Sechzigern und auch später noch auf allen 
Schulhöfen, Gehwegen und Höfen beliebt.

� Das Team für Soziales Engagement der  
FCA Bank Deutschland (Heilbronn) mit  
Frau Otte und Herr Horn unterstützen das 
Kinderdorf seit vielen Jahren und sorgten 
dafür, dass zum Jubiläum eine Nestschaukel 
als neues Spielgerät eingeweiht wurde.

� Bei der Einweihung der neuen Schaukel: 
(v. li.) Diözesan-Caritas direktorin  
Mathea Schneider, Frau Otte (FCA Bank), 
Minister Peter Hauk, Herr Horn  
(FCA Bank), Bürger meister Ludwig,  
Klinge-Vorstand Dr. Klotz.

� Das Stelzenlaufen sieh
mal noch. Doch den meis
ist das Üben zu mühsam.

1979–2019: SPIELGELÄNDE FE

G

Große Jubi
auf dem Klin
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Motto »Spiele wie zu Omas Zeiten« hatten die Hausge-
meinschaften Gallus und SGA Wendelin sowie der 
Sport- und Freizeitbereich verschiedene fast schon ver-
gessene Spiele ausgesucht: Sackhüpfen, Gummitwist, 
Dosenwerfen, Hüpfspiele, Eierlauf und Stelzenlauf. 

Im Mittelpunkt stand jedoch zweifellos die große 
Hüpfburg mitten auf der Spielplatzwiese. Außerdem 
konnten die Teilnehmer das neu gestaltete Spielge-
lände bei einem Suchspiel erkunden und die bunten 
Figuren anschließend auf selbstbemalten Ansteckern 
mit nach Hause nehmen. 

Die Spielaktion endete um 17 Uhr auf der Spiel-
platz-Bühne mit der Preisverleihung des Suchspiels. 
Unter allen Teilnehmern mit der richtigen Lösung wur-
den Überraschungspreise und drei Hauptpreise ver-
lost. Der Lösungssatz war übrigens »Das Klinge-Spiel-
gelände – ein Ort zum Toben«, und das konnte man 
auch diesmal wieder. Th. Erl

iläumsfeier  
ngespielplatz

� Detailliert und mit Humor brachte 
Peter Schmackeit, früher Lehrer am Ort, 
heute Chronist der Dorfgeschichte und 
damit pro funder Kenner der Diskussions -
details, die Entstehungsgeschichte in 
Erinnerung.

� Das Sackhüpfen galt ehemals  
auf jeder Kinderveranstaltung als 
Höhepunkt, man hatte ja noch genug 
Jutesäcke im Hause.

� Viele große und kleine Gäste hatten an 
diesem schönen Tag das Spielgelände in 
Beschlag genommen, es war ein richtiges 
Familienfest.

� Auf diesem Tisch wurde allerlei 
interessante und unterhaltsame 
Kurzweil angeboten, z. B. Sticker 
gestalten und selbst pressen.

� Eierlaufen erfreute sich stets 
großer Beliebtheit, außer in 
Kriegszeiten, denn Eier waren 
damals zu kostbar.

ht man manch-
sten Kindern 
.

EIERTE 40-JÄHRIGES BESTEHEN

iläumsfeier  
ngespielplatz
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Zum Schuljahresabschluss veranstalteten die 
Klasse 3/4 und die Klasse 5 WRS am letzten 
Donnerstag vor den Ferien einen Leserätsel-
Nachmittag. Dazu versammelten sich um 4 Uhr 
nachmittags 24 neugierige Schülerinnen und 
Schüler im Schulgebäude, wo sie von ihren Klas-
senlehrerinnen erfahren sollten, welche Auf-
gabe sie an diesem Nachmit-
tag zu lösen hatten.  

Bei 41°C machten sich die 
Teams also auf die Suche nach 
Hinweiskarten, um den versteck -
ten Schatz wiederzufinden und 
den Dieb zu überführen. Die 
Kinder rannten umher, suchten 
und rätselten, was das Zeug 
hielt. Als die Köpfe nicht nur 
dank der Hitze rauchten, gelang 
es den Gruppen, den Täter zu er-
mitteln, den Code zu knacken 
und sich so Zugang zum Schlüssel und 
dem versteckten Schatz zu verschaffen. Nach ei-
ner Stärkung mit Hotdogs und einem kalten Eis 
wurde den Schülerinnen und Schülern noch 
eine Geschichte vorgelesen. Abschließend gab 
es für die Gruppe einen kurzen Film zu sehen, 
ehe die Kinder am Abend abgeholt wurden.  

Trotz der hohen Temperaturen war das ein 
schöner Abschluss des Schuljahres und bleibt si-
cher allen in guter Erinnerung. 

F. Heck und I. Holzschuh

Dem Räuber 
auf der Spur

Bei einer kurzen Internet-Recherche bezüglich 
Sprüchen zu fleißigen Handwerkern – denn etwas 
anderes als »fleißige Männer« fällt mir zu dieser 
Gruppe nicht ein – bin ich auf der Internetseite 
von »bauen-und-heimwerken.de« auf den bekann-
ten Spruch gestoßen: »Dreimal abgesägt und im-
mer noch zu kurz«.  

Ich eröffne mit diesem Spruch aus zwei Grün-
den: Erstens, es ist immer schwierig, aus vielen ge-
machten Bildern eines auszuwählen und zweitens, 
voller Selbstkritik mache ich mir erstens leichter…
Das Bild unten zeigt mich an der Säge beim zwei-
ten Einsatz der Round Tabler am 15. Juni.  

Hilfreicher Einsatz auch beim Klinge-Fest

Erneute Unterstützung  
durch Round-Table

Angekündigt als »Fußballspiel des 
Jahres« kam es am Klingefest-Frei-
tag zu einem Aufeinandertreffen 
der Betriebsmannschaften der 
»Klinge« und der Firma INOX-CO-
LOR aus Walldürn. 

Gespielt wurde zweimal eine halbe Stunde. 
Trotz der hohen Temperaturen und eines nicht 
immer leicht zu bespielenden Platzes sahen die 

Zuschauer ein packendes Spiel beider Mannschaf-
ten, welches die nötige Härte hatte, jedoch zu je-
der Zeit fair und freundschaftlich war. Noch 
zum Ende der ersten Hälfte lagen die spiele-

Bei der letzten gemeinsamen Dachsanierungs-
aktion auf dem Spielgelände im Frühjahr waren 
die Männer so erfolgreich, dass kurzerhand die 
Entscheidung getroffen wurde: »Wir erneuern alle 
Dächer«, so dass die Sitzgelegenheiten nach dieser 
Aktion nun alle über ein neues, schönes Dach ver-
fügen und so nun hoffentlich fit für die nächsten 
Jahrzehnte sind. 

In mehreren Arbeitstrupps waren die Dächer an-
gegangen worden. Dichtbahnen wurden ver-
schweißt, Holz zugesägt und Holzverkleidung ange-
bracht. Das Ergebnis war rechtzeitig zum Klingefest 
fertig. Die Dächer konnten sich den Besuchern aus 

nah und fern in neuem Glanz präsen-
tieren. Danke euch allen! 

Gleich nochmals danke an die 
Gruppe, denn sie unterstützte uns 
auch mit vielen Händen am Klinge-
fest, ob beim Getränkeausschank, 
bei der Kasse oder auch sonst. Wo es 
klemmte – die Männer waren da und 
unterstützten uns.  

Vielen herzlichen Dank auch für 
eure Unterstützung am Klingefest! 

CK

risch starken Männer aus Wall-
dürn knapp mit zwei Toren in Füh-
rung. In der zweiten Spielhälfte 
drehten die jungen und noch et-
was frischer wirkenden Kicker der 

»Klinge« jedoch das Spiel um und gewannen 
am Ende noch deutlich mit 10:5 Toren.  

Herzlichen Glückwunsch zu diesem Erfolg.

Fußballspiel des Jahres
Wie immer am Klingefest, so auch 2019

Die Mannschaften der Klinge und der Fa. Inox-Color aus Walldürn  
bereiten sich auf das Fußballspiel aus Anlass des Klinge-Festes vor.
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Die »Roundtabler« bringen in 
einem erneuten Einsatz die rest-
lichen Dächer des Spielge ländes 
auf den neuesten Stand, mit 
dabei unser Dorfleiter und 
Vorstand Dr. Klotz an der Säge.
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Unter der Anleitung unseres Sportpädagogen tref-
fen sich die Kinder und Jugendlichen regelmäßig 
zum Fußballspielen und besuchen darüber hinaus 
Turniere in anderen Jugendhilfeeinrichtungen.  

Damit unsere Kinder und Jugendlichen bei die-
sen Turnieren nicht nur durch ein gutes Spiel glän-
zen, sondern auch durch tolle Trikots, durften sich 
die jungen Fußballspieler über neue Trikots freuen. 
Dank Herrn Darius Schulz von der Allianz-Versiche-

rung konnten wir einen kompletten Trikotsatz für 
unsere Kinder in Empfang nehmen. Mit dieser 
wundervollen Ausstattung wird die junge »Klinge-
Mannschaft« in Zukunft viel Spaß und hoffentlich 
auch viel Erfolg haben. CK
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Neue Trikots für unseren Sportbereich

Zu sehen sind einige der Klinge-Kicker, Schul  leite - 
r in Frau Bechle, Frau Walzer, Herr Grimm, der den 
Freizeitbereich verantwortet, und Herr Dr. Klotz.

Am Freitag, dem 19.07.2019, wurden die 
Schüler der Klassen 9 bei der diesjährigen 
Schulentlassfeier in einem feierlichen Rahmen 
aus der St. Bernhard-Schule verabschiedet. Die 
Schüler Jerome, Jonas, Kevin, Sebastian und 
Veronika (Bildungsgang Lernen), sowie Elia, Ga-
briel, Konrad, Nick und Pas cal (Werkrealschule; 
Bildungsgang Hauptschule), hatten ihre Schul-
zeit erfolgreich zu Ende gebracht.  

Sichtlich und zu Recht waren die »Abgänger« 
stolz auf ihre erzielten Leistungen. Ein Schüler 
erhielt aufgrund seiner guten Zeugnisnoten ein 

Lob, ein weiterer Schüler mit einem Noten-
durchschnitt von 1,5 und damit als Jahresbes -
ter einen Preis.  

Im Anschluss an die gut besuchte Feier, die 
von Lorenz Schweizer mit mehreren Musikbei-
trägen begleitet wurde, endete für die zehn 
Schüler ihre gemeinsame Zeit an der St. Bern-
hard-Schule.  

Die gesamte Schulgemeinschaft und das 
Lehrerkollegium wünschen den jungen Men-
schen auf ihrem künftigen Weg alles Gute und 
eine erfolgreiche Zukunft. Rainer Blase

Entlassfeier der St. Bernhard-Schule
Feierliche Verabschiedung von insgesamt 10 Neuntklässlern

In der Kursstufe 11 des Eckenberg-Gymnasi-
ums Adelsheim haben Schülerinnen und 
Schüler die Juniorfirma »PURE EBG« gegrün-
det. Als Produkt wurden Backmischungen im 
Glas mit nachhaltig angebauten und regio-
nalen Zutaten vertrieben.  

Dabei erwirtschafteten die Schülerinnen 
und Schüler einen Gewinn, von dem eine so-
ziale Einrichtung in der Nähe unterstützt wer-
den sollte.  

Das Kinder- und Jugenddorf Klinge in Se -
ckach bekam nun von Alina Remmler und 
Dominik Ruck einen Betrag von 950,– Euro 
überreicht. Davon sollen unsere Kinder direkt 
profitieren, beispielsweise durch Spielgeräte. 

Wir bedanken uns herzlich und freuen uns, 
dass die Schülerinnen und Schüler aus Adels-
heim die Klinge unterstützen.  j. z.

Schülerfirma 
»PURE EBG« 

spendete

� Alina Remmler und Dominik Ruck bei 
der Übergabe ihrer Spende.

� Backmischungen im Glas vom 
Eckenberg-Gymnasium Adelsheim.
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Corrigendum 
Liebe Leserinnen und Leser, in der Ausgabe 2/2019 der KLINGE-ZEITUNG ist uns ein bedauerlicher 
Fehler unterlaufen. In der Anzeige vom Tod unseres ehemaligen Mitarbeiters Hermann Horn wa-
ren seine Lebensdaten durch einen Übermittlungsfehler nicht richtig wiedergegeben. Wir bitten 
Sie, dieses Versehen zu entschuldigen.  
Hermann Horn wurde geboren am 16.02.1950 und starb am 24.2.2019. Er arbeitete erst als Er-
ziehungshelfer und nach seiner Ausbildung hauptberuflich als Jugend- und Heimerzieher im Haus 
Franziskus. Er verließ das Kinderdorf im Jahr 2008 nach 34 Jahren Tätigkeit. P. Schmackeit
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achdem die Schulpartnerschaft zwischen der 
St. Bernhard-Schule in der Klinge und der 

Schule aus Baszków in der Nähe von Poznan (Posen) 
einige Jahre geruht hatte, bekamen wir in diesem 
Jahr vom 3. bis 7. Juni endlich wieder Besuch aus un-
serem Nachbarland Polen. 18 Schülerinnen und 
Schüler hatten sich mit ihrem Schulleiter Krzysztof 
Grobelny und der Deutschlehrerin Karolina Mania-
Krawetkowska auf den Weg gemacht und kamen 
am Abend des 3. Juni bei uns in der Klinge an.  

Nach dem Empfang durch Frau Bechle, der 
Schulleiterin der St. Bernhard-Schule, und die betreu-
enden Lehrkräften Frau Heck und Herrn Palm bezo-
gen die Gäste das Ferienhaus Christopherus im 
Unterdorf der Klinge. Nach einem anschließenden 
gemeinsamen ersten Abend in geselliger Runde ka-
men die Gäste zu ihrer verdienten Bettruhe. 

Am nächsten Tag machte man sich auf den Weg 
nach Würzburg, um dort an einer geführten Stadtbe-
sichtigung teilzunehmen. Nach dem Besuch der Alt-
stadt, des Doms und der Residenz blieb noch genug 
Zeit, um persönlichen Interessen nachzugehen.  

Nach der Rückfahrt konnten sich wieder alle Be-
teiligten bei einem gemeinsamen Abendessen in der 
Kantine St. Benedikt stärken. Dies war auch nötig, 
denn bereits am nächsten Tag ging es weiter mit ei-

nem Besuch unserer Schule, die wir den Gästen vor-
stellten, gefolgt von einer Führung durch die Klinge. 
Vor allem der geschichtliche Hintergrund unserer 
Einrichtung wurde hierbei beleuchtet.  

Am Nachmittag fand sich Gelegenheit zu einer Ab-
kühlung an diesem heißen Tag: Wir besuchten die 
Tropfsteinhöhle in Eberstadt, eine der schöns ten in 
Deutschland, was auch unsere Gäste erfreut bestätig-
ten. Den Abend ließen wir bei einer Kegelpartie auf 
unserer eigenen Kegelbahn ausklingen. 

Am Donnerstag, dem Tag vor der Abreise, 
mussten wir zeitig starten, denn unser heuti-
ges Ziel war das große Gelände der Bundes-
gartenschau in Heilbronn. Es war zwar etwas 
kühler als die Tage zuvor, wir hatten aber 
trotzdem Glück mit dem Wetter und be-
staunten neben den Blumenarrangements 
auch ausgiebig Kunst und Architektur. Als 
Ausklang des Tages trafen wir uns zum ge-
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Schulpartnerschaft  
erneuert und fortgesetzt

� Würzburg war als Besuchsziel einer nahe gelegenen  
schönen deutschen Stadt auserkoren worden.

� Das obligatorische Erinnerungsfoto auf der alten Mainbrücke  
mit der »Feste« im Hintergrund durfte nicht fehlen.

� Auch in der Klinge 
selbst gab es schöne 
Gelegenheiten der 
Unterhaltung, zum 
Beispiel auf unserer 
Kegelbahn.

� Gruppenbild mit 
Damen im Innenhof 
unserer Schule: die 
Gäste aus Baszków 
mit Direktor K. 
Grobelny (oben 
links), Schulleiterin 
Stephanie Bechle, 
Klinge (oben Mitte), 
Lehrer Dominik Palm, 
Klinge (rechts außen) 
und Lehrerin Karolina 
Mania-Krawetkowska 
(links daneben).
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meinsamen Grillen in  der Schule, wo wir unsere Gäs -
te reichlich mit Grillgut und Salaten versorgten. 

So schön und abwechslungsreich die Woche war, 
so schnell war sie auch wieder vorbei. Am Freitag-
morgen hatten unsere polnischen Gäste schon ge-
packt und bestiegen den Bus Richtung Baszków. 
Frau Bech le, Frau Heck und Herr Palm verabschiede-
ten sie und mussten versprechen, im nächsten Jahr 
zu einem Gegenbesuch nach Polen zu kommen, was 
sie unseren Besuchern natürlich gerne zusagten 

Dominik Palm

Schulpartnerschaft  
erneuert und fortgesetzt
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m 27. Juni fuhr der Schulchor der St. Bernhard-
Schule nach Mannheim zur SAP-Arena. End-

lich sollte das große Konzert von 6k-united stattfin-
den. Das Musikprojekt 6k-united will Kinder für das 
Singen begeistern und mit großer Professionalität 
Kinder aus den Klassenzimmern auf eine Bühne 
bringen. 

Bevor wir losfuhren, kochten Veronika und 
Ronja, zwei Schülerinnen der Klasse L8/9, ein le -
ckeres Mittagessen für uns alle: Spaghetti mit 
Hack fleisch- und Tomatensoße und Salat. 

Mit einem Bus und zwei Pkw fuhren wir 16 Schü-
lerinnen und Schüler mit unserer Chorleiterin Frau 
Parstorfer und den begleitenden Lehrerinnen Frau 
Konrad und Frau Bechle sowie unserem Schulprak-
tikanten Lorenz Schweitzer nach Mannheim. 

Schon seit fast einem halben Jahr übten wir die 
13 Lieder für das Konzert ein, darunter Lieder zum 
Thema »Freundschaft« und auch englische Lieder, 
außerdem je ein Lied in italienischer und schwedi-
scher Sprache. Bei den Proben in der Schule kam un-
ser neues »Active Panel« zum Einsatz. Fabian, unser 
Konzertleiter, der eigentlich Prof. Fabian Sennholz 
heißt, zeigte uns über Video, wie wir die Lieder sin-
gen und uns dazu bewegen sollten. Und wir mach-
ten einfach mit und hatten Spaß dabei. Lieblingslie-
der waren z. B. »Schokolade« von ›Deine Freunde‹ 
oder »Lieblingsmensch« von ›Namika‹ und »Zusam-
men« von ›Die Fantastischen Vier‹, die wir bereits 
aus dem Radio oder über YouTube kannten. 

Um 19 Uhr ging es los. Es wurde dunkel im Zu-
schauerraum, die Bühne wurde hell erleuchtet 
und die Band begann zu spielen. Mit großer 
Begeis terung begannen wir zu singen. Die bunten 
Scheinwerfer, die Konfettikanone, die Nebelma-
schine und andere Effekte machten das Ganze zu 
einer tollen Show. Zwei lebensgroße Maskottchen 
und eine Tanzgruppe sorgten für Abwechslung. 
Julia Engelmann führte durch das Programm und 
gab einige ihrer Gedichte zum Besten. Einige von 
uns meinten, sie hätten Mark Foster gesehen, es 
war aber wohl einer der Sänger, der ihm ähnlich 
sah. 

Das Konzert dauerte ungefähr 1½ Stunden und 
die Zuschauer spendeten großen Applaus. Müde, 
aber mit Hochstimmung und mit vielen Eindrük-
ken, fuhren wir wieder in die Klinge zurück, wo wir 
schon von unseren Hausgemeinschaften bzw. El-
tern erwartet wurden. Das war ein unvergessliches 
Erlebnis für uns alle. 

Luca, Vitali, Leonie (Kl. 5) und Frau Parstorfer

Während der Fahrt waren wir alle sehr aufgeregt 
und konnten uns noch schwer vorstellen, was auf 
uns zukommen würde. An der SAP-Arena ange-
kommen, erhielten wir Armbänder mit unseren 
Platznummern, die uns als Chorteilnehmer auswie-
sen. An den Eingängen gab es Taschenkontrollen 
wegen der Sicherheit. Die SAP-Arena erschien uns 
riesengroß. Dann suchten wir unsere Plätze und 
staunten nicht schlecht, wie hoch oben wir saßen 
und wie groß die Arena war.  

Um 16 Uhr fand die Generalprobe mit allen teil-
nehmenden Chören statt. Wir waren etwa 6.000 
Kinder und Jugendliche, die hier zusammen ein 
Konzert gaben. Fabian und die Band waren auch 
schon da. Er gab uns noch einige nützliche Tipps 
für das Konzert. Danach hatten wir eine längere 
Pause und schauten uns im Gebäude um.  
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� Nach den Taschenkontrollen suchten wir 
unsere Plätze in der SAP-Arena auf. Wir staun-
ten nicht schlecht, wie hoch oben wir saßen 
und wie groß die Arena war.

� Gottseidank fanden wir noch einen schatti-
gen Baum für ein Gruppenfoto zur Erinnerung 
an diesen Tag.

A
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ier Tage Sport treiben und um die Pokale im 
Fußball- und Basketballturnier fighten, neue 

und alte Freunde aus dem ganzen Land wieder 
treffen, gemeinsam unvergessliche Momente auf 
und neben dem Platz erleben: Das ist der »KiDo-
Cup« (Kinderdorf-Pokal). 

So auch in diesem Jahr in Uslar, wo die Mann-
schaft der Klinge einen sehenswerten dritten Platz 
im Fußball der U19 und einen ebenso beachtens-
werten wie verdienten vierten Platz im Streetball 
der Altersklasse U19 belegte. 

Neben dem Sport war sicher für alle Kinder und 
Jugendliche einer der Höhepunkte der Auftritt der 
beiden angesagten deutschen Popstars Philipp 
Dittberner und Joris, welche exklusiv und nur für 
diesen einen Tag ein Konzert für die Kinder und Ju-

gendlichen gaben. 
Im nächsten Jahr 

wird der KiDo-Cup 
übrigens bei uns in der 
Klinge stattfinden. Wir 
freuen uns schon auf 
viele Gäste, tolle Be-
gegnungen und span-
nende Turniere. 

b.k.

Klinge auf der 22. Deutschen Meisterschaft der Kinderdörfer

KiDo-Cup 2019 in Uslar

� Die Klinge-Aus -
wahl ist hier auf  
einer digitalen 
Dankeschön-Karte  
zu sehen.

� Unsere Mann -
schaft in Riegen-Auf -
stellung und in gro-
ßer Erwartung zu Be -
ginn der Wettkämpfe.

� Die Mannschaft 
der Klinge belegte 
einen dritten Platz im 
Fußball der U19 und 
einen verdienten vier-
ten Platz im Street -
ball der Altersklasse 
U19.

� Fenster am Schulkindergarten: Jeder kann 
sich vorstellen, wie sich ein solcher Raum hin-
ter der großen Scheibe aufheizt.

V

Fo
to

s (
3)

: B
en

ed
ik

t K
ra

us
e

KLINGE-KINDERGARTEN SCHMORT IN DER SONNE

Wer könnte Abhilfe schaffen?
iel Spaß und Freude bereiten die hohen Tem-

peraturen den Kindern des Schulkindergar-
tens St. Theresia, weil sie sich endlich bei der der-
zeit herrschenden Hitze draußen an der Wasser- 
und Matschanlage austoben können.  

Weniger gut aber gefällt es ihnen, dass es in 
den Gruppenräumen wegen der starken Sonnen-
einstrahlung schon früh am Morgen sehr heiß und 
stickig wird. So ist es schwer, den Morgenkreis und 
die Lernwerkstatt, die für den strukturierten Tages-

ablauf notwendig sind, konzentriert und aufmerk-
sam durchzuführen.  

Abhilfe schaffen würde eine Beschattung der 
Fenster durch eine Jalousie oder eine Markise, die 
auch gebraucht sein könnte.  

Die Kinder wünschen sich auch eine einfache 
Gartendusche, unter der sie sich mit lauwarmem 
Wasser vom Sand und Matsch befreien können, 
denn das Absprühen mit dem kalten Wasser aus 
dem Gartenschlauch kostet immer viel Überwin-
dung. 

Wer hat da eine gute Idee für uns? Bitte wenden 
Sie sich an Bernd Grimm (Tel. 06292/78 230,  
schulkindergarten@klinge-seckach.de). b. g.
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n den Pfingstferien machte sich eine kleine 
Gruppe von sportlichen und abenteuerfreudigen 

Jugendlichen auf eine Radtour zum Bodensee auf. 
Fünf Tage sollte die Tour dauern. Ziel war der Bo-
densee, wo noch ein zusätzlicher Tag zum Baden 
und Ausspannen geplant war. Im Gepäck ledig-
lich das Nötigste an persönlichen Gegenständen 
plus Zelte und Campingzubehör. 

Seit Ostern gut vorbereitet durch die wöchent-
lichen Trainingsausfahrten im Umland unseres 
Kinderdorfes, starteten die sechs Jugendlichen mit 
ihren beiden Betreuern und einem Begleitfahr-
zeug auf die erste Tagesetappe nach Schwäbisch 
Hall. Doch bereits nach nur wenigen Kilometern, 
im Nachbarort Zimmern, kam es zur ersten Fahr-
radpanne. Noch waren jedoch alle guten Mutes, 
und nach kurzer Reparatur konnte es weitergehen. 
Natürlich sollte dies nicht der letzte kurze 
Zwischenstopp bleiben. Weitere Platten und verlo-
rene Gepäckstücke sollten folgen. 

Nun hatte es diese erste Etappe wegen der vie-
len Höhenmeter schon gleich in sich und stellte 
alle Teilnehmer auf eine erste Härteprüfung. Ne-
ben viel schöner Natur, die es zu bestaunen und 
zu erleben galt, musste man auch mit der Kehr-
seite wie Dauerregen, durchnässten Klamotten 
und noch weiteren 50 km vor sich klarkommen. 

Entlohnt wurde dann aber jeder durch gemein-
same Stadtbummel wie in Heidenheim a. d. Brenz 
oder einfach nur mit dem Sprung ins kühle Nass 

der Iller am Ende eines anstrengenden Tages oder 
auch in den Donaurieder See, wo wir eine Nacht 
verbrachten.  

Über die Stationen Aalen, Günzburg und Ait-
rach erreichten schließlich alle unversehrt und mit 
jeder Menge spannender Erfahrungen und dem 
einen oder anderen gemeinsam erlebten Aben-
teuer im Gepäck den Zielort Gohren bei Kress-
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Mit dem Fahrrad
von Seckach zum Bodensee

� Entlohnung für die Mühen  
unterwegs waren auf den 
Zwischenstationen die gemein -
samen Stadtbummel, wie hier in 
Heidenheim a. d. Brenz.

� Am Donauried schlug man die 
Zelte besonders gern auf, um sich 
im dortigen See ausgiebig zu 
erfrischen.

� Die hohen Temperaturen mach-
ten es nötig, die verbrauchte 
Flüssigkeit regelmäßig zu ergän-
zen. Eine gut gefüllte Flasche war 
lebenswichtig.

� Die Unterhaltung mit der ein-
heimischen Familie »Haflinger« 
gestaltete sich zunächst etwas 
schwierig. Mit der Zeit verstand 
man sich aber blendend!

I

bronn am Bodensee, etwa 12 km von Lindau ent-
fernt. Hut ab vor der Leistung und vor allem dem 
Zusammenhalt der jungen Menschen als Gruppe. 
Hut ab vor dem Durchhaltevermögen jedes Einzel-
nen gegen alle Widrigkeiten wie schmerzende 
Mus keln, Hitze oder auch Dauerregen, und auch 
der besonderen Leistung, Tagesetappen von bis zu 
100 km gemeistert zu haben! B. Krause

Mit dem Fahrrad
von Seckach zum Bodensee
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ie Firma Würth fördert Schulen, indem sie 
handwerkliche Tätigkeiten unterstützt. Zu 

diesem Zweck veranstaltete das Unternehmen ei-
nen Wettbewerb (genannt Battle) für interessierte 
Schulen, um im Bereich Handwerk junge Men-
schen in den Schulen auch für diesen Berufsbe-
reich zu interessieren.  

Im Februar 2019 waren die Schulteams des 
Wettbewerbs 2019 ins konkrete Tun gestartet, und 
die Projektgruppen hatten nach detaillierten Pla-
nungen die Umsetzung ihres Projektes angepackt. 

Das war unsere Chance, kreativ zu werden und 
auch etwas für die St. Bernhard-Schule herzustel-
len. Die Klassen L6/7 und 9 entschieden sich, et-
was für die Grundschulklassen zu bauen. Gemein-
sam mit den Lehrern Herr Öhlschläger und Frau 
Heck entstand die Idee, einen multifunktionalen 
Spiele-Schrank herzustellen.  

Es wurde gezeichnet, gesägt, gemalt und ge-
schliffen. Am Ende entstanden sechs selbst ge-
machte Spiele und drei Tische, die an den 
neuen Schrank montiert wurden. Um ihn 
überall nutzen zu können, wurde er mit 
Rollen beweglich gemacht und ist so im 
gesamten Grundschultrakt uneinge-
schränkt nutzbar.  

Beim anschließenden Wettbewerb 
fand unsere Idee wohl Anklang, denn wir 
belegten einen guten Platz im oberen 
Mittelfeld. Wir freuen uns schon auf die 
nächste Aktion, damit unsere Schüler er-
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Spieleschrank für den Würth-Handwerk-Wettbewerb gebaut
Mach was! Das »Handwerksbattle«

� Lehrerkräfte und 
Schüler, die am 
Projekt »Handwerk -
battel« beteiligt 
waren, stellten sich 
einem Erinnerungs -
foto für diese Aktion.

neut ihre kreative Ader zur Geltung bringen und et-
was Ausgefallenes für die Schule herstellen können.

M. Öhlschläger/F. Heck

D

� Das Ergebnis der 
gemeinschaftlichen 
Arbeit von Lehrern 
und Schülern in der 
Klinge-Schule kann 
sich sehen lassen und 
belegte einen guten 
Platz im oberen 
Mittelfeld.

Mach was! Das »Handwerksbattle«


