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Wir bemühen uns um die 
Ausbildung unserer Jugendlichen

Eine Übung für den Ernstfall – 
Feuerwehren trainieren
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2  Klinge

heute, beim Schreiben 
dieses Vorworts, ist 
der 3. Februar 2020. 
Das Jahr 2020 liegt 
schon wieder zu 
mehr als einem 
Zwölftel hinter uns, 
sodass es eigentlich 
etwas spät ist, Ihnen 

noch ein »gutes Neues« zu wünschen. Den-
noch möchte ich Ihnen für das Jahr 2020 
Gesundheit, Gottes Segen, persönliches 
Wohlergehen und Geborgenheit wünschen. 

Unglaublich viele Freunde wie Sie 
denken in der vorweihnachtlichen Zeit an 
uns, und wir empfangen von ihnen schon 
jetzt Spenden, mit denen wir bereits für das 
folgende Jahr planen können. Jedem, der 
uns hier im Rahmen seiner Möglichkeiten 
etwas zukommen ließ, sei unsere 
Dankbarkeit gewiss. Wie jedes Jahr ver-
wenden wir die Gelder im Interesse der 
Kinder- und Jugendlichen. 

Neben Geldspenden erreichen uns zu 
dieser Jahreszeit auch immer wieder zahl -
reiche Sachspenden. Schön waren zum 
Beispiel die Aktionen von Digeno, den 
Round Tablern, der Wunschbaum der Hei-
delberger Schausteller oder von Procter & 
Gamble, die uns seit vielen Jahren treu 
sind. Sie finden hierzu jeweils Beiträge in 
dieser Zeitung.  

Besonders für die Kinder, die Weih-
nachten aus den unterschiedlichsten Grün-
den nicht im Kreise ihrer Familie verbrin-

gen konnten, waren Geschenke gepackt 
worden, die unsere Kinder am Weih-
nachtsabend dankbar entgegen nahmen. 
Auch immer schön sind die »Rheinis« samt 
Stricksocken, die von unseren Kindern in-
zwischen schon freudig erwartet werden. 
Viele weitere Aktionen fanden statt, die ich 
leider nicht alle aufzuzählen vermag. 

Mein besonderer Moment erreichte mich 
Ende Januar. In der Tagespost befand sich 
die Ablehnung eines Jugendamts für eine 
medizinische Behandlung eines Kindes. Für 
das Kind bestehe eine »positive Rück-
führungswahrscheinlichkeit« in die eigene 
Familie, also eigentlich eine tolle Sache. 
Bitte entschuldigen Sie das Vokabular. So 
ist es nun mal. Wegen der »positiven Rück-
führungswahrscheinlichkeit« sollen die 
Kosten für die medizinische Behandlung je-
doch von den Eltern getragen werden. Die 
wiederum verfügen nicht über die erforder-
lichen Mittel. Das bedeutet: Eine eigentlich 
normale medizinische Behandlung wird 
nicht durchgeführt werden können. Das 
Kind hat Pech gehabt. Oder: im Rahmen 
der Spenden springen wir als Kinderdorf 
ein, damit das Kind dennoch die 
entsprechende medizinische Behandlung 
erhalten kann.  

Und nun zu meinem Moment. Am glei -
chen Tag erreichte mich die E-Mail einer 
befreundeten Familie. Diese Familie spen -
dete uns einen vierstelligen Betrag mit der 
Begründung, einem Mitglied der Familie sei 
eine medizini sche Behandlung zuteil ge -

Liebe Freunde unseres Kinder- und Jugenddorfs,

FÜR DIE ZUKUNFT BEFÄHIGEN

iele Kinderaugen leuchteten, 
als kurz vor Weih nachten die 

Digeno (Dienstleistungsgesell-
schaft des Neckar-Odenwald-Kreis) 
in Vertretung durch Frau Erfurt mit 
Spielsachen in die Klinge kam, um 
diese an unsere Kinder- und Ju-
gendlichen zu übergeben. Vom 
Stoffteddy über Spiele und Instru-
mente war für jeden etwas dabei. 
Die Kinder durften auch beim Aus-
laden der Kisten mithelfen und 

hatten viel Spaß dabei. Die Spen-
den waren durch einen Aufruf in 
der Presse durch Digeno gesam-
melt worden. Darin bat die Di-
geno die Bevölkerung, nicht 
(mehr) genutzte Spielsachen zu 
spenden. Dabei wurden sogar 
viele originalverpackte Teile zu-
sammengetragen. Bereits be-
spielte Spielsachen wurden vom 
DIGENO-Team gereinigt und auf-
bereitet.  

Vielen Dank, dass Sie an un-
sere Kinder- und Jugendlichen ge-
dacht haben, vielen Dank für 
diese überraschende Spende.  

j. b.

Leuchtende Kinderaugen dank »Digeno«

Frau Erfurt und Herr Dr. Klotz bei 
der Überreichung der Geschenke 
des Digeno-Teams im Sitzungssaal 
der Klinge-Verwaltung.
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worden. Die Familie schrieb aus Anlass 
zweier Operationen: »Dabei ist mir wieder 
bewusst geworden, welche – in diesem Fall 
medizinische – Segnungen in letzter Konse-
quenz unverdient zuteil werden. Und dieses 
Gefühl der sozusagen vorauseilenden 
Dankbarkeit hat sich ausgedrückt in der 
Unterstützung Ihrer Arbeit. Der Grund, 
warum ich gerade Ihre Arbeit unterstützen 
möchte, ist der, dass Sie und die ganze 
Klinge auf vorbildhafte Weise Kindern und 
Jugendlichen helfen, denen unverschuldet 
viele Selbstverständ lich keiten nicht zuteil 
werden.«. 

Das passte einfach. Aus Dankbarkeit 
dafür, was für uns heute schon fast selbst -
verständlich ist, spendet eine Familie, und 
wir als Kinderdorf benötigen am selben Tag 
ebenfalls zusätzliche Mittel für eine medi-
zinische Behandlung, die in Deutschland 
eigentlich Normalität ist. 

Zufälle wie diese sind es, die mich 
schmunzeln lassen. Da hat doch jemand 
wieder mit einem besonderen Auge auf un-
sere Kinder, auf unser Kinder- und Jugend-
dorf geschaut. Dank Ihrer Hilfe können wir 
den Kindern Normalität erlebbar machen.  

Ihnen allen im Namen der Kinder- und 
Jugendlichen und des ganzen Klingeteams 
ein herzliches Dankeschön.    

 
 
 
Ihr  
Dr. Christoph Klotz 

Spielzeugsammlung fand großen Anklang
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ST. BERNHARD-SCHULE

Wir begehen diesen Tag natürlich gern mit vie-
len Gästen. Am 27. Juni 2020 findet ab 15 Uhr 
ein Tag der offenen Tür statt, in der Schule bei Kaf-
fee und Kuchen und auf dem Schulhof bei weite-
ren besonderen Aktionen.  

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und auf Ihre 
Fragen zu unserer Schule – früher und heute.

Unsere Schule wird 50

� So stellte sich die St. Bernhard-Schule  
im Jahr 2001 dar.

Wie uns auch geholfen wurde
Frau Renate Heiler aus Waghäusel feierte ihren 80. 
Geburtstag, wozu wir unsere herzlichen Glück -
wünsche aussprechen und ihr weiteres Wohlerge-
hen wünschen. Statt der üblichen Geschenke hatte 
sie ihre Gäste gebeten, unserem Kinderdorf eine 
Spende zukommen zu lassen. Auf diese Weise er-
hielten wir den stolzen Betrag von 500,– Euro über-
wiesen. Dafür danken wir von Herzen. 

Die Belegschaft der Tankstelle HERM in Bu-
chen hatte sich etwas Besonderes einfallen lassen. 
Sie eröffnete ihrer verehrten Kundschaft dieses An-

gebot: »Schenken Sie uns einen Schoko-Nikolaus 
oder eine andere nette Aufmerksamkeit, und wir 
bieten Ihnen eine Kaffee-Spezialität!« Was mit der 
Spende der Kunden geschah? Am 23. Dezember 
überraschten die HERM-Mitarbeiter mit gefüllten 
Taschen die Kinder in der Klinge auf ihre Art. Ist 
das was? 

In der vergangenen Adventszeit waren die 
»Stettfelder Adventsmusiker« wieder mit ihren 
Blasinstrumenten in Fußgängerzonen und auf 
Weih nachtsmärkten in ihrer Region unterwegs 

(bei Bad Schönborn). Mit weihnachtlichen Weisen 
erfreuten sie die Menschen und sammelten Spen-
den für hilfsbedürftige Kinder.  

Und sie waren erneut erfolgreich: Dieses Mal 
überwiesen sie uns den enormen Beitrag von 
890,– Euro und meinten dazu: »Wir wissen, dass 
das Geld bei Ihnen gut ankommt und damit hilfe-
bedürftige Kinder direkt unterstützt werden. …
Freundliche Grüße aus Stettfeld!«  

Das ist richtig, und wir sagen dafür ein beson-
deres Vergelt’s Gott. p. s.

Unsere Schule wird 50
or 48 Jahren wurde das Kern-Gebäude der 

neuen St. Bernhard-Schule durch den Gründer 
des Kinderdorfs, Pfarrer Heinrich Magnani, feierlich 
eingesegnet. Damals befanden sich die Turnhalle 
und das gesamte Umfeld noch im Bau, aber man 
konnte im Schulgebäude bereits unterrichten. 

Vor 50 Jahren wurde die gesamte Anlage unse-
rer St. Bernhard-Schule durch den Nachfolger Pfar-
rer und Dorfleiter Herbert Duffner eingeweiht. In 
diesem Jahr 2020 feiert also unsere St. Bernhard-
Schule ihr 50-jähriges Jubiläum.  
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� Vor 50 Jahren 
wurde die St. Bernhard-
Schule des Kinder- und 
Jugenddorfes in einer 
Feierstunde eingeweiht.
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Wahl zum Ehemaligenratie Wahl zum neuen Ehemaligenrat ist 
erfolgreich abgeschlossen. Von 803 

versandten Wahlbriefen sind bis zum 
31.10.2019 insgesamt 207 Stimmzettel einge-
gangen. Davon waren 198 gültig, 9 waren ungül-
tig. Die Wahlbeteiligung betrug damit 25,78 %. 

Die abgegebenen Stimmzettel wurden von 
einem dreiköpfigen Wahlausschuss, bestehend 
aus Frau Zischeck, Frau Brauß und Herrn Bauer, 
ausgezählt und ausgewertet. Jeder Wahlberech-
tigte konnte 3 Stimmen abgeben.  

Laut Satzung können – neben den direkt ge-
wählten – 2 weitere Kandidaten durch den ER 

in das Gremium berufen werden. Dem 
ER gehören außerdem an:  
– Herr Dr. Klotz als Vorstand und Dorflei-

ter (oder sein Vertreter) als geborenes Mitglied 
(laut Satzung)  
– Herr Peter Schmackeit, vom Aufsichtsrat dele-
giert 
– Lydia Ebermann, vom Kreis der Mitarbeiter be-
nannt und vom Vorstand bestätigt. 

Am 14.03.2020, 12 Uhr, findet die konstitu-
ierende Sitzung in St. Benedikt im Kinder- und 
Jugenddorf statt. 

Georg Parstorfer, Pädagogische Leitung

D
Auf die Wahlberechtigten entfielen folgende 
Stimmenzahlen: 
1. Georg Kormann       132     direkt gewählt 
2. Hermann Heilig       122     direkt gewählt 
3. Belinda Schnopp        78      direkt gewählt  
4. Gerd Jahreiß              68 
5. Rolf-Peter Meyering     46  
6. Ivonne Exner              45 
7. Klaus Lembke              1 
8. Brigitte Szeitszam       28 
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FREIZEITTREFF

lle Jahre wieder durfen die Kinder auch im 
FreiZeitTreff Geschenke für Weihnachten 

herstellen. 
Auch in diesem Jahr backten wieder 39 Kinder 

in 7 Gruppen eigene Lebkuchenhäuser und ver-

Lebkuchenhäuser entstanden  
im FreiZeitTreff

rau Förster kam im November auf uns zu: Sie und der Heidelberger Schau-
steller-Verband wollten auf dem Heidelberger Weihnachtsmarkt eine Ak-

tion durchführen, die sie bereits seit drei Jahren in Nürnberg auf dem Weih -
nachtsmarkt mit großem Erfolg umsetzt. Sie wandte sich 
dabei an soziale Einrichtungen in der Umgebung.  

Wir bzw. unsere Kinder waren aufgerufen, jeweils einen 
Wunschzettel zu schreiben oder zu malen und mit Namen 
und Altersangabe zu versehen. Es gab lediglich die Ein-
schränkung, keine Wünsche über 40,– Euro aufzuschrei-
ben. 

Mit viel Feuer und Flamme legten unsere Kinder los, um 
ihre Geschenkträume auf die Wunschzettel zu bringen. 
Diese wurden dann am Feuerzangenbowle-Stand von Frau 
Förster auf dem Universitätsplatz in Heidelberg ausge-
hängt. Besucher des Weihnachtsmarkts hatten die Mög-
lichkeit, diese Zettel mitzunehmen und den darauf geäu-
ßerten Weihnachtswunsch der Kinder wahr werden zu 
lassen. Dazu musste das entsprechende Geschenk bis kurz 
vor Weihnachten bei Frau Förster abgeben werden.  

Frau Förster sagte uns bereits bei der Abgabe unserer 
Wunschzettel zu, dass jeder Wunsch erfüllt werde und alle 
nicht abgeholten Wunschzettel von ihr und ihrem Team be-
dient würden. So werde jedes Kind ein Geschenk erhalten, 
das einen Wunschzettel gebastelt habe.  

Kurz vor Weihnachten konnten wir über 60 fantastische 
Geschenke bei Frau Förster in Heidelberg abholen. Tatsäch-

Wunschbaum
lich wurden so alle Wünsche unserer Kinder erfüllt. Für diese großartige Ak-
tion sagen wir im Namen unserer Kinder allen herzlichen Dank, die bei der 
Aktion beteiligt waren. j. b.

zierten sie kunstvoll. 
Liebe Freunde des FZT sollten im Jahr 2019 wie-
der mit einem selbstgebackenen Häuschen be-
lohnt werden. Mit viel Freude, Teig und Zucker-
guss machte man sich schon Ende November an 

die Arbeit. Rechtzeitig vor dem ers -
ten Advent wurden alle Lebkuchenhäuser fertig-
gestellt und verteilt, damit sie ein bisschen Weih -
nachtsstimmung im Dorf verbreiten.

In der Weihnachtsbäckerei

A

F

In der Weihnachtsbäckerei
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auf dem Heidelberger Weihnachtsmarkt

Aktion der  
Heidelberger Schausteller
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ZAHLREICHE GÄSTE VON NAH UND FERN

ren auch für Familien mit Kindern aus der näheren 
und weiteren Umgebung, denen das »Warten auf 
das Christkind« sonst zu lang erscheint. 

Gut besetzt ist alljährlich das Kirchenschiff zu 
dieser nachmittäglichen Stunde, wenn draußen 
bereits die Dunkelheit hereingebrochen ist und zu-
sammen mit dem Kerzenlicht eine feierliche Stim-
mung entsteht. 

Einige unserer Buben und Mädchen erschienen 
dann in den entsprechenden Gewändern in ihren 
Rollen als Maria und Josef, zwischen sich eine 
Krippe mit dem Jesuskind darin. Und auch die Hir-
ten sind von den Schafen weg zum Stall geeilt, um 
das Kind zu verehren. So wird den kleinen und gro-
flen Zuhörern und Zuschauern die Geschichte der 
Heiligen Nacht von Betlehem bildlich dargestellt 
und verständlich gemacht. Lieder und Texte um-
rahmen das Geschehen und heben die feierliche 
Stunde hervor. 

So wird alljährlich auch bei uns eine schon alte 
Tradition in feierlicher Form weitergeführt.
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Weihnachtsfeier 

� Die Kindergruppe stellte die Geburtsstunde des Christkinds im Stall 
von Betlehem dar.

� Die Kinderkrippe unserer Kirche hat ein ganz kleines Lämmchen dazu 
bekommen. Ob es wohl das »Lämmchen Gottes« ist?

� Gemeindereferen -
tin Frau Eller leitete 
die Feierstunde mit 
weihnachtlichen 
Texten, Liedern und 
Gebeten.

in der St. Bernhard-Kirche

Im Alter von 91 Jahren starb unser ehemaliger Mitarbeiter 

Eugen Münch 
19.01.1928–18.01.2020

Herr Münch war von 1967 bis 1990 als 
Mitarbeiter im Außendienst und Haus-
meister im Kinder- und Jugenddorf Klinge 
beschäftigt. Über 23 Jahre pflegte Herr 
Münch die umfangreichen Außenanlagen 
unseres Dorfes und hielt sie instand. Er 
kannte wie kein anderer den Verlauf aller 
Versorgungs- und Entsorgungsleitungen 
und wusste auch, wo im Notfall geeignete 
Maßnahmen zu treffen waren. Bei den 
Umbaumaßnahmen der Häuser Don Bos -

co und Christophorus war er maßgeblich 
eingesetzt und verantwortlich.  

Aufgrund seines Fleißes und seiner Zu-
verlässigkeit genoss er in allen Bereichen 
seiner umfangreichen Aufgaben die Ach-
tung und den Respekt der ganzen Dorfge-
meinschaft. 

Wir nehmen Abschied und bleiben ihm 
dankbar für die vielen Jahre seiner enga-
gierten Mitarbeit im Kinder- und Jugend-
dorf Klinge.  

Kinder- und Jugenddorf Klinge, 03.02.2020 
Die Dorfleitung

s ist schon ein langer und schöner Brauch, 
dass am Nachmittag des »Heiligen Abend« in 

der St. Bernhard-Kirche des Kinder- und Jugend-
dorfes eine weihnachtliche Feierstunde angebo-
ten wird, zum einen für diejenigen unsere Kinder, 
die aus verschiedenen Gründen zum Weihnachts-
fest nicht nach Hause fahren können, zum ande-

E

� Gut besucht war 
die St. Bernhard-
Kirche des Kinder- 
und Jugenddorfs zur 
Krippenfeier am 
Nachmittag des 
Heiligen Abends.
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Weihnachtsgeschenke aus Walldürn

� Aus den Häusern 
des Kinderdorfs 
erschienen jeweils 
Abordnungen, welche 
die Geschenke für 
ihre Gemeinschaft 
abholten und sich 
bedankten.

� Zum Ende der 
Bescherung über-
reichten die »Weih -
nachtsengel« von 
Procter & Gamble 
Herrn Dr. Klotz 
noch einen Scheck 
über 380,– Euro.

Nikolaus-Tüten von Round Table Mosbach
WILLKOMMENE SPENDEN

Beschäftigte der  
Firma Procter & Gamble  

beschenkten wieder  
unsere Kinder

Frau Schaller, Frau Münch und Frau Gärtner, die 
die Geschenke übergeben haben. 

Am Ende eines gemütlichen Beisammenseins 
wurde Herrn Dr. Klotz außerdem ein Spenden-
scheck in Höhe von 380,– Euro übergeben. Auch 
für diese Extra-Gabe sagen wir herzlichen Dank.

ereits seit vielen Jahren besuchen uns zu Weih -
nachten die Weihnachtsengel der Firma Procter 

& Gamble (BRAUN) aus Walldürn. In einer gemein-
samen Aktion zwischen Mitarbeitern und Unterneh-
men wird das Ziel verfolgt, den Kindern des Kinder- 
und Jugenddorfs, die Weihnachten nicht zu Hause 
verbringen können, ein Geschenk zu ermöglichen.  

Am 19. Dezember war es dann so weit. Das Team 
hatte für die Kinder viele hübsch eingepack te Ge-
schenke im Gepäck, die im Verwaltungsgebäude ab-
gegeben wurden, damit sie dann im Rahmen einer 
weihnachtlichen Feierstunde in den Kinderdorfhäu-
sern an die Kinder übergeben werden konnten.  

Die Kinder waren außer sich vor Freude und 
Dankbarkeit und schicken ganz viele Grüße an die 
Belegschaft der Firma Procter & Gamble sowie an 
die Geschäftsführung. Ganz herzlichen Dank sagen 
wir allen denen, die unseren Kindern und Jugend-
lichen dieses Geschenk ermöglicht haben. Danke 
sagen wir auch den Weihnachtsengeln Frau Fieger, 

B
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nsere Mosbacher Freunde von RT33, dem 
33er Bezirk der Round-Tabler, die immer da 

sind, wenn man sie braucht, haben sich rechtzeitig 
zu Weihnachten wieder eine schöne Aktion für die 
Kinder- und Jugendlichen einfallen lassen.  

Unglaubliche 160 liebevoll und selbst gepackte 
Nikolaus-Tüten, quasi für jedes unserer Kinder 
eine, brachten (v. r.) Christian Öhlschläger, Mat-
thias Brauß, Sebastian Stock und Nicolas Söhner 
in die Klinge und überreichten sie unserer Mitar-
beiterin Frau Brauß.  

Gefüllt waren die Tüten mit unterschiedlichen 
Schokoleckereien, die die RT’ler von verschiedenen 
Einzelhändlern als Spenden erhalten hatten. Eine 
erfolgreiche Aktion.  

Über die Schokos haben sich die Kinder und Ju-
gendlichen sehr gefreut. Von den Jugendlichen 
sollen wir übrigens ein schmatzendes und dankba-
res »waida so« ausrichten. j. b.

U
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ir freuten uns sehr, dass es auch dieses Jahr 
wieder den schönen alten Brauch der »Stern-

singer« in der Klinge gab. Zur Vorbereitung infor-
mierte sich die Gruppe bei ihren Treffen über das 
diesjährige Projekt der Sternsinger »Frieden im Li-
banon und weltweit« und lernte viel über dieses 
Land, das derzeit als Beispiel gilt. Gemeinsam bas -
telten die Kinder Origami-Tauben als Symbole des 
Friedens und überlegten, was sie persönlich dafür 
tun können, damit es auf der Welt mehr Frieden 
gebe.  

Zuvor erfuhren sie von einer Familie, die vor 
dem Bürgerkrieg im Nachbarland Syrien in den Li-
banon geflohen war und sich nun vor allem eines 
wünscht: Frieden. Die Spenden unterstützen dort 
beispielsweise ein Projekt, das Unterrichts- und 
Freizeitangebote für solche Flüchtlingskinder an-
bietet. Sie bekommen warme Kleider und etwas zu 
Essen, dürfen den Unterricht besuchen und erfah-
ren so, was Frieden eigentlich bedeutet.  

Man sprach auch von Kindern, die eine unter-
schiedliche Herkunft, Kultur und Religion haben. 
Dies ist oft ein Grund, weshalb Krieg überhaupt 

� In der Vorbe rei -
tung hatte sich die 
Gruppe der Stern -
singer emsig mit dem 
Thema »Frieden in 
der Welt« befasst  
und dabei auch in 
Origami-Technik  
kleine Friedenstauben 
gefaltet.

� Im neuen Jahr 
2020 machten sich 
auch unsere Stern -
singer auf den Weg, 
um nach altem 
Brauch den Segen in 
die Häuser zu bringen 
und für Kinder in Not 

Traurig nehmen wir Abschied  
von unserer ehemaligen Mitarbeiterin 

Magdalena Bader 
* 11.11.1929      † 05.02.2020  

Frau Bader nahm 1969 ihre Tätigkeit als »Waisenmutter« 
in der Klinge im Haus Lucas auf. Danach war sie im Haus Konrad  

und lange Jahre im Haus Pius tätig. Sie erfüllte ihre Aufgabe  
als Erzieherin und Hausleitung mehr als 28 Jahre lang  
mit hohem Engagement und großem Selbstverständnis  

zum Wohl der ihr anvertrauten Kinder. 
Gemeinsam mit allen Hausleiterinnen, die über lange Zeit   

in der Klinge tätig waren und von hier aus in den Ruhestand  
gingen, wurde ihr im Jahr 1992 die  

Heinrich-Magnani-Verdienstmedaille verliehen. 

Wir bleiben ihr dankbar für die vielen Jahre ihres aufopfernden  
Einsatzes im Kinder- und Jugenddorf Klinge und werden  

ihr Andenken mit großer Wertschätzung in Erinnerung behalten. 

Kinder- und Jugenddorf Klinge e. V.

Unser Ehemaliger  

Rainer Brandstätter 
* 07.11.1962      † 15.11.2019  

ist nach langer schwerer Krankheit gestorben. 
Rainer lebte viele Jahre mit seinen Geschwistern  
im Haus St. Stephan. 
Er bleibt uns in guter Erinnerung. 
 
Seine Geschwister und viele Ehemalige

W

entsteht. Die Kinder erfuhren in Projekten, auf wel-
che Weise unterschiedliche Menschen friedlich zu-
sammenleben können. Sie beschäftigen sich mit 
den Weltreligionen und welche Gemeinsamkeiten 
diese haben. Wie geht man ohne Gewalt mitein-
ander um? Die Vielfalt aller Menschen wird wert-
geschätzt. 

Unsere Sternsinger machten bei der Aktion des 
Drei-König-Singens am 6. Januar auch in der 
Klinge auf diese Situationen aufmerksam und er-
zielten mit ihrem Gesang den stolzen Betrag von 
441,20 Euro. Allen Spenderinnen und Spendern 
sagen wir hierfür ein herzliches Vergelt’s Gott. 

Ein großes Dankeschön auch an Frau Eller, die 
mit der Gruppe den Gottesdienst gestaltete, und 
an die Mesnerin Frau Depta, die in der Kirche wie-
der die Vorbereitung mit Umsicht unterstützte. 

Christina Junkert
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Klingekinder unterstützten 
 Projekt für Kinder in NotSternsingeraktion 2020



FEUERWEHREN TRAINIEREN

8  Klinge

� In Windeseile entfalten sich Schläuche,  
werden angeschlossen und in Stellung ge -
bracht, Zugänge zum Brandherd geschaffen.

� Standrohre sind gesetzt, Anschlüsse 
gelegt, Ventile geöffnet.

� Unheimliches Brummen in der Dunkelheit, gespenstisches Leuchten, 
blaue Blitze, dunkle Gestalten in der Kinderdorfstraße: die Seckacher 
Feuerwehr im Großeinsatz, eine nächtliche Übung.

� Vor dem Haus Pius, im starken Rauch, halten Fahrzeuge, 
Feuerwehrleute springen ab, Kommandos ertönen, Gerät und Material 
wird entladen.

m Abend des 9. Dezember werde ich in mei-
nem Büro aufgeschreckt. Mein Platz ist di-

rekt vorn an der Straße und so bemerke ich im Au-
genwinkel das Blaulicht. Kein Martinshorn, aber 
das Dröhnen von großen Motoren in großen und 
schweren Fahrzeugen. Ein Blick auf die Uhr 
schenkt mir die Erinnerung zurück, die meinen 
Adrenalinspiegel gleich wieder in Richtung nor-
mal absinken lässt. 

Mit der Gesamtwehr der Gemeinde Seckach-
Zimmern-Großeicholzheim hatten wir eine Feuer-
wehrübung vereinbart. Unser Haus Pius steht der-
zeit leer. Es bietet sich also zum einen der 
Feuerwehr an, ein reales Übungshaus zu erhalten, 

Eine Übung für den Ernstfall

A

�Starke Rauchentwicklung in einem Zimmer 
des Obergeschosses, eingeschlossene Personen 
am Fenster des OG, Hilferufe.

Feuerwehren trainierten  
im Kinderdorf
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zum anderen bringen uns und der Feuerwehr der-
artige Übungen natürlich deutliche Vorteile im 
Ernstfall. Möge er nie eintreten! 

Obwohl das Ganze »nur« eine Übung darstellte, 
war das Gefühl im Bauch unangenehm. Also 
machte ich mich vom Verwaltungsgebäude auf in 
Richtung Haus Pius. Das Haus war mit einer 
Rauchanlage eingenebelt worden. Es qualmte mir 
schon aus allen Öffnungen des Hauses entgegen. 
Dazu wurde das Blaulicht gleich mehrerer Feuer-
wehrfahrzeuge an den Scheiben und Hauswän-
den vom Haus Pius sowie der benachbarten Häu-
ser zurückgeworfen und schimmerte mystisch im 
künstlichen Rauch. 

Ganz getreu dem Motto der Feuerwehr »Retten, 
Bergen, Löschen, Schützen« müssten im Ernstfall – 
sollten es die Bewohner nicht auf eigenen Beinen 
aus dem Haus schaffen – acht Kinder und die Pä-
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� Übung wie ge -
plant abgeschlossen, 
Gerätschaft einräu-
men. Alles gut ge -
laufen.

� Zugang mit der 
Leiter von der Talseite 
zum Obergeschoss, 
Rettungsmaßnahmen 
erfolgreich durchge-
führt.

Fo
to

: P
. S

ch
m

ac
ke

it

ber vier Jahre ist es nun schon her, dass Dadiyallah Khurami zusammen 
mit Tausenden von Leidensgenossen seine Flucht aus Afghanistan an-

getreten hatte, und sie endete für ihn als »unbegleiteter minderjähriger Asyl-
bewerber« (UMA) in Deutschland, in Seckach, in der Klinge, bei uns im Haus 
Barbara. Da er zum Glück ein ganz gutes Englisch beherrschte, konnten wir 
uns vom ersten Tag an verständigen, und so gelang eine schnelle Integration 
in unsere Hausgemeinschaft. 

Er besuchte zunächst die Sprachklasse einer öffentlichen Schule, konnte 
aber schon nach 14 Monaten in die Regelklasse 8 wechseln. Unsicher, wel-
chen Beruf er einmal ausüben wollte, absolvierte er auch noch die 10. Klasse 
der Werkrealschule in Schefflenz mit Erfolg. Diverse Betriebspraktika führten 
jedoch noch nicht zu einer Berufsentscheidung. 

Tatsächlich war es ein Ferienjob, vermittelt durch einen Erzieher der Haus-
gemeinschaft, der letztendlich zu dem Ziel führte, einen passenden Ausbil-
dungsplatz zu finden. Die Firma Manfred Merklinger GmbH in Buchen, ein 
renommiertes Unternehmen, das seit über 40 Jahren u. a. in den Bereichen 
Mechanische Bearbeitung, Sondermaschinen und Baugruppenmontage für 
seine Präzision bekannt ist, bot Dadiyallah eine Ausbildung zum Industrie-
mechaniker an. 

So begann für ihn im September 2019 ein Le-
bensabschnitt, der nun ganz neue Herausforde-
rungen an ihn stellt. Das begann schon mit einem 
völlig neuen, umfangreichen Wortschatz in der 
Fachsprache der Metallverarbeitenden Industrie, 
der selbst für manchen Deutschen nicht einfach 
zu verstehen ist. 

Das erste von 3 1/2 Jahren Ausbildung ver-
bringt Dadiyallah nun zunächst überwiegend in den Überbetrieblichen Aus-
bildungswerkstätten Buchen e.V. (ÜAB), die von 36 Betrieben der Region und 
der Industrie- und Handelskammer getragen wird. Dort erlernen die jungen 
Menschen die Grundkenntnisse und Fertigkeiten im Umgang mit Materialien 
und Maschinen, um dann kompetent im zweiten Jahr in ihren Betrieben mit-
arbeiten zu können. In den Schulferien sind Azubis aber auch jetzt schon aktiv 
an den Produktionsprozessen beteiligt und absolvieren den ganz normalen 
beruflichen Alltag. 

Ausbildungsleiter Tobias Blank, der Ansprechpartner für Dadiyallah und 
uns, erfüllt seine Aufgabe mit viel Engagement und sieht mit Optimismus in 
die Zukunft. Auch wir sind sicher, dass Dadiyallah seine Berufsausbildung 
meistern kann. 

Ihm und Herrn Blank wünschen wir dafür viel Erfolg. a. m.

Sich um die Zukunft kümmern

dagogen aus dem Haus geborgen werden. Das 
setzt voraus, dass sämtliche mögliche Rettungs-
wege bekannt sind und genutzt werden können. 
Aus diesem Grund übte die Feuerwehr auf der 
Straßenseite eine Rettung über den Hauptein-
gang und eine über den Balkon im Obergeschoss. 
Auf der Gartenseite wurde ein Übungsobjekt über 
drei Stockwerke abgeseilt. 

Mein Dank gilt den Kameraden der Gesamt-
wehr Seckach. Wir freuen uns auf die nächste ge-
meinsame Übung im Kinder- und Jugenddorf, da-
mit wir gemeinsam besser auf den Ernstfall 
vorbereitet sind. CK

Ü

� Dadiyalla mit 
Ausbilder Herrn 
Blank in seinem 
Ausbildungsbetrieb, 
der Firma Manfred 
Merklinger GmbH  
in Buchen.

Wir bemühen uns um die  
Ausbildung unserer Jugendlichen
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Selbstgestrickte Socken für die Klinge

� Frau Sennert und Frau Wasinger übergaben 
mehr als 300 Paar »Selbstgestrickte« und die 
beliebten »Rheinis« an Herrn Dr. Klotz und 
Herrn Parstorfer für unsere Kinder.
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Zwölf Drucker für die Klinge

ber 300 Paar selbst gestrickte Socken, Pu-
schen und einen ganzen Sack voll der belieb-

ten »Rheinis« übergaben Frau Sennert vom Verein 
»Stricksocken für RheinBerg e. V.« und Frau Wasin-
ger vom »DRK offener Stricktreff Buchen« der Dorf-
leitung für die Kinder und Jugendlichen der 
Klinge. 

Die »Selbstgestrickten« finden unverändert einen 
großen Anklang bei Groß und Klein. Schon lange vor 
der kalten Jahreszeit geht eine Umfrage an die Kin-
der und Jugendlichen in den Hausgemeinschaften, 
um die Anzahl und die jeweiligen Größen der ge-
wünschten Socken zu ermitteln. So erhalten die jun-
gen Menschen ganz individuell ihre gewünschten 

Socken in der passenden Größe, und das findet eine 
ungebrochen hohe Wertschätzung. Die putzigen 
selbst gestrickten Strickköpfchen, die »Rheinis«, die 
auch dieses Jahr der So ckenspende beigelegt waren, 
gewinnen ebenfalls zunehmend an Beliebtheit. 

Wir bedanken uns ganz herzlich beim Verein 
»Stricksocken für RheinBerg e. 

V.«, unterstützt durch viele 

Rheinis gewinnen an BeliebtheitÜ

Strickerinnen vom »DRK-offener Stricktreff, Bu-
chen«, für die unendliche Mühe und Ausdauer 
beim Stricken der Socken und für ihre Treue schon 
über Jahre hinweg. Die Begeisterung bei unseren 
Kindern und Jugendlichen hat nicht nachgelassen, 
so dass sich alle beteiligten Strickerinnen sicher 
sein können, mit ihrer Arbeit den jungen Men-
schen eine besondere Freude bereitet zu haben.

ie Firma »BoYn Bürokommu-
nikationssysteme GmbH« aus 

Heilbronn spendete uns im De-
zember zwölf nahezu unbenutzte und general-
überholte Drucker. 

In den Kinderdorfhäusern besaßen wir bisher 
nur sehr einfache Drucker oder gar keine. Da 
heute beispielsweise die Hausaufgaben der Kin-
der und Jugendlichen immer häufiger auf dem PC 
geschrieben und dann gedruckt werden sollen, ist 
diese Spende für die Kinder in den Kinderdorfhäu-

sern eine ganz wunderbare Sache. Durch die groß-
zügige Spende kann nun fast jedes Kinderdorf-
haus mit einem hochwertigen eigenen Drucker 
ausgestattet werden. Den Kindern bietet sich da-
mit nicht nur die Möglichkeit, Aufgaben für die 
Schule direkt im Haus vorzubereiten, Referate aus-
zudrucken und Plakate zu gestalten, sie können 
über die Scan-Funktion der Geräte auch in die Ver-
arbeitung und Gestaltung von Texten einsteigen.  

� Herr Boyn (re.) entlädt mit seinem 
Mitarbeiter Herrn Zeller auf dem Platz vor  
der Kirche die gespendeten Drucker.

� Dieses Bild zeigt Herrn Boyn (re.), der sich 
selbst ein Bild von unserem Dorf machen woll-
te, mit Vorstand Dr. Klotz, Verwaltungsleiter 
Duda und Herrn Zeller bei der Übergabe der 
Drucker für das Kinderdorf.

Der Umgang mit digitalen Me-
dien und der entsprechenden 
Hardware kann nun wie in jedem 

anderen Haushalt auch zuhause geübt und ange-
wendet werden. Dies wird den Kindern für ihre Zu-
kunft helfen, in der digitale Medien eine immer 
größere Rolle spielen. 

Wir bedanken uns sehr herzlich im Namen der 
Kinder für diese ganz besondere Spende der Firma 
BoYn. j. b.

D
Neue Möglichkeiten  

in den Kinderdorfhäusern
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Die »Rheinis«
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Auf dem Bild zu sehen sind (v. li.): Jana Bauer, 
Luisa Saffrich, Anica Schölch, Luisa Henn und 
Vorstand Dr. Klotz.
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Spende statt Weihnachtskarten

Die Firma Hoffmann & Krippner in Buchen/Odenwald verzichtete  
im Jahr 2019 auf den Versand von Weihnachtskarten an ihre Ge -
schäfts partner. Stattdessen kam der dafür vorgesehenen Betrag von 
1.000,– Euro unserem Kinderdorf zugute. Hier die Übergabe des 
Schecks im Sitzungssaal des Kinderdorfs.

Kochprüfung bestanden

Die frisch im Kochhandwerk geprüfte Auszubildende Jana 
Ganske mit ihrem Lehrmeister Alois Schell im Klinge-Gasthaus 
St. Benedikt. Vielleicht wird aus der derzeitigen Kantine  
wieder einmal eine Gaststätte mit erweiterten Ausbildungs- 
möglichkeiten.

Süßigkeitenspende der 
Laudenberger Sternsinger

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 werden. 
Wir sind auf die Unterstützung von Freunden und Förderern ange-
wiesen 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!
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m 8. Januar bekamen wir in der Klinge Besuch 
von einem Teil der Laudenberger Sternsinger. 

Bei ihrer diesjährigen Tour kamen wieder eine 
Menge Süßigkeiten aller Art zusammen, die sie dem 
Kinder- und Jugenddorf spendeten. Für die Sternsin-
ger selbst war natürlich auch genug übrig geblieben.  

Unsere Gäste übergaben uns eine große Kiste 
süßer Leckereien. Nach der Spendenübergabe hat-
ten wir noch Zeit für eine kleine Runde mit den 

Gäs ten durch unser Dorf und wir zeigten ihnen da-
bei, wie wir hier in unserem Kinderdorf leben. Herz-
lichen Dank nach Laudenberg für die süßen Lecke-
reien, die vielen interessanten Fragen beim 
Rund gang und das Interesse am Kinderdorf. j. b.

A

ir haben wieder einmal für einen hoffnungsvollen Nachwuchs im Koch-
handwerk gesorgt: Jana Ganske hat ihre Kochlehre in der Klinge bestan-

den. Die junge Frau (übrigens keines unserer Schutzbefohlenen) schloss ihre 
Ausbildung zur Köchin erfolgreich ab. Nach einem Praktikum in der Küche un-
seres Gasthauses St. Benedikt (heute Kantine) unter der fachmännischen Lei-
tung von Herrn Alois Schell entschloss sich die junge Frau, am 1. September 
2016 bei uns eine Lehre in diesem Bereich zu beginnen. Für die Teilnahme am 
jeweiligen Blockpraktikum war der Weg zwar etwas weit, denn dies fand jeweils 
in Calw an der Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe, der 
Johann-Georg-Doertenbach-Schule, statt, aber das gehört eben dazu. 

Am 28. Januar 2020 folgte nun die letzte Prüfung, welche sie mit Erfolg 
ablegte. Wir gratulieren ihr herzlich und wünschen ihr für ihren weiteren be-
ruflichen Weg alles Gute.

ank einer bemerkenswerten Aktion der Firma Hoffmann & Krippner aus 
Buchen, die auf individuelle Eingabesysteme wie flexible Tastaturen 

und Touchscreen-Bedieneinheiten spezialisiert ist, durfte die Klinge kurz vor 
den Weihnachtsferien eine großzügige Geldspende in Höhe von 1.000,– Euro 
entgegennehmen.  

Die Firma verzichtete im Jahr 2019 auf den Versand von Weihnachtskar-
ten an ihre Geschäftspartner und spendete stattdessen den dafür vorgesehe-
nen Betrag unserem Kinderdorf. Übergeben wurde der Scheck am 20. De-
zember von Geschäftsführer Herrn Kiesner und Frau Hollerbach an Herrn Dr. 
Klotz. Dieser stellte den interessierten Gästen das Kinder- und Jugenddorf vor 
und erläuterte ihnen die Aufgaben eines Kinderdorfs. Wir freuen uns sehr 
über das Interesse an unserer Einrichtung und das vorbildliche soziale Enga-
gement. Herzlichen Dank für die Spende im Namen der Kinder.

WD
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Dorf. Sie wurden unterrichtet in den Tagesräumen 
der Gruppen, in den Baracken, in den Kellerräu-
men des Kindergartens und manch anderen Pro-
visorien. Ein Schulgebäude bekamen wir erst 12 
Jahre später! 

Zu Bild 02: Die Schülerinnen und Schüler errei-
chen über die Treppe ihr Schulzimmer im Oberge-
schoss und nehmen ihre Plätze ein. Der Durch-
gang zu dem großen Raum mit der Schiebetür zur 
Kirche ist heute ein Büroraum. Damals gab es im 
Treppenhaus noch einen Zugang in diese Rich-
tung. 

Zu Bild 03: Nach dem Betreten des Hauses St. 
Bernhard arbeiteten sich die Fernsehleute nach 
oben und in die Klasse hinein. Man erkennt (v. r.) 
den Kameramann mit der Kamera auf großem 
Stativ, den Redakteur mit Mikro beim Interview, 
den Tonmeister mit Kopfhörern und Tonband so-
wie den Assistenten mit Filmklappe und der Be-
schriftung »Klinge/Schule/VI/1« (6. Einstellung, 
1. Take). Das erste Interview wird vorbereitet 

Zu Bild 04: Zunächst noch ein wenig verschüch-
tert, werden die Achtklässler mit der Zeit mutiger 
und geben bereitwillig Antwort auf die Fragen der 
»Männer vom Fernsehen«. Diese stellen viele inte -

ImImAlbumAlbum
geblättertgeblättert

RING DER EHEMALIGEN

Liebe Ehemalige, liebe Freunde 
und Gönner der Klinge,

im neuen Jahr zweitausendzwanzig werden wir 
hoffentlich auch weiter im Album blättern können 
und uns längst vergangene Zeiten, bemerkens-
werte Ereignisse oder auch heitere Episoden in Er-
innerung rufen, die das Bildmaterial vermittelt. 

Diesmal kehren wir im Geiste zurück in die spä-
ten 50er bzw. frühen 60er Jahre, als das »Jugend-
dorf Klinge« noch wenig bekannt war. Einige Me-
dien waren schon neugierig geworden auf diese 
neuartige Einrichtung, weitab gelegen von jeder 
großen Stadt, dort hinten irgendwo im Odenwald 
(wo ist das denn?). 

Das waren dann spannende Schultage, wenn 
wieder einmal ein Fernseh-Team den Weg in die 
Klinge gefunden hatte (ganz ohne Navi, die Ka-
mera ausgerüstet mit Schwarzweiß-Filmmaterial), 
überall Bilder machte und Pfarrer Magnani, Erzie-
herinnen oder Lehrkräfte interviewte. Viel Trubel 
zwar, aber die daraus folgenden Berichte in Presse 
oder Film bewirkten, dass das entstehende Kinder-
dorf in Deutschland mehr und mehr bekannt 
wurde. Und ohne Bekanntheit fließen keine Spen-
den, die wiederum zum Überleben des Dorfes – 
damals wie heute – dringend notwendig sind. 

Zu Bild 01: Ein Team des damaligen »Südfunk 
Stuttgart« besuchte die Klinge im Winter 1959 
oder ’60 und beobachtete mit der Arriflex-Kamera 
(s/w) die 8. Klasse beim Betreten des Hauses St. 
Bernhard (heute Verwaltung). Dort befand sich im 
Obergeschoss außer der Mädchengruppe »Maria 
Goretti« das einzige richtige große Schulzimmer 
des Dorfes, der Raum neben der Kirche. Damals 
gab es über 200 Schülerinnen und Schüler im 

Bild 1

Bild 2
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»IM ALBUM GEBLÄTTERT«

ressierte Fragen und lernen dabei die unterschied-
lichen Schicksale der jungen Menschen kennen, 
die diese als Folge des kaum beendeten 2. Welt-
kriegs zugestoßen sind: Flucht, Vertreibung und 
Aussiedlung aus der Heimat, Lagerleben, eine 
neue Heimat finden, ihre eigentliche Mutterspra-
che Deutsch lernen. 

Zu Bild 05: Ein anderes Mal erschienen Leute 
eines Radiosenders, bei denen es weniger aufwen-
dig zuging, denn sie filmten nicht, sondern unter-
hielten sich mit den Leuten und den Kindern, stell-
ten Fragen und zeichneten die Gespräche mit 
dem Tonbandgerät auf. Zwei Personen genügten 
dafür: der Journalist als Interviewer und der Ton-
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Bild 3

Bild 5

Bild 4



ür das Bundesligaspiel TSG 1899 Hoffenheim gegen Fortuna Düsseldorf 
am 30. November erhielt die Klinge 20 Eintrittskarten von unseren Freun-

den, den Round-Tablern vom RT 33 Mosbach zur Verfügung gestellt.  
Mit zwei Kleinbussen und einem PKW machten sich an diesem sonnigen 

Herbsttag Kinder, Jugendliche und Erzieher aus dem Kinderdorf auf den Weg 
nach Sinsheim. Bereits der Einlass in das Stadion bedeutete für die Kinder etwas 
Besonderes, und die einzigartige Stimmung schaffte Vorfreude auf das Spiel.  

Schon nach 6 Minuten bejubelten wir direkt vor unseren Plätzen das erste 
Tor für die TSG Hoffenheim. Zum Schluss wurde das Spiel noch einmal richtig 
spannend und endete dann schließlich 1:1 unentschieden. 

Für die Kinder war 
das ein großartiges Er-
lebnis, nach Sinsheim 
ins Stadion zu fahren 
und ein Spiel vor Ort zu 
erleben. Für die Meis -
ten war dies der erste 
Besuch eines Fußball-
stadions und er wird 
mit Sicherheit in guter 
Erinnerung bleiben.  

Wir bedanken uns 
herzlich beim Round Ta-
ble für die Tickets. j. b.
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Round Tabler organisierten die Karten

RING DER EHEMALIGEN

F

� Beim Betreten des 
Stadiongeländes wurde 
noch ein Foto zur 
Erinnerung an dieses 
Ereignis geschossen.

� Bei der Übergabe der Eintrittskarten für 
das Fußballspiel sieht man (v. li.) Matthias 
Brauß mit den Tickets, Dr. Klotz, Philipp 
Algeier und Sebastian Stock, dieser mit einer 
zusätzlichen Spende gestrickter Socken und 
Stirnbänder.

Tickets für  
TSG 1899 Hoffenheim 

gegen Düsseldorf

techniker. Sie befragten außer den Schulkindern auch die Erwachsenen, 
hier unseren Katecheten und Allround-Menschen Heinrich Peters (»Pe-
trus«), der den Radioleuten geduldig Rede und Antwort stand.  

Zu Bild 6: Ein Radio-Team besuchte uns auch in meinem winzigen 
»Schulzimmer«, einem Kabuff im Untergeschoss des Hauses Michael, ei-
gentlich nur ein Näh-Zimmerchen in diesem Kinder-Gruppenhaus. Auf 
dem Foto entdeckt man bei genauem Hinsehen 9 Kinder, bzw. Teile der-
selben. Die gesamte Klasse bestand aus 20 Kindern, die jedoch wegen 
des knappen Platzangebots nicht alle zu sehen sind. Unser Klinge-Inge-
nieur Hannes Schmidt besaß zwar eine hervorragende Contaflex-Kamera, 
jedoch leider kein passendes Weitwinkelobjektiv für die kleine Bude. 
Wegen der Enge des Raumes ist auch nur ein »Radiomensch« zu sehen. 

Zu Bild 7: Der kleine Junge kommt aus Ungarn, andere Kinder aus Po-
len oder Jugoslawien. Er soll in der Klinge Deutsch lernen, versteht noch 
wenig. Die Geschwister aus »Mannem« versuchen, ihm die Frage des Jour-
nalisten zu erklären. Dieses gegenseitige Helfen machte einen nicht gerin-
gen Teil des Unterrichts aus. In dieser Klasse wurden insgesamt fünf ver-
schiedene Sprachen gesprochen: serbisch, kroatisch, ungarisch, polnisch 
und deutsch. Nach einem Jahr, manchmal zwei, beherrschten die Kinder 
genug Deutsch, um dem Unterricht für die normale Schule in ihrem neuen 
Wohnort zu folgen. Unterrichtsmaterial: fast alles selber machen.  

Kameraleute kommen heute nur noch selten. Lang ist’s her. Gibt’s nicht 
mehr. 

Herzliche Grüße aus der Klinge 
P. Schmackeit

Bild 6

Bild 7
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Hallenfußballturnier in Sinsheim

� In Sinsheim trafen sich unsere Fußballer  
zu einem Pokal-Wettbewerb mit sieben 
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe.

� Die erfolgreiche Mannschaft  
stellte sich am Ende mit ihren Betreuern  
einem Erinnerungsbild.

ine ganz besondere Veranstaltung findet 
dieses Jahr zum ersten Mal in unserem 

Kinder- und Jugenddorf statt. Es handelt sich 
um den Kinderdorf-Cup, kurz KiDo-CUP.  

Zu dieser Veranstaltung kommen Kinder 
aus Kinderdörfern in ganz Deutschland zu-
sammen und verbringen einige schöne Tage 
mit Freunden bei einem Streetball- und einem 
Fußballturnier. Das Hauptgewicht liegt also 
auf den klassischen Disziplinen Fußball und 
Basketball sowie der sportlichen Begegnung 
der Kinder und Jugendlichen.  

In diesem Jahr findet der KiDo-CUP vom 
21. bis zum 24. Mai bei uns in der Klinge 
statt. Um diese Veranstaltung auf die Beine 
zu stellen und den Kindern einige schöne 
Tage bieten zu können, sind wir auf Hilfe an-
gewiesen. Wir freuen uns über jede Art der 
Unterstützung, egal ob Sach- oder Geld-
spende.  

Nähere Informationen erteilt Ihnen Frau 
Brauß über info@klinge-seckach.de oder unter 
Tel. 0 62 92/7 80.

Spendenaufruf 
KiDo-CUP

E

BEACHTENSWERTER 3. PLATZ

nsere jungen Klingefußballer präsentierten sich wieder einmal von ihrer 
besten Seite beim diesjährigen Hallenfußballturnier der Interessensge-

meinschaft Nordbadischer Kinder- und Jugendheime, kurz der IG Nordbaden. 
Rund 60 Kinder aus sieben Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 

spielten um die Pokale, die es für die ersten Plätze an diesem Tag zu gewin-
nen gab. 

Mit fußballerischem Geschick, einem guten  
Teamgeist und dem nötigen Quäntchen Glück er-
rangen die Jungen dabei einen beachtenswerten 
3. Platz. Herzlichen Glückwunsch! 

b. k.

� Das Team der 
Klinge erreichte beim 
Turnier den 3. Platz 
und gewann damit 
erneut einen Pokal.

U



Ehemaligentreffen am Klingefest 2020
LIEBE EHEMALIGE,  
auch in diesem Jahr feiern wir wieder das traditio-
nelle Klingefest im Kinder- und Jugenddorf. Das dies-
jährige Fest findet vom 12.–14. Juni statt. Ein be-
sonderes Ereignis wird am diesjährigen Festsonntag, 
dem 14. Juni stattfinden: Denn an diesem Tag wer-
den wir die Erinnerung an die Ankunft unserer 
Boatpeople-Kinder aus Vietnam vor 40 Jah-
ren feiern und der Freundschaft mit ihnen geden-
ken, die bis heute anhält. Für Speisen und Getränke 
wird ebenso gesorgt sein wie für gute Unterhaltung. 

Der »Ring der Ehemaligen« wird das Treffen der 
Ehemaligen wieder finanziell unterstützen, so dass 
niemand dem Fest fernbleiben muss. Die Preise 
für Übernachtung und Verpflegung werden nicht 
verändert und als Pauschalen zusammengefasst. 

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

                             ohne Essen                     6,– @ pro Person 

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

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

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

Na me des Ehe ma li gen 

Straße              PLZ/Ort 

Te le fon                                                               E-Mail 

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

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

An kunft am                                                        und Ab fahrt am 

Ich möch te im sel ben Haus un ter ge bracht wer den mit Frau/Herrn: 
Ich be stäti ge mit der Un ter schrift auf die ser An mel dung die Teil nah me und die Be reit schaft zur Mit hil fe  
wäh rend des Tref fens. 

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

Ausschnitt aus dem Festprogramm  
Freitag, 12. Juni 2020   

14.00 h  Spielaktionen 
19.30 h Fußballspiel 
 

Samstag, 13. Juni 2020   
   9.30 h Festakt mit Ehrung der Dienst- 

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

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

18.30 h Versammlung des Rings der Ehema- 
ligen im Obergeschoss der Gaststätte.  

20.00 h Treffen im Forum mit Musik.  
Sonntag, 14. Juni 2020  

10.30 h Festgottesdienst. 
12.00 h Großer Budenrummel in den Straßen  

des Kinderdorfs. 
14.00 h Schulkunst-Ausstellung   
Das endgültige Programm wird im Internet unter 
www.klinge-seckach.de zu finden sein.

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

Ehe ma li gen treff zum Klin gefest vom 12.–14. Juni 2020 
 An mel dung bis spä tes tens Freitag, 29. Mai 2020

Die ermäßigten Preise gelten wie immer nur für 
unsere Ehemaligen und ihre direkten Angehöri-
gen, also für Partner und Kinder. 

Zimmerschlüssel und Verzehrbons werden zu 
folgenden Zeiten ausgegeben: 
• Freitag, 12. Juni: 16–21 Uhr 
• Samstag, 13. Juni: 12–18 Uhr durchgehend 
• Sonntag, 14. Juni: 11–12 Uhr Schlüsselrückgabe. 

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

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

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

✃
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Anschriftenänderungen und Abbestellungen bitte an:  
Klinge-Werbeabtei lung, Frau Sonja Walter. 

Ständige Mitarbeiter: Peter Schmackeit (verantwort lich),  
Sonja Walter (Spenden),  
Jana Brauß (Öffentlichkeitsarbeit). 

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt  
die Meinung der Redaktion wieder.  

Für unverlangt eingesandte Berichte und Bilder übernimmt  
die Redaktion keine Gewähr. Es bestehen auch keine Rechts- 
ansprüche. Der Bildernachweis wird, so weit möglich, im  
Einzelfall geführt.  

Gestaltung, Satz, Repro, Betreuung:  
Kolb & Achtner Werbeagentur & Verlag, Leipzig.  

Bezugsgebühr: 8 Euro jährlich,  
bei vierteljährlichem Erscheinen und Postzustellung.  
Der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag (8 Euro)  
bereits enthalten. 

Bankverbindung: Sparkasse Neckartal-Odenwald  
IBAN: DE63 6745 0048 0004 203139 · BIC: SOLADES1MOS

WWW.KLINGE-SECKACH.DE


