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KINDER- UND JUGENDDORF KLINGE

Die Klinge in den Zeiten
der Corona-Pandemie
Geistl. Rat Pfarrer Herbert
Duffner feierte 90. Geburtstag

FÜR DIE ZUKUNFT BEFÄHIGEN
Liebe Freunde unseres Kinder- und Jugenddorfs,
vielleicht sind Sie etwas überrascht, diese Ausgabe bereits
so früh im Jahr in Ihren Händen zu halten. Wir haben uns
diesmal für einen früheren
Redaktionsschluss entschieden. Der Grund hierfür ist nicht
schwer zu erraten: die CoronalPandemie.
Auch vor einem Kinder- und
Jugenddorf macht eine Pandemie nicht
halt. Leider haben wir es rund eine Woche
vor Ostern in die Medien geschafft, zumindest hier in der Region. Einer der uns anvertrauten Jugendlichen wurde positiv auf
Corona getestet. Ihnen davon zu berichten,
ist für mich obligatorisch. Daher finden Sie
in dieser Zeitung einen Bericht, der Ihnen
Einblicke in unsere letzten Wochen geben
soll.
Weiterhin haben wir in der letzten
KLINGE-ZEITUNG noch zu einigen unserer
Veranstaltungen eingeladen. 2020 waren
gleich mehrere Aktionen geplant. Neben
einigen kleineren Aktivitäten, wie zum
Beispiel der Klinge-Wallfahrt Anfang Mai,
waren gleich drei Großveranstaltungen auf
der Agenda. Zu nennen ist der Kido-Cup,
der am 21. bis 25. Mai bei uns stattgefunden hätte. Kinder aus Kinderdörfern in
ganz Deutschland wären hier bei uns in
sportlichen Wettkämpfen gegeneinander
angetreten. Wir hatten mit bis zu 300
Kindern aus anderen Dörfern gerechnet.
Stellen Sie sich vor: Unsere 150 Teilnehmer und zusätzlich weitere 300, nicht
auszudenken!
Weiterhin ist auch unser Klingefest betroffen. Es hätte vom 12. bis 14. Juni stattfinden sollen. Im Rahmen des Klingefests
ergibt sich jedes Jahr die Möglichkeit zur
Begegnung mit Freunden und Ehemaligen,
wir nehmen Ehrungen von Mitarbeitern
vor und verleihen die Magnani-Verdienstmedaille an Freunde und Gönner und
haben so reichlich Gründe für die gesamte
Dorfgemeinschaft, gemeinsam zu feiern.
Das Klingefest kann dieses Jahr leider
ebenfalls nicht stattfinden, denn die aktuell
für uns gültige Corona-Verordnung ist bis
zum 15. Juni 2020 in Kraft und unser
Klingefest hätte am 14. Juni geendet.
Weiterhin wurde am 15. April 2020 auf
Bundesebene beschlossen, dass bis zum
31. August keine Großveranstaltungen
stattfinden sollen. Unser Klingefest wäre
eine Großveranstaltung gewesen. Wir
haben natürlich überlegt, das Fest zu verschieben. Aber da wir dieses Ereignis stets
über drei volle Tage feiern, war es uns
nicht möglich, einen Ersatztermin zu
finden. Entsprechend kann 2020 kein
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Klingefest stattfinden. Besonders
schade ist, dass wir dieses Jahr
mit unseren Freunden aus Vietnam das 40. Jubiläum ihrer
Ankunft als Flüchtlingskinder im
Kinderdorf feiern wollten. Das
wäre sicher ein ganz besonderes
Fest geworden. Mir wurde verraten, dass einzigartige Programmpunkte geplant waren.
Schade. Aber wir sind bereits daran, einen
Ersatztermin zu finden.
Ebenfalls ausfallen muss unser Schuljubiläum »50 Jahre St. Bernhard-Schule«. Es
hätte am 27. Juni stattfinden sollen. Auch
dafür sind wir bereits auf der Suche nach
einem Ersatztermin.
Corona lähmt unseren Alltag sehr. Nahezu alle Kontakte nach außen haben wir
abgebrochen, um eine Infektion möglichst
nicht in unser kleines Dorf zu tragen. Die
fehlenden Aktivitäten sind natürlich für
uns alle nicht einfach zu ertragen. Für die
Kinder und Jugendlichen handelt es sich
dabei um Freizeitbeschäftigungen, Vereinsaktivitäten, Schule, Kindergarten, Freunde
usw. Für die Mitarbeiter bedeutet es, dass
wir zum einen zur so genannten »Kritischen Infrastruktur« gehören und zum anderen wie die meisten anderen Unternehmen »ruhen«. Im Bereich des
Kinderdorfs, also der »Kritischen Infrastruktur«, sind Mehrstunden zu leisten.
Uns fehlt es an Personal. In den Bereichen
Spendenkammer, Tagungshaus und Ferienhäuser ruht derzeit alles. Die finanziellen Einbußen sind bereits jetzt
spürbar. Und im Bereich Spenden können
leider derzeit kaum Aktionen unternommen werden. Für unsere Bau- und
Sanierungsmaßnahmen ist mit zeitlichen
Einschränkungen zu rechnen.
Dennoch sind wir sehr dankbar, wie gut
es uns doch geht. Die regionale Lage des
Kinderdorfs ist quasi perfekt. Gelegen im
Grünen mit viel Platz und vielen
Möglichkeiten für die Hausgemeinschaften, die natürlich unter sich bleiben.
Auch kam es bisher zu keinem ernst zu
nehmenden Corona-Fall. Dem einen Jugendlichen geht es zum heutigen Tag bereits wieder gut und die Quarantäne kann
aufgehoben werden. Für das alles sind wir
dankbar!

M

it einem festlichen Gottesdienst in der St. Bernhard-Kirche feierte unser früherer Dorfleiter,
Geistlicher Rat und Pfarrer Herbert Duffner, seinen 90.
Geburtstag in der Klinge.
In dem darauf folgenden Festakt im Bernhard-Saal
des Kinder- und Jugenddorfes erfuhr der Jubilar eine
Würdigung seiner Verdienste als Nachfolger in der Leitung der von Pfarrer Heinrich Magnani gegründeten
Einrichtung. Rund drei Jahrzehnte führte er die »Klinge«,
öffnete sich und das Kinderdorf nach außen und formte
es während seiner Amtszeit zu dem, was es heute ist.
Im Mittelpunkt der Feierstunde stand zu Pfarrer
Duffners Überraschung die Vorstellung seiner eigenen,
aus dem Jahr 1953 stammenden Diplomarbeit in gebundener Form mit dem Titel »Über das Gespräch«
nach Martin Buber. Bis heute stand dieses Thema stets
im Mittelpunkt seines Denkens und Handelns, so auch
über die drei Jahrzehnte seines Wirkens im Kinder- und
Jugenddorf. »Junge Menschen zu stärken, ihnen respektvoll zu begegnen, sich vor Fremden nicht zu verschließen und die Begegnung im Gespräch zu suchen«
war sein Leitsatz.
Herausgegeben wurde die Festschrift gemeinsam
vom Kinder- und Jugenddorf Klinge, der Gemeinde
Seckach, vom Caritasverband des Neckar-OdenwaldKreises, dem Caritasverband Freiburg und der Stiftung
»Bücherei des Judentums« in Buchen, welche die Diplomarbeit Pfarrer Duffners auszugsweise zum Inhalt
hat. Die Erarbeitung dieser Festschrift hatte unser früherer Mitarbeiter Diplompsychologe Dr. Georg Kormann vorgenommen. Er überreichte Pfarrer Duffner
ein Exemplar des Werkes mit den Worten, der Jubilar
stelle für alle ein Vorbild dar, und er ergänzte: »Sie haben sich nie vorenthalten, sondern stets eingebracht,
blieben offen, aktiv und aufgeschlossen.«

Ihnen allen wünsche ich vor allem
Gesundheit!
 Im Mittelpunkt der Feierstunde stand die PräIhr
Dr. Christoph Klotz

sentation von Pfr. Duffners Diplomarbeit aus dem
Jahr 1953 in gebundener Form mit dem Titel
»Über das Gespräch« nach Martin Buber durch
Dr. Georg Kormann.
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Geistl. Rat Pfarrer Herbert Duffner
Ehemaliger Dorfleiter
feierte 90. Geburtstag der Klinge wurde hoch geehrt

 Pfarrer Herbert Duffner feierte seinen 90. Geburtstag in der St. Bernhard-Kirche,
zusammen mit Pfr. Schneider.

 Die besonderen Gratulanten an diesem Tag (v. l.): Dr. Georg Kormann, der Mitbegründer und Vorsitzende der Stiftung Hermann Schmerbeck, Klinge-Vorstand Dr. Christoph Klotz, Pfarrer Duffner,
BM Thomas Ludwig, Caritas-Geschäftsführer Meinrad Edinger und der frühere Dorfleiter Dr. Hans Cassar.

Im Namen des Caritasverbandes des NOK hob
Meinrad Edinger das Wirken Pfarrer Duffners während der mehr als 20 Jahre seiner Tätigkeit als Vorsitzender des Caritasverbandes hervor. Er habe
sich stets und überzeugend für Menschen in Not
eingesetzt. Er sei ein Mensch der Begegnung und
des Wortes, dessen Anliegen vor allem die schutzbedürftigen Kinder gewesen seien.
Landrat Dr. Achim Brötel betonte, es sei ihm ein
großes Anliegen, dem Jubilar im Namen des Neckar-Odenwald-Kreises, des Kreistages und der Verwaltung zu diesem besonderen Geburtstag zu gratulieren. Das gute und herzliche Verhältnis zueinander hätten sie beide bereits seit ihrer ersten
Begegnung vor 40 Jahren gehabt, nämlich aus Anlass einer Briefmarkenausstellung im BernhardSaal der Klinge, Pfarrer Duffner damals als Hausherr und er als Vorsitzender der Jungen Briefmarkenfreunde Buchen. Dieses Verhältnis begleite
sie bis zum heutigen Tage. Er zeigte sich beeindruckt von der Verbundenheit Pfarrer Duffners zur
Gemeinde Seckach, zu Land und Leuten und vor allem zum Kinder- und Jugenddorf, wo er so viele
Jahre (1969–1999) segensreich gewirkt habe. Als
Nachfolger des Gründers Pfarrer Heinrich Magnani
habe er das Kinderdorf zu dem weiterentwickelt,
was es heute nach innen und außen darstellt: »Ein
Ort zum Leben – ein Ort der Begegnung«.
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 Pfarrer Herbert Duffner bei seiner
Dankesrede.

Der Vorstand des Kinder- und Jugenddorfs, Dr.
Christoph Klotz, wies darauf hin, dass Herr Duffner
nirgendwo länger gelebt habe als in der Klinge: fast
30 Jahre. Deswegen sei es nur natürlich gewesen,
diesen besonderen Geburtstag im Kinder- und Jugenddorf mit einem Fest zu begehen. Er hob besonders die Bedeutung von Pfarrer Duffners Auffassung von einem partnerschaftlichen Gespräch
hervor. Die Zeit des Jubilars in Seckach und im Kinderdorf sei in gewisser Weise von seinem Diplomarbeitsthema geprägt. »Das Gespräch – Bemühung
um eine Sinnerhellung«, so der Titel der Arbeit aus
dem Jahr 1953, bilde auch die Basis der aktuellen
Festschrift. In ihr gehe Herr Duffner auf unterschiedliche Gesprächsarten ein. Unter anderem führe er
als »Zukunftsweisende Gespräche« das konstruktive,
das belehrende und das erziehende Gespräch auf.
Vielleicht habe er mit dieser Arbeit bereits 1953
die Grundlagen für seine spätere Tätigkeit in der

Kinder- und Jugendhilfe gelegt: Für seine Ideale,
seine Art im Umgang mit Menschen, sein Wirken
im Kinder- und Jugenddorf und in der Gemeinde.
Unter erziehendem Gespräch verstehe er (Zitat:)
»kein personales Untergeordnetsein, kein Oben
und Unten. Im gemeinsamen Wissen und Suchen
nach Reife und voller Gestalt treffen sich beide als
echte Partner…«.
Gerade einmal acht Jahre seien 1953 nach
dem 2. Weltkrieg und dem NS-Regime vergangen
gewesen, eine Zeit, in der partnerschaftliche Gespräche nicht als erstrebenswertes Ziel angesehen
wurden. So werde deutlich, wie zukunftsweisend
diese Sichtweise jener Zeit für die Heimerziehung
war. Durch sein offenes und vielfältiges Wirken
und mit seiner Eloquenz und Diskussionsbereitschaft habe er es erreicht, die damalige schwierige
Situation des Kinderdorfs zu verbessern.
Bürgermeister Thomas Ludwig dankte dem Jubilar unter anderem für seinen Einsatz bei allen
Maßnahmen für die vielen jungen Menschen, die
durch seine tatkräftigen, entschlossenen Entscheidungen aus ihrer lebensgefährlichen Lage befreit
und gerettet werden konnten. Besonders bei der
Aufnahme der über 30 jungen »Boatpeople« während des Vietnamkriegs vor nunmehr 40 Jahren
und der geflüchteten Jugendlichen aus dem Krieg
in Eritrea habe er und das ganze Kinderdorf eine
unschätzbare humanitäre Hilfe geleistet.
Wichtig war Pfarrer Duffner stets die christlich-jüdische Zusammenarbeit. So hatte er schon in frühen
Jahren begonnen, Literatur zu diesem Thema aus
privaten Mitteln zu sammeln und zusammenzustellen. Bald reichten die Bücherschränke im Sitzungssaal der Klinge dazu nicht mehr aus, und so gründete er seine »Bücherei des Judentums«, die er kurz
vor seiner Pensionierung in eine Stiftung einbrachte
und die ihren Standort schließlich in Buchen fand.
Der Mitbegründer und derzeitige Vorsitzende dieser Stiftung, Hermann Schmerbeck, berichtete von
den Anfängen bis zum derzeitigen Stand und dem
Umfang dieses Projekts. Seit seiner Studienzeit habe
Duffner mehr als 10 000 Schriften zum Thema Ju-
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 Beim anschließenden Stehempfang entstanden lebhafte Gespräche und Begegnungen,
hier Pfarrer Duffner mit dem langjährigen
Verwaltungsleiter Georg Groß.

dentum zusammengetragen. In den historischen
Räumen des ehemaligen Buchener »Beginen-Klösterle« habe die Sammlung nun einen würdigen Platz
gefunden. So habe der Jubilar etwas geschaffen, womit die Menschen ihr Wissen erweitern könnten.
»Ich hatte damals die Gelegenheit, Buber auf einer Veranstaltung zu hören. Er hat mich enorm angesprochen«, erzählte der Geehrte anschließend
dem Auditorium. »Ich hatte damals die Unverschämtheit, eine Arbeit zu schreiben, die seinerzeit
überhaupt nicht erwünscht war.« Seine Befürchtungen, diese Arbeit werde nicht gut ankommen,
bewahrheiteten sich jedoch keineswegs, seine Gedanken wurden im Gegenteil gut angenommen.
So wurde aus einer Arbeit, der man zunächst wenig Chancen gab, ein jahrzehntelanger Einsatz für
andere Menschen.

D

a gab es diese uralte Frage: »Woher kommen die Ostereier?« Niemand konnte darauf bisher eine schlüssige
Antwort geben. Nun scheint das Rätsel vielleicht endgültig
und glaubwürdig gelöst zu sein: Da ist nach Ostern 2020 ein
Beweisfoto aufgetaucht.
Die Ostereier wachsen demnach auf der Wiese vor dem
Haus St. Johann in der Klinge, vor dem ersten Haus, das vor
65 Jahren, also vor langer Zeit, in der Siedlung gebaut wurde.
Das Wachsen der Ostereiern geschieht irgendwann zwischen Karfreitagabend und Ostersonntag in aller Frühe. Und
mit Anbruch des Tages, wenn das Osterfeuer langsam niedergebrannt ist, stehen die Eier auf einmal alle da, eines schöner
als das andere.
Ein Wunder? Gibt’s das wirklich? Wahrscheinlich. Frohe
Ostern, nachträglich.
(ein heimlicher Beobachter)
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Foto: ein Osterhase

Wachsen Ostereier auf der Wiese? – Rätsel gelöst

DIE ZUKUNFT DER KLINGE SICHERN

Neues von der Baustelle
V
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iel Neues ist in der letzten Zeit auf unserer
großen Baustelle geschehen: Das U-Haus
kann man inzwischen ebenfalls als ein stattliches
Gebäude erkennen, wenn auch das Umfeld noch
ein wenig ungeordnet erscheint. In das Innere
wagt man sich als Unbefugter derzeit aus Sicherheitsgründen besser noch nicht.

 Das so genannte U-Haus bietet derzeit
einen imposanten Anblick. Immerhin steht
es nun bereits, aber innen herrscht täglich
noch emsiges Treiben.
 Bei einer Drehung um etwa 60°
nach rechts erscheinen die Holzwände
des Neubaus heller, das Dach dunkler.

 Im L-Haus: Ein Toilettenraum
wird fachmännisch gefliest.

Von außen vermittelt das neue Haus
dem Betrachter bereits einen respektablen Eindruck. Immerhin werden darin auch einmal zwei Kindergruppen einziehen und wohnen.
Die Maschine im Vordergrund bereitet derzeit
wohl den Brei zu, den man für die Herstellung des
 Im ersten der beiden Bauten, dem L-Haus,
zeigt ein Blick in den langen Flur des Erdgeschosses zum Teil die bereits mit Holz verkleideten Wände.

Estrichs benötigt. Der Mann,
der sie bedient, ist offenbar wegen des Gehörschutzes nicht ansprechbar, was verständlich ist.
Rechts daneben muss man sich das bereits bekannte L-Haus vorstellen, in dessen Innerem die
Arbeiten derzeit weiter fortschreiten. Der Stand
des Innenausbaus ermöglicht bereits die Verlegung der Fliesen in den Bädern und Toiletten,
aber es geschehen im Verborgenen noch vielerlei

andere wichtige Arbeiten, die man eigentlich
erst richtig bemerkt, wenn sie fertiggestellt sind.
Wir hoffen weiter auf gute Fortschritte, wenn
die derzeit alles dominierende Krankheit solches
zulässt und die Handwerksfirmen ihre Termine
personalmäßig einhalten können.
 Einer der gerade im Ausbau befindlichen
Räume im L-Haus gewährt einen Blick
durch das Fenster zum Nachbarhaus
Maximilian Kolbe.
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OSTERN 2020

UNSER OSTERBRUNNEN
Gemeinsam macht’s mehr Spaß

W

 Emsige Hände binden das Material (v. l.): Frau Mehlem,
Frau Schwab, Frau Klotz und Frau Kassel.

 Der Osterbrunnen ist fertig.
(vordere Reihe): Frau Mehlem,
Herr Klotz, Frau Kassel. Hintere
Reihe: Frau Flath, Frau Klotz,
Frau Schwab und 4 fleißige
junge Helfer.
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ie war das nochmal? War das Ei zuerst da oder doch das Huhn? Wie
auch immer, um diese Frage kümmern wir uns später.
Jetzt standen erst einmal die Vorbereitungen für den diesjährigen Osterbrunnen an. Traditionen soll man bekanntlich pflegen. So sollte es auch in
diesem Jahr wieder einen Osterbrunnen in der Klinge geben, wenn auch
erst zum zweiten Mal.
Es war Freitag, der 13. März, und wir Bewohner im Haus M. Kolbe
machten es uns in unserem Esszimmer gemütlich. Die Eierketten vom
Vorjahr wurden inspiziert, verblasste Perlen ausgetauscht,
das eine oder andere Ei neu bemalt und die Eierketten wieder
aufgefädelt.
Einen Tag später ging es an
die Arbeiten am Marienbrunnen. Es war zwar recht kühl,
aber immerhin schien die
Sonne. Zuerst einmal wurden
die grünen Zweige zurechtgeschnitten, bevor es an das Binden der Girlanden ging. Arbeiten an der freien Luft macht
bekanntlich hungrig. Deshalb
gab es zur Stärkung frischen
Hefezopf und warmen Tee von
Frau Klotz. Herr Dr. Klotz war
ebenfalls wieder mit von der
Partie und stand den fleißigen
Frauen und Kindern mit Rat
und Tat zur Seite. Den einen
oder anderen lockeren Spruch
hatte er außerdem parat. So gab es an diesem Morgen viel zu lachen.
Nun hieß es, die Girlanden am Brunnen anzubringen. Dazu war die
»Baumleiter« angesagt, mit der es für Mehdi und Mike eine Leichtigkeit war,

in die Brunnenschale zu gelangen. Kaum waren die Girlanden
angedrahtet, wurden sie mit gelbem Band geschmückt. So fanden die Eierketten einen geeigneten Platz. Auch die Schleifen
durften nicht fehlen.
Das Ganze rundeten schließlich die bepflanzten Blumenkästen ab. Auch in diesem Jahr bekamen wir eine schöne Auswahl an
Blumen gespendet. Dafür sagen
wir: »Herzlichen Dank und frohe
Ostern.«
Damals war uns natürlich noch
nicht klar, dass Ostern in diesem
Jahr eine besondere Herausforderung für uns alle werden sollte. Und weil auch
wir hier im Kinderdorf ebenfalls möglichst daheim bleiben sollten, konnten wir
uns erneut der Frage mit dem Ei und dem Huhn widmen.
U. Schwab

Pandemie und Kinderdorf
Die Klinge in den Zeiten von Corona

S

treng genommen – und im Nachhinein weiß
man zugegeben stets mehr – sind wir von Corona nicht überrascht worden. Bereits im Januar
wurden wir über die Medien informiert, was dieses
Virus in China angerichtet hat. Und ganz langsam
näherte es sich auch uns. Es waberte nach Europa
und über die Alpen bis zu uns. Nahezu täglich wurden neue Risikogebiete genannt, die der deutschen Grenze immer näher lagen. Und dennoch
blieb die Hoffnung, Corona könne uns verschonen.
Im Kinderdorf durften wir noch Fasching feiern.
Ebenso nahmen wir an Umzügen teil. Wenn man
bedenkt, dass für den explosiven Anstieg der Corona-Infektionen in Nordrhein-Westfalen laut Me-
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dien die Fastnachtsgroßveranstaltungen
ein Grund gewesen
sein sollen, hatten wir
Glück.
Glück haben wir
auch in so fern, dass
unser Kinderdorf, bedingt durch sein Konzept und seine Größe,
über bestimmte Lagermöglichkeiten verfügt(e). Bei Toilettenpapier herrschte bei
uns nie ein Engpass. Durch die Schule, den Kindergarten, die Verwaltung und insbesondere durch un-

ser kleines Tagungszentrum sowie die Ferienhäuser waren hier deutliche Lagerkapazitäten vorhanden. Gleiches galt für Reinigungs-
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Unsere St. Bernhard-Schule –
eine Festung geworden?

mittel und Einweghandschuhe. Hinzu kommt, dass
durch die dezentrale Organisation – jedes Kinderdorfhaus ist quasi selbstständig – alle Häuser über
eigene kleine Lager verfügen. Zentral über die Verwaltung koordiniert konnte hier bei Engpässen
unterstützt werden. Klar muss aber auch sein, dass
übliche Bedarfe in Relation zu 20 Kinderdorfhäusern, zu 160 Kindern, zu über 200 Mitarbeitern
nicht unbedingt mit denen vergleichbar sind, die in
einer Pandemie erforderlich sind.
Bereits Anfang März war klar, dass Corona uns
erreicht hatte. Noch nicht direkt, also kein Infizierter, dennoch aber indirekt. Viele Mitarbeiter hatten
über Fasching Urlaub genommen oder die Ferien
genutzt, um Ski zu fahren. Und kurze Zeit später
wurde die Ski-Region zum Risikogebiet. Die Folge
war, dass die betroffenen Mitarbeiter freigestellt
werden mussten. Gleiches galt für Drittkontakte.
Diese Freistellungen dünnten unser Personal bereits aus. Es zeichnete sich ab, dass Corona immer
näher kommen werde, eigentlich bereits da war. Allen Beteiligten war klar, dass wir nicht mit einem
normalen Unternehmen vergleichbar sind. Wir sind
eher mit einem Seniorenheim zu vergleichen. Wir
leisten 24-Stunden-Schichten. Wir beaufsichtigen,
wir betreuen. Wir unterstützen, wir sind für die Kinder- und Jugendlichen da. Wir bieten Aktivitäten
an. Das klingt vielleicht »nett«. Wenn Sie aber acht
Kindern in einem Kinderdorfhaus nahezu jegliche
Das Spielgelände beim Nordeingang – Betreten verboten!

Zugewachsen – wie damals
bei Dornröschen?

Aktivität untersagen, gehört nicht viel Fantasie
dazu, was bereits nach kurzer Zeit in diesem Haus
passieren würde. Und das musste bestmöglich vermieden werden.
Weiterhin war klar, dass wir zu jeder Zeit unserer
Aufsichtspflicht nachkommen müssen. Was aber
tun, wenn die Fallzahlen so explodieren würden
wie in Italien? Wenn das ganze Kinderdorf betroffen wäre, würden wir fallen wie Dominosteine. Daher mussten Ansätze entwickelt werden, wie man
die Hausgemeinschaften bestmöglich schützen
kann. Auf Basis der Medien und der sehr umfassenden Verordnungen, Vorgaben und Regularien, die
wir täglich erhielten, kannten wir die »medizinische
Strategie«. Ob es uns »erwischt« oder nicht, stand
gar nicht auf der Agenda, sondern eher das Wann,
und auf welche Weise es gelingen könne, eine
Übertragung auf das ganze Dorf zu unterbinden.
Immerhin war bei dieser Pandemie von
Anfang an das Ziel, die Anzahl der gleichzeitig Infizierten so gering zu halten, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet wird.
Aber wie soll eine Weitergabe des Virus im Kinderdorf unterbunden werden? Die Kinder der
Hausgemeinschaften treffen sich in unserem Kindergarten oder im Kindergarten von Seckach. Sie
treffen sich in unserer Schule und in den sonstigen
Schulen. Sie spielen miteinander auf der Straße.
Überall sind die Multiplikatoren zur Übertragung

Der ganze Schulhof – lee

r?

maximal gegeben. Eine Ausbreitung innerhalb des
Dorfs kann kaum vermieden werden. Wir hatten
also eigentlich gar keine Chance.
Und dann kam die erste Corona-Verordnung, die
Deutschland ab dem 19. März lahmlegte. Kindergarten zu, Schule zu. Notbetreuung soll sichergestellt werden. Große Teile der Wirtschaft »zu«, ein
enormer Einschnitt. Wenn wir die wirtschaftlichen
Einschnitte für viele Betroffene ausblenden, denn
uns ist sehr wohl klar, dass die Corona-Krise an vielen Existenzen nagt, entsprach diese Entscheidung
nahezu dem, was wir uns wünschten.
Wir sprachen eine Separierung der Hausgemeinschaften aus. Dies machte aber nur Sinn, da sich

Zugang Süd – auch abgesperrt.
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die Kinder nicht in der Schule oder im Kindergarten
trafen. Hausgemeinschaften durften sich nicht
mehr untereinander treffen, denn wäre ein Mitglied
einer Hausgemeinschaft betroffen, sollte nicht
gleich mehrere Hausgemeinschaften angesteckt
werden. Diese Separierung sieht aber vor, dass die
Hausgemeinschaften sämtliche Möglichkeiten auf
dem Klingegelände nutzen können, aber koordiniert. Möchte eine Hausgemeinschaft auf unser
Fußballfeld, ruft sie in der Verwaltung an und
bucht das Feld für einen bestimmten Zeitraum. So
wird sichergestellt, dass sich die Hausgemeinschaften nicht gegenseitig anstecken können.
Gleiches gilt für Abschnitte des Spielgeländes,
für den Mini-Soccer, das Volleyballfeld, ja sogar für
bestimmte Abschnitte auf der Kinderdorfstraße.
Diese strenge Separierung bei gleichzeitig größtmöglicher Wahrung von Normalität hat sich bewährt und zeichnet das Kinderdorf mit seinem Konzept in Form von Hausgemeinschaften enorm aus.
Durch die eigenständigen Hausgemeinschaften
wird dies erst möglich. Die kleinen Teams sind so
unter sich, dass im Falle eines Infekts eben nur ein
Haus betroffen wäre und der Rest des Dorfs weitestgehend normal weitermachen könnte. Weiterhin ist die Lage der Klinge ein Segen. Wir gehen zur
Haustür hinaus und können mit den Kindern einfach einen Spaziergang im Wald unternehmen.
Dennoch hat die Schließung von Schule und
Kita auch für uns Nachteile. Normalerweise, wenn
nicht gerade ein Kind krank ist, halten wir während
der Unterrichtszeit in den Kinderdorfhäusern kein
Personal vor. Nun mussten diese Mehrstunden
ebenfalls durch Personal ausgefüllt werden, Personal, das bereits um die Risikogruppen der über 60Jährigen reduziert war, Personal, das selbst durch
Vorerkrankungen nicht arbeiten durfte, Personal,
das für die eigenen Kinder eine Betreuung
brauchte, da deren Kindergarten auch geschlossen
wurde und es an Notbetreuungsplätzen fehlte. Entsprechend wurden unsere Kinderdorfpädagogen
nun mehr denn je gebraucht und durch Lehrer und
Erzieher aus dem Kindergarten unterstützt. Glei-

Auch keine Kletterei? – Nein. Leider.
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Oder hinter dem Haus? – Nur zu
ches gilt für unsere Mitarbeiter in der psycholofünft, und nur da!
gisch-heilpädagogischen Abteilung und die Mitarbeiter im Bereich der »Sozialen Gruppenarbeit«.
Jede Hilfe war willkommen und notwendig.
Weiterhin spüren wir die Corona-Verordnung bei
unseren Veranstaltungen wie dem Klingefest, in
unserem Tagungshaus, in den Ferienhäusern und
in der Spendenkammer. Es ist nicht etwa so, dass
wir mit diesen Tätigkeiten reich würden. Die Umsätze bei dennoch vorhandenen Kosten fehlen sehr
und wir hoffen, dass wir diese Bereiche am Leben
erhalten können. Es wäre schade, wenn wir diese
Einrichtungen, die nach außen doch auch ein Tor
zur Klinge sind, durch die Corona-Krise wirtschaftlich nicht halten könnten.
Zu dem Zeitpunkt war bereits klar, dass unser Lager an persönlicher Schutzausrüstung einer Pandemie nicht gewachsen war. In Relation zu 20 Kinderdorfhäusern mit
je rund 12 Menschen ist leicht zu
erkennen, dass der Verbrauch an
Desinfektionsmittel überdurchschnittlich ausfällt. Gleiches gilt für
Masken, Spukschutze und OP-Kittel,
die spätestens im Umgang mit einem positiv getesteten Menschen erforderlich waren. Der Markt zeigte
sich jedoch bereits Anfang März leergefegt. Auch hier mussten Alternativen gefunden und Kreativität geweckt werden. Zum heutigen
Zeitpunkt habe ich zumindest kein
schlechtes Gefühl. Wir haben für jedes
Kind und jeden Mitarbeiter Masken.
Die Abstimmung mit dem Gesundheitsamt gestaltet sich inzwischen sehr
gut, da die Klinge eben durchaus etwas
beim Nord-WestDas Spielgelände
Besonderes ist. Auch die politischen Vergelt!
Eingang – abgerie
treter haben sich dankenswerter Weise
sehr um uns bemüht. Wirklich intensiv
wurde das durch den uns anvertrauten
positiv getesteten Jugendlichen: Am
5. April 2020 hatten wir leider unseren

Fotos (6): P. Schmackeit

DIE KLINGE IN DEN ZEITEN VON CORONA

Endlich wieder ein wenig spielen –
eine Weile, unter Aufsicht!

ersten Corona-Fall. Über
diesen wurde durch das
Landratsamt berichtet, so
dass sich prompt die
Presse bei uns meldete.
Ein Jugendlicher hatte
sich bei der Arbeit außerhalb des Dorfs in seinem
Unternehmen angesteckt.
Heute, während ich diesen Bericht schreibe, endet
gerade die Quarantäne
des jungen Menschen. Er
hielt sich die gesamte Quarantänezeit getrennt von
allen Mitbewohnern des
Dorfs auf. Gleichwohl erNochmal übers Forum – immer noch
folgt
natürlich seine Betreuzu!
ung, so gut es uns möglich
ist. Wir hatten wirklich
Glück, die Symptome hielten sich in Grenzen, keine
Intensivstation, wie es die
Medien oft schildern. Dank der schnellen Hilfe von
allen beteiligten Ärzten und des Gesundheitsamts
konnten wir schnell reagieren und wurden mit zusätzlicher Schutzausrüstung ausgestattet. Dafür
sind wir sehr dankbar.
Unser Erster Landesbeamter, Dr. Björn-Christian
Kleih, setzte sich persönlich dafür ein, dass wir Fieberthermometer erhielten. Auch das klingt vielleicht wieder seltsam, natürlich hat ein Kinderdorf
Fieberthermometer. Aber eben nicht für jedes
Kind ein eigenes. Ein Teilen zu Corona-Zeiten ist
aber undenkbar. Derzeit ist es jedoch wirklich kein
Leichtes, ein Fieberthermometer zu besorgen. Zumindest alle unsere Lieferanten konnten uns keinen nahen Liefertermin zusagen.
Besonders an dieser Stelle muss ich meinen Mitarbeitern ein Lob aussprechen. Mit deutlich eingeschränkten Personalstärken halten wir nicht nur
das Kinderdorf am Laufen, es war auch nie eine
Und keine Schaukel mehr? – Vorläufig nicht!
Frage, ob wir uns um unseren Patienten kümmern.
Hierfür an dieser Stelle nochmals herzlichen Dank
an meine Mitarbeiter, die mit viel Engagement und

Liebe deutlich mehr leisten, als es ein normaler Beruf von einem erwartet.
Weiterhin möchte ich an dieser Stelle auch ein
anonymes »Dankeschön« aussprechen. Viele unserer Freunde haben sich bei uns gemeldet und Hilfe
angeboten, sei es bei der Lieferung von Küchenpapier, Desinfektionsfläschchen, Masken usw. Es ist
wirklich beeindruckend, dass so intensiv an uns gedacht wurde. Herzlichen Dank!
Die letzte Verordnung von Mitte April lässt positives Hoffen zu. Für uns im Kinderdorf ändert sich
fürs Erste kaum etwas. Noch ist keine Schule, kein
Kindergarten geöffnet. Wir versuchen also weiterhin, den Alltag so normal wie möglich zu gestalten,
und wahren natürlich Abstand. Die Verwaltung
des Kinderdorfs arbeitet nahezu normal. Die Krise
ist enorm koordinationsintensiv. Der Austausch mit
den Kinderdorfhäusern muss weitestgehend per
Telefon erfolgen. Die zentralisierten Tätigkeiten wie
die Post werden durch ein Postverteilungssystem
koordiniert, damit auch hier möglichst wenig Sozialkontakt erfolgen muss. Gleiches gilt für die
Nachschublieferung an Desinfektionsmitteln.
Zum Ende meines Berichts bin ich beeindruckt,
wenn Sie bis hier wirklich alles gelesen haben. Ich
bedanke mich umso mehr für Ihr Interesse. Ein
Blick durch das Fenster zeigt mir: Es herrscht schönes Wetter, die Kinder können an die frische Luft.
Das weckt die Lebensgeister bei uns allen und hoffentlich auch unsere Abwehrkräfte.
Die Pandemie wird uns noch eine Weile begleiten. Sie ist und bleibt eine Herausforderung für uns
alle. Unsere Kinder und Jugendlichen sind super.
Es bleibt immer die Haltung, mit der man es erträgt. Bei so vielen Kindern und Jugendlichen hätte
man viel mehr soziale Probleme erwarten können.
Unsere Mitarbeiter leisten derzeit eine wahrlich
herausragende Arbeit in Überlast, um eine dauerhafte Betreuung zu gewährleisten. Genau jetzt wird
die Gemeinschaft in diesem Dorf so wichtig: Kinder,
Jugendliche, Kinderdorfpädagogen, Lehrer, Erzieher,
Psychologen und die technischen und verwaltenden
Mitarbeiter. Die Gemeinschaft wird vorbildlich gelebt. Alle unterstützen sich gegenseitig, wo sie können. Das ist die schöne Seite an Corona.
CK
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Fotos: P. Schmackeit (7), Karin Eberhard (4)

FASCHING 2020

 Mit dem Motto »Spieglein, Spieglein an der Wand, das schönste Dorf

 Die Gardemädchen zeigten gleich zu Anfang, was sie

im Märchenland« feierten Kinder und Erwachsene den Fasching 2020.

für dieses Jahr gelernt und zu bieten hatten.

Spieglein, Spieglein
I
n diesem Jahr stand der Fasching in der Klinge unter dem Motto:
»Spieglein, Spieglein an der Wand, das schönste Dorf im Märchenland«. Dem dreizehnköpfigen Faschings-Team und weiteren
Gruppen aus dem Kinderdorf sind dazu wieder lustige Aktionen eingefallen, die für einen kurzweiligen Faschingssonntag sorgten.
Zu Beginn galt es, Klingemitarbeiter zu erraten, die in Märchenfiguren versteckt waren. Das war gar nicht so leicht, weil man bei
diesem lustigen Ratespiel etwas »um-die-Ecke-denken« musste.
Die Prinzengarde heizte danach die Stimmung wieder an, bevor
die Besatzung des Hauses Franziskus das Leben in ihrer Prinzessinen-Hausgemeinschaft vorstellte.
Nach einer kurzen Spiel- und Tanzpause führten die Klinge-Turner wieder ihre athletischen, fast schon akrobatischen Kunststücke
vor. Allerhand, was die Burschen da auf die Matte legten. Anschließend stellte Schneewittchen mit den 14 Zwergen die HipHop-Tanzgruppe auf der Bühne vor.

 Unsere Akrobatengruppe präsentierte wieder einmal mit viel Mut

 Etwas ganz Neues war das Märchen-Raten, darunter

und Eleganz ihre waghalsige Kunst. Sie erntete starken Applaus.

»Schneewittchen und die sieben Zwerge«, auf der Bühne getanzt.
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FASCHING 2020

 Die allseits beliebten Polonaisen sorgten für besonders
gute Laune und brachten ein herrliches Durcheinander zu Wege.

 Kleine Spiele in den Tanzpausen forderten Geschick und Schnelligkeit von
den Teilnehmern und lockerten die Stimmung im Saal immer wieder auf.

an der Wand
Das Faschings-Team spielte nach einer erneuten
Pause mit Schwarzlichtfiguren das Märchen der
»Vier Dorfmusikanten« vor.
Zum Abschluss wurde es wieder einmal teuflisch: Die Teufelsgarde und die traditionellen
Oberteufel standen auf dem Programm. Sie
widmeten sich einigen der letzten Neuerungen im Klingeleben und nahmen sie gekonnt auf die
Schippe.
Mit einer großen Abschlusspolonaise ging ein närrischer Nachmittag
im Kinderdorf nach etwa 3 Stunden zu
Ende. Herzlichen Dank an alle Organisatoren und Mitfeiernden.
Th. Erl
 Auch »Frau Holle« gab sich die Ehre.  Tanzspiele brachten eine ausgelassene Stimmung bei Groß und Klein.
 Der Froschkönig im grünen Gewand kam

 Das Rotkäppchen war sehr leicht

 Wer kennt nicht die beiden niedlichen

an diesem Festtag ebenfalls zu Besuch.

als solches zu erkennen.

Gestalten »Schneeweißchen und Rosenrot«?
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RING DER EHEMALIGEN
Liebe Ehemalige, liebe Freunde
und Gönner der Klinge,
in diesem Jahr 2020 jährt sich zum 40. Mal die Ankunft einer Gruppe von Kindern und Jugendlichen aus
Vietnam, die dem schrecklichen Kriegsgeschehen
damals entrinnen konnten und auf abenteuerlichen
Wegen in Deutschland und schließlich in der Klinge
als Flüchtlinge aufgenommen worden waren. In
dieser Ausgabe der KLINGE-ZEITUNG möchte ich
(P. Schmackeit) unsere frühere Mitarbeiterin Frau
Waldtraud Dietrich zu Worte kommen lassen, die damals maßgeblich mit der Aufnahme und der weiteren
Betreuung der Kinder und Jugendlichen befasst war:

Im Album
geblättert
 Ankunft der vietnamesischen Flüchtlingskinder im Flughafen Stuttgart-Echterdingen.

Foto 1
23. Januar 1980: 29 Kinder und Jugendliche,
die als so genannte »Boat-People« aus ihrer Heimat Vietnam geflohen und in einem Flüchtlingslager in Malaysia gestrandet waren, wurden an
diesem Tag vom Land Baden-Württemberg aufgenommen. Höchst dramatische Ereignisse lagen
hinter ihnen, sie hatten die Flucht per Boot über
das offene Südchinesische Meer glücklicherweise
überlebt (800 –1000 km) und waren soeben in
Deutschland angekommen.
Foto 1: Diesen Tag kann ich nicht vergessen:
Flughafen Stuttgart-Echterdingen: die Maschine,
aus Kuala Lumpur/Malaysia kommend, landete
nach einem Zwischenstopp in Frankfurt in Echterdingen. Endlich, dachte ich, denn es gab kaum Vorbereitung oder Vorinformation über die Aufnahme:
Wer kommt da zu uns? In welcher Verfassung werden die Kinder und Jugendlichen sein, wie können
wir uns verständigen, ohne die Sprache des Anderen zu kennen, wie wird die Kontaktaufnahme gelingen? Kinder und Jugendliche aus einer uns unbekannten Kultur zu betreuen – hoffentlich werden
wir ihnen einigermaßen gerecht! So viele Fragen
gingen mir durch den Kopf.
Dann hörte ich ihre Schritte, wie sie von 50 Kindern und Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen
durch die Ankunftshalle schallten. Ein Klang, den
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ich heute noch in den Ohren habe. Jetzt sah ich sie,
die Gruppe, bestehend aus größeren und kleinen
Mädchen und Jungen, die (an)gespannt um sich
schauten. In der Eingangshalle wurden sie nun offiziell begrüßt.
Foto 2: Herr Pfarrer Duffner ergriff das Wort und
hieß die Kinder und Jugendlichen herzlich willkom-

Foto 2

men. Er begrüßte sie zusammen mit einem Vertreter des Caritasverbandes der Erzdiözese Freiburg
und Herrn Modler, dem damaligen Heimleiter des
St. Augustinusheims in Ettlingen. Das Land BadenWürttemberg hatte an diesem Tag nämlich in Abstimmung mit dem Caritasverband insgesamt ein
Kontingent von 50 jungen Flüchtlingen aufgenommen: ältere männliche Jugendliche bzw. junge Erwachsene wurden künftig im St. Augustinusheim
Ettlingen und in einer Einrichtung in Vaihingen/
Enz betreut. Die Klinge nahm vor allem die jüngeren Kinder und Jugendlichen, Mädchen und insbesondere Geschwister (-gruppen) auf.
Foto 3: Die Gruppe der »unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge«, die Herrn Pfarrer Duffner in Richtung Klinge begleiten sollte, bestand aus 17 Jungen
und 12 Mädchen im Alter zwischen sieben und 17
Jahren. Anfang März 1980 sollten zwei weitere Jungen nachkommen. Die Begrüßungsworte und das
Verteilen der Flüchtlinge auf die drei Heime wurden
übersetzt von Frau Hong, einer vietnamesischen Dolmetscherin, die uns auch in den kommenden Monaten zeitweise zur Verfügung stehen sollte.
Die Mädchen und Jungen waren fast einheitlich
gekleidet. Sie trugen schwarze Stiefeletten, ge Herr Pfarrer Duffner hieß die Kinder und
Jugendlichen herzlich willkommen (mittlere
Reihe, rechts außen), dahinter Herr Modler,
Augustinusheim Ettlingen.

»IM ALBUM GEBLÄTTERT«
Vietnamesen, die zum ersten Mal in ihrem Leben
Schnee gesehen hatten. Wir Betreuer hatten zwar
vorsorglich unzählige Wolldecken im Bus mitgenommen, aber diese und die voll hochgefahrene
Heizungsluft des Busses linderten das Kälteempfinden nicht.
Foto 5: Es dauerte einige Zeit, die mitgebrachten
Taschen und vor allem die warmen Decken aus
dem Bauch des Reisebusses auszuladen. Das
freundliche Lächeln einiger Kinder beim Aussteigen
aus dem Bus verbarg manche Anspannung, die Erschöpfung nach der langen und aufregenden Reise
ins Ungewisse und Enttäuschung über den ersten
Aufnahmeort, ganz abseits und »idyllisch« gelegen
am Waldrand des Odenwalddörfchens Hollerbach.
Foto 6: Das Hollerbacher Haus, die ehemalige
Förderschule St. Paul, sollte unser erstes Domizil bis
zu den Sommerferien bleiben. Nach vier Wochen
Eingewöhnungszeit begann dort am 20. Februar
Fotos (5):Pius Sanns (†)

Foto 3
 29 Mädchen und Jungen fahren mit
Pfarrer (4. Reihe re.) Duffner Richtung Klinge,
vorne links Frau Hong, Dolmetscherin.

streifte Strickjacken mit Reißverschluss, Kunstlederjacken und hatten eine Tüte bzw. Plastik-Umhängetasche mit der Aufschrift des Roten Kreuzes bei
sich. Sonst so gut wie nichts.
Foto 4: Es war Winter! Bei Schnee und eiskalten
Temperaturen ging die Fahrt mit dem Bus vom
Flughafen Stuttgart aus weiter in die Außenstelle
»Förderschule St. Paul« nach Buchen-Hollerbach.
Dort hatte die Klinge bis dato eine Förderschule für
Kinder von Spätaussiedlern aus osteuropäischen
Ländern betrieben. Im Bus und erst recht beim Aussteigen war es einfach nur kalt, viel zu kalt für die
 Wichtig: Bei der ungewohnten Kälte wollten
die Kinder keinesfalls die warmen Decken im
Bus liegen lassen.

Foto 4
 Beim Aussteigen vor dem Hollerbacher
Haus kommen die jugendlichen Gäste zum
ersten Mal mit Schnee in Berührung.

Foto 5

1980 der Sprachkurs Deutsch, gefördert von der
Otto-Benecke-Stiftung, Bonn. Die Gruppe wurde aufgeteilt: in eine Klasse mit weniger und eine mit mehr
als vier Schulbesuchsjahren der Kinder. Unterrichtet
wurden sie von zwei Lehrkräften, die im Dienst der
Klinge standen und bisher u. a. Kinder und Jugendliche von Spätaussiedlern auf die Integration in das
deutsche Schulsystem vorbereitet hatten.
Die vietnamesischen Kinder und Jugendlichen
litten arg unter Heimweh und ihren traumatischen
Erlebnissen während der Flucht und des Lagerlebens in Malaysia. Die Ungewissheit über den Verbleib und Aufenthalt ihrer Eltern oder weiterer Angehöriger bestimmte ihre seelische Verfassung
täglich und beeinflusste ihre Motivation deutlich.
Insbesondere die jüngeren Kinder waren stark ver-
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 Auf dem

Spende der
Stadtwerke
Buchen

kurzen Weg
vom Bus zum
»Hollerbacher
Haus«: Frau
Waldtraud
Dietrich, die
Leiterin der
Förderschule,
begleitet die
Kinder in ihre
neue Unterkunft.

Z

ur vergangenen Weihnachtszeit übten auch
die Stadtwerke Buchen den neuen Brauch
»Spende statt Geschenke«. Dabei verzichtete das
Unternehmen auf Weihnachtsgeschenke für seine
Geschäftspartner und Kunden und spendete das
Geld an soziale Einrichtungen.
In diesem Jahr durfte sich daher unser Kinderdorf über eine Spende in Höhe von 1.000 Euro
freuen. Die Übergabe des Spendenschecks fand
am 10. Februar 2020 bei uns in der Klinge statt.

unsichert; sie benötigten dringenden Halt durch
erwachsene, verlässliche Bezugspersonen und
den Beistand und das gute Beispiel ihrer Landsleute im Haus. Einige ältere Mädchen und Jungen konnten den Leistungsanforderungen in der
Schule bald sehr gut standhalten. Sie waren sehr
zielstrebig und ausgesprochen fleißig.
Foto 7: Sich in Deutschland einzuleben, ganz
abseits von jeder Nachbarschaft und vom nächsten Dorf, das war schwer: die Eingewöhnungszeit
war für die Kinder und Jugendlichen wie auch für
uns Betreuerinnen bzw. Betreuer extrem herausfordernd. Sprachliche und kulturelle Missverständnisse brachten z. T. Disziplin- bzw. Autoritätsprobleme mit sich. Es brauchte eine längere
Zeit des gegenseitigen Kennenlernens, Geduld,
Empathie und ein schrittweises Entwickeln von
Zutrauen in die nächste Zukunft. Da waren erste
Besuche von Verwandten aus Frankreich und die
Begegnungen mit Herrn Kaplan Huynh Van Lo
aus Freiburg enorm wichtig.
Nach Abschluss des Sprachkurses stand dann
in den Sommerferien endlich der Umzug von der
 Gruppenbild mit Frau Dietrich vor dem

Foto: A. v. Renner

Hollerbacher Haus vor dem Umzug in das
Kinder- und Jugenddorf Klinge bei inzwischen
sommerlichen Temperaturen.

Außenstelle in das Kinderdorf an: 19 Mädchen
und Jungen bezogen mit mir das Haus Rafael,
12 Mädchen und Jungen richteten sich zusammen mit meiner Kollegin Petra Loncar im Haus
St. Markus ein. Von dort aus ging es dann zügig
und intensiv weiter, schulisch oder beruflich,
nach Jahren für einige von ihnen auch mit dem
Glück, ihre Eltern und Geschwister im Wege von
Familienzusammenführungen in Deutschland,
Norwegen, USA oder Kanada wiederzusehen.
So habe ich die Ankunft der Vietnamesen vor
40 Jahren in Erinnerung. Und übrigens: ein Besuch im Hollerbacher Haus fehlte selten, wenn
sich die Gruppe jährlich zum Klingefest traf.
Danke, dass ich eingeladen wurde, dieses Mal
»im Album zu blättern«. Zusammen mit einem
Team war ich seit der Ankunft der vietnamesischen Flüchtlingskinder in der Klinge für ihre Betreuung zuständig. Dies blieb ich, bis die uns anvertrauten jungen Menschen die letzten
Ausbildungen vor Ort abgeschlossen hatten und
ihre Schritte in Richtung Selbstständigkeit gegangen waren.
Allen Leserinnen und Lesern der KLINGE-ZEITUNG
freundliche Grüße
Waldtraud Dietrich, Diplom-Pädagogin
Päd. Mitarbeiterin bzw. Bereichsleiterin
in der Klinge von 2/1979 bis 9/1987

Foto 7
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Foto: Verwaltung

Foto 6

 Übergabe des Spendenschecks der
Stadtwerke Buchen (v. r.): Herr Andreas Stein,
der technischen Geschäftsführer der Stadtwerke Buchen, Frau Jana Brauß, VorstandsAssistenz und Öffentlichkeitsarbeit,
Dr. Christoph Klotz, Vorstand des Klinge e.V.

Die Stadtwerke beschreiben die Aktion mit den
Worten: »Viele Menschen haben viele Träume. Wir,
die Stadtwerke Buchen, möchten einige dieser
Träume verwirklichen und so haben wir uns bereits zum dritten Mal entschlossen, statt der üblichen Aufmerksamkeiten zu Weihnachten das
Geld lieber einer gemeinnützigen Organisation zukommen zu lassen. Dies beschreibt die Aktion perfekt und wir können mit der Spende hier im Dorf
sicher den ein oder anderen Traum verwirklichen«.
Bei fast 160 Kindern und Jugendlichen kommen einige Träume und Wünsche zusammen. Wir
bedanken uns herzlich im Namen unserer Kinder
bei den Stadtwerken Buchen für diese wunderbare soziale und nachhaltige Idee.

BAUMSETZLINGE RETTEN
 Ein Tankwagen mit Traktor und eine Wanne
dienten als Tankstelle für die fleißigen Helfer.

nicht mit dem Schlauch spritze, beantwortete er
sehr einleuchtend: »Dann wächst halt auch das
Unkraut und erstickt das, was bleiben soll.« Fünf
Liter Wasser rechnet man für einen Setzling, also
zwei Kannen Wasser für 4 Pflanzen, und dann
muss man wieder zurück zum Tankwagen und
nachfüllen. Wie viele Kilometer das wohl gewesen sein mögen?
Aber egal, eine sinnvolle Aufgabe war es auf jeden Fall, und für die Umwelt haben wir auch
noch einen Beitrag geleistet. Leider weiß man

Wie wir auch mal
anderen helfen konnten

S

elbst wenn wir im Kinderdorf mehr Möglichkeiten hatten, die Zeit der Quarantäne ab
und zu auch außerhalb des Hauses Barbara zu
gestalten, so wurde es bei dem schönen Frühlingswetter zunehmend schwieriger, Abwechslung in den Gruppenalltag zu bringen. Wie gerufen kam da die Anfrage des Buchener Försters
Linsler an unseren Mitarbeiter Georg aus Hettingen, wo der Kinderdorf-Gründer Pfarrer Heinrich
Magnani früher lange Jahre als Pfarrer wirkte.
Ende März hatte die Umwelt-AG des Burkhardt-Gymnasiums Buchen eine Aktion im Hettinger Forst unterstützt und 4.000 Setzlinge im Gewann »Am Oberhölzle« gepflanzt. Nach
anschließender wochenlanger Trockenheit drohte
nun den jungen Bäumen ernsthafte Gefahr,
wenn sie nicht rechtzeitig gegossen würden. Eigentlich wäre das eine weitere verantwortungsvolle Aufgabe für die Schüler des BGB, wenn es
da nicht die Corona-Krise gäbe, die das Zusammentreffen von Klassen gerade verbietet.

Da wir nun ohnehin schon lange nur unter uns
sind, konnten wir in diesem Fall einspringen und,
natürlich unter Einhaltung der Sicherheitsabstände, Schritt für Schritt die kleinen Pflänzchen
mit der Gießkanne wässern. Das ist gar nicht so
einfach, wenn der gerade gerodete Waldboden
vor Ästen, frischen Austrieben und Unkraut vor
den Augen zu flimmern beginnt. Schnell hat man
etwas übersehen und zertreten oder vergessen zu
wässern.
Herr Linsler lobte die Bereitschaft unserer
Jungs und schilderte eindrücklich die Schwierigkeiten, die er aktuell mit diesen Pflanzungen hat.
Nur mit ehrenamtlichen Helfern könne man solche Projekte überhaupt stemmen. Warum man

 Gar nicht so einfach, die schlanken

 Zwei Gießkannen zu 10 l Wasser reichten
gerade mal für vier Setzlinge. Das ergab eine
Menge Wegstrecke im rauen Gelände.

Fotos (3): P. Schmackeit

Setzlinge in einem Kahlschlaggelände zu finden, ohne sie zu beschädigen.

noch nicht, ob die Aktion ausreicht, die Pflanzen
zu retten. Bald muss es auch einmal regnen,
wenn nicht alles umsonst gewesen sein soll.
Alle jungen Pflanzen sind natürlich auch noch
dem Verbiss durch das Rehwild und dem »Fegen«
der Böcke ausgesetzt, wenn diese die Basthaut
vom Gehörn durch Reiben an Bäumchen und
Sträuchern entfernen.
Wir werden das Waldstück weiter beobachten
und hoffen, dass sich die Mühe gelohnt hat.
a.m.
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Spende des Tischtennisvereins (TTV)
I
Krebsbach Obergimpern e.V.
gebrauchen können, z. B. beim nächsten Klingefest.
Lieber TTV Krebsbach Obergimpern, es tut uns
wirklich leid, dass Ihr Verein nicht gerettet werden
konnte. Seien Sie sicher, dass Ihre Ausstattung bei

uns in guten Händen ist und dankbar weitere Verwendung finden wird. Herzlichen Dank, dass Sie
an uns gedacht haben. Wir wünschen Ihnen alles
Gute und kommen Sie uns zum Klingefest 2021
hier im Kinderdorf besuchen.
jb
Foto: S. Sauer

m Oktober 2019 bekamen wir einen Anruf von
Herr Horn aus Obergimpern. Er fragte bei uns
an, ob wir Interesse an vier Tischtennisplatten
hätten. Diese Frage konnte sehr schnell und ohne
großes Nachdenken mit Ja beantwortet werden.
In einem Kinder- und Jugenddorf sind Tischtennisplatten immer willkommen, insbesondere da es
sich um ein Spiel handelt, das nicht nur für eine
kleine Altersgruppe interessant sein kann.
Da sich der TTV Krebsbach Obergimpern e.V.
leider im April 2020 auflösen musste, sollte auch
der Bestand an Sachmitteln aufgelöst werden.
Hier in der Klinge werden die Tischtennisplatten
großen Anklang finden und unsere Kinder und
Jugendlichen haben sicher an den Platten, die in
einem hervorragenden Zustand sind, noch über
viele Jahre Freude.
Als Herr Sauer von unserer Technischen Abteilung sich vorab einen Überblick über das Volumen der Ladung verschaffte, fragte Herr Horn, ob
wir nicht auch noch weiteres Inventar des Vereins
übernehmen möchten. Auch hier sagten wir natürlich nicht nein, und so kam es, dass Herr Sauer
und Herr Heltewig (auch Technische Abteilung)
mit zwei Fahrzeugen und zwei Anhängern nach
Obergimpern fuhren.
Herr Horn übergab uns mit dem Inventar ein
Übergabeprotokoll, das zusammen 40 Punkte
enthielt. Im Protokoll waren die genannten vier
Tischtennisplatten mit Zubehör wie Netzgarnituren, Bälle, Transportwagen, Spielfeldbegrenzungen usw. zu finden. Es waren aber auch Artikel
wie Pavillons, Lautsprecher, ein Kühlschrank, Geschirr, Besteck und Gläser auf der Liste aufgeführt. Dies sind alles Dinge, die wir im Dorf gut

