
Chefsache: Neue Wippe  
auf dem Spielgelände

Phantasie gefragt? 
Kein Problem!
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2  Klinge

auch diese Ausgabe unserer 
KLINGE-ZEITUNG kommt nicht um 
das Thema Pandemie herum. 
Das Corona-Virus beschäftigt 
uns. Es hält uns auf Trab und 
entzieht uns unglaublich viel 
Zeit und Energie. Und das nun 
schon seit März dieses Jahres. 
Neue Aufgaben kommen auf 
uns zu, die vorrangig gelöst werden müssen, 
alte Aufgaben bleiben teilweise liegen. Das 
Tragen von Masken steht auf der Agenda. 
Ich habe Ihnen in dieser KLINGE-ZEITUNG ei-
nen Artikel verfasst, der einen sehr kleinen 
Einblick in unseren Corona-Alltag geben soll. 

Wir haben versucht, den Kindern und Ju-
gendlichen in den letzten Monaten so viel 
Normalität zu ermöglichen, wie es uns guten 
Gewissens und auf Basis der für uns gelten-
den Verordnungen möglich war. Aktuelle 
Pressemeldungen mit 300.000 in Quarantäne 
befindlichen Schülern und 30.000 Lehrkräf-
ten in Deutschland zeigen aber, wie schwie-
rig sich das in einem Kinderdorf gestaltet, 
aus dem heraus jeden Morgen mehr Kinder 
und Jugendliche in die verschiedenen allge-
meinbildenden oder beruflichen Schulen pil-
gern, als die Schule in Seckach insgesamt 
Schüler hat und von denen ein großer Teil 
sogar Kinder aus unserem Kinderdorf sind. 
Wir sind dauerhaft in »Hab-Acht-Stellung«. 
Und dennoch vergeht aktuell keine Woche, 
in der wir nicht eine Meldung über einen 
Direktkon takt bekommen, so dass innerhalb 
des Kinderdorfs eine kleine Quarantäne 
durchgeführt werden muss oder Mitarbeiter 
sich in Quarantäne begeben müssen. Gott sei 
Dank, wir blieben in diesem Herbst bisher 
verschont. Gott sei Dank können wir uns auf 
unsere Mitarbeiter verlassen und haben 
auch den Sommer genutzt, uns vorzuberei-
ten, so gut es ging. 

Dennoch konnten einige erfreuliche Dinge 
verwirklicht werden. Zu nennen sind die 
Erntedankaktionen und Spenden, wie bei-
spielsweise durch den Sängerbund Wiesen-
tal oder durch den Kindergarten Limbach, 
durch die wir wieder wertvolle Unterstüt-
zung erhalten haben und die den Kindern 
zeigen, dass jemand an sie denkt. Auch zu 
nennen ist eine Aktion der Firma Ühlein, die 
bereits im Sommer Paletten spendete. Ich 
bin bis heute begeistert, welche Kreativität 
die Kinder, Jugendlichen und Erzieher an 
den Tag legten und die Paletten einem neuen 
Zweck zuführten. 

Gleich zwei große Spenden erhielten wir: 
eine von der Volksbank Mosbach und eine 

von der Volksbank Franken. Der 
genossenschaftliche Gedanke der 
Volksbanken zeigt viele Parallelen 
zu unserem Kinderdorf. Auch wir 
sind gemeinsam stark und möch-
ten so für die Kinder Großes errei-
chen. 

Eine lustige Aktion ließ sich Fa-
milie Hoffmann aus Seckach ein-

fallen. Ergebnis ist eine neue Wippe in unse-
rem Spielgelände, die viel Spaß bereitet, 
auch mir persönlich. Nicht vergessen haben 
uns auch unsere Freunde des RT33. Die 
Round Tabler unterstützten uns gleich zu 
Beginn der Pandemie dabei, einige Engpässe 
an Gebrauchsgütern zu decken. Wenn wir 
uns zurückerinnern: Toilettenpapier wurde 
fast mit Gold aufgewogen und Mas ken sowie 
Desinfektionsmittel waren ohnehin vergrif-
fen. Vor wenigen Tagen fanden noch zwei 
weitere Aktionen statt. Wir setzten auf dem 
weitläufigen Klingegelände 20 Obstbäume 
mit Unterstützung der Rotarier und des 
NABU Schefflenztal. Es wird wohl einige 
Jahre dauern, bis sich die Kinder deren 
Früchte schmecken lassen können. Die 
zweite Aktion war der Abschied von Herrn 
Horn. Herr Horn war Leiter des Teams 
Sozia les Engagement der FCA Bank Heil-
bronn; er verabschiedete sich in den Ruhe-
stand. Rund 20 Jahre unterstützte er über 
die FCA unser Kinderdorf mit Spenden. Er 
ließ es sich nicht nehmen, seinen Nachfolger 
vorzustellen und sich zu verabschieden, ist 
ihm doch unser Dorf eine Herzensangele-
genheit geworden. 

Nun möchte ich Sie aber nicht länger vom 
Schmökern in der vierten Ausgabe dieses 
Jahres abhalten. Vor uns liegt die ruhige Jah-
reszeit. Im Namen der Kinder, Jugendlichen 
und Mitarbeiter des Kinder- und Jugend-
dorfs wünsche ich Ihnen und Ihren Lieben 
vor allem Gesundheit. Genießen Sie die be-
sinnliche Adventszeit so gut und vor allem so 
gesund, wie es die aktuelle Situation ermög-
licht. Wenn wir alle aufeinander Acht geben, 
werden wir auch in diesem Jahr ein schönes 
Weihnachtsfest begehen dürfen.  

Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten, ei-
nen guten Start ins neue Jahr und Gottes Se-
gen. 

 
 
 
 
 
Ihr  
Dr. Christoph Klotz

Liebe Freunde unseres Kinder- und Jugenddorfs,

FÜR DIE ZUKUNFT BEFÄHIGEN

� Am Erntedankfest war die St. Bernhard-Kirche 
mit Feldfrüchten geschmückt.
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m 4. Oktober feierten wir wie jedes Jahr in der 
St. Bernhard-Kirche das Erntedankfest. Fleißige 
Hände hatten den Altarraum und die Stufen 

liebevoll mit den »Früchten der Erde« geschmückt, so 
dass es eine Freude war zu sehen, womit diese Erde die 
Arbeit in Feld und Garten belohnt. Wir wissen aber 
auch: Keineswegs überall in der Welt haben die Men-
schen ausreichend zu essen. Nahrung ist einerseits in 
Hülle und Fülle vorhanden, andererseits herrscht bit-
tere Armut auf dem Planeten.  

Früher herrschte auch in unserem eigenen Land 
mehrmals große Not. Die Älteren erinnern sich an die 
Kriegs- und Nachkriegszeit: an Hunger und Mangel-
wirtschaft, an Lebensmittelmarken und Bezugsscheine, 
an lange Schlangen vor den Geschäften und an leere 
Schaufenster. Solche Not herrschte während des  
2. Weltkriegs und auch noch nach 1945, als der Krieg 
zu Ende gegangen war und durch die Baracken im 
Unterdorf der »Teufelsklinge« 1946 etwa 20.000 Hei-
matvertriebene geschleust wurden, die ihr Zuhause 
und ihre Habe verloren hatten und die hier versorgt 

werden mussten. Pfarrer Magnani als »Caritas-Mann« 
des Kreises Buchen organisierte damals bei den Bauern 
der umliegenden Kirchengemeinden eine Bettelaktion, 
um diese Menschen mit »Naturalien« zu versorgen.  

Als die Notzeit zu Ende ging und das Kinderdorf im 
Entstehen war, gaben die Bauern jeden Herbst »dem 
Pfarrer« immer noch einen Teil ihrer Ernte ab. Karl 
Gremminger fuhr jahrelang mit dem Opel Blitz und 
zwei-drei Helfern, meist Baugesellen, mehrmals über 
die vielen Dörfer und sammelte Kartoffeln, Kraut, Gelbe 
Rüben, Lauch, Obst, kurz alles, was Felder und Gärten 
boten, um damit die Kinder über den kommenden Win-
ter zu bringen. Und man staunt: als später keine Not 
mehr herrschte, spendeten die Gemeinden auch weiter-
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GEDANKEN ZU UNSEREM TITELFOTO

Erntedank

� Kinder brachten Gaben der Felder und Gärten 
zum Festtag von zu Hause in das Gotteshaus mit.

� Das ganze Jahr über werden am Wochen -
ende überzählige gute Nahrungsmittel aus  
den Supermärkten auch für unsere Haus- 
gemeinschaften in die Klinge gebracht.

Es war ein denkwürdiges Schuljahr, dieses 
2019/2020, für alle Schülerinnen und Schüler 
in Deutschland und natürlich auch für die Bu-
ben und Mädchen der St. Bernhard-Schule, be-
sonders für alle, die die Jahrgangsstufe 9 Ler-
nen besuchten, und nicht nur, weil es für diese 
vier das letzte Jahr an unserer Schule war. 

Der September 2019 begann mit einer län-
gerfristigen Vertretungssituation und dem da-
mit ver-bundenen Rätseln: Wann kommt un-
ser bisheriger Klassenlehrer wieder? Dann, im 
Oktober 2019, ein neuer Stundenplan – und 
ein neuer Klassenlehrer. Ab November be-
suchten die Neuntklässler immer mittwochs 
das Berufsbildungswerk in Mos-bach. Wieder 
eine neue Umgebung, neue Gesichter und 
neue Lerninhalte. Und gerade, als sich die 
Dinge eingespielt hatten, wurde die Schule 
wegen der COVID-19-Pandemie geschlossen. 

»Wie geht’s nun weiter?« war die Frage, die 
sich alle stellten, mit besonderer Bedeutung 
für die vier Schülerinnen und Schüler der 
Klasse 9 ›Lernen‹, denn das Ende des Schuljah-
res 2019/2020 bedeutete für sie auch das 
Ende ihrer Schulzeit in der St. Bernhard-Schule 
und gleichzeitig den Eintritt in einen neuen Le-
bensabschnitt. Ein solches Ereignis wird an der 
St. Bernhard-Schule traditionell mit einer be-
sonderen Abschiedsfeier in feierlichem Rah-
men gewürdigt. Aber auch hier machte das Vi-
rus unseren Absolventen einen Strich durch 
die Rechnung, waren doch größere Feierlich-
keiten aufgrund der Ansteckungsgefahr unter-
sagt. Also ein ganz stiller Abgang, ganz ohne 
feierlichen Rahmen? Sicher nicht! 

Nach längeren Überlegungen und sorgfälti-
ger Planung mit den vier Abschluss-Schülern, der 
Schulleitung und dem Klassenlehrer fand dann 
am 27. Juli eine kleine, aber feine Abschiedsfeier 
für unsere vier Entlass-Schüler statt, selbstver-
ständlich unter strenger Einhaltung der gelten-
den Hygienevorschriften. Gemeinsam mit ihrem 
Klassenlehrer veranstalteten die vier Schulab-
gänger im Innenhof der St. Bernhard-Schule ein 
Grillfest in familiärem Rahmen und ließen sich 
bei nettem Beisammensein Steaks, Würstchen 
und die vorbereiteten Salate schmecken. Den 
Höhepunkt bildete die feierliche Verleihung der 
Abschlusszeugnisse durch Schulleiterin Frau Be-
chle. Stolz über ihren erreichten Schulabschluss 
und mit einem lachenden und einem weinen-
den Auge wurden die vier um 12 Uhr in ihren 
kommenden Lebensabschnitt entlassen. Auf Fo-
tos von diesem Tag wollten die Schülerinnen 
und Schüler lieber verzichten. j. w.

Schulentlassfeier  
2020

Wieder ging ein  
»letztes« Schuljahr zu Ende

hin. Die herbstliche Sammlung wurde zu einem 
festen und schönen Brauch. Und es gibt diese 
Spende noch heute. In diesem Oktober fuhren wie-
der zwei unserer Mitarbeiter mit PKW und Anhän-
ger über die Dörfer, nach Oedheim/Dermagen, 
Rinschheim, Ballenberg mit 3 Filialen, Scheiden-
tal, Reisenbach, Waldauerbach, Schlossau, Stür-
zenhardt und andere, sammelten »Lebens-Mittel« 
wie damals in den Zeiten der Not, nicht mehr so 
viel wie früher, aber immerhin.  

Und bis heute geben die Menschen wieder ei-
nen Teil ihrer Ernte, um sie nach alter Tradition mit 
uns zu teilen. Es ist weniger geworden, denn viele 
Bauern haben ihren Betrieb aufgegeben, Kartof-
feln sind dem Mais gewichen usw. Aber die Tatsa-
che, dass es diese schöne Tradition noch immer 
gibt, ist es wert, sie mit einem herzlichen »Danke-
schön« zu versehen.  

Große Einkaufszentren sortieren vor Wochenen-
den und Feiertagen viele Lebensmittel, z. B. Ge-
müse, Obst, Backwaren u. a. aus und reichen den 
Überfluss weiter an Tafeln oder entsprechende Lä-
den. Auch in die Klinge gelangen samstags solche 
wertvollen Überschüsse, die wegen ihrer guten 
Qualität gern angenommen werden. p.b.



4  Klinge

ROTARY CLUB IN AKTION

s war eine außergewöhnliche Idee, die bereits 
im letztjährigen Sommer bei einem Besuch des 

Rotary Clubs im Kinderdorf entstanden war. In ei-
nem Gespräch mit unserem Vorstand kamen die 
Herren auf die Eiche zu sprechen, welche die Grün-
fläche vor dem Haus Rafael schmückt und die einst 
die Rotarier eingepflanzt hatten. Herr Dr. Klotz 
nutzte die Gunst der Stunde und wünschte sich 
auch noch ein Obstbäumchen für das Kinderdorf, 
denn die Eicheln, die seien einfach nicht so lecker. 
Das ließen sich die Rotarier nicht zweimal sagen 
und organisierten kurzerhand eine Aktion, bei der 
nicht weniger als 20 Obstbäume für die Kinder in 
der Klinge gepflanzt werden sollten. Den Erst-
schnitt übernahm der NABU, der die Aktion auch 
beim Pflanzen unterstützte. 

Wegen der Corona-Pandemie wurde jedoch der 
bereits im Frühjahr geplante Termin zunächst ab-
gesagt. Da wir die Bäume aber in diesem Jahr auf 
jeden Fall noch pflanzen mussten, entschieden wir 
uns für einen Termin im Herbst. 

� Herr Gerstlauer, Herr Brand und Herr 
Thumfart setzen den ersten Baum.

� Herr Thumfart erklärt, wie ein junger Baum 
am Holzpfahl angebunden werden muss.

� Nun geht‘s noch flotter voran mit jugendlicher 
Verstärkung aus dem Haus Maximilian Kolbe.

Obstbäume gepflanzt im Kinderdorf

Einige Kinder aus den Kinderdorfhäusern ka-
men hinzu, um mitzuhelfen. Die Presse und das 
Landwirtschaftsamt hatten wir zum ursprünglichen 
Termin auch eingeladen, wegen Corona konnte lei-
der kein Vertreter kommen. Dafür pack ten jedoch 
unser Vorstand, seine Ehefrau und Frau Brauß tat-
kräftig mit an. Das Wetter war perfekt und die Stim-
mung in der kleinen Gruppe sehr gut. Herr Thum-
fart vom NABU kümmerte sich bei allen 20 
Bäumen um den ersten Schnitt, bevor sie auf dem 
Gelände der Klinge verteilt wurden. Für uns waren 
Birne, Apfel, Kirsche und Zwetschge vorgesehen. 
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An einem sonnigen Oktobertag ging es dann 
doch ans Werk. Leider musste die Gemeinschafts-
aktion wegen Corona auf eine geringere Teil-
nehmerzahl begrenzt werden. Die Gruppe setzte 
sich entsprechend aus Rotariern, aus Mitgliedern 
des NABU Schefflenztal und aus Klinge-Mitarbei-
tern zusammen. In mehreren Trupps zog man aus, 
bestückt mit Bäumchen, Schnur, Erde, Spieß und 
Biss-Schutz. Da die Klinge mitten im Grünen liegt, 
kann man bisweilen früh morgens Wildtieren be-
gegnen. Daher ist ein Schutz gegen Verbiss Pflicht 
bei uns.  

Der erste Baum wurde noch gemeinsam ge-
pflanzt und Herr Thumfart erklärte dabei allen Be-
teiligten, wie man einen Baum richtig setzt: Erst 
schauen, wie tief das Loch gegraben werden muss, 
damit der Baum nicht zu tief sitzt und die Wurzel 
keine Luft bekommen; zur Unterstützung einen 
»Stickel« (Stützpfahl) dazu setzen, der auf der Süd-
seite oder südwestlich vom Stämmchen platziert 
wird, um dem jungen Stamm im Sommer Schatten 
zu spenden; das Loch mit Erde füllen, am Stamm 
schütteln, damit die Erde nach unten zwischen die 
Wurzeln fällt; anschließend einmal rechts und ein-

E
Rotary Club Neckar-Odenwald-Kreis und NABU Schefflenztal in Aktion

Obstbäume gepflanzt im Kinderdorf
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� Zufriedene 
Gesichter nach der 
Pflanzaktion in der 
Klinge (v. l.): Herr 
Happes und Herr 
Gerstlauer vom 
Rotary Club und 
Klinge-Vorstand  
Dr. Klotz.

mal links des Stamms die Erde festtreten und mit 
der übrigen Erde einen Gießrand bilden; zum 
Schluss noch Wasser an den Baum gießen.  

Nun wusste jeder Bescheid und man bildete 
Gruppen, damit alle anderen Bäume schnell in die 

Erde kamen. Da unser Boden in der Klinge »stein-
reich« ist, hatten die Männer der technischen Ab-
teilung die Löcher für die Bäume bereits unter der 
Woche mit einem Erdbohrer ausgehoben. So ge-
staltete sich das Pflanzen erheblich einfacher. Un-

ser Aufsichtsratsvorsitzender Alexander Gerst-
lauer, Mitglied beim Rotary Club Neckar-Oden-
wald-Kreis, hatte nicht nur die ganze Aktion mit 
viel Engagement organisiert, er erklärte sich sogar 
noch bereit, die beinahe 500 Euro für die Bäume 
zusätzlich zur Spende des Rotary Clubs Neckar-
Odenwald-Kreis zu stiften.  

Mit dem Bäumepflanzen war die Aktion aber 
nicht abgeschlossen. Zu jedem Baum gehört auch 
ein Vogelhaus. Diese Behausungen werden später 
unsere Jugendlichen in der Schreinerei Faustmann 
in Diedesheim unter Anleitung zusammenbauen. 
Nach der Fertigstellung werden sie in der gesam-
ten Klinge verteilt und dienen dann den Vögeln 
und ihrem künftigen Nachwuchs als neues Zu-
hause.  

Herzlichen Dank dem Rotary-Club und Herrn 
Gerstlauer für dieses großartige Projekt, ebenso al-
len Helfern beim Pflanzen und unseren Mitarbei-
tern für die Vorbereitung. 

Viele schaffen mehr
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ber die Crowdfunding-Plattform »Viele schaf-
fen mehr« der Volksbank Franken eG sam-

melte das Kinder- und Jugenddorf Klinge drei  
Monate lang Spenden für das Projekt »Schulhaus-
gestaltung St. Bernhard-Schule«. Ende September 
ging das Projekt erfolgreich zu Ende. Dabei wur-
den mit 6.000 Euro sogar 120 % des eigentlichen 
Finanzierungsziels erreicht.  

Die Kinder- und Jugendlichen der St. Bernhard-
Schule hatten im Rahmen der SMV (Schüler mit 

Verantwortung) die Idee bzw. den Wunsch, das 
Schulhaus und die Toiletten zu verschönern. Ge-
meinsam mit der Vertrauenslehrerin erarbeiteten 
sie die Ziele und schmiedeten Pläne. Mit etwa 
5.000 Euro sollten sie dieses Vorhaben erreichen.  

Über die Crowdfunding-Plattform der Volksbank 
und unsere Homepage sowie über Flyer, die ausge-
legt waren, wurden Freunde des Kinderdorfs und 
der St. Bernhard-Schule aufgerufen, sich durch eine 
Spende an dem Projekt zu beteiligen. Dabei zählte 
jeder Cent gleich doppelt. Denn die Volksbank 
Franken eG erklärte sich bereit, jeden Spenden-
Euro bis 2.500 Euro zu verdoppeln. Und dieses För-
derziel wurde erreicht. Die Volksbank Franken eG 
beteiligte sich mit einem Betrag in Höhe von 

� Die Übergabe des Spendenbetrags fand vor 
dem Bankgebäude der Volksbank in statt. (v. 
l.): Dr. Christoph Klotz, Pascal Mathes, Holger 
Dorr und Schulleiterin Stephanie Bechle.

2.500 Euro an diesem besonderen, durch Kinder- 
und Jugendliche angestoßenen Projekt. 

Der Generalbevollmächtigte Holger Dörr und 
Bereichsleiter Pascal Mathes von der Volksbank 
Franken eG nahmen die offizielle Spendenüber-
gabe vor der Bankfiliale Adelsheim an den Klinge-
Vorstand Dr. Christoph Klotz und Rektorin Stepha-
nie Bechle vor. 

Vereinzelt wurde die Aktion auch durch Spen-
den unterstützt, die direkt an unser Dorf gerichtet 
wurden, ohne die Plattform der Volksbank Fran-
ken eG. So tat es zum Beispiel die Gemeinnützige 
Baugenossenschaft »Familienheim Buchen-Tau-
berbischofsheim eG«. Auch diesen Spendern sa-
gen wir herzlichen Dank.

Spendenübergabe der  
Volksbank Franken eG

Ü
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HILFE FÜR DIE KLINGE

FCA Bank zu Besuch in der Klinge

RT33 während der Corona-Pandemie

eit rund 20 Jahren ist die FCA Bank Heilbronn 
treuer und verlässlicher Partner unseres Kinder-

dorfs. In dieser Zeit wurden etliche Projekte ge-
meinsam auf die Beine gestellt, die ohne die 
Unterstützung der FCA Bank 
nicht umsetzbar gewesen wä-
ren. Herr Horn war unser An-
sprechpartner im Bereich Sozi-
ales Engagement. Er war schon 
für uns da, als die Bank noch 
FIAT-Bank hieß und setzte sich 
über all die Jahre sehr für unser 
Dorf ein. Für dieses Engage-
ment wurde Herr Horn stellver-
tretend für die FCA Bank 2014 
mit der Magnani-Verdienstme-
daille ausgezeichnet. 

Nun verabschiedete sich Herr 
Horn in den wohlverdienten Ru-
hestand. Er geht aber nicht, 
ohne die Klinge zuvor noch ein-
mal besucht zu haben und uns 
unseren neuen Ansprechpart-
ner, Herrn Dr. Schweiker, vorzu-
stellen. Bei dem Besuch der bei-
den Herren ließen wir es uns natürlich nicht 
nehmen, das Kinderdorf vorzustellen. Bei einem 
Rundgang besuchten wir auch einige Projekte der 
FCA, zum Beispiel die Schaukel von Haus Sebas tian 
und die große Nestschaukel auf dem Spielgelände. 
Herr Horn erzählte einige Anekdoten der vergange-
nen Jahre, an die er sich noch erinnerte. Da war zum 

Beispiel eine gespendete Bügelstation, die damals, 
für ihn überraschend, gut im Dorf angekommen sei. 
Bei 20 Großfamilien wunderte uns das aber kaum, 
dafür gibt es immer Bedarf. 

Nicht vergessen werden darf das Engagement 
der FCA für unser Beachvolleyballfeld. Derartige 
Großprojekte, von denen die Kinder und Jugend-
lichen über Jahre profitieren, können nur umge-

setzt werden, wenn wir 
Freunde und Gönner finden. 
Am Kindergarten gab es eben-
falls einen kurzen Halt auf un-
serem Rundgang. Im Jahr 
2020 unterstützte uns die FCA 
finanziell für die Schaffung ei-
nes größeren Außengeländes 
für die Kindergartenkinder. Die 
Baumaßnahmen hierfür wer-
den im Frühjahr beginnen.  

Am Ende des Rundgangs 
durfte natürlich ein Blick in die 
Neubauten nicht fehlen. Beide 
Herren zeigten sich sehr inter-
essiert an unserem Dorf und 
an allem, was wir zu berichten 
hatten. Abschließend verab-
schiedeten wir die Gäste und 
dankten Herrn Horn für sein 
großartiges Engagement mit 

einer kleinen Aufmerksamkeit und mit einem 
Klinge-Tor aus Holz als Andenken für die vielen 
gemeinsamen Jahre. Nachdem mit Unterstüt-
zung der FCA Bank mehrere Projekte für unsere 
Kinder umgesetzt werden konnten, hoffen wir auf 
eine weiterhin gute Zusammenarbeit in der Zu-
kunft. j.b.

Verabschiedung  
von Herrn Horn

Klinge-Vorstand Dr. Klotz, Herr Horn und 
Nachfolger Herr Dr. Schweiker (v. l.).
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uch in der aktuell schwierigen Zeit konnten 
wir wieder auf die tatkräftige Unterstützung 

durch den RT33 (Round Table Mosbach) setzen. 
Gleich zu Beginn der Corona-Pandemie 
kam von dort bereits die Anfrage, ob wir 
Hilfe oder etwas von den überall knapp ge-
wordenen Vorräten an Reinigungsmitteln, 
Toilettenpapier usw. benötigen. Damit wa-
ren wir jedoch im Vergleich zu vielen Privat-
haushalten ausreichend eingedeckt.  

Allerdings fehlte im Dorf eine Grundaus-
stattung entsprechender Mittel, um in den 
Häusern die Desinfektion von Flächen vor-
nehmen zu können. In einem Haushalt mit 
etwa 12 Personen droht die Ansteckungs-
gefahr um einiges mehr als in »normalen« 
Haushalten. Deshalb ist es wichtig, die 
Oberflächen etwa im Sanitärbereich nach 
Gebrauch zu desinfizieren. 

Es dauerte nicht lange und wir erhielten 
über die Firma Förch aus Neuenstadt am  

Kocher 6 Kis ten, vollgepackt mit Abfüllflaschen für 
Flächendesinfektion, 6 große Papierrollen und 20 
Packungen mit je 4 Küchenrollen (80 Rollen) ge-

spendet. Somit mussten wir uns nur noch um 
das Desinfektionsmittel selbst kümmern, das 
wir nach kurzer Wartezeit in ausreichenden 
Mengen beziehen konnten. Mittlerweile sind 
wir damit recht gut ausgerüstet. 

Da solche Mittel bei häufigem Gebrauch 
bekanntlich die Haut schädigen, erhielten 
wir zusätzlich Handcreme von Fa. Mann & 
Schröder, um unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter mit Hautpflegeprodukten aus-
zustatten. Wie man sich vorstellen kann, ist 
der häufige Gebrauch von Desinfektions-
mitteln bei uns unvermeidbar und daher 
schädlich.  

Wir danken dem Round Table Mosbach 
für die Unterstützung mit Ressourcen für 
die Flächendesinfektion und die Haut-
pflege. j.b.

Round Tabler  
ließen uns nicht im Stich
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HILFE FÜR DIE KLINGE

Ein bisschen Abwechslung in der Corona-Zeit

Dringend Monitore und Notebooks gesucht
as Lernen zu den Zeiten von Corona setzt vor-
aus, dass den Schulkindern zumindest zeit-

weise ein PC-Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt 
wird. Auch viele unserer Kinder, vor allem, wenn 
sie auswärtige Schulen besuchen, sollen digital 
unterrichtet werden oder bekommen ihre Haus-
aufgaben digital zugeschickt. Bereits im Frühjahr 
zeigte sich jedoch, dass nicht mehr alle PC’s unse-
rer Kinder zeitgemäß sind. 

In jedem unserer 20 Kinderdorfhäuser haben 
wir einen PC für Kinder. Für acht Kinder ist dies in 
solchen Zeiten aber nicht ausreichend, wenn alle 
gleichzeitig daran arbeiten sollen. Das erschwert 
ihnen häufig das Erledigen der Hausaufgaben für 
die Schule.  

Auch das Erlernen des Umgangs mit den Com-
putern und mit der digitalen Welt ist auf diese 

Weise nicht ausreichend möglich. Wir wollen da-
her die PC-Arbeitsplätze für die Kinder verbessern, 
damit sie vergleichbare Chancen erhalten, wie die 
meisten anderen Kinder auch.  

Daher bitten wir Sie um Sachspenden: Falls Sie 
noch einen oder mehrere Monitore ab 22 Zoll be-
sitzen, die Sie nicht mehr benötigen, oder ein funk-
tionsfähiges, nicht mehr benutztes Notebook, das 
Sie unseren Kindern gern zur Verfügung stellen 
würden, dann rufen Sie bitte Frau Jana Brauß un-
ter der Tel.-Nr. 0 62 92-7 83 57 an oder senden 
Sie eine Mail an: j.brauss@klinge-seckach.de. 

Wir freuen uns über jede Sachspende in diesem 
Bereich. Die Geräte müssen nicht neu sein, sollten 
aber auf jeden Fall noch 
funktionieren. Vielen 
Dank für Ihre Unterstüt-
zung.

Gebrauchte Geräte  
willkommen

D

enau das muss sich die Autorin Gisela Sachs 
gedacht haben, als sie Anfang Mai den Kon-

takt mit der Klinge aufnahm. Sie bot an, uns das 
E-Book »Der Pausenhofbaum erzählt« zu schen-
ken. Da mussten wir natürlich nicht lange überle-
gen. Und so kam es, dass wir unseren Hausge-
meinschaften ein wenig Lesestoff zur Verfügung 
stellen konnten.  

Es ist die Geschichte über einen Baum, der vom 
Pausenhof einer Schule berichtet, was er dort täg-
lich Interessantes erlebt. Eine wunderbare Ge-
schichte, die von Kindern in der Schule und von an-
deren, unterschiedlichen Kulturen handelt, also 
eigentlich vom ganz normalen Leben.  

Nachdem die Kinder in den Häusern die Ge-
schichten gelesen hatten, gab es eine Rückmel-
dung an Frau Sachs, die sehr positiv ausfiel, mit 
einigen Bildern zum Buch. Besonders gut ange-
kommen ist, wie der Baum erzählt, dass sich das 
Buch mit dem Alltag der Schüler beschäftigt und 
dass Kinder mit unterschiedlichen Kulturen vor-
gestellt werden. Da sich Frau Sachs als prämierte 
Kinder- und Jugendbuchautorin mit der Sprache 
der Kinder sehr gut auskennt, ist es nicht verwun-
derlich, dass das Buch auch kindgerecht und 
leicht verständlich geschrieben ist. Daher hat sie 
es wohl auch an mehrere Schulen verteilt, die ver-
mutlich einen ähnlichen Eindruck wiedergaben 
wie unsere Kinder in der Klinge. 

Wenn uns Corona nicht einen Strich durch die 
Rechnung machen würde, hätte Frau Sachs das 
Buch auch höchstpersönlich vorgelesen und wäre 
direkt in Austausch mit den Kindern in unseren 
Häusern getreten. Daran hätten sicher alle Spaß 
gehabt. Hoffentlich können wir dies bald einmal 
nachholen.  

Da aber ein Buch noch nicht genug ist, beka-
men wir noch ein zweites geschenkt. Dabei han-
delt es sich um eines ihrer neusten Werke mit 
dem Titel »Großer Bruder sein«. Wie der Titel 
schon andeutet, geht es um Geschwister. Wir sind 
gespannt, wie dieses Exemplar in den Hausge-
mein-schaften ankommt. 

Irgendwie hat es unsere Klinge Frau Sachs wohl 
angetan. Als wären zwei geschenkte Bücher nicht 
schon genug, startete sie über eine Zeitung einen 
Spendenaufruf und versteigerte ein Stück Teppich. 
Die in Adelsheim aufgewachsene und inzwischen 
in Heilbronn lebende Autorin war einst zur richti-
gen Zeit am richtigen Ort, denn sie hat tatsächlich 
ein Stück roten Teppich ergattert, über den Queen 
Elisabeth II. im Jahr 2015 bei ihrem Besuch in 
Frankfurt geschritten war. Frau Sachs konnte ei-
nen Arbeiter dazu überreden, ihr ein Stück von 
diesem Teppich abzuschneiden. Die Autorin 
entdeck te nun nach Jahren dieses Teil wieder und 
wollte es für einen guten Zweck versteigern. Da-
bei fand sich eine Dame, die Interesse an diesem 
Stück Teppich hatte und dafür 100 Euro bezahlte. 
Diese Dame trägt zur Krönung der Geschichte 
auch noch den Nachnamen König.  

Wir sagen Frau Sachs herzlichen Dank für die 
Geschenke, die wundervollen Ideen und ein we-
nig Ablenkung in dieser besonderen Zeit. Wir hof-
fen, dass wir sie bald persönlich hier im Dorf be-
grüßen dürfen, zum Beispiel zu einem Leseabend, 
vielleicht dann mit einem ihrer neu erschienenen 
Bücher. Mit zehn Neuerscheinungen auf einen 
Schlag ist für jeden, egal ob Groß oder Klein, das 
passende Exemplar dabei. Dazu viel Erfolg.  

Vielen Dank auch an Frau König, die Dame 
mit dem Teppich, für die Spende. j.b.

Was der 
»Pausenhof- 

baum«  
zu erzählen  

weiß

G
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� Siehe da, was doch so ein Schrauber alles 
bewirken kann. Das Häuschen ist ganz schön 
gewachsen.

Phant
Paletten-

� Haus Nikolaus baute sich aus Paletten eine 
eigene Pflanzbox für den Garten.

ie Firma Ühlein (Sägewerk) aus Buchen-Bö-
digheim setzte sich mit der Hausleitung in 

unserem Haus Konrad, Frau Mohr-Wachter, in Ver-
bindung in der Absicht, sich ebenfalls an der  
Se ckacher Initiative »Bürger für Bürger« zu beteili-
gen und ihren Teil beizutragen, indem sie eine grö-
ßere Menge nicht mehr gebrauchter Paletten kos -
tenlos zur Verfügung stellte. Wir informierten 
daraufhin alle Hausgemeinschaften über dieses 
Angebot und so wurden während des Corona-
Lockdowns und in den Sommerferien einige Bastler -
gruppen aktiv.  

Zum Teil konnte man die Ergebnisse schon in 
der vorigen Ausgabe der KLINGE-ZEITUNG sehen. Die 
Hausgemeinschaft Barbara hatte sich für die Um-
gestaltung des geerbten kleinen Grundstücks in 

Wir trauern um unsere Ehemalige 

Nicole Gallei 
⁕ 17.01.1974           † 15.09.2020 

Nicole lebte mit ihren Geschwistern  
von März 1978 bis September 1985 
im Kinder- und Jugenddorf Klinge, 

unter anderem bei Frau Mees und Frau Pirak. 
Nach einer schweren Krankheit ist sie nun   
im Alter von 46 Jahren von uns gegangen. 

Wir denken an sie. 

R.I.P.

Wir trauern um den ehemaligen Vorsitzenden  
unseres Ehemaligenrates 

Karlheinz Keller 
* 23.12.1942       † 31.05.2020 

Karlheinz Keller begegnete dem Kinder- und  
Jugenddorf Klinge durch seine Frau Brigitte, geb. Heppa,  

die in jungen Jahren einige Zeit in unserem Haus Michael  
wohnte. Durch mehrfache Besuche zu den Treffen der  

Ehemaligen lernte auch Karlheinz die Klinge  
kennen und schätzte diesen besonderen Ort mehr und mehr. 

Mit den Jahren kümmerte er sich kompetent und mit Umsicht  
auch um die Belange der Ehemaligen des Kinderdorfs,  

so dass er schließlich zum Vorsitzenden des Ehemaligenrates 
gewählt wurde. 

Mit Hingabe setzte sich Karlheinz jahrelang für diese Gruppe  
in vielen Fragen ihrer Lebensbereiche ein und wirkte stets  
als ein freundschaftlicher Helfer in schwierigen Situationen.  

Wir danken ihm für seine besondere Art  
menschlicher Begegnung. 

Er starb in Heilbronn nach jahrelangem Leiden. 
R.I.P.  

Für den Ring der Ehemaligen: P. Schmackeit 

In Freiburg starb unser Ehemaliger  

Peter Popori 
*13.11.1940             † 16.08.2020 

Peter Popori weilte 1955–57 als  
heimatvertriebener Deutscher aus dem 
ehemaligen Jugoslawien bei uns, um  

wie so viele andere deutschstämmige Buben und Mädchen  
an unserer Schule die eigentliche Muttersprache Deutsch zu 
erlernen und so in den Schulen seiner neuen Heimat dem 
Deutschunterricht besser folgen zu können. Im Lauf der  
späteren Jahre weilte Peter mehrmals in Begleitung eines 
weiteren Ehemaligen aus Karlsruhe am Klingefest als Gast  
in der Klinge zu Besuch. 
Wir werden seiner gedenken. 

R.I.P.

D Phant
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� Es ist gelungen, 
und die Hütte sieht 
doch wirklich klasse 
aus, wie selbstge-
macht.

� Der Innenraum ist 
zum Schluss sogar mit 
den entsprechenden 
Möbeln ausgestattet. 
Bravo!

� Haus Kilian hat 
sich gleich vor den 
Hauseingang eine 
Liege gezimmert. 
Fehlt nur noch die 
passende bequeme 
Auflage dazu.

tasie gefragt? – Kein Problem
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Spende der Firma Ühlein

� Die Gruppe Berger-Grimm versucht sich an einer Gartenlaube.  
Das sieht schon mal ganz gut aus. Ob dieses Durcheinander wohl  
noch zusammenfinden wird?

Neckargerach-Guttenbach einen Stapel Paletten abgeholt, um eine Art Ve -
randa vor die Hütte zu bauen. Die Mannschaft aus dem Haus Georg zim-
merte sich mit solchen Paletten einen festen Bodenbelag in ihrem Pavillon 
und verwendete den Rest für den Bau von Gemüse-Hochbeeten im Garten.  

Weitere einfallsreiche Projekte wurden in den Häusern Kilian und Nikolaus 
und in unserer Außenstelle Berger-Grimm in Angriff genommen. So baute sich 
Haus Kilian eine Liege und musste sich nur noch eine passende Auflage dafür 
kaufen. Aus den »Resten« stellten die Kinder sogar noch einen Sandkasten für 
ihre Jüngsten her. Haus Nikolaus verwendete die Paletten für eine Pflanzbox 
im eigenen Garten. Und für einen sicheren Zugang in einen Garten entstand 
aus dem geschenkten Material beim Haus Lichtenberg eine Treppe an der Ter-
rasse, bei Frau Berger-Grimm errichtete man im Garten sogar ein ganzes Häus-
chen. Der kleine Handwerker Tyler hat sich dort ausgelebt und eine Hütte mit 
Gemüse- und Pflanzkästen gebaut. Mit Sicherheit ist noch das eine oder an-
dere Kunstwerk entstanden, von dem wir aber noch nichts Genaues wissen. 
Es waren unzählige Paletten, die wir für die verschiedenen Projekte abholen 
durften. Herzlichen Dank sagen wir für diese außergewöhnliche Spende. 
Wenn man sich die wunderbaren Ergebnisse der verschiedenen Aktionen be-
trachtet, wurde uns nicht nur Material gespendet, sondern unseren Kindern 
bot sich damit eine großartige Chance, kreativ und handwerklich aktiv zu wer-
den. Diese Erfahrungen kann man nicht mit Geld bezahlen. j.b.

tasie gefragt? – Kein Problem
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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 selbst-
verantwortliches Leben führen können und zu vollwertigen Gliedern unserer Gesellschaft werden. Wir 
sind auf die Unterstützung von Freunden und Förderern angewiesen und für jede Hilfe dankbar. Wir si-
chern 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!

FUSSBALL-TRICKKISTE

in besonderer Höhepunkt unserer diesjähri-
gen Sommerfreizeit war der Besuch des 

Vizeweltmeis ters im Fußball-Freestyle, Chris Ben-
net Bröker. Zu Beginn bekamen wir eine kurze 
Show-Einlage zu sehen. Mit offenen Mündern 
staunten wir nicht nur einmal, was der alles kann. 
Wir duften uns Tricks merken, die wir später ler-
nen wollten.  

Darauf folgte das Aufwärmen mit Brain-Kink-
tik. Was das ist? Wir wärmen dabei nicht nur die 
Mus keln unseres Körpers auf, sondern auch un-
sere Gehirnzellen. Dabei muss man die Knie he-
ben und mit der gegenüberliegenden Hand be-

rühren, dazu noch drei weitere Steigerungen. 
Jede Übung bekam eine Zahl oder Farbe zugeord-
net, die wir uns merken mussten. Dann hieß es 
nur noch: »1, 4, grün, blau,« usw. und wir dachten 
nur noch: Wie war das nochmal? Auf Chris’ Kom-
mando mussten wir dann die entsprechende Be-
wegung zeigen. Als weitere Steigerung kam Ge-
schwindigkeit hinzu, immer kürzer wurden die 
Zeiten zum Überlegen. 

Dann ging es los mit den ersten Tricks. Wir 
merkten schnell: Auf Anhieb klappte das nicht je-
des Mal. Wer immer wieder probierte, wurde aber 
schnell belohnt und die Freude war dann bei al-
len groß. Chris schaute uns zu und gab uns wert-
volle Tipps, und plötzlich klappte es auch bei uns. 
Wir haben Tricks gelernt wie Rainbow Flip, Flip 
up, Knee Stall, Neck Stall, der absolute Klassiker, 

� Das war unsere Trainingsmannschaft mit 
dem Vizeweltmeister im Fußball-Freestyle, 
Chris Bennet Bröker. Wir haben viel gelernt.

� Wer die gezeigten Tricks immer wieder pro-
bierte, wurde schnell belohnt und die Freude 
war dann bei allen groß.

Freestyle-Profi trainierte Kinder aus »Sebastian«
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allerdings sehr schwer, »Around the world« und 
andere. 

Die Varianten der Tricks waren vielfältig. Es 
gab welche, wie man z. B. den Ball elegant mit 
dem Fuß vom Boden »anhebt«, Tricks im Sitzen 
oder solche mit dem Oberkörper. Wir veranstalte-
ten auch kleine Wettbewerbe und zählten zum 
Beispiel, wie viele Liegestütze wir schaffen, wäh-
rend wir den Ball im Nacken balancieren. Als 
kleine Überraschung zwischendurch sollten wir 
messen, wie schnell wir unseren Ball aufs Tor 
schießen können. Es gab mehrere Durchgänge, 
auch mit dem schwächeren Bein. 

Zum Abschluss des Tages zeigte jeder einen 
Trick, den er an diesem Tag gelernt hatte. Und 
da-bei erwies sich wieder einmal: Übung macht 
den Meister. Um diesen besonderen Fußballtag 
abzurunden, durfte natürlich auch ein Spiel zum 
Abschluss nicht fehlen. 

Zum Andenken bekamen alle ein Autogramm, 
bevor wir kaputt und glücklich zurück ins Haus 
gingen. Den einen oder anderen Trick übten wir 
dann dort im Garten gleich weiter. 

E

Spannendes aus der  
Fußball-Trickkiste
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m 2. Oktober durfte die Klinge eines von 117 
nagelneuen Fahrzeugen auf Schloss Solitude 

in Stuttgart entgegennehmen. Die Volksbank eG 
Mosbach beteiligte sich an einem Projekt der ba-
den-württembergischen Volksbanken und Raiffei-
senbanken. Diese spenden jedes Jahr in Zu-
sammenarbeit mit dem Gewinnsparverein an 

gemeinnütze Einrichtungen VR-mobile. In diesem 
Jahr freuten sich das »fideljo« der Johannes-Diako-
nie Mosbach und wir über ein neues Auto. Die zwei 
Fahrzeuge im Wert von ca. 33.400 Euro stehen 
den beiden Einrichtungen nun für 3 Jahre auf Lea-
singbasis zur Verfügung und wurden aus dem 
Spendentopf des Gewinnsparens finanziert. Marco 
Garcia, Vorstand der Volksbank eG Mosbach, er-
klärte, was die Bank motiviert, sich an diesem Pro-
jekt zu beteiligen: »Als Genossenschaftsbank füh-
len wir uns den Menschen in unserer Region 
verbunden. Wir unterstützen Menschen vor Ort, die 
ihre Zukunft in die Hand nehmen – und solche, die 
anderen eine bessere Zukunft ermöglichen wollen. 
Wir freuen uns sehr, der Johannes-Diakonie Mos-
bach, hier insbesondere dem »fideljo«, sowie dem 
Kinder- und Jugenddorf Klinge in Se ckach jeweils 
einen VW-Caddy für ihre wertvolle Arbeit zur Verfü-
gung zu stellen.« 

Mitmachen kann bei der Aktion des Gewinn-
sparvereins jeder. Bei dieser Art des Sparens kauft 

� V. l.: Frau Münzing und Herr Garcia von der 
Volksbank eG Mosbach, Vorstand Herr Dr. Klotz 
und Frau Brauß aus dem Kinder- und 
Jugenddorf Klinge.

� Insgesamt 117 zu vergebenden Fahrzeuge 
standen diesmal um das Barockschloss Solitude 
zur Abholung bereit.

VW-Caddy für drei Jahre geliehen

man Lose zu je 10 Euro. Davon gehen 7,50 Euro 
auf ein Sparkonto, 2,50 Euro gelten als Spielein-
satz. Von diesem Betrag wiederum werden pro Los 
63 Cent an eine gemeinnützige Einrichtung in der 
Region gespendet. Somit hat jedes Mitglied und 
jeder Kunde der Volksbank eG Mosbach einen Bei-
trag zur Stärkung des sozialen und gesellschaft-
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lichen Netzes in der Region beigetragen und sich 
direkt daran beteiligt, dass wir dieses Fahrzeug er-
halten haben. Der geräumige 7-Sitzer hilft uns in 
der Klinge sehr, er kam zur richtigen Zeit. Denn je-
des Jahr begrüßen wir im Herbst unsere neuen 
Mitarbeiter, und es ist selbstverständlich, dass alle 
Verantwortlichen frühzeitig an einem Fahrsicher-

heitstraining teilnehmen. Immerhin transportie-
ren sie Kinder, die uns anvertraut wurden. Sie fah-
ren mit ihnen zum Arzt, zu einem Klassenfest oder 
zu Freizeitaktivitäten und anderen Terminen.  

Ein sicheres Fahrzeug ist sehr wichtig. Bei einer 
Belegung mit etwa 140 Kindern sind wir viel auf 
den Straßen unterwegs. In jeder Hausgemein-
schaft gibt es fast täglich Termine, die im länd-
lichen Raum oft nur per Auto erreichbar sind. In 
den Hausgemeinschaften wohnen bis zu acht Kin-
der, und so gibt es eine Menge Termine wahrzu-
nehmen. Da macht sich ein zusätzliches Auto im 
Fuhrpark sofort bemerkbar, denn nicht jedes Haus 
verfügt etwa über ein Auto, sondern man greift 
auf einen Fuhrpark mit vier 9-Sitzer Bussen und 
vier PKW zurück.  

Der Zeitpunkt der Auslieferung des neuen VW-
Caddy hätte nicht passender sein können, denn 
eine Woche zuvor war ein Auto aufgrund eines Un-
fallschadens aus der Flotte ausgeschieden, ausge-
rechnet beim Fahrsicherheitstraining. Nun können 
wir die Fahrzeuge wieder wie gewohnt vergeben. 

Auch auf diesem Weg sagen wir nochmals 
herzlichen Dank für diese großartige Spende und 
die Einladung nach Stuttgart zur Auslieferung. 
Das erlebt man nicht alle Tage, dass 117 äußer-
lich fast identische Fahrzeuge rund um ein wun-
derschönes Barockschloss zum Abholen aufge-
stellt sind. 

Volksbank Mosbach eG spendiert Auto für drei Jahre
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igentlich ist diese Aktion unserem Pädagogi-
schen Leiter Herrn Parstorfer als großem Für-

sprecher eines altersgemäßen Aufbaus der Spiel-
geräte zu verdanken, dass ihre Aufstellung nach 
Bereichen erfolgt, die Kinder unterschiedlichen Al-
ters als Zielgruppe haben. Im vergangenen Jahr 
wurde nämlich damit begonnen, den Bereich für 
die kleineren Kinder neu aufzubauen. Den Anfang 
machte eine Nestschaukel, die dankenswerter 
Weise von der FCA-Bank Heilbronn gespendet 
wurde. Nun schlug Herr Parstorfer für die Kleinen 
noch eine Wippe vor. Sie sollte unmittelbar neben 
der Nestschaukel ihren Platz finden.  

Der Unterhalt unseres Spielgeländes, das wir 

� Ganz schön schwer, der Balken der neuen 
Wippe. Der Spender Herr Hoffmann (re.) und 
Vorstand Dr. Klotz schleppen den Wippenbalken 
an den vorgesehenen Standort auf dem 
Spielgelände.

Chefsache: Neue Wippe auf dem Spielgelände
Vorstand und Spender bei der Arbeit

nser Neubauprojekt stellt für das Kinderdorf 
eine enorme finanzielle Belastung dar. Ohne 

Unterstützung durch unsere Freunde und Gönner 
wäre die Baumaßnahme nicht möglich. Aus die-
sem Grund hatte sich unser Vorstand Dr. Klotz an 
die Volksbank eG Mosbach gewandt. Die beiden 
Vorstände der Volksbank, Holger Engelhardt und 
Marco Garcia, kamen zusammen mit Frau Mün-
zing und mit einem großen Spendenscheck in 
Höhe von 10.000 Euro im Gepäck zu uns in die 
Klinge, wo sie von Dr. Christoph Klotz und Jana 
Brauß empfangen wurden. Es war ein Treffen 
vorab vereinbart worden, da die Gäste auch gern 
mehr über das Kinderdorf und die Arbeit in unse-
rer Einrichtung erfahren wollten. 

� Eine großzügige 
Spende erhielt das 
Kinderdorf von der 
Volksbank Mosbach 
für die Ausstattung 
unserer beiden neuen 
Häuser.

Großartige Spende der Volksbank Mosbach
und Herausforderungen in den Hausgemeinschaf-
ten besprochen. Vor allem kam dabei auch der Zu-
stand der Häuser in der Kinderdorfstraße zur Spra-
che, die zum Teil den heutigen vorgegebenen 
modernen Standards nicht mehr entsprechen, 
stammen sie doch aus den 1950er und 1970er 
Jahren. Damals lebten darin je neun Kinder, ge-
meinsam mit der Hausleitung, und teilten sich 
eine einzige kleine Badewanne, ein Zustand, der 
heute undenkbar erscheint. Ganz anders bei den 
Neubauten: Dort entsprechen die Räume den heu-
tigen Vorgaben und sind deutlich größer.  

Weiterhin wurden aktuelle Auflagen in den Be-
reichen Sicherheit, Brandschutz und Rettungswe-
ge streng umgesetzt. Und eben in diese Neubau-
ten wird die Spende der Volksbank Mosbach 
fließen, und zwar in die Innenausstattung der 24 
Kinderzimmer. Das wird der nächste Schritt sein, 
der bis Ende Oktober abgeschlossen sein soll. 

Besonders gefreut hat uns das große Interesse der 
Gäste an der Arbeit, die hier im Dorf geleistet wird. 
Der intensive Dialog und die vielen Rückfragen be-
stätigten dies. Die beiden Vorstände bewiesen damit 
eindrücklich, dass ihnen als Volksbank eG Mosbach 
die gemeinnützigen und regionalen Einrichtungen 
am Herzen liegen. Schon die Gründer der Volksbank, 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen und Hermann Schulze-
Delitzsch, waren der Meinung: »Was einer alleine 
nicht schafft, schaffen viele«. Dieser Meinung sind 
wir auch, denn ohne die vielen Freunde und Gönner 
wäre unsere Arbeit gar nicht möglich. Und so bedan-
ken wir uns bei der Volksbank eG Mosbach für diese 
großartige Unterstützung bei der Verwirklichung un-
serer Neubauvorhaben. j.b.

Wichtige Hilfe  
für unsere Neubauten
Nach der Begrüßung folgte ein Rundgang durch 

unser Kinderdorf von der Verwaltung durch die Kin-
derdorfstraße über das Spielgelände bis zu den bei-
den Neubauten. Herr Dr. Klotz erklärte den Gästen 
das familienähnliche pädagogische Konzept des 
Dorfs mit den einzelnen Hausgemeinschaften, in de-
nen die Kinder in kleinen Gruppen gemeinsam mit 
einer Hausleitung leben. So wachsen sie fast wie in 
einer normalen Großfamilie auf. »Jedes unserer Kin-
der«, so Herr Klotz, »hat seine eigene Geschichte und 
musste zum Teil schwere Schicksale bewältigen. Wir 

versuchen so weit wie 
möglich auf die indivi-
duellen Bedürfnisse der 
Kinder einzugehen, ih-
nen zu helfen und ihnen 
eine gute und behütete 
Zeit im Dorf zu ermög-
lichen.« 

Während des Rund-
gangs wurden auch 
die täglichen Abläufe 
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NEUE WIPPE

� Der Balken wird nun sorgfältig auf den Fuß 
geschraubt, was beiden Herren sichtlich Spaß 
bereitet.

� Nach der Festigkeitsprüfung darf man mit 
Fug und Recht auf das getane Werk auch ein 
wenig stolz sein.

� Geschafft! Die erfolgreiche Montage des 
neuen Spielgerätes gibt zu großer Freude 
Anlass.

keinesfalls missen möchten, ist recht kostspielig. 
Dies liegt besonders daran, dass Spielgeräte, die 
auf öffentlichen Spielplätzen verbaut werden, sehr 
teuer sind. Um Herrn Parstorfers Vorschlag zu ver-
wirklichen, mussten also entsprechende Spender 
gefunden werden. 

Im Fall der Wippe ging das vergleichsweise 
schnell. Unser Vorstand Herr Dr. Klotz sprach das 
örtliche Heizungsbauunternehmen Hoffmann an, 
ob man denn bereit sei, etwas für ein Spielgerät zu 
spenden. Geschäftsführer Tobias Hoffmann war 
als Freund unseres Kinderdorfs sofort dabei und 
sogar bereit, eine Wippe komplett zu spendieren, 
wenn unser Vorstand das Gerät gemeinsam mit 
ihm aufbauen würde. Da war er bei Dr. Klotz ge-
nau richtig. Obwohl dieser vorher noch nie eine 
Wippe aufgebaut hatte, war die Antwort klar. 

Nach einigen Terminklärungen wurde zunächst 
das Fundamentloch ausgegraben, die Beton-Bo-
denplatte gegossen und der Wippenfuß gesetzt. 
Anfang September fand schließlich unter den kri-
tischen Augen der hauseigenen Spielplatzprüfer 
die Endmontage statt. Der Wippenbalken und 
dessen fachmännische Ausrichtung sowie die Be-
festigung auf dem Fuß brachte die beiden Männer 
richtig ins Schwitzen. Beide hatten nicht damit ge-
rechnet, dass das »Ding« so schwer sein würde. 
Ketzerische Stimmen aus dem Hintergrund ließen 
verlauten, man hätte ja die Haltegriffe und vor al-
lem die schweren Bodenanschläge aus Gummi 

vielleicht besser erst nach der Montage des Bal-
kens montieren sollen. Dennoch bereitete die Ak-
tion allen Beteiligten Spaß: Vorstand Dr. Klotz und 
Geschäftsführer Hoffmann beim Aufbau und den 
Männern der Technischen Abteilung mit netten 
Kommentaren aus der zweiten Reihe zu den 
Schwitzenden. 

Am Ende prüften die beiden Herren die sichere 
Funktion der Wippe.  

Insgeheim hatten sie sicher gehofft, sie möge 
nicht einfach umfallen. Aber das wäre bei der 

Menge Beton für den Wippenfuß kaum möglich 
gewesen. Zum Ende überraschten Frau Hoffmann 
und Töchter noch mit einem herrlichen Buffet. Die 
Helfer, natürlich mit Abstand, ließen sich die Le -
ckereien schmecken.  

Familie Hoffmann sagen wir herzlichen Dank 
für diese gelungene Aktion. Bis die Wippe fertig 
dastand, mussten rund 2.500 Euro investiert wer-
den. Wir sind sicher, dass dieses Spielgerät allen 
Kindern auf dem Spielgelände viel Spaß besche-
ren wird. j.b.

Wie uns auch geholfen wurde
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Im Trauerfall von Frau Herta Stürmer wurde un-
serem Kinder- und Jugenddorf von den Angehö-
rigen ein Betrag von 620 Euro als so genanntes 
Kranzgeld zugedacht. Wir bedanken uns sehr 
dafür und sind glücklich über diese hilfreiche 
Unterstützung unserer Arbeit mit den Kindern. 

Der KIWANIS-Club Möckmühl unterstützt die 
Arbeit des Kinderdorfs das ganze Jahr über 
durch einzelne, aber gezielte Hilfsmaßnahmen:  

Die Mitglieder unterstützten z. B. 
• Vereinsbeiträge für bestimmte Jugendliche;  
• beteiligten sich an MAXX-Tickets für die Bahn, 

Jugendliche unserer Wohngruppe in Mosbach 
können so zu bestimmten Anlässen in die 
Klinge gelangen;  

• ermöglichten einigen Jugendlichen, an einem 
Tanzkurs teilzunehmen, sie werden ja auch ein-
mal Erwachsene;  

• ergänzten die Eigenanteile an den Kosten für 
medizinische Salben und spezielle Bettwä-
sche für Allergiker  

• und übernahmen Anteile an den Kosten für 
eine spezielle Brillenfassung.  

Deshalb auch hier: Allen Helfern ein herzliches 
Dankeschön im Namen unserer begünstigten 
Kinder und Jugendlichen. 

p.b.
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eit 20 Jahren sammeln unsere Freunde vom 
Sängerbund Wiesental nun schon Spenden 

für die Klinge und bringen sie einmal im Jahr per-
sönlich zu uns ins Kinderdorf. Meist findet diese 
Spendenfahrt in die Klinge gegen Ende des Jah-
res statt. Davor teilen die Mitglieder des Sänger-
bunds in ihrer Tageszeitung mit, dass und wann 
sie wieder in die Klinge fahren werden, um dort 
Sachspenden abzugeben. In einer Pressemittei-
lung wird rechtzeitig ein genauer Termin ge-
nannt, an dem gut erhaltene Dinge abgegeben 

werden können, die dann in der Klinge ein zwei-
tes Leben finden. Die Fahrzeuge, die der Sänger-
bund für den Transport verwendet, organisiert 
Herr Metz dafür extra bei einer Spedition und 
werden direkt beladen.  

Dieses Mal besuch-
ten uns Mitte Septem-
ber vier bestens ge-
launte Herren mit 
Sprinter und VW-Bus 
mit Anhänger, in den 
Wagen jede Menge 
Kleidung und Bücher, 
die wir in unsere Spen-
denkammer brachten. 

Treue Freunde sind viel wert

Dabei waren auch Spielsachen, Fahrräder und so-
gar ein Schreibtisch. Herr Käpplein, Ehrenvor-
stand des Sängerbundes und Initiator der Spen-
densammelaktion, erzählte uns, dass er diese 
Aktion noch so lange fortführen werde, wie er 
könne. Die 20 Jahre wolle er aber auf jeden Fall 
»voll machen«. Das hat er in diesem Jahr nun ge-
schafft; die nächste Fahrt zu uns hat er aber be-
reits angekündigt. Für solch langjährige Treue 
und Unterstützung bedanken wir uns ganz herz-
lich. Diese Solidarität ist es, die unsere Gesell-
schaft auszeichnet. Als kleines Dankeschön gab 
es vor der Abreise der Spender noch eine Stär-
kung in unserer Gaststätte St. Benedikt. 

Der Kontakt zwischen unserem Kinder- und Ju-
genddorf und dem Sängerbund entstand über 
unseren ehemaligen Dorfleiter Herrn Dr. Hans 
Cassar und hält zum Glück bis heute an. Der Sän-
gerbund weilte einige Male zu Gast beim Klinge-
fest und hatte auch schon den ein oder anderen 
musikalischen Auftritt hier in der Klinge. Wir hof-
fen, dass diese Freundschaft noch viele Jahre an-
dauern wird und freuen uns bereits auf den näch-
sten Besuch. j.b.
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� Unsere Freunde 
vom Sängerbund 
Wiesental versorgten 
uns wieder mit einer 
Menge Spenden (v. 
l.): Volker Langlotz, 
Willi Wittmer, Franz 
Metz und Karl-Heinz 
Käpplein.

Limbacher Kinder beschenkten uns

S
Wertvolle Spende vom Sängerbund Wiesental

Leitbild in der Klinge. Dort versucht man ebenfalls, 
der individuellen Stärken und Schwächen der Kin-
der gerecht zu werden und sie entsprechend zu 

unterstützen, damit 
sie sich entwi -
ckeln können.  

Wir haben 

uns riesig über die Spende und das Herz gefreut. 
Wenn wir das Corona-Virus im nächsten Jahr hof-
fentlich wieder unter Kontrolle haben, freuen wir 
uns, wenn wir euch in unserem Dorf auf dem gro-
ßen Spielgelände begrüßen dürfen. Bis dahin win-
ken wir aus der Ferne und sagen DANKE, dass ihr 
an uns gedacht habt. jb

ie Spenden des diesjährigen Erntedankfestes 
übergaben die Kinder und Erzieher des Kin-

dergartens Maria Frieden Limbach diesmal dem 
Kinder- und Jugenddorf Klinge. Herr Sauer von un-
serer Technischen Abteilung staunte nicht 
schlecht, als er bei der Abholung der Gaben auch 
noch ein selbstgebasteltes Herz 
überreicht bekam. 

Das Team des Kin-
dergartens hatte sich 
mit den Kindern 
beim Thema Ernte-
dank auch über das 
Teilen der Gaben 
unterhalten. So kam 
es, dass die Erntegaben 
mit der Klinge geteilt wurden. 
Bereits 2019 hatte die Gruppe von 
Frau Roos ein Körbchen für Erntedankga-
ben aufgestellt und sie anschließend an unser 
Dorf übergeben. Andere Kinder schlossen sich in 
diesem Jahr ebenfalls mit viel Freude der Sammel-
aktion an. Frau Roos und Frau Kaiser-Zeberek nah-
men die Erntedankgaben im Kindergarten entge-
gen. Viel buntes Obst und Gemüse waren dabei, 
aber auch süße Leckereien und Konserven.  

Im Leitbild des Kindergartens Maria Frieden in 
Limbach entdeckt man Gemeinsamkeiten zum 

Eine 
Gruppe 

des Kinder -
gartens Maria 

Frieden und Herr Sauer 
von unserer Techni-
schen Abteilung. Das 
Herz haben die Kinder 
gebastelt und ihm bei 
der Abholung für uns 
übergeben.

D Kindergarten Maria Frieden sammelte für die Klinge
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m Freitag, dem 18. September 2020, hatten 
die neuen Erstklässler ihren großen Tag der 

Einschulung. Mit einer Feier auf dem Schulhof, die 
wie alle Einschulungen in der Region ganz im Zei-
chen der Corona-Krise stand, wurden fünf neue 
Schüler und eine Schülerin in der St. Bernhard-
Schule herzlich willkommen geheißen. 

Schulleiterin Frau Bechle begrüßte alle anwesen-
den Kinder und die begleitenden Erwachsenen zu 
diesem besonderen Tag in der St. Bernhard-Schule. 
Nach den Beiträgen der Klassen 2, 3 und 3/4 Pri-
marstufen durften die Erstklässler dann mit ihrer Klas-
senlehrerin Frau Günther den Weg zu ihrem Klassen-
zimmer gehen und ihre erste, mit Spannung 
erwartete Unterrichtsstunde beginnen. Da eine Be-
wirtung zu diesem Anlass nicht wie sonst üblich statt-
finden durfte, warteten die be-gleitenden Erwachse-
nen solange auf dem Schulhof auf die ABC-Schützen. 

Auf diesem Wege sagen wir allen Beteiligten 
vielen herzlichen Dank für die Gestaltung und die 
Hilfe bei der diesjährigen Einschulungsfeier. 

Kerstin Günther

Einschulungsfeier an der St. Bernhard-Schule
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Neue FSJ’ler in der Klinge
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Sechs Kinder begannen mit Spannung den ersten Tag ihrer Schulzeit

Junge Menschen nutzen  
das Freiwillige Soziale Jahr

um Herbst fand erneut ein Wechsel bei unse-
ren FSJ’lern statt. 19 hochmotivierte junge 

Menschen haben neu bei uns angefangen. Sie 
unterstützen uns tatkräftig in den Hausgemein-
schaften, in der Schule, im Kindergarten, im Sport-
bereich, im Fahrdienst und bei der Nachmittags-
betreuung der externen Schüler unserer Schule. 
Wir hatten auch schon FSJ’ler, die weniger in Kon-
takt mit Kindern sein wollten und sich dann bei 
den täglichen Aufgaben unserer Technischen Ab-
teilung einbrachten. Dass wir jedes Jahr zahlreiche 
FSJ’ler annehmen, hat seit 2011 Tradition, seit es 
den Zivildienst nicht mehr gibt und dafür das Frei-
willige Soziale Jahr (FSJ) eingeführt wurde. Es er-

möglicht den jungen Erwachsenen, sich im Rah-
men des Bundesfreiwilligendienstes in der Klinge 
sozial zu engagieren und gleichzeitig Berufserfah-
rung zu sammeln.  

Das Freiwillige Soziale Jahr dient vielen von ih-
nen nicht nur zur Überbrückung der Zeit bis zum 
Start einer Ausbildung oder eines Studiums. Die 
Freiwilligen entwickeln sich auch selbst weiter, in-
dem sie Verantwortung übernehmen und viel-
leicht auch herausfinden, wohin die zukünftige 
Reise beruflich gehen könnte. Bei uns erhalten sie 
Einblicke in pädagogische, pflegerische und haus-
wirtschaftliche Bereiche. Sie haben die Möglich-
keit, an Team- und pädagogischen Fachgesprä-

chen teilzunehmen. Allein gelassen werden sie 
aber nicht. Nach einem Hospitationstag vorab, an 
dem die Tätigkeiten und das Umfeld vorgestellt 
werden, folgt eine ausführliche Einarbeitung in die 
bevorstehenden Aufgaben. Es ist immer ausgebil-
detes Fachpersonal vor Ort, das sie während der 
kompletten Zeit begleitet und unterstützt. 

Erfreulicherweise bleiben uns jedes Jahr einige 
der FSJ’ler erhalten, die sich nach dem FSJ für ei-
nen sozialen Beruf entscheiden und bei uns eine 
Ausbildung oder ein duales Studium beginnen.  

Kaum sind die neuen FSJ’ler bei uns angekom-
men, beginnt auch schon wieder der Bewerbungs-
prozess für das Folgejahr.

Z
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An einem Freitagvormittag in den Sommerferien 
bekamen wir in der Klinge überraschend hohen 
Besuch von einem großen Elch in blauer Fußballer -
kleidung. Es war Hoffi, das Maskottchen der TSG 
1899 Hoffenheim. Anlass war ein Gewinnspiel, an 
dem ein Kind aus unserem Dorf teilgenommen 
und dann auch gewonnen hatte.  

Hoffi kam mit seiner Begleitung sogar im »Hoff-
express« angefahren, um den Preis höchstpersön-
lich zu überreichen. Die Freude bei dem jungen 

Gewinner war riesengroß. Kaum hatte er den Ex-
press draußen entdeckt, stand er schon in voller 
Montur mit Mütze und Schal vor der Haustüre, als 
das riesige Maskottchen vor dem Haus eintraf. Als 
Zugabe zu dem überraschenden Besuch und dem 
Shirt als Preis gab es für ihn auch noch ein Auto-
gramm von Hoffi und ein gemeinsames Foto.  

Dieser Tag wird unserem kleinen Gewinner si-
cher noch eine Weile sehr gut in Erinnerung blei-
ben. j.b.

� Das ist doch wie ein Wunder, dass Hoffi 
extra zu ihm in die Klinge kommt! Da hat 
einer von unseren Buben beim Gewinnspiel  
der TSG gewonnen.

Hoffi zu Besuch in der Klinge
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� Kaum gesehen, schon erkannt: Hoffi 
erkennt man schon von Weitem auf der 
Kinderdorf straße.

Maskottchen der TSG Hoffenheim besuchte Preisträger


