
KINDER- UND JUGENDDORF KLINGE

Fo
to

: P
. S

ch
m

ac
ke

it

Wiedersehen in der Klinge 
nach 40 Jahren

Spende bei Motorrad- 
gottesdienst gesammelt

E 3988 
Oktober–Dezember 2021 

Heft 4/2021



2  Klinge

Liebe Freunde unseres Kinder- und Jugenddorfs,

FÜR DIE ZUKUNFT BEFÄHIGEN

die vierte Jahreszeit ist be -

reits in vollem Gange. 

Während ich das Vorwort 

schreibe, stehen wir kurz vor 

St. Martin. Dieses Fest stellt 

bei uns im Kinderdorf  

immer etwas Besonderes 

dar, die Kinder freuen sich 

schon Wochen zuvor darauf. 

St. Martin reitet auf dem 

Pferd durch das Kinderdorf. Die wenig 

befahrene Kinderdorfstraße eignet sich 

gut dafür. Von überall leuchten die La -

ternen, der ein oder andere Feuerkorb in 

den Vorgärten der Kinderdorfhäuser er-

hellt die Nacht, das brennende Holz 

prasselt, die Häuser sind mit Kerzen 

geschmückt, glückliche Kinderstim-

men schallen von überall her. Ein wirk-

lich eindrucksvoller Anblick! Kein 

Wunder, dass sich die Kinder jedes Jahr 

aufs Neue darauf freuen.  

Die Vorbereitungen auf St. Martin be-

ginnen bereits lange vor dem Fest. Man 

muss so etwas ja schließlich rechtzeitig 

planen, soll es ein Erfolg werden. 

Besonders wichtig ist dabei der Bau der 

Laternen. Mit viel Liebe und Geduld 

basteln die Hausgemeinschaften die 

vielen bunten Lichter. Gemeinsam wird 

geplant und mit Sorgfalt versucht, das 

eigene Lieblingsmotiv auf die Laterne 

zu bannen. So wundert es nicht, dass an 

diesem Abend die prächtigsten und 

kreativsten Laternen mit stolz ge -

schwellter Brust durch das Dorf getra-

gen werden, während man dabei fröh-

lich Martinslieder trällert. 

Bereits im vergangenen Jahr machte 

uns Corona einen Strich durch das  

St. Martinsfest, teilweise zumindest. 

Wir mussten St. Martin neu planen. 

Wegen der Pandemie war ein gemein-

samer Zug durch das Dorf mit der 

ganzen Dorfgemeinschaft und einer 

meist großen Anzahl an Gästen, die 

gemeinsam mit uns St. Martin begehen 

wollten, nicht umsetzbar. Allein hier im 

Dorf leben zur Zeit 135 Kinder, die es 

zu schützen galt und gilt. Außerdem 

lässt es die für uns geltende Corona-

Verordnung für Kinderdörfer nicht zu. 

Auch für dieses Jahr 

mussten wir uns etwas ein-

fallen lassen. Leider steigen 

die Inzidenzzahlen hier im 

Neckar-Odenwald-Kreis in 

den letzten Tagen immer 

weiter an. Noch vor weni-

gen Wochen glaubten selbst 

die Pessimisten nicht, dass 

wir im ländlichen Raum so 

schnell wieder über der 250er Marke 

landen könnten. Und doch ist es so. Die 

Rufe nach neuen Einschränkungen 

werden von Tag zu Tag lauter. 

Wir sind den leuchtenden Kinder -

augen aber etwas schuldig, den Kin -

dern, die bereits genug unter diesem 

gefährlichen Virus leiden mussten. 

Entsprechend lassen wir uns nicht so  

leicht klein kriegen. Unsere Aufgabe ist 

es, sichere Lösungen zu erarbeiten, wie 

trotz Corona das Fest des Heiligen Mar-

tin gefeiert werden kann. Das war nicht 

einfach zu organisieren, aber wir wer-

den wieder einen schönen St. Martins-

abend verbringen, und zwar mit großer 

Sicherheit, im doppelten Sinne. Und 

auch auf die anschließende Martins-

brezel können wir uns freuen. 

Gleiches wünsche ich auch Ihnen. 

Arrangieren Sie sich mit Corona. 

Lassen Sie sich nicht entmutigen. 

Natürlich leben wir alle mit Ein-

schränkungen und werden diese leider 

auch noch eine Weile ertragen müssen. 

Auch eine neue politische Führung 

wird daran kaum etwas ändern können. 

Machen Sie es wie wir hier in Ihrem 

Kinderdorf. Suchen Sie nach sicheren 

Wegen, Ihre freudigen Momente trotz 

Pandemie leben und erleben zu können, 

genießen Sie die guten Augenblicke, 

freuen Sie sich auf einen weiterhin 

schönen Herbst und auf ein be -

sinnliches Weihnachtsfest. Starten Sie 

vor allem gesund in das neue Jahr 2022.  

 

Bleiben Sie gesund und bis bald 

 
 
Ihr   
Dr. Christoph Klotz 

ine damals angehende Erzieherin, sechs 
staatlich geprüfte »Kriegsdienstverweige-

rer« und ein damals noch junger Psychologe 
lernten sich vor 40 Jahren in der Klinge kennen.  

Zu diesem besonderen Jubiläum traf sich am 
18. September eine Gruppe von Ehemaligen in 
der Klinge wieder. Erschienen waren Martin 
Knörzer, Klemens Hotz, Rupert Vogel, Chris -
toph Dietz, Stefan Schiperges, Benedikt Schalk, 
Angelika Ruck und der frühere Psychologe der 
Klinge, Georg Kormann. Aus einer Gruppe ehe-
mals schüchterner junger Leute war eine 
Freundschaft fürs Leben geworden.  

Der Jubiläumstag begann mit einem ge-
meinsamen Rundgang durch das Kinderdorf. 
Dabei wurden natürlich viele Erinnerungen an 
diese gemeinsame Zeit des Einsatzes in den 
unterschiedlichen Bereichen der Klinge wieder 
wach. Weißt du noch… Erinnerst du dich an… 
begannen möglicherweise viele Fragen beim 

E

as Sport-Mix-Team betreibt in Mos-
bach-Neckarelz ein kleines, aber feines 

Sportwarengeschäft und versorgt Vereine 
und Privatpersonen vorzugsweise mit Sport-
bekleidung von ›Joma‹. Sie sind einer der 
ers ten Joma-Händler außerhalb Spaniens. 

Die Kinder und Jugendlichen in der 
Klinge freuten sich sehr über eine große 
Menge Sportbekleidung. Das Sport-Mix-
Team machte zu Beginn des Jahres eine In-
ventur in seinen Geschäftsräumen. Alle 
Kleidungsstücke der »alten« Kollektion soll-
ten raus, bevor die neue Kollektion einge-
räumt werden konnte. Die Frage war, ver-
äußert man die alte Kollektion zu 
günstigen Preisen oder spendet man sie an 
uns?  

D
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Rückblick auf eine aus heutiger Sicht erlebnisreiche und auch prä-
gende gemeinsam verbrachte Zeit.  

Ein schöner Zufall führte auch zum ehemaligen Klinge-Lehrer Peter 
Schmackeit, der gerade vor der Haustüre den Briefkasten nach Post 
untersuchte. Er half der heiteren Runde beim Erinnern an alte Ge-
schichten und Personen von damals ein wenig auf die Sprünge.  

Nach dem Schlendern durch die Klinge ging es mit einer Wande-
rung nach Adelsheim weiter, und wie schon beim ersten Treffen en -
dete der Tag traditionsgemäß in einer Kneipe. m.k.

Wiedersehen
in der Klinge nach 40 Jahren

� Während eines Rund -
gangs durch ihre damalige 
Wirkungsstätte gab es 
auch eine vergnügliche 
Begegnung mit dem ehe-
maligen Lehrer Peter 
Schmackeit, bei der man 
auch einige Anekdoten aus 
einer längst vergangenen 
Kinderdorfzeit ausgrub.
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Es versteht sich von selbst, dass unsere 
Freude groß war, als die Entscheidung zu 
Guns ten des Kinderdorfes ausfiel. Kleidungs-
stücke für Klein und Groß waren dabei, alles 
neue Teile. Wir reden dabei nicht von zwei 
Shirts und drei Hosen, sondern von der be-
achtlichen Anzahl von insgesamt 150 neuen 
Kleidungsstücken und den entsprechenden 
Taschen und Beuteln. Das Team um Sport-
Mix bereitete damit vielen Kindern in der 
Klinge eine große Freude. jb

Fo
to

: B
ra

uß

� Das Sportwaren -
geschäft Ioma in 
Neckarelz beschenk-
te uns nach einer 
Inventur mit einer 
Menge neuwertiger 
Sportbekleidung. 
Große Freude bei 
den Kindern und 
Jugendlichen!

Sport-Mix-Team  
spendet Sportkleidung

Erinnerungen an die Arbeit 
 im Kinderdorf aufgefrischt

� An dem Ort, wo sich 
vor vier Jahrzehnten 
noch ihre Unterkunft 
befand, versammelten 
sich die ehemaligen 
»Kriegsdienstverwei -
gerer« zu einem kurzen 
Gedenken.
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ZURÜCKGEKEHRT

m Jahre 2002 hatte Frau Gabriele Zobeley 
ihren letzten Arbeitstag im Haus Pius been-

det. Im September des vergangenen Jahres 
2020 startete sie erneut in dem selben Haus 
mit einer neuen Kindergruppe, diesmal aber 
als Hausleitung.   

Seither ist für sie 
ein turbulentes Jahr 
zu Ende gegangen, 
und schließ lich folgte 
nun im Februar die-
ses Jahres der Umzug 
in das neu errichtete 
Haus »Hildegard«  
im Schwimm bad weg, 
zunächst einmal mit 
der eigenen Familie 
und dann endlich im 
Juni mit der ganzen 
Kindergruppe aus 
dem Haus Pius dort-
hin.  

Gabriele Zobeley  
berichtet: »Viel Neues 
kam auf die zwölf 
Kinder und die zehn 
Erwachsenen zu, die 
seither die neuen 
Herbergen ›Hilde-
gard‹ und ›Antonius‹ beleben. Tag für Tag 
entdecken wir Neues und leben uns mehr 
und mehr in der Klinge und in den Neubau-
ten auf dem ehemaligen Gelände des 

Schwimmbades ein. Zu der inzwischen ge-
wachsenen Familie Zobeley gehören mittler-
weile eine erwachsene Tochter und drei 
Söhne zwischen 11 und 16 Jahren sowie die 
treue Familienhündin Canis.  

Wir Zobeleys freu -
en uns sehr, nach  
18 Jahren im ›Aus-
land‹ wieder hier in 
Nordbaden gelandet 
zu sein, davon fast 
zehn Jahre im hessi-
schen Ort Linsenge-
richt bei Gelnhausen 
und die letzten sie-
ben Jahre in Bad 
Rappenau. Die Nähe 
zur Familie in Scheff -
lenz und die ver-
traute Klinge-Umge-
bung machten den 
Neuanfang leichter. 
Sehr gerne nutzt die 
ganze Familie auch 
das große Spielange-
bot in der Klinge so-
wie die waldnahe 
Umgebung für aus-
gedehnte Spazier-

gänge mit allen Zwei- und Vierbeinern.«  
Auf viele Begegnungen freuen sich:  

Thomas und Gabriele Zobeley  
mit Sarah, Lukas, Micha, Joel und Hündin Canis

Frau Gabriele Zobeley  
kehrte mit ihrer Familie  

zurück in die Klinge

� Familie Zobeley bei ihrem 
Neustart im Kinder- und Jugenddorf 

Klinge im Neubau »Haus 
Hildegard«. Wir wünschen der 

Familie für die Zukunft alles Gute.

I
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Nach 18 Jahren zurück zu den Wurzeln

ZAUBERER BEGEISTERT

Liebe Freunde des Kinder- und Jugenddorfes!
NEUE MITARBEITER IM KINDER- UND JUGENDDORF 

ein Name ist Justine Olejnik, ich bin 38 Jahre 
alt und Mutter eines wundervollen Kindes. 

Seit zwei Jahren befinde ich mich in Elternzeit. Es 
wurde für mich jedoch allmählich Zeit, nun beruflich 
wieder einzusteigen.  

Heute stelle ich mich den Leserinnen und Lesern 
der KLINGE-ZEITUNG als neues Team-Mitglied der Ver-
waltung des Kinder- und Jugenddorfs Klinge vor.  

Am 1. Mai 1999 bin ich mit meiner Familie in die 
Klinge gezogen. Viele Jahre konnte ich meine Mut-
ter bei ihrer Arbeit in einem Kinderdorfhaus beglei-
ten und mir somit viele inte ressante Eindrücke von 

ihrer Arbeit verschaffen. Diese Einblicke haben mich 
nachhaltig geprägt. Ich hätte allerdings damals noch 
nicht gedacht, dass ich mich jemals in der Klinge be-
ruflich wiederfinde.  

Zu meinen Aufgaben gehören nun die Bereiche 
Immobilienmanagement, Arbeitsschutz, Beschaf-
fung sowie die Unterstützung beim Thema Öffent-
lichkeitsarbeit. 

Ich bin sehr glücklich und dankbar über diese 
Möglichkeit. Dabei fühle ich mich sehr wohl und 
wünsche mir weiterhin eine solch gute Zusammenar-
beit wie derzeit. Justine Olejnik
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ÜBERRASCHUNG

m 4. Juli trafen sich rund 80 Biker, um 
bei der Gaststätte Yellowstone in Har-

bach in der Nähe von Siegen einen gemein -
samen Gottesdienst zu feiern.  

Organisiert wurde die Veranstaltung von 
der CMA (Christian-Motorcyclists-Association 
e. V.) und dem Mogo-Team (Motorradgottes-
dienst) aus dem Siegerland. Die Veranstal-
tung stand unter dem Motto: »Mein Leben ist 
Schrott«. Die Jordan Wells Band, eine Gruppe 
aus dem Siegerland, heizte den Bikern mit ih-
rem Bluesrock kräftig ein.  

Meine Predigt drehte sich um die Ge-
schichte des verlorenen Sohnes aus dem Lu-

Fo
to

s (
4)

: C
M

A 
M

ot
or

ra
dc

lu
b

Spende bei Motorradgottesdienst gesammelt

� Alle Biker trafen 
sich zum Mogo 
(Motorradgottes -
dienst) und nahmen 
an der besinnlichen 
Stunde teil.

� Die Jordan Wells Band heizte den 
Teilnehmern zum besonderen Anlass auf 
ihre Weise tüchtig ein.

� Thomas Zobeley 
hielt in voller 
Bikermontur die 
Predigt zu diesem 
Ereignis.

A kasevangelium, die deutlich macht, dass Gott 
jeden annimmt, der sich vertrauensvoll an ihn 
wendet. 

Nach dem Gottesdienst wurden wir vom 
dortigen Wirt hervorragend mit Würstchen, 
Getränken und später mit Kaffee und Ku-
chen versorgt. 

Als die Veranstalter bei den letzten Vor-
bereitungen am Samstagabend hörten, 
dass wir Zobeleys in einem Kinder- und Ju-
genddorf wohnen und meine Frau Gabriele 
dort als Hausleitung tätig ist, wurde spon-
tan beschlossen, dass während des Gottes-
dienstes für die Klinge Geld gesammelt wer-
den sollte. Ich war sprachlos und habe mich 
sehr darüber gefreut, dass die Biker ein so 
großes Herz gezeigt haben. Es kamen 350,– 
Euro zusammen. Thomas Zobeley 

Soli deo gloria – Dafür sagt  
das Kinder- und Jugenddorf  

allen Spendern ein  
herzliches Dankeschön.

� »Yellowstone« heißt die Bikerkneipe, bei 
der im Freien ein gemeinsamer Gottesdienst 
stattfinden sollte.
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HELFENDE HÄNDE

n einer der letzten Ausgaben der KLINGE-ZEI-
TUNG berichteten wir über verstopfte Rohre 

am Haus Kilian und beklagten ein noch feh-
lendes Spielgerät.  

Nach einer Erneuerung des Außenbereichs 
des Hauses wurde es nun aufgebaut. Solche 
Projekte machen viel Spaß. Sie sind daher ge-
eignet, gemeinsam mit Freunden umgesetzt 
zu werden, mit einer Gruppe aus einem Unter-
nehmen, die bei uns einen »Sozialen Tag« ver-
bringen möchte, oder einem Service-Club, der 
zur Unterstützung des Kinderdorfs zum Werk-
zeug greift. Ein Nebeneffekt ist dabei, dass ein 
direkter Einblick ins Kinderdorf möglich wird, 
denn die Kinder helfen dabei natürlich gerne 
mit und schauen gespannt zu, wie das Bau-
werk an Form gewinnt. 

In einem Jahr ohne Corona finden mache 
solcher Aktionen statt, und etliche Vorhaben 
im Kinderdorf können so durch die Eigenleis -
tung von Freunden verwirklicht werden. Das 
spart viel Geld und ermöglicht es uns dadurch 
erst, eine solche Maßnahme umzusetzen. 

Dieses Jahr konnte leider nur eine einzige 
solche Aktion stattfinden. Als es Corona wie-
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ROUND TABLER MONTIERTEN  
SPIELGERÄT FÜR HAUS KILIAN

Nach längerer Zeit jetzt wahr geworden
der zuließ, war schnell ein Team gefunden, 
das den Aufbau des ersehnten Spielgeräts 
übernahm: unsere Freunde von den Round-Ta-
ble Mosbach und Sinsheim.  

Der Bausatz mit dem gesamten Material 
lag schon länger in der Garage neben dem 
Haus Kilian bereit. Die Kinder standen 
manchmal davor und wünschten sich das 
neue Spielgerät herbei. Die Pädagogen wus-
sten, wie es fertig aussehen würde, für die Kin-
der sollte es jedoch eine Überraschung blei-
ben. Der große Stapel von Hölzern stellte 
jedoch die Vorstellung der Kinder, wie das fer-
tige Spielhaus aussehen könnte, vor eine 
große Probe. Für den Service-Club war dies die 
perfekte Gelegenheit, wieder einmal die 
Klinge zu besuchen. Die Technische Abteilung 
des Kinderdorfs hatte vor dem geplanten Wo-
chenende bereits die Fundamente gegossen, 
benötigt der Beton doch eine gewisse Trock -
nungszeit. Das Spielgerät sollte schließlich si-
cher stehen. 

Als die RT’ler dann an einem Samstagmor-
gen in aller Frühe nach einer Begrüßung 
durch Herrn Klotz den Holzstapel erblickten, 
wurde klar, dass das keine Kleinigkeit werden 
würde. Ein einziger Besuch für den Aufbau 
würde kaum ausreichen. So erschienen die 
fleißigen Helfer des RT Mosbach und des RT 
Sinsheim gleich an zwei Samstagen im Sep-
tember, um neben dem Haus Kilian das ge-

I
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HELFENDE HÄNDE

plante Spielgerät, bestehend aus Haus, 
Schaukel und Rutsche, aufzubauen. 

Am ersten Samstag erschienen gleich acht 
starke Männer, und vier weitere stellten am 
zweiten Samstag das Spielgerät fertig. Die Kin-
der zeigten sich sehr interessiert und neugierig 
und beobachteten genau, was in ihrem Garten 
passierte. Dass die Männer viele Fragen der 
Kinder beantworten mussten, versteht sich von 
selbst, und gerne halfen diese auch mit, wo es 
möglich war. Brett für Brett wurde ange-
schraubt, das Dach mit Dachpappe beklebt 
und die Terrasse gebaut. Schließlich schraubte 
man die Rutsche an und hängte die Schaukel 

in die eingedrehten Ringe ein. Sogar Herr Klotz 
half dabei fleißig mit. Zwischendurch hatte die 
Hausgemeinschaft die Männer zum Essen ein-
geladen. Nach zwei langen Samstagen stand 
der Spielturm fertig im Garten, und die Kinder 
probierten das Gerät sofort und ausgiebig aus. 
Kaum lagen Hammer und Akkuschrauber wie-
der in der Werkzeugkiste, wurde getestet, ob 
die Rutsche und die Schaukel auch richtig 
montiert waren. Natürlich gab es auch am 
zweiten Samstag für alle wieder ein Mittages-
sen und Kuchen.  

Wir bedanken uns herzlich für die hervorra-
gende Unterstützung aus Mosbach und Sins-
heim. Diese Aktion mit euch hat uns viel Spaß 
gemacht. jb
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Ein voraussichtlicher Termin für das Klingefest 2022 ist für den18./19. Juni geplant.
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er kennt es nicht, dieses über 80 Jahre alte Spiel, das 
Generationen von Menschen an einen Tisch bringt 

und bei Jung und Alt für Spaß und Abwechslung im Alltag 
sorgt. 

Auch bei uns im Haus Barbara gab es immer wieder 
Phasen endloser Monopoly-Runden mit den unterschied-
lichsten Varianten dieses durchdachten Brettspiels, so 

auch im Frühling dieses Jahres. Die modernsten Versionen ermöglichen heute sogar 
bargeldlose Bezahlung mit einer Chipkarte, die enormen elektronischen Lärm bei der 
Buchung verursacht. Das muss man schon mögen. Zum Glück war unser Azubi Chris -
tian dagegen resistent genug, und so konnte ausgiebig gekauft, verhandelt, gewon-
nen und verloren werden. 

Wer die Idee zuerst hatte, weiß keiner mehr zu sagen, aber plötzlich war sie da: 
Während einer Unterhaltung über die vielen Versionen dieses Spiels, die mittler-
weile existieren, tauchte die Frage auf, warum es eigentlich noch keine Ausgabe 
von der Klinge gebe. Das war der Anstoß zu einem großen kreativen Prozess. Da-
bei tat sich unser Lukas als besonders motiviert hervor und legte zusammen mit 
Christian zunächst einige wichtige Punkte für eine eigene Version fest. 

Die Grundgestaltung des Spielbrettes sollte in Form und Farbe dem Original 
ähneln. Die Straßennamen wurden ersetzt durch die Namen der Hausgemein-

schaften in unserem Kinderdorf. Skaterbahn, Spielplatz, Sportplatz und 
Zeltplatz stehen anstelle der Bahnhöfe; Wasser- und Elektrizi-
tätswerk heißen jetzt Gaststätte und Grillplatz. Das Gefängnis 
wurde durch die Schule ersetzt, eine Entscheidung, die nur Schü-
ler nachvollziehen können.  

W
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Besonders spannend gestalteten sich die Überlegungen zu den Gemeinschafts- und Er-
eigniskarten: Wer ein Schulbuch beschädigt, muss 15,– Euro bezahlen, und wenn man Ge-
burtstag hat, bekommt man eine Taschengelderhöhung. Überteuerte Bestellungen aus 
dem Internet führen jedoch zu einer Kostenbeteiligung von nicht unerheblicher Höhe.  
Dafür kann eine Entrümpelung des Zimmers mit anschließendem Flohmarktverkauf den 
Geldbeutel wieder entlasten. Wer beim Fußballspielen eine Scheibe einschießt oder 
ohne Fahrkarte im Zug erwischt wird, der hat eben Pech. Dafür bekommt er an anderer 
Stelle vielleicht eine Freistunde in der Schule oder einen Preis für den 2. Platz beim 
»Spiel ohne Grenzen«. 

Mit viel Liebe zum Detail entstand in aufwendiger Feinarbeit das Spielbrett. Es 
wurde grundiert, abgeklebt für saubere Linien, farbig ausgemalt und beschriftet. Die 
Häuserkarten entstanden natürlich auf dem PC, ebenso wie die übrigen Karten, die 
mit originellen Bildchen passend zum Text versehen wurden. Für eine längere Halt-
barkeit wurden alle Teile laminiert. Für die Farbe der Würfel wählte man natürlich 
Orange wie das Klinge-Logo, und auch für die Spielfiguren fanden sich hübsche 
Ideen im Netz. 

All diese Utensilien mussten jetzt aber noch ordentlich aufbewahrt werden kön-
nen, und so baute Lukas noch einen passenden Karton um, indem er ihn in entspre-
chende Fächer einteilte. Auf dem Deckel steht in großen Buchstaben jetzt auch der 
Name: KLINGELY – was auch sonst?  

»Hasbro«, die Vertriebsfirma des Spiels, hat uns den Namen genehmigt und uns 
erlaubt, in dieser Zeitung darüber zu berichten, solange das Original-Logo in die-
sem Zusammenhang nicht erscheint. So haben wir keine Urheberrechte verletzt, 
aber ab jetzt noch mehr Spaß beim Spielen, denn nun hat alles doch ein wenig 
mit dem echten Leben zu tun.       a.m.

Ein altes Spiel
in neuem Kleid
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10  Klinge

Kinobesuch bei den Stadtwerken Buchen

rotz der Corona-Pandemie versuchten wir, 
als Gruppe verschiedene Aktivitäten 

durchzuführen, und gingen auf die Wünsche 
der Jugendlichen ein, die am Gruppenabend 
vor den Ferien gemeinsam besprochen wor-
den waren.  

Wir verbrachten die Ferien in der Gruppe 
locker und entspannt. Durch einige Besuche 
in Restaurants und Eisdielen fiel zur Freude 
der Jugendlichen des Öfteren mal der Küchen-

zum Abendessen auf unseren 
Tellern landeten.  

Für den Garten der Jugend-
wohngruppe bauten wir ein 

Hochbeet, das wir gleich anschlie-
ßend mit frischen Kräutern bepflanz-

ten. Diese verwenden wir dann zur Verfeine-
rung unseres Abendessens, auch wenn der 
Weg zum täglichen Gießen manchen von uns 
etwas Überwindung kostet.  

An einem wunderschönen sonnigen Tag 
konnten wir gemeinsam unser Grillfest im Gar-
ten der JWG feiern, was für alle Teilnehmenden 
etwas Besonderes darstellte. JWG Mosbach

dienst aus. Neben privaten Unternehmungen 
besuchten wir als Gruppe beispielsweise die 
Greifvogel-Show auf der Burg Guttenberg und 
das Rock n’ Bowl in Obrigheim. Auch einige 
Wanderungen nahmen wir in Angriff, wie z. B. 
zur Burg Hornberg. Beide Burgen liegen male-
risch hoch über dem Neckar. 

Ein anderes Mal fingen wir in 
Zimmern in der Seckach fleißig 
Flusskrebse, die anschließend 

Sommerferien-Programm

T

ereits bei der 
Übergabe einer 

Weihnachtsspende 
2020 versprachen 
uns die Vertreter der 
Stadtwerke Buchen, 
dass sie beim nächs -
ten Open Air Kino 
auch an die Klinge 
denken wollten. Nun 
war es endlich so 
weit, 2021 konnte 
endlich wieder die 
traditionelle Kinover-
anstaltung der Stadtwerke Buchen stattfinden. Man hatte Wort gehal-
ten, und so erreichte uns die Nachricht, dass wir 30 Freikarten für die 
Kinder bekommen könnten und uns aussuchen dürften, welchen der 
vorgesehenen Filme wir mit den Hausgemeinschaften sehen möchten. 
Die Erzieher waren dazu sogar noch kostenlos eingeladen.  

Viele Klingebewohner befanden sich zwar in der Sommerfreizeit. Den-
noch schafften wir es locker, mehrere Fahrzeuge zu füllen. So fuhren wir 
schließlich an einem Samstag mit vier Kleinbussen und einem Auto 
nach Buchen. Pro Wagen saßen Kinder aus maximal zwei Hausgemein-

schaften, da wir uns 
ja noch immer in ei-
ner Pandemie befan-
den, unsere Hausge-
meinschaften weiter- 
hin voneinander ge-
trennt sind und wir 
kein Risiko eingehen 
wollten. 

Die Vorfreude war 
riesig, denn es war 
die erste Ver an stal -
tung dieser Art seit 
über einem Jahr, die 

wir überhaupt wieder besuchen durften. Vor Ort wurde dann natürlich 
auf Abstand geachtet, und die Hausgemeinschaften durften sich nicht 
mischen. Noch vor Beginn der Filmvorführung statteten sich die Kinder 
mit ausreichend Popcorn und Getränken aus. Gewählt hatte man sich 
den Film »Catweazle« mit Otto Waalkes. Die Wahl erwies sich als ab-
solut richtig, denn das laute Lachen der Kinder war immer wieder zu 
hören.  

Herzlichen Dank an die Stadtwerke Buchen, dass sie an uns gedacht 
und unseren Kindern diesen fröhlichen Abend ermöglicht haben.     jb

B

Unternehmungen unserer Jugendwohngruppe in Mosbach
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Wie uns auch geholfen wurde

Besuch eines Ehemaligen Erinnerungen an eine 
vergangene Zeit

m 16.08.2021 starb Frau Theresia Bieler 
in Mosbach. Aus Anlass der Beisetzung 

der Verstorbenen wurden von den Trauergäs -
ten, Freunden und Bekannten 1.495,– Euro 
an Kranzgeldern gespendet. Die Hinterbliebe-
nen hatten statt des üblichen Grabschmucks 
um eine Spende für unser Kinderdorf gebeten. 
Wir wissen diese Hilfe für unsere Kinder sehr 
zu schätzen. 

Die Nielk-Renegew-Stiftung übernahm für 
eine Jugendliche aus einer unserer Hausge-
meinschaften die Kosten zur Beschaffung ei-

ner Gitarre und das Schulgeld für ein Jahr der 
Ausbildung zur Erzieherin. Das bedeutet ei-
nen wesentlichen Schritt in die Zukunft. Ver-
gelts Gott. 

Der Bruder unseres Mitarbeiters Herr Hein-
rich in Haus Lichtenberg (Foto rechts) gab von 

seinem Konfirmationsgeld 100,– Euro als 
Spende an das Haus Lichtenberg ab. Darüber 
freuen wir uns besonders. 

Der Sängerbund Wiesental war wieder zu 
Besuch bei uns und brachte einen Transporter 
voller Sachspenden. Dabei befanden sich au-
ßer Kleidung auch Spielsachen und kleine 
und größere Fahrräder, sogar ein Einrad war 
darunter. 2020 hatten wir schon einmal ei-

nen Bericht zu einer 
solchen Aktion in der 
KLINGE-ZEITUNG.  

Auch für dieses 
Mal wieder: Herzli -
chen Dank.

A

� Auf dem 
Gruppen bild v.l.n.r.: 
unser Mitarbeiter 
Herr Baur mit Herrn 
Käpplein, Herr 
Schamoti und Herr 
Mitz.
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m späten Vormittag klingelte das Telefon. 
Ein netter Herr war am Apparat. Es han-

delte sich um einen Ehemaligen. Er erzählte, 
dass er eine handgeschnitzte Holzfigur des  
Hl. Christophorus zuhause habe. Diese Figur 
wolle er gern der Klinge vermachen, damit sie 
nicht später unbemerkt im Keller verschwinde.   

Mit dieser Idee meldete er sich für den Mittag 
des selben Tages in der Klinge an, um uns die Fi-
gur für das Haus Christophorus zu bringen. Ge-
meinsam mit seiner Frau kam er dann aus dem 
Großraum Frankfurt zu uns ins Kinderdorf.  

Er erzählte, er sei Anfang der 50er Jahre als 
11-jähriger Junge in die Klinge gekommen und 
habe drei Jahre hier gelebt. Er wohnte damals 
im jetzigen Verwaltungsgebäude, das damals 
noch ohne Anbau auch als Unterkunft genutzt 
wurde. Außerdem habe er auch im Haus Chris -
tophorus im Unterdorf gelebt, daher die Verbin-
dung mit der Figur zur Klinge. Damals waren 
dort 20 Jungen untergebracht.  

Stark in Erinnerung blieb ihm die damalige 
Morgenwäsche. Sie fand an einem großen run-

Zu dieser Zeit war der Aufbau des Dorfes 
durch Pfarrer Magnani noch in vollem Gange, 
denn das Kinder- und Jugenddorf Klinge, wie 
wir es heute kennen, gab es damals noch nicht. 
Pfarrer Duffner kennt er auch sehr gut. Obwohl 
dieser erst viel später in die Klinge kam, wurde 
der Kontakt bisher aufrecht erhalten.  

Es ist immer wieder schön, von Ehemaligen 
die Geschichten von früher zu hören. Die Er-
innerungen und die langjährige Verbindung 
sind etwas sehr Wertvolles. Nun hat auch Haus 
Christophorus, das heute als Ferienhaus ge-
nutzt wird, eine Patronatsfigur erhalten. Herz-
lichen Dank und hoffentlich bis bald. jb 
 
*Einer dieser Waschtröge aus den Baracken der Fremdarbeiter der 
Organisation Todt von 1944, allerdings ohne Wasserhähne und 
Unterbau, steht noch heute als Blumenschale vor unserem Gast-
haus. (Red). 
*»Tante Lisbeth« leitete später viele Jahre lang ›die Krankenstube‹ 
im Oberdorf im Haus Lukas. (Red.)  
*Bauer Hübl: ehemaliges Bauernhaus, heute Haus St. Wendelin, am 
Hang unterhalb der Kirche.  Pfr. Magnani hatte das Bauernhaus St. 
Wendelin errichten lassen, das von der vertriebenen Landwirtfamilie 
Josef Hübl aus dem Sudetenland bewirtschaftet wurde, um gegen 
etwa erneut eintretende Notzeiten gewappnet zu sein. (Red.)

den Steintrog statt, der in der Mitte eine Säule 
mit mehreren (6) Wasserhähnen hatte, aus de-
nen ausschließlich kaltes Wasser floss.* Betreut 
wurde er in der Klinge von Frau Elisabeth 
Franke. Die Kinder nannten sie »Tante Lisbeth«*.  

Die Milch für das Frühstück holte man da-
mals beim Bauer Hübl* am Berghang, und für 
alle gab es meistens Marmeladenbrote (von 
der damals so beliebten »Vierfruchtmarme-
lade«. Red.).  
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»SAFTIGER AUSFLUG«

ie Kinder unseres Schulkindergartens St. 
Theresia wanderten gemeinsam mit ihren 

Erzieherinnen und Herrn Grimm in unseren 
Nachbarort Zimmern zu Bauer Jonas Frank 
vom Biohof Frank auf den Waidachshof. Dort 
hingen ganz viele rote Äpfel, die schön reif wa-

ren, an niedrigen Ästen, so dass die Kinder sie 
leicht pflücken und in Säcke füllen konnten. 
Ganze acht Säcke bekamen sie auf diese 
Weise voll, die wir als Spende mitnehmen 
konnten. Vier Tage später wurden die Äpfel 
beim Beeren-Bauer in Hohenstadt gewaschen 

und zu frischem, leckerem Saft gepresst. Die-
sen Vorgang konnten die Kinder hautnah be-
gleiten und zusehen, wie die Äpfel von einem 
Förderband über die Waschanlage in den 
Häcks ler und zum Schluss in die Presse trans-
portiert wurden. Den ersten Saft konnten sie 

Kindergarten St. Theresia sammelte Äpfel

� Spannend ging 
es auch beim 
Beeren-Bauer zu,  
als die Äpfel ge -
waschen, kleinge-
häckselt und ausge-
presst wurden.

D

� Die reifen Äpfel 
beim Bio bauern hin-
gen für die Kin der 
genau richtig zum 
Pflücken.
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schon gleich nach dem Pressen probieren. Zum 
Schluss wurde der Saft noch in Beutel und Kar-
tons gefüllt.  

Als Belohnung für das fleißige Sammeln 
konnten die kleinen Pflücker am Ende 215 Li-
ter Apfelsaft mit nach Hause in die Klinge neh-
men. Und der wird sicher wieder für ein paar 
Wochen ausreichen.  

Dafür sagen wir dem freundlichen Obstbau-
ern in Zimmern und dem Beeren-Bauer in Ho-
henstadt vielen Dank. jb

urz nach dem Einzug 
ins neue Haus Hilde-

gard im Schwimmbadweg 
erreichte uns fürs Spielzim-
mer eine Bereicherung: Ein 
großes Puppenhaus in gut 
erhaltenem Zustand und 
mit viel Zubehör.  

Freudig begrüßten die 
Kinder Herrn Gerlach, der 
nach der langen Fahrt von 
Aglasterhausen bis in die 
Klinge schon mit einem Kaf-
fee sehnsüchtig erwartet 
worden war.  

Und dann war es so weit: 
Das Puppenhaus wurde 
von zwei Erwachsenen ins 
Spielzimmer getragen und 
Herr Gerlach zauberte Teil 
für Teil des hübschen Pup-

penhausinventars aus sei-
ner Tüte: Betten für das 
Schlafzimmer, Tische, Stüh -
le, sogar ein Sonnenschirm 
für den Außenbereich war 
dabei. Eifrig bestückten  
unsere zwei Jüngsten mit 
viel Gelächter die einzelnen 
Zimmer und begannen 
auch gleich mit dem Spie-
len.  

Seither ist das Puppen-
haus bei allen Kindern be-
liebt und wird als ruhiger 
Rückzugsort gern zum Ver-
weilen genutzt.  

Herzlichen Dank von der 
Hausgemeinschaft Hilde-
gard an Herrn Gerlach für 
diese besondere Spende. 

Gabriele Zobeley

Ein Puppenhaus für’s neue Haus Hildegard

Dieses von Herrn Gerlach gespendete Puppenhaus  
ist bei den Kindern zu einem beliebten Spiel-Mittelpunkt geworden.

K
EINE SCHÖNE BEREICHERUNG FÜR UNSER SPIELZIMMER
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SPASS IN DEN SOMMERFERIEN
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ie für Kinderdörfer geltende Corona-Ver-
ordnung ordnete an, dass die einzelnen 

Hausgemeinschaften unter sich bleiben müs-
sen, damit im Falle einer Infektion in einem 
Kinderdorfhaus eine Ausbreitung des Virus 
auf das gesamte Kinderdorf verhindert wer-
den kann. Entsprechend konnten unsere An-
gebote, bei denen sich Kinder und Jugendli-
che aus mehreren 
Hausgemeinschaften 
insbesondere in ge-
schlossenen Räumen 
treffen, häufig nicht 
realisiert werden. 

Dazu gehört auch 
der Freizeitbereich, 
der aufgrund der Co-
rona-Situation rund 
acht Monate schlie-
ßen musste. In der 
zweiten Sommerfe-

rienwoche konnte dieser endlich wieder geöff-
net werden. In kleinen coronakonformen Grup-
pen erlebten wir große Abenteuer. »Die weiße 
Frau von Eberstadt« begleitete uns auf magi-
sche Weise bei Schnipseljagden. Bei Fahrrad-
touren erkundeten wir die Umgebung, selbst-
gebackene Cupcakes versüßten uns manchen 
Nachmittag und am Abend gab es dann auch 
mal leckeres Stockbrot und Würstchen. 

Beim Spieleparcours ließ sich zunächst bei 
jedem einzelnen herausfinden, wo seine Stär-
ken und Schwächen liegen, um am Ende als 
eine Gruppe gegen die Zeit anzutreten und 
das Beste aus sich herauszuholen. Bei einer 
Stadtführung durch Buchen lernten wir eini-
ges Historisches über die Altstadt. Dabei durf-
ten wir sogar den Stadtturm besteigen und 

auf traditionelle Art aus alten Tapetenrollen 
unsere eigenen Sammelmappen an. 

Im Europapark ging es dann rasant zu, und 
dabei wurden wir auch ganz schön nass. Das 
war bei den heißen Temperaturen jedoch eine 
sehr erwünschte Abkühlung. Hier gab es un-
glaublich viel zu sehen, und manche überwan-
den ihre Angst und trauten sich sogar die wil-

den Achterbahnen 
zu fahren. 

Viel lernen konn-
ten wir beim Bogen-
schützenverein in 
Schefflenz. Hier zeig-
ten uns die Profis, 
wie man richtig mit 
dem Pfeil und dem 
Bogen umgeht. Wir 
lernten sowohl mit 
Visier als auch ohne 
Visier zu schießen. 

Dabei waren nicht nur Scheiben unsere Ziele, 
sondern auch 3D-Kunststofftiere. Am Ende be-
kam jeder eine Urkunde mit seinen besten Er-
gebnissen, und zum Abschluss gab es Lecke-
reien vom Grill. 

Tierisch ging es dann noch im Reitstall Slep-
kowitz in Hettingen zu. Zuerst pflegten und 
putzen wir die Pferde, danach erhielten wir bei 
einer Reitstunde einen Einblick in die Grundla-
gen des Reitens in den Gangarten Schritt und 
Trab. Auch hier genossen wir abends noch die 
Zeit und bereiteten uns gemeinsam Stockbrot 
über dem Feuer im Hof, während wir anderen 
beim Reiten zuschauten. Es war also ganz 
schön viel los im Freizeitbereich und wir genos-
sen die gemeinsamen, spannenden und lusti-
gen Zeiten miteinander. Carolin Berg

von oben die Innenstadt aus einem ganz 
neuen Blickwinkel bestaunen. 

Im Freilandmuseum in Gottersdorf erfuhren 
wir, wie die Menschen früher lebten und 
»haus ten«. Dass es früher keine Toiletten im 
Haus oder sogar überhaupt eine Toilette gab, 
sorgte dabei für größtes Staunen. Wir waren 
aber nicht nur Zuschauer, sondern fertigten 
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ie AUDI AG engagiert sich bereits 
seit vielen Jahren für soziale Pro-

jekte. In diesem Jahr fand am 25. Sep-
tember 2021 der Audi »Freiwilligentag« statt. 
Dafür wurden im Vorfeld verschiedene soziale 
Einrichtungen angesprochen, ob sie ein Projekt 
einreichen möchten, für das sich die Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen des Audi-Werks an-
melden können. 

Da wir uns noch immer inmitten einer Pan-
demie befinden und wir in der Kinder- und Ju-
gendhilfe weiterhin sehr vorsichtig sind, haben 
wir bewusst ein Projekt eingereicht, das ›on-
line‹ stattfinden kann. Wir wünschten uns für 
unsere Jugendlichen ein Bewerbertraining. 
Dieses Projekt wurde gemeinsam mit anderen 
Projekten auf einer Onlineplattform vorge-
stellt, und Mitarbeiter der AUDI AG aus ganz 
Deutschland konnten sich dort informieren 
und für die einzelnen Projekte eintragen. 

Nachdem die Bewerbungsfrist abgelaufen 
war, gab es ein Vorabgespräch zum Ablauf 
und den Einwahl-Link für unsere Jugendlichen. 
Alle Hausgemeinschaften wurden informiert, 
und die interessierten Jugendlichen erhielten 
den Einwahl-Link. Zu unserem Projekt melde-
ten sich auch bald vier Damen und Herren von 
Audi, drei aus der Personalabteilung und einer 
als Projektleiter im technischen Bereich, so 
dass auch aus diesem Blickwinkel Erfahrungen 
in das Training einflossen. 

Laut Audi waren, wie berichtet, »in 
rund 50 Projekten […] mehr als 250 
Audi-Angehörige, unter ihnen auch 

Mitglieder des Vorstands, Werkleiter und Be-
triebsräte, in ihrer Freizeit für soziale Einrichtun-
gen an beiden deutschen Standorten Ingol-
stadt und Neckarsulm eingesetzt«. Wenn die 
Stimmung überall so gut war wie bei uns, war 
es für alle Beteiligten ein sehr erfolgreicher 
Tag.  

Das Bewerbertraining war aber noch nicht 
alles. In der Folgewoche erhielten wir die 
Nachricht, dass wir zu der höchst bemerkens-
werten Zeitspende der Audi-Mannschaft mit 
sehr vielen hilfreichen Tipps für unsere Ju-
gendlichen auch noch eine Geldspende erhal-
ten werden. Damit hatten wir nun wirklich 
nicht gerechnet und sind sehr überrascht und 
erfreut.  

Wir bedanken uns herzlich bei der AUDI AG, 
vor allem bei den bis zum Ende hin fünf Audi-
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für diesen 
sehr spannenden und aufschlussreichen Ein-
blick und die Zeit, die sie uns als Geschenk zur 
Verfügung gestellt haben. Das bedeutet unse-
ren Jugendlichen und uns sehr viel. Alle Teil-
nehmer konnten aus den zwei Stunden viele 
neue Informationen mitnehmen. Wo und 
wann bekommt man so schnell solch fachmän-
nische Hilfe! Danke. – Sie sind alle jederzeit 
herzlich in unserem Dorf willkommen! jb 

Am Samstagmorgen um 10.30 Uhr startete 
das Unternehmen. Zu Beginn trafen sich alle 
Teilnehmenden in einem großen virtuellen 
Raum. Die Stimmung war von der ersten Se-
kunde an sehr gut. Mit einer kurzen Vorstel-
lungsrunde und einem schnellen Quiz zur Auf-
lockerung begann das Programm. Dann 
wurde sehr anschaulich und verständlich der 
Weg von der Stellensuche über die Bewerbung 
bis zum Bewerbungsgespräch erläutert. Zwi -
schendurch gab es von den Profis immer wie-
der hilfreiche Tipps und Berichte zu persön-
lichen Erfahrungen. 

Danach ging es in Kleingruppen in soge-
nannte Breakout-Rooms. In den separaten vir-
tuellen Räumen waren jeweils ein Mitarbeiter 
und 2–3 Jugendliche unter sich. Dort konnten 
gezielt Fragen gestellt werden. Die freiwilligen 
Audi-Leute gingen wunderbar auf unsere Ju-
gendlichen ein, und der Austausch gestaltete 
sich für beide Seiten sehr interessant, denn 
auch einige der anfangs zurückhaltenden Ju-
gendlichen kamen mit der Zeit immer mehr 
aus sich heraus. Vor allem die vielen Ermuti-
gungen, sich auch auf Stellen zu bewerben, zu 
denen das Profil vielleicht nicht zu 100 % 
passt, oder wenn man hier und dort noch 
Schwächen hat, waren hilfreich. 

Audi-FreiwilligentagD

Unser Kinderdorf schmückt sich herbstlichUnser Kinderdorf schmückt sich herbstlich

BEWERBER-TRAINING

lle Jahre wieder im Oktober verwan-
delt sich unser Kinder- und Jugend-

dorf Klinge in einen Farbenrausch. Die un-
zähligen Bäume und Sträucher in der Klinge 
zeigen noch einmal gegen Ende des Jahres 
mit allen nur denkbaren Variatio-
nen von 

Dennoch kommt man alljährlich aus dem 
Staunen nicht heraus, mit welcher Schön-
heit und Vielfalt die Natur uns zum Ab-
schluss der Saison noch einmal vor Augen 
führt, wie schön eine solche vorwinterliche 

Verabschiedung der Natur sein 
kann. 

Farbspielen, was sie noch immer »so drauf ha-
ben«. Und alle Jahre um diese Zeit bedeutet 
das natürlich unendlich viel Mehrarbeit für un-
sere fleißigen Männer des Außendienst-Te-
ams, die mit Handgeräten und geeigneten 
Maschinen versuchen, der Farbenpracht Herr 
zu werden. 

Während dieser Zeit bleibt manches andere 
liegen oder muss zurückgestellt werden, bis 
die Berge von Laub von den Straßen und den 
Flächen um die Häuser aufgenommen sind. 
Keine leichte Aufgabe, zumal auch das große 
Spielgelände vor dem ersten Schneefall der 
entsprechenden Behandlung bedarf. 

Traumhafte Farbspiele begeisternA
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uch in diesem 
Jahr freuten 

wir uns wieder über 
zahlreiche Ernte-
dank-Spenden aus unterschiedlichen Kirchen-
gemeinden und Einrichtungen der Umge-
bung. Es ist und bleibt bis heute ein schöner, 
traditioneller Brauch, nach der Ernte auch 
dem Kinder- und Jugenddorf Klinge einen Teil 
der Erträge aus Feld und Garten abzugeben. 
Es erinnert uns immer wieder an die schlim-
men Jahre nach dem 2. Weltkrieg, als die vie-
len heimatlosen Menschen in den Klinge-Ba-
racken und die ersten verlassenen Kinder, die 
der Krieg an Land gespült hatte, von Pfarrer 
Magnani in eine neue Heimat geführt wur-
den.  

Beteiligt waren in diesem Jahr z. B. auch 
das Kath. Pfarramt St. Mauritius, Oedheim 
und Degmarn am Kocher. Weiter beteiligten 
sich an dieser Aktion der Kath. Kindergarten 
Maria Frieden in Limbach, die Ev. Kirchenge-
meinde Hüffenhardt und Kälbertshausen, die 
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Ernte-Dank-Spende 2021

Herr Sauer konnte seinen Anhänger mit den Gaben der Gemeinde wieder reichlich mit 
Erntefrüchten füllen. Bei all dieser Farbenpracht lacht das Herz bei denen, die mit dieser 

Vielfalt an Gaben beschenkt werden soll.

� Das Erntedankfest wurde wie in jedem 
Jahr festlich in der Kirche begangen.

Landfrauen in Krautheim, aus der Seelsorge-
einheit Buchen (Rinschheim und Stürzen-
hardt), der Seelsorgeeinheit Mudau (Reisen-
bach, Scheidental, Schloßau und Wald - 
auer bach), die Seelsorgeeinheit Krautheim, 
die Ev. Kirchengemeinde Merchingen, die 
Seelsorgeeinheit Boxberg-Ahron mit Berols-
heim, Schillingstadt und Eubigheim, Buchen 
(St. Oswald) und Buchen Hollerbach. 

Gespendet wurden beispielsweise Brote, 
Hefezopf, Gemüse und Obst, Mehl, Zucker 
oder auch Süßigkeiten. 

Für dieses traditionelle und langjährige Zei-
chen der Solidarität bei der umliegenden Be-
völkerung bedankt sich das Kinder- und Ju-
genddorf von ganzem Herzen. ps
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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 selbstverantwortliches 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 sichern Ihnen zu, dass alle Spenden satzungsgemäß verwen-
det werden. Auf Wunsch und bei Beträgen ab 50,– Euro senden 
wir Ihnen eine Spendenbe schei   nigung zu. Falls Sie weitere 
Informationen wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.  
Wir freuen uns über Ihr Interesse!
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n der letzten Ausgabe unserer 
KLINGE-ZEITUNG im Monat Septem-

ber stellten wir unseren geneigten 
Leserinnen und Lesern die Statue 
einer »alten Frau an der Schwelle 
des Lebens« von der Künstlerin 
Yrsa v. Leistner vor, welches sie 
etwa 1970/71 dem Kinderdorf 
gewidmet und auf der Arena bei 
der Kirche errichtet hatte.  

Zur selben Zeit entstand, eben-
falls fast unbemerkt, ein weiteres 
Steinbildwerk der Künstlerin, das 
sich im Eingangsbereich unseres 
Bernhard-Saals befindet, von ihr 
betitelt »Geboren in Ketten«.  

Betritt man das Foyer des Ge-
bäudes, dann erreicht man den 
eigentlichen Festsaal über zwei 
nebeneinander liegende Pendeltüren, seitlich 
voneinander getrennt durch ein tragendes 
Stück Mauerwerk mit einer Art Podest davor. 
Darauf ruht, auf dem Rücken liegend, das von 
Frau Y. v. Leistner geschaffene Kunstwerk: ein 
nacktes Kleinkind, in Ketten geschmiedet, in 
einem hellgrauen Marmorblock. 

Die ursprüngliche Darstellung des Werks 
wies noch ein Stück einer eisernen Kette auf, 
mit dem das Kind an den steinernen Block 
gefesselt schien. Weil diese Kette jedoch 
manche unserer Kinder zum Spielen reizte, 
musste sie aus Sicherheitsgründen entfernt 
werden.  

»Geboren in Ketten«

Das Steinbildwerk »Geboren in Ketten«  
der Künstlerin Yrsa v. Leistner schmückt  
seit mehr als 50 Jahren den Eingangs -
bereich unseres Bernhard-Saals.

I
Ein weiteres Kunstwerk der Künstlerin Yrsa v. Leistner

Stattdessen gestaltete die Künstlerin nach-
träglich in unterschiedlichen Bearbeitungs-
graden des Steines die Spuren von Ketten-
gliedern, sodass das schutzbedürftige Kind 
damit gefesselt zu sein scheint. So wird ein-

dringlich der Gedanke 
sowohl der Bindung an 
die Welt mit ihren ver-
schiedenen Zwängen 
als auch die Sehnsucht 
nach Befreiung ausge-
drückt. 

Die Bildhauerin hatte 
das Thema »Sehnsucht 
nach Heimat und Befrei-
ung« bereits in den fünf-
ziger Jahren im Auftrag 
der Bundesregierung 
unter Kanzler Konrad 
Adenauer in einem Ge-
schenk als Motiv ausge-
wählt, das für den Ver-
band der Heimkehrer 
bestimmt war. ps 

(Quelle: Kunstführer des Kinder- und Jugend-
dorfs Klinge 1996)
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