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2  Klinge

Liebe Freunde unseres Kinder- und Jugenddorfs,

FÜR DIE ZUKUNFT BEFÄHIGEN

seit ich mein letztes Vorwort an 

Sie verfassen durfte, ist viel 

geschehen. Damals war der  

14. Februar. Heute ist Freitag 

der 13. Mai. In der Zwischen -

zeit ist viel geschehen. Am  

14. Fe bruar hofften wir alle  

auf den Mai, um durch den 

Frühsommer endlich etwas 

Nor malität zu erreichen und Co-

rona nicht mehr als oberste 

Schlagzeile in den Medien wahrnehmen zu 

müssen. Und in der Tat wurde Corona in den 

Medien abgelöst. Aber zu welchem Preis?  

Am 24. Februar 2022 überquerten russi -

sche Soldaten die Grenze zur Ukraine. Seit -

her tobt dort ein Krieg vor unserer 

Haustüre. In Europa. Das ist grausam. 

Die Wurzeln des heutigen Kinderdorfs 

gehen zurück auf die ersten Jahre nach dem 

2. Weltkrieg. Heimatvertriebene aus dem 

Osten kamen in Deutschland an und 

mussten auf die umliegenden Dörfer und 

Städte verteilt werden. Mehr als 20.000 

Menschen, Flüchtlinge, der eigenen Hei -

mat beraubt, passierten innerhalb weniger 

Monate die »Teufelsklinge«, wie das Tal 

mit dem damaligen Barackenlager genannt 

wurde (Klinge – Tal, Schlucht). Den Höchst -

stand verzeichnete man 1946. 1947 nann te 

sich diese Auffangstation noch immer 

»Caritashütte Seckach«. Nachdem die 

Flüchtlingsströme aber mit der Zeit nach-

ließen, entstand 1949 daraus das Cari-

tasheim. Im Jahr 1951 wurde der heutige 

Verein gegründet, dessen Schwerpunkt die 

Kinder- und Jugendhilfe ist. Seit her waren 

wir immer zur Stelle, wenn das Thema 

»Flucht und Vertreibung« Einzug in die 

Weltgeschichte hielt, ob aus Vietnam, Eri -

trea, Kroatien und Bosnien-Herzegowina, 

Syrien oder Afghanistan. Kinder und Ju-

gendliche fanden ebenso wie erwachsene 

Flüchtende bei uns eine sichere zweite 

Heimat. 

Bereits am 28. Februar informierten wir 

unsere institutionellen Partner darüber, dass 

wir erneut bereit seien, unseren Beitrag zu 

leisten. Ukrainische Flüchtlinge aufzu -

nehmen war für uns selbstverständlich. Wir 

begannen sofort zusammenzurücken und 

Wohnraum vorzubereiten: Vom Elternap-

partement über das Ferienhaus hin zur Mit -

arbeiterdienstwohnung, bis zum durch den 

Umzug in den Neubau für Sanierungen 

noch leerstehenden Kinderdorfhaus.   

Es dauerte nicht lange, bis die ersten vier 

Flüchtlinge bei uns ankamen, acht weitere 

folgten, und weitere fünf 

bilden zum heutigen Stand die 

Nachhut. Neue Anfragen 

liegen derzeit für 24 Flücht -

linge auf dem Tisch; ob der 

Kreis sie uns zuteilt, werden 

die nächsten Tage zeigen. 

Wichtig ist: wir sind bereit 

und freuen uns, helfen zu 

dürfen. 

Derartiges Engagement 

bildet Brücken. Sie tragen zur Völkerver-

ständigung bei. Sie sichern dauerhaften 

Frieden, Freundschaften, die über Genera-

tionen halten. So wie damals am 23. Januar 

1980, als 29 Kinder und Jugendliche als so-

genannte »Boat-People« in Baden-Würt-

temberg ankamen. Sie waren aus ihrer 

Heimat Vietnam unter Lebensgefahr und 

unter Beschuss geflüchtet. Sie hatten die 

Flucht mit einem Boot und mit der »Cap 

Anamour« über das Südchinesische Meer 

überlebt, das waren zwischen 800 und 

1.000 Meilen. Sie kamen zu uns. Noch 

heute pflegen diese 29 Kinder, inzwischen 

natürlich längst erwachsen, eine enge 

Bindung zu unserem Dorf. Noch heute 

kommen sie – wenn Corona es zulässt – 

jedes Jahr zu Besuch, inzwischen mit ihren 

eigenen, inzwischen bereits ebenfalls 

erwachsenen Kindern. Die Nachkommen 

geben die Dankbarkeit, in größter Not Hilfe 

gefunden zu haben, über Generationen 

weiter. Wir hoffen, dass auch mit den 

Ukrainern eine Jahrzehnte überdauernde 

Freundschaft das Ergebnis sein kann und 

wir so einen kleinen Beitrag leisten können, 

die Schrecken des Krieges zu verarbeiten. 

Die Solidarität aus der Bevölkerung ist 

auch bei uns deutlich spürbar. Obwohl wir 

noch gar nicht um Unterstützung gebeten 

hatten, gehen bei uns Sach- und Geld-

spenden ein. Unsere Spendenkammer ist 

direkter Unterstützer für die Frauen und 

Kinder. Hier können sie sich ausstatten. 

Auch die Mitarbeiter des Kinderdorfs ste-

hen mit Rat und Tat zur Verfügung. 

Wir sind sehr stolz, dass wir – unseren 

Wurzeln verpflichtet – erneut helfen dür-

fen, um das Leid der Flüchtenden etwas zu 

mildern. Wenn auch Sie helfen möchten, 

freuen wir uns über Spenden. 

 

 

 

 

Ihr  
Dr. Christoph Klotz 

on Andreas Hanel, RNZ 
Klinge (ahn) »Eure Aufgabe ist es jetzt, 

kleine Sätze zu formen«, sagt Inge Marie Bo-
nin, an die zehn jungen Frauen gewandt, die 
aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet 
sind und zurzeit unter ihrer Leitung in einem 
der Häuser des Kinder- und Jugenddorfes 
Klinge Deutsch lernen. »Ich habe Hunger.« 
»Ich habe eine Katze.« »Ich habe zwei Kinder.« – 
 so lauten die Antworten der Flüchtlinge. Da-
für, dass dies erst die dritte Sitzung ist, zeigen 
die jungen Ukrainerinnen bereits bemerkens-
werte Fortschritte. Das liegt auch an Frau Bo-
nins Lehrfähigkeiten, die sie sich im Laufe des 
Jahres in der Erwachsenenbildung zugelegt 
hat. Inzwischen befindet sich die Pädagogin 
aus dem Ortsteil Zimmern im Ruhestand – 
oder wohl eher im »Unruhestand«. Denn sie 
nutzt ihre freie Zeit und gibt ehrenamtlich 
Deutschstunden für Flüchtlinge. 

»Warum ich das mache? Weil ich das kann 
und weil ich ein Helfersyndrom habe«, meint 
sie mit einem Lachen. Die gute Laune ist nicht 
nur ihr anzumerken, sondern auch den jun-
gen Frauen aus der Ukraine. Trotz der verhee-
renden Lage in ihrem Heimatland, trotz der 
erschreckenden Bilder des Krieges, trotz der 
Fluchterfahrung und der Ungewissheit wird 
unter den Ukrainerinnen auch gelacht und 
gescherzt – die Stimmung ist gut. Das liegt 
wohl auch an den räumlichen Gegebenhei-
ten im Kinder- und Jugenddorf. Einige der 
ukrainischen Frauen sind dort in den Häusern 
untergebracht, was ein Kennenlernen erleich-
tert. »Wir haben gestern Abend gegrillt«, be-
richten sie, und dass sie beim Maibaumstel-
len in Zimmern dabei waren und auch schon 
Eberstadt besucht haben, zu Fuß natürlich. 
Außerdem hätten sie auch schon einen Abste-
cher in die Galerie des Seckacher Künstlers Ar-
min Warin unternommen. 

Die jungen Frauen sind um die 20 Jahre alt 
und kommen aus Boryspil beziehungsweise 
Kiew, also aus Städten, in denen die Einwoh-
ner das Kriegsgeschehen hautnah miterle-
ben. Um Putins Soldaten und Bomben zu ent-
kommen, flohen sie mit dem Bus nach Polen 
und verließen dabei viele Verwandte, die in 
der Ukraine bleiben wollen oder müssen. Am 
24. April kamen sie schließlich in Deutsch-
land an und fanden in der Klinge zunächst 
einmal eine Bleibe. 

»Natürlich haben wir auch Angst«, meinen 
die Frauen, »doch wir unterstützen uns gegen-
seitig.« Und von den Mitarbeitern der Klinge 
bekommen sie ebenfalls Unterstützung. »Die 
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»Deutsch ist  
schon sehr schwer«

GROSSE FORTSCHRITTE DER  
UKRAINISCHEN FLÜCHTLINGE

»Deutsch ist  
schon sehr schwer«
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� Frau Inge Marie Bonin aus dem Ortsteil 
Zimmern bringt den ukrainischen 
Flüchtlingen dreimal in der Woche die  
deutsche Sprache näher.

� Diese jungen ukrainischen Frauen, die 
aus dem Kriegsgebiet in ihrem Heimatland 
geflohen sind, haben zum Teil im Kinder- 
und Jugenddorf Klinge eine Unterkunft 
gefunden.

GROSSE FORTSCHRITTE DER  
UKRAINISCHEN FLÜCHTLINGE
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Menschen in der Verwaltung sind sehr hilfs-
bereit«, erklären die Ukrainerinnen. »Immer 
wenn wir dorthin kommen, fragen sie uns 
gleich, wie sie uns helfen können.« Durch sol-
che Hilfsbereitschaft ließen sich auch Pro-
bleme wie fehlendes Bargeld leichter lösen.  

Und für junge Frauen, die mit ihren Kin-
dern nach Deutschland geflohen sind, bietet 
das Kinder- und Jugenddorf ja auch einiges. 
Nicht nur im dortigen Spielgelände finden 
die Kinder viele Möglichkeiten zum Spielen, 
sondern sie können auch die Schule besu-
chen wie etwa der zehnjährige Sohn und die 
siebenjährige Tochter von Olena. 

Doch die positiven Eindrücke der jungen 
Mütter beschränken sich nicht nur auf die 
Klinge. Allgemein finden sie, »dass die Deut-
schen sehr freundlich sind«. Dabei sei vor al-
lem hilfreich, dass viele Englisch sprächen 
und die Flüchtlinge in Worten und Taten 
unterstützten, wie zum Beispiel Marie Bonin 

mit ihren ehrenamtlichen Deutschkursen. 
»Frau Bonin ist sehr charmant«, sind sich ihre 
Schülerinnen aus der Ukraine einig, »sie ist 
sozusagen eine Inspirationsquelle für uns.« 
Und das hilft dabei, die deutsche Sprache zu 
lernen. »Deutsch ist schon sehr schwer«, mei-
nen die jungen Frauen. »Das fängt schon bei 
der Begrüßung an. Bei uns im Ukrainischen 
drücken wir das deutsche ›Guten Tag, wie 
geht es Ihnen?‹ mit zwei Wörtern aus.« Also 
heißt es: üben, üben, üben.  

Wann die offiziellen Sprachkurse beginnen 
werden, weiß noch niemand so recht. Aber 
mit der ehrenamtlichen Arbeit Frau Bonins 
haben die jungen Ukrainerinnen auf jeden 
Fall einen mindestens gleichwertigen Ersatz 
gefunden. Wobei diese die Geflüchteten 
nicht nur sprachlich unterstützt. Denn Frau 
Bonin ist auch Mitglied des Arbeitskreises »In-
tegration« in Seckach, der 2015 ins Leben ge-
rufen wurde und noch immer besteht. »Die 

Mitglieder helfen Geflüchteten z. B. bei Be-
hördengängen, bei Arztbesuchen oder beim 
Einkaufen«, erklärt Frau Bonin. Außerdem be-
raten sie ihre Schützlinge beim Besuch der 
Spendenkammer des Jugenddorfes Klinge, 
wo auch Flüchtlinge gut erhaltene Kleidung 
für geringes Geld erwerben können. 

Beim »Deutsch lernen« werden die Geflo-
henen weiter unterstützt. Dreimal in der Wo-
che erteilt sie ihnen Deutschunterricht und 
zeigt sich von ihren ukrainischen Schützlin-
gen begeistert: »Die jungen Frauen sind 
hochintelligent und gebildet. Sie können in 
der dritten Stunde schon konjugieren.« Und 
nicht nur das. Gegen Ende der Stunde erklärt 
eine junge Ukrainerin auf Englisch ihren Mit-
schülerinnen, was der Unterschied zwischen 
»nicht« und »kein« ist.  

Und dann heißt es wieder: kleine Sätze bil-
den und üben, üben, üben… 

Mit freundl. Genehmigung der RNZ

Bernd Otto Friese 
*17. August 1952                 † 23. Februar 2022 

Bernd Friese kam am 15.5.1962 in unser Kinderdorf.  

Er wohnte und lebte in den Sechzigern einige Jahre in der  

Gruppe »St. Bernhard« bei Frau Helene Abeln und fühlte sich  

in dieser Gemeinschaft und unter deren Leitung recht wohl.  

Er war ein ruhiger, unauffälliger Junge, wirkte manchmal etwas 

bedrückt, begegnete einem aber durchaus freundlich. 

Nun haben wir die Nachricht erhalten,  

dass er für immer von uns gegangen ist.  

Sein ehemaliger Lehrer erinnert sich noch an ihn. 

Bernd möge ruhen in Frieden. 

Für den Ring der Ehemaligen:  

P. Schmackeit

m gerade zu Ende gehenden Frühjahr verehrte uns Herr Kegel-
mann vom Kiwanis-Club Möckmühl einige gebrauchte, aber gut 

erhaltene Fahrräder. Bei seinem ersten Besuch hatte er uns mit ei-
nem größeren Rad und drei kleineren Rädern überrascht, bei sei-
nem zweiten Besuch ein paar Wochen später noch einmal mit zwei 
weiteren »Drahteseln«. Eines der Räder fand schon beim Abladen 
eine neue Besitzerin im Dorf. Eine Hausgemeinschaft, die zufällig 
dazu kam, als die Räder abgeladen wurden, ließ sich sofort eines 
davon für eine Jugendliche des Hauses reservieren.  

Genau richtig: zum Frühjahr, wenn es alle wieder nach draußen 
zieht, passen Fahrräder super. Die Kinder und Jugendlichen kön-
nen damit selbst zur Schule oder nach Seckach bis zur Ortsmitte 
fahren. Einem Fahrradausflug mit der ganzen Hausgemeinschaft 
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r KIWANIS Club Möckmühl  
unterstützt uns mit Fahrrädern
oder am Wochenende in den Ferien steht in Zukunft auch nichts 
mehr im Weg. 

Weil man uns immer wieder so großartig unterstützt und wir mit 
solchen besonderen Geschenken bedacht werden, bedanken wir 
uns beim Kiwanis-Club und Herr Kegelmann ganz herzlich für diese 
Überraschung. jb

DER FRÜHLING KOMMT, DAS FAHRRAD LOCKT

I

DER FRÜHLING KOMMT, DAS FAHRRAD LOCKT
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nfang April besuchten vier Mitglieder 
des Lions Club Buchen das Kinderdorf. 

Als »kleines« Ostergeschenk brachten sie uns 
eine Spende in Höhe von 2 700,– Euro mit – 
ein schöner »Osterhase«, fanden wir.  

Unseren Gästen stellten wir unser Kinder-
dorf vor, berichteten ihnen von der Arbeit, 
die uns aufgetragen ist und tauschten aller-
lei Erfahrungen und Informationen aus. Un-
ter anderem interessierten sich unsere Gäste 
natürlich auch dafür, wie man ihre mitge-
brachte Gabe verwenden werde. 

Die Lions-Mitglieder übergaben uns ihre 
Spende mit den Worten, wir sollten den Be-

trag am besten dort einsetzen, wo er am 
dringendsten benötigt werde. Wir entschie-
den uns, die Spende auf die einzelnen Haus-
gemeinschaften aufzuteilen. So werde jede 
Gruppe für die Sommerfreizeit ein zusätzli-
ches Budget erhalten und könne es einset-
zen, wofür es gerade benötigt werde, sei es 
für einen zusätzlichen Ausflug, das Eintritts-
kärtchen für eine besondere Veranstaltung, 
eine Anschaffung für die Hausgemeinschaft 
oder eine Runde Pizza für alle.  

Die Kindergruppen waren vor allem in den 
letzten zwei Jahren in ihren Freizeitplänen für 
den Sommer stark eingeschränkt und haben 
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Spende des 
Lions Club 
Buchen

� Mitglieder des Lions-Club Buchen (je zwei 
links und rechts außen) überbrachten einen 
Scheck über 2700,– Euro als Spende an 
Vorstand Klotz und Mitarbeiterin Frau Brauß.

so für diesen Sommer als Trost eine span-
nende und unterhaltsame Ferienzeit verdient.  

Unterstützungen dieser Art sind für uns 
äußerst wertvoll. Wir danken deshalb den 
Lions-Mitgliedern sehr, dass diese Gemein-
schaft unser Dorf und die Hausgemeinschaf-
ten mit einer derartigen Unterstützung be-
denken. Wir begrüßen sie jederzeit gern 
wieder bei uns in der Klinge. jb

A

Kennenlern-Besuch  
im Kinderdorf

Kinder teilten mit Kindern Kommunionskinder   
spenden 345,– Euro
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ie diesjährigen Kommunionkinder der 
Gemeinde Ravenstein kamen an einem 

sonnigen Nachmittag im Mai mit ihren Müt-
tern und auch einem Vater in die Klinge, um 
aus Anlass ihrer ersten Hl. Kommunion eine 
Geldspende persönlich zu übergeben. Allge-
mein ist es Brauch, dass aus dem besonde-
ren religiösen Anlass dieses Festtages auch 
Geldgeschenke von Freunden und Ver-
wandten gegeben werden. 

Ebenso ist es aber auch zu einer 
Tradition geworden, dass die 
Kommunionkinder einen Teil 
dieser Geldzuwendungen mit 
anderen Kindern teilen, die 
nicht auf Wolken gebettet sind. 
Als Andenken an die jungen 

� Die Kommunionkinder der 
Gemeinde Ravenstein hatten 
sich auf den Weg gemacht, 
um unseren Kindern eine 
Freude zu bereiten. Von den 
Geldgeschenken, die sie zu 
ihrem besonderen Festtag 
erhalten hatten, wollten sie 
einen Teil der Klinge für das 
schöne Spielgelände zu -
kommen lassen.

Spender hatten die Kommunionkinder sogar 
ein gerahmtes Bild von ihrer Gruppe mitge-
bracht. 

Natürlich gab es auch Gespräche über das 
Leben der Kinder im Jugenddorf und Infor-
mationen auf besondere Fragen zur Klinge. 
Danach ging es für ein Picknick auf das 
Spielgelände. Auch diese Spende der Raven-

steiner Kommunionkinder wird für das Spiel-
gelände verwendet werden, um Spielgeräte 
instand zu halten und anfallende Reparatu-
ren zu bezahlen. Vielen Dank den jungen 
Menschen für ihren Besuch, für ihr Interesse 
am Kinderdorf und für ihre Unterstützung 
zum Erhalt des Spielgeländes, das allen gro-
ßen und kleinen Gästen offensteht. jb

D
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HEMSBACHER SAMMELN FÜR UNS

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 Lebens -
gemeinschaften, mit ihnen gehen, bis sie ein später selbst-
verantwortliches Leben führen können und zu vollwerti-
gen Gliedern unserer Gesellschaft werden. Wir sind auf 
die Unterstützung von Freunden und Förderern angewie-
sen und für jede Hilfe dankbar.  

Wir sichern Ihnen zu, dass alle Spenden satzungsgemäß 
verwendet werden. Auf Wunsch und bei Beträgen ab 50,– 
Euro senden wir Ihnen eine Spendenbe schei   nigung zu. 
Falls Sie weitere Informationen wünschen, nehmen Sie 
bitte Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns über Ihr 
Interesse!

m März machten sich unsere Außendienst -
mitarbeiter wieder einmal auf den Weg 

nach Hemsbach an der Bergstraße, um dort 
eine Menge von gespendeten Dingen abzu-
holen, welche die Bevölkerung wie schon so 
oft für das Kinder- und Jugenddorf Klinge 
zusammengetragen hatte. Vor Ort waren 
aus der Klinge Herr Weber von der Techni-
schen Abteilung der Klinge und unser FSJ’-
ler im Fahrdienst, Tim Söhner, an die Berg-
straße gekommen. 
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Kindergarten St. Laurentius bleibt uns treu

� Das Foto zeigt (v. li.) eine nicht bekannte 
Helferin, die Kindergartenleiterin Frau 
Braasch, Herrn Söhner (FSJ), Frau Lange 
und unseren Mitarbeiter Herrn Weber.

� Bei der Abfahrt von Hemsbach ist leicht 
zu beobachten, dass der Anhänger wieder 
einmal bis auf die letzte Ecke mit Spenden 
beladen ist. Herzlichen Dank allen beteilig-
ten Spendern.

Gespendet wurde dieses Mal Kleidung, 
Schuhe, Spielsachen, Besteck, Geschirr, Bü-
cher, Kinderwagen und ein Fahrrad. 

Es ist immer wieder erstaunlich, wie stark 
sich Hemsbach mit der Klinge verbunden 
fühlt. Schon unser ehemaliger, leider inzwi-
schen verstorbener Mitarbeiter Karl Grem-

minger hatte die Fahrt nach Hemsbach un-
zählige Male unternommen, um die Spen-
den der hilf reichen Mitmenschen dort abzu-
holen, und noch immer wird diese Tradition 
weitergeführt.  

Ein ganz großes Dankeschön an alle 
Hemsbacher, die sich wieder und wieder 
daran beteiligen. jb

I
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Michelle Pellenus  
* 20. August 1998      † 6. März 2022 

Michelle starb plötzlich und  

unerwartet am 6.3.2022. 

Sie lebte mit ihrer Schwester  

Samantha in der Zeit von 2007  

bis 2019 in der Hausgemeinschaft Gallus,  

später im Haus Lichtenberg bei Familie  

Alex und Karin Huber.  

»Es weht der Wind ein Blatt vom Baum,  
das eine Blatt, man merkt es kaum.« 

Doch dieses eine Blatt war ein Teil unseres Lebens. Wir werden Dich immer in  

guter Erinnerung behalten.  

Im Namen von Samantha Pellenus und allen Kindern und  Betreuern,  

die sie in ihrem Leben in der Klinge begleiteten. 

Alex und Karin Huber

Klemmbausteine für die KlingeKlemmbausteine für die Klinge
ereits 2021 erhielten wir eine Nachricht, 
dass per Crowdfunding Spenden gesam-

melt würden, um für Kinderheime, Hospize 
und soziale Einrichtungen in ganz Deutsch-
land Klemmbausteine zu im-
portieren. Als Organisation 
oder Einrichtung könne man 
sich an den Initiator, Herrn 
Klahold von der Fa. »Steinge-
machtes« wenden. Wir wur-
den gleich zweimal von auf-
merksamen Menschen aus 
der Region auf die Aktion 
»Bricks 4 the Kids« hingewie-
sen.  

Natürlich sind solche Bau-
steine immer willkommen in 
einem Kinderdorf und so mel-
deten wir uns bei Herr Kla-
hold. Wichtig war im ersten 
Schritt nur der Name der Ein-
richtung und wie viele Kinder 
in welchem Alter dort leben. 
Diese Fragen waren schnell 
beantwortet. Danach wurde 
es etwas ruhiger um die Sache. Erst im April 
2022 kam die Information, dass wir tatsäch-
lich Bausteine erhalten sollten. Darüber ha-
ben wir uns natürlich sehr gefreut. 

Herr Wolfmüller, der Herrn Klahold bei sei-
ner Aktion unterstützt, war so freundlich,  
seinen Transporter vollzuladen, und transpor-
tierte die Sets in die Klinge. Etwa 1/3 der 
Spende gelangte sogar noch extra per Post 
zu uns, weil nicht alle Steine in das Fahrzeug 
gepasst hätten. Bei 684 Sets kann man sich 
vorstellen, welch große Menge das war.  

Bei dieser Spende war für Klein und Groß 
etwas Passendes dabei, so zum Beispiel 
große Bausteine, um Tiere nachzubauen, für 
etwas größere Kinder die normale Größe von 
Bausteinen in Sets mit Dinosauriern. Auch 
bunte Mischungen an Bausteinen waren da-
bei: eine Feuerwehrstation mit vielen Fahr-
zeugen, ein Strandhaus, verschiedene Mini-
Fahrzeuge, Drachenbilder zum Aufhängen 
oder eine Modell-Lokomotive mit den passen-
den Schienen, die mit einer Batterie sogar 
fahren kann. Die Sets/Bausteine sind sogar 
mit denen des bekanntesten Herstellers kom-
patibel. So können vorhandene Steine ein-
fach ergänzt werden. 

Kinder bauen demnächst  
unsere neuen Häuser

Man sieht es der Ladung dieses Wagens 
kaum an, welch große Menge an Bausteinen 

hier geladen sind.

Alle unsere Hausgemeinschaften wurden 
über diese Spende informiert, und so konn-
ten sich alle frei bedienen. Innerhalb kurzer 
Zeit war die Menge schon deutlich ge-

schrumpft und auf die Grup-
pen verteilt. Dort haben nun 
viele Kinder und Jugendliche 
Spaß beim Zusammenbauen 
der Sets. 

Herr Wolfmüller erklärte 
uns bei der Übergabe, dass 
die gesamte Aktion auch ein 
Signal an den bekanntesten 
Bausteine-Hersteller zu des-
sen Firmen-, Preis- und Pro-
duktpolitik sein sollte und 
auch weiterhin sein soll. Des-
halb wurden schließlich 17 
volle Schiffscontainer voll mit 
Bausteinen für diesen guten 
Zweck importiert. 

Wir finden Herrn Klahold‘s 
Aktion, die er hierbei ins Le-
ben gerufen und mit seinem 
Team umgesetzt hat, eine 

großartige Sache. Und wir bedanken uns 
sehr dafür, dass dabei auch unsere Kinder 
und Jugendlichen bedacht wurden. jb
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GEFÄHRLICH HOHE BÄUME ENTFERNT

or kurzem wurden zwischen den Häusern 
Bonifatius und Konrad eine Kiefer und meh-

rere großen Fichten gefällt. In den fünfziger Jah-
ren waren diese heutigen Riesen als winzige 
Setzlinge von einem Platz nicht weit von einer 
Baumschule nahe am Wald zu uns ins Dorf ge-
langt. Daraus waren im Lauf der vergangenen 
70 Jahre beeindruckende Bäume geworden, 
doppelt so hoch wie die umgebenden Häuser.  

Nun aber stellten sie, auch im Zusammen-
hang mit dem Klimawandel, eine Gefahr dar, so-
wohl für Gebäude, als auch für Leib und Leben. 
In letzter Zeit stellte man bereits von den Bäu-
men verursachte Beschädigungen an einem 
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Baumfäll-Arbeite

� Der erste Baum, eine Kiefer mit zwei Stämmen, fiel 
wie vorgesehen neben das Haus Bonifatius auf die 
Wiese und auf die Straße, wurde umgehend entastet, 
in transportable Stücke geschnitten und mit dem 
Traktor weggeräumt.

� Zuerst wurde der untere Teil des Stammes 
von den Ästen befreit, um hinaufsteigen zu  
können, danach der umfangreiche Wipfel  
angesägt und mit einem Seil zum Kippen 
gebracht.

� Der Fachmann bereitete 
sich mit seiner Ausrüstung 
sorgfältig vor, um den nächs -
ten Baum, eine Fichte, zu 
besteigen.

V
Baumfäll-Arbeite
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GEFÄHRLICH HOHE BÄUME ENTFERNT

Hausdach fest, die dringend behoben werden 
müssen und unter den derzeitig bekannten Um-
ständen sicherlich nicht billig werden.  

Die riesigen Bäume zu fällen war keine Kleinig-
keit. Dazu brauchte es, außer zwei kräftigen Män-
nern, vor allem zusätzlich einen Fachmann, der 
viel Mut, vor allem aber die Kenntnis besitzt, ein 
solches Unterfangen gefahrlos und unfallfrei zu 
bewerkstelligen. Er hat die Aktion geleitet und 
gemeinsam mit unseren Außendienst-Mitarbei-
tern durchgeführt.  

Kinder oder andere Personen waren zu den Zei-
ten dieser Maßnahme natürlich nicht im Gefah-
renbereich anwesend. ps

en im Kinderdorf

� Schließlich geht es an den storchen- 
nestartigen Wipfel, auch ein Zeichen  
für die Stress-Situation des Baumes.

� Das war die vorletzte Fichte (rechts).  
Die letzte (links) ist der größte und  
massigste Baum an dieser Stelle.

� Die starken Äste eines solch wuchtigen 
Baumes in dieser Höhe zu entfernen, strengt 
sehr an. Die Motorsäge wirbelt die Späne 
wie eine Wolke durch die Luft.

en im Kinderdorf
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WERTVOLLE HILFE

Unser Osterbrunnen 2022
uch in diesem Jahr verwandelte wieder 
eine kleine Schar von Unentwegten 

den Brunnen auf der Arena in unserem 
Dorf in einen schönen bunten Osterbrun-
nen.  

Obwohl es ziemlich kalt war und ein stei-
fer Wind aus Osten blies, ließen sich die 
Helfer nicht davon abhalten, den Brunnen 
zu schmücken. Es war zumindest trocken.  

Aus bunten Eierketten und Stoffband,  
etwas Grünzeug und mit viel Geduld und 
Vorsicht, weil zerbrechlich, gelang es der 

A Gruppe, wieder einmal das bronzene Kunst-
werk des Künstlers Klaus Ringwald (†) mit 
österlichem Schmuck zu versehen. Die 
Technische Abteilung hatte für die Aus-
schmückung wie immer das Grünzeug zum 
Wickeln bereitgestellt und ins Forum zum 

Brunnen gebracht. Dafür waren im Dorf ei-
nige Sträucher und Bäume beschnitten 
worden, die ohnehin gekürzt werden mus-
sten.  

Nach einigen Stunden waren die Hände 
und Füße zwar kalt geworden, aber der 
Brunnen war fertig. Das Osterfest konnte 
kommen.  

Ein seitlich platziertes hölzernes Schild 
entbietet seither den etwa vorübergehen-
den Passanten und durchfahrenden Auto-
mobilisten einen freundlichen Ostergruß. 
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nfang April, etwa zur Osterzeit, besuchte uns 
eine freundliche Dame. Frau Bohn und ihre 

Tochter brachten insgesamt 246 Eier mit in die 
Klinge – einerseits teils bunte, aber auch rohe Oster -
eier. Pro Kind reichte das für je zwei Eier.  

Ein Teil unserer jungen Klingebewohner wollte 
die Eier selbst färben und entschied sich für das 
Angebot mit den ungekochten Eiern, dazu ver-
schiedene Farben und entsprechendes Bastelma-
terial, um daraus wahre Schmuckstücke zu fabrizie-
ren. Andere Hausgemeinschaften entschieden 
sich für bereits fertig dekorierte Eier und freuten 
sich darüber ebenso. Frau Bohns Tochter half bei 
der Übergabe der österlichen Gaben fleißig beim 
Ausladen mit.  

Für den Psychologisch-Heilpädagogischen Fach-
dienst gab Frau Bohn noch eine ganze Tüte mit 
buntem Brief- und Bastelpapier dazu sowie je eine 
dicke Tüte Bastelzubehör für die Ostereier. Auch 
Tochter Sarah wollte noch etwas von sich aus bei-
tragen und legte als Sondergabe die Packung Bas -
telpapier dazu, die eigentlich für sie selbst gedacht 
war. Außerdem gab es noch für jedes Haus etwas 
Süßes zum Naschen. 

Wir sagen herzlichen Dank für diesen überra-
schenden »Osterhas«, besonders, weil Frau Bohn 
sogar ihr Geburtstagsgeld dafür mitverwendet 
hatte, um unseren Kindern und Jugendlichen zu 
Ostern eine Freude zu bereiten. Und auch für diese 
gute Idee bedanken wir uns herzlich. jb
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»Eier-Überraschung«
Viele Ostereier gespendet

� Sichtlich voller Stolz überreicht Frau Bohns 
Tochter unserem Klingevorstand Dr. Klotz eine der 
gespendeten Ostereierpaletten.

A
»Eier-Überraschung«
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»SAFTIGER AUSFLUG«

Spenden über  
Rewe-Filiale Keller 

eit Sommer 2020 hängen im Rewe-Ge-
schäft in Adelsheim zwei Spendenboxen 

an den Flaschenpfandautomaten. Das 
heißt, jeder Kunde des Rewe-Marktes kann 
nach der Flaschenrückgabe seinen Pfand-
bon direkt in die dort angebrachten Käst-
chen an den Automaten werfen und somit 
sein Pfandgeld für den angegebenen Zweck 
spenden.  

Die Filialmitarbeiterin Frau Wallmann kam 
über eine unserer Erzieherinnen auf die 
Klinge zu mit der Frage, ob wir einen solchen 
Sammelkasten für Pfandbons belegen möch-
ten. Da überlegten wir natürlich nicht lange, 
fertigten ein Infoblatt über das Kinderdorf an 
und platzierten es an dem Kasten.   

Ungefähr alle drei Monate dürfen wir nun 
im Markt den Kasten öffnen, die gespende-
ten Pfandbons scannen lassen und bekom-
men dann das Geld ausbezahlt. Eine groß-

artige Aktion von Rewe und ein besonderes 
Entgegenkommen des Rewe-Marktes Adels-
heim, der sich auf diese Weise eine beson-
dere Hilfe für das Kinderdorf ausgedacht 
hat. Wie heißt es so schön, »Kleinvieh macht 
auch Mist« und in diesem Fall schon relativ 
viel.  

Seit Beginn der Aktion haben wir den 
Kas ten inzwischen sieben Mal geleert und 
dabei eine Spendensumme von 600,82 
Euro aus dieser Aktion erhalten. Herzlichen 
Dank an Frau Keller, Frau Wallmann, der Fa. 
Rewe und allen Spendern. Mit jedem so ge-
spendeten Cent hilft man uns ein gutes 
Stück in unserer Arbeit weiter. Die Filiale 
von Frau Keller in Adelsheim 

Pfandgeld ist auch eine Hilfe

� Am Automat für die 
Flaschenrückgabe bei der  

Fa. REWE wurde eine 
Information über das Kinder- 

und Jugenddorf Klinge  
angeheftet und informiert nun 
die Kunden, dass man mit dem 

zu erwartenden Pfandgeld dem Kinderdorf  
helfen kann. Eine gute Idee, finden wir.

unterstützt die Klinge schon seit vielen Jah-
ren großartig. Bereits seit 10 Jahren erhal-
ten wir auch Lebensmittelspenden aus die-
sem Markt. Zu Beginn war das jede zweite 
Woche, inzwischen dürfen wir dort sogar 
jede Woche Spenden abholen. Dabei be-
kommen wir Gemüse und viele andere Le-
bensmittel, die nicht mehr gut verkauft wer-
den können, aber noch in einwandfreiem 
Zustand sind. Zum Wegwerfen wären die 
Waren zu schade, und wir nehmen sie statt-
dessen dankbar an.  

Die Spende wird immer im Wechsel von 
vier verschiedenen Hausgemeinschaften ab-
geholt. Jede Woche fährt eine andere nach 

Adelsheim. Die Waren in den Papp-
kisten sind immer schnell in unseren 
Klingehäusern verteilt und erfüllen 
gleich mehrere Zwecke. Wir lernen 
Dankbarkeit und vor allem auch, 
dass noch brauchbare Lebensmittel 
nicht weggeworfen werden sollen, 
weil sie vielleicht eine Druckstelle 
aufweisen oder nahe am Verfalls-
datum sind. Auf diese Weise kön-
nen wir Geld sparen, das wieder 
für andere wichtige Dinge genutzt 
werden kann.  

Für diese Unterstützung durch 
die langjährigen und bemerkens-
werten Spenden bedanken wir 
uns besonders auch bei Frau Kel-
ler und dem Team. jb
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Reinhard Staß 
* 17. März 1956      † 11. Februar 2022 

 

Unser Ehemaliger Reinhard Staß  

lebte in der Klinge von Juni 1966  

bis Mai 1976 in der früheren Gruppe  

St. Bernhard bei Frau Helene Abeln  

und besuchte die St. Bernhard- 

Schule. 

Nach seinem Schulabschluss absolvierte er eine Lehre  

als Automechaniker in der damaligen Kfz-Werkstatt  

Lohrmann in Adelsheim. 

1982 heiratete er seine Frau, mit der er bis zu seinem Tod  

verbunden war. Er hatte mehrere Geschwister.  

 

Wir haben erfahren, dass er in den letzten Jahren mehrere  

Krankheiten durchleiden musste und schließlich unverhofft 

von uns gegangen ist. Sein letzter Wohnort war Langenfeld  

bei Düsseldorf.  

Wer ihn noch kennt, wird die Erinnerung an ihn bewahren. 

 

Für den Ring der Ehemaligen: 

P. Schmackeit 

Wie uns auch geholfen wurde

Hans-Christoph Stannek 
* 26. Februar 1942          † 28. Januar 2022 

Hans-Christoph stammte aus Oberschlesien und wurde  

nach dem Ende des 2.Weltkriegs mit seiner Familie aus  

der Heimat vertrieben. Da es nach ‘45 in Polen verboten  

war, deutsch zu sprechen, musste er nach der Umsiedlung  

in die Bundesrepublik einen Sprachkurs in Deutsch 

absolvieren, um den Anforderungen der Schule und einer  

Berufsausbildung folgen zu können.  

So gelangte er in den Jahren 1957/58 aus dem Lager 

Weinsberg als »Förderschüler« in das gerade im Aufbau 

befindliche Kinderdorf Klinge, wo er mit zahlreichen  

anderen Jugendlichen einen solchen Sprachkurs absolvierte.  

Auf diese Weise entstanden auch Freundschaften und  

Bekanntschaften mit anderen jungen Menschen aus den  

vielen vertriebenen Familien der Nachkriegszeit. 

Viele Jahre hielt Christoph mit seiner Frau  

den Kontakt zu unserer Einrichtung,  

so zum Klingefest und manch anderen Gelegenheiten.  

Er ruhe in Frieden. 

Für den Ring der Ehemaligen: 

P. Schmackeit 

Corrigendum: An dieser Stelle müssen wir 
bei einigen unserer Leserinnen und Lesern 
um Entschuldigung bitten. In der letzten Aus-
gabe der KLINGE-ZEITUNG 1/2022 ist uns lei-
der unter dieser Überschrift ein Fehler unter-
laufen, der bisher nicht erklärlich ist. Bei den 
Berichten über verschiedene Todesfälle und 
dem Wunsch der Verstorbenen, auf Grab-
schmuck zu verzichten und stattdessen einen 
entsprechenden Betrag dem Kinder- und Ju-
genddorf zukommen zu lassen, fehlten die 
Angaben über die Höhe der Spendenbe-
träge, die uns schließlich zugutekamen. Wie 
bitten die Betroffenen herzlich um Entschul-
digung. (P. Schmackeit, Redaktion) 

 
anchmal wird ein trauriger Anlass zu ei-
ner starken Hilfe für unsere Einrichtung, 

wenn zum Bespiel bei der Beisetzung eines 
geliebten Menschen auf dessen Wunsch auf 
Blumenschmuck oder Kränze verzichtet wird 

und der Erlös eingesammelt und dem Kinder-
dorf für seine Aufgabe an den Kindern zur 
Verfügung gestellt wird. 

So geschah es auch beim Todesfall von Frau 
Siegfrieda Daub in Aglasterhausen, wo man 
gemäß ihrem Wunsch auf Blumen und Kranz-
spenden verzichtete und den Erlös von 1030,– 
Euro dem Kinder- und Jugenddorf zur Verfü-
gung stellte. Dafür sagen wir herzlichen Dank. 

Auch bei der Beisetzung des in Breisach 
verstorbenen Herrn Otto Schmiederer waren 
auf dessen eigenen Wunsch die Angehöri-
gen bzw. Hinterbliebenen darum gebeten 
worden, statt Kränzen und Blumen bei der 
Grablegung dem Kinderdorf eine entspre-
chende Spende zur Verfügung zu stellen. So 
kam ein Betrag von 1590,– Euro zustande. 
Diese Geste empfanden wir als eine beson-
dere Hilfe für unsere Arbeit an den Kindern. 

Ebenso freuten wir uns über die Spende 
der »Kranzgelder« aus Anlass der Beisetzung 

von Herrn Heinz Ritter in Breuberg. Das er-
gab eine Summe von 1995,– Euro im Sinne 
des Verstorbenen, die uns zu einer erfreu-
lichen Unterstützung für unsere jungen Men-
schen in der Klinge wurden. Ein herzliches 
Dankeschön sagen wir allen Hinterbliebe-
nen. 

In Aglasterhausen starb am 21.02.2022 
Herr Heinz Peter Daub. Aus Anlass seiner Bei-
setzung kam gemäß seines Wunsches ein Be-
trag von 860,– Euro zusammen, der norma-
lerweise für Blumenschmuck und Kränze 
aufgewendet worden wäre. Wir danken ganz 
herzlich für die große Hilfe. 

In Hemsbach wurde Herr Hermann-Josef 
Bangert, gestorben am 28.03.2022, zu 
Grabe getragen. Auf Wunsch des Verstorbe-
nen erhielten wir eine Spende von 1500,– 
Euro zugewiesen. Damit wird uns wiederum 
eine starke Unterstützung zu Teil, wofür wir 
uns sehr bedanken. ps

M
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VERSPÄTETE BESCHERUNG

Aldi Süd Buchen spendete Süßwaren

»SAFTIGER AUSFLUG«

Dieter 
Theobald 
* 28.6.1946        † 27.12.2021 

Dieter Theobald kam am 8. Mai 1957 

mit 11 Jahren in die Klinge und lebte in 

den ersten Jahren im neu erbauten Haus 

St. Bonifatius in der Gruppe von Frau Ursula Hartkopf.  

Er brauchte einige Zeit, sich einzugewöhnen, dies gelang ihm 

jedoch mit der Zeit besser, und so konnte er seine schulischen 

Leistungen so weit steigern, dass er die damalige »Mittelschule« 

in Mosbach besuchen konnte. Altersgemäß wechselte er in die 

Gruppe St. Marien zu Herrn Daumann im Unterdorf.  

Nach der Schulzeit begann er eine Ausbildung zum Tech -

nischen Zeichner in Osterburken und wohnte bei Herrn Klaas 

im Lehrlingsheim Don Bosco. Mit 18 Jahren kehrte er im 

September 1964 zur Mutter nach Mannheim zurück.   

Zu der Zeit von Herrn Winterhalder als Geschäftsführer 

spielte er längere Zeit als Gitarrist in der »Klinge-Band« mit. 

Dieter wurde 75 Jahre alt. 

Er ruhe in Frieden. 

Für den Ring der Ehemaligen:  

P. Schmackeit

achdem Weihnachten vorüber war, wurden bei Aldi Süd in Bu-
chen die nicht verkauften Süßwaren aus den Regalen genom-

men. Die Osterware stand ja schon fast in den Startlöchern und 
wollte einsortiert werden. Alles, was übrig war, wollten Frau Beck 

und ihr Team aber nicht einfach wegwerfen. Sie verteilten die noch 
einwandfreie Ware deshalb lieber an soziale Einrichtungen. Auch 
unser Kinderdorf kam in den Genuss dieser Verteilung und erhielt 
eine ganze Palette voll Kekse, Schokolade und Lebkuchen. Es wäre 
wirklich zu schade gewesen, diese Lebensmittel zu »entsorgen«. 

Die Filialleiterin von Aldi Süd in Buchen kontaktierte uns und 
fragte an, ob wir Inte resse an solchen Leckereien hätten. Welch eine 
Frage! Wir haben uns natürlich sehr über diesen Anruf gefreut und 
die Ware mit Vergnügen abgeholt, um sie an unsere 20 Hausge-
meinschaften und die drei Erziehungsstellen zu verteilen.  

Auch wenn es extrem unwahrscheinlich ist, dass der Weihnachts-
mann nach dem Fest keinen Esser mehr findet, können doch auch 
schnell ein Kuchen oder andere Leckereien daraus werden. Dies ist 
vorbildliches, nachhaltiges und leckeres Denken. Wir danken Frau 
Beck und ihrem Team für diese süße Spende. jb
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� Frau Brauß hat gut zu tun, die von der Rampe gereichten 
Kartons vollzählig in ihr Fahrzeug zu schaffen.

� Über diese süße Fracht haben sich die Klinge-Kinder mit 
Sicherheit sehr gefreut.

N



»Odenwälder Kunststoffwerke«
beschenkte Kinder
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SPENDENSAMMLUNG IM OKW BUCHEN

»Odenwälder Kunststoffwerke«
beschenkte Kinderon der »Odenwälder Kunststoffwerke 

Gehäusesysteme GmbH (OKW)« in Bu-
chen erhielten wir, zusammen mit anderen 
Einrichtungen für Kinder, eine Geldspende 
zugesandt, die uns mit großer Freude erfüllt 
hat. Rührige Mitglieder des dortigen Perso-
nals haben wahrscheinlich dabei mitge-
wirkt, verschiedene soziale Einrichtungen 
im Umfeld des Werks mit einer finanziellen 
Unterstützung zu bedenken. Dafür sagen 
wir unseren herzlichen Dank.  

Man schrieb uns dazu auf einer Karte 
diese Zeilen: »Liebe Empfänger dieser 
Karte, als diesjähriges Weihnachtsge-
schenk haben wir uns dazu entschieden, all 
jenen eine Freude zu machen, die be-
sonders unter der Corona-Krise gelitten ha-
ben: die Kinder. Durch Kontaktverbote 
wurde ihnen die Möglichkeit genommen, 
die Zeit mit ihren Schul- und Spielkamera-
den zu verbringen. Freizeitangebote wur-

den ausgesetzt und die Eltern waren in er-
höhtem Maße gefragt, ihre Sprösslinge  
zu beschäftigen, was sicher nicht immer 
einfach war. Unsere Idee ist es, Rahmen-
programme von Freizeiteinrichtungen, Kin-
dergärten und Schulen finanziell zu unter-
stützen, die die sozialen Kontakte zwischen 
Kindern in der Freizeit fördern. (Folgt Auflis -

tung aller bedachten Einrichtungen). Viele 
Grüße«.  

Frau Monique Haaf, Mitarbeiterin bei 
OKW, hatte bereits 2019 eine private Spen-
denaktion für das Kinderdorf durchgeführt, 
indem sie für uns Sachspenden sammelte. 
Zwei Jahre später startete sie wieder einen 
Aufruf und sammelte für unser Kinderdorf  
erneut einiges an Kleidung und Spielsa-
chen. Bei der Abholung der Spende war ein 
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� Frau Haaf (li.), Mitarbeiterin der Fa. OKW Buchen, bei der 
Übergabe der Geschenke aus ihrer privat organisierten 
Spendenaktion zu Weihnachten an unsere Mitarbeiterin Frau Brauß.

ganzer Anhänger voll Material zusammen-
gekommen, den unser Fahrdienst bei Frau 
Haaf abholen durfte. Dem nicht genug, or-
ganisierte sie auch noch Müsli für alle 
Hausgemeinschaften der Klinge. Die gro-
ßen Pakete voll mit Frühstücksleckereien 
kamen pünktlich kurz vor Weihnachten bei 
uns an, und wir verteilten die einzelnen 

Packungen gleichmäßig an alle Hausge-
meinschaften.  

Weil das noch immer nicht genug war, 
übergab sie uns noch die oben genannte 
Geldspende der Firma »Odenwälder Kunst-
stoffwerke Gehäusesysteme GmbH (OKW)« 
aus Buchen. Für ihre Initiative bedanken 
wir uns herzlich bei Frau Haaf, bei allen 
Spendern und der Firma OKW für die groß-
artige Unterstützung. jb

� Auch einen Spendenscheck ihres Arbeitgebers, der »Odenwälder 
Kunststoffwerke (OKW)« Buchen, hat Frau Haaf im Gepäck, den sie 
unserer Mitarbeiterin Jana Brauß im Auftrag ihrer Firma überreicht.

V



Heraus geber, Redaktion:  
Kin der- und Ju gend dorf Klin ge e.V.  
74743 Seckach 
Tel. 0 62 92/7 80 · Fax 0 62 92/7 82 00  
www.klinge-seckach.de · info@klinge-seckach.de 
 
Anschriftenänderungen und Abbestellungen bitte an:  
Klinge-Werbeabtei lung, Frau Sonja Walter. 

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

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

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

Gestaltung, Satz, Repro, Betreuung:  
8ner Media Werbeagentur & Verlag, Leipzig.  

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

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

WWW.KLINGE-SECKACH.DE

rau Sennert vom Verein »Stricksocken für 
Rheinberg« brachte uns 302 Paar Strick -

socken und sechs Patchwork-Decken ins 
Kinderdorf. Dieses Mal hatte der Verein die 
tatkräftige Unterstützung des »Offenen 
Strick- und Häkeltreffs« im Mehrgeneratio-
nenhaus Buchen gefunden. Erneut inves -
tierte man viel Zeit und Liebe, um die wolli-
gen Stücke zu fertigen. 

Unsere Kinder und Jugendlichen freuten 
sich sehr über die bunten Meisterstücke. Die 
Decken waren innerhalb kürzester Zeit ver-
teilt und auch die Socken wurden im Früh-
jahr von den Hausgemeinschaften wieder 
gern entgegengenommen. 

Unser Dank gilt einmal mehr allen fleißi-
gen Helferinnen für das große Engagement. 

jb
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Stricksocken auch im Frühjahr?
Klingekinder 
mögen das!

� Frau Sennert ist mit ihren gestrickten 
Schätzen immer gern gesehen im Kinderdorf, 
die Kinder zeigen sich stets hoch erfreut 
über die warmen Gaben, ob Winter, ob 
Sommer – Hauptsache schön kuschelig.

F

Stricksocken auch im Frühjahr?


