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2  Klinge

Liebe Freundinnen und Freunde  
unseres Kinder- und Jugenddorfs,

FÜR DIE ZUKUNFT BEFÄHIGEN

die Zeit fliegt! Sie halten nun 
schon die dritte KLINGE-
ZEITUNG des Jahres 2022 in 
Ihren Händen. Empfinden  
Sie, wie ich, dass die Ent wick -
lungen auf unserem Planeten 
derzeit nur noch dazu führen, 
dass sich das »Hamsterrad«, 
in dem wir uns befinden, noch 
schneller dreht? Corona. 
Ukraine. Affenpocken. Gas-
Krise. Hitze welle. Ernteausfälle. Wo finde 
ich hier nur die Handbremse? Wer hat 
diese Verrückten los gelassen, die unsere 
Welt so durch einanderwirbeln? Und 
womit haben wir es verdient, dass uns die 
Viren nicht mehr loslassen? Zugegeben, 
am Klimawandel haben wir leider lange 
Zeit selbst kräftig mitgeholfen. 

Ich bin ein großer Freund von 
Sprüchen, von Lebensweisheiten oder 
auch Zitaten, von klugen Empfehlungen 
von Menschen, die im rechten Augen-
blick die richtigen Worte fanden. Ich 
sammle solche Texte und teile sie gerne. 
Gleich drei dieser Lebensweisheiten hän-
gen an der Magnettafel meines Büros, 
und ich finde, sie passen wunderbar dazu, 
welche Haltung ich bewahren möchte. 
Als Erstes steht da auf einer Postkarte, 
gedruckt, ohne Verfasser: »Stell Dir vor, 
die Zukunft wird wunderbar… und Du 
bist schuld!« Ist die Idee nicht einfach 
nur… hoffnungsvoll? 

Spruch Nummer 2 lautet: »Das Ge -
heimnis des Könnens liegt im Wollen« 
von Giuseppe Mazzini.  

Der Dritte stammt von unserem Kinder-
dorfgründer, Pfarrer Heinrich Magnani: 
»Die Welt ist voller Not und voller Mög -
lichkeiten, sie zu überwinden.« 

Bereits seit 1946 sehen wir hier in  
dem damals noch »Teufelsklinge« genan-
nten Taleinschnitt die Not. Und wir 
wollen – mit der Hilfe von Menschen wie 
Ihnen – gemeinsam unsere Möglich -
keiten nutzen, die Zukunft ein wenig 
besser werden zu lassen. Das versuchen 
wir tagtäglich für die uns anvertrauten 
Kinder und Jugendlichen und ebenso für 
Menschen, die kriegsbe dingt nicht in 
ihrer Heimat leben können. 

Gemeinsam mit dem Neckar-Oden-
wald-Kreis, unserem institutionellen Part-
ner, haben wir Wohnraum für Flüchtlinge 
aus der Ukraine zur Verfügung gestellt. 
Hier in der Klinge waren das zwei 
Kinderdorfhäuser, ein Ferienhaus und 
einige Appartements. Dazu konnten wir 

ein Haus in Neckarburken 
bereitstellen, welches früher 
eine Jugendwohngruppe 
beher bergte und inzwischen 
normal vermietet wird. So 
sind bei uns inzwi schen rund  
90 Flüchtlinge angekommen, 
eine hohe Zahl, wenn man 
bedenkt, dass die Klinge 
zwar ein eigenes Dorf, aber 
eben nur ein kleiner Ort ist. 

Unser Zusammenleben ist interessanter 
geworden. So stieg dadurch z. B. der An-
teil der Kommunikation in engli scher 
Sprache auf ein Vielfaches. Wir tun, was 
wir können, um unseren Gästen ein Ge -
fühl des Willkommenseins zu ermög -
lichen. Gleichzeitig ist es auch schön zu 
sehen, wie diese versuchen, sich in unseren 
Kinderdorf-Alltag einzubringen. Wenn 
das auch nur ein kleiner Beitrag ist im Ver-
gleich zu der ungeheuer großen Katastro-
phe, so leisten wir ihn doch, um die 
Zukunft einiger Menschen in Not besser 
werden zu lassen. Darauf sind wir stolz! 
Wir sind stolz, helfen zu dürfen und auf 
diese Weise »Botschafter« für ein System 
zu sein, das sich im internationalen Ver -
gleich als nachahmungs würdig erweist. 

Die Ukraine und das dortige Bildungs- 
und Sozialsystem werden nach dem Krieg 
wiederaufgebaut werden müssen. Es wäre 
großartig, wenn einige der Ideale, die sich 
in unserem Kinderdorf finden, es im Ge -
päck eines Flüchtlings, der hier einige 
Monate im Kinderdorf lebte, unbeschadet 
zurück in die Ukraine schaffen würden. 
Kindern, die weniger Glück hatten und, 
warum auch immer, nicht im eigenen El-
ternhaus aufwachsen können, ein neues, 
sicheres und behütetes Zuhause bieten zu 
können, ist eine Auszeichnung für unser 
deutsches Sozialsystem. Wenn es hierzu 
Nachahmer gäbe, hätten auch wir wieder 
einen kleinen Beitrag geleistet, die Welt 
etwas besser zu machen. 

Mit diesen positiven Hoffnungen 
möchte ich mich bei Ihnen bedanken. 
Hinter uns und leider auch vor uns liegen 
noch viele Herausforderungen. Bitte 
vergessen Sie uns nicht bei all den Um-
drehungen des »Hamsterrads«, damit wir 
auch in Zukunft unseren Beitrag leisten 
können, die Welt etwas besser zu machen. 

Viel Spaß beim Lesen dieser KLINGE-
ZEITUNG wünscht Ihnen    

Ihr 
Dr. Christoph Klotz 

eit vielen Jahren fand hier im Kinderdorf 
keine Taufe mehr statt. Dies liegt daran, 

dass wir zum einen Kinder erst ab drei Jahren 
aufnehmen, so dass die Taufe in der Regel be-
reits erfolgt ist. Zum anderen liegt es aber auch 
häufig daran, dass die Taufe bei Eltern, deren 
Kinder in unserem Kinderdorf ein neues Zu-
hause fanden, nicht solche Bedeutung genießt. 

Wenn ich an meine Kindheit zurück denke, 
war es nahezu üblich, bei einem Gottesdienst 
mitzuerleben, wie ein Kind getauft wird. Nicht 
selten rief der Pfarrer sogar die Kinder, die am 
Gottesdienst teilnahmen, nach vorne, so dass 
sie direkt zuschauen durften, wie das Kleinkind 
getauft wurde. Diese Erfahrung ist den Kin-
dern, für die wir hier im Kinderdorf die Verant-
wortung übernommen haben, meist aus oben 
genannten Gründen nicht gegeben. Daher war 
es meiner Frau und mir wichtig, mit den Kin-
dern des Kinderdorfs die Taufe unserer Tochter 
zu teilen und ihnen eine »Nachahmungserfah-
rung« zu ermöglichen. 

Eine nicht alltägliche Besonderheit lag je-
doch in dem Umstand, dass es uns gelungen 
war, Herrn Weihbischof Dr. Peter Birkhofer aus 
Freiburg dafür zu gewinnen, die Taufe vorzu-
nehmen. Er war bereits vergangenes Jahr bei 
uns in der Klinge und nutzte diese Chance, 
nochmals unser Dorf zu besuchen, um sich vor 
Ort ein Bild von der Arbeit in einem Kinderdorf 
zu machen, dabei auch unsere leider sanie-
rungsbedürftige Kirche zu besichtigen, sich aus-
zutauschen und unsere Tochter Maira zu tau-
fen. Hierfür reiste der Weihbischof aus Freiburg 
an, wofür ihm unser besonderer Dank gebührt. 

Zuvor war die Taufe mit unserem Pfarrer Tho-
mas Kuhn vorbereitet worden mit dem Ziel, 
eine dem Ort besonders angemessene Weihe-
handlung zu feiern. Damit sollte zum Ausdruck 
kommen, dass wir ein Kinderdorf sind und da-
bei natürlich Kinder im Mittelpunkt stehen. Lei-
der müssen nach wie vor die Corona-Bedingun-
gen eingehalten werden. Aus diesem Grund 
entschieden wir, die Arena hinter der St. Bern-
hardkirche als Ort für die Taufe auszuwählen. 
Hier fanden früher häufiger unter freiem Him-
mel Eucharistiefeiern statt. Neben dem beson-
deren Ambiente in der Arena bot sie den gro-
ßen Vorteil, dass alle Hausgemeinschaften mit 
viel Abstand teilnehmen konnten, ohne sich 
Sorgen um Ansteckung machen zu müssen. Für 
die Kinder des Kinderdorfs war es ein besonde-
res Erlebnis, einen Weihbischof in Aktion zu se-
hen, und auch für Herrn Dr. Birkhofer, der in sei-
nem Alltag kaum mehr solch schöne Anlässe 
feiern kann, war das Ereignis etwas Besonderes. 

Zur Eröffnung wurde gemeinsam das Lied 
»Kleines Senfkorn Hoffnung« gesungen. Dem 
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Taufe durch Weihbischof Dr. Peter Birkhofer

folgte die Begrüßung der Gemeinde durch Herrn 
Pfarrer Kuhn. Herr Dr. Birkhofer eröffnete nun die 
Tauffeier und stellte danach die bekannten Fra-
gen an die Eltern. Dabei erklärte er immer, was er 
tut, damit die anwesenden Gäste, besonders die 
Kinder des Kinderdorfs, die Handlungen nachvoll-
ziehen konnten. Er fragte unter anderem, was wir, 
die Eltern, erbitten. Die Antwort war: »Die Taufe«. 
Auch die Frage, ob wir Eltern uns der Aufgabe be-
wusst seien, unsere Maira im Glauben zu erziehen, 
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konnten wir bejahen. Gleiches galt für die  
Paten. Nun sprach der Weihbischof das Er -
öffnungsgebet, dem ein erster Beitrag der 
Dorfgemeinschaft zum Thema Regenbogen 
folgte. Daran nahm die ganze Gemeinde teil. 

Von den beiden Geistlichen wurde nun das 
Evangelium vorgelesen, die Ansprache gehal-
ten, und Maira wurde mit dem Kreuzzeichen 
bezeichnet. Die Cousinen und Cousins sowie 
die Paten trugen die Fürbitten vor. Dabei 
stand der Frieden in der Welt, das Gedenken 
an Verstorbene, der Dank sowie die Bitte für 
unsere Hausgemeinschaften im Mittelpunkt.  

� Die Hausgemeinschaften Martin und 
Susanne sangen mit.

SEIT LANGEM WIEDER EINE FEIER AUF DER ARENA

Taufe durch Weihbischof Dr. Peter Birkhofer
Nach den Fürbitten erklärte der Weihbi-

schof der Gemeinde, dass er nun Maira mit 
Katechumenen-Öl salben werde und warum 
dies geschehe. Der Salbung folgte die Seg-
nung des Taufwassers und die eigentliche 
Taufe mit den Tauffragen in Form der Absa-
gen und dem Glaubensbekenntnis durch die 
Gemeinde. Als Taufspruch entschieden wir 
uns für 2. Timotheus 1,7: »Gott hat dir nicht ei-
nen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern 
den Geist der Kraft, der Liebe und der Beson-
nenheit.« Wir als Eltern hoffen und bitten da-
rum, dass dieser Spruch und Gottes Segen un-
sere Tochter im Leben begleiten möge. 

Als es nun darum ging, Maira in das Tauf-
wasser zu »tauchen«, wurde es spannend. Sie 
ist bereits fast zwei Jahre alt und kann durch-
aus deutlich mitteilen, was sie möchte und 
was nicht. Wir hatten schon etwas Bammel, 
sie könnte an dieser Stelle die Taufe verwei-
gern. Zwar mit eingeschränkter Begeisterung, 
aber dennoch ganz neugierig, ließ sie sich die 
Taufe gefallen und lächelte im Nachgang 
den Herrn Weihbischof sogar wieder an, als 
er sie mit Chrisam salbte. Er erklärte ihr die-
sen Vorgang, was sie beruhigt zur Kenntnis 
nahm. 

Die Hausgemeinschaft »Hildegard« hatte 
auch einen Beitrag vorbereitet. Sie sang die 
ers te Strophe von »Vergiss es nie« zunächst al-
lein, dann gemeinsam mit der Gemeinde. Es 
war schön, die Dorfgemeinschaft beteiligen 
zu können. Gleichzeitig durften die Anwesen-
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� Weihbischof Dr. Birkhofer, Pfarrer 
Thomas Kuhn, Vorstand Dr. Klotz mit Frau 
und Tochter Maira sowie die Paten und 
Angehörigen.

den ebenfalls mit dem Taufwasser ein Kreuz-
zeichen zeichnen.  

Nach dem Liedbeitrag wurde Maira das 
Taufkleid angezogen. Meist wird es nur aufge-
legt, wir hatten aber im Fundus der St. Bern-
hardkirche ein sehr schönes und auch noch 
passendes Gewand gefunden, so dass sie 
auch wirklich ein Taufkleid tragen durfte.  

Die Taufe unserer Tochter nahmen wir El-
tern als Anlass, unsere eigenen Taufkerzen 
hervorzuholen, ebenso unsere Hochzeitskerze. 
So wurde nun an der Osterkerze nicht nur Mai-
ras Taufkerze entzündet, sondern auch die 
Hochzeitskerze der Eltern und deren Taufker-
zen. Das Lied »Ins Wasser fällt ein Stein« lei-
tete schließlich das Ende der Tauffeier ein. 
Herr Weihbischof Dr. Birkhofer sprach den Se-
gen, und wir sangen das Schlusslied »Großer 
Gott wir loben dich«. 

Hinter uns liegt eine schöne Tauffeier unter 
freiem Himmel, zu der alle Hausgemeinschaf-
ten sowie die Familie des Täuflings eingela-
den waren. Wir danken allen herzlich, die sich 

an diesem Fest beteiligt haben, insbesondere 
Herrn Weihbischof Dr. Birkhofer und Herrn 
Pfarrer Kuhn sowie der gesamten Dorfgemein-
schaft. CK

m 19. Juni 2022 erlebten wir hier in der 
Klinge nach einigen Jahren Pause wieder 

eine Erstkommunionfeier unserer Kinder. Wir 
sechs Mädchen und Jungen hatten uns unter 
dem Motto »Bei mir bist du groß« auf die Erst-
kommunion vorbereitet. Dabei lernten wir Jesus 
näher kennen und erfuhren von seinen Begeg-
nungen mit den Menschen. Die Zachäus-Ge-
schichte war dabei ein besonderes Thema.  

Zur Vorbereitung kamen wir mehrmals zu-
sammen, haben gemeinsam gemalt, gespielt 
und dabei über das, was wir Neues erfahren ha-
ben und über unsere eigene Situation nachge-

Erstkommunion in der Klinge gefeiert
Nach langer Pause  
wieder ein schönes  
Kommunionfest

� Sechs Mädchen und Jungen erlebten im 
Juni die Feier ihrer ersten Hl. Kommunion in 
der St. Bernhard-Kirche der Klinge. Auch 
Eltern und Verwandte kamen aus diesem 
besonderen Anlass zu Besuch.

dacht und wichtige Gebete unseres Glaubens 
gelernt. Frau Eller von der Seelsorgeeinheit 
stellte uns dazu geeignetes Material zur Verfü-
gung und bereitete unseren Gottesdienst vor. 
Frau Parstorfer leitete den Kommunion-Treff 
und gestaltete unsere verschiedenen Begeg-
nungen mit vielen guten Ideen aus.  

Am Tag der Erstkommunion traf uns Corona 
wieder einmal ziemlich unvorbereitet: Sowohl 
Pfarrer Wolf als auch ein Kommunionkind wa-
ren erkrankt. Kurzfristig sprang Pater Lukas als 
Zelebrant ein, und so konnten wir dennoch ein 
schönes Fest in der St. Bernhard-Kirche feiern. 
Alle Kommunionkinder freuten sich, dass ihre 
Eltern und Verwandten zu Gast sein konnten 
und erlebten mit ihnen und ihren Hausgemein-
schaften bei strahlendem Sonnenschein einen 
wunderschönen Tag.  

Unser erkrankter Junge konnte einige Zeit 
später seine Erstkommunion in der Klinge 
nachfeiern. Zum Abschluss trafen sich alle Kom-
munionkinder noch einmal zu einem großen 
Eis in einer Eisdiele. cp
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Erstkommunion in der Klinge gefeiert



DIE ZUKUNFT DER KLINGE SICHERN

Minister Peter Hauk 
besuchte das Kinder- und Jugenddorf

Minister Peter Hauk  
besuchte das Kinder- und Jugenddorf

Klinge  5 

Klinge. »Das Kinder- und Jugenddorf ist ein Ort 
der Geborgenheit und des Schutzes. Das ver-
spürt man sofort, wenn man das Gelände be-
tritt und mit den netten Mitarbeitenden und 
Kindern in Kontakt tritt«, resümierte der Minis -
ter für Ernährung, Ländlichen Raum und Ver-
braucherschutz, Peter Hauk (MdL), bei seinem 
Besuch in der Klinge.  

Gemeinsam mit Klinge-Vorstand Dr. Chris -
toph Klotz, dem Bürgermeister der Gemeinde 

Seckach, Thomas Ludwig, der Architektin der 
Neubauten, Dea Ecker, sowie einigen Mitarbei-
tern aus den jeweiligen Kinderdorfhäusern ver-
schaffte sich der Minister einen Überblick vom 
Wohnkonzept im Holzneubau.  

Architektin Dea Ecker gab einige Erläuterun-
gen zum Baustil und zur Praktikabilität der Ge-
bäude, wovon sich Hauk beeindruckt zeigte. 
»Das Bauen mit Holz ermöglicht ein angeneh-
mes Wohnklima, das merkt man auch im 
Klinge-Neubau. Dieser Ort ist in mehrerlei Hin-
sicht nachhaltig. Er bietet den Kindern eine si-
chere Heimat, sieht gut aus, speichert Kohlen-
stoff und ist effizient durch ein beispielhaftes 
und natürliches Lüftungskonzept«, befindet Pe-
ter Hauk.    

Vorstand Dr. Klotz gab beim Rundgang 
durch die Einrichtung einige Erläuterungen, 
gerade zum pädagogischen Konzept, aber 
auch zu den Erfahrungen aus dem ersten Jahr 
nach dem Bezug. »Wir sind in diesem wunder-
baren Gebäude angekommen. Die Atmo-
sphäre ist sehr gut und die besondere Lebens-
gemeinschaft eines Kinderdorfhauses in dem 
durchdachten Raumkonzept angenehm auszu-
leben«, so Klotz.  

Bürgermeister Thomas Ludwig zeigte sich 
ebenfalls angetan von dem Holzbau, den er 
durch Besuche bereits kannte: »Zu diesem Ge-
bäude kann man nur beglück wünschen.« 

Bei einem anschließenden Gespräch schil-
derte Vorstand Dr. Klotz Minister Peter Hauk 

einige Gedanken und 
Probleme, die mo-
mentan die Einrich-
tungsleitung beschäf-
tigen, zum einen das 
Thema Fachkräfte-
mangel, zum ande-
ren die Ausbildung 
von Nachwuchsper-
sonal. »Der Arbeits-
markt Pädagogischer 
Fachkräfte ist ange-
spannt, das ist all-
seits bekannt. Ent-
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Besichtigung der neuen Häuser  
in der Klinge

sprechend schwer ist es für uns, hier neue Mit-
arbeiter zu gewinnen. Im Bereich Ausbildung 
ist die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen bei 
uns seit Jahren jedoch erfreulich hoch. Wir 
könnten und würden gerne mehr ausbilden, 
dürfen aber nicht. Leider müssen wir jedes Jahr 
an Ausbildung interessierten jungen Men-
schen absagen, da unser vorgegebener Fach-
kraftschlüssel dies nicht zulässt«, so Herr Dr. 
Klotz.  

Minister Hauk und Bürgermeister Ludwig si-
cherten daraufhin ihre Unterstützung auf Lan-
desebene zu, ist es doch nachvollziehbar, dass 
der Bedarf an jungen, gut ausgebildeten Mit-
arbeitern in diesem Bereich hoch und sozial 
sehr wichtig ist. Das Kinder- und Jugenddorf 
sei schließlich nicht nur ein bedeutender und 
qualifizierter Arbeitgeber, sondern könne 
durchaus auch den Spaß und die Freude am 
Erzieherberuf vermitteln und langfristig durch 
Ausbildung von Nachwuchskräften die allge-
meine Not auf dem Arbeitsmarkt lindern. 

Mit freundlicher Genehmigung  
der Rhein-Neckarzeitung

� Bei der Besich -
tigung des Innen -
lebens unserer 
Neubauten durch 
Minister Peter Hauk 
(MdL) ergaben sich 
interessante Ge -
legenheiten, die bis -
herigen Erkenntnisse 
von der Brauch -
barkeit der neuen 
Bauweise unserer 
Häuser zu diskutieren 
und einzuordnen  
(v. l. Minister P. Hauk, 
Bürgermeister Ludwig 
und Vorstand Dr. Chr. 
Klotz).

� Ein Rundgang im 
Freien vermittelte 
einen Eindruck von 
der gesamten An -
lage, hier (v. r.) 
Minister Peter Hauk, 
Architektin Dea 
Ecker, Bürgermeister 
Thomas Ludwig und 
Klingevorstand  
Dr. Chr. Klotz.
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HEMSBACHER SAMMELN 

ahezu in jedem Haushalt hängen sie, 
und natürlich auch in jeder Hausgemein-

schaft unseres Kinderdorfes sind sie deutlich 
sichtbar vorhanden: die Feuerlöscher. Zum 
Glück gab es in den vergangenen Jahren nur 
sehr selten Anlass, sie auch benutzen zu müs-
sen und, Gott sei es gedankt, kam nie ein 
Mensch zu Schaden. Sollte es aber tatsächlich 
einmal brennen, wüssten wir dann wirklich 
noch, wie man mit diesem Gerät umzugehen 
hätte? Würden wir es sachgemäß und wir-
kungsvoll einsetzen können? 
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Wer wüsste noch,  
wie’s geht mit dem  
Feuerlöscher?

� Ist man zu zweit am Brandort, kann man 
das Feuer auch durchaus mit zwei Löschern 
gleichzeitig bekämpfen.

Brandschutz 
ist überlebens- 
wichtig!

N

Brandschutz 
ist überlebens- 
wichtig!

� Herr Holger Deuser 
vom »Brandschutz 
Bauland« unterwies 
unsere Mitarbeiter -
innen und Mitarbeiter 
in der erfolgreichen 
Brandbekämpfung.

Um diese Fragen in Zukunft mit JA beant-
worten zu können, bietet der »Brandschutz 
Bauland« ein mobiles Feuerlöschtraining an. 
So kam es, dass im Juli über 40 Mitarbeitende 
unserer Einrichtung von dem Berufsfeuer-
wehrmann Holger Deuser aus Altheim in Sa-
chen Brandschutz unterwiesen wurden. 

Der kompetent dargebotene und anspre-
chend durchgeführte theoretische Teil seines 
Unterrichts erläuterte zunächst den Aufbau ei-
nes Feuerlöschers und brachte den Teilneh-
mern die unterschiedlichen Löschertypen, ihre 
Wirkungsweise, die eingesetzten Löschmittel, 
die Inbetriebnahme eines solchen Geräts und 
dessen richtige Hand habung im Schadensfall 
näher. 

Danach ging es bei schönstem Sommer-
wetter auf die Rafaelwiese, um dort die 
Handhabung der Löschgeräte zu üben. Bei 
aller Ernsthaftigkeit blieb der Spaß aber nicht 
aus: einmal, weil es nach der Hitze der letzten 

� Doch auch vor Überraschungen ist man 
nicht sicher. Deshalb ist ein Sicherheitsabstand 
nötig, so lange das Feuer brennt.
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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 Lebens gemeinschaften,  

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 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!

� Alle Übungen mit den verschiedenen Löschgeräten erfolgten  
mit Wasser als Löschmittel, da Schaum oder Pulver sich zu reinen 
Übungszwecken nicht eignen.

� Nun galt es, mit dem Löschgerät an einer speziellen steuerbaren 
Feuerstelle eine Flamme möglichst rasch zum Erlöschen zu bringen. 
Der Löscher aktiviert sich sofort nach Betätigung des Schlagknopfs 
und kann am Brandort unvermittelt eingesetzt werden.

Unsere Ehemalige 

Natalie Bornemann  
starb nach kurzer schwerer Krankheit in Stuttgart. 

* 17.11.1971           † 20.05.2022 

Natalie lebte in der Klinge  

während der 1980er und 1990er  

Jahre im Haus St. Susanne  

bei Frau Hanna Pirak. 

1984 errang sie in der Klinge  

wegen herausragender Leistungen  

den Titel »Sportlerin des Jahres«. 

Ihre schon früh entwickelte  

Leidenschaft für Hunde 

brachte sie später dazu, in Stuttgart  

hauptberuflich als selbstständige Hundetrainerin zu arbeiten.  

So wurde aus einer »Berufung« ein Beruf. 

†    Sie ruhe in Frieden.

Wochen und Tage einfach angenehm war, mit kühlem Wasser han-
tieren zu dürfen, und weil es eine Weile dauerte, bis jeder verstanden 
hatte, dass nicht unsere unsachgemäße Vorgehensweise Schuld 
daran war, dass das Feuer nicht ausgehen wollte oder sich neu ent-
fachte. Herr Deuser konnte per Fernzündung das eine oder andere 
nach Belieben steuern, unvorhergesehene Effekte und überraschende 
neue Brände entstehen lassen und sorgte damit auch für ein gewisses 
Maß an Unterhaltung. am 

 
(Wer in den nächsten Tagen an der Rafaelwiese vorbeifuhr, hat sich 
vielleicht gefragt, warum es in der Mitte dieser völlig verdorrten Wiese 
kleine, zart grün schimmernde Areale gibt – an diesen Stellen war die 
Wiese am häufigsten mit Wasser »gelöscht« worden.)
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� Alle Teilnehmenden des Jugendforums erhielten zu Beginn die 
Gelegenheit, im Tagungshaus in Ruhe bei einem gemeinsamen 
Brezelfrühstück anzukommen.

� Workshop I: Die Workshop-Teilnehmenden sammelten ihre Ideen 
auf Plakaten, wo sie festgehalten und besprochen wurden.

ach dem Motto »Wir sprechen mit« machten sich am 7. Juli acht 
hochmotivierte Kinder und Jugendliche aus dem Kinder- und Ju-

genddorf Klinge mit drei Begleitpersonen auf den Weg nach Pforz-
heim-Hohenwart, um am diesjährigen Jugendforum mitzuwirken. 
Nachdem das Forum im letzten Jahr online stattfinden musste und das 
Jahr davor durch Corona bedingt komplett abgesagt worden war, fand 
es nicht wie gewohnt in einer Einrichtung, sondern zum ersten Mal in 
einem Tagungshaus statt. 

Das Jugendforum ist ein Beteiligungsformat des Caritasverbandes, 
welches Kindern und Jugendlichen aus Einrichtungen der Erziehungs-
hilfen ermöglicht, sich überregional und einrichtungsübergreifend in 
einer Art Fachtag zu selbstgewählten Themen auszutauschen. Work -
shops von, mit und für junge Menschen stehen im Zentrum der Veran-
staltung. Hier erhalten die Kinder und Jugendlichen wichtige Informa-
tionen und lernen Rahmenbedingungen in anderen Einrichtungen 
kennen. 

Bereits am Vorabend reisten Sam A. und Lorena H. mit Julia Flath, 
der zuständigen Erziehungsleitung in der Klinge für Partizipation und 
Beteiligung an, um gemeinsam mit Rüdiger, einem Jugendlichen aus 

Jugendforum 2022 in

»Wir spreN

dem Haus Fichtenhalde, und Stefanie Krauter, der Referentin des 
DICV-Freiburg, die Moderation des Jugendforums zu proben und einen 
musikalischen Gesangsbeitrag vorzubereiten. 

Am frühen Morgen des 7. Juli machten sich dann die restlichen Kin-
der und Jugendlichen mit Frau Seber, der Gruppenleitung aus dem 
Haus Susanne, und Herrn Münch, Auszubildender vom Haus Sebas -
tian, auf den Weg nach Pforzheim-Hohenwart. Dort wurden alle Teil-
nehmenden des Jugendforums mit einem Brezelfrühstück empfangen. 
Lorena H. stimmte sie mit ihrem Gesangsbeitrag in einen erwartungs-
vollen Tag ein, und alle Erziehungshilfeeinrichtungen wurden nament-
lich im Forum begrüßt. Dann verteilten sich die Beteiligten auf sieben 
Work shops, welche von Kindern und Jugendlichen der unterschied-
lichen Einrichtung moderiert und begleitet wurden. 

Die Kinder und Jugendlichen des Kinder- und Jugenddorfs Klinge lu-
den zum Workshop »Es gibt keinen Plan(et) B« ein, welchen Lukas Z. aus 
dem Haus Barbara moderierte. Nach ei-
ner kurzen Begrüßungs- und Vorstel-
lungsrunde informierten die Kinder und 
Jugendlichen die Teilnehmenden des 
Work shops mit Hilfe einer eigens vorbe-
reiteten Bildpräsentation über vier 
grundlegende, von Menschen verur-
sachte Belastungsfaktoren für die Um-
welt, die das Leben auf der Erde gefähr-
den: Die Folgen von Plastikmüll, die 
insbesondere durch die Corona-Pande-
mie verstärkt wurden, die Folgen eines 

� Workshop II: Für die Gruppenarbeit 
während der Workshops nutzen die 
Teilnehmenden auch das großzügige 
Gelände des Tagungshauses.
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Klinge  9 Gruppenbild Jugendforum: Alle Teilnehmenden aus dem Kinder- und 
Jugenddorf Klinge mit einem Gast aus dem Workshop (rechts im Bild).

Pforzheim-Hohenwart

chen mit«

Gruppenbild Jugendforum: Alle Teilnehmenden aus dem  
Kinder- und Jugenddorf Klinge mit einem Gast aus dem Workshop.

� Sam, Rüdiger und Stefanie Krauter führten gemeinsam durch  
das Programm im großen Plenarsaal in Pforzheim-Hohenwart.

� Workshop III: Die Begleitpersonen unterstützten die 
Teilnehmenden bei der Erarbeitung ihrer Beiträge zu den 
Handlungsempfehlungen.

erhöhten CO2-Ausstoßes für die Umwelt und das Klima und zuletzt die 
Lebensmittelverschwendung, die erhebliche Energieressourcen bindet 
und die Welt in zwei Extreme spaltet: in Hunger und in die »Kultur« des 
Wegwerfens. Zuletzt stellte Dao N. Ideen von führenden Unternehmen 
vor, die sich der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes angenommen 
haben.  

Er lud die Teilnehmenden des Workshops ein, sich Gedanken darü-
ber zu machen, was Kinder und Jugendliche durch eigene Initiativen 
tun können, um die Umwelt zu schützen und worin sie Unterstützung 
der Erwachsenen benötigen.  

Während des Workshops zeigten sich nicht nur die Leitenden, son-
dern auch die Teilnehmenden als unglaublich motiviert, gesprächsof-
fen und interessiert am Thema. Dies spiegelte nicht nur den Puls der 
Zeit, sondern auch die Lebenswirklichkeit vieler Kinder und Jugend-
licher wider, welche einer brüchigen und zerbrechlichen Zukunft ent-

gegenblicken und nach Lösungs-
wegen für den Erhalt einer besseren 
Welt suchen. 

Gemeinsam mit anderen Moderato-
rinnen und Moderatoren stellte Lukas Z. 
die Ergebnisse des Workshops im Ple-
num vor, welche als Handlungsemp-
fehlungen, Wünsche und Forderungen 
für Fachkräfte und politische Entschei-
dungsträger zur Verfügung gestellt 
wurden. 

Im Anschluss an die Workshops er-
hielten prominente Gäste des Jugendfo-
rums, wie die eigens aus Stuttgart ange-
reiste Ministerialdirektorin Leonie Dirks 
vom Ministerium für Soziales, Gesund-

heit und Integration in Baden-Württemberg, Simon Rettenmeier vom 
KVJS-Landesjugendamt, aber auch die digital zugeschaltete Landtags-
abgeordnete Susanne Aschhoff sowie Erwin Köhler (beide aus der Frak-
tion Grüne) und Diözesan-Caritasdirektorin Birgit Schaer die Möglichkeit, 
direkt auf die Handlungsempfehlungen der Kinder und Jugendlichen 
einzugehen, um die Beteiligungskultur lebendig und aktuell zu halten.  

Nach einem gelungenen Abschluss im Plenum machten sich die Kin-
der und Jugendlichen mit den Begleitpersonen und mit all diesen be-
reichernden Erfahrungen wieder auf den Weg nach Hause, um bei ei-
nem gemeinsamen Abendessen in der Pizzeria da Maria in Seckach 
den Abend in gelöster und heiterer Atmosphäre ausklingen und wir-
ken zu lassen. Gerade nach der belastenden Corona-Zeit war dies eine 
wertvolle Begegnung, die nicht nur die thematische Auseinanderset-
zung mit einem Thema, sondern auch das Erleben von Miteinander 
und Zugehörigkeit wieder möglich gemacht hat. Julia Flath
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THEMA BAUERNHOF
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 Ausflüge unseres  
Schulkindergartens

 Ausflüge unseres  
Schulkindergartens

nlässlich des Jahresprojektes »Bauern-
hof« erlebten die Kinder des Schulkin-

dergarten St. Theresia Ende Juni einen span-
nenden und interessanten Vormittag auf 
dem Hof der Familie Sack in Schlierstadt zum 
Thema Schweine. Herr und Frau Sack begrüß-
ten die Kinder und freuten sich sehr, dass wir 
uns für die Landwirtschaft interessieren. Am 
Freilaufstall der Ferkel erlebten die Kinder die 
Tiere hautnah, und manche trauten sich so-
gar, sie zu berühren.   

Herr Sack hatte ein Quiz für die Kinder vor-
bereitet, bei dem sie bestimmte Pflanzen den 
Lebensmitteln zuordnen sollten, die daraus 
hergestellt werden. Es war gar nicht so ein-
fach, die Gerste, den Roggen, den Raps, den 
Mais und anderes Getreide zu erkennen. Zu -
cker kannten zwar alle, aber dass er aus dem 
Saft der Zuckerrüben hergestellt wird, wusste 
niemand.  

Danach ging es zu den großen Maschinen, 
zum Traktor und zum Mähdrescher. Natürlich 
saßen auch alle einmal auf dem Fahrersitz 
und fühlten sich als Landwirt und Treckerfah-
rer, sogar die Hupe wurde gefunden. Als klei-
nes Dankeschön für Familie Sack sangen wir 
das Bauernhoflied und überreichten einen 
kleinen Präsentkorb. Das waren einige sehr 
schöne Stunden, die wir auf dem Hof ver-

A

brachten, und so wurde vereinbart, dass wir 
bald einmal wiederkommen.  

Zum Thema Getreide besuchten wir beim 
nächsten Ausflug die Mühle in Rosenberg. 
Bevor wir Mehl und Körner zum Selbermah-
len kauften, zeigte die Mühlenbetreiberin 
Frau Haas den Kindern die Getreidesorten, 
die in ihrer Mühle verarbeitet werden. Hierbei 
lernten wir auch, dass es unterschiedliche Ar-
ten von Mühlen gibt. Frau Haas betreibt eine 
Spelzmühle, in der das Korn vom Spelz ge-
trennt wird. Aus diesem Mehl und dem, wel-
ches wir in einer der Getreidemühlen selbst 
gemahlen hatten, entstanden schließlich le -
ckere gebackene Brötchen und Brot. Dazu 
gab es beim Frühstück selbstgemachte Kräu-
terbutter, die wir aus frischer Sahne selbst ge-
schüttelt hatten, sowie Tomaten und Gurken 
aus unserem Garten.  

Unseren dritten Ausflug unternahmen wir 
am 11. Juli. Zu Fuß ging es durch den Wald 
und über den Flugplatz auf den Seligentaler 
Hof in der Nachbargemeinde Schlierstadt zu 
Familie Hübl. Dort empfing uns Sonja Hübl 
mit frischer Milch, und wir stärkten uns nach 
dem anstrengenden Marsch. Als uns die Bäu-
erin wieder über den Hof führte, entdeckten 
wir ein Kälbchen, das zwei Stunden zuvor auf 

� Beim Besuch der 
Familie Sack in 
Schlierstadt begeg-
neten die Kinder 
einer Gruppe von 
Ferkeln, sozusagen 
eine »Riesenferkelei«.

� Herr Sack hatte 
ein Quiz vorbereitet: 
Welche Pflanze 
gehört wohin? 
Welches 
Lebensmittel wird 
daraus hergestellt? 
Nicht so einfach zu 
lösen!
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� In der Getreidemühle bei Rosenberg erfuhren die Kinder,  
wie die einzelnen Getreidearten heißen und welche Lebensmittel  
daraus hergestellt werden.

� Auf dem Seligentaler Hof 
bei Schlierstadt begegneten 
die jungen Gäste einem 
Kälbchen, das erst zwei 
Stunden zuvor auf die Welt 
gekommen war.

� Mit respektvollem Abstand begrüßten die 
Kinder die Rinder an der Futterraufe. Die 
ausgewachsenen Tiere flößen aus der Nähe 
doch Respekt ein.

	 Zum Abschluss des Besuchs 
erfuhren die jungen Besucher, 
woher die Milch kommt und 
lernten die Maschine kennen, 
mit der man sie aus den Kühen 
holt.

die Welt gekommen war. Am Außenstall 
standen die vielen Milchkühe, die wir voller 
Neugier, aber auch mit großer Begeisterung 
bewunderten. Denn eine Kuh aus der Nähe 
zu betrachten und diese auch noch zu strei-
cheln, das hatten die wenigs tens Kinder 
schon einmal erlebt. Und es war auch noch 
genügend Kraft da, um die Kühe mit Futter 
zu versorgen.  

Im Innenstall zeigte uns Frau Hübl die 
Melkmaschine, die vollautomatisch die Kühe 

melkt. Die dort untergebrachten älteren Kälb-
chen waren ebenfalls sehr zutraulich und lie-
ßen sich streicheln. Natürlich fehlte auch das 
Probesitzen auf dem riesigen Traktor nicht. 
Die Kinder, die zwischendurch etwas warten 
mussten, verkürzten sich die Zeit und strei-
chelten eines der jungen Kätzchen.  

Bevor wir uns auf den Heimweg machten, 
schenkte uns Frau Hübl noch frische Milch. Dar-
aus kochten wir im Kindergarten leckeren Scho-
koladen- und Vanillepudding. B. Grimm
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»Ladies Circle« Mosbach
packte mit an

Du bist nicht mehr da, wo du warst, 
aber du bist überall, wo wir sind. 

Beate Kaller geb. Schröder 

*2. Oktober 1973     † 1. August 2022 

 

Beate lebte in den 1980er Jahren in unserem Haus 

St. Franziskus bei Frau Elisabeth Kröner und be-

suchte die St. Bernhard-Schule Die Bestattung 

fand am 11.08.2022 in Bensheim/Schönberg statt. 

Sie ruhe in Frieden.

in letzter Beitrag zum Thema »Stelzenhaus« 
hinter unserem neuen Haus Hildegard run-

det die Geschichte dieser Spende nun ab.  
Erinnern wir uns: Nachdem uns die Firma 

AWA die Holzhütte gespendet hatte und wir 
beim Transport und mit dem Eindecken der 
Ziegel durch die Kameraden vom Round Table 

� Die jungen 
Damen vom »Ladies 
Circle« Mosbach hat-
ten bereits vor eini-
ger Zeit bei ihrem 
ersten Einsatz die 
gespendete 
Holzhütte komplett 
angeschliffen und 
für einen neuen 
Farbauftrag vorbe-
reitet. Auch ein 
sicherndes Gerüst 
wurde aufgebaut.

einmal komplett geschliffen und mit einer 
Grundierung behandelt werden. Beim ersten 
Besuch ging man also, mit Schleifpapier be-
waffnet, auf das Gerüst. Die Gruppe war so 
schnell bei der Arbeit, dass auch gleich noch 
die Grundierung aufgetragen werden konnte 
und bis zum Mittag der ers te Teil der Verschö-
nerungsaktion abgeschlossen war.  

Beim zweiten Besuch wurde dann dem 
Häuschen die blaue Farbe verpasst, die sich die 
Kinder gewünscht hatten. Damit nicht alles nur 
einfarbig blau wurde, setzte man die Balken in 
Weiß ab. Als schließlich alle gestrichenen Teile 
getrocknet waren, musste nur noch die vorge-
sehene Leiter und die Rutsche montiert werden. 

Da bei dieser Arbeit das Besteigen des Ge-
rüsts vor allem für die kleineren Kinder zu ris -
kant gewesen wäre, hatten die »Ladies« auch 
noch einige Insektenhotels und Vogelhäus-
chen zum Bemalen mitgebracht, welche die 

Kinder auf der Terrasse farbig gestalteten. So 
waren alle beschäftigt und hatten an der Neu-
gestaltung des Gartens mitgewirkt. Die Insek-
tenhotels und Vogelhäuser finden in den um-
liegenden Bäumen ihren neuen Platz. Die 
Farbe für die Hütte wurde von der Firma 
Spohn gespendet. 

Als kleines Dankeschön für die bunte Unter-
stützung hatte die Hausgemeinschaft an bei-
den Tagen für Essen und Trinken auf der Ter-
rasse gesorgt und gleichzeitig einen Einblick in 
den Alltag eines Kinderdorfhauses geben kön-
nen. Über den Besuch und die besondere Hilfe-
stellung haben wir uns sehr gefreut. Die ge-
samte Gruppe ist jederzeit wieder herzlich 
willkommen, vielleicht für ein neues Projekt. jb

E

� Bei ihrem zweiten 
freiwilligen Einsatz 
gaben die jungen 
Frauen der 
Gartenhütte, wie 
sich das die Kinder 
gewünscht hatten, 
einen ansehnlichen 
neuen Anstrich in 
Blau mit weißen 
Rahmen. Nun sieht 
die »Villa« wieder 
fast wie neu aus.

tatkräftig unterstützt worden waren (wie be-
richtet), kümmerten sich nun die Frauen des 
»Ladies Circle« Mosbach darum, dass dieses 
Haus wieder eine ansehnlichere Fassade be-
kommt. Die Hütte hatte schon etliche Jahre im 
Garten des Vorbesitzers verbracht und war 
demnach lange der Witterung ausgesetzt ge-
wesen. Mit Schleifpapier und Farbe würde sie 
jedoch bald wieder ansehnlicher aussehen.  

Zu diesem Zweck kam der »Ladies Circle« 
Mosbach gleich zweimal in die Klinge, denn 
die Oberfläche des Häuschens musste zuerst 
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Besuch der Caritas-Freiwilligenstelle HD

� Ein Teil unserer 
derzeitigen FSJ’ler 
vor dem 
Tagungshaus 
»Rafael« im Kinder- 
und Jugenddorf 
Klinge. Rechts die 
beiden Damen aus 
Heidelberg, ganz 
links unser 
Sozialpädagoge 
Herr Grimm.

ie Musikschule Mosbach ließ uns in groß-
zügiger Weise eine Spende in Höhe von 

700,– Euro zukommen, um damit Flüchtlinge 
aus der Ukraine zu unterstützen, die bei uns im 
Kinderdorf an verschiedenen Punkten unterge-
bracht sind. Das Geld war bei einem Percus-
sions-Abend gesammelt worden.  

Auch die Johannes-Diakonie Mosbach er-
hielt aus diesem Anlass eine Spende und war 
gemeinsam mit uns zu der Übergabe in die Mu-
sikschule nach Mosbach eingeladen worden. 

Als ehemaliger Mitarbeiter der Firma Procter 
& Gamble in Walldürn, früher Fa. Braun Rasie-
rer, wollte es sich Herr Gottfried Gutbier nicht 
nehmen lassen, unser Kinderdorf mit einer 
Spende zu bedenken und besuchte uns persön-
lich, um uns diese zu überreichen. Eine Kolle-
gin von P&G hatte im Vorfeld den Termin bei 
uns angefragt und begleitete Herrn Gutbier in 
die Klinge. Gemeinsam mit Herrn Dr. Klotz be-

sichtigten die beiden Gäste mit großem Inte -
resse das Kinder- und Jugenddorf und seine 
Einrichtungen.  

Von Frau Gerlinde Hoffner aus Leimen er-
hielten wir eine Spende in Höhe von 250,– 
Euro. Wie sie uns mitteilte, ist ihr Ehemann 
(geb. 1938) leider am 1. Juni 2022 verstor-
ben. Beide Eheleute waren der Klinge lange 
verbunden, unterstützten das Kinderdorf seit 
2002 regelmäßig und erhielten auch die 
KLINGE-ZEITUNG. 

Von Herrn und Frau Borchardt aus Eppel-
heim erhielten wir eine Spende anlässlich ihrer 
Goldenen Hochzeit in Höhe von 1000,– Euro. 
Herzlichen Glückwunsch! Das Ehepaar unter-
stützt unser Kinderdorf bereits seit dem Jahr 
1982. Den Ehejubilaren wünschen wir für die 
Zukunft noch viele weitere glückliche und 
friedvolle Jahre und vor allem eine gute Ge-
sundheit. 

Klinge bei Amazon? 
Unterstützen Sie die Klinge bei jedem Einkauf 
über amazon smile! 

Loggen Sie sich über die Startseite 
https://smile.amazon.de/ch/40-004-07258 
mit Ihren persönlichen Zugangsdaten für ama-
zon ein und wählen Sie das Kinder- und Ju-
genddorf Klinge aus.  

Nun können Sie wie bisher online shop - 
pen. Es gibt qualifizierte Produkte, die mit 
»smile.amazon« gekennzeichnet sind. Sollte 
sich in Ihrem Einkaufwagen ein Produkt mit 
dieser Kennzeichnung befinden, werden von 
amazon 0,5 % des Einkaufs als Spende an die 
Klinge überwiesen.  

Sie müssen also nichts weiter tun, als vor 
dem Einkauf die Klinge zu wählen. Der Rest 
geschieht dann ganz allein und kostet nichts.  

jb

D

m 28. Juli waren die Bildungsreferentin-
nen der Caritas-Freiwilligenstelle Heidel-

berg, Frau Baumgarten und Frau Kern, vor Ort 
in der Klinge. Anlass war der jährliche Einsatz-
stellenbesuch für unsere FSJ’ler/innen. Das 
sind junge Menschen, die sich entschieden ha-
ben, vor einer endgültigen Entscheidung in ih-
rer Berufswahl ein Freiwilliges Soziales Jahr zu 

leisten, was ihnen ihre Wahl erleichtern soll.  
Bei dem Besuch wurde gemeinsam mit den 
Freiwilligen und unserem Erziehungsleiter 
Herrn Grimm das bald endende FSJ-Jahr 
2021/2022 reflektiert. 

Erfreulicherweise wird ab September eben-
falls wieder eine größere Zahl junger Menschen 
ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in der Klinge 

A antreten und uns in unseren Hausgemeinschaf-
ten, in der Schule, im Kindergarten und auch 
bei unserem Fahrdienst unterstützen. 

Bei einem solchen erhalten die jungen Men-
schen Gelegenheit, erste Erfahrungen für das 
künftige Berufsleben zu sammeln beziehungs-
weise Entscheidungshilfen für ihre spätere be-
rufliche Wahl zu finden. jb
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ausgelobte Summe zum Bau des Beckens zur 
Verfügung. Und so wurde dieser Löschteich er-
richtet und auch als Schwimmbecken genutzt. 
Die Reinigung war denkbar einfach: tote 
Mäuse rausfischen, Stöpsel ziehen, schmutzi-
ges Wasser ablaufen lassen, mit Schlauch sau-
berspritzen, über Nacht neu füllen, fertig. 

In den 60er Jahren, als man die Wasserver-
sorgung der Klinge modernisierte und dabei 
das unhygienische Becken geschlossen wurde, 
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Rückblick auf ein »kühles Nass« an heißen Tagen

baute man ein neues, richtiges Schwimmbad 
im Oberdorf, unterhalb vom Haus Markus. Das 
hat uns dann viele Jahre sehr begeistert, exis -

tiert nun aber auch 
schon wieder lange 
Zeit nicht mehr. Zu  
alt, zu teuer – der 
Lauf der Zeit.   

P. Schmackeit. 

� Das alte Schwimm -
bad oberhalb der 
Baracke »St. Marien« 
im Unterdorf war 
nach dem Krieg bei 
der Belegung der drei 
nun leerstehenden 
Baracken der ehema-
ligen Zwangsarbeiter 
als Löschteich ge -
dacht, wurde aber 
auch als Schwimm -
becken genutzt und 
hat manchen heißen 
Sommer erträglicher 
gestaltet. Im Hinter -
grund Haus »Wende -
lin«, ehemaliges 
Bauernhaus Fam. 
Hübl.

� Hochkommissar Mr. C. Pearman-Nilson 
bei seinem Besuch zur Begutachtung der 
Bauarbeiten durch die »Baugesellen« des 
Internationalen Bauordens in der Klinge, 
hier im oberen Teil des Dorfes. Hinter ihm 
wird die neue Kirche entstehen, vor ihm soll 
die neue Straße verlaufen.

Weißt du noch?
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Weißt du noch?
as ist schon sehr lange her, und nur we-
nige werden sich noch daran erinnern: an 

das erste Schwimmbecken in der Klinge. Es lag 
im Unterdorf, oberhalb der Fremdarbeiter-Ba-
racken aus der Kriegszeit, von denen die obe-
ren drei Gebäude beim Kreuz damals bereits 
zur »Caritashütte Seckach« gehörten. Das Be -
cken befand sich am Hang oberhalb des zwei-
ten Gebäudes (»St. Marien«) und war eigent-
lich als Feuer-Löschteich gedacht. Einige 
Mauerreste davon kann man heute noch ent-
decken. 

Damals hörte man von einer amerikani-
schen MacCloy-Stiftung, die im zerstörten 
Deutschland an verschiedenen Orten Hilfestel-
lung durch Spenden für den Wiederaufbau 
leis tete, leider jedoch nicht an weltanschaulich 
oder religiös gebundene Einrichtungen. Von 
dieser Stiftung hatte auch Pfr. Magnani ge-
hört, und um in den Genuss einer solchen 
Unterstützung zu gelangen, gründete er kurz 
entschlossen mit einer Gruppe von unverdäch-
tigen gutwilligen Mitmenschen einen Verein, 
der die Voraussetzungen für eine Bewerbung 
erfüllte. Der Verein besteht bis heute als »Kin-
der- und Jugenddorf Klinge e. V.« 

Nach einem Informationsbesuch des Hoch-
kommissars Mr. C. Pearman-Nilson in der »Teu-
felsklinge« und einer Besichtigung der freiwil-
ligen Aufbautätigkeit des unverdächtigen 
»Internationalen Bauordens« aus Belgien, 
Frankreich und Holland bekam die Klinge die 
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m 21. Juni enterten die »Spielplatzpira-
ten« aus der nahen Stadt Buchen den 

Schulhof der St. Bernhard-Schule in der Klinge 
und brachten alles durcheinander. Im Gepäck 
hatten sie eine große Piratenschiff-Hüpfburg, 
einen Labyrinth-Anhänger zum Klettern für 
die Kleinen, einen großartigen Zauberer und 
das Football-Team der Silverbacks mit der 
Gruppe der Cheerleader aus Walldürn für ein 
Probetraining. Auch den Spieleanhänger des 
NOK (Neckar-Odenwald-Kreis) hatten sie da-
bei und sogar die nötige Verpflegung für die 
ganze Mannschaft.  

Das Wetter spielte super mit, und die Stim-
mung aller Besucher aus nah und fern war 
großartig. Es fehlte an nichts. Für alle Teilneh-
mer war etwas dabei.  

Die Kinder und Jugendlichen aus unseren 
Klinge-Hausgemeinschaften hatten sich 
schon vorher auf den bunten Nachmittag ge-
freut. Das war ein außergewöhnliches Ereig-
nis und eine ganz besondere Abwechslung, 
nachdem in den letzten beiden Jahren wegen 
der bekannten Corona-Einschränkungen 
nicht viel dergleichen möglich gewesen war. 
Dieser schöne Tag war noch nicht ganz vor-

Spielplatzpiraten enterten den Schulhof
St. Bernhard-Schule im 
Belagerungszustand

� Die Gruppe der Cheerleader aus Walldürn 
zeigten dem jungen Publikum, wie das geht, 
was die Mädchen gewöhnlich den 
Zuschauern darbieten. Viel Übung gehört zu 
diesem Sport.

� Ein Zauberer hatte sogar sein Zauberzelt 
aufgebaut und präsentierte den jungen 
Gästen seine »Schwarzen Künste«, ein ganz 
besonderes Erlebnis für alle kleinen und gro-
ßen Kinder.

bei, da kam auch schon die Frage auf, ob die 
Piraten bald einmal wieder in die Klinge kä-
men. 

Der ganze »Überfall« und das komplette 
Team der Spielplatz-Piraten war super. Das 
war ein piratenstarker Nachmittag mit hervor-
ragender Unterhaltung. Wir bedanken uns bei 
dieser Räuberbande, dass sie bei uns angelegt 
und ein solches Programm auf die Beine ge-
stellt hat. Die Freude wäre sicher groß, wenn 
das Piratenschiff samt Mannschaft einmal 
wieder einen solchen Überfall auf die Klinge 
planen sollte. jb
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Straßenfest in Zimmern
ach zweijähriger Corona-Pause fand end-
lich wieder das Straßenfest unserer Ge-

meinde statt. Bei unangenehmen 30 Grad 
konnte unsere Gemeinde Seckach ihr 50-jäh-
riges Bestehen ausgiebig feiern. Vor einem 
halben Jahrhundert hatten sich die bisherigen 
Orte Seckach, Zimmern und Großeicholzheim 
zu einer Gesamtgemeinde zusammenge-
schlossen. Dies gereichte den Ortsteilen bisher 
sehr zum Vorteil. 

Auch wir, das Kinder- und Jugenddorf als 
ein Ortsteil der Kerngemeinde, waren bei den 

35 Aktionsständen vertreten. Mit einem Infor-
mationsbanner über die Geschichte der 
Klinge konnten wir interessierte Besucher an-
locken und über die aktuelle Lage im Dorf in-
formieren.  

Doch ein Hauptaugenmerk wurden unsere 
kleinen Mitmachaktionen. Mit einem Memo-

ryspiel mit Holzrah-
men zum Umdrehen 
und Vergleichen ein-
zelner Bilder hatten 
viele Besucher ihren 
Spaß und gleichzei-
tig eine kleine He -
rausforderung durch 
verschiedene Aufga-
ben, die sie zu bewäl-
tigen hatten.  

Mit einer Umkehr-
brille sahen die Teil-
nehmer die Welt auf 
dem Kopf stehen: ei-
nen einfachen Par-
cours zwischen Mar-

50-jähriges Jubiläum  
der Gesamt- 

gemeinde Seckach

kierungen zu gehen, einen kurzen Text zu 
schreiben oder Wasser von einer Flasche in 
eine andere Flasche umzufüllen wurde mit sol-
chen »Nasengläsern« zu einer großen Heraus-
forderung. Alles stand Kopf!  

Alles in allem war das Straßenfest ein voller 
Erfolg. Mit bestem Wetter und vielen Besu-
chern konnte die Gemeinde an diesem Tag 
ein erfolgreiches Jubiläum feiern, und wir hat-
ten Gelegenheit, uns mit den Festbesuchern 
austauschen. jb
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