
KINDER- UND JUGENDDORF KLINGE

Pädagogischer Leiter in 
den Ruhestand verabschiedet

Erntedank-Gottesdienst 
in St. Bernhard
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2  Klinge

Liebe Freundinnen und Freunde  
unseres Kinder- und Jugenddorfs,

FÜR DIE ZUKUNFT BEFÄHIGEN

wieder neigt sich ein Jahr dem 

Ende entgegen. Ginge man  

nach den Laden ge schäften, dann 

standen Nikolaus und Weihnach -

ten schon länger direkt vor der  

Tür. Seit Wochen konnten  

weihnachtliche Deko-Artikel und 

Süßwaren erworben werden. Da-

bei lag gerade erst das Erntedank-

fest hinter uns. 

Erntedank feierten wir in unserer 

St. Bernhard-Kirche mit einem 

Kindergottesdienst, den die Kinder 

gemeinsam mit dem Arbeitskreis 

»Religiöses Leben« gestaltet hat-

ten. Es ging um das Thema 

»Dank«. Man hatte ein Theater-

stück vorbereitet, das die Kinder 

den Gottesdienstbesuchern vor-

führten und dafür viel Applaus  

ernteten. Allen Beteiligten gebührt 

ein großes Kompliment.  

Die Predigt erzählte von einem 

Bauern, der eine gute Ernte einge-

fahren hatte. Dafür wollte er sich 

aber nicht bedanken, da er diese 

Ernte als selbstverständlichen 

Lohn seiner eigenen Arbeit ansah. 

Er wollte lieber ins Wirtshaus zum 

Feiern gehen.  

Auf dem Weg dahin traf er auf 

eine Familie, die ihre Habe durch 

einen Brand verloren hatte. Und 

gerade diese Familie lud den 

Bauern zum Essen ein, das sehr 

spärlich ausgefallen wäre. Auf die 

Frage des Bauern, wie man denn in 

dieser Situation noch so großzügig 

sein könne, berichtete die Familie, 

dass sie dankbar sei, dankbar, dass 

niemand durch den Brand zu 

Schaden gekommen sei, dass sie 

gesund seien und dass sie sich noch 

hätten. Der Bauer er kann te da-

raufhin seinen Fehler und 

verzichtete auf den Besuch des 

Wirtshauses. Stattdessen lud er die 

Familie zu sich nach Hause ein, um 

gemeinsam mit ihnen Erntedank 

zu feiern. 

Mir gefiel diese Predigt. Mal 

ehrlich: Für wen waren denn die 

vergangenen zweieinhalb Jahre 

Pandemie nicht hart? Und dann 

brach dazu im Frühjahr der schreck-

liche Krieg in der Ukraine aus. Von 

heute auf morgen explodierten die 

Preise für Energie und Lebensmit-

tel. Und trotzdem bin ich dankbar. 

Denn wir leben in einem sicheren 

Land, in dem wir unsere Meinung 

sagen dürfen, ohne dafür einge -

sperrt zu werden, in einem Land, 

wo sich Bürger füreinander einset-

zen. Unter dem Dach des Kinder-

dorfs finden rund 160 Kinder und 

Jugendliche ein neues Zuhause. 

Dass in unserem Land so etwas 

möglich ist, dafür bin ich dankbar. 

Auch für meine Familie bin ich 

dankbar, vor allem, dass sie gesund 

ist, dass wir genug zu essen haben 

und dass wir nicht frieren müssen. 

Hoffentlich bleibt das auch die 

nächsten Monate so. Ich bin 

dankbar, dass es so ist, wie es ist! 

Das letzte Fest in unserem 

Jahreskreis war St. Martin. Auch in 

diesem Jahr ist St. Martin auf 

seinem Pferd durch das Dorf  

geritten und hat seinen Mantel 

geteilt. Diese Geschichte wurde in 

den Wohngruppen intensiv be-

sprochen. Das Martinsfest war 

auch Anlass, das Kin derdorf 

entsprechend zu schmücken. La -

ternen leuchteten, Kerzen standen 

auf den Fensterbänken, hier und  

da hat ein Feuerkorb die Nacht er-

hellt. Und überall haben lachende 

Kinderstimmen fröhlich, stolz und 

singend ihre selbst gebastelten La -

ternen präsentiert.  

Für mich ist St. Martin eines der 

schönsten Feste im Jahreskreis des 

Kinderdorfs. Die leuchtenden Kin -

deraugen an diesem Abend verlei-

hen den Mitarbeitenden Kraft, sind 

sie doch Belohnung für ihr großes 

Engagement. Diese Kraft wird uns 

auch durch den Winter tragen. 

Danke auch dafür. 

Ihnen wünsche ich ebenfalls 

diese besondere Energie. Vor uns 

liegt eine herausfordernde Zeit. 

Genießen Sie die schönen Mo-

mente und schöpfen Sie Kraft da-

raus. 

 

Im Namen des gesamten 
Kinderdorfs wünsche ich ein 
besinnliches Weihnachtsfest 
und einen guten Start in ein 
hoffentlich gesundes neues 
Jahr 2023!  

 

 

Bleiben Sie gesund,  

Ihr  

 

 

 

Alexander Gerstlauer 
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SEIT LANGEM WIEDER EINE FEIER AUF DER 

Pädagogischer Leiter  
in den Ruhestand verabschiedet

it einer würdigen Feier wurde der 
Pädagogische Leiter des Kinder- 

und Jugenddorfs Klinge am 28. Septem-
ber mit zahlreichen Ehrengästen und 
Freunden des Kinderdorfs in den Ruhe-
stand verabschiedet. 

Georg Parstorfer 
lebt und arbeitet 
bereits seit 1988 
im Kinderdorf und 
übernahm 1988 
die Position eines 
Bereichsleiters. Er 
leitete drei Ju-
gendwohngrup-
pen, zwei Fami-
lienwohngruppen 
und drei Hausge-
meinschaften des 
Kinderdorfs.  

Früh zog die Kon- 
zeptarbeit sein In -
teresse auf sich. Ei-
nes seiner Schwer-
punktthemen soll - 
te es werden, Struk- 
turen zu entwi -
ckeln, die es er -
möglichen, Kindern 
eine neue Heimat 
zu schaffen.  

Besonders wich-
tig war ihm dabei, 
dass den Kindern 
und auch den Mitarbeitenden ein heime-
liges Umfeld geboten werden konnte. 
Ebenso war Herrn Parstorfer die Ver-
bandsarbeit sehr wichtig. Über viele Jahre 
vertrat er unsere Einrichtung nach außen.  

Im Februar 2013 übernahm er die 
Dorfleitung des Kinderdorfs, welche er 
nach einer Neuorganisation im Ok tober 
2018 an Dr. Christoph Klotz, den ers ten 
hauptamtlichen Vorstand der Einrich-
tung, übergab. Im Oktober 2022 über-
nahm Alexander Gerstlauer diese Auf-
gabe. 

M Die letzten Jahre mussten den Erfor-
dernissen der Zeit sehr flexibel ange-
passt werden. Corona verlangte von un-
serem Kinderdorf, welches ähnlich 
einem Seniorenheim zur kritischen Infra-
struktur gehört, sehr viel ab. Es mussten 

neue Modelle entwickelt werden, wie 
»Leben« im Kinderdorf trotz Corona erfol-
gen könnte.  

Weiterhin verlangte der Krieg in der 
Ukraine erneut viel Flexibilität vom Kin-
derdorf. Gegründet, um Tausenden von 
Heimatvertriebenen nach dem zweiten 
Weltkrieg ein neues Zuhause zu bieten, 
war es für die Klinge selbstverständ-
lich, auch diesen Flüchtlingen eine Her-
berge zu ermöglichen. Und es gelang, 
für über 100 Flüchtende Platz zu schaf-
fen. 
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Gleich mehrere Redner, allen voran Vor-
stand Dr. Klotz, aber auch Vertreter des 
Aufsichtsrats des Kinderdorfs, des Land-
ratsamts des Neckar-Odenwald-Kreises, 
der Gemeinde Seckach, des Caritasver-
bandes und der Seelsorgeeinheit dankten 

Herrn Parstorfer für das langjährige und 
überaus förderliche Engagement.  

Der musikalische Beitrag zum Abschied 
kam von der Musikschule Bauland. Ein 
kleiner Auftritt einiger Kinder unserer St. 
Bernhard-Schule durfte natürlich auch 
nicht fehlen. Herr Parstorfer wird dem Kin-
derdorf noch bis zur Jahresmitte 2023 er-
halten bleiben. Dann gehen 34 Arbeits-
jahre in den Ruhestand über. CK

� Familie Parstorfer bei der 
Verabschiedung.
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SEIT LANGEM WIEDER EINE FEIER AUF DER 

ach zwei Jahren pandemiebeding-
ter Festpause ist es uns in diesem 

Jahr endlich wieder gelungen, den all-
jährlichen Mitarbeiterabend umzuset-
zen. Damit auch möglichst viele Kolle-
ginnen und Kollegen die Möglichkeit 
bekamen, daran teilzunehmen, ent-
schloss man sich, diesen besonderen 
Abend mit gleichem Programm an zwei 
Tagen hintereinander durchzuführen. 
Da aber der Platz im Bernhard-Saal 
nicht dafür ausgereicht hätte und auch, 
um eine Corona-Ansteckung zu vermei-
den, entschied man sich dafür, auf der 
Rafaelwiese ein Zelt aufzustellen und 
die Veranstaltung zu teilen. So stand 
dort mehr Platz zur Verfügung. 

Die Ehrungen und die damit verbun-
dene Wertschätzung unserer langjähri-
gen Mitarbeitenden sowie die Verab-
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Wieder Mitarbeiter-Abende
Zahlreiche Verabschiedungen nach vielen Dienstjahren

� Eine unserer Jugendlichen rundete mit 
ihren Gesangsbeiträgen die Abende ab.

schiedungen in den Ruhestand, die 
sonst am Klingefest stattfinden, wurden 
bei dieser Gelegenheit ebenfalls vorge-
nommen. So war der Abend ausgefüllt 
mit der Begrüßung der neuen Mitarbei-
tenden in den Hausgemeinschaften seit 
2020 sowie unserer FSJ’ler 2022, mit 
den Ehrungen und Verabschiedungen 
sowie mit dem gegenseitigen Aus-
tausch und einem gemütlichen Zu-
sammensein.  

Der Abend begann mit der Begrü-
ßung durch Vorstand Dr. Christoph 
Klotz und die Vorsitzende Katrin Menzel 
von der MAV (Mitarbeitervertretung). 
Die Begrüßung der neuen Mitarbeiten-
den, Auszubildenden, Dualen Studen-

ie bereits in den Pressemitteilun-
gen (Rhein-Neckar-Zeitung vom 

17.10.2022 und Fränkische Nachrich-
ten vom 19.10.2022) ausgeführt, ha-
ben sich Herr Dr. Christoph Klotz und 
der Aufsichtsrat darauf verständigt, 
dass das bestehende Dienstverhältnis 
zwischen ihm als Vorstand und dem Kin-
der- und Jugenddorf Klinge e. V. nicht 
mehr weitergeführt werden soll. Wir 
nehmen diese Entwicklung mit großem 
Bedauern zur Kenntnis. 

Herr Dr. Klotz war seit dem 
1.10.2018 der erste hauptamtliche 
Vorstand und Dorfleiter des Kinder- 
und Jugenddorfs. Er hatte die Gesamt-
verantwortung für die Entwicklung un-
serer Einrichtung mit insgesamt über 
220 Mitarbeitern. In diesen Aufgaben 
wurde er durch einen pädagogischen 
Leiter und einen Verwaltungsleiter 
unterstützt. 

Zuvor war die Vorstandstätigkeit 
durch das ehrenamtliche Engagement 
eines dreigliedrigen Gremiums abgebil-
det. Die operativen Aufgaben wurden in 
dieser zurückliegenden Zeit durch zwei 
Geschäftsführer (Pädagogik und Ver-
waltung) wahrgenommen. Die geplan-
ten Strukturänderungen waren das Er-
gebnis intensiver Überlegungen und 
waren bedingt durch die vielfach erhöh-
ten Anforderungen an die Geschäftslei-
tung, die insbesondere von außen an  
sie herangetragen wurde, sowie die  
bereits in 2015 eingesetzte Bautätig-
keit (Schwimmbadweg). 

Herr Dr. Klotz hat diese geplanten 
Strukturänderungen/Organisationsent-
wicklungen (z. B. Einführung eines ver-
besserten Belegungsmanagments sowie 
Verbesserung der Controlling-Instru-
mente) und die neuen Aufgaben mit 
großem Engagement vorangetrieben. 

Verabschiedung Herr Dr. Christoph Klotz
Besonders am Herzen lag ihm auch die 
KLINGE-ZEITUNG als wichtiges Sprachrohr 
zu den vielen Freunden und Spendern 
unserer Einrichtung. Der Kontakt zu die-
sem für unsere Einrichtung sehr wichti-
gen Personenkreis, und damit zu Ihnen, 
liebe Leserinnen und Leser, ist den Ver-
antwortlichen seit Jahrzehnten ein gro-
ßes und wichtiges Anliegen. Von Herrn 
Dr. Klotz wurde diese Tradition einfühl-
sam und engagiert fortgesetzt. Deutlich 
wurde dies u. a. durch sein Vorwort in 
den jeweiligen Ausgaben. Auch konn-
ten die Bauvorhaben am Schwimmbad-
weg (die Wohngruppen Antonius, Hilde-
gard und Martha) unter seiner Führung 
erfolgreich abgeschlossen werden.  

Wir wünschen Herrn Dr. Klotz und sei-
ner Familie mit Respekt und Dankbar-
keit für das Geleistete von Herzen alles 
Gute und für seine Zukunft Gottes Se-
gen. A. Gerstlauer

W
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� Eines unserer Gruppenfotos mit einem 
Teil der neuen Mitarbeitenden der letzten 
drei Jahre.

� Herr Parstorfer und Herr Dr. Klotz mit 
den Jubilarinnen für über 40 Jahre in der 
Klinge.

� Eines der Gruppenfotos mit Jubilaren  
der letzten drei Jahre.

ten und FSJ’ler übernahmen unsere Be-
reichsleitungen Ann-Kathrin Böhrer, Ju-
lia Flath, Frank Grimm, Georg Russ, Ste-
phanie Bechle (Rektorin der St. 
Bernhard-Schule) und Verwaltungslei-
ter Dieter Duda. 

Die Ehrungen der Dienstjubilare nah-
men der Pädagogische Leiter Georg 
Parstorfer, die Rektorin der St. Bern-
hard-Schule, Stephanie Bechle, und un-
ser Verwaltungsleiter Dieter Duda vor. 

Geehrt wurden Kolleginnen und Kol-
legen für ihre jahrelange und großar-
tige Arbeit in der Klinge, und zwar je-
weils für 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, 
25 Jahre, 30 Jahre, 35 Jahre und 40 
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HEMSBACHER SAMMELN FÜR UNS

Jahre Dienstzeit, insgesamt 64 Ehrun-
gen. Leider konnten aber nicht alle Jubi-
lare daran teilnehmen, weil einige 
wegen Krankheit, Dienst oder Termin-
überschneidungen verhindert waren. 

Großartige musikalische Begleitung 
kam von Lorena, einer Jugendlichen aus 
einer unserer Hausgemeinschaften, und 
Frau Flath am E-Piano. 

Wie üblich an den Mitarbeiter-Aben-
den hatten die Hausgemeinschaften Sa-
late und Nachtisch mitgebracht. Das ei-
gentliche Essen war dieses Jahr wegen 
der besonderen Situation allerdings von 
außerhalb bestellt worden. Geschmeckt 
hat es an beiden Abenden trotzdem al-
len. Es wurde allgemein als sehr ange-
nehm empfunden, wieder einmal mit 
Kolleginnen und Kollegen in einen Aus-
tausch zu kommen. Nach zwei Jahren 
Pause hatten zuvor an den beiden Ta-

gen nun auch wieder Mitarbeiterver-
sammlungen stattgefunden.   

Die Liste der Geehrten (Ein Teil wollte 
nicht genannt werden und ist daher 
nicht aufgeführt): 

 
Für 10 Jahre wurden geehrt:  
Robin Berg, Anika Binnig, Franz Mesza-
rosch, Stefan Sauer, Ute Schmitt, Mar-
tina Werther, Elena Zischeck-Schneider 
 
Für 15 Jahre wurden geehrt:  
Johanna Bacile, Alexander Huber, Ma-
nuela Kretschmer, Birgit Schwing, San-
dra Götzinger, Simone Weinlein 
 
Für 20 Jahre wurden geehrt:  
Nadine Fritz, Ulrike Schwab, Harald 
Baur, Margot Frank, Kerstin Günther, 
Michael Öhlschläger, Klaus Rinklin, Sil-
vana Rinklin, Margarete Woll 
 

Für 25 Jahre wurden geehrt:  
Christa Parstorfer, Katja Winter,  
Christine Wolf 
 
Für 30 Jahre wurden geehrt:  
Thomas Eller, Ida Hefke, Katrin Kühn, 
Karin Olliges-Heidel, Birgit Wagner 
 
Für 35 Jahre wurden geehrt:  
Margit Köpfle, Christiane Slowik-Müller 
 
Für 40 Jahre wurden geehrt:  
Inge Traspel, Elfriede Kohler (beide 
auch am gleichen Abend noch offiziell 
in den Ruhestand verabschiedet) 

 
Ebenfalls in den Ruhestand verabschie-
det wurden von Herrn Parstorfer und 
Herrn Duda die Kolleginnen und Kolle-
gen Benno Herkel, Bernhard Schweizer 
und Hedwig Keppler. L. Merkle

Haus Hildegard feierteHaus Hildegard feierte
chön, dass ihr da seid, jetzt geht’s los«, 
tönte es im Innenhof der Geschwister-

häuser »Hildegard« und »Antonius«. Schon 
das zweite Hausfest konnten wir nun 
feiern, und zum ersten Mal mit Gästen.  

Alle hatten mit angepackt: Theater-
stück einüben, Akkordeon spielen, Ku-
chen und Salate herstellen, Bänke und 
Tische herrichten, schönen Deko-
schmuck gestalten und vieles mehr. 

Wir begannen unser Fest mit einer 
Hausandacht, gestaltet von den Kin-
dern und Erziehern des Hauses. Ein 
selbstgeschriebenes Gedicht über die 
Namenspatronin, das Gleichnis vom 
»Barmherzigen Samariter« als kleines 
Theaterstück, bunte Lieder und eine 
kurze Andacht machten den offiziellen 
Teil zu einer kurzweiligen Angelegen-
heit für Jung und Alt.  
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Unser Hausfest im 
September 2022

Anschließend ließen sich die Hausbe-
wohner und Gäste den leckeren selbst-
gebackenen Kuchen schmecken. Ein be-
sonderer Höhepunkt war sicherlich auch 
die Fotoshow mit Bildern des vergange-
nen Jahres. Manches »Ah« und »Oh« war 
zu hören, als sich die Kinder selbst auf 
der Leinwand entdeckten.  

Zur Abendessenszeit wurde der Grill an-
geheizt. Und bei leckeren Salaten mit  

Steaks, Würstchen, 
Baguette, Fanta und 
Co. klang ein schö-
ner Nachmittag aus.  

Alle sind sich ei-
nig: Das Leben im 
Haus Hildegard ist 
voll von schönen Er-
lebnissen, und das 
Hausfest war ein 
Höhepunkt davon. 
Nächsten Septem-
ber freuen wir uns 
auf das Hausfest 
Nummer drei. Bist 
Du dabei? 

G. Zobeley

S
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Spontane Hilfsaktion verdient BewunderungSpontane Hilfsaktion verdient Bewunderung
eschichte wiederholt sich leider im-
mer wieder. So wurde das ehemalige 

Fremdarbeiterlager »Teufelsklinge« nach 
dem Krieg 1946 aus der Not heraus in 
ein provisorisches Aufnahmelager für 
mehrere tausend Heimatvertriebene um-
gewandelt, denn diese Menschen benö-
tigten vor ihrer Verteilung in ihre »Neue 
Heimat« ein Dach über dem Kopf. Da-
nach bildete das Lager die erste Unter-
kunft für Kinder aus den zerbombten 
Städten der Umgebung und wandelte 
sich so im Lauf einiger Jahre zusammen 
mit dem Neubau 
der ersten Häuser 
in ein Kinderdorf 
um. In den 80er 
Jahren kamen 
flüchtende Kinder 
aus Vietnam und 
Eri trea zu uns, da-
nach 2015 Flücht-
linge aus Syrien. 
Und nun sind es 
Menschen aus der 
Ukraine (Klinge – 
ein Ort zum Le-
ben). Als am  
24. Februar der 
Krieg dort begann, 
konnte man ah-
nen, dass viele 
Menschen aus ihrem Land flüchten wür-
den. Für die Klinge war bald auch klar, 
dass wir wieder Flüchtlinge aufnehmen 
werden, wenn sie kommen.  

Schon vor der offiziellen Anfrage 
durch das Landratsamt hatten wir un-
sere Hilfe angeboten. Immerhin können 
wir jederzeit ein Dach über dem Kopf 
samt kompletter Einrichtung bereitstel-
len, sogar mehrfach, wenn es nötig wird, 
und wir können geben, was unsere 
Spendenkammer hergibt. Außerdem 
versuchen wir zu unterstützen, wo wir 
nur können. 

Am 21. März kamen dann die ersten 
vier Frauen bei uns an und fanden Quar-
tier. Weitere Immobilien wurden über 
den NOK (Neckar-Odenwald-Kreis) an-
gefragt und bei uns angemietet. Häu-

ser, die aktuell nicht von unseren eige-
nen Hausgemeinschaften belegt sind, 
haben wir gern zur Verfügung gestellt. 

Als der Krieg begonnen hatte und die 
ers ten Flüchtlinge ankamen, gab es 
durch eine private Initiative zeitgleich 
auch in Buchen-Hettingen einen Spen-
denaufruf. Was daraus wurde, war zu-
nächst nicht klar, wenn aber nur etwas 
zusammenkäme, wäre das schon groß-

artig – so der Ansatz. Es wurde daraus 
allerdings eine ganz große Aktion, so 
dass der Lindensaal in Hettingen ge-
nutzt werden musste und kurzerhand 
zum Help-Center wurde. Viele Spender 
brachten, was sie abgeben konnten, 
zum Teil kistenweise. Manche kamen so-
gar aus Würzburg, 80 km weit entfernt.  

Obwohl vorrangig um Lebensmittel, 
Campingausrüstung und Hygieneartikel 
gebeten worden war, brachten einige 
Spender auch Kleidung mit. Am Ende 
waren es insgesamt acht Tonnen Sach-
spenden. Diese wurden alle an einem 
Wochenende sortiert, in Kisten verpackt 
und entsprechend beschriftet, bevor sie 
nach Stuttgart zu »Stelp« und von dort 
nach Polen an die ukrainische Grenze 
gebracht wurden. 

Ukrainische Flüchtlinge auch in der Klinge

Nach dieser Fahrt gab es auch weiter-
hin noch viele Kleidungsspenden in der 
Umgebung. Decken und Handtücher 
konnten von den Flüchtlingen, die be-
reits in der Region waren, direkt in Het-
tingen abgeholt werden. Doch irgend-
wann musste der Lindensaal wieder 
geräumt werden und so wurde in der 
Klinge angefragt, ob wir vielleicht auch 
Flüchtlinge hätten und ob wir die Spen-

den benötigten. 
Wir hatten zu je-
ner Zeit zwar noch 
keine Hilfesuchen-
den im Dorf, wus-
sten aber, dass ei-
nige Personen 
erwartet wurden 
und nahmen die 
Spende sehr gern 
und dankbar an. 

Also wurde wie-
der ein LKW ge-
packt und die  
Kisten zu uns ge-
bracht. Die Firma 
AZO aus Osterbur-
ken stellte ein Fahr-
zeug mit Fahrer zur 

Verfügung, und weitere fleißige Helfer ka-
men zum Ausladen dazu. So konnten wir 
eine richtige Helferkette bilden, um inner-
halb von nur 45 Minuten die vielen Kis -
ten vom Fahrzeug in den entsprechenden 
Raum zu bringen.  

An der Sammelaktion in Buchen-Het-
tingen waren insgesamt 80 Helfer be-
teiligt. Diese waren vom Help Festival 
Team, der Namaste AG der Realschule 
Buchen, dem Jugendraum Götzingen 
sowie der Ortsverwaltung und den Orts-
vereinen aus Hettingen. Ohne all diese 
Helfer wäre das ganze Unternehmen 
nicht möglich gewesen. Die Spenden 
wurden eingelagert und ausgegeben, 
als die Flüchtlinge bei uns ankamen. 
Auch nach Osterburken wurden einige 
Kisten gebracht. jb

G
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Erntedank-Gottesdienst in St. Bernhard
SEGNUNG DER FELDFRÜCHTE

ach längerer Zeit fand in der St. 
Bernhard-Kirche wieder einmal ein 

Gottesdienst statt, der für Kinder und 
Familien der Klingebewohner gestaltet 
war, diesmal zum Erntedankfest. 

Begleitet zum Chorus: »Alle unsre Ern-
tegaben wollen wir heut bringen...« prä-
sentierten einzelne Kinder den anwesen-
den Kirchenbesuchern ihre individuell 
gestalteten Erntedank-Körbe und stell-
ten sie am Altar ab.  

Ein musikalisch untermaltes Stück mit 
Tüchern und Klängen begleitete uns vom 
Korn, das der Bauer aussät, bis zu den Blü-
ten, die aufgehen und den Früchten, die 
wir schließlich ernten und nutzen dürfen. 

Herr Pfarrer Wolf führte im Dialog die 
Gottesdienstbesucher einfühlsam mit 
den Gaben durch den Gottesdienst. Dies-
mal spielte nicht unsere Orgel die Musik 
zum Text, sondern Keyboard und Gitarre 
begleiteten die kindgerechten Lieder. 

Die anwesenden jungen Menschen 
und auch die Erwachsenen Kirchenbesu-
cher lauschten aufmerksam den darge-
botenen Texten, die zum Nachdenken 
anregten.  
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� Ein Teil der Kinder und Erzieher, die  
diesen tollen Gottesdienst gestaltet haben.

� Die Erntedank-Gaben vor dem  
Altar in der St. Bernhard-Kirche.

Das war insgesamt wieder einmal 
eine gelungene Feierstunde in unserer 
kleinen St. Bernhard-Kirchengemeinde, 
die Lust machte auf mehr Gottesdienste 
mit größerer Beteiligung. G. Zobeley

N



SPENDE DER MINISTRANTEN
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Langjährige Freundschaft mit Hemsbach
emsbach an der Bergstraße im 
Rhein-Ne ckar-Kreis und das Kinder-

dorf sind bereits seit mindestens 1998 
in enger Freundschaft verbunden. In vie-
len vorangegangenen KLINGE-ZEITUNGEN 
berichteten wir, dass unser Fahrdienst 
erneut die Gemeinde, meist den Kinder-
garten St. Laurentius, als Ziel hatte, um 
unzählige Spen-
den, die für uns 
gesammelt wor-
den waren, ent-
gegenzunehmen.  

Als vor einigen 
Wochen Herr Ban-
gert für die Minis -
tranten der St. 
Laurentius-Kirche 
bei uns mit der 
Frage anrief, ob 
einmal jemand 
vorbeikommen 
könne, man habe 
etwas für uns, war 
die Antwort natür-
lich klar: Selbstver-
ständlich komme 
ich! 

Man muss dazu 
sagen, dass der 
Name »Hems-
bach« hier in un -
serer Umgebung  
etwas für Verwir-
rung sorgt. Als ich 
2018 das erste Mal von einer Spenden-
fahrt nach Hemsbach hörte, fragte ich 
abends den Fahrer, ob etwas passiert sei, 
weil er so lange unterwegs gewesen sei. 
Herr Sauer lächelte mich verschmitzt an 
und berichtete, dass er nicht in »unse-
rem« Hemsbach gewesen sei. Direkt ne-
ben dem Kinderdorf liegt nämlich auch 
ein Ort, der Hemsbach heißt. Ich hatte 
damals nicht vermutet, dass damit das 
rund 90 km entfernte Hemsbach an der 
Bergstraße gemeint sein könnte. Herr 
Sauer erzählte dann von der großen 
Unterstützung, die wir von dort über die 
Jahre erhalten hatten und davon, dass 
es bei Hemsbach – wie bei uns – auch 

ein Sulzbach gebe und dass in Hems-
bach – nochmals wie bei uns – auch ein 
Alfred-Delp-Haus vorhanden sei.  

Am 31. Juli war es dann so weit. Ich 
war eingeladen, um 10.30 Uhr am Got-
tesdienst teilzunehmen und im An-
schluss eine kurze Vorstellung des  
Kinderdorfs zu geben. Den Sonntag 

konnten wir wunderbar für einen Fami-
lienausflug nutzen, so dass mich meine 
Frau und meine Tochter kurzerhand be-
gleiteten.  

An der St. Laurentiuskirche angekom-
men, wurde ich bereits herzlich von 
Herrn Pfarrer Rapp und den Ministran-
ten um Herrn Bangert begrüßt. Herr 
Pfarrer Rapp kannte die Klinge bereits 
von früher. Er hatte in seiner »Karlsruher 
Zeit« Kommunionfahrten in unser Kin-
derdorf unternommen. Ein Teil der 
Minis tranten kannte das Dorf ebenfalls 
durch einen direkten Besuch. 

Die Ministranten hatten sich entschie-
den, uns die Einnahmen aus den letzten 

Verkäufen aus der Vorweihnachtszeit zu 
spenden. Bedingt durch Corona hatte 
der übliche Weih nachtsbasar zwei Jahre 
nicht stattfinden können. Dafür waren 
dann Kuchen und Törtchen sowie selbst-
gemachte Kerzen, Karten oder viele an-
dere gebastelte Dinge nach den Gottes-
diensten verkauft worden. Eine Dame 

aus der Gemeinde hatte eine Vielzahl 
gestrickter Socken, Mützen und Teller-
untersetzer gefertigt und dazu beigetra-
gen, dass die Spendeneinnahmen noch 
etwas erhöht werden konnten. 

Neben den fleißigen Bastlern und ne-
ben den zahlreichen Händlern war die 
ganze Gemeinde angesprochen, die vie-
len schönen Dinge auch zu erwerben. 
So kamen dann stolze 750,– Euro zu-
sammen, für die wir uns herzlich bedan-
ken! CK

H

� Das Foto zeigt die Ministranten, Herrn 
Pfarrer Rapp und Dr. Christoph Klotz.
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Eishockey4Kids  
in Heilbronn
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Eishockey4Kids  
in Heilbronn

� Zu Beginn des ersten Spiels geschah,  
was wir schon erwartet hatten: Der riesige 
Falke kam aufs Eis und »spuckte« die beiden 
Mannschaften auf die Spielfläche.

ieses Spiel war ein aufregendes Er-
eignis. Wir trafen etwa um 16 Uhr 

in Heilbronn ein und wurden von den 
zahlreichen Einweisern und Helfern des 
Vereins gut durchgelotst. Die Veranstal-
ter hatten richtig viel Programm ge-
plant. Da gestaltete sich das Warten 
sehr unterhaltsam, als sich vor dem 
Spiel die »Heilbronner Falken« und die 
»Bietigheim Steelers« gleichzeitig auf-
wärmten. Pünktlich um 17 Uhr begann 
dann das erste Drittel.  

Die Spieler kamen durch einen riesi-
gen Falken auf das Spielfeld herein und 
wurden von den Nachwuchsspielern 
empfangen. Ein Eishockeyspiel teilt sich 
in drei Teile und dauert jeweils 20 Minu-
ten. In den Pausen dazwischen wird im-
mer etwas anderes geboten: In der ers -
ten Pause trat eine Eiskunstläuferin auf. 
In der zweiten Pause wurde dem Verein 
von der Volksbank ein Auto und ein 
Scheck über 5000,– Euro überreicht.  

Im Anschluss spielten die kleinen 
Nachwuchsspieler etwa 10 Minuten 
lang. Das letzte Drittel war das span-
nendste. Da war alles geboten. Es war 
besonders spannend, als die Falken ih-

ren Rückstand bis auf ein Tor aufholen 
konnten. Dabei wurde natürlich gefoult 
und geprügelt, was aber nicht ernst ge-
meint war, und es gab jede Menge Aus-
zeiten. Aber die Fans sorgten für viel 
Stimmung. Das Spiel endete schließlich 
mit 4:5 für die »Steelers«.  

Zu essen gab es für alle das Gleiche: 
ein Laugenbrötchen, gefüllt mit einer 
Maultasche. Man konnte nur zwischen 
vegetarischer oder Fleisch-Maultasche 
wählen und das Ganze mit Ketchup und 
Röstzwiebeln verfeinern. Zu trinken gab 
es Wasser oder Apfelschorle.  

Der Verein »Miteinander e. V.« hatte 
dieses schöne Ereignis für insgesamt 
1000 Kinder ermöglicht und Kindern 
und Jugendlichen aus Heimen oder so-
zial schwachen Familien die Möglichkeit 

geboten, an dem Spiel zwischen den 
»Heilbronner Falken« und den »Bietig-
heim Steelers« teilzunehmen. Der Verein 
hatte auch die Kosten für die Eintritts-
karten übernommen und für die Verpfle-
gung gesorgt.  

Wir wurden daraufhin angeschrieben 
und eingeladen, interessierte Hausge-
meinschaften meldeten sich für die Ver-
anstaltung an und erhielten die Karten. 
Schließlich waren sechs Kinder und drei 
Betreuer aus der Klinge vor Ort und er-
lebten einen schönen spannenden Tag. 

I. Schwarz

D



Open-Air-Kino in Buchen

Klinge  11 

EINLADUNG DER STADTWERKE BUCHEN

� Diese und weitere fleißige Helfer kamen 
zum Entladen der Spenden in der Klinge.

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!

Herr Nasellu war vom 01.05.1987 bis 
30.07.2012 für die technischen und bau-
lichen Belange der Klinge zuständig. 
Daneben war er in der Telefonzentrale 
tätig. 

Er blieb das lebende Gedächtnis für 
alles, was mit den Gebäuden, der Tech-
nik, den Leitungen und der Kanalisation 
in der Klinge zu tun hatte.  

Er war als kompetenter Fachmann 
und ein geschickter, harter, aber fairer 
Verhandler bei Handwerkern und Be-
trieben anerkannt und geschätzt. Alles 
hatte bei ihm »Handschlag-Qualität«.  

Er war stolz auf seine sizilianische 
Herkunft und seine dortigen Wurzeln. 
Sein charmanter italienischer Akzent 
unterstrich seinen immer hilfsbereiten, 
freundlichen und humorvollen Umgang 
mit Besuchern, Partnern und Mitarbei-
tenden.  

Wenn man ihn brauchte, stand er 
auch außerhalb von festen Dienstzeiten 
ganz selbstverständlich zur Verfügung. 

Mario Nasellu wird uns als liebens-
werter, humorvoller, zuverlässiger 
Mensch und treuer und loyaler Mitar-
beiter in Erinnerung bleiben.

Mit großer Trauer  
nehmen wir Abschied  

von unserem ehemaligen Mitarbeiter 

Mario Nasellu 
03.11.1938–12.10.2022 

Unser aufrichtiges Mitgefühl  
gilt seiner Familie und 

allen seinen Anverwandten. 

Dorfleitung des  
Kinder- und Jugenddorfs Klinge

ie Stadtwerke Buchen hatten uns 
wieder einmal eingeladen, am  

12. August 2022 ihr Freiluftkino zu be-
suchen und uns zu diesem Ereignis  
30 Freikarten zur Verfügung gestellt. 
Gern folgten wir diesem Angebot, und 
so machten sich 18 Kinder und Jugend-
liche aus dem Kinder- und Jugenddorf 
Klinge mit sieben Erzieherinnen und Er-
ziehern auf den Weg nach Buchen zu 
dieser Veranstaltung im Innenhof bei 
den Stadtwerken.  

Der Film trug den Titel »Geschichten 
vom Franz«. Nach etwas Wartezeit auf 
den Einlass wurden wir unkompliziert 
durchgelassen und ergatterten wie be-
reits im letzten Jahr die besten Plätze 
ganz vorne, denn insgesamt waren viel 
weniger Leute zu der Vorstellung gekom-
men. Die Wartezeit auf die Dunkelheit 
wurde mit diversen Snacks überbrückt. 
Nach Sternschnuppen wurde Ausschau 
gehalten. Die Kinder freute sich auf den 
Film. Alle waren sehr gut drauf.  

Open-Air-Kino in Buchen
Um 21.30 Uhr war es dann so weit, 

da war es dunkel genug geworden. Der 
Film war sehr lustig und kam bei allen 
gut an. Er war spannend und zum Teil 
auch etwas gruselig. Manch einer ver-
steckte sich schon mal unter der mitge-
brachten Decke.  

Das war ein spannendes und unter-
haltsames Erlebnis, über das wir uns 
alle sehr gefreut haben. Ein Dankschön 
an die Stadtwerke für dieses erneute 
schöne Erlebnis.  I. Schwarz

D
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Begrüßung der neuen FSJ’ler

� Unsere neuen FSJ’ler mit unseren 
Erziehungsleiterinnen und Erziehungsleitern 
sowie dem Aufsichtsratsvorsitzenden  
Herrn Gerstlauer.

� Gruppenfoto beim »Inhouse Basistag«  
für FSJ-Anleitungen.

m Oktober begrüßten wir die Gruppe 
unserer neuen FSJ’ler. Zum besseren 

Verständnis: Die Buchstaben FSJ stehen 
dabei für die Abkürzung »Freiwilliges So-
ziales Jahr«. Das heißt, in diesem Jahr 
haben sich wieder 20 junge Menschen 
bei uns gemeldet, die gern nach dem 
Ende ihrer Schulausbildung noch ein 
wenig Zeit haben möchten, bis sie sich 
für eine endgültige Berufswahl festle-
gen. Dabei bietet ihnen unter anderen 
Gelegenheiten auch unser Kinderdorf 
eine ganze Menge Angebote, in das Be-
rufsleben hineinzuschnuppern, was bis-
her gern in Anspruch genommen wurde.  

So können sich Interessierte in ver-
schiedenen Bereichen des Kinderdorfs 

I
und Basistag für FSJ-Anleiter
einsetzen und die Mitarbeiter bei der Ar-
beit in den Hausgemeinschaften, in der 
Schule, im Kindergarten, der SGA und 
im Fahrdienst usw. unterstützen, bevor 
sie eine endgültige Berufswahl treffen. 

Am 25. Oktober waren die beiden Bil-
dungsreferenten der Caritas-Freiwilli-
gendienststelle Heidelberg, Frau Carolin 
Wieder und Herr Jus tin Hochhaus, bei 
uns zu Gast. Bei einem »Inhouse Ba-

sistag« wurden gemeinsam mit unseren 
FSJ-Anleiterinnen und -Anleitern die 
Grundlagen und Eigenheiten des FSJ 
besprochen und vermittelt.  

Darüber hinaus fand ein reger Aus-
tausch über die Praxis in der Anleitung 
statt. Gemeinsam mit der Caritas-Frei-
willigendienststelle wollen wir für ein 
gelingendes, erlebnis- und abwechs-
lungsreiches FSJ für die jungen Men-
schen Sorge tragen. 

Wir freuen uns, gemeinsam mit unse-
rem neuen Vorstand Herrn Gerstlauer, 
auch in diesem Jahr wieder zahlreiche 
junge Menschen begrüßen zu können, 
die sich für die Arbeit mit unseren Kin-
dern und Jugendlichen interessieren. 
Wir sagen ein herzliches Willkommen 
und viel Spaß im »Freiwilligen Sozialen 
Jahr« FSJ! ps



TÜCHTIGE MITARBEITERIN IM HAUS KONRAD
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Emmi ist allseits beliebtEmmi ist allseits beliebt
estatten, dass ich mich vorstelle: Ich 
bin die Emmi, bin vier Jahre alt und 

arbeite sozusagen als Praktikantin im 
Haus Konrad. Meine Ausbildung sollte 
im Frühjahr 2020 beginnen, aber wie so 
vieles andere sorgte Corona dafür, dass 
ich so lange warten musste.  

Im Dezember 2021 begann endlich 
der Unterricht. Im Mai 2022, nach vie-
len Stunden Theorie, Pra-
xis, Training und Besu-
chen sowie viel Zeit im 
Auto, erhielt ich dann 
mein Zertifikat. Gearbei-
tet habe ich allerdings 
schon während der gan-
zen Zeit im Haus Konrad. 
Meine Hauptaufgaben 
sind unter anderem da-
für Sorge zu tragen, dass 
jeder mal mit meiner 
Hilfe zur Ruhe kommt 
und durchatmen kann. 
So legt sich mancher 
morgens zu mir auf den 
Boden oder auf die 
Couch, um nochmal kurz 
zu kuscheln und so zur 
Ruhe zu kommen, bevor 
es in die Schule geht. 
Zeitweise bin ich auch 
für die Begleitung zur 
Schule zuständig.  

Nachmittags trage ich 
meist zur Belustigung 
bei, führe gerne mal ein 
Kunststückchen vor oder 
spiele Verstecken. Als 
Frischluftfanatikerin mo-
tiviere ich alle, mit mir nach draußen zu 
gehen. Während der Hausaufgabenzeit 
bleibe ich ganz leise und gehe mit gu-
tem Beispiel voran. Ich sorge auch für 
Sauberkeit unter dem Esstisch. Hinter 
dem Haus gibt es Mäuse, die wollen wir 
nicht einladen. Man merkt schon: auf al-
les muss ich ein Auge haben. Aber 
wehe, es kommt ein Fremder auf unser 
Grundstück. Da mache ich erst mal Ra-
dau, denn es liegt in meinen Genen, die 

Meinen zu behüten. Und dazu zählen 
alle, die im Haus ein- und ausgehen. 
Wenn sich die Leute vorgestellt haben, 
lasse ich sie herein. Alle, die hier leben 
und arbeiten, begrüße ich herzlich. Ich 
hüpfe um sie herum, nehme ihnen den 
Frust und zeige, wie ich mich freue. 

In meiner Freizeit gehe ich zum Man-
Trailing, das bedeutet, dass ich Men-

schen suche, die sich heimlich versteckt 
haben. Das macht mir unheimlich Spaß, 
und ich bin gar nicht schlecht dabei. Bis 
jetzt habe ich alle gefunden. Ich habe 
im Haus Konrad wie alle Kinder einen 
Rückzugsort, und wenn es mir zu laut 
wird, stehe ich auf und gehe in die Woh-
nung der Erzieher. Das akzeptieren die. 

Eine unserer Jugendlichen mit Emmi  
beim Spazierengehen.

Manchmal gelingt es den Kindern, sich 
so zu verhalten, dass ich mich beim 
Schläfchen auf der Couch nicht gestört 
fühle.   

So, jetzt wissen alle, wer ich bin. Ich 
bin die Besuchshündin. Meine Mutter 
ist eine Australian Shepard, mein Vater 
ein Pudel. Ich habe das Glück, dass ich 
keine Haare verliere und Allergiker mich 

ertragen können. Das 
liegt an meiner besonde-
ren Haarstruktur. Ich 
habe auch ein selbstrei-
nigendes Fell. Ich laufe 
morgens durch den 
Matsch, und wenn der 
getrock net ist, fällt er 
von mir ab. Das bedeutet 
nicht, dass ich nicht  
regelmäßig duschen 
muss, und wenn ich 
durch Matsch laufe, geht 
es mir wie allen Kindern, 
die im Matsch spielen. 
Bei mir heißt es nicht 
»Hände waschen«, son-
dern »Emmi, Füße!«. 
Dann gehe ich mit belei-
digtem Gesicht unter die 
Dusche, in der Hoffnung, 
Mitleid zu erwecken, da-
mit mir das Füßewa-
schen erspart bleibt. Lei-
der habe ich da selten 
Glück. Auch das Käm-
men mag ich nicht, da 
kann ich mich aufführen 
wie die größte Drama-
Queen, aber das habe 

ich von den Kindern abgeschaut. Ich bin 
ja lernfähig. Nur haben die Kinder da-
bei auch kein Glück. Kämmen muss 
sein, heißt es dann eben.  

Komme ich mal nicht zur Arbeit, denn 
auch ein Hund braucht mal eine Pause 
oder Urlaub, dann vermissen mich alle. 
Das finde ich großartig, denn das heißt, 
dass ich hier im Haus eine sehr wich-
tige Persönlichkeit bin. 

A. Mohr-Wachter
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ang ist’s her, als diese beiden Bilder 
entstanden sind, sehr lang. Etwa in 

den 60er Jahren, als man als junger 
Mensch noch Anzug und Krawatte trug, 
die Mädchen ein hübsches Kleid anzo-
gen. Wisst Ihr noch? Damals überlegte 
ich mir, wie das mit unseren vielen halb-
wüchsigen jungen Menschen später 
wohl mal weitergehen werde, wenn sie 
aus dem Kinderdorf entlassen würden; 
wohin? – In eine weitere Ausbildung, in 

die große fremde Welt? Eines Tages wür-
den sie erwachsen sein, selbst für sich 
verantwortlich werden, manche von ih-
nen ohne Angehörige oder einen ande-
ren geeigneten Beistand. 

Sie würden später einen Partner, eine 
Partnerin kennenlernen, vielleicht ein-
mal heiraten wollen. Und man stelle 
sich vor: Eines Tages gibt es eine Hoch-
zeit, in einem schön geschmückten Saal. 
Der feierliche Tag verläuft bisher wun-
derbar. Alles hat geklappt, die Gäste 
sind zufrieden, alles eitel Sonnenschein – 
und dann soll der frischgebackene Ehe-

Weißt du noch?Weißt du noch?L

mann, wie es so üblich ist, nach dem 
feierlichen Hochzeitsmenü seine neue 
Schwiegermutter mit klopfendem Her-
zen zur Tanzfläche führen und mit ihr 
den Eröffnungstanz auf das Parkett zau-
bern – und er hat keine Ahnung davon, 

hat sowas noch nie gemacht (er kommt 
aus der Klinge, keine Mark für Tanz-
kurse)!   

Damals dachten sich V.+P. Schma -
ckeit: das muss man ändern, und starte-

� Das Gästehaus war damals noch nicht 
umgebaut, so dass der hintere Teil des UG 
noch ohne Tische und Bänke war. So ergab 
sich bei bestimmten Anlässen eine ausrei-
chend große Tanzfläche. Die drei Jungens 
an den Instrumenten in der Ecke genügten.

� Auch Formationstänze konnte man dort 
einüben oder vortanzen, am liebsten aber im 
Bernhard-Saal. Der bot eben auch Platz für 
»größere Sachen«.

ten eine Initiative. Denn es gab da eine 
ganze Reihe geeigneter Jungen in ver-
schiedenen Gruppenhäusern, die das 
richtige Alter hatten, unternehmungs-
tüchtig schienen, aber nicht »richtig« 
tanzen konnten. Und da war im Haus 
Rafael das Kinderpflegerinnen-Seminar, 
lauter fröhliche Mädchen aus der nähe-
ren und weiteren Umgebung. Passt! 
Problem: Was wird der Pfarrer Magnani 
dazu sagen? Wird er einem Projekt 
»Tanzunterricht« zustimmen? Fünfziger 
Jahre, katholische Einrichtung, Pärchen-
bildung? In der dunklen Jahreszeit, noch 
ohne Straßenbeleuchtung (!), im dun-
klen Herbst? Und jeder Junge soll/muss 
seine letzte Tanzpartnerin im Dunkeln 
nach Hause bis zu ihrer Haustüre gelei-
ten? Nach einigen zögernden Rückfra-
gen und zunächst heftigen Bedenken 
hat er dann »ja« gesagt! 

Und daraus entwickelte sich schließ-
lich eine wunderbare Tanz-Tradition, 
die sich über etliche Jahre erstreckte. 
Bald nach den Sommerferien fragten 
schon die ersten Buben, die dabei ge-
wesen waren: Gibt’s wieder Tanz-
stunde? Wir helfen Ihnen gern! Und 
wenn dann der neue Mädchen-Jahr-
gang im Haus Rafael erschienen war, 
begannen die Burschen schon mal, ihre 
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SPENDENSAMMLUNG IM OKW BUCHEN
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Wie uns auch geholfen wurde
iner unserer langjährigen Spender, 
Herr Günter Achenbach, verstarb am 

4.9.2022. Statt der Kränze zu seiner Bei-
setzung hatte er um Spenden für unser 
Kinderdorf gebeten. Dabei kamen 840,– 
Euro zusammen. Dafür bedanken wir uns 
ganz herzlich bei den Hinterbliebenen 
und Freunden. 

Auch in diesem Jahr gab es wieder Spen-
den zum Erntedank. Die Mitarbeiter unse-
rer Technische Abteilung waren, wie schon 
so oft, unterwegs in Oedheim, Degmarn, 
Kälbertshausen und Hüffenhart. Im No-
vember ging es noch nach Breisach und 
nach Hemsbach an der Bergstraße, um vor 
allem allerlei Lebensmittel abzuholen.  

In Kälbertshausen wurden zusätzlich 
451,80 Euro gesammelt, in Hüffenhart 
241,– Euro. Herzlichen Dank allen Spen-
dern! 

Von Oedheim wurden unsere Männer 
bei der Sammelstelle Kita Don Bosco 
nochmals nach Degmarn zur Besenwirt-
schaft geschickt. Dort nahmen sie noch 
zwei Kisten fertig geputzten Salat mit, 
über den sich unsere Hausgemeinschaf-
ten besonders freuten.  

Die Pfarrei Erlenbach von der Kirchen-
gemeinde Krautheim spendete uns 137,– 
Euro. Dazu kamen noch 100,– Euro von 
Familie Beck. Auch dafür sagen wir ein 
herzliches Vergelt’s Gott. 

Von Frau Lindenmaier wurde uns eine 
besondere Spende zuteil: eine Märklin Mo-
delleisenbahn »Mini« mit Zubehör. Frau 
Lindenmaier hatte die Eisenbahn von ei-
ner Cousine bzw. deren Mann aus Kan-
sas/USA bekommen. Die kleine Eisen-

bahn hatte also schon eine lange Reise 
hinter sich und ist nun bei einem Jungen 
in einer unserer Hausgemeinschaften an-
gekommen. Herzlichen Dank für diese 
Überraschung, er hat sich sehr gefreut! 

Die Kommunionkinder in Osterburken 
überreichten uns eine Spende in Höhe von 
1091,– Euro, eine sehr großzügige Spende 
dieser jungen Menschen, die uns sehr hilf-
reich war. Vielen Dank Euch allen!    

Ein Mitglied des »Round Table« in Sins-
heim spendete uns einen selbstgebauten 
Kinder-Kaufladen. Ja, so etwas gibt es 
noch! Vielen Dank für die gute Idee!  

Eine Spende von 700,– Euro wurden 
bei einem Motorrad-Gottesdienst gesam-
melt und uns über die Hausleitung Fami-
lie Zobeley (Haus Hildegard) übergeben. 
Erneut zeigten sich die Mitglieder der Mo-
torradgruppe hilfreich und großzügig 
gegenüber dem Kinderdorf, wofür wir uns 
sehr herzlich bedanken. 

Anlässlich seines runden Geburtstages 
überreichte der Vorsitzende unseres Auf-
sichtsrates, Herr Alexander Gerstlauer, 
statt Geschenken eine Spende an das Kin-
derdorf in Höhe von 3735,– Euro. Wir be-
danken uns ganz herzlich für diese stattli-
che Summe. 

Lioba und Rudi Daub ließen uns eine Ge-
burtstagsspende über 1100,– Euro zukom-
men; Abiturienten des Eckenberg-Gymna-
sium Adelsheim spendeten 100,– Euro für 
das Kinderdorf; eine Spende über 529,– 
Euro erhielten wir vom evangelischen 
Verwaltungszweck verband Odenwald-Tau-
ber. Ihnen allen unseren herzlichen Dank! 

Allen Menschen »Guten Willens«, die 
unser Kinder- und Jugenddorf wieder 
großzügig bedacht haben, sagen wir ein 
herzliches Dankeschön für ihre Unterstüt-
zung. In diesen schwierigen Zeiten ist jede 
Hilfe für uns nötiger als zuvor. Danke! 

ps

E

Am 8. September 2022 starb  
im Alter von 60 Jahren unser Ehemaliger 

Andreas Dietrich 
Andreas kam schon als Kleinkind in unser Kinderdorf  
und lebte all die Jahre seiner Kindheit und Jugend  
vornehmlich im Haus St. Sebastian unter der Obhut  
von Frau Else Cyffka und ihrer Tochter Gerda. 
Als Erwachsener arbeitete er viele Jahre im Bereich  
Landschaftsgärtnerei und wohnte lange Zeit in einem  
alten Bauernhaus in Katzental. 
Beim alljährlichen Klingefest erschien er als gern  
gesehener Gast, um alte Freunde zu treffen.                               Er ruhe in Frieden.

Anzüge zu bürsten und die Schuhe 
frisch einzucremen. 

So lernten die jungen Menschen, 
manch unnötige Scheu zu verlieren und 
sich ein wenig sicherer auf dem Parkett 
des Lebens zu bewegen. Uns beiden hat 
diese Tanzerei etliche Jahre lang immer 
großen Spaß gemacht. Alles ehrenamtlich 
natürlich. Und sogar der Pfarrer war am 
Ende zufrieden, glaube ich. Im Bernhard-

Saal gab es im Jahr die eine oder andere 
geeignete Veranstaltung, bei der die jun-
gen Menschen in größeren Formationen 
zeigen konnten, was sie gelernt hatten, 
und der Erfolg war ihnen sicher. Neben 
den Standard-Tänzen wurden bisweilen 
auch große Polonaisen gestaltet, die den 
ganzen Saal füllten, und der Hully-Gully, 
der Twist und all die Modetänze jener Zeit 
machten in größeren Formationen mäch-

tig Spaß. Aber eben auch der Walzer und 
der Foxtrott oder eine Rumba. 

Dann änderten sich die Zeiten. Die rei-
nen Bubengruppen verschwanden nach 
und nach, das Kinderpflegerinnen-Semi-
nar musste aufgegeben werden, die 
Struktur des Kinderdorfes änderte sich. 
Die Jugend im Tanzalter wurde rar, die 
Geschmäcker wechselten wohl auch. 
Aber die schöne Erinnerung bleibt. ps
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Gelungene Einschulung  
an der St. Bernhard-Schule

Gelungene Einschulung  
an der St. Bernhard-Schule
ür sechs unserer Kinder war endlich 
der große Tag gekommen, denn  

sie betraten die St. Bernhard-Schule zu ih-
rem ersten Schultag. Am Freitag, dem 
16. September, wurden die sechs Erst-
klässler im Rahmen einer kleinen Feier in 
unsere St. Bernhard-Schule aufgenom-

men. Die Gesichter der »Neuen« verrieten 
ein wenig von den Erwartungen und der 
Spannung, die die Kinder doch erfasst 
haben musste. Neugierig, aber auch ein 
wenig zurückhaltend, beobachteten sie 

Neue ABC-Schützen beleben nun das Schulhaus
die neue Umgebung um sich herum, die 
von nun an ihr neuer Alltag werden 
sollte. 

Rektorin Frau Bechle begrüßte alle an-
wesenden Schulkinder und die Erwachse-
nen zu diesem besonderen Tag. Mit Lie-
dern und Beiträgen der Klasse 2 (»Alle 
Kinder lernen lesen«), den Klassen 3 und 
4 (»Ein Glückskäfer zum ersten Schultag«) 
sowie den Klassen 1–4 L (»Der kleine 
Krebs und die Sonne« und »Wünsche«) 
wurden die Erstklässler freudig in die 
Schulgemeinschaft aufgenommen.  

Während unsere ABC-Schützen ihre ers -
te Unterrichtsstunde mit ihrer Klassenleh-
rerin Frau Günther verbrachten, wurden 
die Erwachsenen bewirtet. Auf diesem 
Weg sagen wir allen Helfern unseren herz-
lichen Dank für die schöne Gestaltung 
und den freundlichen Beistand bei der 
diesjährigen Einschulungsfeier. k.g.
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