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Liebe Leserinnen
und Leser,

sicher haben Sie sich auch einen Moment 
gewundert und irriti ert innegehalten, als Sie 
dieses Heft  in die Hand nahmen. 
Als treue Leserschaft  sind sie natürlich ge-
wohnt, dass die Heimzeitung des Erzbischöf-
lichen Kinderheimes rein äußerlich in einem 
satt en, einheitlichen „Grün“ daherkommt. 
Ihre inneren „Werte“ waren bislang stets 
in einfachen Graustufen zu Papier gebracht 
worden und das seit Anbeginn ihrer Planung, 
Entwicklung und Umsetzung.
Und jetzt so etwas!
Das vor Ihnen liegende Heft  strotzt nunmehr 
vor Farbigkeit und wenn Sie es sich genau 
anschauen, werden Sie noch weitere Verän-
derungen gegenüber früheren Ausgaben fi n-
den. 
Neben der Farbe wurde nämlich auch die 
Schrift art wie auch die Schrift größe verän-
dert. Da uns mit dem „Einzug“ der Farbe na-
türlich mehr Gestaltungsmöglichkeiten zur 
Verfügung stehen, haben wir die auch sofort 
in ein neues Design einfl ießen lassen. 
Und fühlen Sie mal, selbst das Papier haben 
wir nicht unangetastet gelassen. 
Und warum das alles?

Vorwort der Redaktion

Na, weil es an der Zeit war, sich zu verändern, 
sich neu zu präsenti eren. Veränderungen an-
zunehmen. Platz für Neues zu schaff en.
Jenen Prozeß haben wir nunmehr aber erst 
einmal angestoßen und sind auch weiter be-
strebt, Überlegungen anzustellen, neue Ide-
en einfl ießen zu lassen und entsprechende 
Umsetzungen vorzunehmen.  
Wir sind auf dem Weg (und der ist bekannt-
lich ja auch das Ziel)
Es erschien uns auch ratsam unsere Druck-
Aufl age zu reduzieren. Dafür ist aber geplant, 
dass Sie sich auf unserer Homepage fortan 
eine Pdf-Version der aktuellen Heimzeitungs-
ausgabe herunterladen können. Davon ver-
sprechen wir uns eine größere Verbreitung 
und einen einfacheren Bezug unserer Zei-
tung. 

Jetzt bleibt mir nichts anderes mehr übrig als 
zu hoff en, dass Sie das neue „Gesicht“ unserer 
Menschenskinder-Zeitung anspricht. Und für 
Sie wäre es an der Zeit, sich zurückzulehnen 
und die neue „Menschenskinder“-Ausgabe 
auf sich wirken zu lassen. Ich wünsche Ihnen 
dabei viel Vergnügen. 

Ihnen meine freundlichen Grüße! 
Ihr    Falk Goldschwendt
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Gedicht: Teamarbeit

Der Mensch als Individuum
krebst oft allein und ohne Ziele
auf dem Planeten hier herum

und hat nur Frustrations-Gefühle.

Dagegen kann in einem Team
er richtig sein Talent entfalten,
mit Tatkraft, Eifer, Ungestüm

den Weg zum Ziele mitgestalten!

Gemeinsamkeit hat ihren Wert,
ist oft "Solisten" überlegen,

weil sie auf viele Stimmen hört,
die für das Werk ins Zeug sich legen.

Und damit wird so ein Projekt
oft wirkungsvoll vorangetrieben.

Wer mitmacht, zeigt, was in ihm steckt,
und kann in Perfektion sich üben!

Gebündelt wird aus Tatendrang
so etwas wie Erfolgs-Verpflichtung!

Der Grund, dass das Projekt gelang:
Man zog nicht nur am selben Strang,
man zog auch in dieselbe Richtung!

                                                     hennes
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Am 29.03.2017 fand im Rahmen des 16. Deutschen Kinder- und Ju-
gendhilfetages die Preisverleihung des Beteiligungspreises 2017 statt . Ausgeschrieben wurde 
dieser Preis vom Bundesverband katholischer Einrichtungen und Dienste der Erziehungshilfe 

e.V. (BVkE). Durch die Ausschreibung leistete der BVkE 
einen Beitrag, junge Menschen zu ermuti gen und zu 
moti vieren, ihre Beteiligungsrechte in Anspruch zu 
nehmen.

Insgesamt nahmen bundesweit 17 Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendhilfe am Beteiligungspreis 
teil. Gesti ft et wurde das Preisgeld vom Katholischen 
Erziehungsverein für die Rheinprovinz e.V. und von 
dessen Vorsitzenden Dr. Hans Custodis an die Preis-
träger übergeben.
Die Kinder und Jugendlichen des Erzbischöfl ichen 
Kinder- und Jugendheims St. Kilian, Walldürn be-
schäft igen sich seit Beginn des Schuljahres 2016/ 

2017 intensiv mit dem Thema Beteiligung. Beteiligung 
bedeutet, in den unterschiedlichsten Bereichen und bei den unterschiedlichsten Themen mit-
reden, mitmischen, mitgestalten, teilhaben und mitentscheiden zu können.

In zahlreichen Arbeitseinheiten und Akti onen wurde und wird das Projekt „Beteiligung in St. 
Kilian“ umgesetzt. Die Wohngruppen der Einrichtung sowie die einzelnen Stufen der Nardini-
Schule konnten sich mit ihren Themen, Ideen und Vorstellungen einbringen. Diese wurden 

Beteiligungsprojekt des BVkE 
St.Kilian zeigt tolle Teamarbeit und geht als Sieger hervor!
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im Rahmen des Projektes konsequent aufgegriff en und 
methodisch auf vielfälti ge Weise bearbeitet. Sehr posi-
ti v machte sich bei dem gemeinsamen Umsetzungspro-
zess bemerkbar, dass Beteiligung „nicht etwas Neues in 
der Einrichtung ist“ sondern auf verschiedenen Ebenen 
altersentsprechend und nachhalti g gelebt wird. 
Zu dem Projekt wurde ein knapp 10minüti ger Film ge-

dreht, der anschaulich und eindrucksvoll die Projekti dee 
transporti ert. Auch vermitt elt er einen lebendigen Einblick in das Leben und Lernen in St. Ki-
lian.
Begleitend erstellte die Projektgruppe einen Projektordner, der nicht nur den Arbeitsprozess 
bis zum Abgabeschluss im Dezember 2016 dokumenti erte, sondern der Jury auch einen Aus-
blick auf weitere Einheiten und Teilprojekte ermöglichte. Auch hierzu leisteten sehr viele junge 
Menschen der Hausgemeinschaft  einen kreati ven und innovati ven Beitrag. Die Projektgruppe 
setzt sich aus Jan D., Ümit C., Melissa Y., Leon H., Calvin W., Hr. Frei und Hr. Rieger zusammen.
Als weitere Akti onen und Teilprojekte wurden ein Kinder- und Jugendforum sowie ein Akti ons-
tag durchgeführt. Themen und Ideen dieser Einheiten wurden bereits aufgegriff en und werden 
weiterhin Bestandteil des Lebens und Lernens in St. Kilian sein. Als weiterer Höhepunkt steht 
ein gemeinsamer Ausfl ug an. Das Ausfl ugsziel wurde nach der Einreichung vieler Vorschläge 
von den jungen Menschen der Einrichtung im Rahmen einer Wahl ermitt elt.
Die Jury des Beteiligungspreises setzte sich aus drei Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen 
und drei Leitungs- bzw. Fachkräft en aus Einrichtungen des BVkE zusammen. Mit den Auszeich-
nungen würdigte die Jury den innovati ven und kreati ven Charakter der Projekte. Die Preis-
träger und alle, die sich für Beteiligung in der Jugendhilfe einsetzen, haben Mut gezeigt. Sie 

ermuti gen damit auch andere Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene, Beteiligung zu wagen und Dinge selbst in die 
Hand zu nehmen.

Vier Projekte wurden ausgezeichnet:
Der 1. Preis, der mit 1500.- Euro doti ert ist, geht an das Erz-
bischöfl iche Kinder- und Jugendheim St. Kilian, Walldürn.
Den 2. Preis über 1000.- Euro teilen sich das Kinderzen-
trum St. Vincent in Regensburg und die Kinder- und Ju-
gendhilfe Haus Carl Sonnenschein in Fritzlar.
Der 3. Preis über 500.- Euro geht an St. Bonifati us in Lü-
neburg.
Mit einem zusätzlichen Originalitätspreis wurde das Schif-

ferkinderheim Nikolausburg des Caritasverbandes Duisburg e.V. gewürdigt.
Mit großem Stolz nahmen die jungen Menschen die Preise entgegen. Die Kinder und Jugend-
lichen der Projektgruppe aus St. Kilian werteten den Preis auch als Anerkennung für die Leis-
tung aller Beteiligten in der Einrichtung. Das Projekt geht weiter…
Für die Projektgruppe
Jürgen Rieger
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Kinder--und Jugendforum in St.Kilian 

Am 13.02.2017 fand erstmalig ein Kinder- und Jugendforum im Erzbischöfl ichen Kinder- und 
Jugendheim St. Kilian statt . Das Kinder- und Jugendforum ist ein Bestandteil des großen Betei-
ligungsprojektes, das im Rahme des BVkE-Beteiligungspreises durchgeführt wird. 

Zu Beginn des Projektes befassten sich die vollstati onären Wohngruppen und die Tagesgruppe 
in Walldürn sowie die einzelnen Stufen der Nardini-Schule im Rahmen ihrer Gruppen- und 
Stufenratssitzungen mit dem Thema „Beteiligung“ auf unterschiedlichsten Ebenen.
Es wurde in einem ersten Schritt  besprochen, welche Möglichkeiten der Mitsprache, Mitwir-
kung und Mitgestaltung grundsätzlich in der Einrichtung bzw. den Gruppen und Stufen beste-
hen.
Eine weitere Aufgabenstellung bestand darin, im Verlauf der Gesprächseinheiten gemeinsam 
Themen zu sammeln, die im Rahmen eines Kinder- und Jugendforums bearbeitet werden soll-
ten.Diese Themen wurden auf unterschiedlichste Weise kreati v auf Plakaten festgehalten und 
darüber hinausgehend bereits die zentralen Fragestellungen und Punkte formuliert. Die Pro-
jektgruppe des Beteiligungspreises hat aus den knapp 20 eingebrachten Ideen und Vorschlä-
gen 6 Themen für das Kinder- Jugendforum herausgearbeitet.

Die Kinder und Jugendlichen der Ober- und Mitt elstufe hatt en die Möglichkeit, sich mit einem 
Erst-, Zweit-, und Dritt wunsch einen Workshop auszuwählen. Fast alle Erstwünsche konnten 
erfüllt werden. Folgende Workshops standen zur Wahl:

   - Handyregelung/ Handyführerschein inkl. Umgang mit Medien
   - Wir tun was für andere…(Patenschaft , Ein Herz für Kinder etc.)
   - Gestaltung des Hilfeplangesprächs (Was kann man verändern, was ist 
      gut, wie sollte es sein…)
   - „Abhauen“ – Gründe, Gefahren, Lösungen/ Möglichkeiten

 - Jugendliche planen Akti onen für Kinder (in der Einrichtung)
 - Heimregeln (Besprechung, Ideen, Bewertung/ Refl exion)    

Zum Thema „Handy“ wurden letztlich 2 Workshops veranstaltet, wäh-
rend „Heimregeln“ aufgrund zu weniger Meldungen nicht durchgeführt 

wurde.
Die Kinder der Unterstufe arbeiteten gemein-
sam mit ihren LehrerInnen und Mitarbeite-
rInnen der Gruppen an ihrem Thema (siehe 
Ergebnisse, Eindrücke und Erlebnisse der Un-
terstufe).
Die Erwachsenen aus unterschiedlichen 
Bereichen der Einrichtung teilten sich den 
Workshops zu und bereiteten die Modera-
ti on und den „roten Faden“ für die jeweili-
ge Einheit vor.
Die einzelnen Workshopgruppen starte-

 - Heimregeln (Besprechung, Ideen, Bewertung/ Refl exion)    

wurde.
Die Kinder der Unterstufe arbeiteten gemein-
sam mit ihren LehrerInnen und Mitarbeite-
rInnen der Gruppen an ihrem Thema (siehe 
Ergebnisse, Eindrücke und Erlebnisse der Un-
terstufe).terstufe).
Die Erwachsenen aus unterschiedlichen 
Bereichen der Einrichtung teilten sich den 
Workshops zu und bereiteten die Modera-
ti on und den „roten Faden“ für die jeweili-
ge Einheit vor.
Die einzelnen Workshopgruppen starte-



Menschenskinder Ausgabe  Juli 2017 Seite  7

ten in den Räumlichkeiten der Wohngrup-
pen oder der Schule mit einem gemeinsa-
men Frühstück in den Forumstag.  
Im Anschluss an diesen  „gemütlichen Teil“ 
wurden die Themen intensiv bearbeitet 
und unterschiedlichste  Präsentati onsfor-
men vorbereitet. Nach dem Mitt agessen 
und dem letzten Feinschliff  an den Präsen-
tati onen trafen sich alle Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer des Kinder- und Jugend-
forums zur Vorstellung ihrer Ergebnisse in 

der Turnhalle.
Auf Stellwänden wurden die Plakate ausgestellt und die einzelnen Gruppen berichteten von 
ihren Ergebnissen, Ideen und Vorschlägen. Es wurden aber auch kleine Filme und Clips zum 
Thema gedreht oder lautstarke und ein-
drückliche Inszenierungen zum Thema 
aufgeführt.
Es war für alle Beteiligten begeisternd, 
wieviele Ideen, Vorschläge und mögli-
che konkrete Angebote  im Rahmen der 
einzelnen Workshops entwickelt wur-
den.
Bereits jetzt wurden bzw. werden einzel-
ne Ideen realisiert oder weiterbearbei-
tet, um diese möglichst bald umzusetzen 
zu können. 
Wir werden darüber sicher in der nächs-
ten Ausgabe der Heimzeitung berichten!

Jürgen Rieger
ten Ausgabe der Heimzeitung berichten!

Jürgen Rieger
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Aktionstag in St.Kilian am 14.02.2017

Im Rahmen der unterschiedlichen Einheiten auf den Gruppen und in den Stufen zum Thema 
„Beteiligung“ wurden von den jungen Menschen zahlreiche Ideen und Vorschläge zur Um-
gestaltung, Renovierung, Neuanschaff ung und Gestaltung innerhalb der Einrichtung entwi-

ckelt.
Diese umfangreichen Anregungen wurden von der Projektgruppe des Beteiligungspreises zu-
sammengefasst und eine Liste möglicher Akti onen erstellt: 
  
 - Renovierungsmaßnahmen in der Schule Gruppe I (Ausräumen, Abkleben, Streichen)
 - Renovierungsmaßnahmen in der Schule Gruppe II (Ausräumen, Abkleben, Streichen)
 - Wir kümmern uns um den Tischtennis- und Billardraum („Ausmisten“, Ordnung 
    schaff en…)
 - Wir schaff en Ordnung in den Turnhallenschränken, beim Sportmaterial, im Schwimm-
    bad…
 - Wir kümmern uns um das leibliche Wohl (Kochen für die TeilnehmerInnen, Vesper
    zubereiten, Turnhalle vorbereiten etc.)
 - Wir gestalten die Innenseite der Mitt elstufentür.
 - Wir bringen die Bepfl anzung im Lichthof in Ordnung.
 - Wir kümmern uns um die Stellwände in der Mitt elstufe (Aussorti eren, renovieren).
 - Wir dokumenti eren den Akti onstag (Bilder, Interviews, Bericht Heimzeitung etc.).

Das Auswahlverfahren und die Zuteilung erfolgten wie im 
Rahmen des Kinder- und Jugendforums.
Bis auf die Arbeitsgruppe bzgl. der Stellwände sowie der 
Mitt elstufentür fanden sich für alle anderen Akti onen ge-
nügend „Kilianer“, um die Ideen und Vorschläge umzu-
setzen.
Am Dienstag, 14.02.17, trafen sich alle Arbeitsgruppen 
zum gemeinsamen Start um 7:45 Uhr in der Turnhalle. 
Nach der Begrüßung und einem kurzen Ausblick auf die 
bevorstehenden Herausforderungen machten sich alle 
hochmoti viert an die Arbeit.
Mehrere Stunden lang wurde gesägt, gebohrt, gehäm-
mert, gemalt, renoviert, gegraben, gepfl anzt, ausgemis-
tet, aufgeräumt, Ordnung geschaff en und gebaut. Es 
wurde sehr sorgfälti g geprüft , welche Materialien noch 
zu gebrauchen sind bzw. entsorgt werden sollten. 
In diesem Zusammenhang wurde nicht „einfach wegge-
worfen“, sondern Metalle und andere Wertstoff e wur-
den gesammelt, um mit dem Erlös aus diesen Materi-
alien ein anderes Hilfsprojekt unterstützen zu können. 
Wenngleich die Erträge natürlich sehr überschaubar 
waren, war dem Grundgedanken einiger Workshops 
aus dem Kinder- und Jugendforum damit Rechnung 
getragen: Wir tun auch etwas für andere!
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Parallel zu den umfassenden Arbeiten bereitete die 
„Verpfl egungsgruppe“ Laugenstangen sowie Obst und 
Gemüse vor und arbeitete unter Hochdruck am Mit-
tagessen. Zusätzlich kümmerten sich Mitglieder dieser 
Gruppe um eine schön geschmückte Turnhalle und 
fein gedeckte Tische. In der Vesperpause sti eß der
“Lieferservice“ mit seinen Leckereien auf große Be-
geisterung. 
Nachdem die einzelnen Arbeitsgruppen ihre Vorha-
ben hervorragend umgesetzt hatt en, trafen sich alle 
„Kilianer“ gegen 13:00 Uhr zum gemeinsamen Mit-
tagessen in der Turnhalle. Mit einem leckeren Gemü-
seeintopf, Brötchen und Würstchen sowie Eis mit hei-
ßen Himbeeren wurde die fl eißige Hausgemeinschaft  
bestens versorgt. 
Am Buff et spontan vom Küchenpersonal unterstützt, 
hatt e unsere „Verpfl egungsgruppe“ alles souverän im 
Griff  und sorgte für einen runden und mehr als ge-
lungenen Abschluss des Akti onstages.
 Dies wird sicher nicht der letzte Akti onstag in St. Ki-
lian gewesen sein...

Jürgen Rieger
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Die Unterstufe hat sich im Vorfeld des Kinder- und Jugendforums sowie des Akti onstages 
sehr intensiv mit dem Thema Beteiligung, Gestaltungsmöglichkeiten, Ideen und Vor-
schlägen für die Einrichtung beschäft igt. Gemeinsam wurden mehrere schön gestaltete 

Plakate angeferti gt und diese teilweise durch Bastelarbeiten und fantasti sche Modelle in „3-D“ 
hergestellt.

Charlien, Enrico, Samuel  und Julian haben ihre Erlebnisse 
und Eindrücke des Forums sowie des Akti onstages in ihren 
Hausaufgabenheft en festgehalten und sich dabei sehr große 
Mühe gegeben:
-Wir begannen den 1. Tag unseres Beteiligungsprojektes mit 
einem Frühstück auf den Gruppen und in der Unterstufe. Da-
nach trafen wir uns in der Unterstufe zu einem kurzen Mor-
genkreis. Herr Niesner erklärte uns, was zu tun war. Unsere 
Aufgabe war es, eine Fahne für die Burg zu gestalten. 
-Die Unterstufe hat sich dazu entschieden, sich am Projekt zu 
beteiligen, und hat eine Fahne mit Wappen für die Burg ge-
staltet. 

Die Unterstufe hat davor Entwürfe für die Fahne gezeichnet 
und wir haben auch verschiedene Wappen von den unter-
schiedlichsten Gruppen gezeichnet.
-Auch kleine Fahnen wurden gezeichnet. 
-Die etwas kleineren Kinder haben kleine Fähnchen gebas-
te l t , die durft en sie dann mit nach Hause 

nehmen.

Am 2. Tag haben verschiedene 
Kinder mit einem Koch, Herrn Schmitt  aus 
Höpfi ngen, Essen gemacht und später ha-
ben  dann alle gemeinsam in der Unter-

stufe gegessen. 
-Es hat Suppe gegeben, Nudeln und 

einen Obstsalat als Nachti sch.
-Wir haben einen Film über 

Burgen und Ritt er geschaut.
-Wir haben Re-
geln für den 
Spielplatz von 
St. Kilian be-
sprochen und 
einen Regel-
kasten ge-

Kinder - Jugendforum und Aktionstag in St.Kilian: 
Eindrücke der Unterstufe
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beteiligen, und hat eine Fahne mit Wappen für die Burg ge-
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kauft .
-Die Lerngruppe von Frau Fritsche und 
Frau Hauk gestalteten einen Regel-
kasten für die Burg. Dieser wird dann 
irgendwo auf dem Spielplatz aufge-
hängt.
 
Am Tag des Kinder- und Jugendforums 
kam auch die „Unterstufe“ zur Ab-
schlusspräsentati on in die Turnhalle 
dazu. Sehr konzentriert und anschau-
lich hat sie ihre Ergebnisse den vie-
len „Kilianern“ vorgestellt und dafür 
großen Beifall erhalten. Sie hat einen 
wichti gen Beitrag zum Projekt geleis-
tet und die Fahne wird besti mmt noch 
lange Zeit über der Burg wehen und sie 
sehr schön schmücken! 

Herzlichen Dank für Euren Einsatz im 
Rahmen des Beteiligungsprojektes und 
der einzelnen Arbeitseinheiten!

Jürgen Rieger 

Kommt Euch bekannt vor oder?
Dieser Ausschnitt  zeigt ein elektro-
nisches Gerät, das sicher schon ein 
jeder einmal gesehen hat. 
Die Frage ist nur, wo?

(Lösung Seite 43)

Teil vom Ganzen

-Die Lerngruppe von Frau Fritsche und 

Am Tag des Kinder- und Jugendforums 

schlusspräsentati on in die Turnhalle 
dazu. Sehr konzentriert und anschau-

großen Beifall erhalten. Sie hat einen 
wichti gen Beitrag zum Projekt geleis-
tet und die Fahne wird besti mmt noch 

sehr schön schmücken! 

der einzelnen Arbeitseinheiten!

Jürgen Rieger 
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Im Rahmen des Beteiligungsprojektes ent-
stand neben der Entwicklung und Umset-
zung zahlreicher Themen und Akti onen auch 

die Idee, einen gemeinsamen Ausfl ug mit den 
Wohngruppen und Schulstufen der Einrichtung 
durchzuführen. 
Um ein möglichst hohes Maß an Beteiligung 
und Mitbesti mmung zu ermöglichen, konnten 
die jungen Menschen Vorschläge für einen 
Heimausfl ug machen. In den jeweiligen Grup-
pen- und Stufenräten wurden verschiedene 
Wünsche eingebracht und die Ideen gemein-
sam besprochen.
Insgesamt wurden fast 20 Vorschläge bei der 

Projektgruppe eingereicht. Auf der Grundlage 
verschiedener Kriterien (z.B. Entf ernung, Nutzbarkeit für unterschiedliche Altersgruppen etc.) 
wurde eine Wahlliste für den Heimausfl ug erstellt. 
Folgende Themen/ Angebote schafft  en es auf den Sti mmzett el:

 -Holiday-Park, Hassloch
 -Experimenta, Heilbronn
 -Wilhelma, Stutt gart
 -Technik-Museum und IMAX, Sinsheim
 -Sea-Life, Speyer   

Insgesamt gaben 71 Kinder und Jugendliche ihre Sti mme ab. Am 06.04.17 wurden die Sti mm-
zett el unter der Aufsicht von Mitgliedern des Rats der Weisen ausgezählt. 
Hierbei ergab sich recht schnell eine eindeuti ge Tendenz und mit insgesamt 52 Sti mmen wur-
de der Holiday-Park als Ausfl ugsziel von den Kindern und Jugendlichen gewählt.
Platz 2 belegte das „Sea-Life“ (8 Sti mmen) gefolgt von der „Wilhelma“ 
(5). Platz 4 ging an das „Technik Museum“ 
(4) und 2 Sti mmen erhielt noch die „Ex-
perimenta“.
Die Vorfreude auf den Ausfl ug ist natür-
lich jetzt schon sehr groß und, gewiss 
werden wir in der nächsten Ausgabe der 
Heimzeitung über unsere Erlebnisse im 
Holiday-Park ausführlich berichten. 

Bis dahin…
Jürgen Rieger

Ausblick auf den Heimausflug am 18.07.2017
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Im Projektunterricht beschäft igte uns mehrere Wochen das 
Thema „Gesunde Ernährung“. Zum Abschluss wartete noch 
ein Highlight auf uns. Am Dienstag, 16. Mai 2017, machte sich 

die Lerngruppe von Frau Fritsche und Frau Hauk auf den Weg 
nach Buchen, um dort die Ernährungswerkstatt  mit dem Mott o 
„Entdecke und genieße den Schatz der Pyramide“ am Landratsamt 

zu besuchen. Die beiden verantwortlichen 
Betreuerinnen, Frau Bender und Frau Bütt -
ner, erwarteten uns bereits. 
Nach der Begrüßung teilten wir uns in zwei 
Gruppen auf. Meine Gruppe ging zuerst in 
einen Lehrraum und zeigte an mehreren 
Stati onen ihr Können und Wissen. Zu jeder 
Stufe der Ernährungspyramide mussten 
wir die Aufgaben meistern. Gegen Ende 
führten wir noch ein Wett spiel durch, in 
dem zwei Mannschaft en gegeneinander 
die Ernährungspyramide vervollständigen 
mussten. 
Nach einer kurzen Pause wechselten die 
Gruppen die Räume. Nun war meine 
Gruppe mit dem Kochen dran. Wir ver-
teilten uns an drei Küchenzeilen und jedes 
Team musste eine Speise zubereiten. Als 
Vorspeise kochten uns Michael und Sa-
muel ein Spinat-Schaum-Süppchen mit 
Fischklößchen. Ich war für den Hauptgang 
zuständig. Zusammen mit Sascha war es 
unsere Aufgabe, das Fleisch für die Fit-
Burger und die Sauce zu machen. Florian 
und Laura bereiteten das Dessert, eine 
Quark-Joghurt-Creme mit Beeren, zu. 
Nachdem alles ferti g gekocht war, durf-
ten wir unsere Leckereien genießen. Frau 
Bütt ner teile uns die Rezepte aus, damit 
wir in Zukunft  auch andere Leute beko-
chen können. Es war sehr lecker und hat 
richti g viel Spaß gemacht.
Wir möchten uns auch nochmals bei Frau 
Bütt ner und Frau Bender für den schönen Tag bedanken !!!

Charlien H.  

Neues aus der Schule: Unterstufe zu Gast 
in der Ernährungswerkstatt in Buchen

m Projektunterricht beschäft igte uns mehrere Wochen das 
Thema „Gesunde Ernährung“. Zum Abschluss wartete noch 
ein Highlight auf uns. Am Dienstag, 16. Mai 2017, machte sich 

„Entdecke und genieße den Schatz der Pyramide“ am Landratsamt 
zu besuchen. Die beiden verantwortlichen 
Betreuerinnen, Frau Bender und Frau Bütt -
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Zur traditi onellen vorweihnachtlichen Feier fanden sich die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des Erzbischöfl ichen Kinder- und Jugendheimes "St. Kilian" Walldürn am Mitt -
wochabend in statt licher Anzahl in der festlich geschmückten Turnhalle des Kinder- und 

Jugendheimes ein. 
Nach der Begrüßung aller erschienenen Mitarbeiter/Innen und ehemaligen Mitarbeiter/In-
nen, Ruheständlern/Innen sowie Helferinnen und Helfer beim „Kiliansfest 2016“ zu Beginn 
dieser vorweihnachtlichen Feier durch die neue Heimleiterin des Erzbischöfl ichen Kinder- und 
Jugendheimes St. Kilian Walldürn, Direktorin Iris Hellmuth-Gurka, und durch den stellvertre-
tenden MAV-Vorsitzenden Arno Berninger, der hierbei allen Anwesenden die neuen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter vorstellte, wartete zunächst einmal das gemeinsame Abendessen 
auf alle Gäste und Besucher dieser Weihnachtsfeier.
Im Anschluss daran dankte sodann Direktorin Iris Hellmuth-Gurka zu Beginn ihrer Ansprache 
dem „Arbeitskreis Religiöses Leben“ noch einmal sehr herzlich für die Gestaltung des dieser 
vorweihnachtlichen Feierstunde vorausgegangenen spirituellen Impulses in der Kapelle des 
Erzbischöfl ichen Kinder- und Jugendheimes St. Kilian Walldürn. Wie sie danach dann ankün-
digen konnte, werde ihre Rede an diesem Abend eine Rede der etwas anderen Art sein. Sie 
wolle nicht, wie das sonst üblich sei, schwerpunktmäßig in einem Rückblick über Ereignisse 
und Vorkommnisse des Jahres 2016 sprechen und nichts über die vielen Investi ti onen erzäh-
len, die man 2016 getäti gt habe mit einem Gesamtvolumen von ca. 273.000 €, nichts darüber 
berichten, dass man im Jahr 2016 aufgrund der emsigen Arbeit von Verwaltungsleiter Herbert 
Baumbusch und seinem Mitarbeiterteam Spenden in nicht unbeträchtlicher Höhe von insge-
samt 70.000 € erhalten habe, nichts über die Belegung im stati onären, teilstati onären und am-
bulanten Bereich erzählen die im Durchschnitt  gut gewesen sei und momentan sogar sehr gut 
sei, und auch nichts über die überaus hochwerti ge Arbeit an den Schulen in Walldürn, Tauber-
bischofsheim und Mosbach, die durch vielfälti ge Kooperati onen und Vernetzungen mit öff ent-
lichen, privaten Trägern und anderen Schulen überregional bekannt und anerkannt sei - nein, 
sie wolle an diesem Abend einmal beschreiben, wie sie sich nach knapp einem halben Jahr, 
seit sie im August 2016 die Verantwortung für diese Einrichtung übernommen habe, im Erz-
bischöfl ichen Kinder- und Jugendheim St. Kilian Walldürn fühle, indem sie allen Anwesenden 

von einem typischen Tagesablauf in die-
ser Einrichtung berichte.
In der Folge zeichnete sie sodann ex-
emplarisch in zeitlich chronologischer 
Abfolge einen ihrer täglichen norma-
len Tagesabläufe im Erzbischöfl ichen 
Kinder- und Jugendheim St. Kilian 
Walldürn detailliert auf, wobei sie be-
sonders betonte und hervorhob, dass 
es für sie tagtäglich etwas ganz Beson-
deres sei, dort zu arbeiten, und wenn 
sie einmal dienstlich unterwegs sei, 
freue sie sich immer wieder sehr da-
rüber, wieder nach Walldürn in „ihr“ 

"Gestern" im Hause: Weihnachtsfeier 2016
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St. Kilian zurückkehren zu dürfen, denn sie verspüre immer wieder ganz deutlich, dass es trotz 
der ganzen Arbeit nur bedingt anstrengend und mühsam, dort zu sein. Es mache sie glücklich 
und zufrieden, und sie wünsche sich, dass dieser Zauber des Neuen für sie immer so bleiben 
könnte, ebenso aber auch für alle Mitarbeiter, die hier schon seit Jahren, ja zum Teil schon seit 
Jahrzehnten arbeiten würden. Sie wünschte sich von ganzem Herzen, dass alle Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter so wie sie immer wieder das Besondere verspüren könnten - den speziel-
len „Geist“, den man hier antreff e und der einen- wenn man achtsam sei - sehr zufrieden und 
glücklich machen könne.
Ein jeder in dieser Einrichtung sei aufgefordert, auch mal inne zu halten im alltäglichen Stress 
und durchzuatmen, langsam ein- und auszuatmen, aus dem Fenster zu sehen, in den Raum zu 
lauschen. Für sie gehöre dazu auch, liebevoll auf das Tun des Anderen zu blicken, nichts Arges 
im Herzen zu tragen, Wertschätzung zu empfi nden für die Kolleginnen und Kollegen und für 
die Kinder und Jugendlichen im Haus, denn sie alle würden zu diesem Besonderen in St. Kilian 
beitragen.
Zum Abschluss ihrer Ansprache dankte die Heimleiterin des Erzbischöfl ichen Kinder- und Ju-
gendheimes "St. Kilian" Walldürn, Direktorin Iris Hellmuth-Gurka, noch einmal allen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern dieser Einrichtung für all das von diesen im Jahr 2015 wieder 
Geleistete.
Nach dieser Ansprache von Direktorin Iris Hellmuth-Gurka als Heimleiterin des Erzbischöfl i-
chen Kinder- und Jugendheimes St. Kilian Walldürn kam diese sodann zusammen mit deren 
Stellvertreter, Sozialpädagoge Steff en Gimber, Verwaltungsleiter Herbert Baumbusch sowie 
dem stellvertretenden Vorsitzende der MAV, Arno Berninger und MAV-Vorstandsmitglied Lena 
Unangst, gemeinsam der ehrenvollen Aufgabe und Verpfl ichtung nach, 7 verdiente langjähri-
ge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besonders zu ehren: Mit der Ehrenurkunde des Caritas-
Diözesanverbandes für 40-jährige engagierte Mitarbeit Margarete Mackert, für 25-jährige en-
gagierte Mitarbeit Anja Weiskopf, für jeweils 20-jährige engagierte Mitarbeit Doris Hiller, den 
Leiter der Nardini-Schule, Frank Hemberger sowie den sich momentan in Altersteilzeit befi nd-
lichen langjährigen ehemaligen Heimleiter Günter Hauk, und schließlich für jeweils 10-jährige 
engagierte Mitarbeit Nina Gröger und Ellen Hirsch. 
Der offi  zielle Teil dieser vorweihnachtliche Feierstunde endete sodann mit einem Weihnachts-
quiz, mit einer Power-Point-Präsentati -
on mit Bilder-Highlights aus dem Jah-
resgeschehen 2016 im Erzbischöfl ichen 
Kinder- und Jugendheim St. Kilian Wall-
dürn, sowie mit einem wohlschme-
ckenden, von der Küche zubereiteten 
Dessert, dem sich dannach dann noch 
ein gemütlich-geselliges Beisammen-
sein mit Musik anschloss.

Text: FN 
Aufnahme: Sti eglmeier
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"Gestern" im Hause: Faschingsfeier im Freizeitbereich

Im Februar stand einmal mehr eine Diskoveranstaltung auf dem Programm des Freizeitbe-
reichs. Unter dem Mott o „Wir feiern Fasching“ wurde eine kleine Kostümdisko veranstaltet. 
Die Kinder und Jugendlichen aus St. Kilian legten sich bei ihren Kostümen richti g ins Zeug. 

Einhörner, Clowns, Geister und diverse andere verkleidete Gestalten feierten ausgelassen bei 
fetzigen Klängen und wummernden Bässen: 
Die Verantwortlichen Jimmy und Serhat sorgten für gute Musik und reichlich Spaß an der Bar. 
Die Mädels von der Gruppe Falter sorgten mit ihrer spritzigen Art für Begeisterung auf der 
Tanzfl äche und animierten alle anderen zum Mitmachen-insgesamt eine tolle Sti mmung-dan-
ke an dieser Stelle noch einmal an die Mädels! 

Nina Gröger
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Die Gruppe Mikado besucht das Kinderheim

Am Freitag, 20.01.2017, haben wir das Kinderheim Walldürn besucht. Als wir, die Kinder 
der Gruppe Mikado, von der Schule in die Gruppe gekommen sind, sind wir mit Frau 
Baar`s und Frau Weimann`s Auto nach Walldürn gefahren. 

Wohin? Ins Kinderheim! 
Als wir dort angekommen sind, ha-
ben wir, Anthony, Jonas, Fabian, 
Marie und Hannes und Frau Baar 
und Frau Weimann, gegessen. Als 
Vorspeise gab es leckere Kürbissup-
pe. Als Hauptgericht gab es über-
raschenderweise große Kartoff eln 
mit Chickennuggets und Pommes. 
Zum Nachti sch gab es leckeres Eis 
in Törtchenform. Als alle satt  wa-
ren, haben wir uns die Küche des 
Kinderheimes angeschaut. Der 
1. Raum war der Raum wo man 
kocht. Wir haben verschiedene 
Geräte erklärt bekommen. Da-

nach sind wir in einen kleineren 
Raum gegangen. Wo das Büro vom 
Chefk och war und eine kleine The-
ke, wo man Backwaren und Nudeln 
macht. Dann sind wir in die Kühl-
kammern gegangen. Die waren al-
lerdings in verschiedene Abteile ge-
trennt. In der einen waren Fleisch 
und Nudeln und in der anderen 
Obst und Gemüse. Als wir mit der 
Besichti gung ferti g waren, haben 
wir uns bedankt und gaben den An-
gestellten eine Kleinigkeit.  
Wir haben noch Frau Baar`s Büro 
angeguckt und die Kirche, die riesig 
war! Wir sind danach in die Turnhalle 
gegangen und haben mit der Tages-
gruppe Völkerball gespielt. Nach ei-

ner Weile haben wir Tischtennis und Billard gespielt.  

Gegen 16:30 Uhr haben wir unsere Sachen geholt und uns nochmals bedankt! Dann sind wir 
gegangen und dann von Buchen aus mit Bus und Zug nach Hause gefahren. 
Das war ein schöner Tag!

Anthony
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Freitag:

7:00 Uhr Aufstehen

7:30 Uhr Frühstück

9:00 Uhr Abfahrt in
 die Münchner Innenstadt

9:30 – 11:30 Uhr Sightseeing und Shopping

12:00 Uhr Abfahrt nach Dachau in das Max – 

Mannheimer Insti tut

14:00 Uhr Beginn Seminar

17:30 Uhr Ende Seminar

Rückfahrt nach München

19:00 – 20:00 Uhr Duschen und Freizeit

20:30 Uhr Abendessen

22:00 Uhr Rückkunft  in
 die Jugendherberge

23:00 Uhr Bett ruheAm Freitag, 12.5.2017, sind wir um 14:30 Uhr losgefahren und um 15:00 Uhr sind wir 
angekommen. Melanie und Philipp haben uns in die Zimmer eingeteilt, dann haben wir 
unser Gepäck nach oben gebracht und haben unsere Bett en gemacht. Niklas und ich 

sind mit Florian einkaufen gegangen, dann waren alle noch draußen, manche beim Grillplatz, 
und im Wald waren auch welche. Dann haben wir zu Abend gegessen, dann haben manche 

ihre Dienste gemacht und sind wieder rausgegangen und als es 20:00 Uhr war, sind wir 
wieder reingegangen, dann haben wir ferngesehen. Um 21:30 Uhr waren fast alle 

im Bett , außer Carsten und mir. Als es 22:00 Uhr war, waren auch Carsten und 
ich im Bett  (1Tag).

2Tag: um 8:00 Uhr morgens  sind wir aufgestanden und haben uns an-
gezogen. Dann waren wir frühstücken. Dann haben manche wieder ihre 
Dienste gemacht. Dann waren alle draußen. Manche waren im Wald. 
Und am Fußballplatz haben wir mit Erwachsenen „forest jump“ gemacht. 

Dann waren wir auf einen „Alahopp“ Spielplatz und um 18:00 Uhr haben 
wir gegrillt. Es gab Bratwürstchen und Brötchen. Und um 21:30 waren alle 
im Bett . 

3. Tag: 8:00 Uhr morgens aufstehen. Wir haben uns angezogen und haben 
gefrühstückt und haben die Bett en abgezogen. Haben unsere Taschen ge-

packt. Manche sind um 10:00 Uhr weggefahren und die restlichen Kinder 
sind um 10:30-11:00 Uhr weggefahren. Als wir auf der Gruppe waren, 

haben wir unsere Taschen ausgepackt.  Dann gab es Mitt agessen. 
Dann  waren wir draußen im Hof. Dann gab es Nachti sch. Dann 
waren manche draußen und manche haben sich beschäft igt. Um 
18:00 gab es Abendessen um 20:45 Uhr waren alle schon längst 
im Bett .

Von Pascal W.

Die Gruppe Lönnebergaer im Ferienhaus

Schulprojekt im Geriatrie-Zentrum

Ich bin immer mitt wochs um 13:45 Uhr am Kinderheim losgelaufen. Als alle Jugendliche  an-
gekommen waren in der Geriatrie, haben wir uns mit den Altenpfl eger(innen) besprochen, 
was wir heute alles machen. Dann holen wir Jugendlichen die alten Leute von ihren Zimmern 

und bringen sie mit dem Fahrstuhl runter zur Mensa. Zunächst trinken sie alle Kaff ee und es-
sen gemeinsam Kuchen. Wenn die alten Leute mit dem Essen und Trinken ferti g sind, teilen wir 
den alten Leuten Bastelsachen aus. Wir Kinder setzen uns natürlich daneben und helfen den 
alten Leuten auch. Manchmal basteln wir oder wir bemalen Steinchen oder spielen auch Bin-
go. Mir macht das Bingospielen am meisten Spaß. Am Ende singen wir alle gemeinsam noch 
ein Abschlusslied, dann bringen wir die alten Leute wieder auf ihre Zimmer. Zuletzt müssen wir 
alles putzen, also kehren, Tisch wischen, Gläser und Teller aufräumen. Dann muss ich leider 
auch um 16 Uhr wieder zurück in das Kinderheim gehen. 
Auf jeden Fall hat das Geriatrieprojekt Spaß gemacht, es hat mich gefreut dort zu sein und ich 
habe auch mitbekommen, wie die alten Leute dort so leben.

Serhat B.

wieder reingegangen, dann haben wir ferngesehen. Um 21:30 Uhr waren fast alle 
im Bett , außer Carsten und mir. Als es 22:00 Uhr war, waren auch Carsten und 
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gefrühstückt und haben die Bett en abgezogen. Haben unsere Taschen ge-gefrühstückt und haben die Bett en abgezogen. Haben unsere Taschen ge-
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sind um 10:30-11:00 Uhr weggefahren. Als wir auf der Gruppe waren, 

haben wir unsere Taschen ausgepackt.  Dann gab es Mitt agessen. 
Dann  waren wir draußen im Hof. Dann gab es Nachti sch. Dann 
waren manche draußen und manche haben sich beschäft igt. Um 
18:00 gab es Abendessen um 20:45 Uhr waren alle schon längst 
im Bett .
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Freitag:

7:00 Uhr Aufstehen

7:30 Uhr Frühstück

9:00 Uhr Abfahrt in
 die Münchner Innenstadt

9:30 – 11:30 Uhr Sightseeing und Shopping

12:00 Uhr Abfahrt nach Dachau in das Max – 

Mannheimer Insti tut

14:00 Uhr Beginn Seminar

17:30 Uhr Ende Seminar

Rückfahrt nach München

19:00 – 20:00 Uhr Duschen und Freizeit

20:30 Uhr Abendessen

22:00 Uhr Rückkunft  in
 die Jugendherberge

23:00 Uhr Bett ruhe

3 tägiges Seminar im 
Max-Mannheimer-Studienzentrum

Am Freitag wurde mit einer themati schen Einführung in das Thema „Nati onalsozialismus in 
Dachau“ gestartet. Es wurden Fragen beantwortet sowie die Erwartungen beider Seiten ge-
klärt.
Der 2. Seminartag fand komplett  in der KZ-
Gedenkstätt e in Dachau statt . Vormitt ags lie-
fen wir gemeinsam von der Jugendherberge 
mit unserer Seminarleiterin „Vendy“ zur KZ-
Gedenkstätt e. Anschließend wurden wir in 
zwei Arbeitsgruppen aufgeteilt und erhielten 
Fragen, die wir mit Hilfe der Informati onen in 
der Gedenkstätt e beantworten konnten.
Nach dem Mitt agessen gingen wir gemein-
sam zum Krematorium. Auch haben wir eine 
der nachgebauten Barracken besichti gen 
dürfen, um einen Eindruck zu erhalten, unter 
welch menschenunwürdigen Bedingungen 

Donnerstag:

11:00 Uhr Beladen des Busses

12:30 Uhr Abfahrt nach München

Ankunft  am frühen Abend

Studienfahrt nach Dachau/München der Gruppe Rassel-

bande im Rahmen des katholischen Preises gegen 

Fremdenfeindlichkeit und Rassismus

Sonntag:
7:00 Uhr Aufstehen
7:30 Uhr Früh- stück
7:30 Uhr Zimmer reinigen, Bett en abziehen, packen
9:00 Uhr Abfahrt nach Dachau in das Max – Mannheimer-Insti tut
10:00 Beginn Seminar
13:30 Uhr Ende Seminar
Abfahrt zurück nach Walldürn
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bis zu 2000 Menschen 
auf engsten Raum le-
ben mussten.
Auch sahen wir einen 
Kurzfi lm mit Original-
aufnahmen vom Tag 
der Befreiung durch 
die Amerikaner am 
30.04.1945.
Am Sonntag beschäf-
ti gten wir uns in Ar-
beitsgruppen mit dem 
Thema „Jugend im 
Nationalsozialismus“. 
Hierzu bildeten wir er-
neut Arbeitsgruppen. 
Jede Gruppe erhielt 
Texte. Diese mussten 
gelesen und markiert 
werden. Anschlie-

ßend sollte das Wichti gste 
auf Plakate niedergeschrieben werden und wurde gegenseiti g präsenti ert.
Die Plakate hängen nun auf unserer Gruppe aus. Zum Abschluss machten wir noch mit der 
Seminarleiterin („Vendy“) eine Refl exionsrunde und ein Erinnerungsbild.

Gemeischaft sprodukti on der Wohngruppe Rasselbande
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Zur Person Max Mannheimer:
Max Mannheimer ist jüdischer Abstammung und überlebte 
die NS-Zeit. Von 1942 – 1945 überlebte er mehrere Konzen-
trati onslager, darunter auch das KZ Auschwitz. 1945 kam 
er in das KZ nach Dachau und wurde wie viele der anderen 
Gefangenen am 30. April von den Amerikanern befreit.
Seit dieser Zeit wirkte Max Mannheimer an vielen Projek-
ten mit und setzte sich dafür ein, vor allem der jüngeren 
Generati on die Grausamkeiten der NS-Zeit zu erklären, um 
eine Wiederholung zu verhindern.
Der Bildungsbereich des Jugendgästehauses Dachau wur-
de ihm zu Ehren in Max-Mannheimer-Studienzentrum um-
benannt. Im September 2016 verstarb Max Mannheimer
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...eine Fantasiegeschichte von Jonas

In einem Turm eines Schlosses ist mein Zuhause. Ihr wollt besti mmt wissen, wie ich heiße. 
Mein Name ist John, aber die Leute nennen mich oft  Pech! Ja Pech! Wir leben in den Wolken, 
da kriegen die Riesen uns nicht. Aber ihr denkt es ist alles o.k. Nein, ist es nicht.

Die Wolke ist verzaubert und ich habe ein Zauberbuch gefunden und dann habe ich den Spruch 
gesagt: „Zigi zagi puff !“ und es machte „Puff “ und die Wolke war weg.

Das Schloss fl og mit 20 Karacho und mit einem großen Knall auf die Erde. Die Leute schrien. 
Ritt er Neunmalklug sagte klugscheißerisch: „Das warst du, Pech!“
John antwortete ängstlich: „Ja, das kann sein, ich habe ein Buch gefunden und habe ein biss-
chen darin herumgeblätt ert.“ 
„Und wo ist das Buch?“ „Keine Ahnung, wahrscheinlich ist es mit runtergefl ogen.“
„WAS HAST DU GESAGT???“  „Sorry, dass es runtergefl ogen ist!“
„Aber wo ist es jetzt?“ „Keine Ahnung.“
Plötzlich kam der König. „Warst du das?“ fragte er. „Ja König“ antwortete John.
„Mein Sohn, du sollst im Turm bleiben. John, du hast alle in Gefahr gebracht. Weißt du das? 
Pech, auf dein Zimmer!“
„O,k., Papa“. Nur dass ihr es wisst, mein Papa ist der König und er mag mich nicht. Aber Mama 
ist viel, viel, viel nett er. Lissi ist meine nervige Schwester.
Ich musste jetzt ins Schloss. „Finn, komm mit in mein Zimmer.“ Finn ist mein Drache. Finn und 
ich haben uns im Zimmer gelangweilt. Dann hatt e ich eine Idee. „Finn, wir suchen das Buch!“ 
Finn wackelte mit dem Kopf. „Ich weiß, dass Papa mir verboten hat rauszugehen. Wir fl iegen 
trotzdem aus dem Fenster.“
Mister Neunmalklug packte mein Bein und wollte mich runter --
ziehen. Aber ich trat ihm ins Gesicht.
Wir fl ogen eine Weile herum und ich dachte mir nur, dass 
die Welt hier ganz anders ist.
Die Riesenbäume, das Riesenmaisfeld, die Riesenmenschen. 
„Warte, was ist das? Ein Riese! Schneller Finn, schneller“
Der Riese hatt e uns gesehen. Der Riese holte aus und traf 
Finn. Ich und Finn stürzten ab, genau in einen Wasserfall. Aber 
wir fanden eine Höhle. Da sah der Riese uns nicht. Aber Finn 
ging es nicht gut. Der Riese hatt e ihn böse erwischt. Er blutete 
ganz arg. Ich habe geheult. Ich wusste, dass Finn nicht überlebt. 
10 Minuten später war Finn tot.
Finn ist in Rauch aufgegangen. Das ist so, weil er ein Aschendrache 
ist. 
Ich bin einen Gang vorgelaufen und war plötzlich in einem Schloss. 
Das war das Riesenschloss und in einem Glaskasten lag 
das Zauberbuch. Ich holte mein Schwert heraus und 
zerschlug den Glaskasten. Ich holte das Buch 
aber ich hatt e zu viel Krach gemacht. Die Riesen 
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guckten mich alle an. Ich sagte nur „Tschüss“. Der Anführer der Riesen hat voll übertrieben. Er 
hat gesagt: „ Los kriegt ihn, tötet ihn, bringt ihn um!“ Ich bin in die Höhle gerannt. Wie sollte 
ich nach Hause kommen?
„Ich habs! Vielleicht steht in dem Buch was drin! Nein, nein nein… oh hier, auf Seite 4 – ein 
Feuervogel!“„Rufe 3 mal Feuer und springe 10 mal auf einem Bein und rufe: POWER!“
Ich hatt e alles gemacht, aber es tat sich nichts. Auf einmal wurde es ganz hell in der Höhle und 
ein Schrei war zu hören. Plötzlich stand ein Feuervogel vor mir.
Ich bin auf den Feuervogel aufgesti egen und wir sind zum Schloss Wolkenstein gefl ogen. Ich 
bin zu Papa gegangen. „Papa, die Riesen greifen an. Wir müssen das Schloss überwachen!“ 
„Baut die Katapulte zusammen!“ rief er.
„Papa, ich muss dir was sagen.“„Jetzt nicht!“ „Doch, es ist wichti g! Hör mir mal zu!“
„Ich muss dir nicht zuhören. Ich hasse dich, John“ , sagte der König.
„Was Papa? Ich hasse dich auch! Ich wollte dir nur sagen, dass ich das Zauberbuch habe. Und 
jetzt gehe ich!“
Nach 2 Minuten kam John zurück. „Die Riesen werfen einen riesigen Stein. Meinen Turm hat 
es weggeschlagen.“ Mein Zimmer war weg. Mama fragte: „ Wo ist Finn?“
Ich sagte: „Finn ist tot. Den haben die Riesen erwischt.“
Dann haben die Riesen einen großen Brocken auf unser Schloss geworfen.Dann hat es meinen 
Papa erwischt. Die Vorderseite des Schlosses hat es umgeschlagen. Papa ist auf dem Boden 
aufgekommen. Ein Zinken von einer Mistgabel hat seine Brust durchbohrt. Mama ist zu Papa. 
Papa hat zu Mama gesagt: „ Das Buch, das Buch! John, suche auf Seite 10!“
Sofort suchte ich die Seite. „Ich habs: Piff ,paff ,puff !“ Auf einmal war ein riesiges Schutzschild 
da, das uns beschützte, und unsere Wolke war wieder da.
3 Jahre später:
Das Schloss ist wieder neu aufgebaut. Ich bin jetzt König. Ich habe geheiratet und habe 3 Kin-
der. Ein Junge – Finn und 2 Töchter, das  sind die Zwillinge Lisa und Anabell.
Jonas, 13 Jahre

Für Querdenker!!!
Wieder habe ich aus unserem fast unerschöpfl ichen Fundus für Umschreibungen zwei zu-
sammengesetzte, doppeldeuti ge Worte hervorgeholt, die Sie, liebe Leserinnen und Leser, 
knobelnd durch den Tag begleiten sollen. Hierbei wünsche ich Ihnen viel Vergnügen!  

Beispiel:      Lusti ges Flugti er    Antwort: Spaß-Vogel

1) Botanisches Essbesteck     Lösungswort   8 Buchstaben
2) Aufb ewahrungsort für eine Buchstabenfolge    Lösungswort   9 Buchstaben

(Lösung Seite 43)
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Wir, 
die Gruppe UMA (Unbegleitete minderjähri-
ge Ausländer), haben uns dazu entschieden 

einen alten ungenutzten Holzwagen im Garten neu zu 
gestalten. Für wenig Geld besorgten wir uns Material im 
Baumarkt und rüsteten den Wagen zum Hochbeet um. 
Zuerst wurde eine Stoff plane zurechtgeschnitt en und auf 
den Wagenboden gelegt. Befesti gt wurde die Plane mit 
Kieselsteinen. Die nächsten Schichten bestehen aus Rin-
denmulch, Mutt erboden und Blumenerde. 
Anschließend haben wir Salat und Radieschen eingesät. 
Um die Pfl änzchen zu schützen, haben wir aus dünnem 
Bambusrohr, etwas Draht und einem Netz eine Eigen-
konstrukti on gebaut. 
Wir können also regelmäßig unseren eigenen Salat ein-
pfl anzen, gießen und ihn ernten. Für nur 3€ bekommt 
man 36 Setzlinge, die später zu großen Salatköpfen wer-
den. Dadurch kann man jährlich viel Geld sparen, hat 
eine sinnvolle regelmäßige Beschäft igung und viel lecke-
ren Salat.

 Hier noch ein Tipp für Salatsauce:

 Die Menge kann nach Personenan-
 zahl variieren.

 Essig
 Balsamico Öl
 Wasser
 Gemüsebrühe (Pulver)
 Salz
 Pfeff er
 Frische Knoblauchzehen
 Paprikagewürz edelsüß
 Cayennepfeff er
 Sriracha Sauce (scharf)
 Zucker
 Senf

 Dennis Speth, 
 Gruppe UMA

Salat aus eigener Herstellung
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Am Donnerstag, 15.06.2017, begaben sich 
Feriengruppen 1 und 2 zu einem Festi val.

Das 30. Mal gab es  das „Umsonst&draußen“ 
Festi val in Würzburg und zur Feier des Tages 
waren es sogar 30°C  Für die Kilianer war 
dies das Erste. Es gab dort diverse Stände, 
zum Beispiel: Trinken-Essensstände, Ver-
kauf von Klamott en, Handyhüllen.
Mit den Einnahmen des Trinkens und Es-
sens wird das Festi val fi nanziert! 

Außerdem konnte man dort auch die Klett erwand sowie die Hüpf-
burgen benutzen. Tim von der Adlergruppe schafft  e es sogar bis ganz 
nach oben.
 Dies durft e man gegen eine Spende machen.
 Auch verschiedene Firmen hatt en dort einen Platz – wir bekamen so-
gar Grati s-Ballons und durft en selbstgemachte Chips probieren 
Der Eintritt  war frei – trotzdem stand die Sicherheit an oberster Stelle 
– so wurden wir von Security kontrolliert. Die Erzieher mussten sogar 
die Taschen zeigen und Wasser abgeben.
Da wir Kids uns gut benommen hatt en und zusammengeblieben wa-
ren, bekamen wir sogar Festi valbändchen – sozusagen als Belohnung. 
Nun waren wir „richti ge“ Festi valbesucher!

Zu einem richti gen Festi val gehört die Musik. Es gab viele Bühnen. Wir 
standen zu Beginn bei der größten Bühne. Bei der Eröff nung des Festi -
vals waren wir LIVE dabei. Hier spielte „Sara Teammusican und Daniel 
Geck“ – Als Sara Teammusican spielte, war ich richti g aufgeregt. Wir 

standen in der ersten Reihe, also bekamen wir alles hautnah mit. 
Als zweites kam „Daniel Geck“ auf die Bühne – er hat 
Songs über sein Leben geschrieben, er erzählte, dass 
er der erste Musiker ist, der nun Bauingenieur wurde. 
Er schrieb Lieder über seinen Fußballfreund  und spä-
ter kam das Allerbeste – ein Lied über Freundinnen, mit 
dem Titel „Lila Kuh“  - da musste ich richti glachen.
Siri hat sich sogar mit der Sängerin „Sara Teammusican“ 
fotografi eren lassen. 
Da es richti g heiß war, entschlossen wir uns in die Stadt 
zu gehen, um dort ein leckeres Eis zu essen. Vorher waren 
wir noch bei einer anderen Bühne, hier gab es Vorfüh-
rungen von Poetry-Slam. Die andere Feriengruppe war 

Feriengruppe goes to "Umsonst und Draußen
Festival" in Würzburg
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in einem Zirkuszelt und hat sich eine Vorstellung 
angeschaut, hier gab es Sketche. Wir haben auch 
Frau Klotzbücher getroff en, sie war die Lehrerin 
von Frau Speth und Frau Freund und hat auch im 
Kinderheim gearbeitet – wir sollen allen Kilianern 
liebe Grüße ausrichten!

Als wir zurück zum Festi val gingen, waren wir so 
aufgeregt, denn wir bekamen besonderen „Be-
such“ von einer Band aus Südti rol, das ist in Italien 
- Namens „MAINFELT“. 
Das sind viele Musiker namens: Kevin(Otti  ), Wil-
ly, Patrick und Veit.  Mit der Band 
haben wir Fotos 
gemacht und 
uns unterhalten. 

Ich hab sogar gefragt, ob sie aufgeregt sind. Sie waren 
allerdings gelassen – das fand ich richti g cool. Leider 
konnten wir das Konzert von MAINFELT nicht erleben, 
da sie erst um 21 Uhr spielten,  allerdings gaben sie uns 
schon, bevor sie auf der Bühne standen, Autogramm-
karten. Wir freuten uns riesig! Das war das erste Mal 
in meinem Leben, dass ich mit einer Band sprechen 
durft e!! 

Nach dem Treff en mit „MAINFELT“ schauten wir uns 
noch eine Band namens „Hannah&Falco“ an. 

Für die nächsten Feriengruppen können wir das 
Festi val „Umsonst und Draußen“ weiterempfeh-
len. Dieses fi ndet einmal im Jahr in Würzburg 
statt . 

Für mich war es ein richti g toller Tag!!!!

Jimmy W. / Ramona Speth
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Am 22. Februar stellte die Nardini-Schule eine Fußballmannschaft  für ein Turnier in Ob-
righeim (Altersklasse bis 14 Jahre). Mit dabei die besten Kicker, die unsere Schule zu 
bieten hat. 

Als zusätzliche Unterstützung und Moti vator begleitete uns Matt hias Schubert (FSJ) zu der 
Sportveranstaltung.
Gegen 8:30 Uhr sind wir in Walldürn aufgebrochen und nach einer Fahrt von ca. 45 Minuten in 
Obrigheim an der Halle angekommen. 
Nach der Anmeldung ging es dann auch schnell mit der Vorbereitung auf das erste Spiel los. 
In den Gängen der Turnhalle liefen unsere Jungs auf und ab, um ihren Körper opti mal auf das 
erste Match vorzubereiten.
Leider blieb der Erfolg bei den drei anstehenden Gruppenspielen trotz großen Kampfes aus 
und wir mussten früher nach Hause fahren, als uns allen lieb war. Dennoch haben sich alle gut 

präsenti ert und unsere Schule trotz der 
Niederlagen würdig vertreten. 
Die Leistungen der Gegner wurden neid-
los anerkannt. Den anderen Teams zum 
Erfolg zu gratulieren, verstand sich von 
selbst. 
Sehr positi v war auch, dass eine Mann-
schaft  der Nardini-Schule auf dem Platz 
stand, die sich durch Fairness und ge-
genseiti ge Unterstützung auszeichnete. 
Als Team gewinnt und verliert man ge-
meinsam! 
Ihr habt das klasse gemacht!

Euer Coach
David Rappold

Fußballturnier in Obrigheim:
Unsere Sieger der Herzen

Vielen Dank an Robin 
T. dass er uns diese 
Zeichnungen zur Verfü-
gung gestellt hat!
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Am Montag, 15. Mai machte sich die Mannschaft  von St. Kilian auf den Weg nach Sins-
heim, um dort den Kampf um den Einzug ins Regierungspräsidiums-Finale aufzuneh-
men. 

Das Spiel wurde auf einem Kleinfeld absolviert und gespielt wurden 2x30 Minuten. Nach gu-
tem Beginn wurde jedoch schnell deutlich, dass die Mannschaft   von St. Kilian, die von Herrn 
Dahaldijan und Herrn Mackert betreut wurde, wenige Chancen gegen einen stark aufspielen-
den Gegner hatt e. 
Die Jungs ließen sich trotzdem nicht beirren. Sie spielten tapfer und vor allem sportlich fair bis 
zum Abpfi ff  durch, wofür sie nach dem Spiel von den Verantwortlichen großes Lob ausgespro-
chen bekamen.
Nach dem Spiel durft en die Jungs noch auf der angrenzenden „Ala-Hopp-Anlage“ ihre letzten 
Energiereserven aufb rauchen. Anschließend wurde erschöpft  der Heimweg angetreten…

Vielen Dank an die Fußballer, die St. Kilian und die Nardini-Schule mit so viel Sportsgeist und 
Fairness vertreten haben!

Im Einsatz für die Nardini-Schule waren: 
Pascal, Sascha, Anton, Jeremy, Calvin, Niklas, Serhat, Leon H.

Maximilian Mackert

Jugend trainiert für Olympia 2016/17:
St.Kilian spielt um den Einzug ins Finale des 

Regierungspräsidiums
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Kinderfußballtag - 
Trainieren wie die Profis
 mit Weltmeister Guido 

Buchwald

Am Samstag, 10.06.2017, nahmen wir am 
4. ING-DiBa Kinderfußballtag teil. Dadurch 
hatt en 13 Kinder und Jugendliche unserer 
Einrichtung die Möglichkeit, mit Trainern aus 
Nachwuchsleistungszentren von Profi clubs 
unter professionellen Bedingungen zu trai-
nieren.  Organisiert und durchgeführt wurde 
dieser Tag von dem bekannten Verein Akti on 
Fußballtag e.V. aus Aalen. Dieser führt seit 5 
Jahren jedes Jahr ca. 100 solcher Fußballtage 
im ganzen Bundesgebiet durch. 
Die Zielsetzung und Moti vati on des Vereins 
fasst die Vorsitzende Christi ne Eller wie folgt 
zusammen: „Es ist uns eine Lebensaufgabe 
geworden, Präventi on, Aufk lärung, Persön-
lichkeitsbildung, Förderung der Erziehung in 
der Familie, Inklusion bzw. Integrati on jun-
ger Menschen mit und ohne Behinderung zu 

fördern. Ferner wollen wir junge Menschen auch aus Flüchtlingsfamilien mit Migrati onshin-
tergrund und ihre Angehörigen stärken“. Insgesamt nahmen über 50 junge Menschen aus 3 
Kinderdörfern bzw. Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen teil. Neben St. Kilian waren auch 
Einrichtungen aus Hanau und Wetzlar vertreten. 
Um 7:30 Uhr trafen wir uns mit den Kickern des Stammhauses unserer Einrichtung und vom 
Haus Mallersdorf, in der die UMA-Gruppe lebt, ging es gemeinsam mit Frau Yilmaz, Herrn 
Speth und Herrn Rieger los Richtung Off enbach. Auf dem Trainingsgelände der Kickers Off en-
bach angekommen staunten wir nicht schlecht, was an diesem Tag alles geboten sein würde.
Auch in diesem Jahr fand der Kinderfußballtag parallel zum ING-DiBA Partnercup statt , an dem 
insgesamt 16 Mannschaft en teilnahmen.
Das Training für die Nachwuchskicker wurde von Trainern der SpVgg Greuther Fürth, dem 1. 
FC Nürnberg sowie Eintracht Frankfurt geleitet. Jo Eller, sportlicher Leiter und Koordinator 
Eventmanagement von Akti on Fußballtag e.V., konnte für das Training einen ganz besonderen 
Unterstützer gewinnen: Welt- und Europameister Guido „Diego“ Buchwald. 
Für die Fußballerinnen und Fußballer des Kinderfußballtags kam Guido Buchwald extra nach 
Off enbach und hat dafür Termine in Stutt gart verschoben, um für die jungen Menschen vor 
Ort sein zu können. 
Bevor sich aber die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Herrn Buchwald und den Trainern 
zusammensetzten, bekamen sie von Jo Eller noch einen Trikotsatz und einen Fußball. Wie Herr 
Eller formulierte: „Es soll ja daheim weiter gebolzt werden“.
Nach dem Umziehen lauschten die Kinder und Jugendlichen gespannt und interessiert den 

Am Samstag, 10.06.2017, nahmen wir am 
4. ING-DiBa Kinderfußballtag teil. Dadurch 
hatt en 13 Kinder und Jugendliche unserer 
Einrichtung die Möglichkeit, mit Trainern aus 
Nachwuchsleistungszentren von Profi clubs 
unter professionellen Bedingungen zu trai-unter professionellen Bedingungen zu trai-
nieren.  Organisiert und durchgeführt wurde 
dieser Tag von dem bekannten Verein Akti on 
Fußballtag e.V. aus Aalen. Dieser führt seit 5 
Jahren jedes Jahr ca. 100 solcher Fußballtage 
im ganzen Bundesgebiet durch. 
Die Zielsetzung und Moti vati on des Vereins 
fasst die Vorsitzende Christi ne Eller wie folgt 
zusammen: „Es ist uns eine Lebensaufgabe 
geworden, Präventi on, Aufk lärung, Persön-
lichkeitsbildung, Förderung der Erziehung in 
der Familie, Inklusion bzw. Integrati on jun-
ger Menschen mit und ohne Behinderung zu 

Nachwuchsleistungszentren von Profi clubs 
unter professionellen Bedingungen zu trai-
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Erfahrungen und Geschichten, die Guido 
Buchwald im Laufe seiner großarti gen Karri-
ere sammeln und erleben durft e.  Sie stellten 
ihm viele, viele Fragen und warum er unter 
„Diego“ bekannt wurde, durft e natürlich auch 
nicht fehlen…
Aber auch, dass Thomas Müller von einem der 
anwesenden Trainer „entdeckt und gefördert“ 
wurde, sti eß natürlich auf großes Interesse 
und off ene Ohren.   
Nach den spannenden Gesprächen sowie 
einer kleinen „Foto- und Autogramm-
stunde“ mit Guido Buchwald startete das 
professionelle Training. Die Kinder und Ju-
gendlichen absolvierten Trainingseinhei-
ten und Übungen, die sie in dieser Form 
teilweise überhaupt nicht mit Fußballtrai-
ning in Verbindung brachten. Sie lernten 
schnell, dass es nicht nur um Ausdauer, 
Kraft  und Schusshärte geht, sondern auch 
Fähigkeiten wie Auff assungsgabe, Reakti -
onsvermögen, Technik und Teamgeist ganz 
wichti g sind.
Regelmäßige Trinkpausen verstanden sich bei dem herrlichen Wett er von selbst und in der 
Mitt agspause kamen die Fußballerinnen und Fußballer in den Genuss des hervorragenden und 
abwechslungsreichen Caterings. Aber nicht nur beim Fußball konnte man sich austoben: die 
Hüpfb urg, die Tischkickerpavillons und das Bullriding sorgten für viel Spaß und Abwechslung. 
Mit den „Fanarti keln“ wie Tröten, Mützen, Pfeifen und Rasseln wurde auch das Turniergesche-
hen des Partnercups unterstützt.
Nach der Mitt agspause standen noch verschiedene Schussübungen und Fußballspiele an. Ge-
gen 16:15 Uhr endete das professionelle Training. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren 
zwar mächti g erschöpft , aber begeistert und beeindruckt von den Erlebnissen und Erfolgen. 
Zum Abschluss erhielten alle Kinder und Jugendlichen noch einen schönen Rucksack der ING-
DiBa, der mit allen notwendigen Utensilien fürs Duschen gefüllt war. 
Als Dankeschön bastelte die UMA-Gruppe für Herrn Eller sowie einen Vertreter der ING-DiBa, 
unseren Ansprechpartner Herr Andreas G. Pfl eshoerl, zwei schöne „Fußballkarten“, die von 
allen Kilianern unterschrieben wurden. Zudem überreichten wir Exemplare unserer Heimzei-
tung, über die sich auch Guido Buchwald freute.
Herzlichen Dank der Akti on Fußballtag e.V. und der ING-DiBa, die uns einen sensati onellen 
Fußballtag ermöglicht haben, an dem es an nichts gefehlt hat.
Vielleicht dürfen wir auch nächstes Jahr wieder dabei sein – das wäre eine tolle Sache…

Jürgen Rieger
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Dreikampfturnier 2017
Spannende Wettkämpfe, Überraschungen in der Einzelwertung, Gruppenpokal bleibt in bekannten Händen

Bereits zum 19.Mal wurde 2017 das Dreikampft urnier im 
Erzbischöfl ichen Kinder- und Jugendheim St. Kilian ausge-
tragen. Unseren „Stammlesern“ werden einige der nach-
folgenden Zeilen sicher bekannt sein…Da wir jedoch regel-
mäßig neue Leserinnen und Leser der „Menschenskinder“ 
begrüßen dürfen, sollen diese Informati onen auch in die-
sem Jahr wieder entsprechend Berücksichti gung fi nden.
Das Dreikampft urnier besteht –wie der Name richti g ver-
muten lässt- aus drei Einzeldisziplinen. An den jeweiligen 
Turniertagen werden die Heimmeister im Tischkicker, Bil-
lard sowie Tischtennis ermitt elt. Während beim Billard und 
Tischtennis die Teilnehmerinnen und Teilnehmer als „Ein-

zelkämpfer“ ins Rennen gehen, ist beim Tischkickerturnier in einer 2er-Mannschaft  Teamgeist 
gefragt.
Im Verlauf des Dreikampfes werden aber nicht nur die Tagessieger ermitt elt. In der Gesamtein-
zelwertung wird zur HeimmeisterIn gekürt, wer während der Einzelturniere im Durchschnitt  
die besten Platzierungen erzielt hat. Ohne zu viel vorwegzunehmen: auch in diesem Jahr eine 
hauchdünne Angelegenheit!
In die Gruppenwertung gehen jeweils die zwei besten Resultate einer Gruppe der Tagestur-
niere ein. 
Seit 2014 fi nden zwei weitere Wertungen Berücksichti gung, um die erfolgreichste Gruppe am 
Ende des Turnieres zu ermitt eln. Zum einen kann man als Gruppe einen „Joker“ setzen. Dieser 
bewirkt, dass die erzielten Ergebnisse im Rahmen des ausgewählten/ „jokerbesetzten“ Einzel-
turnieres doppelt in die Endberechnung eingehen. Die Gruppen müssen sich folglich im Vor-
feld des Turnieres beraten, wo sie sich am stärksten einschätzen bzw. wo sie als Gruppe evtl. 
den Trainingsschwerpunkt setzen wollen.

Zum anderen wird die „Zusatzwertung“ durchgeführt. Im Rahmen der 
Zusatzwertung sind Faktoren wie z.B. „Fairness“, „gegenseiti ge Unter-
stützung“, „Umgang miteinander und mit den Gegnern“ etc. von Bedeu-
tung. Beim Kicker- sowie Tischtennisturnier kann jeweils eine ErzieherIn 
jeder Gruppe einen Zusatzpunkt vergeben. Das Endergebnis der Zusatz-
wertung fl ießt dann ebenfalls in die Endabrechnung der Gruppenwer-
tung ein.
Genug der Vorrede. Kommen wir zum eigentlichen Spielgeschehen…

Eröff net wurde der Dreikampf standesgemäß mit dem Tischkickertur-
nier am 03.03.2017. Da der ein oder andere hocheingestuft e Favorit 
nicht teilnehmen konnte, war der Ausgang des Turniers noch off ener als 
in den vergangenen Jahren.
Insgesamt stellten sich 23 Teams dieser sportlichen Herausforderung. 
Wenngleich sich in der Vorrunde einige Titelanwärter herauskristalli-

sierten, war das Turnier ausgeglichen und spannend wie selten zuvor. Unter den ersten 
13 Plätzen waren alle 10 teilnehmenden Gruppen vertreten.   
In sehr engen Spielen ab dem ¼- Finale hätt e das „Ergebnispendel“ auch gut und gerne in die 
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jeweils andere Richtung ausschlagen können. Ein sehr starkes Turnier spielten Rosi und Siri von 
der Gruppe Falter. Ganz knapp mussten sie sich den späteren Turniersiegern mit 3:4 geschla-
gen geben. Mit Platz 6 erreichten sie eines der besten Ergebnisse für ihre Gruppe der letzten 
Jahre.
Nahezu sensati onell setzten sich Leon und Jan (Schwalben) mit 6:5 im Halbfi nale gegen Karam 
und Shayan (UMA)  durch. Ebenso überraschend schafft  en es Niklas und Pascal (Lönneberga-
er) ins Finale. Ihren Gegnern der Rasselbande, Justi n und Julien, ließen sie beim 9:3 Sieg aber 
kaum eine Chance.
Im „kleinen Finale“ konnten sich die UMA-Vertreter knapp mit 6:4 durchsetzen. 
Das anschließende Endspiel war an Dramati k und Spannung nicht zu überbieten. Mit einer 
großen Zuschauerkulisse im Rücken lieferten die Finalteilnehmer nach einem harten Turnier-
tag nochmals ihre besten Leistungen ab.
Mit 10:9 nach Verlängerung hatt en Niklas und Pascal letztlich das glücklichere Ende für sich. 
Aber Leon und Jan konnten ebenfalls riesig stolz auf ihre Leistung und die wichti gen Punkte für 
die Einzel- und Gruppenwertung sein. 
Der 2. Turniertag wurde am  10.03. 2017 veranstaltet. Insgesamt traten 45 Kinder und Jugend-
liche zum Billardturnier an. Dieses Turnier wurde von der 1. Runde an im KO-System ausgetra-
gen. 
Gespielt wurde auf Zeit, da eine andere Variante –bei einem Billardti sch- den zeitlichen Rah-
men gänzlich gesprengt hätt e. Das Billardturnier ist schon immer für Überraschungen bekannt. 
Glück bzw. Zufall haben schon häufi ger eine bedeutende Rolle gespielt. Auch in diesem Jahr 
musste der ein oder andere toppgesetzte Spieler diese Tatsache am eigenen Leib erfahren.
Auch im Billardturnier konnten fast alle Gruppen jemanden bis ins 1/8- Finale bringen. 8 Grup-
pen waren von Platz 1 bis 16 vertreten. 
Ins Halbfi nale schafft  en es mit Karam (UMA), Jannis (Pegasus), Shayan (UMA) und Sascha (Lön-
nebergaer) vier Spieler, die sicher zu dem erweiterten Favoritenkreis zählten, jedoch nicht alle 
ganz so weit vorne erwartet wurden. Karam konnte im ½- Finale gegen Sascha sein überle-
genes Spiel der vorangegangen Parti en fortsetzen und siegte mit 6:2. Spannender ging es da 
im anderen Halbfi nale zu. Jannis siegte letztlich mit 6:5 gegen Shayan und schickte diesen ins 
Spiel um Platz 3. 
Hier behielt Shayan mit 7:6 gegen Sascha die Oberhand und konnte sich somit bei seiner ers-
ten Dreikampft eilnahme über die Bronzemedaille freuen. 
Im Finale spielte Karam sein Können überragend weiter aus und machte mit einem deutlichen 
8:0 gegen Jannis den Tagessieg perfekt. 
Am 31.03.2017 wurde das abschließende Tischtennisturnier ausgetragen. Vor diesem Tur-
nier waren die möglichen Endergebnisse hinsichtlich der Gruppen- und Gesamteinzelwertung 
noch völlig off en. Gleich 10 Spielerinnen und Spieler lagen noch in guter 
Positi on für einen der Einzelpokale, die bis zum 6. Platz vergeben wer-
den, wenngleich sich die Plätze ganz vorne auf 2 Gruppen bzw. 2 Spieler 
zuspitzten. Entsprechend wurde dem „Finaltag und seinem Ergebnis“ mit 
großer Spannung entgegengesehen.
Nachdem die UMA-Gruppe zum Tischtennisturnier keinen Starter schi-
cken konnte, war zumindest die Gruppenwertung jedoch nahezu kampf-
los entschieden.
Das Tischtennisturnier ist erfahrungsgemäß nicht für größere Überraschungen bekannt und so 
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war es auch nicht weiter verwunderlich, dass sich die Favoriten relati v sicher durch die Grup-
penphase sowie die KO-Runde spielten. Bis zum Halbfi nale setzten sich die Favoriten souverän 
durch. Im Halbfi nale wurden die Begegnungen dann enger. 
Im ersten ½- Finale siegte Steven (Rasselbande) mit 11:3, 9:11, 11:9 gegen Jan (Schwalben) 
und Anton (Pegasus) konnte sich knapp mit 11:5, 6:11, 12:10 gegen Maxi (Rasselbande) durch-
setzen. 
Das Spiel um Platz 3 war mit 11:8 und 11:4 eine relati v klare Sache für Maxi. Im Finale behielt 
Steven in drei Sätzen mit 11:9, 11:4, 11:4 die Oberhand und konnte den Siegerpokal entgegen-
nehmen. 
Bezüglich der Gesamteinzelwertung begann nun wieder das große Rechnen. Zwischen Platz 1 
und Platz 2 lag letztlich eine Platzziff er, was bei insgesamt drei Turnieren ein nur ein Wimpern-
schlag ist (Ergebnisse s.u.).
Ausgewertet wurde erneut auch die „altersabhängige Einzelwertung“. Hierbei wird die Plat-
zierung im Verhältnis zum Alter bewertet. Diese Einzelwertung ermöglicht seit einigen Drei-
kampfj ahren, dass auch die jüngeren Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Chance auf einen 
der begehrten Pokale haben. Auch 2017 erzielten diese „jungen Dreikämpfer“ beachtliche Er-
gebnisse. 
Den ersten Platz in der Zusatzwertung verteidigte in diesem Jahr verdientermaßen die Gruppe 
„Falter“.
Die Gruppenwertung ging wie in den letzten Jahren auch an die Gruppe Rasselbande.
Traditi onell wurde der Dreikampf mit der großen Siegerehrung am 07.04.2017, bei der nahezu 
die gesamte Hausgemeinschaft  vertreten war, in einem würdigen Rahmen abgeschlossen. 
An diesem Tag werden nicht nur die Gruppenpreise und Pokale vergeben, sondern als beson-
deres Highlight wird der Hausgemeinschaft  ein „sportliches Spektakel auf höchstem Niveau“ 
geboten. 

Vertreterinnen und Vertreter der Leitungskonferenz treten an die-
sem Tag zwischen den einzelnen Ehrungen gegen die Heimmeister 
der jeweiligen Einzeldisziplinen an. 
Der Chronologie des Supercups blieb man auch 2017 treu und star-
tete mit dem Tischkickerspiel. In diesem Jahr spielten Hr. Gimber/ 
Hr. Semnet gegen Niklas und Pascal. In einem spannenden Spiel 
mit ohrenbetäubendem Lärm konnten sich die Erwachsenen knapp 
mit 10:8 durchsetzen.

Das Billardspiel wurde wieder live in den Tischtennis-
raum übertragen. Bei „Public-Viewing-Atmosphäre“ 
und Knabbereien 
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Das Tischkicker-Turnier in Walldürn – Bericht von der Gruppe Arche Noah

Im Januar haben wir erfahren, dass wir am Tischkicker-Turnier in Walldürn teilnehmen dürfen. 
Frau Lindenthal hat uns direkt gefragt, ob wir mitmachen wollen. Natürlich haben wir mit „JA“ 
geantwortet und Frau Lindenthal hat uns gleich angemeldet. Als dann Valenti n am 01.02.2017 
zu uns kam, haben wir fast täglich trainiert. Nach der Schule haben wir immer erst gegessen 
und direkt nach dem Essen haben wir gleich angefangen zu trainieren. Trainiert haben wir mit 
dem Tischkicker, den wir von den KIWANIS  bekommen haben. Die KIWANIS sind ein Service-
club, der soziale Einrichtungen unterstützt. 
Als dann der große Tag kam, am 03.03.2017, waren wir total aufgeregt. Nach der Ankunft  in 
Walldürn sind wir in die Halle gegangen und noch niemand war da. Es hat nur 2 Minuten ge-
dauert, schon war die Halle brummend voll. Herr Rieger kam und erklärte die Regeln. Dann 
ging es auch schon los: Valenti n und Alessandro haben es bis ins 1/8- Finale in die KO-Runde 
geschafft  . Ganz knapp haben sie erst nach Verlängerung verloren und sind sogar auf den 9. 
Platz gekommen!!! 
Dieser Nachmitt ag ging dann auch leider zu Ende. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht und wir 
haben uns gefreut, dass wir daran teilnehmen durft en.

 Von Alessandro St.   

warteten alle gespannt auf das Duell zwischen Direktorin/ Heimleiterin Fr. Hellmuth-Gurka 
und Karam. Fr. Hellmuth-Gurka machte bei ihrem ersten Auft ritt  ihre Sache gut, konnte letzt-
lich dem überlegenen Spiel des Heimmeisters aber nicht Paroli bieten. Karam siegte mit 8:3.
Im abschließenden Tischtennisduell bekam es Hr. Hemberger mit Steven zu tun. Man merkte 
Steven die große Nervosität an und es war für ihn sichtlich schwierig vor der großen Zuschau-
erkulisse ins Spiel zu fi nden. Hr. Hemberger entschied die beiden Sätze mit 11:7 und 11:3 für 
sich und sorgte damit für das 2:1 für die LK.
Mit insgesamt 66 Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurden wieder sehr viele der in St. Kilian 
lebenden Kinder und Jugendlichen durch dieses Angebot erreicht und gewiss werden auch 
im nächsten Jahr wieder viele Dreikämpfer auf die Jagd nach Spaß, Spannung, Urkunden und 
vielleicht auch dem ein oder anderen Pokal gehen.

An dieser Stelle soll noch den zahlreichen Helferinnen und Helfern, 
die als SchiedsrichterIn, bei der Verpfl egung und vielen anderen Din-
gen mehr mitgearbeitet  haben, gedankt werden. Ohne sie wäre die-
ses Turnier nicht möglich gewesen.
Bis zum nächsten Jahr - einige sind schon wieder im Trainingslager…

Jürgen Rieger   
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Für diese Ausgabe wollten wir von Ihnen wissen: 
Sind Sie in einem Verein oder pfl egen Sie ein Ehrenamt? 

Interview: Walldürner Bürger sagen uns die Meinung 

Doris Baumbusch und Petra Hauk

Herr Heiko Münkel
Meine Frau ist im Imkerverein und beim VDK Kassier. Meine 
Wenigkeit unterstützt sie tatkräft ig, wo Not am Mann ist.
Die Täti gkeiten im Imkerverein sind unser gemeinsames Hob-
by. 
Wir machen beide gerne Dienst an und in der Natur.
Wir sehen uns auch diesbezüglich  ein Stück verantwortlich für 
unsere Kinder und die Umwelt.

Herr Peter  Trabold
Ich schaff e mehr im Hintergrund. Vereine sind wichti g für Kinder, 
Jugendliche und für die Stadt.
Ich bin ein Verfechter vom Mannschaft ssport, wie zum Beispiel 
Fußball, Handball oder Tanzen, um nur einige zu nennen.
Für Kinder und Jugendliche ist die Gemeinschaft  sehr wichti g, So-
zialverhalten,  Integrati on können gelernt und  gelebt werden.
Vor allem ist mir wichti g, dass Familien an Vereine gebunden 
werden, um Gemeinschaft  und Solidarität  weiterzugeben und 
dass dies auch gelebt wird.
Deshalb gehören Vereine nicht nur fi nanziell unterstützt, son-
dern meinerseits durch Man Power!

Herr Andreas Edelmann
Ich bin bei der DLRG mit großer Hingabe und Leidenschaft  täti g. 
Durch das Vereinsamt habe ich auch meine Frau kennengelernt.
Meine ganze Familie ist bei der DLRG mit viel Engagement eingebunden. 
Es ist mir ein großes Anliegen, dass Kinder schwimmen lernen.
Was ich früher im Verein gelernt habe, möchte ich heute den Kindern vorleben 
und weitergeben.
Ich habe alle Stati onen im Verein durchlebt.
Als Kind kam ich dazu und bin mitt lerweile Erster Vorsitzender.  
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Herr Andreas Edelmann
Ich bin bei der DLRG mit großer Hingabe und Leidenschaft  täti g. 
Durch das Vereinsamt habe ich auch meine Frau kennengelernt.
Meine ganze Familie ist bei der DLRG mit viel Engagement eingebunden. 
Es ist mir ein großes Anliegen, dass Kinder schwimmen lernen.
Was ich früher im Verein gelernt habe, möchte ich heute den Kindern vorleben 
und weitergeben.
Ich habe alle Stati onen im Verein durchlebt.
Als Kind kam ich dazu und bin mitt lerweile Erster Vorsitzender.  

"Verstärkungs"-Pinwand
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Personelles: Jubiläen

Doris Baumbusch feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Dienstju-
biläum. Seit 1977 arbeitet sie im Erzbischöfl ichen Kinder- und Jugendheim 

St. Kilian auf der Gruppe Sturmwolken. Bei genauem Nachzählen stellt man 
fest, dass Frau Baumbusch sogar schon länger als 40 Jahre in der Einrich-

tung bekannt und geschätzt ist. Bereits im Jahr 1974 hatt e sie im Rahmen ihrer 
Ausbildung zur Kinderpfl egerin ihr Anerkennungsjahr in St. Kilian in der Gruppe 
Sturmwolken absolviert. 

Nach diesem Anerkennungsjahr nahm sie die Ausbildung zur Jugend- und
 Heimerzieherin in Schwäbisch Gmünd auf und kehrte nach erfolgreichem Abschluss 
wieder zurück auf die Gruppe Sturmwolken.

Bereits seit 1974 durft e sie mit Schwester Raphaela zusammenarbeiten, konnte von ihr vieles 
lernen und wurde in die unterschiedlichsten Themen- und Aufgabenfelder einbezogen. Für 
Frau Baumbusch war Schwester Raphaela ein wichti ger und wertvoller Mensch, den sie gerne 
als ihre Mentorin bezeichnet und als bedeutende Wegbegleiterin erlebt hat.
Seit 1996 leitet sie die Gruppe Sturmwolken. Ab 1996 nahm sie an der Gruppenleiterfort-
bildung teil und absolvierte danach erfolgreich die 2-jährige Weiterbildung zur Systemischen 
Beraterin mit Zerti fi kat. 
Im Laufe der über 40 Jahre hat Frau Baumbusch zahlreiche Veränderungen und Entwicklungen 
in der Einrichtung miterlebt. Dies brachte einerseits viele Herausforderungen mit sich, ande-
rerseits durft e und darf sie die Fortschritt e und Weiterentwicklungen der Einrichtung über ei-
nen sehr, sehr langen Zeitraum verfolgen und daran beteiligt sein.

Für Frau Baumbusch war und ist es immer ein großes Anliegen, in 
ihrer Funkti on als Gruppenleiterin für eine eff ekti ve Teamarbeit und 
wertschätzende Arbeitsatmosphäre zu sorgen. Das positi ve Mitei-
nander im Team, ein einheitliches und transparentes Agieren der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellt für sie eine wichti ge und 
wertvolle Zielsetzung und Grundvoraussetzung für die gelingende 
Arbeit dar.
Am bedeutendsten ist für Frau Baumbusch, dass sich die ihr an-
vertrauten jungen Menschen in der Einrichtung und in der Gruppe 
wohlfühlen, sich ernstgenommen und angenommen fühlen. Die 

Gruppe soll für die Kinder und Jugendlichen ein Ort sein, an dem 
sie sich sicher fühlen können und ihre Sorgen und Nöte, Wün-

sche und Ziele gut aufgehoben sind und daran gemeinsam 
gearbeitet wird. In diesem Zusammenhang ist auch 

ihre vorbildliche Haltung und Wertschätzung den 
Eltern gegenüber von zentraler Bedeutung. Auf 

dieser Grundlage leistet Frau Baumbusch einen 
entscheidenden Beitrag dafür, dass mit den 

in der Einrichtung miterlebt. Dies brachte einerseits viele Herausforderungen mit sich, ande-
rerseits durft e und darf sie die Fortschritt e und Weiterentwicklungen der Einrichtung über ei-
nen sehr, sehr langen Zeitraum verfolgen und daran beteiligt sein.

Für Frau Baumbusch war und ist es immer ein großes Anliegen, in 
ihrer Funkti on als Gruppenleiterin für eine eff ekti ve Teamarbeit und 
wertschätzende Arbeitsatmosphäre zu sorgen. Das positi ve Mitei-
nander im Team, ein einheitliches und transparentes Agieren der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellt für sie eine wichti ge und 
wertvolle Zielsetzung und Grundvoraussetzung für die gelingende 
Arbeit dar.
Am bedeutendsten ist für Frau Baumbusch, dass sich die ihr an-
vertrauten jungen Menschen in der Einrichtung und in der Gruppe 
wohlfühlen, sich ernstgenommen und angenommen fühlen. Die 

Gruppe soll für die Kinder und Jugendlichen ein Ort sein, an dem 
sie sich sicher fühlen können und ihre Sorgen und Nöte, Wün-

sche und Ziele gut aufgehoben sind und daran gemeinsam 
gearbeitet wird. In diesem Zusammenhang ist auch 

ihre vorbildliche Haltung und Wertschätzung den 
Eltern gegenüber von zentraler Bedeutung. Auf 

dieser Grundlage leistet Frau Baumbusch einen 
entscheidenden Beitrag dafür, dass mit den 

St. Kilian auf der Gruppe Sturmwolken. Bei genauem Nachzählen stellt man 
fest, dass Frau Baumbusch sogar schon länger als 40 Jahre in der Einrich-

tung bekannt und geschätzt ist. Bereits im Jahr 1974 hatt e sie im Rahmen ihrer 
Ausbildung zur Kinderpfl egerin ihr Anerkennungsjahr in St. Kilian in der Gruppe 
Sturmwolken absolviert. 

Nach diesem Anerkennungsjahr nahm sie die Ausbildung zur Jugend- und
 Heimerzieherin in Schwäbisch Gmünd auf und kehrte nach erfolgreichem Abschluss 
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Eltern ein gemeinsamer Weg zum Wohle der Kinder zurückgelegt werden kann. 
An die themenorienti erten Freizeiten sowie gemeinsamen Gruppenfreizeiten erinnert sich 
Frau Baumbusch immer gerne. Dies waren fantasti sche Erfahrungen für sie und die Gruppe. 
Besonders in Erinnerung ist Frau Baumbusch ihr 40. Geburtstag in einem der Schönstatt -Zelt-
lager mit der Gruppe geblieben, als weit über 100 Leute aus vollen Kehlen ein Geburtstags-
ständchen zum Besten gaben. Ein weiterer Höhepunkt war gewiss die Fahrradtour im Rahmen 
einer Gruppenfreizeit an den Bodensee (!). Dabei wurde manch einem deutlich, dass die zu 
überquerende Schwäbische Alb doch höher zu sein scheint als im Vorfeld angenommen…
In zwei unterschiedlichen Dekaden war sie für jeweils eine Amtsperiode Mitglied in der MAV 
und leistete auf diesem Weg einen wichti gen Beitrag für die gesamte Hausgemeinschaft . 
Ihre Familie war für sie immer sehr wichti g und ein großer Anker und Halt. Nun genießt sie die 
Erlebnisse mit ihrem Enkelkind und widmet sich, wenn es die Zeit zulässt, der Gartenarbeit.
In andere Länder zu reisen nimmt sie als wertvolle Erfahrung und Bereicherung wahr und hat 
als „Transportmitt el“ das Schiff  für sich entdeckt. Kreuzfahrten sind für Frau Baumbusch ein 
ganz besonderes Erlebnis.
Ihr Wunsch ist es, gesund und fi t zu bleiben, um ihre Aufgaben und Herausforderungen bis zur 
Rente so gut und zuverlässig wie bisher erfüllen zu können. 
Unabhängig von Höhen und Tiefen, tollen Erlebnissen oder Schwierigkeiten im Rahmen ihrer 
vielfälti gen Täti gkeiten: Es ist ihr ganz wichti g festzuhalten, dass sie immer gerne in die Arbeit 
kam und  kommt und die Aufgabenstellungen gerne erledigt.
Herzlichen Dank für unglaubliche 40 Jahre großen Engagements und Hingabe für die jungen 
Menschen und die gesamte Einrichtung!

In diesem Jahr feiert Betti  na Dehn ihr 
10-jähriges Dienstjubiläum. Seit Februar 
2007 arbeitet sie im Erzbischöfl ichen Kinder- 
und Jugendheim St. Kilian. 

Die Ausbildung zur Erzieherin absolvierte sie 
von 2002 bis 2004 in Tauberbischofsheim. Ihr 
Anerkennungsjahr 2004/ 2005 führte sie in der 
Evangelischen Kinder- und Jugendhilfe in Würz-

burg durch. 
Mit dem erfolgreichen Abschluss der staatlich an-

erkannten Erzieherin in der Tasche arbeitete sie noch 
in einer Außenstelle der Jugendhilfe Creglingen 
in Bad Mergentheim und im Jugendhaus 

„Number One“,  bevor St. Kilian zu ihrer 
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berufl ichen Heimat wurde.
Seit Beginn ihrer Täti gkeit 2007 arbeitet sie auf der Gruppe Rasselbande mit überwiegend 
älteren Kindern und Jugendlichen zusammen.  Die Arbeit mit den jungen Menschen, eine ver-
lässliche und tragfähige Beziehung zu ermöglichen und zu gestalten, steht für Frau Dehn im 
Mitt elpunkt ihrer Täti gkeit. 
Seit vielen Jahren stellt für sie die Vorbereitung und Durchführung der Sommerfreizeit der 
Gruppe Rasselbande eine bedeutende und erfüllende Aufgabenstellung dar. 
Von April 2013 bis Mai 2015 absolvierte sie erfolgreich die Weiterbildung zur Systemischen 
Beraterin mit Zerti fi kat. 
Ihre Mitwirkung im Rahmen des Völkerballangebots vor einigen Jahren gemeinsam mit Schwes-
ter Bernoldine war für Frau Dehn eine besondere und sehr wertvolle Erfahrung. 
Vom Kiliansfest ist sie ebenfalls nicht wegzudenken. Als „etabliertes“ Gespenst der Geister-
bahn lehrt sie einen das Fürchten oder sorgt mit dafür, dass die Tombola immer zu einem 
Erfolg wird.
In ihrer Freizeit hört Frau Dehn gerne Musik. Sie schätzt und genießt Spaziergänge in der Natur 
gemeinsam mit ihren Hunden.
Herzlichen Dank für 10 Jahre großen Einsatz in St. Kilian!

10-jähriges Jubiläum darf in diesem Jahr Jens Wirl feiern. Seit Februar 2007 ist er als Leh-
rer an der Nardini-Schule täti g. Bevor er das Team der Nardini-Schule verstärkte, unterrichtete 
er 3 Jahre lang in einer Förderschule in Miltenberg sowie 1 ½ Jahre in unserer Nachbarschaft  
in „der Klinge“.
Zu Beginn mit einem befristeten Vertrag ausgestatt et, wurde Herr Wirl in der Mitt elstufe ein-
gesetzt. Eine besondere Herausforderung und sehr spannendes Arbeitsfeld stellte für ihn die 
Täti gkeit als Lehrkraft  in der Gruppe Pegasus, der Gruppe für Kinder und Jugendliche mit psy-

chiatrischer Diagnose dar. 
Gemeinsam mit dieser Gruppe startete er im Ferienhaus 

in Rippberg, ehe mit der Ferti gstellung der neuen 
Räumlichkeiten der Umzug zurück nach 

Walldürn an Ostern 2012 erfolgte. Zu 
diesem Zeitpunkt fand der Un-
terricht für die Schülerinnen 

und Schüler der Gruppe 
Pegasus noch in Räumen 
statt , die nicht direkt in die einzel-
nen Schulstufen integriert waren.

Ab 2014 wurden diese Schülerinnen und 
Schüler von Herrn Wirl bereits in den „re-

gulären“ Räumlichkeiten der Oberstufe un-
terrichtet. 

Zwei Schuljahre (ab 2014) arbeitete er an zwei 
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Schultagen in der Woche im Kooperati onsprojekt der Nardini-Schule Tauberbischofsheim und 
der Comenius-Realschule in Wertheim. 
Zu diesem Zeitpunkt hatt e Herr Wirl mit der Täti gkeit in Walldürn, Wertheim sowie dem son-
derpädagogischen Dienst „3 Baustellen“ zu bearbeiten. 
Seit dem Schuljahr 2015/ 2016 kann er sich nun wieder voll und ganz auf die Täti gkeit in Wall-
dürn konzentrieren.  
Aus der Oberstufe ist Herr Wirl nicht mehr wegzudenken.  In der Orienti erungsgruppe leistet 
er sprichwörtlich im Sinne der Namensgebung einen großen Beitrag für die Orienti erung und 
Weiterentwicklung der Schülerinnen und Schüler. 
Im sonderpädagogischen Dienst ist er noch mit 3 Stunden pro Woche unterwegs, wenngleich 
dies jedoch nicht mehr den Umfang einnimmt, wie es schon der Fall war (bis zu 13 Stunden).
In seiner Freizeit genießt er gerne gutes Essen und Trinken, am liebsten bei seinen Reisen auf 
den „Inseln Europas“.  Er ist ein großer Fan von England, aber auch Sardinien hat es ihm ange-
tan.
Um Körper und Geist im Einklang zu halten und fi t zu bleiben, widmet er sich der Kampfk unst 
„Aikido“. 
Leidenschaft lich gerne fährt er Motorrad, vorzugsweise mit älteren Modellen. In diesem Zu-
sammenhang kommt ihm auch zugute, dass er ein talenti erter „Bastler und Schrauber“ ist. 
Regelmäßig  muss er sich um die Maschinen kümmern, um sie entsprechend in Schuss zu 
halten.
Wir danken Herrn Wirl für 10 Jahre großes Engagement in der Nardini-Schule. Herzlichen Dank 
für seinen Einsatz!
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Man 
muss schließlich wis-
sen, wo man hin will!
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Rita Frey:   30.11.2016
Beate Dietz:   31.12.2016
Cornelia Renk:   31.12.2016
Felix Herrschaft :  31.12.2016
Petra Löhr:   31.01.2017
Patrick Rüger:   31.03.2017
Violett a Grbic:   31.03.2017
Franziska Immerz:  18.06.2017
Robin Frei:   30.06.2017

Sie alle, die uns nun verlassen, sind ein Teil unserer Arbeit und damit unseres Lebens 
gewesen. Sie alle haben das Ihre dazu getan, dass Probleme gelöst und Schwierigkei-
ten überwunden wurden.
Und sie waren uns stets verlässliche und freundliche Wegbegleiter. Wir werden sie in 
guter Erinnerung behalten und wünschen ihnen, dass ihre Zukunft  so angenehm und er-
folgreich werde, wie sie es selbst erhoff en. 
Wir wünschen allen, die uns verlassen, eine gute Zeit und viel Kraft  für die neuen Aufga-
ben, die vor ihnen liegen!

Danke!

Auch in den vergangenen Monaten gab es wieder viele Firmen und Privatpersonen, 
die uns in unserer Arbeit fi nanziell oder durch Sachleistungen unterstützt haben. Ihnen 
allen gilt unser Dank für die großzügigen Hilfen. Sie befl ügeln uns in unserer Arbeit!

Wir verabschieden mit den besten Wünschen für die Zukunft :

Wir danken herzlich... 

 Thomann GmbH, Burgebrach, Boomwhackers BW Set 04 im Wert von 327 €
 Walter Raum & Idee GmbH, Walldürn, Forderungsverzicht in Höhe von 191,25 €
 Walter Raum & Idee GmbH, Walldürn, Forderungsverzicht in Höhe von 202,83 €
 Skinlife Kosmeti kstudio, Tauberbischofsheim, 2x Lipgloss, Konturensti ft , 2x Lack im  
 Wert von 60 €

...für Sachspenden und Dienstleistungen
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Wir verabschieden mit den besten Wünschen für die Zukunft :
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...für Geldspenden

 Ackermann Max, Walldürn, 500 €
 Häfner, Magdalena, Tauberbischofsheim, 50 €
 TSC Walldürn, Walldürn, 150 €
 Göbel, Doris und Elmar, Elztal, 150 €
 Alba Recycling GmbH, Walldürn, 1000 €
 Volksbank Franken eG, Buchen, 2000 €
 Schell, Heiko und Marti na, Walldürn, 150 €
 Kilian, Herbert, Walldürn, 500 €
 Schweizer, Oliver und Beate, Höpfi ngen, 200 €
 Heilig, Günter, Buchen-Hainstadt, 100 €
 Karl Hemmer-Sti ft ung, Freiburg, 500 €
 August Mackmull GmbH, Elztal-Muckental, 1500 €
 Weber, Hubert und Gudrun, 100 €
 Heinzmann, Bernhard, Walldürn, 180 €
 Heller, Britt a, Adelsheim-Sennfeld, 500 €
 Ludwig Schneider GmbH, Walldürn, 300 €
 Mackmull, Gerda, Elztal, 100 €
 WAKU GmbH, Walldürn, 100 €
 Taxi Böck, Tauberbischofsheim, 30 €
 Rudolf Kieser Metallbau, Walldürn, 30 €
 Fahrdienst Ullmer, Walldürn, 30 €
 Schork, Wolfgang, Mudau, 100 €

Spenden

Es dürft e nicht so schwer sein,
den Begriff , den wir suchen, zu
erraten. Kleiner Tip:
Es handelt sich um einen Teil 
eines Autos

(Lösung Seite 43)

Rebus
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Spenden in Wort und Bild

Die Hetti  nger Kommunionkinder ha-
ben dem Kinder- und Jugendheim 
St. Kilian in Walldürn 600 Euro ge-

spendet. Den Erlös aus dem „Einfachen 
Essen“ erhält ein Jugendprojekt in Boli-
vien.
Die Kommunionkinder der Hetti  nger 
Pfarrgemeinde „Peter und Paul“ und 
deren Familien haben auf die üblichen 
Dankesgeschenke verzichtet und den 
dafür vorgesehenen Betrag in Höhe von 
600 Euro an das Erzbischöfl iche Kinder- 
und Jugendheim St. Kilian Walldürn für 
die Einrichtung eines Wohlfühlraumes 
gespendet. Weitere 800 Euro stellte 
die Mesnerin der Hetti  nger Pfarrge-
meinde, Angelika Kirchgeßner, für das 
Jugendhilfeprojekt „Don Bosco Missi-
on“ in Bolivien zur Verfügung, wo Lau-

ra Roos aus Hetti  ngen bis September 
2016 ein Freiwilligenjahr absolvierte. Seit vielen Jahren ist es 

Kirchgeßner ein Herzensanliegen, armen Kindern in der Welt zu helfen. In der Fastenzeit führ-
te sie deshalb ein traditi onelles „Einfaches Essen“ mit Gemüseeintopf mit Würstchen und Brot 
durch. Den Reinerlös daraus in Höhe von 550 Euro stockte sie um 250 Euro auf. Bei der Über-
gabe der symbolischen Schecks am Montag dankten die Leiterin des Kinder- und Jugendheims, 
Iris Hellmuth-Gurka, und Marion Roos für die großzügigen Spenden. Nach weiteren kurzen An-
sprachen von Jürgen Rieger vom „Rat der Weisen“ im Kinder- und Jugendheim sowie dem ju-
gendlichen Heimbewohner Ümet überreichten die 14 Kommunionkinder die Spendenschecks 
und wünschten viel Spaß und Freude im Zusammenhang mit der Nutzung der zweckgebunde-
nen Gelder.   © Fränkische Nachrichten, 

Mitt woch, 17.05.2017

BEA Projekt – UMA Gruppe

Herr Hemberger und Frau 
Pisch riefen im Frühjahr 
2016 das „BEA-Projekt“ 
als Kooperati on zwischen 
Schule und dem sozialpä-
dagogischen Bereich ins 
Leben.
Ziel: Flüchtlingskindern 
durch Lieder, Bewegungs-
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Rätselauflösungen

baustellen und Bildern die Sprache Deutsch spielerisch beizubringen. Zeitraum: Februar 2016 
- Mai 2016
Im Sommer 2016 wurde der alljährliche DM - Preis für Engagement verliehen. Frau Pisch 
schickte das Konzept des Projektes ein und gewann den 1. Platz.
Da kurz vor der Bekanntgabe des Preises die Schließung der BEA Hardheim und somit auch 
eine Beendigung des Projektes verkündet wurde, überlegten Herr Hemberger und Frau Pisch, 
in welchen sozialen Bereich sie das Preisgeld von 1000 Euro fl ießen lassen sollten.
In Absprache mit der Jury konnte Frau Pisch den Scheck abholen und ihn mit Herrn Hemberger 
an die UMA- Gruppe (Haus Mallersdorf) spenden.
Bei Kaff ee und Kuchen wurde der Scheck Ende April an die Gruppenleitung, Frau Spielmann, 
überreicht.
Cornelia Pisch

Rätselauflösungen

        Das Bild zeigt die Lasereinheit eines CD-Players
Teil vom Ganzen

Seite 11

1) Botanisches Essbesteck                                           Ast-Gabel 
2) Aufb ewahrungsort für eine Buchstabenfolge           Wort-Hülse 

Querdenker
Seite 22

     Koffe - rrau - mde - ckel

Seite 
41

Rebus!

Bei Kaff ee und Kuchen wurde der Scheck Ende April an die Gruppenleitung, Frau Spielmann, Bei Kaff ee und Kuchen wurde der Scheck Ende April an die Gruppenleitung, Frau Spielmann, 
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Redaktionsbild
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