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Liebe Leserinnen
und Leser,

bereits in der letzten Ausgabe waren Sie mit vie-
len Änderungen in unserer Heimzeitung „Men-
schenskinder“ konfronti ert.
Diese zeigen sich rein äußerlich insbesondere in 
unserer neuen farbigen Gestaltung. 
Aber abgesehen von rein opti schen Veränderun-
gen, haben auch inhaltlich einige Neuerungen 
Einzug gehalten. Entsprechend haben wir uns 
fortan zum Ziel gesetzt, stets ein „Projekt der Ein-
richtung“ in den besonderen Fokus einer jeden 
Ausgabe zu stellen. 
War dies in der letzten Ausgabe die Teilnahme 
von St. Kilian am Beteiligungsprojekt des Bundes-
verbandes katholischer Einrichtungen und Dienst 
e der Erziehungshilfe e.V. (BVkE), so ist es in die-
sem Heft  unsere Teilnahme am Projekt „Machen 
Medien Meinung?“ ausgeschrieben von der Ini-
ti ati ve Teachtoday. Im Innenteil fi nden Sie hierzu 
eine detaillierte Beschreibung von der Entstehung 
bis hin zur Präsentati on der Ergebnisse vor einer 
unabhängigen Jury.

Vorwort der Redaktion

Generell bilden jene Entwicklungen in unserer 
Heimzeitung natürlich auch Entwicklungen ab, 
die sich in der Einrichtung vollzogen haben und 
immer noch vollziehen. 
So kam man überein, dass es besonders wichti g 
und förderwürdig sei, die hier lebenden Kinder 
und Jugendlichen stärker an öff entlich ausge-
schriebenen Projekten teilhaben zu lassen. 
Zur Realisierung jener Ansprüche wurde daher 
im Hause auch eine neue Stelle geschaff en, deren 
Aufgabenbereich u.a. die Begleitung, Gestaltung 
und Umsetzung solcher Projekte und Vorhaben 
umfasst.

Wohl wissend, dass wir uns noch auf viele gute 
Beiträge und vielleicht auch Auszeichnungen für 
St.Kilian aus den Veranstaltungen freuen dürfen, 
bleibt mir nunmehr nur noch, Ihnen liebe Leser 
und Leserinnen, eine besinnliche Weihnachtszeit 
und einen guten Rutsch in ein hoff entlich gesun-
des neues Jahr 2018 zu wünschen.

Ihnen meine freundlichen Grüße! 
Ihr    Falk Goldschwendt
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Gedicht: Meinung bilden

Du sollst dir eine Meinung bilden!
Dein Grips soll schließlich nicht verstauben.

Beweg dich in den Denk-Gefilden,
denn: Wer nichts weiß, muss alles glauben!

So machst du also die Bekanntschaft
mit Quellen, die dich informieren,

und kriegst dann in der Medien-Landschaft
ein Über-Angebot zu spüren.

Was da in Fernsehn, Funk und Zeitung
an Infos auf dich niederprasselt,

dazu die Internet-Verbreitung,
hat manchem schon den Spaß vermasselt.

Wenn Medien dich bombardieren
und mit dem Info-Stoff nicht geizen,
dann soll zunächst dich intressieren:
Was ist da Spreu und was ist Weizen?

Was ist hier Wahrheit, was sind Lügen?
Ist oft nicht leicht zu unterscheiden.
Du kannst, wenn Medien betrügen,
mit Wahrheits-Suche Zeit vergeuden.

Doch kannst du selbst und kritisch denken,
hörst andre Meinung, andre Quellen,

lässt dich im Urteil nicht beschränken,
dann wird man dich so leicht nicht prellen!

Den Mist wirf auf den Abfallhaufen,
lass eignes Denken dir nicht rauben!

Und lass dich nicht für dumm verkaufen,
denn: Wer nichts weiß, muss alles glauben!

                                                                  hennes
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Wettbewerb: Machen Medien Meinung?
Medienprojekt "Alles nur Fake!"

St. Kilian erfolgreich beim bundesweiten Wett bewerb „Machen Medien Meinung?“

Anfang Mai dieses Jahres erhielten wir die Ausschreibung zum Wett bewerb „Machen Medien Mei-
nung?“. Durchgeführt wird dieser Wett bewerb seit 2014 von der Initi ati ve Teachtoday. Es handelt 

sich hierbei um eine Initi ati ve der Deutschen Telekom zur Förderung der sicheren und kompetenten 
Mediennutzung. Der sichere und kompetente Umgang mit neuen Technologien von Anfang an stellt 
eine der Kernfragen auch im Sinne einer Chancengleichheit in der heuti gen Zeit dar. 
Durch alltagsnahe Tipps, Materialien und Formate werden junge Menschen, ihre Familien sowie pä-
dagogische Fachkräft e in diesem Bereich unterstützt. Verantwortlich für die Organisati on, Koordinati -
on, Durchführung und Begleitung der teilnehmenden Schulen und Einrichtungen ist das Projektbüro 
Teachtoday (www.teachtoday.de).
In diesem Jahr stellte die Initi ati ve Teachtoday das Thema „Meinungsbildung“ in den Mitt elpunkt des 
Wett bewerbs. Gesucht wurden Ideen, die Antworten auf die Frage „Machen Medien Meinung?“ ge-
ben. 
Die Ausrichtung und Ausgestaltung des Projekts, der dahinter liegenden Idee und die mögliche Umset-
zung war sehr off en ausgeschrieben. Hier war den Projektgruppen ein großer Freiraum und Spielraum 
hinsichtlich ihrer Kreati vität und Fantasie bei der Umsetzung gegeben.
Bis zum 21. Mai musste die Anmeldung mit einer Beschreibung der Idee und Angaben zur Teilnehmer-
gruppe beim Projektbüro eingegangen sein.
In der letzten Ausgabe unserer Heimzeitung berichteten wir über das Kinder- und Jugendforum in St. 
Kilian. Im Rahmen zweier Workshops wurden Themen in Bezug auf die Mediennutzung bereits ange-
sprochen, skizziert und erste Ideen hierzu entwickelt. Durch die Ausschreibung des Wett bewerbs und 
die Teilnahme daran hatt en wir die Möglichkeit, das Thema wieder aufzugreifen, konkret zu bearbeiten 
und umzusetzen.
Unsere Projekti dee wurde wie folgt eingereicht bzw. zusammengefasst:
Titel: „Alles nur Fake!“
Anzahl der TeilnehmerInnen: 8, Alter: 10 bis 14 Jahre
Kurze Inhaltsbeschreibung:
Hast Du jemals einen Burger gegessen, wie Du ihn aus der Werbung kennst? Sehen die Frauen und 
Männer tatsächlich alle so perfekt aus wie auf den Plakaten? Welche Nachrichten kann ich überhaupt 
noch glauben? Mit diesen und anderen Fragen setzt sich unsere Projektgruppe in dem zweiphasigen 
Projekt kriti sch auseinander. 
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In der ersten Phase sollen mehrere Medieninhalte unter die Lupe genommen und nach verschiedenen 
Gesichtspunkten analysiert werden. In der zweiten Phase erstellt die Projektgruppe einen Medienfüh-
rerschein mit dem Fokus Meinungsbildung, der für Kinder und Jugendliche hilfreiche Anleitung sein 
soll, um sich kriti sch und eigenverantwortlich mit den Medien auseinandersetzen zu können.  
Insgesamt wurden bundesweit 18 spannende und interessante Projekte eingereicht. In der „Voti ng-
Phase“, die online stattf  and, konnte man über einen Zeitraum von mehreren Tagen täglich seine Sti m-
me für das Projekt abgeben. Auf „allen Kanälen“ moti vierten wir die Hausgemeinschaft , Familie und 
Freunde, für unser Projekt zu sti mmen.
Ein spannender Prozess – schließlich konnten wir aber auf dem 6.Platz im Voti ng mit 948 Sti mmen 
landen und somit in das Finale einziehen. 
Somit war klar, dass wir in die konkrete Umsetzung und interne Bewerbungsphase in Bezug auf die 
Projektgruppe einsteigen konnten.
Als Projektverantwortliche waren Fr. Kronast und Hr. Rieger bereits eingesetzt. Die an der Projektarbeit 
interessierten jungen Menschen mussten sich mit einer Bewerbung für die Mitarbeit „empfehlen“. Die 
Bewerbungsfrist lief bis zum 13.09.2017.
Insgesamt gingen 14 Bewerbungen ein. Ausgewählt wurden die Bewerberinnen und Bewerber auf der 
Grundlage ihrer Begründungen und Moti vati on von Fr. Hellmuth-Gurka (Direktorin/ Heimleiterin), Fr. 

Kronast (Projektverantwortliche), Hr. Gimber (Bereichsleiter Soz.Päd.Be-
reich/ stellv. Heimleiter)  und Hr. Rieger (Projektverantwortlicher).
Für die Projektgruppe wurden ausgewählt:
Michelle L., Melissa Y., Dominik D., Marlon W., Luca H., Jannis S., Janis 
W.
Die Umsetzung der Projekti dee konnte nun beginnen, und aufgrund 
des straff en Zeitplans startete die erste Arbeitseinheit bereits am 
18.09.2017.

-Arbeitseinheiten und Ergebnisse der Projektgruppe-

Um unsere Projekti dee umsetzen und das Thema intensiv bearbeiten 
zu können, waren zahlreiche Arbeitseinheiten notwendig. Insgesamt 
trafen wir uns bisher in 11 themati sch unterschiedlichen Einheiten. Bis 
zur abschließenden Umsetzung des Medienführerscheins werden si-
cher noch einige hinzukommen bzw. sind bereits terminiert.
Alle Projektmitglieder erhielten einen Projektordner, in dem die jewei-
ligen Arbeitsergebnisse dokumenti ert und aufb ewahrt wurden bzw. 
werden.

Zu Beginn unserer gemeinsamen Arbeit 
ging es in erster Linie darum, die gesam-
ten organisatorischen Aspekte zu klären, 
vorhandene Informati onen zum Projekt zu 
übermitt eln und Termine für die Arbeits-
einheiten festzulegen.
Ein weiterer wichti ger Bestandteil war, 
uns abzusti mmen, welche Regeln und 
Umgangsformen im Miteinander und der 
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Projektgruppenarbeit für uns wichti g sein werden. Hier ging es um gegenseiti ge Erwartungen, Vorstel-
lungen und Wünsche.
Im weiteren Verlauf beschäft igte sich die Projektgruppe mit Zielen, die im Laufe der Projektumsetzung 
erreicht werden sollten. Einerseits defi nierte in diesem Zusammenhang jede Projektt eilnehmerin und 
jeder Projektt eilnehmer persönliche Ziele, andererseits wurden Ziele im Hinblick auf das Thema, die 
Umsetzung und das Ergebnis des Projekts formuliert und festgeschrieben. Wir legten fest, wie wir ein-
zelne Unterpunkte/ Unterthemen methodisch bearbeiten können.
In den darauf folgenden Einheiten tauschten wir uns über die persönlichen Erfahrungen der Projekt-
gruppe mit unterschiedlichen Medien aus. Hierbei wurde deutlich, dass alle auch schon „irgendwie ko-
mische Erlebnisse hatt en“, wobei sie im ersten Moment nicht genau wussten, wie damit umgegangen 
werden kann.
Im Rahmen umfangreicher Recherchen in Internet, Printmedien, Nachrichten etc. wurden „Medien“ 
und deren Chancen und Nutzen, aber auch Gefahren in den Blick genommen. In diesem Zusammen-
hang wurde auch diskuti ert und erarbeitet, inwieweit eine Beeinfl ussung in Bezug auf die eigene Mei-
nung, das eigene Handeln und die eigenen Vorstellungen stattf  indet.
Für die Bearbeitung des Themas „Fake“ und „Meinungsbildung“ konnten wir Herrn Szymanski, Psycho-
loge im hausinternen Fachdienst und Experte in diesem Bereich, gewinnen. In dieser Einheit setzten 
wir uns damit auseinander, welche „Fake-Erlebnisse“ es bereits gab, was wir darunter verstehen und 
wie wir uns unsere Meinung eigentlich bilden. Wichti gste Botschaft  war in diesem Zusammenhang, 
„immer die Quelle zu checken“. Dafür bekamen wir von Herrn Szymanski zahlreiche Tipps und hilfrei-
che Internetseiten an die Hand.
Schwerpunkt der Arbeit der Projektgruppe in den weiteren Einheiten war der „Medienführerschein“. 
In einem ersten Schritt  befassten wir uns damit, für was es einen Führerschein grundsätzlich gibt und 
für was dieser benöti gt wird. Speziell für den Medienführerschein in St. Kilian wurden mögliche Inhalte 
entwickelt, Fragestellungen formuliert und ein mögliches Layout gestaltet. Die für die Ausstellung des 
Führerscheins zu bestehende „Medienfahrschule“ in St. Kilian wurde ebenfalls zum Thema gemacht. 

Zahlreiche Fragen, die in der „Führerscheinprüfung“ auft auchen soll-
ten, wurden von der Projektgruppe entwickelt.
Eine weitere Aufgabe war die Anferti gung eines Projektordners für die 
Jury sowie eine umfangreiche Projektdokumentati on auf der Grund-
lage der Vorgaben durch das Projektbüro.
Mit großen Schritt en ging es nun auf das Finale in Bonn zu. Um hierfür 
entsprechend gerüstet und vorbereitet zu sein, führten wir gemein-
sam mit dem Projektbüro einen Projektt ag durch.

-Projektt ag zur Vorbereitung auf das große Finale in 
Bonn-

Am 17.10. stand der Projektt ag auf dem Programm. An diesem Tag 
wurden wir mit großarti ger Unterstützung des Projektbüros und 
mit ihm zusammenarbeitenden Experten aus unterschiedlichen Be-
reichen auf das Finale in Bonn  vorbereitet. Einer der wichti gsten 
Punkte an diesem Tag war, die Bühnenpräsentati on für den Finaltag 
vorzubereiten und die Projektgruppe für ihren Auft ritt  mit Metho-
den und Kompetenzen auszustatt en, „die Bühne zu entern“. Um 
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dies zu gewährleisten, standen uns an diesem Tag folgende Personen zur Seite:
Annett e Reuter (Projektleiterin Initi ati ve Teachtoday, Deutsche Telekom AG, Group Corporate Respon-
sibility), Vera Hüller (Theaterregisseurin und Coach), Natascha Riebel (Projektbüro Initi ati ve Teachto-
day) und Peter Seifert (Medienprodukti on, Helliwood media & educati on).
Nach dem Kennenlernen und diversen Informati onen zum Projektt ag und dem Finale führten wir ver-
schiedene Übungen für unsere Bühnenpräsenz durch. Es war sehr schön mit anzusehen, wie die einzel-
nen Projektgruppemitglieder zunehmend aus sich „herausgehen“ konnten und Sicherheit 
und Selbstvertrauen für ihren großen Auft ritt  gewannen. 
Im Rahmen des Projektt ages erarbeiteten wir auch den 
Ablauf der Finalpräsentati on. Eine sehr intensive Arbeit, 
die aber auch sehr viel Spaß machte und bei der sich alle 
mit ihren Stärken und Fähigkeiten einbringen konnten.
Wichti g war auch, Gründe zu formulieren, warum gerade 
wir mit unserer Projekti dee erfolgreich sein und mit unse-
rer Umsetzung den Wett bewerb gewinnen sollten.
Während des gesamten Projektt ages wurden immer mal 
wieder Interviews gedreht und Statements und Blitzlich-
ter eingefangen. Hierbei bekamen nicht nur die Kinder und 
Jugendlichen einen Eindruck davon, wie viele Anläufe z.B. 
für Schauspielerinnen und Schauspieler nöti g sind, bis eine 
Szene „perfekt“ passt.
Aus vielen Stunden Material wurde ein Film/ Einspieler zusammengestellt, der am Finaltag präsenti ert 
wurde. Dazu aber später noch mehr.
Der Projektt ag diente nicht nur der umfangreichen und bestmöglichen Vorbereitung auf das Finale und 
Erstellung des Einspielers, sondern auch dem Kennenlernen und dem 
gemeinsamen Austausch.  
Auf diesem Wege konnte unsere Projekt-
gruppe viel Sicherheit gewinnen, da alle 
wussten, auch am Finaltag in Bonn von de-
nen uns nun bekannten und sehr geschätz-
ten Personen unterstützt zu werden.
An dieser Stelle möchten wir uns bei unse-
rem Projektt ag-Team ganz herzlich für seine 
fantasti sche Arbeit und Unterstützung be-
danken.
Zu einem so schönen und gelungenen Tag 
gehören natürlich auch die passenden Rah-
menbedingungen. Dafür haben unser Kü-
chenmeister Hr. Hefner mit seinem Team und 
unsere hauswirtschaft lichen Kräft e bestens 
gesorgt. 

Wir wurden den Tag über hervorragend be-
wirtet. Vielen Dank dafür.
In jeglicher Hinsicht gestärkt, konnte das Finale nun also kommen.  
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-„Summit for Kids“, das große Finale in Bonn-

Am 09.11.2017 war dann endlich der große Tag gekommen. Der „Summit for Kids“ fand in Bonn in der 
Zentrale der Telekom statt .
Mit dieser Veranstaltung möchte die Telekom bei Kindern ein Bewusstsein schaff en für die Möglich-

keiten und Risiken der Mediennutzung und ihnen 
das Wissen mitgeben, sich sicher und verantwor-
tungsvoll in der modernen Welt der Kommuni-
kati onstechnologie zu bewegen. Im Rahmen des 
Summits werden erfolgreich umgesetzte Projekte 
ausgezeichnet, und er bietet Anregung für neue 
Projekti deen.
Am Tag des Finales gab es noch andere zahlrei-
che Akti onen und Angebote, sich mit dem The-
ma „Mediennutzung“ zu befassen. Es wurden 
ein Medienquiz und verschiedene Informati ons-
möglichkeiten für die Kinder angeboten. Dar-
über hinaus gab es einen Infopoint für Eltern, 
Lehrkräft e sowie Erzieherinnen und Erzieher 
mit der Möglichkeit zum Austausch.
Diese Angebote konnte unsere Projektgruppe 

jedoch nicht nutzen, da alle Finalisten mit der Generalprobe für ihren großen Auft ritt  beschäft igt wa-
ren. Aber alles langsam der Reihe nach…
Am Tag vor dem Finale machten wir uns nach dem Mitt agessen gegen 14:00 Uhr auf den Weg nach 
Köln. Hier waren wir in Köln-Deutz in einer Jugendherberge untergebracht. Die Verkehrsbehinderun-
gen auf der Strecke nach Köln hielten sich in Grenzen, und so kamen wir pünktlich zum Abendessen in 
der Jugendherberge an. 
Danach machten wir noch einen schönen Spaziergang über die Rheinbrücke mit ihren Hundertt ausen-
den von Schlössern und bestaunten den Kölner Dom bei Nacht. Am nächsten Morgen ging es schon 
sehr früh aus den Bett en, um pünktlich in Bonn anzukommen. Nach einem großen Frühstück fuhren 
wir mit unserem Heimbus nach Bonn. Mit den größten Befürchtungen hinsichtlich der Verkehrssituati -
on wegen des Weltklimagipfels in Bonn ging es für uns los – jedoch völlig unbegründet. Überpünktlich 
kamen wir in der Zentrale der Telekom an.
Am Vormitt ag standen die Generalproben auf dem Programm und die Finalisten bekamen nochmals 
letzte Tipps zur Umsetzung ihrer Performance.
Nach dem Mitt agessen war es dann endlich soweit. Die Aufregung sti eg natürlich wieder mächti g an. 

Zuerst heizten zwei Beatboxer von RAZZZ, einem Beatbox Musical, den La-
den vor ca. 200 Zuschauerinnen und Zuschauern richti g auf. Dann führ-

te der bekannte Fernsehmoderator Tim Schreder, den die meisten 
sicher aus dem KIKA und der Nachrichtensendung LOGO kennen, 
grandios durch den Summit. 

Die einzelnen Finalistenteams führten nacheinander ihre Perfor-
mance auf. Mit Betreten der Bühne wurde jeweils der im Rahmen 

des Projektt ages gedrehte Film gezeigt und auf diesem Wege die Pro-
jektgruppe vorgestellt.

Finale in Bonn
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tungsvoll in der modernen Welt der Kommuni-
kati onstechnologie zu bewegen. Im Rahmen des 
Summits werden erfolgreich umgesetzte Projekte 
ausgezeichnet, und er bietet Anregung für neue 
Projekti deen.
Am Tag des Finales gab es noch andere zahlrei-
che Akti onen und Angebote, sich mit dem The-
ma „Mediennutzung“ zu befassen. Es wurden 
ein Medienquiz und verschiedene Informati ons-
möglichkeiten für die Kinder angeboten. Dar-
über hinaus gab es einen Infopoint für Eltern, 
Lehrkräft e sowie Erzieherinnen und Erzieher 
mit der Möglichkeit zum Austausch.
Diese Angebote konnte unsere Projektgruppe 

den vor ca. 200 Zuschauerinnen und Zuschauern richti g auf. Dann führ-
te der bekannte Fernsehmoderator Tim Schreder, den die meisten 

sicher aus dem KIKA und der Nachrichtensendung LOGO kennen, 
grandios durch den Summit. 

Die einzelnen Finalistenteams führten nacheinander ihre Perfor-
mance auf. Mit Betreten der Bühne wurde jeweils der im Rahmen 

des Projektt ages gedrehte Film gezeigt und auf diesem Wege die Pro-
jektgruppe vorgestellt.

Zuerst heizten zwei Beatboxer von RAZZZ, einem Beatbox Musical, den La-
den vor ca. 200 Zuschauerinnen und Zuschauern richti g auf. Dann führ-

des Projektt ages gedrehte Film gezeigt und auf diesem Wege die Pro-
jektgruppe vorgestellt.
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Über den Ausgang des Finales entschieden eine hochrangig besetzte Jury von 5 Personen sowie das 
Publikum:
Aus dem Telekomvorstand Dr. Thomas Kremer, Journalisti n Sylvia Binner, Professorin Birgit Stark von 
der Universität Mainz, MDR-Programmkoordinator Matt hias Montag sowie –zur großen Freude aller 
Kinder und Jugendlichen- YouTuber Max Oberüber. 
Folgendermaßen teilten sich die Bewertungskriterien auf:
Bewertung des Projekts durch die Jury (50 Punkte), Bewertung der Performance durch die Jury (25 
Punkte) und Bewertung der Performance durch das Publikum (25 Punkte). 
Die Publikumsbewertung wurde durch ein spezielles Mikrofon gemessen – bei fast 120 Dezibel kann 
man sich vorstellen, wie laut es in der Halle war. 
Wir präsenti erten unser Projekt im Sti l der Kinderquizshow „1, 2, oder 3“, bei uns hieß das Format „A, 
B oder C“. Wir spielten mit dem Publikum 3 Fragen durch, dabei mussten die Zuschauerinnen und Zu-
schauer die richti gen Kärtchen in die Luft  heben (unterschiedliche Farben). Danach verteilten wir noch 
exemplarisch einige „Medienführerscheine“, da das Publikum die Fragen gut beantworten konnte.

Folgende Rückmeldung bekamen wir von der Jury: 
„So gut wie jeder ist ja heutzutage im Internet unterwegs, aber nicht jeder 
weiß über alles und vor allem über alle Gefahren Bescheid. Ein Medienfüh-
rerschein ist daher eine klasse Idee.“
Nachdem alle Finalistenteams ihre Präsentati onen aufgeführt hatt en, wurde 
fi eberhaft  bei den Verantwortlichen gerechnet, um die einzelnen Platzierun-
gen zu ermitt eln. Nach Be-
rücksichti gung aller Bewer-
tungskriterien landeten 
wir auf dem 5. Platz. Rein 

punktemäßig betrachtet, lagen alle 
Projekte sehr, sehr eng beieinander. „Verlängerung 
und Elfmeterschießen“ drückt es vielleicht am besten 
aus.
Unter www.teachtoday.de (Bereich Wett bewerb) kann 
man sich die Filme/ Einspieler, Jurybewertungen etc.  
der einzelnen Projekte anschauen. Sicher eine sehr loh-
nende Sache, da auch die anderen Projekte tolle Ideen 
und Inspirati onen zeigten und ermöglichten.
Mit großem Stolz nahmen wir unsere Urkunde entge-
gen und freuten uns über die zahlreichen fantasti schen 
Rückmeldungen zu der Arbeit unserer Projektgruppe. 
Es wurde von allen Seiten zurückgemeldet, wie intensiv wir uns mit dem Thema befasst haben und 
nicht nur für unsere Einrichtung viel erreichen konnten.
Bevor wir uns wieder auf den Weg zurück nach Walldürn machten, durft en zahlreiche „Selfi es“ mit Max 
Oberüber und Tim Schreder natürlich nicht fehlen.
Auf der Heimfahrt war natürlich bereits Thema, wie es nun konkret mit dem Projekt und dem Medien-
führerschein weitergehen wird…
An dieser Stelle möchten wir uns auch noch ganz herzlich bei Nancy Taschies vom Projektbüro Teach-
today bedanken. Sie hat uns von der Ausschreibung bis zum Finale und darüber hinaus hervorragend 
unterstützt und begleitet und war für unsere Fragen, Anliegen und Themen immer eine mehr als kom-
petente Ansprechpartnerin. Danke dafür! 

punktemäßig betrachtet, lagen alle 
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-Ausblick auf die weiteren Einheiten, Medienführerschein und Medienparcours-

Nach unserem tollen Erfolg beim Finale in Bonn fanden bereits zwei weitere Ar-
beitseinheiten der Projektgruppe statt . Gemeinsam haben wir überlegt, welche Schritt e als 
nächstes anstehen, um einen Medienführerschein in der Einrichtung zu installieren.
Wichti g war für uns, möglichst viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene in die weitere Arbeit einzu-
binden und von ihren Erfahrungen und Ideen zu profi ti eren. 
Wir haben einen Fragebogen zum Thema „Mediennutzung“ erstellt und werden diesen im Januar 2018 
an die gesamte Hausgemeinschaft  herausgeben. Die Ergebnisse und Erkenntnisse werden entspre-
chend Berücksichti gung im weiteren Arbeitsprozess fi nden. 
Parallel arbeiten wir am Konzept für den Medienführerschein und die Medienfahrschule weiter.
Für Januar 2018 stehen im Kontext des Projekts bereits zwei weitere große Akti onen auf dem Plan. 
Am Dienstag, 09.01.18, werden wir in der Einrichtung unser Projekt präsenti eren und diese Veranstal-
tung ähnlich wie im Rahmen des „Summits“ aufb auen. 
Am Donnerstag, 11.01.18, wird dann das Projektbüro mit dem Medienparcours bei uns in der Einrich-
tung zu Gast sein. 
Der Medienparcours richtet sich grundsätzlich an Kinder im Alter von 9 bis 12 Jahren,  von uns werden 
auch Kinder bis 13 Jahren teilnehmen können. Der Parcours regt über Spaß und Bewegung dazu an, die 
eigene Mediennutzung zu refl ekti eren.
An fünf verschiedenen Stati onen werden in akti onsreichen Übungen und Aufgaben verschiedene Be-
reiche der Mediennutzung aufgegriff en und Themen wie Spielzeiten, Datenschutz und Cybermobbing 
behandelt. 
Die Spielstati onen sind aufgebaut wie ein „Jump and Run“- Spiel, das in seiner Kombinati on aus Be-
wegung und Inhalten die Moti vati on und das Interesse gerade dieser Altersgruppe unterstützt und 
Lernprozesse fördert. 
Ausführliche Informati onen zu den einzelnen Stati onen und Inhalten sind auf der Homepage der Initi a-
ti ve Teachtoday zu fi nden (www.teachtoday.de, Bereich Gestalten, Medienparcours).

Am Tag des Medienparcours werden wir auch wieder Natascha Riebel in der Einrichtung begrüßen 

Nach unserem tollen Erfolg beim Finale in Bonn fanden bereits zwei weitere Ar-
beitseinheiten der Projektgruppe statt . Gemeinsam haben wir überlegt, welche Schritt e als 
nächstes anstehen, um einen Medienführerschein in der Einrichtung zu installieren.
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dürfen, die uns gemeinsam mit Nancy Taschies durch das gesamte Projekt hindurch hervorragend be-
gleitet hat.

Für die Kinder und Jugendlichen der Projektgruppe fi ndet mit der Präsentati on unseres großarti gen 
Ergebnisses im Januar 2018 ihre Arbeit einen zumindest vorläufi gen Abschluss. Für ihren Einsatz im 
Rahmen des Projekts werden sie einen Kinogutschein erhalten. Dieser war bereits im Rahmen des 
Bewerbungsverfahrens für die Projektgruppe als Dankeschön und Anerkennung in Aussicht gestellt 
worden.

Sicher werden wir in der Juli-Ausgabe 2018 der „Menschenskinder!“ wieder von einigen Weiterent-
wicklungen und Ergebnissen berichten können. Wir hoff en, dass bis dahin unsere Medienfahrschule 
„in Fahrt gekommen ist“ und wir vielleicht schon den einen oder anderen Führerschein ausstellen 
konnten…

Für die Projektgruppe „Alles nur Fake!“ von St. Kilian

Jürgen Rieger      

Da haben sich doch einige Fehler 
in den beiden Fotos eingeschli-
chen!
Um genau zu sein, es sind fünf 
Stück.
Ob ihr sie wohl fi ndet?

(Lösung Seite 39)

Fehlerbild!
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Das Caritas-Jugendforum fand in diesem Jahr zur Feier des Jubiläums vom 10.-
11. Oktober statt . Am ersten Tag waren wir mit über 150 anderen jungen 

Menschen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der mehr als 20 Einrichtungen 
in Au. 
Den zweiten Tag durft en wir im Europapark verbringen – ein Dankeschön zum 
Jubiläum für die engagierten Kinder und Jugendlichen des Forums.
Pascal, Leon und Jan machten sich mit Melanie Kappes und Jürgen Rieger auf 
den weiten Weg nach Au bei Freiburg. Nach der langen Fahrt stärkten wir uns 
im Bürgerhaus mit Spaghetti   Bolognese…
Um 13.00 Uhr startete das Programm mit einer kurzweiligen Begrüßungsrun-
de und einer Vorstellung der verschiedenen Workshops. Danach wurde in den 
Workshops am jeweiligen Thema gearbeitet. 
Insgesamt wurden 8 Workshops angeboten. In dem von uns vorbereiteten 

Workshop ging es darum, wie ein Erzieher/ eine Erzieherin (nicht) sein sollte. Die 
Ergebnisse haben wir auf einem Flipchart festgehalten und später wie die anderen Workshop-Gruppen 
im Plenum präsenti ert. Nach dem Abendessen machten wir uns auf den Weg ins Camp Resort im Euro-
papark. Dort haben wir unsere Blockhütt e bezogen und uns die beindruckende Anlage angeschaut.
Am nächsten Tag frühstückten wir bei herrlichem Wett er draußen vor unserer Blockhütt e. Ab 9.30 
Uhr haben wir uns im Europapark vergnügt. Herr Rieger und Pascal sind die ruhigeren Fahrgeschäft e 
gefahren, während sich Leon, Jan und Melanie bei acti onreicheren Achterbahnen den „Adrenalinkick“ 
gegeben haben. 

Um 13.00 Uhr haben sich alle Teilnehmer des Caritas-Jugendforums im Ballsaal Berlin getroff en. In einer 
Diashow wurden die Ergebnisse und Eindrücke vom vorherigen Tag gezeigt. Der Geschäft sführer vom 
Europapark und der Diözesan-Caritasdirektor Herr Appel haben uns begrüßt und das große Engage-

ment aller Beteiligten gewürdigt. Alle Forumsteilnehmerinnen und Forumsteilneh-
mer haben sich mit einem Gruppenbild und einem selbst komponierten 

Sprechgesang für den fantasti schen Tag bei den 
Verantwortlichen des Europaparks bedankt.
Bis 16.30 Uhr haben wir den Tag im Europa-
park verbracht. Danach machten wir uns wie-
der auf den weiten Weg nach Walldürn. Das 
„Voletarium“, eine neue Att rakti on im Europa-
park, war für uns alle das absolute Highlight. 
Das lange Anstehen hat sich mehr als gelohnt!
Es waren zwei wertvolle Tage, in denen wir vie-
le schöne Erlebnisse und Erfahrungen sammeln 
durft en.

Pascal W. und Melanie Kappes
Johannes-Diakonie: „Haus am Limes“ hatt e 

10 Jahre Caritas-Jugendforum
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Sprechgesang für den fantasti schen Tag bei den 
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Bis 16.30 Uhr haben wir den Tag im Europa-
park verbracht. Danach machten wir uns wie-
der auf den weiten Weg nach Walldürn. Das 
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Unser heuti ges Rätsel scheint mir nicht 
so schwer zu sein, denn ihr hatt et den 
gesuchten Gegenstand sicher schon alle 
einmal in der Hand. 
 
Aber was ist das?

(Lösung Seite 39)

Katholischer Preis gegen Fremdenfeindlichkeit

Katholischer Preis gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus

In der Juliausgabe unserer Heimzeitung berichte-
ten wir bereits über unsere Fahrt nach Dachau 

und unser 3-tägiges Seminar im Max-Mannheimer-
Studienzentrum. Hier hatt en wir uns intensiv mit 
dem Thema „Nati onalsozialismus“ und vor allem 
auch „Jugend im Nati onalsozialismus“ beschäft igt.
Wir hatt en uns zum Ziel gesetzt, nach unserer 
Studienfahrt andere junge Menschen über dieses 
Thema zu informieren und mit ihnen ins Gespräch 
zu kommen. Unter dem Mott o „Jugendliche infor-

mieren Jugendliche über Fremdenfeindlichkeit und 
Rassismus“ bereiteten wir unsere Präsentati onen vor.

Im Juli besuchten wir dann die Auerberg-Werkrealschule in Walldürn, um unsere Eindrücke aus Dachau 
zu präsenti eren und eine gemeinsame Diskussions- und Austauschrunde mit den Schülerinnen und 
Schülern der 7. und 8. Klasse zu gestalten.
Insgesamt hatt en Frau Pisch und Frau Zimmermann 7 Schulen angeschrieben. In diesem Jahr konnten 
wir aber leider nur an die Auerberg-Werkrealschule gehen, um unser Angebot vorzustellen.
Eine Präsentati on für unsere Nardini-Schule sowie die Hausgemeinschaft  von St. Kilian verstand sich 
natürlich von selbst. 
Die vorbereiteten Plakate wurden von Ümit, Justi n und Steven vorgestellt. Frau Pisch leitete den Vor-
trag jeweils ein, und die Diskussions- und Austauschrunde wurde von Frau Zimmermann moderiert.
Die Veranstaltungen haben wir als positi v erlebt und wir haben das Gefühl, etwas erreicht und das 
Interesse für eine Auseinandersetzung mit diesem wichti gen Thema geweckt zu haben.
Natürlich waren wir bei unseren Präsentati onen auch ganz schön aufgeregt, aber wir sind sehr zufrie-
den damit, etwas bewirken zu können und bewirkt zu haben.

Steven P. und Cornelia Pisch

Katholischer Preis gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus

In der Juliausgabe unserer Heimzeitung berichte-
ten wir bereits über unsere Fahrt nach Dachau 

und unser 3-tägiges Seminar im Max-Mannheimer-
Studienzentrum. Hier hatt en wir uns intensiv mit 
dem Thema „Nati onalsozialismus“ und vor allem 
auch „Jugend im Nati onalsozialismus“ beschäft igt.
Wir hatt en uns zum Ziel gesetzt, nach unserer 
Studienfahrt andere junge Menschen über dieses 
Thema zu informieren und mit ihnen ins Gespräch 
zu kommen. Unter dem Mott o „Jugendliche infor-

mieren Jugendliche über Fremdenfeindlichkeit und 
Rassismus“ bereiteten wir unsere Präsentati onen vor.Rassismus“ bereiteten wir unsere Präsentati onen vor.Rassismus“ bereiteten wir unsere Präsentati onen vor.

Im Juli besuchten wir dann die Auerberg-Werkrealschule in Walldürn, um unsere Eindrücke aus Dachau Im Juli besuchten wir dann die Auerberg-Werkrealschule in Walldürn, um unsere Eindrücke aus Dachau Im Juli besuchten wir dann die Auerberg-Werkrealschule in Walldürn, um unsere Eindrücke aus Dachau 

Teil vom Ganzen



Menschenskinder Ausgabe Dezember 2017Seite  14

Lebend-Kicker-Turnier

„Menschenkickergaudi“ beim TSV Sulzbach
- Tischkicker mal anders -

Die UMA-Gruppe nahm am 15. Oktober 2017 für St. Kilian an 
der „Menschenkickergaudi“ beim TSV Sulzbach teil. Gespielt 
wurde von 12:30 Uhr bis 18 Uhr. Nach unserer Anmeldung bei 
der Turnierleitung begann das Warmup auf dem Rasenplatz 
mit allen 8 teilnehmenden Spielern. Ein ehemaliger Kilianer 
unterstützte uns beim Turnier mit seinem fußballerischen 

Können. 
Das erste Spiel der Gruppenphase konnten wir mit 7:3 ge-
gen die „Kung Fu Pandas“ (Karateverein) gewinnen. Noch 
torreicher war die zweite Parti e, die wir ebenfalls für uns 
entscheiden konnten. Mit 12:5 schlugen wir die „Sulzbach 
Ost Gang“, die kurzfristi g für das „Team Nett o“ einsprang. 
Nach den beiden Siegen gönnten wir uns in der Pause 
Schnitzel mit Pommes und Soft getränken. Dass diese Er-
nährung für uns Sportler nicht opti mal ist, machte sich in 
der dritt en Parti e umgehend bemerkbar. Es fi elen zwar viele 
Tore, aber wir mussten uns dem „Team 1“ der Feuerwehr 

mit 11:12 geschlagen geben. 
Da St. Kilian zusammen mit der „Feuerwehr 1“ und den „Kung Fu Pandas“ punktgleich war, entschied 
das Torverhältnis über das Weiterkommen in die nächste Runde. Glücklicherweise erreichten wir den 
Gruppensieg mit dem besten Torverhältnis. 
Da bekanntlich unter den letzten 8 die Luft  an der Spitze dünner wird, mussten wir nach dem Viertelfi -
nale leider die Segel streichen – mit 5:13 gegen die „Familie Bernhard“ recht eindeuti g. 
Trotzdem hatt en alle Spieler riesigen Spaß am Turnier. Es war etwas völlig Neues für uns. Keiner von uns 
hatt e bisher bei einem solchen Turnier teilgenommen, und die Verpfl egung war auch bestens. 
Der Coach Dennis Speth konnte ein positi ves Resümee ziehen und bedankte sich bei allen Spielern für 
ihren großarti gen Einsatz. 
Wir freuen uns schon jetzt auf eine weitere Teilnahme im nächsten Jahr. Bis dahin!

Für die „Kicker“ von St. Kilian Dennis Speth

Drudels sind Zeichnungen, die eine 
Momentaufnahme von „oben“ zeigen. 
In diesem Sinne: Was ist das? 

(Lösung Seite 39)

Drudel 
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Johannes-Diakonie: „Haus am Limes“ hatt e zum
ersten Inklusions-Kicker-Turnier geladen 

Die Premiere war ein voller Erfolg: Bewohner und Mit-
arbeiter des Wohn-Pfl egeheims „Haus am Limes“ be-

grüßten über 60 Teilnehmer zum ersten „Inklusions-Kicker-
Turnier“ ‒ doppelt so viele, wie ursprünglich gedacht. Für 
einen Sonntagnachmitt ag verwandelte sich ein großer Ge-

meinschaft sraum des Wohn-Pfl egeheims bei dieser Akti on in eine trubelige 
Turnierstätt e, wo dank Unterstützung durch das örtliche Allianz-Büro von Fabian Berger an vier Tisch-
kickern gespielt werden konnte. 

Das Organisati onsteam rund um Johannes-Diakonie-Mitarbeiter 
Christoph Mahler freute sich über ein bunt gemischtes Teilneh-
merfeld. Darunter waren Bewohner und Mitarbeiter des Hauses 
ebenso wie die benachbarten Pfadfi nder vom Stamm Wildenburg, 
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und Jugendliche aus dem 
Kinder- und Jugendheim St. Kilian. Die Vielfalt war gewünscht. 
„Wir haben uns überlegt, wie wir Menschen mit und ohne Be-
hinderung zusammenbringen können“, erklärte Mahler, der mit 
Fabian Berger die Idee zu dem Turnier geliefert hatt e. „Kickern 
erschien uns dafür hervorragend geeignet.“ 

Die Idee ging voll auf. Nach Auslosung der Teams und Begrü-
ßung durch den Regionalleiter der Johannes-Diakonie, Tobias 

Albrecht, wurde zunächst um die Qualifi kati on für die K.O.-
Runde gespielt. Dabei war auch politi sche Prominenz am Start: 
Neben Walldürns Bürgermeister Markus Günther waren die 
Bundestagsabgeordneten Alois Gerig und Dr. Dorothee Schle-
gel unter den Teilnehmern und kämpft en mit ihren jeweiligen 

Teampartnern um Tore. Spannende Parti en unterhielten Spieler 
und Zuschauer gleichermaßen. Zwischendurch lockte strahlender 

O k - tobersonnenschein auf die Terrasse des Wohn-Pfl egeheims. Dort 
konnten die Besucher in den Spielpausen Speisen und Getränke vom Buff et genießen, das 
die Distelhäuser Brauerei und die Bäckerei Günter als Sponsoren möglich gemacht hatt en.

Am Ende des Turniers folgten aufregende Finalspiele um die Plätze auf dem Siegerpodest. Zur Beloh-
nung gab es Einkaufsgutscheine für die drei Bestplatzierten. Außerdem erhielten alle eine Medaille 
zum Andenken an das erste „Inklusions-Kicker-Turnier“, das nach der erfolgreichen Premiere auch im 
kommenden Jahr wieder stattf  inden soll.

Vorbemerkung: Der folgende Bericht wurde uns von der Johannes-Diakonie zur Verfügung gestellt. 
Herzlichen Dank dafür! Auch wir waren mit 10 Kindern und Jugendlichen aus St. Kilian bei diesem Herzlichen Dank dafür! Auch wir waren mit 10 Kindern und Jugendlichen aus St. Kilian bei diesem 
Turnier vertreten. Eine sehr gelungene Veranstaltung, bei der wir sicher auch das nächste Mal wieder Turnier vertreten. Eine sehr gelungene Veranstaltung, bei der wir sicher auch das nächste Mal wieder 

gerne an den Start gehen.

Inklusions-Kicker-Turnier

Das Organisati onsteam rund um Johannes-Diakonie-Mitarbeiter 
Christoph Mahler freute sich über ein bunt gemischtes Teilneh-
merfeld. Darunter waren Bewohner und Mitarbeiter des Hauses 
ebenso wie die benachbarten Pfadfi nder vom Stamm Wildenburg, 
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und Jugendliche aus dem 

Fabian Berger die Idee zu dem Turnier geliefert hatt e. „Kickern 
erschien uns dafür hervorragend geeignet.“ 

Albrecht, wurde zunächst um die Qualifi kati on für die K.O.-
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Neben Walldürns Bürgermeister Markus Günther waren die 
Bundestagsabgeordneten Alois Gerig und Dr. Dorothee Schle-
gel unter den Teilnehmern und kämpft en mit ihren jeweiligen 

Teampartnern um Tore. Spannende Parti en unterhielten Spieler 
und Zuschauer gleichermaßen. Zwischendurch lockte strahlender 

O k - tobersonnenschein auf die Terrasse des Wohn-Pfl egeheims. Dort 

gerne an den Start gehen.
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Ausflüge der Oberstufe zu Beginn des Schuljahres 

Wie jedes Jahr fanden 
in der Oberstufe der 

Nardini-Schule drei Aus-
fl ugstage zu Beginn des 
Schuljahres statt , damit 
die Schüler und auch die 
Lehrer eine Möglichkeit 
bekommen, sich besser 
kennenzulernen.
Dieses Jahr standen ein 

Wandertag mit der Strecke Amor-
bach - Miltenberg, ein Besuch im Au-
di-Zentrum in Neckarsulm sowie ein 

Tag im Hochseilgarten „Forest Jump“ auf dem Programm.

Der erste Ausfl ug, über den wir etwas näher berichten möchten, führte uns am 4.10.17 zuerst mit dem 
Zug nach Amorbach. Nachdem die Lehrer die Fahrkarten am Bahnhof gekauft  hatt en und wir es uns im 
Zug gemütlich gemacht hatt en, konnten wir nach einer kurzen Fahrt auch schon wieder austeigen. Die 
Lehrer erklärten uns, dass wir den „Nibelungensteig“ bis nach Miltenberg entlanglaufen würden. Das 
ist ein 130km langer Wanderweg im Odenwald. Wir sind aber nur ein kurzes Stück davon gelaufen.  Die 
Lehrer erklärten uns, falls auf dem Weg jemand verloren gehen sollte, solle man nur nach dem roten 
„N“ suchen, das man überall am Weg fi nden konnte. 

Also machten wir uns auf den Weg. Unser erstes Zwischenziel war die Gott hartsruine. Nachdem wir 
den Aufsti eg geschafft   hatt en, machten wir eine kurze Pause. Viele nutzen die Zeit, um auf den Turm zu 
steigen. Dann folgten wir wieder dem roten „N“. Die meiste Zeit liefen wir durch den Wald. Insgesamt 
brauchten wir ungefähr vier Stunden für die 13km von Amorbach nach Miltenberg. In Miltenberg ha-
ben wir noch eine Mitt agspause am Main gemacht und sind dann wieder zum Bahnhof gelaufen und 
zurück nach Walldürn gefahren.

Alexandra Bachert und die Schüler der Leistungsgruppe

W
Nardini-Schule drei Aus-
fl ugstage zu Beginn des 
Schuljahres statt , damit 
die Schüler und auch die 
Lehrer eine Möglichkeit 
bekommen, sich besser 
kennenzulernen.
Dieses Jahr standen ein 

Wandertag mit der Strecke Amor-Die Oberstufe auf dem Nibelungensteig. 

Im Hintergrund sieht man den Main und die Stadt Miltenberg.
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Neugestaltung der Grünanlage rund um die Nardini-Schule

Im Frühling dieses Jahres fi ngen wir mit der 
Neugestaltung der Grünanlagen rund um 

die Nardini-Schule an. Grund hierfür war, 
dass das Leistungsklassenzimmer kein Licht 
von außen bekam, da der Hang zugewu-
chert war. Bei der genaueren Begutachtung 
des Hangs und der anliegenden Grünanla-
gen wurde uns ziemlich schnell bewusst, 
dass es mit der Säuberung des Hangs nicht 
getan war. Deshalb entschieden wir uns, 
den Landschaft sarchitekten Johannes 
Miczaika zu engagieren, um uns zu unter-
stützen und zu beraten. 

Am Anfang des Projekts beauft ragten wir 
eine Firma, die Bäume zu fällen. Diese setzte dann speziell ausgebil-
dete Baumklett erer für die Fällarbeiten ein, da die Bäume zu nahe 
an der Straße waren. Danach  entf ernte die Baufi rma Link mit einem 
Bagger die Baumstümpfe und die noch in der Erde vorhandenen 
großen Wurzeln. Der Großteil von den abgeholzten Bäumen wur-
de in einem riesigen Häcksler gehäckselt. Der andere 
Teil des Holzes wurde von den Schülern der Klasse 9 
und mit der Lehrkraft  Herr Steinborn gespalten. Dann 
fi ngen wir an, die restlichen kleinen Wurzeln auszu-
graben, da diese bei den weiteren Arbeiten störten. 
René  S., Steven P.  und Jannis S. fi ngen an, die klei-
nen Büsche mit der Hand auszugraben. 
Herr Miczaika begann in der Zeit, die restlichen Bäu-
me zurechtzuschneiden. 
Die ganzen Äste häckselten wir dann mit einem klei-
nen Häcksler, den wir uns beim Obi mieteten. René 
und Jannis haben mit Herrn Kleine-Limberg eine 
Natursteinmauer für den Hang an den Fenstern ge-
baut, damit dieser nicht mehr so steil ist und man besser Pfl anzen 
setzen kann. Die Steine dazu hat uns zum Großteil die Firma Link geschenkt. Da-
nach haben wir noch von der Firma Link kostenlos mehrere LKW voll mit Erde be-
kommen. Die Erde haben alle Schüler der Oberstufe immer wieder, wenn es der 
Unterricht zuließ, mit Schubkarren auf dem ganzen Gelände verteilt und damit 
den Boden wieder eben gemacht. 

Währenddessen wurde von Nikolay der Rasen gemäht, damit wir genauer se-
hen konnten, wo noch Unebenheiten auszugleichen waren. Natürlich haben 
wir auch immer wieder eine kurze Pause eingelegt, in der wir essen und 
trinken konnten. Nach der Pause haben wir wieder mit der Arbeit begon-

Aktuelles aus der Nardini-Schule

Oberst
ufe
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Währenddessen wurde von Nikolay der Rasen gemäht, damit wir genauer se-
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Musikalisches Angebot bei Herrn Balles

Zu Beginn des Schuljahres 2017 / 2018 star-
tete für Julian R. und mich etwas ganz Beson-
deres. Herr Balles führt mit uns Beiden zwei-
mal in der Woche für jeweils 45 Minuten im 
Bandraum der Oberstufe ein musikalisches 
Angebot durch. Häufi g nehmen wir einzeln 
daran teil, aber manchmal gehen wir auch 
zusammen.  
Auf dem Programm steht vor allem, dass wir 
ganz unterschiedliche Instrumente auspro-
bieren dürfen, wie z.B. Schlagzeug, Gitarre, 
E-Gitarre, Keyboard, Klavier und E-Bass. Herr 
Balles lässt uns spielen und gibt uns wichti ge 
Tipps, wie man das Instrument richti g spielen lernt. 
Während einer Stunde wurde das Lied „Faded“ abgespielt und ich durft e dazu 
Schlagzeug spie- len. Herr Balles weiß so viel über Musik und gibt ganz inte-
ressante Dinge an uns weiter.

 Ich freue mich auf jede Stunde mit Herrn Balles !!!

                                                  Samuel S. 

Unterstufe

nen. Nachdem wir den Boden einigermaßen gleichmäßig und locker bekommen hatt en, brachte Herr 
Miczaika die Botanikerin Christi ne Ulshöfer mit. Diese brachte ganz viele verschiedene Pfl anzen mit 
und setzte sie mit uns in die Erde ein. Anschließend bekamen wir vom Haushaltswarenladen Connys 
ein paar alte Palett en für ein Hochbeet und auch noch Pfl anzen geschenkt, da sie diese ohnehin nicht 
mehr verkaufen konnten. Wir sind dieses  Jahr sehr weit mit unserem Projekt gekommen. Wegen des 
schlechten Wett ers können wir jedoch erst nächstes Jahr weiter arbeiten und alles ferti g machen. Bis 
dahin werden wir im Technikraum u.a. ein paar Vogelhäuser selbst bauen und die draußen aufstellen.

Wir danken der Landesbank von Baden-Württ emberg und der Stutt garter Hofb räu für ihre großzügigen 
Geld-Spenden und der Baufi rma Link und Conny’s für ihre Sachspenden. Vor allem aber danken wir 
Herrn Miczaika und Frau Ulshöfer für ihre Unterstützung und ihre guten Nerven mit uns Schülern. Nun 
empfehlen wir allen Kindern und Erwachsenen das bis dahin hoff entlich ferti ge Projekt nächstes Jahr 
am Kiliansfest zu begutachten.

Steven P. und Nikolay F.

Stunde wurde das Lied „Faded“ abgespielt und ich durft e dazu 
len. Herr Balles weiß so viel über Musik und gibt ganz inte-

Ich freue mich auf jede Stunde mit Herrn Balles !!!

Samuel S. 

len. Herr Balles weiß so viel über Musik und gibt ganz inte-

Ich freue mich auf jede Stunde mit Herrn Balles !!!

Samuel S. 
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an uns weiter.

Ich freue mich auf jede Stunde mit Herrn Balles !!!

Stunde wurde das Lied „Faded“ abgespielt und ich durft e dazu 
Schlagzeug spie- len. Herr Balles weiß so viel über Musik und gibt ganz inte-Schlagzeug spie- len. Herr Balles weiß so viel über Musik und gibt ganz inte-
ressante Dinge an uns weiter.

Ich freue mich auf jede Stunde mit Herrn Balles !!!

                                                  

Für Querdenker!!!
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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. Dabei wünsche ich Ihnen viel Vergnügen!  

Beispiel:      Lusti ges Flugti er     Antwort: Spaß-Vogel

1) Betrübte Wiese       Lösungswort   11 Buchstaben
2) Sehr kaltes Spielgerät        Lösungswort     9 Buchstaben

         (Lösung Seite 39)

Wie sich mein Leben mit meinem Hund Paul veränderte…

Wenn ich nach Hause komme, begrüßt Paul mich schon ganz stür-
misch. Ich gehe mit ihm spazieren und spiele zu hause mit ihm. Am 
liebsten spielt er mit seiner Strategie-Box. Ich bin stolz auf ihn, weil 
er schon sehr schlau ist. Paul ist ein braver Hund, der schon super 
gehorcht. Mama macht sehr viel Training mit ihm. Ich habe ihn sehr 
lieb.
      Charlien

Für Querdenker!!!
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Bundesweiter Vorlesetag 
am 17. November

Am 17. November fand der bundesweite 
Vorlesetag statt . Auch an der Nardini-Schule hatt e das Vorlesen an 
diesem Morgen eine besondere Bedeutung. 
Pünktlich um neun Uhr starteten unsere Vorleser in den einzelnen 
Stufen. In der Unterstufe fanden sich Frau Hellmuth-Gurka, Herr Mü-
nig und Herr Hauk ein und lasen den Kindern in drei verschiedenen 
Lerngruppen etwas vor. Frau Mackert und Herr Mader konnten die 
Kinder in der Mitt elstufe mit den Büchern vom Sams und dem Krabat 
begeistern. Zum krönenden Abschluss vom Krabat verzauberte Herr 
Mader die Kinder noch mit einem Zaubertrick. In der Oberstufe lasen 
Frau Gröger, Frau Edelmann und Herr Szymanski den Schülerinnen 
und Schülern etwas vor. 
Als Dank für ihr Engagement fanden sich die Vorleser zu einem ge-
meinsamen Frühstück mit frischem Flammkuchen, fruchti gen Säf-
ten und Kaff ee  in der Oberstufe ein.

Im Namen der Schülerinnen und Schüler möchten wir uns für den 
rundum gelungenen Morgen bei den zahlreichen Vorlesern herz-
lich bedanken.

Silke Hertner

Alle Stufen
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Vorlesetag statt . Auch an der Nardini-Schule hatt e das Vorlesen an 
diesem Morgen eine besondere Bedeutung. 
Pünktlich um neun Uhr starteten unsere Vorleser in den einzelnen 
Stufen. In der Unterstufe fanden sich Frau Hellmuth-Gurka, Herr Mü-
nig und Herr Hauk ein und lasen den Kindern in drei verschiedenen 
Lerngruppen etwas vor. Frau Mackert und Herr Mader konnten die 
Kinder in der Mitt elstufe mit den Büchern vom Sams und dem Krabat 
begeistern. Zum krönenden Abschluss vom Krabat verzauberte Herr 
Mader die Kinder noch mit einem Zaubertrick. In der Oberstufe lasen 
Frau Gröger, Frau Edelmann und Herr Szymanski den Schülerinnen 
und Schülern etwas vor. 
Als Dank für ihr Engagement fanden sich die Vorleser zu einem ge-
meinsamen Frühstück mit frischem Flammkuchen, fruchti gen Säf-
ten und Kaff ee  in der Oberstufe ein.

Am 17. November fand der bundesweite 
Vorlesetag statt . Auch an der Nardini-Schule hatt e das Vorlesen an Vorlesetag statt . Auch an der Nardini-Schule hatt e das Vorlesen an 

rundum gelungenen Morgen bei den zahlreichen Vorlesern herz-
lich bedanken.
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eXPLORE -sCIENCE Mannheim

Am 21.6.17 haben wir, die Schüler der Leistungsgruppe der Oberstufe, an ei-
nem Physik-Wett bewerb in Mannheim teilgenommen. Dieser Wett bewerb 

hieß „Crash- Test“ und bestand darin, nur aus Papier und Kleber eine Konst-
rukti on zu entwickeln und zu bauen, in der ein rohes Ei nacheinander einen 

Sturz aus 50cm, 100cm und 150cm übersteht, ohne dabei zu zerbrechen. Seit 
den Faschingsferien haben wir jeden Donnerstag vor der Pause an unseren Bau-

werken gearbeitet und diese auch immer wieder getestet.
Zunächst fuhren wir mit Herrn Kleine-Limberg in einem Bus und Herr Herberich in 

einem Auto vom Kinderheim nach Mannheim zum Luisenpark, in welchem jedes Jahr 
die Explore-Science-Woche stattf  indet. 
Dort angekommen, haben wir am Eingang unseren Anmeldezett el abgegeben. An-
schließend sind wir zum Stand der Anmeldung für den Crash-Test gelaufen, wo wir 
sehr lange warten mussten. Jede Teilnehmer-Gruppe hatt e eine Startnummer, die man 

bei der Anmeldung angeben musste. Uns wurden die Nummern 63, 64 und 65 zugeteilt. 
Nach der Anmeldung gingen wir in ein großes Zelt, in dem jede Gruppe ihren eigenen 

Platz hatt e, um letzte Vorbereitungen an den Bauwerken für den Wett bewerb tref-
fen zu können. Herr Kleine-Limberg stellte sich an einem anderen Stand an, um für 
uns T-Shirts und Gutscheine für Lunch-Pakete zu holen, die es für jeden Teilneh-

mer kostenlos gab. Um ca. 11:30 Uhr begann die Teilnahme am Crash-Test. Das Team 
63 hatt e leider bei der Konstrukti on die vorgegebenen Maße nicht beachtet und wurde 

disqualifi ziert. Ausprobieren durft en sie Ihre Konstrukti on trotzdem, doch leider ist das Ei 
schon bei einer Höhe von 50 cm kaputt  gegangen. Die Konstrukti on von Team 64 konnte 
alle drei vorgegebenen Höhen überstehen und wog nur 13g. Die Konstrukti on von Team 
65 hatt e auch alle drei Höhen überstanden und wog 16g. Nach dem Crash-Test haben wir 
alle unsere Gutscheine für die Lunch-Pakete eingelöst und uns dann auf einer Wiese in 
den Schatt en eines Baumes gesetzt, um dort zu essen. Nach der Pause haben wir uns in 
Kleingruppen aufgeteilt, um die Messe zu erkunden. Es gab im gesamten Luisenpark 
verteilt 40-50 kleine Pavillons mit verschieden physikalischen Experimenten, die man 

selbstständig ausprobieren durft e. 

Um 15 Uhr haben wir uns wieder unter dem Baum getroff en und sind zu 
einem Brunnen gegangen. Da es noch immer so heiß war und wir noch 

eine Stunde bis zur Siegerehrung hatt en, haben wir unsere Schuhe ausge-
zogen und sind im Brunnen herumgelaufen, um uns abzukühlen. Nach kur-

zer Zeit begannen wir eine kleine Wasserschlacht, so dass schnell jeder von 
Kopf bis Fuß klitschnass war. Da es jedoch so heiß war, waren wir 

auch ganz schnell wieder trocken. Um ca. 16 Uhr gingen wir zur 
Preisverleihung in eine große Halle. Von insgesamt fast 

800 teilnehmenden Gruppen hat unser Team 64 mit 
der Konstrukti on von 13g den 9. Platz gewonnen. Das Preisgeld betrug sogar 
noch 100€. Nach der Preisverleihung fuhren wir 
wieder zurück nach Walldürn. In Mosbach ha-
ben wir einen Zwischenstopp beim Burger-King 
eingelegt, wo wir gleich die Hälft  des Gewinns 
investi erten. 

Bendikt Kleine-Limberg
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- St. Kilian zurück in der Erfolgsspur -

Am Samstag, 24.06.2017, führte uns der Turnierkalender der IG Nordbaden ins Kinder- und Jugend-
heim Baden-Baden. Unsere langjährigen Sportf reunde veranstalteten an diesem Tag ein Fußball-

turnier für Jugendliche bis 17 Jahre auf einem DFB-Soccerfeld.
Insgesamt nahmen 6 Mannschaft en aus 5 Kinder- und Jugend-
hilfeeinrichtungen teil. Gespielt wurde im System „Jeder gegen 
Jeden“. Eine Mannschaft  bestand aus dem Torwart sowie 3 Feld-
spielern. Ein Spiel dauerte jeweils 7 Minuten, und da mit „Voll-
bande“ gespielt wurde, verlangte das Turnier den Teilnehmern 
konditi onell sehr viel ab. 
Im ersten Spiel gegen die Gastgeber von Baden-Baden 1 kam un-
ser Team nie wirklich in Gefahr und konnte einen souveränen 
4:1- Sieg landen. 
Gegen Sunnissti ft  Sinsheim sah dies leider schon etwas anders 
aus. Noch sichtlich geschlaucht vom Auft aktmatch, war St. Kilian 

gefühlt durchgängig zwar feldüberlegen, eff ekti ver waren aber 
die Sinsheimer. Entsprechend zog unser Team mit 3:6 den Kürzeren.

Das 3. Spiel an diesem Tag war gut für die Tordiff erenz. Gegen Baden-Baden 2 wurde schneller als im 
Minutentakt getroff en und dem Gegner mit 9:2 keine Chance gelassen. 
Nach diesem hohen Sieg ging es in die Mitt agspause, in der alle Spieler und Betreuer hervorragend von 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Kinder- und Jugendheims Baden-Baden versorgt wurden.
Gegen das Augusti nusheim Ett lingen im 4. Spiel waren Konzentrati on und Nervenstärke gleichermaßen 
gefragt. Es ging „hin und her“, und letztlich trennte man sich mit einem gerechten 4:4 Unentschieden.

Im abschließenden Match gegen das 
Waldhaus Malsch musste nun ein 
Sieg her, um vielleicht noch ganz vor-
ne in der Tabelle angreifen zu kön-
nen. Von Beginn an entwickelte sich 
eine enge Parti e, die an Spannung 
kaum zu überbieten war. Mit viel Ge-
schick, Einsatz und Teamgeist gelang 
unserer Mannschaft  ein 4:3 gegen 
einen starken Gegner.
Nun war im Hinblick auf die Ab-
schlusstabelle natürlich Zitt ern und 
Rechnen angesagt. Drei Siege und ein 
Unentschieden bei einer Niederlage 
reichten für den 2. Platz - eines der 
besten Ergebnisse seit vielen Jahren.
Alle Mannschaft en erhielten für ihre 
Leistung einen Pokal, den sich jedes 
Team für den Einsatz und vor allem 
für die Fairness und Sportlichkeit si-
cher verdient hatt e.

Fussball-Turnier in Baden-Baden
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Leistung einen Pokal, den sich jedes 
Team für den Einsatz und vor allem 
für die Fairness und Sportlichkeit si-
cher verdient hatt e.
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An dieser Stelle möchten wir uns noch bei den Turnierverantwortlichen des Kinder- und Jugendheims 
Baden-Baden bedanken, die uns und allen Beteiligten ein hervorragend organisiertes Turnier ermög-
licht haben.
Für die Mannschaft  von St. Kilian

Jürgen Rieger

Für St. Kilian im Einsatz:
Raimondo T., Timo Z., Steven P., Julien M., Anton O. 

Endstand:
1. Sunnissti ft  Sinsheim
2. St. Kilian Walldürn
3. Kinder- und Jugendheim Baden-Baden 1
4. Waldhaus Malsch
5. Augusti nusheim Ett lingen
6. Kinder- und Jugendheim Baden-Baden 2 

Genau hingeschaut!

Welches Spiegelbild gehört denn hier zur 
rechten Schildkröte?

(Lösung Seite 39)

Suchbild

(Lösung Seite 39)

Raimondo T., Timo Z., Steven P., Julien M., Anton O. 

Endstand:
1. Sunnissti ft  Sinsheim
2. St. Kilian Walldürn
3. Kinder- und Jugendheim Baden-Baden 1
4. Waldhaus Malsch
5. Augusti nusheim Ett lingen
6. Kinder- und Jugendheim Baden-Baden 2 
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Baden-Baden das Maß der Dinge!

Am 18.11.2017 veranstaltete das Erzbischöfl iche Kinder- und Jugendheim St. Kilian, Walldürn, ein 
Tischtennisturnier für junge Menschen im Alter von 9 bis 18 Jahren.

Das Turnier wurde wieder im Rahmen des Veranstaltungskalenders der Interessengemeinschaft  Nord-
badischer Kinder- und Jugendheime („IG Nordbaden“) durchgeführt. Unser Tischtennisturnier stellt 
seit vielen Jahren einen festen Bestandteil des Turnierkalenders dar und ist nicht mehr aus der Ange-
botsstruktur „wegzudenken“. Traditi onell wurde auch 2017 mit dem Turnier das Sportjahr der IG mehr 
als würdig abgeschlossen.
Neben unseren 8 Spielern nahmen noch 12 weitere junge Menschen aus unterschiedlichen Jugendhil-
feeinrichtungen teil.
Unsere „Stammgäste“ aus dem Kinder- und Jugenddorf Klinge, Seckach, dem Kinder- und Jugendheim 
Baden-Lichtental (Baden-Baden) sowie dem St. Augusti nusheim, Ett lingen, durft en wir wieder in unse-
rer Sporthalle begrüßen. 
Die Kapazität unserer Sporthalle war mit der diesjährigen Spielerzahl ordentlich ausgelastet und es 
wurde ein Turniermodus ausgewählt, der allen TeilnehmerInnen mindestens 5 bis 6 Spiele zusicherte.
Gespielt wurde in der Vorrunde in den Gruppen A-D, wobei sich jeweils die vier besten Spielerinnen 
und Spieler jeder Gruppe für das Hauptf eld (KO-Runde) qualifi zierten. Die 5. der einzelnen Gruppen 
gingen direkt den Weg in die „Platzierungsrunde“.
Die möglichen Turnierfavoriten und ganz heißen Anwärter auf einen der begehrten Pokale waren 
schnell ausgemacht. Insbesondere die Spieler aus Baden-Baden wussten absolut zu überzeugen und 
für alle war klar, dass nur über sie der Weg zum Siegerpokal führen würde.

Den Zuschauern wurden spätestens ab den Viertel-Finals spannende und technisch anspruchsvolle 
Spiele geboten. In die Front der Baden-Badener konnte an diesem Tag aus St. Kilian nur Raimondo T. 
einbrechen, der letztlich nach einem engen Spiel im kleinen Finale gegen Rico (3.) auf Platz 4 landete. 
Im Endspiel zeigten Felix (1.) und Leon (2.), wie att rakti v und begeisternd Tischtennis sein kann und 
entlockten mit ihren tollen Ballwechseln den Zuschauern jede Menge Applaus. 
Unabhängig von den Platzierungen konnten alle Beteiligten stolz auf ihre Leistung sein. Jede Einrich-
tung erhielt einen Pokal als Anerkennung für den gezeigten Einsatz.
Bei der abschließenden Siegerehrung bekam jede Starterin und jeder Starter eine Urkunde überreicht 
und wurde mit großem Beifall gefeiert. Den ersten 4 Spielern der Einzelwertung wurde ein Pokal über-
reicht.
Herzlichen Dank an alle Spielerinnen und Spieler und deren Betreuerinnen und Betreuer, die ihren Teil 
zum Gelingen des sehr fairen und freundschaft lichen Turniers beigetragen haben!
Besonderer Dank geht natürlich auch an die MitarbeiterInnen von St.Kilian, ohne die das Turnier mit 
den tollen Rahmenbedingungen nicht möglich gewesen wäre. Als Schiedsrichterinnen und Schiedsrich-
ter fungierten in diesem Jahr Fr. Theißen, Fr. Weber, Hr. Semar, Hr. Weber und Hr. Schwellinger.
Einen besonderen Applaus gab es auch für Fr. Schnadenberger, die gemeinsam mit einigen Kindern und 
Jugendlichen der Rasselbande für die hervorragende Verpfl egung sorgte. Danke auch für die Unterstüt-
zung beim Auf- und Abbau und die leckeren Kuchenspenden von Frau Pisch.

Wir freuen uns auf das Turnier im nächsten Jahr und hoff en, auch dann wieder viele Gäste in St.Kilian 
begrüßen zu dürfen. Bis dahin…

Tischtennis-Turnier in St-Kilian
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Mit sportlichen Grüßen

Jürgen Rieger

Ergebnisse der „Kilianer“:
4. Raimondo 
7. Jannis 
9. Steven 
11. Anton 
12. Leon 
17. Sidney 
18. Edmond 
20. Robin 

Mannschaft swertung:
1. Kinder- und Jugendheim Baden-Baden
2. Erzbischöfl iches Kinder- und Jugendheim St. Kilian, Walldürn
3. St. Augusti nusheim Ett lingen
4. Kinder- und Jugenddorf Klinge, Seckach

Gruppenabend bei den Faltern

Gruppenabend bei den Faltern

Wie jede Wohngruppe hier im Heim, haben auch die Falter einen Gruppenabend. Am Gruppenabend 
fi nden wir toll, dass wir alle beisammen sind. In der Jugendkonferenz wird entschieden, was wir ge-
nau am Mitt wochabend zusammen unternehmen wollen. Letztes Mal haben wir uns für einen Beauty 
Abend entschieden. Wir wollten uns gegenseiti g eine Maske für das Gesicht auft ragen. Vor dem Auf-
tragen der Maske haben wir uns noch mit einem Olivenöl-Zucker-Peeling verwöhnt. Danach erst wurde 
die Honig-Quark-Maske aufgetragen. Das hat voll lecker gerochen. Nach 15 Minuten durft en wir dann 

alle die Maske wieder abwaschen. Unsere Haut fühlte sich danach wirklich wei-
cher an und hat auch sehr gut gerochen. 

Wir fanden, dass es eine gute Idee für einen Grup-
penabend war, und das Beste war, dass die Mas-

ken vegan hergestellt wurden und wir nicht 
viel Geld dafür ausgeben mussten. Wir haben 
auf jeden Fall vor, mal wieder einen Beauty 
Abend einzulegen.

Melissa Y.
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Kinder- und Jugendheim St. Ki-
lian erweitert sein Repertoire

Eine Oase der Ruhe, des Lichts, 
der Klänge, der Wärme und der 

Entspannung steht seit kurzem 
den Bewohnern des Kinder- und 
Jugendheims St. Kilian zur Verfü-
gung. Bei einer Feierstunde hat 
die Heimleitung nun das Konzept 

des Raums vorgestellt und sich bei 
den Spendern bedankt. Das Konzept hatt en die Firma S.C. John-
son Bama (Mosbach) und die Kommunionkinder aus Hetti  ngen 
mit ihrer Unterstützung erst ermöglicht. Heimleiterin Iris Hell-
muth-Gurka dankte in ihren Grußworten außerdem der Projekt-
gruppe um Betti  na Dehn, Sabrina Roth und Falk Goldschwendt, 
dem Leiter der Nardini-Heimschule, Frank Hemberger, sowie den 
beiden Hausmeistern Heiko Hussong und Rene Haun, die sich 
beim Renovieren des ehemaligen Schwesternzimmers einge-
bracht hatt en. 
Falk Goldschwendt und Tine Dehn stellten anschließend den 
Oasen-Raum vor. Er soll den oft mals verhaltensauff älligen Kin-
dern und Jugendlichen dabei helfen, neue nicht bedrohlich wir-
kende Beziehungen aufzubauen und Zuwendung,
Hilfe, Schutz und Orienti erung zu fi nden. Der Oasen-Raum sei 
somit ein Erfahrungs- und Experimenti erraum, der Fähigkeiten 
fördere. 
In der täglichen Arbeit sei zu erleben, dass die Kinder und Ju-
gendlichen nach Zuwendung und Aufmerksamkeit suchen. 
Diesem Bedürfnis nachzukommen, sei im Gruppenalltag und 
in der Schule oft  nicht so einfach. Es falle den Kindern und Ju-
gendlichen oft  schwer, sich zu öff nen und Bedürfnisse zu äu-
ßern. Da sie keine angemessene Strategie zur Bewälti gung von 
Problemsituati onen erlernt hätt en, zeichne sich ihre Kontakt-

aufnahme meist durch negati ve Verhaltensweisen aus. Im „Oasen-Raum“ sollen die Kinder 
und Jugendlichen künft ig Ruhe, Entspannung, Sicherheit und Freiheit spüren. 
Ferner habe der Raum noch eine weitere Aufgabe: Das beheizte Wasserbett  mit Stoffh  immel und Be-
schallungssystem bilde einen Raum der Geborgenheit. Durch die akti ve Entspannung lasse zum Beispiel 
aggressives Verhalten gegen den eigenen Körper nachweislich nach. Dieses autoaggressive Verhalten 

Einweihung des neuen Oasen-Raums
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erleben die Betreuer in der täglichen Arbeit zum Bei-
spiel bei Mädchen, die sich an den Armen ritzen, oder 
bei Jungen, die sich aus Wut die Hände bluti g schla-
gen. Der neu geschaff ene „Oasen-Raum“ ist an den 
Fachdienst der Einrichtung angegliedert, dem es ob-
liegt, für die Kinder und Jugendlichen einen individuel-
len therapeuti schen Plan zur Förderung zu erarbeiten. 

Die Bewohner des Kinderheims St. Kilian, die Initi ato-
ren des Projekts und alle, die das Projekt unterstützt 
haben, freuen sich über den neuen Oasen-Raum.Das 

beheizte Wasserbett  mit Vorhang dient
den Kindern als Raum der Geborgenheit.
. 

RNZ 11.11.2017

Grün-Gut-Aktion des Hauses Mallersdorf

Grün-Gut-Akti on rund um 
das Haus Mallersdorf

Anfang November fand 
eine Grün-Gut-Akti on 

rund um das Haus Mallers-
dorf statt . 
Frau Spielmann und die Ju-
gendlichen der UMA-Grup-
pe bearbeiteten im Rahmen 
des Arbeitseinsatzes den 
Garten und die vorhandenen 
Pfl anzen hinter dem Haus. Alles wurde fachkundig win-
terfest gemacht. 
Trotz der fl eißigen Helfer war jedoch ein weiterer Einsatz 
notwendig. 
Herr Speth vollendete gemeinsam mit den Jugendlichen den Sträucher- und 
Heckenschnitt  vor und neben dem Haus. 
Anschließend wurde das Grüngut weggefahren und für alle Helfer Döner geholt. Es war erstaunlich und 
schön zu sehen wie moti viert die Jugendlichen sich so zahlreich an der Akti on beteiligt haben. 
Ein hervorragender Einsatz!

Für die „Gärtner“ der UMA-Gruppe

Dennis Speth
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Arbeit mit Jugendlichen zum Thema „Kinderrechte“

Eine Grundlage des Kinderschutzes in Deutschland  ist die UN-Kin-
derrechtskonventi on. Diese wurde 1989 von der Generalversamm-

lung der Vereinten Nati onen (UN) in New York beschlossen. 1990 ist 
sie in Kraft  getreten, seit 1992 gilt sie auch in Deutschland.
Das Wichti ge dabei ist, daß „Das Wohl des Kindes“  ein vorrangig zu 
berücksichti gender Gesichtspunkt in allen rechtlichen Belangen ist. 
Dies gilt für alle Kinder dieser Welt, mit Ausnahme der USA, die zwar 
unterschrieben, aber nicht rati fi ziert haben. 
Damit diese Rechte hier bei uns, auch in St. Kilian, im Alltagsleben 
wirken können, müssen sie zuerst einmal bekanntgemacht werden 
und deshalb lesen Sie, liebe LeserInnen jetzt diesen Arti kel.

Im Rahmen verlaufsdiagnosti scher Gruppenarbeit und in Koopera-
ti on mit dem Deutschen Kinderschutzbund, OV Neckar-
Odenwald-Kreis, beim jährlichen Weltkindertag arbei-
tet St. Kilian mit Gruppen von Jugendlichen zum Thema 
„Kinderrechte“. Darüber hinaus wurden die Kinderrechte 
von den Jugendlichen bereits mehrfach beim Kiliansfest 
und in einem Gott esdienst vorgestellt. 
Insgesamt umfaßt die Charta 54 Arti kel. Die Jugendli-
chen  haben zu verschiedenen Arti keln gearbeitet, jeder 
Jugendliche hat sich 2 Rechte ausgewählt, mit denen er 
sich intensiver beschäft igt hat, und auch in den Wohn-
gruppen wurde darüber gesprochen. Im Rahmen des 
Kiliansfestes haben die Jugendlichen in der Öff entlich-
keit dargestellt, was für sie ganz persönlich diese Rechte 
bedeuten und warum sie ihnen wichti g sind. Anschlie-
ßend wurden Flyer mit weiteren Kindergrundrechten 
verteilt.

Mir persönlich ist ganz besonders wichti g der Arti kel 1 „Jeder Mensch von 0 -18 Jahren hat diese 
Rechte“. Da bislang alle Staaten der Welt die Kinderrechtskonventi on zumindest unterzeichnet haben, 
gelten sie weltweit. Das bedeutet, diese Rechte verbinden alle jungen Menschen auf dieser Welt. 
Im Art. 42 steht „Deutschland hat sich verpfl ichtet, diese Rechte bekannt zu machen“, auch dies ein 
Grund, warum wir in St. Kilian in unterschiedlichen Zusammenhängen darüber reden.

Ein Beispiel hierfür ist ein Gott esdienst, den Jugendliche mitgestaltet haben und in denen die folgen-
den Fürbitt en vorgetragen wurden:

1. Arti kel 1: Alle Kinder und Jugendlichen auf dieser Welt haben die gleichen Rechte. Kein Kind  
 darf benachteiligt sein.
      Lieber Gott , bitt e hilf allen Erwachsenen und ganz besonders unseren / den 
      Eltern, daß sie gut für uns Kinder und Jugendliche sorgen.

Kinderrechte: Für alle Kinder in der Welt 
und in St.Kilian
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2. Arti kel 8: Kinder und Jugendliche haben das Recht, daß ihr Privatleben und ihre Würde
  geachtet werden.
      Lieber Gott , bitt e hilf mir dabei, andere zu achten, und hilf mir, daß ich selbst in 
      respektvoller Weise für meine persönlichen Sachen und meine Würde sorge.

3. Arti kel 5: Kinder und Jugendliche haben das Recht darauf, daß ihre Meinung gehört wird.
       Lieber Gott , ich bitt e Dich darum, daß unsere Ideen und Vorstellungen gehört 
       und ernst genommen werden und daß ich sie so sagen kann, wie ich es eigentlich meine.

Wenn Sie Anregungen geben möchten oder Fragen haben oder wenn Sie  einfach nur mit uns in Kon-
takt kommen möchten, sprechen Sie mich gerne an.

Gabriela Fischer-Rosenfeld M.A.

Kniffl  ig, kniffl  ig! 

Den gesuchten Gegenstand tra-
gen viele Menschen täglich in ei-
ner Hülle mit sich herum 

(Lösung Seite 39)

Rebus
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"Verstärkungs"-Pinwand
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Für diese Ausgabe wollten wir von Ihnen wissen: 
Wie halten Sie es mit den Medien? Woher beziehen Sie ihre Informati onen?

Interview: Walldürner Bürger sagen uns die Meinung 

Doris Baumbusch und Petra Hauk

Frau Katrin Günther mit Lara

Medien erfi nden vieles. Man kann ihnen nicht immer 
vertrauen, was sie schreiben!
Ich informiere mich viel über das Internet, hier ist die 
Themenvielfalt gegeben. Wichti g ist es aber trotzdem, 
dass es die Medienfreiheit und Vielfalt gibt.
Die Pressefreiheit ist wichti g, die muss auch bewahrt 
werden. In vielen Ländern ist nicht gegeben, was für 
uns selbstverständlich ist.

Frau Andrea Brügner

Ich informiere mich zuerst über die Tageszeitung. Die-
se lese ich sehr intensiv.
Vieles muss man auch diff erenziert sehen. Es wird 
sehr vieles aufgebauscht, was in der Realität gar nicht 
so ist. Oft  werden wichti ge Informati onen verschleppt 
herausgeben!?
Gerne informiere ich mich auch über Prospekte, wo 
ich gut und günsti g einkaufen kann.

Frau Christi ne Mestmacher

Bei manchen Themen bin ich natürlich auf die Medien 
angewiesen, wenn man sich nicht selbst ein Bild machen 
kann.
Ich denke, es ist immer die eigene Meinung des Schrei-
bers. Deshalb ist es wichti g, dass verschiedene bzw. meh-
rere Journalisten über ein Thema schreiben.
Eine absolute Meinungsvielfalt ist notwendig und wich-
ti g! „Was ist schon die absolute Wahrheit!“ 
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Personelles: Jubiläen

Ihr 25-jähriges Jubiläum dürfen wir in diesem Jahr gemeinsam mit Nicole Nohe im Erzbischöfl ichen 
Kinder- und Jugendheim St. Kilian feiern.
Nach ihrem Anerkennungsjahr in einem Kindergarten nahm sie 1992 ihre Täti gkeit in unserer Einrich-
tung auf. Hier arbeitete sie in der Gruppe Falter, bevor sie dann für 2 Jahre in Elternzeit war. 
Nach ihrem Wiedereinsti eg war sie in der Verselbständigungsgruppe/ Wohngruppe täti g (im Weißen 
Stein) und hat überwiegend mit älteren Jugendlichen und jungen Erwachsenen zusammengearbeitet. 
Die Arbeit mit Jugendlichen setzte sich auch im Haus Hirscher fort. Nach zwei weiteren Elternzeiten 
verstärkte sie das Team der Gruppe Schwalben.
Bei genauerer Betrachtung feiert Frau Nohe in diesem Jahr gleich zwei Jubiläen: 25 Jahre in St. Kilian 
und davon 10 Jahre bei den „Schwalben“.
In der Arbeit mit nun -im Vergleich zu ihren vorangegangen Erfahrungen- jüngeren Kindern fand sie sich 
schnell zurecht und fühlt sich in diesem Arbeitsfeld und im Team der Schwalben sehr wohl. Als fester 
und konti nuierlicher „Bestandteil“ ist sie aus dieser Gruppe nicht mehr wegzudenken. 
Es freut Fr. Nohe sehr, dass zu einigen Ehemaligen noch ein guter, enger Kontakt besteht und diese die 
gemeinsame Zeit als eine wertvolle Erfahrung in ihrem Leben wahrnehmen. Das gibt ihr viel zurück.
Über einen (mitt lerweile seit langer Zeit) Ehemaligen hat sie schließlich auch ihren Mann kennenge-
lernt – als sie den Jugendlichen an seinem Arbeitsplatz im Rahmen dessen Ausbildung besucht hat…
Wenn Fr. Nohe nicht in der Einrichtung am Arbeiten ist, unterstützt sie ihren Mann in der Firma 
im Bereich der Buchhaltung. Ihr größtes Hobby ist ihre Familie.

Bleibt noch etwas Zeit übrig, nutzt sie diese gerne zum Lesen oder genießt bei 
Spaziergängen mit ihrem Hund die Natur. 

Wir bedanken uns bei Frau Nohe für 25 Jahre großarti gen Einsatz im 
Sinne der jungen Menschen und ihren Kolleginnen und Kollegen.

Ihr 25. Dienstjubiläum darf in diesem Jahr Mirjam Krämer feiern. Ihr Weg in St. Kilian be-
gann bereits im Januar 1992 mit einem Prakti kum auf der Gruppe Adler bei Schwester Magna im 
vollstati onären Bereich. 
Ab Oktober 1992 war Frau Krämer in der Regenbogengruppe täti g und absolvierte in den folgenden 
3 Jahren bis 1995 ein duales Studium zur Sozialpädagogin an der Berufsakademie Stutt gart. 1995 er-
folgte dann der Wechsel in die Möwengruppe (Tagesgruppe). Ab März 1998 arbeitete sie in der Villa 
Kunterbunt in Mosbach und übernahm 1999 die Gruppenleitung. Im Jahr 2003 kam ihr erstes Kind auf 
die Welt und Fr. Krämer befand sich bis 2006 in Elternzeit.
Von 2006 bis 2008 war sie Mitarbeiterin in der Gruppe Robinson Crusoe im Haus Hirscher. Seit der 
zweiten Elternzeit, die bis September 2011 dauerte, arbeitet Fr. Krämer in der SGA Löwenzahn in Mos-
bach. Hier ist sie als Gruppenleiterin für die Gruppe verantwortlich.
In den Elternzeiten hat sie im Nachhilfebereich gearbeitet, sich fortgebildet und Zusatzqualifi kati onen 
erworben. Hierzu zählten beispielsweise die Fortbildung zur Entspannungspädagogin sowie die Zusatz-
qualifi kati on an der Helene-Weber-Schule in Buchen für Kinder unter 3 Jahren. In der sozialpädagogi-
schen Familienhilfe war sie bereits einige Jahre akti v.
Sie schätzt sehr, dass zu Ehemaligen „ihrer Gruppen“ ein sehr guter Kontakt besteht, diese immer mal 
wieder vorbeischauen und ihre Zeit in der Einrichtung als eine gute Zeit erleben konnten. 
„Positi v denken“ ist ein entscheidender Aspekt in ihrer Haltung und Arbeit mit den jungen Menschen.
Wenn es die Zeit zulässt, hält sie sich mit Yoga fi t. Sie geht gerne auf Reisen und versucht, möglichst viel 
Zeit mit der Familie und Freunden zu verbringen. Diese gemeinsame Zeit erlebt sie als sehr wertvoll.
Herzlichen Dank für 25 Jahre großarti ges Engagement für die jungen Menschen, ihre Familien und die 
Hausgemeinschaft !  

lernt – als sie den Jugendlichen an seinem Arbeitsplatz im Rahmen dessen Ausbildung besucht hat…
Wenn Fr. Nohe nicht in der Einrichtung am Arbeiten ist, unterstützt sie ihren Mann in der Firma 

Bleibt noch etwas Zeit übrig, nutzt sie diese gerne zum Lesen oder genießt bei 

Wir bedanken uns bei Frau Nohe für 25 Jahre großarti gen Einsatz im 
Sinne der jungen Menschen und ihren Kolleginnen und Kollegen.

im Bereich der Buchhaltung. Ihr größtes Hobby ist ihre Familie.
Bleibt noch etwas Zeit übrig, nutzt sie diese gerne zum Lesen oder genießt bei 
Spaziergängen mit ihrem Hund die Natur. 

Wir bedanken uns bei Frau Nohe für 25 Jahre großarti gen Einsatz im 
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 feiern. Ihr Weg in St. Kilian be-
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Andreas Hefner feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Dienstjubiläum in St. Kilian. Nach der 
Ausbildung zum Koch war er von 1986 bis 1994 bei der Bundeswehr in Bad Mergentheim und 

Külsheim stati oniert und machte in dieser Zeit zusätzlich die Ausbildung zum Küchenmeister. 1992 
schloss sich die Weiterbildung zum diäti sch geschulten Koch an. Bevor er im September 1997 die 
Arbeit in St. Kilian aufnahm, war er noch 3 Jahre für den Diätbereich bei Hofmann Menü täti g.
Anfänglich ging es für Herrn Hefner in St. Kilian darum, neue Erfahrungen zu sammeln und „mal 

reinzuschnuppern“ – daraus sind mitt lerweile 20 Jahre geworden… 
Zahlreiche Auszubildende hat er auf ihrem Ausbildungsweg gefördert, gefordert und begleitet. Dabei 
hat er immer ein „gutes Händchen“ im Umgang mit den jungen Menschen bewiesen. Ein besonderes 
Erlebnis war für ihn der erfolgreiche Abschluss eines Auszubildenden, der ohne Schulabschluss kam 
und mit einer Ausnahmegenehmigung erfolgreich seine Ausbildung abschließen konnte.
Die Zusammenarbeit und das sehr gute Verhältnis mit den Schwestern, z.B. mit Schwester Donati lla in 
der Küche, war für ihn eine sehr wichti ge und wertvolle Erfahrung. 
Hr. Hefner sorgt nicht nur für das leibliche Wohl der Hausgemeinschaft  sondern war im Rahmen einer 
Amtszeit in der MAV auch in anderen Bereichen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einsatz. 
Auch zeichnete er sich durch die Mitarbeit in verschiedenen Qualitätszirkeln aus.
Hr. Hefner ist ein begeisterter Fußballer und aus der „Schüpfer AH“ nicht wegzudenken. Er mag nicht 
nur die sportliche Herausforderung, sondern genießt auch das Miteinander und die Geselligkeit der 

„Alten Herren“. Darüber hinaus mag er gut motorisierte Fahrzeuge – egal, ob auf zwei oder vier Rä-
dern. Herzlichen Dank für 20 Jahre großarti ges Engagement für die Hausgemeinschaft !

Ute Baar feiert in diesem Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum in unserer Einrichtung. Seit September 
2007 ist sie als Mitarbeiterin Teil der Hausgemeinschaft  von St. Kilian.
Nach ihrer Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin hat sie in Kindergärten in Boxtal und 
Wertheim als Leiterin gearbeitet. Selbständiges Arbeiten war von ihr als Leiterin von Mutt er-Kind 
-Gruppen gefordert. Neben diesen Täti gkeiten und der Erziehung ihrer zwei Töchter hat sie sich 
zur „Erwachsenenbildnerin“ und im Bereich der Seelsorge weitergebildet.

Dieser Wechsel war zu Beginn eigentlich nur zum „Aushelfen“ gedacht – aber mitt ler-
weile sind viele, viele Jahre daraus geworden und Marti na Kern ist bei den „Faltern“ 

nicht mehr wegzudenken. 
Sie absolvierte die Weiterbildung zur Gruppenleitung und ist seit einigen Jahren als Gruppenlei-

terin für die Gruppe verantwortlich. 
Sie kann sich noch gut an die Zeiten erinnern, als die „Falter“ im Haus Agnes untergebracht waren. Den 
Umzug erlebte sie damals als eine sehr intensive und herausfordernde Zeit und Aufgabe.
In der Einrichtung hat sie viele Gruppen und deren Arbeitsweisen sowie Rahmenbedingungen kennen-
lernen können, da sie immer mal wieder bei ihnen aushalf und eingesprungen ist. 
Frau Kern war für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Belange mehrere Jahre als Mitglied 
der MAV täti g. Zur Entwicklung des Konzepts „AHA!- Alle handeln angemessen“ arbeitete sie in der 
Projektgruppe mit. 
Die Sommerfreizeiten und themenorienti erten Freizeiten an Pfi ngsten erlebt sie als große Bereiche-
rung und wertvolle Erfahrung. Gemeinsam mit den Mädchen kreati v zu arbeiten, beim Kochen und 
Backen Zeit füreinander und miteinander zu haben, ist ihr sehr wichti g. Auch gemeinsam die Natur zu 
erleben, schätzt Fr. Kern sehr, und wenn es die Zeit zulässt, geht sie auch gerne in ihrer Freizeit in der 
Natur und den Wäldern wandern. 

Herzlichen Dank für 25 Jahre großarti gen Einsatz und wertvolle Arbeit in St. Kilian. 
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reinzuschnuppern“ – daraus sind mitt lerweile 20 Jahre geworden… 

„Alten Herren“. Darüber hinaus mag er gut motorisierte Fahrzeuge – egal, ob auf zwei oder vier Rä-
dern. Herzlichen Dank für 20 Jahre großarti ges Engagement für die Hausgemeinschaft !

Ute Baar
2007 ist sie als Mitarbeiterin Teil der Hausgemeinschaft  von St. Kilian.
Nach ihrer Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin hat sie in Kindergärten in Boxtal und 
Wertheim als Leiterin gearbeitet. Selbständiges Arbeiten war von ihr als Leiterin von Mutt er-Kind 
-Gruppen gefordert. Neben diesen Täti gkeiten und der Erziehung ihrer zwei Töchter hat sie sich 
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In diesem Jahr feiert Sarah Lampe ihr 10-jähriges Dienstjubiläum. 
Ihr Studium der Sonderpädagogik hat sie an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg 
absolviert (Bereich Päd. der Lernförderung/ Hörgeschädigtenpädagogik).
Eine besondere Erfahrung war in dieser Zeit ein Prakti kum über 6 Monate in Moskau – im 

Winter! Während ihrer Ausbildung zur Sonderschullehrerin war sie in Schulen in Wiesloch und 
in Buchen im Einsatz.
Direkt nach erfolgreichem Abschluss des Studiums war sie ab 2007 im Rahmen des Aufb aus der Außen-
klassen in Mosbach täti g – eine für sie spannende, intensive und erlebnisreiche Zeit.
In Mosbach arbeitete Frau Lampe bis zu ihrer Elternzeit 3 Jahre lang. Eineinhalb Jahre verbrachte sie 
aufgrund der Berufstäti gkeit ihres Mannes in Belgien und nutzte die Zeit, um Flämisch zu lernen. Seit 
Juni 2012 lebt sie mit ihrer Familie in Würzburg, berufl ich ist sie seit dieser Zeit im Team der Nardini-
Schule Tauberbischofsheim am Wirken.
Hier war sie mit dem Aufb au der Kooperati on mit der Comenius-Realschule in Wertheim betraut und 
unterrichtete zudem in der Unterstufe in Tauberbischofsheim.
Nach der Elternzeit von Mai 2015 bis Januar 2016 kehrte sie als stellvertretende Schulleiterin an die 
Nardini-Schule Tauberbischofsheim zurück. Sie hat die Klassenleitung der Oberstufe und ist als Religi-
onslehrerin für die gesamte Schule verantwortlich. Im sonderpädagogischen Dienst war Frau Lampe 
bereits in Mosbach und Tauberbischofsheim akti v.
Mit voller Stelle und einer Familie mit 2 Kindern bleibt natürlich nicht allzu viel an Freizeit für sie übrig. 
Wenn doch, nutzt sie diese Zeit gerne für das Lesen guter Bücher.
Herzlichen Dank für 10 Jahre großen Einsatz in der Nardini-Schule!

Eingestellt wurde Frau Baar vor 10 Jahren für die pastorale Arbeit im Erzbischöfl ichen Kinder- und Ju-
gendheim St. Kilian. 
Seit dieser Zeit ist sie zuständig für die Vorbereitung der Gott esdienste in Zusammenarbeit mit dem 
Arbeitskreis Religiöses Leben. Die Kinder und Jugendlichen kennen Fr. Baar aus den Impulsen und ge-
meinsamen Projekten, in denen nicht nur religiöse Themen anschaulich, spürbar und erlebbar gestal-
tet werden.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen ihre Arbeit zum Beispiel auch im Rahmen der Andachten 
und Besinnungstage sehr zu schätzen. Darüber hinausgehend ist sie für alle Angelegenheiten und Fra-
gen, die das religiöse Leben in St. Kilian betreff en, Ansprechpartnerin und Anlaufstelle.
Besonders gerne blickt sie auf die grandiosen Projekte wie den Ostergarten im Jahr 2010 und die Weih-
nachtszeitreise 2013 zurück, für die sie in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Religiöses Leben ver-
antwortlich war.
Für die Gruppen und Stufen steht sie mit Rat und Tat als Ansprechpartnerin bei der Vorbereitung der 
Gott esdienste zur Vefügung. 
„Neben“ diesen Täti gkeiten arbeitet Frau Baar seit September 2010 in Buchen in der Gruppe Mikado 
(Soziale Gruppenarbeit). Hier ist sie als Gruppenleiterin für die Gruppe verantwortlich.
Privat engagiert sie sich ehrenamtlich im Helferkreis für gefl üchtete Menschen und ist Mitglied im 
Kirchengemeinderat. Ihr musikalisches Talent stellt sie in einer afrikanischen Trommelgruppe sowie 
in einem Gospelchor unter Beweis. Wenn dann noch Zeit bleibt, liest Fr. Baar gerne und hält sich mit 
Nordic-Walking körperlich fi t.
„Es gibt nur zwei Tage in deinem Leben, die du nicht ändern kannst: der eine ist gestern, der andere ist 
morgen“. In diesem Zitat fi ndet sie sich gerne wieder.
Wir danken Frau Baar für 10 Jahre großen Einsatz für die Einrichtung und ihr Wirken im Rahmen ihrer 
pastoralen Täti gkeit!

Winter! Während ihrer Ausbildung zur Sonderschullehrerin war sie in Schulen in Wiesloch und 
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Frau Tina Hendel  31.07.2017 Nardini-Schule TBB
Frau Carmen Humyn  31.07.2017 Mitarbeiterin an der Nardini-Schule
Herr Herbert Baumbusch 31.08.2017 Verwaltungsleiter
Herr Jens Wirl   10.09.2017 Lehrer an der Nardini-Schule 
Frau Sandra Zimmermann 30.09.2017 Mitarbeiterin auf der Wohnguppe   
      Rasselbande
Sie alle, die uns nun verlassen, sind ein Teil unserer Arbeit und damit unseres Lebens 
gewesen. Wir werden sie in Erinnerung behalten und wünschen ihnen, dass ihre Zu-
kunft  so angenehm und erfolgreich werde, wie sie es selbst erhoff en. 
Wir wünschen allen, die uns verlassen, eine gute Zeit und viel Kraft  für die neuen 
Aufgaben, 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!

 Print Work, Walldürn 
 Manfred Speth, Elztal-Auerbach 
 Torsten Noe, Buchen
 Thomas Baier, Schreinerei-Glaserei, Walldürn-Rippberg 
 Scheuermann & Heilig, Buchen 
 Ruthard Hirschner, Schopfh eim 
 Brigitt e Diorio, Time Travel Touristi c, Freudenberg 
 Werner Weigand, Walldürn 
 AUDI AG, Neckarsulm
 Helga Krieger, Kailbach
 Ludwig Schneider, Walldürn
 Alfred Link GmbH, Walldürn
 Stutt garter Hofb räu, Stutt gart
 Sti ft ung Landesbank LBBW, Stutt gart
 Bayernfanclub Bräubüberl 1328
 Josef Kreis, Walldürn
 ING-DiBa, Frankfurt am Main
 Connys Hauswaren, Walldürn
 Event4You, Grundschule Boxberg
 Manfred Riehle, Tauberbischofsheim
 Familie Morton, Mosbach

Wir verabschieden mit den besten Wünschen für die Zukunft :

Wir danken herzlich... 

...für Spendengelder, Sachspenden und Dienstleistungen

Frau Sandra Zimmermann 30.09.2017 Mitarbeiterin auf der Wohnguppe   

Sie alle, die uns nun verlassen, sind ein Teil unserer Arbeit und damit unseres Lebens 
gewesen. Wir werden sie in Erinnerung behalten und wünschen ihnen, dass ihre Zu-

Wir wünschen allen, die uns verlassen, eine gute Zeit und viel Kraft  für die neuen 

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 
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Spenden in Wort und Bild

Tischkickerspende der ING DiBa

Seit einigen Jahren nehmen wir am Kinderfußballtag in Off enbach 
teil. Dieser wird von „Akti on Fußballtage e.V.“ und der ING DiBa ver-
anstaltet (wir haben in der Juliausgabe darüber ausführlich berich-
tet). In diesem Rahmen haben wir die verantwortlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der ING DiBa kennengelernt bzw. wieder 
getroff en. 
Herr Pfl egshoerl (Leiter Sales Management) hat uns gefragt, ob wir 
2 hochwerti ge Kickerti sche für die Einrichtung gebrauchen könn-
ten. Diese waren beim Fußballtag zwar schon im Einsatz aber noch 
in hervorragendem Zustand. Da die „Kilianer“ begeisterte Tischki-

ckerspieler sind freuten, wir uns natürlich sehr über dieses An-
gebot.  
Frau Spahn- Ben Nhila (Sales Management) kümmerte sich um 

den organisatorischen Ablauf der Übergabe bzw. der Abholung. 
Am Freitag, 14.07., machten sich Nils, Nikolay und Hr. Rieger auf 

den Weg nach Kronau bei Frankfurt, um die Tische abzuholen. 
Nachdem uns unser Hausmeister Hr. Hussong beim „Zerlegen“ des 

VW-Busses unterstützt hatt e, war gerade ausreichend Platz für die 
Kickerti sche. Den Platzbedarf hatt en wir doch etwas unterschätzt…

In Kronau angekommen, mussten wir die Kickerti sche komplett  ausei-
nanderbauen, um sie im Bus verstauen zu können. Dabei wurden wir 

vor Ort super von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der CMS@
dataform GmbH unterstützt.

Zurück in Walldürn, transporti erten wir einen der Kickerti sche auf die Gruppe „Pegasus“, wo 
nun regelmäßig die Stangen des Tisches zum Glühen gebracht werden. Den zweiten Tisch haben wir 
vorübergehend eingelagert – aber auch dieser wird sicher bald voll im Einsatz sein.
Herzlichen Dank im Namen der „Kilianer“ für die Kickerti sche!

Nikolay, Nils und Jürgen Rieger

Übergabe
 Verkehrssicherheitswesten

Herzlichen Dank an die Sparkasse Ne-
ckartal-Odenwald für ihren Beitrag im 
Rahmen der Verkehrserziehung, der 
Sicherheit auf dem Schulweg und im 
Straßenverkehr!
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Am Samstag, 02.12., besuchte uns Daniel Lin-
demeir vom FC Bayern-Fanclub Bräubüberl 

1328.
In einer gemütlichen Runde tauschten wir uns 
über „die Welt des Fußballs“ aus und berichte-
ten uns gegenseiti g von Erfahrungen aus den 
Fußballstadien und unseren Lieblingsvereinen. 
Die Kinder und Jugendlichen berichteten auch 

von der Einrichtung und den unterschiedlichen 
Angeboten, die es bei uns gibt. 

Aber nicht nur Fußball war Thema. Daniel berichtete uns auch von seinen Erfahrungen in der Berufs-
welt und konnte deutlich machen, wie wichti g Schule und Ausbildung sind. 
Stellvertretend für St. Kilian nahmen Jaison, gemäß dem Anlass mit Manuel Neuer-Trikot bekleidet, 
Nikolay, Pascal, Edmond, Christopher und Hr. Rieger die unterschiedlichen Fanarti kel entgegen. Wir be-
dankten uns bei Daniel mit der Juli-Ausgabe unserer Heimzeitung, worüber er sich sehr gefreut hat.
Die Fanarti kel werden wir z.B. für die Fußball-AG verwenden und für ein Fußball-Quiz in der Einrich-
tung, das bereits in Planung ist.

Herzlichen Dank für die tollen Geschenke und das schöne Treff en!

Die Schülerfi rma Event4You der 4. Klasse der Grundschu-
le Boxberg veranstaltete im Rahmen eines großen Pro-

jekts den „Feuerzauber“. 

In Kooperati on mit dem LehrerInnenteam, der Schulsozialar-
beit, den Vereinen vor Ort und der Stadt Boxberg wurde der 
„Feuerzauber“ im Januar 2017 durchgeführt.
Bei dieser tollen Veranstaltung wurde den Gästen jede Men-

ge geboten. Die Fackelwanderung war vor allem für die Kinder 
ein Höhepunkt, aber auch die Lagerfeuerstellen, das Stockbrot, die Auf-
führungen und vielen Leckereien sorgten für einen mehr als gelungenen 
Abend. Insgesamt spendete die Schülerfi rma an zwei Einrichtungen/ Ini-
ti ati ven 500.- Euro.
Das Erzbischöfl iche Kinder- und Jugendheim erhielt davon 250.- Euro. Im 
Rahmen der Übergabe an der Grundschule in Boxberg wurden viele Fra-
gen rund um das Kinder- und Jugendheim beantwortet, und natürlich 
durft e unser Film vom Beteiligungsprojekt nicht fehlen. 
Auf diesem Wege bekamen die Kinder einen lebendigen Eindruck von 
der Schule, dem Leben und Arbeiten in St. Kilian.

Herzlichen Dank an die Schülerfi rma Event4You!

A
1328.

von der Einrichtung und den unterschiedlichen 

D
jekts den „Feuerzauber“. 

In Kooperati on mit dem LehrerInnenteam, der Schulsozialar-
beit, den Vereinen vor Ort und der Stadt Boxberg wurde der 
„Feuerzauber“ im Januar 2017 durchgeführt.
Bei dieser tollen Veranstaltung wurde den Gästen jede Men-

ein Höhepunkt, aber auch die Lagerfeuerstellen, das Stockbrot, die Auf-
führungen und vielen Leckereien sorgten für einen mehr als gelungenen 
Abend. Insgesamt spendete die Schülerfi rma an zwei Einrichtungen/ Ini-
ti ati ven 500.- Euro.
Das Erzbischöfl iche Kinder- und Jugendheim erhielt davon 250.- Euro. Im 
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Rätsel-Auflösungen

        Das Bild zeigt die Oberseite einer Weißblechdose
Teil vom Ganzen

Seite 13

1) Betrübte Wiese    Trauer-Weide
2) Sehr kaltes Spielgerät             Eis-Würfel

Querdenker
Seite 19

Seite 
11

Fehlerbild!

      Ku  -  gel - schre - iber - mine

Seite 
29

Rebus!

      Die Schildkröte Nr. 6 ist das Spiegelbild zur rechten
Suchbild 

Seite 23

     Das Bild zeigt einen Basketball auf seinem Flug zum Korb
Drudel 

Seite 14
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Redaktionsbild
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