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wenn Sie diese neue KLINGE-ZEI-
TUNG in Händen halten, ist unser
Klingefest gerade in vollem Gan-
ge und einige Aktionen, die nach
Redaktionsschluss stattgefunden
haben, werden bereits vorbei sein.

Im Mittelpunkt der sozialen
Aktivitäten der letzten Wochen
stand unsere Spielelandschaft.
Sie haben sicherlich von der bundesweiten Aktion der
Katholischen Jugend »72 Stunden – uns schickt der Him-
mel« gelesen oder gehört. Auch wir wurden als Projekt-
träger ausgesucht, und über 50 Jugendliche und Helfer
aus der Seelsorgeeinheit Osterburken-Adelsheim-Se-
ckach haben die Betonwände unserer Spielelandschaft
bemalt. Ein Bericht über diese Aktion ist hier veröffent-
licht. Es war bewundernswert, was die jungen Menschen
in vier Tagen auf die Beine stellten. Alle Achtung, das Er-
gebnis lässt sich sehen und wird die Besucher erfreuen.

Auch unsere Wallfahrt war mit 240 Teilnehmern ein
voller Erfolg. Der Jahresleitgedanke »Einander achten –
Leben miteinander gestalten« fand als durchgängiges
Thema bei den einzelnen religiösen Impulsen seinen
Niederschlag. 

Ende Mai startete schon die nächste soziale Aktion:
Eine große Überraschung und besondere Freude berei-
tete uns die Sparkasse Neckartal-Odenwald mit einem
erlebnispädagogischen Parcours auf der großen Wiese
im Spielplatz-Areal. Mit hohem finanziellen Aufwand
wurde das Projekt verwirklicht. Den Aufbau führte in vier
Tagen der Jugendkreis (Auszubildende) der Sparkasse
unter der fachkundigen Anleitung einer Beratungsfirma
durch. Beim Klingefest fand die offizielle Vorstellung und
die Eröffnung des Parcours statt, wir werden darüber in
der nächsten Ausgabe berichten.

In der letzten KLINGE-ZEITUNG habe ich von unserer
»Ehemaligenbefragung« berichtet. Mittlerweile hat die
Auswertung stattgefunden, und wir überlegen uns, wie
wir die erfreulichen und interessanten Ergebnisse veröf-
fentlichen können. Sicherlich werden wir eine kleine
Schrift herausbringen und an alle Ehemaligen versenden.
Zum Zweiten denken wir an eine Präsentation in der Öf-
fentlichkeit, zu der wir auch Ehemalige, Mitarbeiter und
interessierte Fachleute einladen werden. Die Ergebnisse
bieten eine gute Grundlage für die Auseinandersetzung
mit dem Thema Ehemalige. Wir haben eine hohe Zahl
von Bestätigungen erhalten, vor allem im Bezug auf die
Bedeutung familiärer Hilfeformen und langfristiger Be-
ziehung und konstanten Beziehungspersonen in unse-
rem Kinder- und Jugenddorf Klinge.

Unsere Kinder freuen sich schon auf die Sommerfe-
rien, und auch Sie haben hoffentlich schöne Urlaubstage
vor sich. Dazu wünsche ich Ihnen gute Erholung. 

Ich grüße Sie ganz herzlich und wünsche Ihnen viel
Spaß beim Blättern und Lesen in unserer KLINGE-ZEITUNG.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Johann Cassar, Dorfleiter

Liebe Leserinnen und Leser,

Dr. Johann Cassar

Einander achten – Leben miteinander gestalten
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Am 7. Mai fiel um 17.07 Uhr der Start-
schuss für etwa 100 000 Kinder und
Jugendliche in ganz Deutschland für
die 72-Stunden-Aktion des Bundes der
Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).
In sieben Bundesländern und 14 Bis-
tümern wurden rund 3000 kulturelle,
ökologische, soziale oder politische Pro-
jekte angegangen. An dieser Aktion
engagierten sich auch im Bereich des
Jugendbüros Mosbach-Buchen über
500 Teilnehmer.

Sie stand unter dem Motto »Uns
schickt der Himmel«, und die Jungen
und Mädchen übernahmen ihre noch
völlig unbekannten Aufträge jeweils am
Ort des Geschehens. Da galt es, ein Jubi-
läumsfest zu organisieren, Biotope an-

zulegen, einen Grillplatz zu sanieren, ein
Beachvolleyballfeld zu erstellen – oder
auch das Spielgelände im Kinder- und
Jugenddorf Klinge auf Vordermann zu
bringen. Für die gemeinnützige Arbeit
standen den einzelnen Gruppen 72 Stun-
den zu Verfügung, in denen die jeweilige
Aufgabe zu bewältigen war. 

Natürlich benötigten die Freiwilligen
auch Hilfe aus ihrem Umfeld, denn für
einige Vorhaben wurde dann schon ein-
mal schnell ein Bagger benötigt, oder
andere wuchtige Geräte mussten kurz-
zeitig Unterstützung liefern.

Radio SWR 3 begleitete ständig die
Aktion, berichtete von den einzelnen

»Tatorten« und organisierte Hilfestel-
lung, wenn es einmal klemmen sollte.

Dann bevölkerten die Akteure am
Freitag unser Spielgelände, um mit den
Vorarbeiten zu beginnen. Das waren
»Die Zammegwörfelde«, Ministranten
und BDKJ, Mädchen und Buben aus der
Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterbur-
ken-Seckach, die um 17.07 Uhr dieses
Los gezogen hatten. 

Der Platz erfreut sich ja bekanntlich
nun schon seit 30 Jahren großer Be-
liebtheit, vor allem auch bei den Fami-
lien der näheren und weiteren Umge-
bung als beispielhaftes Freizeitange-
bot, das jedermann kostenlos zur Verfü-
gung steht. Aber der Zahn der Zeit nagt
auch hier, und so mussten in den ver-

gangenen Jahren einige
Spielbereiche restauriert
oder erneuert werden.

Nun galt es aber, die
hölzernen Mauerverklei-
dungen mit einem Schutz-
anstrich zu versehen und
die vorhandenen Wände
farblich neu zu gestal-
ten. Also begannen flei-
ßige Hände zu reinigen,
alte Wandbilder zu über-
malen und das sicht-
bare Mauerwerk mit
Walzen und Pinseln zu
grundieren, was kein
leichtes Unterfangen für
ungeübte Hände ist.

Der Samstag gehörte dann endgültig
der Kunst, und in überraschend kurzer
Zeit entstanden in großflächigen Dar-
stellungen die sieben Schöpfungstage,
in denen auch noch je eine Rätselfrage
versteckt wurde. Originell dargestellt,
wie Gott am 7. Tag in seiner Hänge-
matte ruht!

Mit einer Nachmittagsfete auf dem
Spielgelände fand am Sonntag das be-
merkenswerte Unternehmen bei Kaffee
und Kuchen seinen Abschluss.

Die einzelnen Wandgemälde mit den
Themen der Schöpfungsgeschichte aus
der Bibel werden wir in der nächsten
Ausgabe der KLINGE-ZEITUNG vorstellen.

Uns schickt
der Himmel
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»72-Stunden-Aktion« mit guten Ideen und viel Farbe

Uns schickt
der Himmel

Als Symbol für die Gruppe
der »Zammegwörfelde« 
wurde eine Würfelkette 
zwischen Bäumen des Spiel-
geländes aufgehängt.

Als Symbol für die Gruppe
der »Zammegwörfelde« 
wurde eine Würfelkette 
zwischen Bäumen des Spiel-
geländes aufgehängt.
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»Da nützt der beste Professor nichts, 
wenn man kein Vertrauen hat!« (Prof. Wolf)

Die hölzerne Wandver-
kleidung des Spielgeländes 
erhielt eineSchutzlasur.

Am Morgen wurde der künftige 
Info-Stamm abgeladen und 
später im Boden verankert.

Alle sichtbaren 
Betonwände wurden 
farbig grundiert. 

Den zahlreichen Helfern 
galt es die nötigen Arbeits-
anweisungen zu erteilen.

Das erste Bild, der 
3. Tag der Schöpfung, 
ging bereits der 
Vollendung entgegen.

Auch der hintere Hof 
des Spielgeländes erhielt 
eine farbliche Fassung.

Auf dem Info-Stamm 
wurden unter Plexiglas
Erklärungen zu den sieben
Gemälden angebracht.

Die fleißigen Helfer der »Zamme-
gwörfelde« gaben unserem 
Spielgelände ein neues Aussehen.

Nach dem Grundieren
entstanden die Umrisse
der sieben Darstellun-
gen aus dem biblischen
Schöpfungsbericht.

Sehr konzentriert 
führten die Buben
und Mädchen 
die aufgetragenen
Arbeiten aus.
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So ist es auch uns vom
Kinderdorfhaus Cäcilia
gegangen. Vor allem die
Kinder und Jugendli-
chen konnten sich zu-
nächst nicht damit an-
freunden, in den Som-
merferien zu Fuß unter-
wegs zu sein. Denn wir
planten schon vor län-
gerer Zeit, in einem
Sommer einmal zwei
Wochen lang auf dem
Jakobusweg in Spanien
zu pilgern. Nach dem
Motto »gesagt, getan«
war jedoch in diesem
Fall nicht vorzugehen. Die jungen Menschen
mussten erst einmal an diese Herausforderung
herangeführt werden.

Die Kinder und Jugendlichen zum Laufen
zu motivieren, war keine leichte Aufgabe für
uns. Da gab es Diskussionen, wenn am Wo-
chenende das Auto in der Garage bleiben
sollte und als Sonntagsausflug ein Fußmarsch
vorgeschlagen wurde. Das bedeutete eine Ver-
änderung der Blickrichtung – hin zur körper-
lichen Herausforderung.

Zunächst fassten wir kurze und vertraute
Wanderstrecken ins Auge. Die körperlichen
Anstrengungen hielten sich im Rahmen, ein
stärkendes Vesper unterwegs und ein Beloh-
nungseis am Tagesziel gestalteten die Unter-
nehmungen sogar attraktiv. 

So hatten wir den ersten Schritt der Motiva-
tionsarbeit getan und konnten weitere wagen.
Schon bald war es möglich, die Strecken nach
und nach auszudehnen. Mit Stolz schauten
wir, Jung und Alt, am Abend eines Wanderta-
ges auf die erbrachte Leistung zurück und
freuten uns auf die nachfolgenden Herausfor-
derungen. Immer mehr spürten wir, dass die
körperlichen Anstrengungen uns guttaten.
Nach und nach suchten wir sie sogar.

Die Kinder und Jugendlichen zum Laufen
zu motivieren, war die eine Seite unseres An-
liegens, die andere, sie dazu zu bewegen, ihre
so geliebten audiovisuellen Medien für einige
Stunden zurückzulassen. Selbstredend stan-
den hier Unverständnis und Missmut im
Raum, wenn wir diesen Vorschlag machten.
Das bedeutete wiederum eine Veränderung
der Blickrichtung – hin zum Miteinander.  

Nach und nach er-
fuhr das gemeinsame
Unterwegssein eine
ganz andere Nuance: 

Wir redeten und scherzten, sangen und spiel-
ten miteinander, schwiegen auch strecken-
weise dabei; wir nahmen uns gegenseitig wahr.
Immer mehr spürten wir, dass uns diese Nähe
guttat. Und so suchten wir sie sogar.

Neue Automodelle, futuristische Baukunst
oder Neuheiten in den Medien ziehen das
Interesse besonders auf sich. Die Schönheiten
der Natur scheinen derweil weniger Beach-
tung zu erfahren. Auch vor diesem Hinter-
grund bedurfte es einiger Überredungskunst,
die jungen Menschen von ihrer technischen
Umgebung loszureißen und ihr Augenmerk
auf anderes zu lenken. Es waren keine Begeis-
terungsrufe zu hören, wenn es am Wochen-
ende hieß, wir machen uns auf in Gottes
schöne Welt, um den Sonnenschein auf der
Haut zu spüren, den Duft des Waldes einzuat-
men oder Freude über bunte Blumenwiesen
zu empfinden. Das bedeutete eine Verände-
rung der Blickrichtung – hin zur Natur.

Beim Wandern durch den Wald erlebten wir
ihn hautnah. Im Sommer erfreute uns der 
angenehme Schatten des Blätterdachs, im
Herbst diese bunte Pracht, wenn die Füße

über den weichen Teppich des gefallenen Lau-
bes schritten. Im Winter weitete sich der Blick
für uns Wanderer. Links und rechts des Weges
bot sich uns eine ungekannte Sicht in die ge-
heimnisvollen Tiefen der Baumreihen, und
über uns gestattete der Himmel einen unver-
stellten Blick zum blauen Firmament. So lern-
ten wir den Wald in seinem Wandel erst rich-
tig kennen. Wir waren gespannt darauf, wie es
wohl wieder sein werde, wenn er sich jahres-
zeitlich verändert. 

Wer hätte gedacht, dass wir tatsächlich ein-
mal danach suchen würden: nach beeindru-
ckenden Naturerlebnissen, nach körperlichen
Grenzerfahrungen und nach wohltuenden mit-
menschlichen Begegnungen, dass wir sie nicht
mehr entbehren wollten, dass wir uns sogar
danach sehnen würden, uns immer wieder auf
den Weg zu machen, um dieses tiefgehende
neue Erleben zu suchen und somit einen Weg
zu finden, der uns über die bekannten Lebens-
zusammenhänge hinausführen würde. 

So hatten wir uns gut vorbereitet für das
große Abenteuer und machten uns auf, den
Jakobsweg in mehreren Etappen zu meistern,

ein Unternehmen, des-
sen Ausgang bis dahin
noch ungewiss erschien.
Wie es uns dabei er-
ging, davon werden wir
in der nächsten Aus-
gabe der KLINGE-ZEI-
TUNG berichten

Elfriede Scholer

� Die blühenden Flu-
ren unserer lieblichen
Landschaft verursach-
ten eine Veränderung
der Blickrichtung –
hin zur Natur.

� Ein paar Baumstämme am Wegesrand 
bieten eine willkommene Pause, um ein 
wenig auszuruhen, darauf herumzuklettern
oder das Balancieren zu üben.

Eine unglaubliche Vorstellung

Tausend 
Kilometer 
zu Fuß?
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� Der Weg an einem 
Waldrand entlang 
birgt eine Menge 
Geheimnisse, die es 
zu entdecken gilt.

Tausend 
Kilometer 
zu Fuß?
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Mannschaften bewarben sich um die Trophy

Am ersten Wochenende im April dieses Jahres
trafen vier Mannschaften in der Klinge zusam-
men, um im ersten Wettbewerb um die »Tro-
phy« im Bereich Erlebnispädagogik ihre Kräfte
zu messen. Neben dem Team aus dem Kinder-
und Jugenddorf bewarben sich eine Gruppe
aus dem Saarland, eine andere aus Augsburg
und eine Mannschaft vom Kinderheim Wall-
dürn um den Sieg an diesem Wettbewerb.

In einem Orientierungslauf mussten sechs
verschiedene Stationen rund um die Klinge
gefunden werden, die jeweils etwa eine halbe
Stunde Weges von einander entfernt lagen. Dort
waren unterschiedliche Aufgaben zu lösen. 

Um 12 Uhr mittags starteten die Mann-
schaften jeweils zu ihrer ersten Station, von wo
aus sie ihre Runde begannen. Mit Karte und
Kompass war der Weg zu den eingezeichne-
ten Wettkampfpunkten im Gelände zu suchen,
was sich als nicht ganz einfach erwies, wenn
man des Geländes nicht kundig war. 

Ab 12.30 sollte jede Gruppe ihr erstes Ziel
erreicht haben und den Wettkampf beginnen.

Für die Lösung der einzelnen Aufgaben stan-
den jeweils 25 Minuten Zeit zur Verfügung.

An der Seckacher Grillhütte musste eine ge-
fährliche »Säurehöhlenschlucht« überquert wer-
den, um in einer kleinen Höhle einen Schatz
zu heben. Da der Kontakt mit dem »gefähr-
lichen Säurewasser« aber vermieden werden
sollte, konnte man die
Schlucht nur mit Spe-
zialschuhen und mit
Handschuhen über-
queren. Leider gab es
nur ein Paar Schuhe
für drei Personen, was
die Aufgabe nicht ein-
facher gestaltete.

Hinter dem Haus
Don Bosco an der Se-

ckach galt es, auf dem anderen Bachufer die
»Bewohner aus einer Dürreperiode« zu retten.
Auf einer Seilbrücke wurde deshalb versucht,
Wasserportionen in einem Becher über den
Bach zu bringen und dort einzufüllen, ein
mühsames Unterfangen auf dem dünnen Seil
über dem fließenden Wasser.

� Zur Rettung der
dürstenden Bewoh-
ner auf der anderen
Seite des Baches
wurde frisches Was-
ser über die Seilbrü-
cke transportiert.

� Die Überwindung
der Säurehöhlen-
schlucht erforderte
viel Geschicklich-
keit, denn auf an-
dere Weise war der
verborgene Schatz
nicht zu heben.

5

� Die Flucht vor 
den hungrigen Bau-
länder Bären gelang 
nur senkrecht nach
oben mit Hilfe der
»Jümar«-Kletter-
technik.
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� Mit Karte und
Kompass galt es, 
die nächste Aufgabe
des Wettbewerbs 
im weiträumigen
Gelände auszu-
machen und auf-
zusuchen.
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Erster Wettbewerb im Bereich Erster Wettbewerb im Bereich 
ErlebnispädagogikErlebnispädagogik
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In Anlehnung an den
Spruch »In Seckach
keimt die Kunst«, den
man auf einem gewal-
tigen Sandsteinblock
auf dem Weg vom Se-

ckacher Bahnhof zur Klinge eingeschlagen fin-
det, könnte man diese Aussage inzwischen
auch auf das Umfeld der Klinge ausdehnen.

Mitten in unserer Kinderdorfstraße, dort, wo
die Reihe der Häuser durch den Weg zum Kin-
dergarten geteilt wird, liegt an der Ecke das
Haus St. Gallus. Fleißige Hände rührten sich
seit dem Beginn des diesjährigen wunderba-
ren Frühlings, um dem Vorgarten des Hauses
ein neues Aussehen zu geben. In zahlreichen
Arbeitsstunden und mit einer großen Portion
Schweiß entstand eine kleine Steingarten-

landschaft, die nun nach und nach mit einer
entsprechende Bepflanzung versehen wurde.

Einen besonderen Akzent bildet jedoch eine
Plastik unseres Mitarbeiters Wilfried Häfner,

der auch das neue Kreuz im Unterdorf ge-
schaffen hat (siehe »Im Album geblättert«). Aus
den Eisenreifen eines ehemalige landwirt-
schaftlichen Wagens bildete er eine Art Welt-
kugel, die einem Feldstein aus rotem Sand-
stein aufgesetzt wurde, wie man sie noch
heute in unserer Gegend sehr häufig in den
Fluren antrifft.

Wilfried Häfner meinte, man könne wohl ei-
nen Vergleich zwischen der derzeit zerbroche-
nen Welt unseres Finanz- und Wirtschafts-
systems und der chaotischen Unordnung der
Brocken in diesem Steingarten ziehen, aus der
sich nun in Form der eisernen Kugel eine
neue, geordnete Welt erhebe.

Vielleicht symbolisiert das Trümmerfeld der
Steine aber auch die bisherige zerbrochene
Welt mancher unserer Kinder, die nun durch
das Leben in der Klinge eine stabilere neue
Ordnung erfahren soll? 

Wir werden demnächst ein weiteres Werk
unseres Mitarbeiters Häfner vorstellen.

� Unser Mitarbeiter Wilfried Häfner schuf
diese Plastik, die seit neuestem den neuen
Steingarten des Hauses St. Gallus schmückt.
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Arbeiten unseres
Mitarbeiters

Wilfried Häfner

Am Hang zum »Tan-
nenbuckel«, gegenüber
dem Haus St. Micha-
el, etwas unterhalb des
Flugplatzes, fand eine
»Fluchtübung« statt,
um den »hungrigen
Bauländer Bären« zu entkommen. An einem
mächtigen Baum war mit der »Jümar«-Kletter-
technik möglichst viel Seillänge senkrecht 
hinauf abzuarbeiten, natürlich mit der ent-
sprechenden Ausrüstung und Sicherung.

Der Heilige Gangolf gilt als der Patron der
Pferde. Also lag es nahe, ihm mit einem stäh-
lernen Ross in Form eines Fahrrades zu huldi-
gen. Vor seinem Mosaikbildnis auf der Schlier-
stadter Gemarkung gab es deshalb in einem
»Biathlon« zunächst einen Geschicklichkeits-
parcours zu bewältigen und danach drei Dart-
Pfeile ins Ziel zu werfen. In der gegebenen Zeit
durfte nacheinander so oft wie möglich gefah-
ren und geworfen werden.

Auch die Rennfahrer hatten eine Aufgabe
zu lösen. In der »Welt der Kinder« auf dem
Platz vor dem Atelier Ammermann starteten
die Teilnehmer zu einem großen Geschick-
lichkeitsrennen. Auf einem winzigen Bobbycar
ging es mit Karacho zunächst vom Rand der
Landstraße hinab zum eigentlichen Start-

punkt der Rennstrecke, was sich für die etwas
größer gewachsenen Teilnehmer als gar nicht
so einfach erwies. Dort hieß es schnell umstei-
gen auf ein größeres Fahrzeug, das mit Pedal-
kraft über eine Slalomstrecke zu fahren war.
Die Hütchen sollten natürlich stehen bleiben,
sonst gab es Punkteabzug.

Auch »Gehirnjogging« war gefragt. Hoch
oben auf dem Schallberg, am Fernseh-Füllsen-
der Zimmern, wo eben eine »Dürreperiode«
ausgebrochen war, wurde neben einer Ver-
pflegung auch eine Therapie gegen »Gehirn-
Austrocknung« angeboten. Jeweils ein Teil-
nehmer erhielt einen Klebezettel auf die Stirn
geheftet, auf dem eine Figur oder Person zu se-
hen war. Da derjenige jedoch keine Ahnung
hatte, was er da auf seiner Stirn vor sich her
trug, musste er sich bei den Kollegen durch
Fragen erkundigen, was dies wohl sein könnte.
Die Antworten der anderen beschränkten sich
jedoch auf ein karges Ja oder Nein. Da galt es,
sein Hirnschmalz anzuwenden und die richti-

gen Fragen zu stellen.
Der spannende und
unterhaltsame Wett-
kampf erstreckte sich
über den Mittag und
den ganzen Nachmit-
tag. Nach einem le-
ckeren Abendessen,

welches unsere Gaststätte »St. Benedikt« vor-
bereitet hatte, ging es zum abendlichen Fuß-
ballturnier, das alle Teams und eine zusätzli-
che Mannschaft der Betreuer untereinander
austrugen. Zum Abschluss gab es ein abendli-
ches Lagerfeuer mit Stockbrot. Gegen 22.30
verschwanden die Mannschaften müde in den
Zelten und verkrochen sich in ihren Schlaf-
säcken.

Nach dem Frühstück am nächsten Morgen
machten sich alle gemeinsam auf nach Eber-
stadt zu einer besonders ausführlichen und in-
formativen Führung durch die Tropfsteinhöhle.

Zurück auf dem Zeltplatz, gab es die heiß
ersehnte Siegerehrung. Das Team der Klinge
belegte den ersten Platz, die »Magaristen« aus
dem Saarland Platz 2, die »Rasselbande« aus
Walldürn Platz 3 und die »Apokalypse Rider«
aus Augsburg Platz 4.

Nach einer kurzen gemeinsamen Rück-
schau auf das zu Ende gegangene Unterneh-
men traten unsere Gäste die Heimreise an.

� Auf einer Slalom-
strecke sollte in mög-
lichst kurzer Zeit 
der Hütchenparcours 
durchfahren werden.
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� Am Bild des Hl.Gan-
golf auf der Schlier-
stadter Gemarkung
mussten sich die Teil-
nehmer einem Fahr-
rad-Biathlon stellen. 

Wettbewerb Erlebnispädagogik (Forts.)

In der Klinge keimt die KunstIn der Klinge keimt die Kunst
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In diesem Jahr hatten wir uns am ersten Mon-
tag im Mai wieder einmal die Gemeinde Senn-
feld als Ziel unserer traditionellen Wallfahrt vor-
genommen. In drei Gruppen machte man sich
auf den Weg dorthin: eine etwa 10 km lange
Fußwegstrecke führte vom unteren Dorf aus
über Zimmern und Adelsheim bis nach Senn-
feld; sie folgte somit ein Stück weit dem be-
kannten Jakobsweg. Eine kürzere Strecke von
ungefähr 5 km für weniger geübte Wanderer
und für kleine Kinder führte durch das schöne
Fischbachtal auf Sennfeld zu. Die Radfahrer wähl-
ten sich eine Route von knapp 30 km in einem
größeren Radius in Richtung Wallfahrtsziel.

Das »Unterdorf« der Klinge wurde deshalb
als Ausgangspunkt gewählt, weil das dort neu
errichtete Kreuz eingesegnet werden sollte.
Die Einweihung des neuen Kreuzes am Tage
der Klinge-Wallfahrt verlieh dem Ereignis einen
würdigen Rahmen und stellte im religiösen
Leben des Kinderdorfs
einen ungewohnten Hö-
hepunkt dar. Es wur-
de von den langjähri-
gen Mitarbeitern Herrn
Häfner und Herrn Hel-
tewig gemeinsam ge-
staltet und gebaut. Es
ersetzt nun ein Jahr-
zehnte altes Holzkreuz,
das unter den Witte-
rungseinflüssen gelit-
ten hatte. (siehe auch:
»Im Album geblättert«.)
Diakon Bernhard Greef
nahm die Segnung vor.
Bei der inhaltlichen Ge-
staltung unserer Klin-

ge-Wallfahrt, die unter dem diesjährigen Klinge-
Motto »Einander achten – Leben miteinander
gestalten« stand, kamen wir nicht umhin, die-
ses Kreuz mit seiner besonderen Beschaf-
fenheit in unsere Gedanken einzubeziehen.
Angesichts der aufgeschichteten Steine in den
Kreuzbalken erinnerte sich ein langjähriger
Jakobuspilger an eine exponierte Stelle auf
dem Pilgerweg in Spanien, an der viele Pilger
unter dem »cruce de ferro« Steine ablegen als
Symbol dafür, die Sorgen und Lasten des All-
tags dort abladen zu können.

Als wir unseren gemeinsamen Weg durch
unseren Alltag im Kinderdorf ins Blickfeld
nahmen, stießen wir ebenfalls auf solche
Steine, die »alltäglich« auf diesem zu finden
sind und ihn beschwerlich machen, besonders
auch die Steine, die wir uns gegenseitig in den
Weg legen. Da kommt es schon einmal vor,
dass man sich einander mit bösen Worten
oder gar mit der Faust oder dem Fuß weh tut.

Die Aufzählung der Steine, die den Weg
durch den anstrengenden Kinderdorf-Alltag
holprig machen, hätte noch verlängert werden
können, aber wir wollten uns eher daranma-
chen, die verletzenden Brocken aus dem Weg
zu räumen. Wir wollten uns aufmachen und
gemeinsam neue Wege suchen, Wege, auf de-
nen wir uns gegenseitig achtend begegnen.

In der Adelsheimer Jakobskirche, die in frü-
heren Jahrhunderten zahlreichen Menschen
während des Unterwegsseins einen Ort zum
Gebet und zum Ausruhen bot, erfuhren wir

von der Frau Pfarrerin
erstaunliche Einzelhei-
ten über die großen
Pilgerbewegungen im
Mittelalter und in der
heutigen Zeit. Und so
hörten wir auch von
den allseits gegenwär-
tigen Wegzeichen, den
gelben Pfeilen, die den
Jakobuspilgern bei der
Suche nach dem richti-
gen Weg Orientierung
geben. 

Auch wir bauten auf
ihre richtungsweisende
Wirkung. Deshalb hiel-
ten wir die guten Ge-

� In herrlichen Frühlingsfarben leuch-
teten die Felder und Fluren, durch die der

Weg die zahlreichen Pilger führte.

� Mit der Segnung des neu gestalteten 
Kreuzes in der ehemaligen »Teufelsklinge«

wurde die diesjährige Wallfahrt 
der Kinderdorf-Gemeinschaft eröffnet.

Klinge-
Wallfahrt 
2009

Klinge-
Wallfahrt 
2009

»Klinge unterwegs« auf dem Pilgerweg nach Sennfeld
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danken, die uns bei der Planung der Wallfahrt
in gemeinsamen Gesprächen und Überlegun-
gen für eine neue Weggestaltung einfielen, auf
Papiervorlagen fest, denen wir die Form von
gelben Pfeilen gaben. Zudem sammelten wir
auf unserem weiteren Weg Steine mit der Ab-
sicht, sie am Zielpunkt unserer Wallfahrt in
Sennfeld abzulegen.

Dort trafen alle drei Gruppen fast gleichzei-
tig in der evangelischen Dorfkirche zum Got-
tesdienst ein, der von Pfarrer Moser-Feesche
geleitet und von der Musikgruppe ELSOLO
mit Bernhard Schweizer und seinen beiden
Töchtern und seinem Sohn musikalisch be-
gleitet wurde. Auch unterwegs an den Statio-

nen hatten die begabten Musiker die religiö-
sen Betrachtungen mit ihren Liedern in einen
würdevollen Rahmen eingebettet.

In der Kirche legten wir zunächst die Steine
ab, die unseren bisherigen Weg durch den All-
tag gesäumt hatten. Wir ließen die dunklen,
steinigen Wegstrecken hinter uns und hielten
nach neuen Wegen Ausschau.

Nach dem Segen versammelten sich alle
großen und kleinen Pilger vor der Sennfelder
Festhalle im strahlenden Sonnenschein unter
den Kastanienbäumen zu einem schmackhaf-
ten Mittagessen und kehrten dann mit den
Bussen in die Klinge zurück. Elfriede Scholer

� Der idyllisch ge-
legene Sennfelder
Fischweiher bildete
den richtigen Ort
für eine ausgiebige
Rast.

� Unterwegs nahmen sich die kleinen 
und großen Wallfahrer Zeit für eine besinn-
liche Station im Grünen.

� Fleißige Helfer 
hatten inzwischen
zu den verschiedenen
Rastpunkten eine
Stärkung herbeige-
schafft und bereit-
gestellt.
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� Die gelben Pfeile
sollten bei der Suche
nach dem richtigen
Weg die nötige
Orientierung geben. 

� Auf dem Platz vor
der Sennfelder Fest-
halle ließ man sich
unter freiem Himmel
das verdiente Mittag-
essen schmecken.

� In der evange-
lischen Kirche von
Sennfeld trafen 
sich alle Teilnehmer
zum gemeinsamen
Gottesdienst.

(Abb. unten li.):
Zufriedene Gesichter
spiegelten deutlich
die Freude der ge-
samten Kinderdorf-
Gemeinschaft über
diesen schönen Wall-
fahrtstag wider.

Klinge-Wallfahrt 2009 (Forts.)

�
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Zum Anfang gab es eine Rallye, bei der ins-
gesamt 82 Kinder und Erwachsene teilnah-
men und bei der man mehrere Aufgaben
meistern musste: Zuerst bekam man von
Thomas Erl den »Rallye-Pass«, auf den man
später das Lösungswort schreiben musste.

Die erste Aufgabe bestand darin, den neuen
Kindertreff zu erforschen und die Buchstaben
zu dem jeweiligen Bereich aufzuschreiben.
Wenn man alle Buchstaben gefunden hatte,

An der Tür erhielt
jeder seinen persön-
lichen Rallye-Pass.
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Beim Zirkus-Murmel-
spiel konnte man 
eine Uhr gewinnen.
Auch der Dorfleiter 
probierte alle 
Angebote bei der 
Eröffnung aus.

Bei Streuselkuchen 
und Kakao stärkten 
sich die Entdecker 
wieder.

... indem wir sie aufnehmen in unsere Lebensgemeinschaften, 
mit ihnen gehen, bis sie ein später selbstverantwortliches 

Leben führen können und zu vollwertigen Gliedern 
unserer Gesellschaft werden. Wir sind auf die Unterstützung

von Freunden und Förderern angewiesen und für jede 
Hilfe dankbar. Wir sichern Ihnen zu, dass alle Spenden 

satzungsgemäß verwendet werden.
Auf Wunsch und bei Beträgen ab 50,– Euro senden wir Ihnen

eine Spendenbescheinigung zu. Falls Sie weitere Infor-
mationen wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf. 

Wir freuen uns über Ihr Interesse!

Unsere Bankverbindung: Sparkasse Neckartal-Odenwald 
Konto-Nr. 4 203139 (BLZ 674 500 48)

Am 3. März 2009 starb unser Ehemaliger

EGON REHORN
im Alter von 55 Jahren.

R.I.P.

Er verunglückte auf der 
Autobahn mit seinem Lastzug 

nach einem Aufprall auf eine Schil-
derbrücke und wurde in seinem 

Führerhaus tödlich verletzt.

Wir gaben ihm das letzte Geleit 
in seinem Wohnort Ostfildern-Ruit.

Große Eröffnungs-
rallye beim Umzug in

die neuen Räume

Am Freitag, dem 13. März 2009, war es end-
lich soweit: Monatelange Arbeit ist nun voll-
endet und der »neue« Kindertreff im Kellerge-
schoss des Verwaltungsgebäudes des Kinder-
und Jugenddorfes Klinge ist eröffnet.

Kindertreff   

Die Buchstaben 
für das Rätsel waren 
überall versteckt.

Wir setzen uns ganz für 
Kinder ein, denen die Geborgenheit 

einer Familie fehlt

Klinge 2/2009  02.06.2009  10:24 Uhr  Seite 10
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ergab sich ein Lösungswort. War dies ge-
schafft, gab es als nächstes ein Zirkus-Mur-
melspiel. Bei diesem Spiel musste man Mur-
meln in die Felder hinter den Clowns
bekommen, was unterschiedlich viele Punkte
einbrachte. Wenn man 5 Punkte hatte, ge-
wann man eine Zuckeruhr, die auch auf dem
Pass vermerkt wurde.

Zuletzt war eine Aufgabe im Bastelraum zu
absolvieren: Auf dem Rallye-Pass gab es ei-

nen kleinen Smilie, den man dort ausschnei-
den musste. Mit diesem konnte man sich nun
für ein zukünftiges Kindertreff-Angebot ent-
scheiden. Am meisten Stimmen bekamen die
Vorschläge Töpfern, Window-Color und Dra-
chen bauen.

Als diese Aufgaben alle gelöst waren,
konnte man den Pass abgeben und erhielt da-
für eine Medaille mit der Aufschrift: »Ich kenn’
mich aus im Kindertreff«.  

Alle Kindertreff-Entdecker bekamen nun
noch eine Stärkung, die aus Streuselkuchen
und Kakao bestand.

Den Kindern hat die Rallye sehr viel Spaß
gemacht und Spaß werden sie im Kindertreff
auch weiterhin haben. Florian, 11 Jahre

Über weitere Aktionen im Kindertreff be-
richten unsere jugendlichen Redakteure re-
gelmäßig auf unserer Jugend-Homepage un-
ter www.fzt4you.klinge-seckach.de. Über eine
Rückmeldung über das dortige Forum würde
sich die ganze Redaktionsgruppe natürlich
sehr freuen.

Zu Ostern wur-
den Fensterbilder 
hergestellt.

Herr Helmut Milli von der Pri-
vatinitiative »Rumänienhilfe
Hettingen« übergab dem Kin-
der- und Jugenddorf Klinge im
Auftrag eines Spenders drei
nagelneue Fahrräder. 

Herr Milli war 17 Jahre Ini-
tiator der Hilfen für Kinder in
Rumänien. Leider kann er aus
gesundheitlichen Gründen
nicht mehr aktiv sein, und da
auch ein solches Geschenk in
Rumänien schwierig zu vertei-
len wäre, ohne Unfrieden zu
stiften, kam er auf die Idee, 
die Räder dem Kinder- und
Jugenddorf zukommen zu las-

sen. Dies lag nahe, denn Het-
tingen und seine Bürger sind 
seit der Gründung des Kinder-
dorfes dieser Einrichtung eng
und hilfreich verbunden.

Dorfleiter Cassar und Ale-
xander Huber vom Bereich der
Klinge-Erlebnis-Pädagogik
(KEP) nahmen im Beisein einer
sportbegeisterten Kinder-
gruppe die wunderschönen
Fahrräder mit den dazu gehö-
renden Gepäcktaschen in 
Empfang. Ihr herzlicher Dank
geht an die Rumänienhilfe,
Herrn Milli und die unge-
nannte Spenderin.

Auch das monat-
liche FZT-Kino 
hat einen neuen
Platz gefunden.

Fahrradspende
für das Kinder- und Jugenddorf Klinge
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Im Bastelflur wurde mit 
»Smilies« abgestimmt, 
was zukünftig im Kinder-
treff getan werden soll.

  endlich vollendet
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Der kleine Werkraum 
ist nun übersichtlich 
und farbenfroh 
eingerichtet.
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wenn man vor vielen Jahren »die Klinge« (ein
enges Tal mit einem kleinen Bach) besuchte,
war es selbstverständlich, diesen Ort von der
L 519 aus aufzusuchen, denn diese Zufahrt
war der einzig praktikable Weg ins Kinderdorf.
Die Verbindung über den Berg, die heutige
Heinrich-Magnani-Straße oder der Kloster-
weg, waren damals nur Feld- oder Waldwege,
die besonders bei schlechtem Wetter gewisse
Probleme bereiteten.

War man in das Klinge-Tal eingebogen und
folgte man den Häusern Matthäus (ehemalige

Verwaltung), Alfons, Stanislaus, Venantius, Eli-
sabeth, Marien und Christophorus, so er-
reichte man am Ende dieser Reihe von Flach-
bauten aus dem 2. Weltkrieg einen Platz, der
in den frühen Jahren an dieser Stelle die
»Klinge« begrenzte. Als Abschluss des Tales
befand sich dort ein hölzerner Altar mit ei-
nem schlichten, meh-
rere Meter hohen
Holzkreuz, das bis vor
kurzer Zeit dort seinen
Platz fand.

Ab 1946 wurden in
dem ehemaligen Lager
»Teufelsklinge« der Or-
ganisation Todt (OT)
nach und nach etwa
26000 Heimatvertriebe-
ne in mehr als 10 Trans-
porten durchgeschleust,
um auf die einzelnen Ge-

meinden im früheren Landkreis Buchen ver-
teilt zu werden. Pfarrer Magnani, der Gründer
unseres Kinderdorfes, nahm sich damals als
Verantwortlicher der Caritas Buchen in beson-
derer Weise der Menschen an, die ihre Heimat

liebe ehemalige,

RING DER EHEMALIGEN DES KINDER- UND JUGENDDORFES KLINGE

ImAlbumAlbum
geblättertgeblättert

Im

� Das Ende des Lager-
bereichs wurde im Klinge-
Tal von einem einfachen
Kreuz und einem hölzer-
nen Altar begrenzt.

� Das ehemalige Lager Teufelsklinge« diente
nach dem 2. Weltkrieg als Durchgangslager für
26 000 Heimatvertriebene.

� So stellte sich der Platz 
im Unterdorf bis in die
70er Jahre dar. Der Neu-
bau der Straße veränderte
grundlegend das Aus-
sehen dieses historischen
Ortes.
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im Osten verloren hatten. Um mit den Heimat-
losen gemeinsame Gottesdienste feiern zu
können, ließ er am Ende der Barackenreihe ei-
nen einfachen Altar mit einem Kreuz aus 
gewachsenem Holz errichten. Unter freiem
Himmel versammelten sich dort die vielen
Menschen, um die heilige Messe zu feiern.

Damals gab Pfarrer Magnani den Vertriebe-
nen das Versprechen, ihnen wieder ein Dach
über dem Kopf zu schaffen und sich für die
Ausbildung ihrer Kinder einzusetzen. Diese
beiden Versprechen hat er auch später durch
die Schaffung des Siedlungswerkes »Neue
Heimat« und die Einrichtung von Ausbil-
dungsstätten eingelöst.

Das Kreuz im Unterdorf ist seither ein tradi-
tioneller Ort geblieben. Ungezählte Kinder und
Jugendliche empfingen in den frühen Jahren
an dieser Stelle die erste Heilige Kommunion.
Tausende von Gästen und Besuchern wurden
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im Lauf der vielen Jahre an dieser Stelle emp-
fangen und anschließend durch das wach-
sende Kinderdorf geführt. Unzählige Gruppen
von freiwilligen Aufbauhelfern des Internatio-
nalen Bauordens versammelten sich dort zu
Lagerfeuern, unterhaltsamen Spielen oder ge-
meinsamem Gesang in vielerlei Sprachen.
Bundespräsident Heinrich Lübke wurde dort
begrüßt, und mehrere Bischöfe sowie Landes-
und Bundesminister hieß man an dieser Stelle
willkommen.

Mehrfach musste das Holzkreuz oder der
einfache Altar erneuert werden. Als sich das
Dorf immer weiter auf die Anhöhe ausdehn-
te und die damaligen primitiven Quartiere 
der Kinder in den OT-Baracken aufgegeben
wurden, verlagerte sich
das Zentrum der »Klin-
ge« mehr und mehr
nach oben. Dennoch
wurde das Kreuz im
Unterdorf weiterhin ge-
pflegt. Als die schmale,
steile Straße in eine
breite Ortsverbindungs-
straße ausgebaut wur-
de, fiel der große Platz
vor dem Kreuz den
Baggern zum Opfer.

Stattdessen entstand eine weite Kurve, an de-
ren bergseitigem Rand Kreuz und Altar
weiterhin ihren Platz behielten.

Beim Umbau der St. Bernhard-Kirche in
den Achtzigern wurde der Sakramentsaltar an
die Stelle des Holzaltars versetzt. Immer wie-
der fand sich an diesem Ort auch Blumen-
schmuck als Zeichen der Achtung.

Nun trat an dieser traditionsreichen Stätte
wiederum eine Veränderung ein. Unsere bei-
den Mitarbeiter Wilfried Häfner und Lars Hel-
tewig schufen ein neues Kreuz aus ver-
schweißtem Baustahl, dessen Hohlform mit
heimischen Steinen aus Muschelkalk gefüllt
ist, wahrlich ein »gewichtiges« Stück Hand-
werksarbeit. Mit Hilfe des Seckacher Bauhofs
und der geeigneten Geräte wurde das neue
Kunstwerk aufgerichtet, gesichert und gefüllt.
Am 4. Mai fand zum Beginn unserer Wallfahrt

im Beisein der gesam-
ten Kinderdorfgemein-
schaft die Einweihung
und Segnung des neu-
en Kreuzes im Unter-
dorf statt. Wegen der
dauerhaften Materia-
lien wird das neu ge-
staltete Kreuz wohl die
kommenden Jahrzehn-
te überdauern.
Herzliche Grüße aus
der Klinge

P. Schmackeit
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KINDER- UND JUGENDDORF KLINGE

FEBRUAR 2009
Mo. 2.2. Gemeinsame Konferenz im Bernhard-Saal
Mi. 3.2. Hausleitungskonferenz
Do. 5.2. Praxisbegleitung für Praktikantinnen 
und Praktikanten im sozialen Jahr
Fr. 6.2. Vorbereitung Workshop 6 (Haim Omer)
im Konferenzraum
So. 8.2. Wort-Gottes-Feier mit Blasiussegen 
und Kerzensegnung
Mo. u. Di. 9./10.2. Fortbildung Workshop 6
Haim Omer in Haus Rafael
Mi. 11.2. Mitarbeiterstammtisch in der Gast-
stätte St. Benedikt
Do. 12.2. Praxisbegleitung für Praktikantinnen
und Praktikanten im sozialen Jahr
Fr. 13.2. Pädagogische Führungskonferenz (PFK)
Sa. 14.2. Badmintonturnier in der Turnhalle 
So. 15.2. In der Eucharistiefeier Gedenken für
unsere verstorbenen Wohltäter, Mitarbeiter und
Ehemaligen des Jugenddorfes Klinge 
Mi. 18.2. Hausleitungskonferenz (HLK)
So. 22.2. Wort-Gottes-Feier, gestaltet als Kinder-
gottesdienst zu Fasching; Klingefasching im
Bernhard-Saal
Mo. 23.2. Teilnahme am Rosenmontagsumzug 
in Buchen
Di. 24.2. Teiln. am Faschingsumzug in Seckach
Do. 26.2. Redaktionskonferenz Freizeitbereich
»fzt4you«

MÄRZ 2009
Di. 3.3. Teenie- und Jugendtreff-AG
Mi. 4.3. Hausleitungskonferenz (HLK)

Fr. 6.3. Hallenmasters 2009 in der Turnhalle; 
ökum. Gottesdienst zum Weltgebetstag der Frauen 
Mo. 9.3. Vorstandssitzung im unteren Konferenz-
raum der Verwaltung; Treffen des Vorbereitungs-
kreises »Spiel ohne Grenzen«
Di. 10.3. Vorbereitungstreffen Klingefest und Wall-
fahrt; öffentliche Sitzung des Pfarrgemeinderats 
Mi. 11.3. Fachtag »Trauma« im Bernhard-Saal
Di. 12.3. Praxisbegleitung für Praktikantinnen und
Praktikanten im sozialen Jahr
Fr. 13.3. Pädagogische Führungskonferenz – Super-
vision im Haus Rafael; Eröffnungsrallye Kindertreff
Sa. 14.3. Sitzung des Ehemaligenrats in der Gast-
stätte St. Benedikt; Tischtennisturnier in Mannheim
So. 15.3. In der Eucharistiefeier Gedenken für 
unsere verstorbenen Wohltäter, Mitarbeiter und
Ehemaligen des Jugenddorfes Klinge 
Mo. u. Di. 16./17.3. Fortbildung (Haim Omer)
Workshop 4 und 5
Mi. 18.3. Hausleitungskonferenz
Do. 19.3. Praxisbegleitung für Praktikantinnen 
und Praktikanten im sozialen Jahr

Fr. 20.3. Pädagogische Führungskonferenz (PFK)
Sa. 21.3. Treffen des Arbeitskreises aus der
Teenie- und Jugendtreff-Vollversammlung
So. 22.3. Wort-Gottes-Feier, gestaltet als Kinder-
gottesdienst, mitgestaltet vom »Spatzenchor« 
der Schlosskirche Bad Mergentheim
Do. 26.3. Fahrsicherheitstrainig für Mitarbeiter
Fr. 27.3. Pädagogische Führungskonferenz (PFK)

APRIL 2009
Mi. 1.4. Hausleitungskonferenz (HLK)
So. 5.4. Palmsegnung und Wort-Gottes-Feier, die
Ministranten bieten Palmsträuße für Spende an.
Fr. 10.4. Fahrt zur Karfreitagsprozession nach Lohr
Karfreitag 10.4. Vormittag Kinderkreuzweg, 
nachmittags Karfreitagsliturgie 
So. 12.4. Feier der Hl. Osternacht, anschließend
Agape-Feier
Mo. 13.4. Lobpreisgottesdienst
Di. 21.4. Vorbereitungstreffen Wallfahrt
Mi. u. Do. 22/23.4. Praxisbegleitung für Prak-
tikantinnen und Praktikanten im sozialen Jahr
Do. 23.4. Mitarbeitervollversammlung im
Bernhard-Saal
Fr. 24.4. Pädagogische Führungskonferenz
Sa. 25.4. Leichtathletik-Fünfkampf
So. 26.4. Wort-Gottes-Feier als Kinder-Wort-
gottesdienst zum Hausfest Haus Georg
Mo. 27.4. Interne Fortbildung (Haim Omer)
Workshop 6
Mi. 29.4. Hausleitungskonferenz
Im Berichtszeitraum feierten verschiedene 
Häuser ihr Hausfest.

� Der Altar und das
Kreuz wurden zu beson-
deren Anlässen wie 
Fronleichnam oder 
Kommunionfeiern fest-
lich geschmückt.

� Für den traditions-
reichen Platz schufen
die Mitarbeiter Wilfried
Häfner und Lars Helte-
wig ein neues Kreuz.

HERZLICHE GRATULATION

Unsere frühere Erzieherin und erste Hausleiterin 
des Kinderdorfhauses St. Martin

FRAU HEDWIG FREIHALTER

feierte am 19. Mai 2009 ihren 90. Geburtstag.

Die Jubilarin war ab 1958 eine unserer 
Hausmütter der ersten Stunde.

Wir sprechen ihr nachträglich gemeinsam mit 
allen ihren ehemaligen Schützlingen zu diesem
Ereignis unsere herzlichen Glückwünsche aus.
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Frau Ingeborg Heil in Ansbach spendete anlässlich 
ihres Geburtstages 200,– @ für das Jugenddorf. 

Seinen 80. Geburtstag feierte Herr Dietfried Lind-
hoff in Offenbach und überwies uns die dabei gesam-
melten Gelder in Höhe von 1100,– @. 

Herr Werner Wohlfahrt konnte seinen 70. Geburts-
tag feiern und bat seine Gäste ebenfalls um Spen-

den für unser Kinderdorf. So kamen 730,– @zusammen.
Leider müssen wir auch wieder über einen Todesfall

berichten. Herrn Karl-Heinz Moormann in Kelkheim
wurde seine Ehefrau Hannelore genommen. Die ge-
sammelten Kranzgelder beliefen sich auf 1765,– @.

Für alle diese wertvollen Hilfen bedanken wir uns
auf diesem Weg nochmals herzlich. V. Schmackeit

Traditionsgemäß wur-
de in diesem Jahr wie-
der im März das große
Fußballturnier, die so
genannten »Hallenmas-
ters«, ausgetragen. Ins-
gesamt meldeten sich

zwölf Hausgemeinschaften an, die durch Aus-
losung in zwei Gruppen zu je sechs Mann-
schaften eingeteilt wurden.

Freitags fand die Vorrunde statt, bei der die
Hausgemeinschaften der Gruppen A und B je-
weils gegeneinander antraten. Eine Begeg-
nung dauerte fünf Minuten. Zwischen den
Spielen war eine kurze Einspielzeit von zwei
Minuten vorgesehen. Pünktlich um 10.30 Uhr
ging es dann los. 

Interessante Spiele waren vor allem bei
Gruppe A zu erwarten, da durch Zufall hier
mehrere starke Mannschaften wie Haus Ma-
ximilian Kolbe, Haus Pius und Haus Alfred
Delp aufeinandertrafen. Schwächer war dage-
gen die Gruppe B besetzt, die nur mit dem Ti-
telverteidiger Haus Barbara ein relativ starkes
Team vorzuweisen hatte. Wie erwartet, belegte
Haus Barbara am Ende der Vorrunde den ers-
ten Platz. Ein wenig überraschend konnte sich
Haus Johann mit nur einem Tor Vorsprung
den zweiten Platz der Gruppe B sichern.
Knapp dahinter lagen Haus Konrad und Cäci-
lia, die sich ebenfalls wacker schlugen. 

Spannendere Spiele gab es bei den Begeg-
nungen der Gruppe A zu sehen. Als sehr stark
erwiesen sich Haus
Maximilian Kolbe und
Haus Pius. Sie gewan-
nen all ihre Spiele, bis
sie dann gegen 18 Uhr
aufeinandertrafen. Den
Zuschauern bot sich
ein interessantes Spiel,
bei dem die Akteure
beider Mannschaften
ein schönes und kampf-
betontes Fußballspiel
boten. Am Ende hieß es
dann dank des Duos
Berkan und Pascal 1:0

für Haus Maximilian Kolbe. Der erste und der
zweite Platz standen somit fest. Dritter der
Gruppe wurde Haus Alfred Delp, die aber mit
dem starken Maurice nur knapp gegen Haus
Pius und Haus M. Kolbe verloren. Gegen 18.30
Uhr war die Vorrunde schließlich beendet.

Am Samstag ging es in die Endrunde. Zu-
nächst wurden die Spiele um die Plätze fünf
bis zwölf ausgetragen. Jeweils der Dritte und
Vierte sowie der Fünfte und Sechste einer
Gruppe wurden neu zusammengewürfelt, um
im Modus »Jeder gegen Jeden« die weiteren
Spiele zu bestreiten.

Nur knapp am Vortag das Halbfinale ver-
passt, konnte sich Haus Alfred Delp völlig ver-
dient den fünften Platz sichern. Ein wenig
mehr war von den Spie-
lern aus Haus Georg er-
wartet worden, die sich
aber immerhin noch
den neunten Platz er-
spielen konnten. An
dieser Stelle aber auch
ein dickes Lob für die
hier nicht genannten
Mannschaften, welche
allesamt fair blieben,
auch wenn es nicht
zum ganz großen, so
sehnsüchtig gewünsch-
ten Erfolg langte.

Um 12 Uhr begannen
dann die Spiele um die

Plätze eins bis vier. Das erste Halbfinale zwi-
schen Haus Kolbe und Haus Johann ent-
schied das Team von Haus Kolbe wie erwartet
für sich. Anerkennung gebührt allerdings auch
Haus Johann, die vor allem dank des spiel-
starken Deniz so weit kamen.

Im zweiten Halbfinale trafen Haus Barbara
und Haus Pius aufeinander. Um dieses Spiel
entstand zunächst ein großer Wirbel, da einer-
seits ein Spieler von Haus Barbara krank-
heitsbedingt nicht antreten konnte, anderer-
seits beim Team von Haus Pius gegen den
Willen der meisten Zuschauer ein Praktikant
mitwirkte. Trotzdem gewann Haus Barbara
dieses Spiel mit 3:1 und zog somit ins Finale
gegen Haus Maximilian Kolbe ein. 

� In spannenden
Spielen versuchten
die Teams der Haus-
gemeinschaften, 
die besten Plätze in 
der Rangfolge zu
erreichen.

� Auch die kleineren
Spielerinnen und Spie-
ler zeigten Mut und 
Einsatzbereitschaft 
im Wettbewerb gegen
die Größeren.

Alljährliches
Spektakel ein 

großer Tag für 
die Klinge
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Spannende Hallenmasters 2009Spannende Hallenmasters 2009

Wie uns auch geholfen wurde
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Endlich haben wir es gewagt, zu unserem Haus-
fest auch einen Gottesdienst auf die Beine zu
stellen und entsprechend zu gestalten. Das war
kein einfaches Unterfangen, denn darin sind
wir ja nicht unbedingt geübt. Außerdem sollte
das ein normaler Sonntags-Wortgottesdienst
werden, an dem auch Gläubige aus unserer
Seelsorgeeinheit teilnehmen würden.

Erzieherin Lucia Eller, Haus Alfred Delp,
führte die Gemeinschaft durch den Gottes-
dienst. Unsere Gäste begrüßten wir mit dem
Lied: »Einfach Spitze, dass du da bist!« Gitarre,
Querflöte und Schlagzeug unterstützten uns
dabei, damit wir jederzeit den richtigen Ton
trafen und das Tempo nicht überschritten.

Auch über den Patron unseres Hauses war
mehr zu erfahren: wie er eine Stadt vor einem
Drachen schützte, indem er seine Angst, seine
Verzweiflung, sein Al-
leinsein und die Trauer
der Menschen über-
wand und so über sich
selbst hinaus wirkte.
Oder wie er für sich
und seine Mitmenschen
Vertrauen, Mut, Freude
und Gemeinschaft ge-
wann, so wie es uns al-
len doch im Alltag geht.
Auch wir wünschten
uns einen, der kommt
und uns befreit, uns
Mut zuspricht, damit
wir unsere Angst über-

winden können. Gott hält zu uns und lässt uns
nicht los.

Das Proben vor dem Gottesdienst hatte
zwar mehr Sicherheit vermittelt, aber es ist
doch ganz schön aufregend, wenn man beim
Ambo einen Text vorliest und das nicht ge-
wohnt ist. Ein besonderes Gemeinschaftsge-
fühl entstand, als wir zum Ende des Gottes-
dienstes vor die Gemeinde traten und mit
Begeisterung spielten und sangen: »Ein Voll-
treffer Gottes bist du!« Dabei unterstrichen wir
die Zeilen des Liedes mit Händen und Füßen,
was allen bei unserem Gottesdienst viel
Freude zu bereiten schien. Wir danken allen,
die mit uns dieses Hausfest gefeiert haben.

� Es war aufregend, an
das Lesepult zu treten
und die Texte des Tages
einigermaßen verständ-
lich über das Mikrofon
zu Gehör zu bringen.

� »Ein Volltreffer Got-
tes bist du« sang die
Gemeinde als gemein-
sames Schlusslied und
unterstrich den Gesang
mit entsprechenden
Bewegungen.

Bevor die Sieger-
mannschaft der dies-
jährigen Hallenmasters
ermittelt wurde, gewann
Haus Pius das kleine
Finale gegen Haus Jo-
hann und stand folglich
als Dritter des Turniers
fest. 

Den Höhepunkt des
Turniers bildete das 
Finale: Obwohl beide
Mannschaften sehr gut
spielten, war Haus Kol-
be ein klein wenig bes-
ser, war auch vor der
Begegnung schon als
Favorit gehandelt worden. Am Ende jedoch
hieß es nach einer spannenden Partie: für Haus
Barbara drei Tore, für Haus Kolbe ein Tor. 

Ein möglicher Grund für die plötzlich auf-
tretende Offensivschwäche der Kolbe-Mann-
schaft könnte wohl die Tatsache gewesen sein,
dass im Tor von Haus Barbara ein vierjähriger

Junge stand und sich folglich die Spieler von
Haus Kolbe nicht so richtig trauten, härtere
Schüsse abzugeben.

Unmittelbar nach dem Finale wurde zur
Siegerehrung gerufen. Jeder teilnehmenden
Hausgemeinschaft wurde eine Urkunde aus-
gehändigt. Zudem erhielten die ersten vier 

Teams einen Erinne-
rungspokal. Der von
Herrn Dr. Cassar gestif-
tete Wanderpokal ging
wie im Jahr zuvor an
die Siegermannschaft
von Haus Barbara. 

Alles in allem können
wir uns mit dem Ablauf

des Turniers sehr glücklich schätzen. Ein Dan-
keschön an Haus Barbara, die auch dieses
Jahr mit ihrer Bewirtung zur reibungslosen
Durchführung der Hallenmasters beitrugen.

Die ersten Plätze belegten: 1. Haus Bar-
bara, 2. Haus Maximilian Kolbe, 3. Haus Pius, 
4. Haus Johann. Patrick Balle

� Diese vier Mann-
schaften belegten 
die ersten Plätze: 
1. Haus Barbara(weiß),
2. Haus Maximilian 
Kolbe (blau), 3. Haus
Pius (schwarz-weiß), 
4. Haus Johann (rot).
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Die Gruppe St. Georg feierte Hausfest

»Einfach Spitze, dass du da bist!«»Einfach Spitze,dass du da bist!«
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Ende April erfuhr die
Orgel in unserer Kirche
wieder einmal eine In-
spektion, wie sie durch
den bestehenden War-
tungsvertrag in regel-

mäßigen Abständen vorgesehen ist. Ein Mit-
arbeiter der Firma »Freiburger Orgelbau«
Hartwig Späth in March-Hugstetten bei Frei-
burg nahm sich des Instruments mit profes-
sioneller Sachkenntnis und großer Geduld an,
um es wieder in einen einwandfreien klang-
lichen Zustand zu versetzen.

Zunächst nahm der Orgelbauer einen Sta-
tus des Instrumentes vor. Er prüfte den Klang
der Pfeifen, Akkorde und Register und notierte
sich sorgfältig alle Schwächen, die er erken-
nen konnte. Dann ging er daran, jeden einzel-
nen Missklang zu beseitigen. Früher benötigte
man dazu einen »Tastenhalter«, eine zweite
Person, die auf Anweisung jeden einzelnen
Ton oder Klang mit anhaltendem Tastendruck

zum Klingen bringen musste. Heute setzt der
Orgelbauer dazu eine Art Roboter auf das Ma-
nual, mit dem man die Tasten über Funk fern-
steuert, eine echte Erleichterung.

Auch in das Innere der Orgel kroch der Or-
gelbauer hinein, wozu es einiger Geschick-
lichkeit bedurfte, denn der enge Zugang zum
Innenleben eines solchen Instruments erfor-
dert körperliche Geschicklichkeit. Von hier aus
konnte er die Tasten des Manuals per Fernbe-
dienung ganz nach Bedarf betätigen. Jede un-

sauber klingende Pfeife wurde nach Gehör
sorgfältig korrigiert, eine Kunst, die man wohl
nur mit langer Erfahrung ausüben kann.

Unsere Orgel wurde im Jahr 1966 von der
»Freiburger Orgelbau« erstellt und besitzt 13
Register. Für die St. Bernhard-Kirche stellte
die Einweihung damals ein ganz besonderes
Ereignis dar, das mit einem Festgottesdienst
gefeiert wurde. In den Jahren zuvor hatte man
sich mit der Begleitmusik eines alte Harmoni-
ums zufriedengeben müssen, aus dem unser
ehemaliger Erzieher Walter Daumann Blase-
balg tretend die letzten Töne zu mobilisieren

versuchte. Eigentlich standen abwechselnd
zwei Harmonien zur Verfügung, weil eines von
beiden stets defekt war und immer wieder zu-
sammengeflickt werden musste. Für Herrn
Daumann als hoch spezialisiertem Musikpä-
dagogen und Organisten, der vor seiner Flucht
auch an der St. Hedwigskathedrale in Berlin
als Organist tätig war, muss diese Zeit eine
Qual gewesen sein.

Ein Fachmann 
sorgte für den

»guten Ton«

Orgel der St. Bernhard-Kirche gewartet

� Im Inneren einer Orgel geht es sehr eng zu.
Um an die Pfeifen aus Holz oder Metall zu
gelangen, ist Geschicklichkeit erforderlich.

� Auch jede Pfeife am so genannten Prospekt
der Orgel erfordert für eine präzise Stimmung
hohe Konzentration und sorgfältige Arbeit.

� Zu Beginn der Inspektion prüfte der Orgel-
bauer alle Funktionen und Klänge des 
Instrumentes und notierte die Schwachstellen.

Aus Konstanz erreichte uns
eine Postkarte mit diesem Inhalt:

»Liebe Klinge-Zeitungs-Gestalter,
Eure Zeitung ist jetzt sehr ansprechend, 
ein richtiger Hingucker. Unsere Familie ist
immer wieder Gast in der Klinge. Deshalb
interessiert uns die Zeitung. Weiter so! 
Mit guten Wünschen A. & K. Peschka«

ZUSCHRIFT
zur Gestaltung der Zeitung

Fo
to

s (
3)

: P
. S

ch
m

ac
ke

it

Orgel der St. Bernhard-Kirche gewartet
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