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Schulhund im Einsatz
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erobert die 
St. Bernhard-
Schule
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Gegenwart gestalten – für die Zukunft befähigen

Liebe Leserinnen und Leser 
der Klinge-Zeitung, liebe Ehemalige!

Auf den folgenden Seiten der
KLINGE-ZEITUNG lesen Sie, wie
Kinder und Jugendliche ihren All-
tag mit Lernen und Freizeit gestal-
ten und die Höhepunkte im Jah-
resrhythmus erleben, z. B. in dem
Bericht von Jenny über eine
schön-schaurige Nacht bei den
Wölfen im Tierpark Bad Mergent-
heim.

Eine nicht ganz alltägliche Neuaufnahme
in unsere St. Bernhard-Schule bereichert seit
kurzem den Schulalltag. Nach intensiver
Ausbildung war sie so weit, dass sie unsere
Schule besuchen darf – unsere Schulhündin
Emma. Emma findet ihre Karriere als Schul-
hund prima und die Kinder der St. Bernhard-
Schule sind sich einig: Unterricht ohne
Emma? Beinahe unvorstellbar!

Dass es in der Schule auch einmal recht
närrisch zugehen kann, erfahren Sie in dem
Beitrag »Närrisches Treiben in der St. Bern-
hard-Schule«, der die sichtbar gute Laune
der Schüler widerspiegelt. 

Ein wesentliches Ziel unserer Schule ist
es, mit unseren Kindern und Jugendlichen,
die oft mit einem sehr großen Entwicklungs-
und Förderbedarf zu uns kommen, die Vor-
aussetzungen für eine Ausbildung zu schaf-
fen. Erfahren Sie, wie Jugendliche im Rah-
men der Orientierung in verschiedenen
Berufsfeldern einen Besuch an der Zentral-
gewerbeschule Buchen erleben.

In der Klinge finden zunehmend Kinder ei-
nen neuen Lebensort, die oft nach dramati-
schen Kriegserfahrungen in ihrer Heimat und
meist traumatisierenden Fluchterlebnissen
ohne ihre Eltern in Deutschland ankommen.
Allein im Neckar-Odenwald-Kreis werden in
der kommenden Zeit weit über 30 junge
Flüchtlinge erwartet, die Begleitung und Un -
ter stützung im Rahmen der Jugendhilfe brau-
chen. Wir wollen diesen jungen Menschen
helfen, eine neue Lebensperspektive zu
entwi ckeln und sich neu beheimaten zu kön-
nen. 

In bestehenden Hausgemein-
schaften der Klinge, aber auch in
eigens für die Beglei-tung jugend-
licher minderjähriger Flüchtlinge
eingerichteten Hausgemeinschaf-
ten finden die jungen Menschen
die dafür notwendige Sicherheit,
Orientierung und Un-terstützung.
Im Alltag und durch gezielte För-

derung, insbesondere in schulischen Ange-
boten, erlernen die allermeisten unsere Spra-
che erstaunlich schnell. Damit schaffen sie
die wichtige Voraussetzung, schulische Ab-
schlüsse zu erreichen, vor allem aber auch
Zugänge zu berufsbildenden Maßnahmen zu
entwickeln.

Das Kinder- und Jugenddorf Klinge setzt
damit seine Tradition in der Hilfe für unbe-
gleitete Flüchtlinge fort. Viele der vietname-
sischen und eri träischen Ehemaligen, die in
den 70er und 80er Jahren zu uns kamen, hal-
ten bis heute Kontakt zur Klinge. Und es freut
uns besonders, dass sich die meisten von ih-
nen sehr positiv in unsere Gesellschaft inte-
grieren und nachhaltig Fuß fassen konnten.
Ein Ausdruck der Verbundenheit bis zum
heutigen Tag ist u. a. die regelmäßige aktive
Teilnahme an unserem jährlichen Klingefest.
Die vietnamesischen, immer wieder auch die
eriträischen Ehemaligen der Klinge lassen es
sich nicht nehmen, kulinarische, landesspezi-
fische Spezialitäten anzubieten und den Erlös
daraus dem Jugenddorf Klinge zu spenden. 

Wir hoffen, dass wieder einige von ihnen
zum diesjährigen Klingefest vom 5. bis 7. Juni
2015 zu uns kommen und freuen uns sehr
auf ein Wiedersehen.

Wir wünschen allen unseren Gästen ein
schönes und erlebnisreiches Klingefest, Ih-
nen einen schönen Sommer und eine erhol-
same Urlaubs- und Ferienzeit.

Mit herzlichen Grüßen

Sparkas se Ne ckartal-Odenwald, IBAN: DE63 6745 0048 0004 203139, BIC: SOLADES1MOS

Wir setzen uns ganz für Kinder ein,
denen die Geborgenheit einer Familie fehlt,

... indem wir sie aufnehmen in unsere 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 Spendenbe schei   nigung zu. Falls Sie weitere
Informationen wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns über Ihr Interesse!

ugendlichen fällt es oft schwer, ihre indivi-
duellen Fähigkeiten einzuschätzen und sich
genauere Vorstellungen von ihrem künfti-
gen Beruf zu machen. Eine frühzeitige Vor-

bereitung ist daher wichtig. Im Rahmen der
»Orientierung in Berufsfeldern« werden die Schü-
ler in den Fächerverbünden WAG und WZG*auf
die Berufswahl vorbereitet. Dazu gehört auch das
Erkunden von Betrieben und Betriebspraktika, in
denen die Schüler selbst Erfahrungen sammeln
und ausführliche Informationen erhalten können.
Der Aktionstag, zu dem die Zentralgewerbe-
schule Buchen (ZGB) die Schüler der 8. Klassen
der 
St. Bernhard-Schule eingeladen hatte, trug eben-
falls dazu bei. Die Jugendlichen erhielten Ein-
blicke in die Berufsfelder Metall-, Elektro-, Holz-
und Fahrzeugtechnik sowie in Körperpflege und
Ernährung. Wochen zuvor entschieden sie sich 
für ein Berufsfeld, das sie nä-
her kennen lernen möchten. 

Am Informationstag wur-
de zunächst die ZGB mit ih-
ren verschiedenen Schular-
ten im Plenum vorgestellt.
Herr Kieser, Fachabteilungs-
leiter im Bereich Nahrung,
zeigte den Jugendlichen Bil-
dungswege auf, die mit ei-
nem Hauptschulabschluss
an der Schule möglich sind.
Nach den allgemeinen Infor-
mationen gingen die Schüler
in den Unterricht der jeweili-
gen Berufsfelder. Während
die Lehrer der ZGB den kur-
zen theoretischen Teil über-
nahmen, gaben die Berufs-
schüler im praktischen Teil
ihr Wissen gekonnt weiter.
Dies wurde dann von unse-
ren Schülern mit Bravour
umgesetzt. Nicht geahnte
Talente kamen zum Vorschein.

So wurden im KFZ-Bereich Reifen und Brems-
scheiben gewechselt, die verschiedenen Auto-
lampen verkabelt und Lichtproben durchgeführt
sowie der Ölstand und die Flüssigkeit der Schei-
benreiniger geprüft. 

Bei den Frisören probierte man sich an der Fön-
welle aus, beim Toupieren und Zöpfeflechten so-
wie im Legen von Wasserwellen. In der Bäckerei
backten die Jugendlichen zunächst unter Anlei-
tung der Berufsschülerinnen Brötchen und Süß-

*WAG = Wirtschaft-Arbeit-Gesundheit, früher Wirt-
schaftslehre, Technik, Werken, Hauswirtschaft.
WZG = Welt-Zeit-Gesellschaft, früher Erdkunde, Ge-
schichte, Gesellschaftslehre.

J
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Georg Parstorfer, Dorfleiter
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Orientierung in Berufsfeldern

� Interessante Einblicke erhielten die Schüler
der 8. Klassen der St. Bernhard-Schule in 
den Bereichen Metall- und Holzbearbeitung.

� In der Metzgerei ging es buchstäblich 
heiß zu. Nach der Herstellung von leckerer
Leberwurst mussten alle Kacheln sehr gründ-
lich gereinigt werden.

Mit diesem Aktionstag erhielten die Achtkläss-
ler neben ihrem Betriebspraktikum eine weitere
hervorragende Möglichkeit, sich Einblicke in die
Ausbildung eines Handwerksberufes zu verschaf-
fen und Entscheidungskriterien für ihre Berufs-
wahl zu gewinnen.                                                   m.s.

waren, die sie später in einem simulierten Ver-
kaufsgespräch an den Mann bzw. die Frau brin-
gen sollten. Natürlich durften die selbst herge-
stellten Backwaren zum Schluss mit nach Hause
genommen werden. 

In der Metzgerei ging es buchstäblich heiß zu,
denn an diesem Tag stand die Herstellung von
Leberwurst auf dem Programm. Alle Arbeits-
schritte vom Rohmaterial bis hin zur verkaufsbe-
reiten Wurst wurden durchgeführt. 

� Bei den Frisören probierte man sich an 
der Fönwelle, beim Toupieren und Zöpfeflech-
ten sowie im Legen von Wasserwellen aus.

BESUCH DER ZENTRALGEWERBESCHULE BUCHEN

� Im KFZ-Bereich wurden Reifen und Brems-
scheiben gewechselt, verschiedene Autolam-
pen verkabelt, Lichtproben durchgeführt und
der Ölstand und die Flüssigkeit der Scheiben-
reiniger geprüft.
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Vertriebenen-Lager Teufelsklinge im Fernsehen

MÄRZ 2015
Mi. 4.3. Hausleitungskonferenz (HLK).
Fr. 6.3. 20. Hallenmasters in der Turnhalle.
Fr. 13.3. Führungskreis (FK) – Supervision im Haus
Rafael.
14./15.3. Pfarrgemeinderatswahl. Für den Stimm-
bezirk St. Bernhard, Seckach-Klinge, stehen zwei
Kandidaten zur Wahl.
So. 15.3. 15. Klinge-Kegelturnier.

FEBRUAR 2015
Di. 10.2. Auslosung zum 20. Hallenmasters.
Mi. 11.2. Vorbereitungstreffen Klingefest 2015. 
So. 15.2. Klingefasching im Bernhard-Saal mit
Bühnenprogramm, Kinderdisco, Spielaktionen 
und Tanz-Hitparade.
Mo. 16.2. Teilnahme der Klingeteufel am Rosen-
montagsumzug in Buchen.
Di. 17.2. Teilnahme der Klingeteufel am
Faschingsumzug in Seckach; 
Faschingsparty im Jugendtreff mit »Dummy-
Karaoke«, Kostümwettbewerb, Teenie-Disco,
abschließend Faschingsverbrennung.
So. 22.2. Eucharistiefeier aus Anlass des 
85. Geburtstags von G. R. Pfarrer i. R. Herbert
Duffner. 
Gedenken unserer verstorbenen Wohltäter,
Mitarbeiter und Ehemaligen des Jugenddorfes.
Öffentlicher Empfang mit Rahmenprogramm 
und Stehempfang im Bernhard-Saal zu Ehren 
von Pfr. Duffner.
Mi. 25.2. Treffen des Planungskreises »Spiel 
ohne Grenzen«.
Do. 26.2. Teenie- und Jugendtreff-Vollversamm-
lung.
Fr. 27.2. Kindertreff-Vollversammlung.
Sa. 28.2. Teilnahme an einem Badmintonturnier
in Weinheim.

Mi. 18.3. Hausleitungskonferenz (HLK).
Sa. 21.3. Teilnahme an einem Tischtennis-Turnier
in Mannheim.
So. 22.3. Konfirmationsgottesdienst mit Abend -
mahl mit den Konfirmanden aus Bödigheim,
Seckach und dem Jugenddorf Klinge.
So. 29.3. Palmsonntag mit Wort-Gottes-Feier 
und Palmensegnung. Am Abend Einladung zum
Poli tischen Abendgebet.
Mo. 30.3. Info-Veranstaltung Forum Gruppen -
dienste im Haus Rafael.

APRIL 2015
Fr. 3.4. Einladung an die Jugendlichen der 
ganzen Seelsorgeeinheit zum Ökumenischen
Kreuz weg der Jugend in der Kirche St. Bernhard.
Ostersonntag, 5.4. Kinder- und Familiengottes -
dienst mit anschließendem Osterfrühstück im
Bernhard-Saal.
Mi. 15.4. Hausleitungskonferenz (HLK).
Fr./Sa 17./18.4. Klausurtagung Führungskreis.
Mi. 22.4. Interne Fortbildung – Autorität durch
Beziehung nach Haim Omer.
Sa. 25.4. 15. Leichtathletik-Fünfkampf.

Im Berichtszeitraum feierten verschiedene 
Häuser ihr Hausfest.

m Sonntag, dem 10. Mai, strahlte der
Fernsehsender SWR/SR um 20.15 Uhr
eine Sendung aus unter dem Titel »Trüm-

merleben«, Folge 3: »Flüchtlinge und Vertriebene.
Zwölf Millionen Deutsche aus den ehemaligen
Ostgebieten und Siedlungsgebieten in Südost eu -
ropa müssen sich nach dem Krieg ein neues Zu-
hause suchen. Viele kommen in den Südwesten.«

Das Foto stammt aus unserem Archiv und stellte
das ehemalige Barackenlager »Teufelsklinge« mit
den unzähligen Heimatvertriebenen dar. Die
Neugier auf diese Sendung wuchs. 

Und so erlebte der Zuschauer noch einmal das
Schicksal der Flüchtlinge und der Vertriebenen,
die mit dem Ende des Krieges und in den Jahren
danach ihre angestammte Heimat verloren hat-
ten.

Im ehemaligen Barackenlager »Teufelsklinge«
der Organisation Todt fanden 10 Bahntransporte
mit mehr als 20.000 Heimatlosen eine erste Auf-
nahme und wurden damals auf die Ortschaften

des Altkreises Buchen verteilt. Einer der Hauptin-
itiatoren dieser Aktion war damals Pfarrer Hein-
rich Magnani, der als Vorsitzender der Caritas
seine Aufgabe vor allem darin sah, den Vertriebe-
nen eine neue Perspektive zu vermitteln.

Er und viele andere Zeitzeugen aus unserer
Umgebung waren in verschiedenen Filmaus-
schnitten ebenso zu sehen wie das ehemalige 
Lager und die Gebäude im heutigen Zustand.
Ebenso wurde der Seckacher Bahnhof damals
und heute gezeigt; er war die Endstation einer un-
endlich scheinenden Reise so vieler heimatlos ge-
wordener Menschen.

Dass aus dem Lager »Teufelsklinge« in späte-
ren Jahren einmal Deutschlands größtes Kinder-
und Jugenddorf entstehen würde, das konnte
1946 noch niemand ahnen.

A Historisches Foto bei
Programmhinweis entdeckt
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Diese Dokumentation war zwar eine Wiederho-
lung von 2006, blieb aber in ihrer Aussage und
Darstellung unverändert erschütternd und beein-
druckend. 

Aufmerksam auf die Sendung machte das zu-
gehörige Bild in der Programmzeitschrift GONG.
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bär, Lernbegleiter, Muntermacher, Nasen-
stupser, Ruhespender, Seelentröster – ein-

fach tierisch gut! Das ist Emma, unser Schulhund.
Keinen Bock auf Schule? Das gibt es bei Emma
nicht. Morgens, spätestens um 7.30 Uhr, flitzt sie
durch die Schulflure und kann es kaum erwarten,
in das Klassenzimmer der Drittklässler zu kommen.

Ursprünglich wollte Emma ja mal Jägerin wer-
den, aber ihr Frauchen Sina Hüther hat sie hierfür
stets ausgelacht, da sie noch nicht mal eine Maus
fangen könne. Und nachdem sich Emma die St.
Bernhard-Schule angeschaut hatte, fand sie eine

Karriere als Schulhund auch ganz gut. Schließlich
begegnen ihr hier viele Kinderhände, die sie den
ganzen Vormittag streicheln, und Kinderaugen,
die leuchten, sobald Emma die Schule betritt.

Emma besucht mit ihrem Frauchen Sina Hüt-
her die 3.Klasse der St.Bernhard-Schule. Die meis -

� Als Schulhund im Einsatz sind verschie -
dene Aufgaben zu erfüllen. Erfolge werden
durch Abklatschen bestätigt.

Ein Schulhund erobert die
St. Bernhard-Schule

die Neue im Kinder- und Jugenddorf
EmmaEEmmmmaa

� Emma fühlt sich als Schulhund prima.
Schließlich begegnen ihr hier viele Kinderhän-
de, die sie gern streicheln, und Kinderaugen,
die leuchten, sobald sie die Schule betritt.

Jedes Kind in der Klasse 3 hat 
seinen eigenen Platz, selbstverständ-

lich auch Emma, der Schulhund.

A

»Der junge Mensch braucht Seinesgleichen, Tiere, überhaupt Elementares: Wasser, Dreck, Gebüsche, Spielraum. 
Man kann ihn auch ohne das alles aufwachsen lassen, mit Teppichen, Stofftieren oder auch auf asphaltierten Straßen und Höfen. Er überlebt es,

doch man soll sich dann nicht wundern, wenn er später bestimmte soziale Grundleistungen nie mehr erlernt.« (Alexander Mitscherlich)

die Neue im Kinder- und Jugenddorf

Ein Schulhund erobert die
St. Bernhard-Schule

5
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her lachend zu berichten. Der Hund an ihrer Seite
ist ein Türöffner und wird als vollwertiges Mit-
glied der Schulgemeinschaft akzeptiert. Emma
nimmt jeden so an, wie er ist, mit all seinen
Schwächen und »Fehlern«. Sie vermittelt den Kin-

dern Werte, die kein anderer ihnen auf diese Art
und Weise nahebringen kann. 

Emma hat während ihrer einjährigen Ausbil-
dung beim Verein »Canis Lupus Therapeuticus 
e. V.« gelernt, in Stress-Situationen entspannt zu

Wie uns auch geholfen wurde
uch in diesem Berichtszeitraum hat
uns der große Kreis unserer ständi-
gen Gönner und Freunde wieder

mit großherziger Unterstützung bedacht.
Ohne diese regelmäßigen Zuwendungen
wäre vieles im Kinderdorf nicht machbar.

Aber auch besondere Anlässe boten erneut
Gelegenheit, in besonderer Weise der Klinge
zu gedenken. So geschehen beim 80. Ge-
burtstag von Herrn Alfons Röckel in Neude-
nau, der uns mit einer Spende von 410,00
Euro an seinem Festtag teilnehmen ließ. Da-
für sagen wir herzlichen Dank.

Frau Beate Felis in Mannheim übersandte
uns zu ihrem 80. Geburtstag den stolzen Be-
trag von 735,00 Euro, der uns nun für beson-
dere Aufgaben bei der Arbeit mit den Kindern
zur Verfügung steht. Sie haben uns geholfen.

Herr Edgar Rothermel in Östringen verzichtete
offenbar ebenfalls auf teure Geschenke zu sei-
nem 80. Geburtstag und sammelte so im Kreis
seiner Gratulanten den stattlichen und möglicher-
weise aufgerundeten Betrag von 2.000,00 Euro.
Für diese großzügige Zuwendung bedanken wir
uns ebenfalls in besonderer Weise. 

In Mannheim starb Frau Marianne Adolphs. 
Familienangehörige, Freunde und Bekannte
spendeten dem Kinder- und Jugenddorf aus die-
sem Anlass statt Kränzen und Blumengebinden
insgesamt 920,00 Euro.

Auch beim Todesfall von Herrn Peter Matejek
in Heddesheim wurde statt der Ausgaben für
Kränze und Gebinde um eine Spende für das Kin-
der- und Jugenddorf Klinge gebeten. So kamen
runde 700,00 Euro zusammen, die wir dankend
erhielten.

A Und auch dies geschah: In Schwetzingen
starb Frau Maria Beer, und die Klinge war aus
ihrem Erbe mit einem Legat von 3.000,00
Euro bedacht worden. 

Ihre Freundin Maria Setzinger teilte uns
mit: »Frau Maria Beer war als Schülerin der
Haushaltungsschule in der Zeit vom 8.11.1951
bis 30.04.1952 in der Klinge. Wir haben uns
dort kennengelernt und blieben bis zu ihrem
Tode freundschaftlich verbunden. Sie war von
1961 bis 2009 als Pfarrhaushälterin…tätig.
Frau Beer war auch Bezieherin der KLINGE-
ZEITUNG. Mein Mann und ich hatten und ha-
ben immer noch eine besondere Beziehung
zur Klinge.«

Herzlichen Dank für alle diesen besonde-
ren Zuwendungen.                                            ps

Emma – die Neue im Kinder- und Jugenddorf (Forts.)

ten Schüler haben Probleme, sich an Absprachen
zu halten und Regeln zu befolgen. Wie gut, dass
auch Emma nicht tun und lassen darf, was sie
möchte, sondern sich auch ordentlich benehmen
muss. Und wenn Emma etwas richtig macht, gibt
es – genau wie beim Menschen – immer viel Lob.
Das motiviert sowohl Hund als auch Mensch. So
macht Lernen Spaß! 

»Wenn ich im Schulhaus unterwegs bin, werde
nicht ich begrüßt, sondern Emma«, weiß Sina Hüt-

� Schon nach kurzer
Zeit ist allen klar ge-
worden: Diese Emma
ist eine von uns.

bleiben und sich von starken Emotionen und un-
gewohnten Bewegungsmustern nicht aus der
Fassung bringen zu lassen. Trotz allem ist sie ein 
Lebewesen mit Gefühlen und Bedürfnissen. Da-
her gibt es in der 3. Klasse auch einen Hunde-
dienst, der für frisches Wasser, eine saubere
Decke und regelmäßige kleine Spaziergänge in
den Pausen zuständig ist. Ganz nebenbei lernen
hier die Kinder Verantwortung für ein Lebewesen
zu übernehmen und gegenseitige Wertschätzung
zu üben. 

Zahlreiche Studien belegen, dass Tiere den
Lern erfolg von Kindern und Jugendlichen fördern.
Die höhere Konzentrationsfähigkeit und die bes-
sere Bewältigung von Misserfolgen ermöglicht
durch die Anwesenheit eines Tieres eine positi-
vere Entwicklung. Verhaltensanalysen an unter-
schiedlichen Schularten zeigen, dass der Klassen-
zusammenhalt ansteigt, Aggressivitäten abneh-
men, aktive Kinder ruhiger werden und zurückge-
zogene Kinder sich vermehrt an Gruppenaktivitä-
ten beteiligen. Der Hund wirkt hierbei als »sozialer
Katalysator« und erzeugt durch kleine Ursachen
eine ganz große Wirkung. Emma ist eine wert-
volle Brücke zur (Außen-) Welt, und auch die Kin-
der der St. Bernhard-Schule sind sich einig: Unter-
richt ohne Emma? Beinahe unvorstellbar!         sh

� Keiner muss in 
der Klasse den ersten
Platz erkämpfen. 
Den hat Emma längst
erobert.
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Für Große und Kleine 
war es wahrhaft ein 
Vergnügen, durch die 
grüne Flur zu wandern: 
angenehme Tempe-
raturen, Sonnenschein, 
frisches Grün in 
den Fluren, blühende 
Bäume, eine gut 
gelaunte Pilgerschar, 
was will man mehr.

Die 40.Wallfahrt der Klinge-PilgerDie 40.Wallfahrt der Klinge-Pilger

� Am Kindergarten 
und auf dem Schulhof 
versammelten sich 
die drei Pilgergruppen
zu einer Einstimmung. 
Dann starteten die 
drei Gruppen in ver-
schiedene Richtungen.

Klinge 
unterwegs

7

ir erinnern uns: Auf den 10. Mai
1976, den ersten Montag im Mai,

hatte unser ehemaliger Dorfleiter
Pfarrer Herbert Duffner die erste

Klinge-Wallfahrt festgesetzt und damit eine neue
Tradition ins Leben gerufen, damals noch im na-
hen Umfeld der Gemeinde Seckach (Klinge, Zim-
mern, Großeicholzheim, Seckach). Seither wurde
die Reihe dieser jährlichen gemeinsamen Unter-
nehmung »Klinge unterwegs« kein einziges Mal
unterbrochen. So entstand ein alljährlicher Brauch,
der bis zum heutigen Tag fortgeführt wird. In die-
sem Jahr war es nun eine Jubiläumswallfahrt, die
40. dieser Art, wobei man das Jahr 1976 mitzäh-
len muss, denn damals fand bereits die erste Wall-
fahrt statt.

Und erneut meinte es der Wetterheilige gut mit
uns, angenehme Temperaturen, Sonnenschein,
frisches Grün in den Fluren, blühende Bäume,
eine gut gelaunte Pilgerschar – was will man mehr.

Wie immer waren drei Gruppen gebildet wor-
den. Die »Kleineren« und ihre Begleiter machten
sich auf den kürzeren Weg von etwa 5 km, die

W
Größeren hatten wieder um die 10 bis 12 km zu
bewältigen, und die Radfahrer – wie weit die je-
des Mal fahren, ist schwer zu erkunden, jedenfalls
meistern sie natürlich die größte Distanz.

Die Truppe der Kleinen startete ihre Wallfahrt
am Kindergarten, die Großen trafen sich mit den
Radlern an der St. Bernhard-Schule zu einer geis-
tigen Einstimmung.

Mit guter Laune zog man danach von dannen,
überquerte im Tal unten die Seckach und er-
klomm auf der anderen Seite des Flüsschens den
Schallberg. Von dort genießt man rundum eine

bezaubernde Aussicht, auch das Tal der Klinge
und der Flugplatz Seligenberg sind zu sehen.

Unterwegs gab es eine Augenmeditation, für
jüngere und auch für ältere Kinder:

Die Augen-Blicke (für Jüngere): 
»Heute sind wir gemeinsam auf unserer Klinge-

Wallfahrt. Manchmal laufen wir durch die Welt,
ohne richtig hinzusehen, wie Blinde. Und dabei
gibt es doch so vieles zu sehen. 

Wenn wir nach oben schauen, sehen wir den
weiten Himmel, die strahlende Sonne oder die
dunklen Wolken. Wir sehen die Vögel fliegen und
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wie sich die hohen Bäume im Wind bewegen.
Manchmal sehen wir auch ein Flugzeug oder hier
die Fallschirmspringer (gibt es bei uns!).

Wenn wir nach unten schauen, sehen wir die
Erde, das grüne Gras, die bunten Blumen, die gro-
ßen und kleinen Tiere, sogar die winzigen Insek-
ten fallen uns auf. Wir bemerken die Steine am

Wegrand, manchmal finden wir sogar kleine
Schätze wie z. B. eine bunte Feder.

Wenn wir nach vorn schauen, sehen wir unsere
Mitmenschen, die großen und die kleinen Leute,
die bekannten und die unbekannten, die, die wir
mögen und die, die uns nicht so sympathisch
sind. Wir sehen fröhliche und traurige Gesichter,
wir sehen lachende Kinder, manchmal missmu-
tige Leute. Und wir können vieles sehen, was die

� Den Radlern 
bereitete diese Wall-
Fahrt sichtlich Freu-
de, hatten sie doch
eine angenehme 
Tour für ihren Trip
gewählt.

� Man glaubt nicht,
über welche verfüh-
rerischen Reize eine
Steinmauer verfügen
kann. Da mag man
doch gern für eine
kurze Unterbrechung
nachgeben.

� Wie im richtigen Leben ging es auf dem
Wallfahrtsweg bergauf und bergab. Aber nie-
mand beschwerte sich, denn allen ging es gut.

� Sehr wichtig bei einer solchen Wallfahrt 
ist natürlich eine ausgiebige Pause, bei der es
eine Stärkung und etwas zu trinken gibt.
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Menschen hergestellt haben: Häuser, Autos,
Kunstwerke, Straßen und anderes. So vieles zu se-
hen ist herrlich, es ist ein Geschenk Gottes, dass
wir Menschen Augen haben, um die Welt um uns
herum aufnehmen zu können.«

Eine der wichtigsten Einrichtungen während ei-
ner solchen Wallfahrt ist natürlich auch eine aus-
giebige Pause, bei der es eine Stärkung und et-
was zu trinken gibt. Dann geht es um so leichter

weiter auf den zweiten Teil der Reise. Nach zwei
großen und einer etwas kleineren Runde um die
Klinge trafen sich die drei Gruppen wieder in un-
serer St. Bernhard-Kirche zu einem ökumenischen
Gottesdienst. Schließlich versammelte sich die ge-
samte Pilgerschar zum gemeinsamen Mittags -
tisch im Bernhard-Saal. 

� Der Weg zum
Bernhard-Saal führt
gerade mal um die
Ecke. Dort wurde die
hungrige Pilgerschar 
mit einem zünftigen
Mittagessen gestärkt,
und ein schöner Tag
klang aus.

� Die letzten Meter ging es die steile »Klinge-
steige« zur St. Bernhard-Kirche hinauf, auch
wenn mancher nun eigentlich genug hatte.

� Um die Mittags-
zeit trafen sich alle
drei Pilgergruppen in
unserer Kirche zu
einem ökumenischen
Gottesdienst.

Auch unsere kleinen Wanderer hielten sich
tapfer. Es gab unterwegs viel zu entdecken,
man konnte viel fragen und neu verstehen.

� Von dieser Höhe aus erkennt man links 
hinter den Köpfen das Tal der »Teufelsklinge«,
darüber liegt der Segel flugplatz Seligenberg.

Klinge unterwegs

9
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it einer ausgelassenen Fastnachts-Feier
entließ die St. Bernhard-Schule der
Klinge am 13. Februar ihre  Schülerinnen

und Schüler in die Ferien. Gut gelaunt und bunt
geschminkt stürmten Cowboys und Indianer, He-
xen und Zauberer, Prinzen und Prinzessinnen, Esel,
Hühner, Hasen und Katzen, Spiderman, FBI und
andere phantastisch kostümierte Narren die
Schule. Im Mathematik-Unterricht ließen sie »fünfe
gerade« sein und warteten schließlich auf die Klin-
geteufel. Diese sollten sie zum närrischen Treiben

in die mit Konfetti, Luftschlangen und Luftballons
geschmückte Turnhalle abholen.

Nach der ersten Pause hallte es dann durch das
Schulhaus: »Klinge-Teufel, Klinge-Teufel, hui, pfui,
pfui«. Angeführt von den Höllengestalten wurden
die Schülerinnen und Schüler aus ihren Klassen
abgeholt und mit einer Polonaise in die Halle ge-
führt. Dort heizte Lehrer Gäckle mit seinem Helfer

Marvin am Mischpult mit heißen Rhythmen die
Stimmung an. Bei diesem Sound hielt es niemand
mehr auf den Bänken, und so tanzten, wippten und
schunkelten alle zu den ausgesuchten Hits.

Lange zuvor hatten Schülerinnen und Schüler für
ihre Auftritte geprobt. Jetzt genossen die kleinen
und großen Narren die gesanglichen und tänzeri-
schen Darbietungen ihrer Mitschüler. Kaum ein
Halten gab es beim beliebten Mohrenkopf- bzw.
Schaumkuss-Essen. Ohne Zuhilfenahme der Hände

galt es, die schwarz-weiße Le ckerei möglicht schnell
zu vernaschen.

Viel zu lachen gab es auch beim Wettlauf mit zu-
sammengebundenen Beinen, wobei jeweils drei
Schüler eine Mannschaft bildeten. Die außen stehen-
den Schüler wurden mit jeweils einem Bein an die
Beine des mittleren gebunden und mussten so einen
Parcours bewältigen. Dies gelang nur durch Überle-
gung, nach Absprache und mit viel Geschick.

Neben dem abwechslungsreichen Programm
war auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt.

Einige Lehrerinnen hatten mit ihren Schülerinnen
und Schülern Kuchen und Muffins geba cken, die
neben Brötchen mit Würstchen und Apfelschorle
zum Kauf angeboten wurden. 

Alles in allem haben Lehrer und Schüler auch
dieses Jahr wieder gezeigt, dass sie sich nicht nur
auf das Lehren und Lernen verstehen, sondern

Närrisches Treiben

� Schaumküsse ohne Hände essen – 
schon mal probiert?

Närrisches Treiben
an der St.Bern hard-Schule

� Wer bekommt da keine gute Laune?

� Lehrer Gäckle (mit Brille und rosa Boa)
bereitet sein Musikteam auf die Party vor.

� Ein Wettlauf im Dreierpack verlangt eine
gute Abstimmung der Schrittbewegungen.

Die Oberteufel aus der 
»Teufelsklinge« heizen die Stimmung 

auf höllische Temperaturen.
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Da in der letzten Ausgabe der KLINGE-ZEITUNG leider kein Platz mehr zur Verfügung stand, 
musste der nachfolgende Beitrag »ge schoben« werden. Wir denken jedoch, man sollte ihn nicht einfach

unter den Tisch fallen lassen und reichen hiermit die sichtbar gute Laune der Kinder nach
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liebe ehemalige, 

liebe gonner und

freunde der klinge,

mit einem lauten Knall und mit ungeheurer
Wucht krachte die alte Trauerweide der Länge
nach mitten in die Kinderdorfstraße, und große
Teile ihres morsch gewordenen Geästs zersplitter-
ten auf dem harten Asphalt. 

Die alte Weide vor dem Haus St. Johann gibt es
nicht mehr. Nach fast 60 Jahren musste ihr stolzes

Leben beendet und sie auf Anraten des Försters
aus Alters- und Sicherheitsgründen gefällt werden.
Mit der Motorsäge wurde ihr fast 20 Meter langer
Stamm zerlegt, und das laute Kreischen hätte
man durchaus als ihren energischen Widerstand
und ihre heftige Empörung gegen dieses gewalt-
same Vorgehen deuten können.

Nach Aussage des Fachmanns wird eine 
Trauerweide rund 50 Jahre alt. Wie ein Foto aus
dem Jahr 1958 beweist, wurde dieser Baum im zar-
ten Alter von etwa zwei Jahren als eines der 
ersten Klinge-Gehölze vor dem Haus St. Johann ge-

..

ImImAlbumAlbum
geblättertgeblättert

RING DER EHEMALIGEN DES KINDER- UND JUGENDDORFES KLINGE

� Die alte Trauer-
weide vor dem Haus
Johann steht nicht
mehr. Sie wurde ein
Opfer des Sturms
»Niklas« und musste
gefällt werden, nach-
dem ihr ein gewichti-
ger Ast entrissen wor-
den war.

� Mit einem Knall
und mit ungeheurer
Wucht krachte der
Baum der Länge nach
in die Kinderdorf-
straße, große Teile des
Geästs zersplitterten
auf dem Asphalt.
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auch ausgelassen feiern können. Ein besonderer
Dank gilt der SMV und den Verbindungslehrern
Herrn Zettl und Frau Schäfer, die für die Planung
und Durchführung der Veranstaltung verantwort-
lich waren. Ein dickes Lob muss auch den Klassen-
sprecherinnen und Klassensprechern ausgespro-
chen werden, die nach der Veranstaltung für eine
besenreine Turnhalle sorgten.  

Als dann die Närrinnen und Narren in den ver-
dienten Fastnachtsferien weilten, wechselten sie
am Rosenmontag die Kostüme und stürmten als
»Klingeteufel« mit ihrem Ruf »Klinge-Teufel,
Klinge-Teufel, hui, pfui, pfui« und »Hinne houch!«
die Fastnachtshochburg Buchen beim Umzug
durch die Stadt.                                      Walter Kaub

� Halloween ist offenbar doch eine recht
lustige Angelegenheit und gar nicht gruselig.

� Der Cowboy ist schon seit Generationen
ein Dauergast auf jeder Faschingsparty.

� Er erinnert an ein fernes Zauberland 
ganz weit im Fernen Osten.

11
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Im Album geblättert (Forts.)

pflanzt, gemeinsam mit einer stacheligen roten Ber-
beritze-Hecke, wie sie damals vielfach üblich war. 

Nun könnte man voraussagen, einem solch jun-
gen Bäumchen sei in einem unruhigen Kinderdorf
keine lange Lebenszeit beschieden, aber die Weide
hat es dennoch geschafft, im Lauf der vielen Jahre
ganz unbemerkt heranzuwachsen und groß und
stark zu werden und hat nun sogar rund 60 Jahre
gelebt und vieles erlebt.

Der Sturm »Niklas« brachte nun die letzte Ent-
scheidung zur Beseitigung dieses Baumes: in der
Nacht brach eine Böe einen etwa 5 Meter langen
Ast von 20 cm Durchmesser ab und wirbelte ihn
geschätzte 20 Meter weit in einen schräg gegen-
überliegenden Vorgarten 

Der Stamm der am Boden liegenden gefällten
Weide zeigte bereits erhebliche Fäulnis im Kern,
und einem Volk von kleinen dunkelbraunen Amei-
sen war es nicht schwergefallen, sich mit der Zeit
dort anzusiedeln und das Kernholz in eine karton -
ähnliche Masse umzuwandeln, die Raum bot für
unzählige Kammern und Gänge und Durchlässe
und Ameisen-Kinderstuben – ein phantastisches
Gebilde.

� Wie das Foto aus dem Jahr 1958 beweist,
wurde die Weide damals als zweijähriges
Bäumchen gepflanzt. Die beiden Esel an der
Hauswand stammen von Leonore Gaul.
Unsere vielen deutschstämmigen Kinder aus
dem ehemaligen Jugoslawien nannten das
Haus »St. Magarac«, das heilige Eselhaus.

� Die damaligen Bewohner in Johann: 
Franz Nö., Klaus Ehr., Hilde K., Maria Nö.,
Rosi, Thomas Ke., Karlheinz Nö., Rudi Nö.,
Nani, Michael Sp., Frau Ursula Speer † und
ein unbekannter Junge.
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� Obwohl noch 
gar keine Zuschauer
eingelassen waren,
bot die Commerz-
bank-Arena in Frank-
furt den Besuchern
aus der Klinge einen
imposanten Anblick.

� Unsere Jugendlichen
wurden begleitet von 
Herrn Bertram Horn,
FGA Bank (li.o.), Dorf-
leiter Dieter Gronbach,
und den Klinge-Erzie-
hern Martin Stich und
Sarah Kaufmann.

Gegen 12 Uhr ging die Reise los, und nach
etwa 1½ Stunden hatten wir die Commerzbank-
Arena erreicht. Um 14 Uhr wurden die Gäste 
aus der Klinge herzlich begrüßt und zu einem 
besonderen Mittagessen geladen. Auf einer
schön gedeckten Tafel war alles auf das Feinste
vor bereitet, sogar ein besonderes Service-Per -
sonal kümmerte sich um das Wohl der Kinder 

ie Firma FGA Bank Deutschland GmbH
in Heilbronn, die uns schon seit vielen
Jahren bei zahlreichen Projekten finan-

ziell unterstützt, hatte uns durch ihren Marketing-
leiter Herrn Bertram Horn zu einem Bundesliga-
spiel am 4. April 2015 in die »Alfa Romeo Bank
Lounge« in der Commerzbank-Arena Frankfurt
eingeladen.

D
Bundesligaspiel in der 

Commerzbank-Arena Frankfurt
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Im Album geblättert (Forts.)

Das Haus St. Johann war als erstes Kinderhaus
im Jahr 1956 im oberen Teil der Klinge, entlang
der heutigen »Kinderdorfstraße« (ehemals »Josefi-
Straße«), fertiggestellt und belegt worden. Darin
betreute Frau Ursula Speer, von Beruf eigentlich
Journalistin, mit ihrer Freundin Leonore Gaul, ihres
Zeichens Künstlerin, die ersten Kinder inmitten ei-

ner Wüste aus Schotter, Bauschutt und Lehm. Kein
einfaches Unterfangen, denn außer zur »Kinder-
gärtnerin« gab es, wie heutzutage selbstverständ-
lich vorgeschrieben, noch längere Zeit keine päda-
gogische Ausbildung, schon gar nicht für eine
Wohngemeinschaft. 

Neun Kinder, Buben und Mädchen unterschied-
lichen Alters, waren in einer familienähnlichen Ge-
meinschaft zu erziehen, wahrhaft ein Novum in 
einer katholischen Einrichtung. 24 Stunden im
Dienst, 365 Tage im Jahr, spärliches Gehalt, eher
ein Taschengeld, kein Urlaub, so waren die Gege-

benheiten in diesen ersten Jahren des Experiments
»Kinderdorf«. Die Häuser waren außerdem um ein
gutes Drittel kleiner, ihre Erweiterung auf die heu-
tige Größe erhielten sie erst in den 70er Jahren.

1957 wurden schließlich drum herum die Häu-
ser Bonifatius, Gallus und Stephan fertiggestellt, ih-

nen folgten 1958 Konrad, Cäcilia, Susanne, Martin
und Franziskus. Damit war der erste Bauabschnitt
abgeschlossen. Die Gruppenhäuser füllten sich
schnell, denn es gab Bedarf an Pflegeplätzen. Un-
zählige Kinder fanden in der Folge darin eine neue
Heimat, manche für einige Jahre, andere aber auch
für eine längere Zeit ihres Lebens. 

All dies Geschehen hat der alte Baum miterlebt.
Nun ist er als ein lebendiges Stück Klinge-Geschich -
te wieder von uns gegangen. Lauf der Zeit. 

Herzliche Grüße aus der Klinge
P. Schmackeit

� Inzwischen wurde
der zerlegte Stamm 
mit dem Traktor 
in Teilen abtranspor-
tiert, die Äste sind ge-
schreddert und das
Holz aufbereitet.

� Hilde und die kleine behinderte Nani 
ließen sich damals mit der jungen Weide foto-
grafieren. Wir hoffen, dass es heute den bei-
den Mädchen gut geht.

und der erwachsenen Stadionbesucher aus der
Klinge. 

Allmählich füllte sich die Arena mit Zuschauern,
und pünktlich um 15.30 Uhr wurde das Spiel Ein-
tracht Frankfurt gegen Hannover 96 angepfiffen.
Es war natürlich etwas ganz Anderes, eine Begeg-
nung dieser Art im Stadion anzusehen und mitzu-
erleben, als zu Hause vor dem Bildschirm ein sol-
ches Spiel mitzuverfolgen. Da war Spannung
angesagt, man fieberte mit und drückte die Dau-
men, egal für wen, man wurde mitgerissen von
den tausendfachen Stimmen der Fans und der Zu-

schauer, man erlebte Atmosphäre pur,
ein ganz besonderes Erlebnis.

Nach der Halbzeit servierten die spe-
ziell für uns bereiten Kellner in der
Lounge Frankfurter Würstchen, und
wem das noch nicht reichte, konnte
sich an Kaffee und Kuchen gütlich tun.

Dass der Endstand des Spiels
schließlich bei 2:2 lag, machte die Ent-
scheidung leichter, zu wem man hal-
ten wollte. 

Die begeisternde Stadion-Atmo-
sphäre mit dem packenden Spiel und
die vier herrlichen Tore bescherten un-
seren fußballbegeisterten Kindern ei-
nen unvergesslichen Tag. Unser Dank
gilt Herrn Bertram Horn und der Firma
FGA Bank Deutschland GmbH. Wir
werden diesen schönen Tag nicht ver-
gessen.                                               dg, sk

� Allmählich begann sich das 
Stadion zu füllen, und die Menschen-
menge folgte mit Begeisterung dem
Spiel Eintracht Frankfurt gegen 
Hannover 96, das 2:2 endete.

� Köstliche Speisen wurden den jungen Gäs-
ten und ihren Begleitern von einem speziellen
Service-Personal in der Lounge kredenzt.

13
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a ließ man sich nicht zweimal bitten, als
bekannt wurde, dass die Firma Würth in
Bad Mergentheim einen Spendenlauf zu

Gunsten des Kinder- und Jugenddorfes veranstal-
ten wolle. Ein ganzer großer Bus und ein Kleinbus
der Klinge waren restlos besetzt, als die Schar der
Buben und Mädchen und der interessierten Er-
wachsenen aufbrach, um sich an diesem sport-
lichen Ereignis zu beteiligen.

Hoch oben über der Stadt Bad Mergentheim
und über dem lieblichen Taubertal liegt die riesi-
ge Würth-Niederlassung in einem ehemaligen Ka-
sernengelände. Dort trafen sich unsere erwar-
tungsvoll gespannten Läuferinnen und Läufer mit
mehreren Teilnehmergruppen der Firma Würth,

um sich diesem Benefiz-Wettkampf zu stellen.
Etwa 1,4 km war die Rundstrecke lang und sollte
in einer Stunde so oft wie möglich durchlaufen
werden, pro Runde war ein Euro als Prämie zu-
gunsten des Kinderdorfs ausgesetzt. Nummern

Jede Runde einen Euro

D

wurden verteilt, Namen notiert, die Strecke durch
das Betriebsgelände erklärt und schließlich nach
einer kurzen Aufwärmung das Startzeichen gege-
ben. Und dann ging’s rund. Bald zog sich das Feld

der Teilnehmer auseinander, die Durchtrainierten
zeigten, was sie draufhatten, andere strengten
sich nach Kräften an, wieder andere machten ei-
nen strammen Spaziergang daraus. Nach jedem
Passieren des Zielpunkts gab es einen Gummiring

fürs Handgelenk, um später die Runden zu zäh-
len. Auch für Flüssigkeiten war unterwegs ausrei-
chend gesorgt. Und so zogen sie ihre Runden, die
Kleinen und die Großen, die Geübten und die

Schreibtischarbeiter, die Dauerläufer und die
Kurzatmigen, jeder wie er konnte.

Nach einer Stunde wurde abgerechnet. Wäh-
rend dieser längeren Pause erholten sich die
Spendenläufer, stillten ihren Durst, verdrückten ei-

� Dicht gedrängt
erwarteten die Teil-
nehmergruppen 
aus der Klinge und 
der Firma Würth 
das Startsignal.

� Nach jedem Passieren des Zielpunkts gab
es einen Gummiring fürs Handgelenk, um
später die geschafften Runden zu zählen.

� Nicht jeder legte den Parcours im Eilschritt
zurück, es gab auch einige zügige Wanderer,
die aber nicht weniger Beachtung fanden.
Mitmachen war die Hauptsache.

� Nach einer Stunde Laufzeit wurde abge-
rechnet, und die atemlosen Spendenläufer
stillten derweil ihren Durst.

� Nach der ersten Runde lagen alle Läufer-
innen und Läufer noch dicht beieinander.

Spendenlauf bei »Würth« in Bad Mergentheim
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nen leckeren »Burger« und erzählten sich, wie es
ihnen ergangen war. Schließlich erfuhr man die
Ergebnisse. Insgesamt waren 818 Runden zu-

sammengekommen, den dafür ausgeschriebe-
nen Betrag rundete die Firma Würth auf, und so
konnte Geschäftsführer Gronbach schließlich 
einen Spendenscheck über 1000,– Euro in Emp-
fang nehmen.

Die Übergabe des Geldbetrags soll später in
geeigneter Form im Rahmen eines Besuchs in der

Klinge stattfinden, zu dem Herr Gronbach die ver-
antwortlichen Würth-Mitarbeiter dieses Laufs in
das Kinder- und Jugenddorf einlud.

� Die Teilnehmergruppe aus dem Kinder-
und Jugenddorf stellte sich voller Stolz
einem Erinnerungsfoto an dieses Ereignis.

� Bei der Bekanntgabe der Ergebnisse die-
ses Laufes wurde auch der symbolische Scheck
an Geschäftsführer Gronbach überreicht.

Hallenmasters 2015Spannende Spiele um 
den diesjährigen Pokal

m 6. und 7. März 2015 fand das traditio-
nelle Hallenmasters-Turnier im Kinder-
und Jugenddorf Klinge statt. In diesem

Jahr nahmen insgesamt 12 Hausgemeinschaften
am Turnier teil. Vier Teams wurden jeweils in drei
Gruppen zugelost und spielten um den Gruppen-
sieg. Nur die Ersten aus jeder Gruppe und der 
beste Zweitplatzierte kamen ins Halbfinale. Alle
anderen Teams spielten dann die Plätze 5 bis 8
und 9 bis 12 aus. 

Zu Beginn des Turniers gab es noch keinen kla-
ren Favoriten, deshalb gingen alle Hausgemein-
schaften mit hohen Erwartungen ins erste Spiel.
Doch schon kurze Zeit später standen die besten
Teams fest, die wahrscheinlich den Sieg unter sich
ausmachen würden: Gruppensieger wurden Haus
Barbara, Haus Cäcilia und Haus Maximilian Kolbe.
Den besten zweiten Platz belegte Haus Kilian. 

Am Samstag wurden dann Platzierungsspiele
und die Finalspiele ausgetragen. Für die Plätze 5
bis 8 waren die zwei übrigen Zweitplatzierten und
die besten Drittplatzierten nominiert. Haus Kon-
rad konnte sich hier durchsetzen und belegte den
5. Gesamtplatz, vor Haus B. Lichtenberg (6.),
Haus Georg (7.) und Haus Gallus (8.). 

In der Gruppe mit dem »schlechtesten« Dritt-
platzierten der Vorrunde und den vierten Plätzen
aus jeder Gruppe wurde um die Plätze 9 bis 12 ge-
spielt. In dieser Gruppe und in der Gesamtwertung
wurde Haus Johann neunter. Trotz Mangels an
Spielern – man spielte an diesem Tage nur mit
zwei Spielern – konnte Haus Nikolaus den zehnten
Platz erreichen, dahinter die Häuser Martin (11.)
und Susanne (12.). Nun begannen die Finalspiele.

Doch die Paarungen für das Halbfinale stan-
den noch nicht fest, denn Haus Barbara und
Haus M. Kolbe waren nach der Gruppenphase
punkt- und torgleich. 

Das erste Halbfinalspiel wurde deshalb zwi-
schen diesen beiden Häusern ausgelost. Das Los-
glück hatte die Mannschaft von Haus Barbara,

die nun gegen Haus Kilian zu spielen hatte und
souverän gewann. Das andere Halbfinale bestritt
Haus M. Kolbe und Haus Cäcilia. Hier gewann
das Team der Cäcilianer. Das Spiel um den 3.
Platz konnte dann M. Kolbe verdient gegen Haus
Kilian für sich verbuchen. Die Halbfinalspiele und
das »Kleine Finale« waren ziemlich eindeutig. 

Das Finale hingegen bot viel Spannung und
guten Fußball. Letztendlich konnte sich die Mann-
schaft Barbara durchsetzen, ihren Vorjahrestitel
verteidigen und den begehrten Hallenmaster-Po-
kal hochheben.

Insgesamt war es ein sehr schönes Turnier mit
einem reibungslosen Ablauf und einer hervorra-
genden Einstellung aller Teams. Außerdem sah
man viele spannende und gute Fußballspiele. 

Ein großes Dankeschön und eine Gratulation
gehen an das Haus Barbara, das wieder für die
Verpflegung sorgte und zudem das Turnier ver-
dient gewann. Ein weiterer Dank geht an die bei-
den Schiedsrichter Timeo Sch. und Peter Novak,
der auch für die Organisation zuständig war. 

Zu hoffen ist, dass es nächstes Jahr nach einem
Trainerwechsel wieder ein Hallenmaster-Turnier
geben wird und diese schöne Tradition weiter be-
stehen bleibt.                                        Max Pormann

� Klinge-Dorfleiter
Georg Parstorfer 
und Sportleiter Peter
Novak ehrten die 
teilnehmenden Grup-
pen mit dem Über-
reichen der Urkunden
und Siegerpokale.

� Bei den diesjäh-
rigen Hallenmasters
gelang es wieder ein-
mal der Mannschaft
vom Haus Barbara, 
den Wanderpokal zu
erringen. Herzlichen
Glückwunsch dem 
siegreichen Team.
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Bei den Wölfen übernachtetBei den Wölfen übernachtet
ie Mädchen unserer Familienaußengrup-
pe in Zimmern äußerten den Wunsch, ein-

mal bei den Wölfen in Bad Mergentheim zu über-
nachten. Um ein solches Vorhaben musste man
sich jedoch rasch kümmern, denn die Wartezeiten
sind lang, und die Termine waren schon fast für
das ganze Jahr ausgebucht. Außerdem sind min-
destens 15 Personen notwendig, damit eine sol-
che Übernachtung gebucht werden kann. Also
mussten wir noch andere Kinder für unseren Aus-
flug dazugewinnen. Wir wurden gleich im Haus
Gallus fündig, und motivierten noch zwei Fami-
lien aus Zimmern. 

Am Samstagvormittag fuhren wir nach Bad
Mergentheim in den Wildpark. Dort schauten wir

uns zunächst alle Tiere an. Es gab Ziegen, Schafe,
Bären, Luchse, Füchse und viele andere mehr. Am
meisten Spaß hatten wir im Streichelzoo. 

Nach einer Stärkung am Spielplatz trafen wir
uns um 18 Uhr mit der Betreuerin des Tierparks
am Wolfsgehege. Unser Nachtlager war ein gro-
ßes, offenes Zelt auf der gegenüberliegenden
Seite. Wir bekamen große Kuhfelle, die wir auf
ausgestreutes Stroh legten, und begannen, unse-
ren Schlafplatz gemütlich herzurichten. Leider
hatten wir mit dem Wetter etwas Pech. Es gewit-
terte ganz furchtbar, weshalb wir mit dem Wild-
parkbus ins Jägerhaus gebracht wurden. 

Die Fahrt dorthin war sehr abenteuerlich und
wir waren froh, dass wir in keinem der vielen
Schlaglöcher hängen blieben. Gott sei Dank hörte
das Gewitter bald auf, und wir fuhren den glei-
chen abenteuerlichen Weg wieder zurück. Es war
wie eine Fahrt durch den Dschungel, in der be-
reits hereinbrechenden Dämmerung sehr aufre-
gend und unheimlich. 

Wieder an unserem Nachtlager angekommen,
machten wir ein Feuer, grillten Würstchen und
Stockbrot. Zwischendurch schauten wir  nach den

� Die Wölfe im Freige-
hege kümmerten sich
wenig um unsere Besu-
chergruppe. Dennoch
bleibt man lieber außer-
halb der Mauer...

� Unsere Gruppe vor
dem Eingang zum Wild-
park Bad Mergentheim:
eine wunderschöne
Einrichtung mit vielen
Tieren, viel Wald und
immer neuen Überra-
schungen.

Wölfen, die immer wieder aus dem Wald heraus-
kamen und dann stets in ein lautes Wolfsgeheul
verfielen. Je dunkler es wurde, desto unheimlicher
wurde uns, so allein im Tierpark mit all den wil-
den Tieren.  

Als es schon ganz dunkel geworden war, bilde-
ten wir einen Kreis, und unsere Betreuerin berich-
tete, was man über Wölfe wissen sollte. Wir stell-
ten auch ganz viele Fragen. Die ganze Zeit hörten
wir aus dem Gehege gegenüber die Wölfe, die
wohl in dieser Nacht viel zu heulen hatten. 

Anschließend unternahmen wir noch eine Nacht-
wanderung durch den Bad Mergentheimer Stadt-
wald. Es war stockdunkel, und wir konnten unse-
ren Vordermann kaum erkennen. Taschenlampen
waren verboten, was das Ganze noch gruseliger
machte. Nach einer Mutprobe, die natürlich alle
bestanden, kehrten wir zurück und bereiteten uns
auf die Nacht vor. Während die Wölfe uns in den
Schlaf heulten und der Regen auf das Zeltdach
prasselte, schliefen wir nach und nach ein. 

Auch während der Nacht heulten die Wölfe im-
mer wieder. Das war ein überwältigendes und für
uns alle unbekanntes Gefühl. Morgens weckte
uns der Regen wieder auf. Nachdem wir unsere
Sachen zusammengeräumt hatten, gab es noch
ein ausgiebiges Frühstück. Anschließend schlen-
derten wir Richtung Ausgang und fuhren zurück
in die Klinge.     J. Bittlingmaier, A. Mohr-Wachter

D Nächtliches Abenteuer im
Wildpark Bad Mergentheim

Klingezeitung_2_2015 AKTUELL_00_Dokument_3-spaltig.qxd  22.06.15  07:42  Seite 16


