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10. Dorf-Advents-
kalender der Klinge

Auf dem 
Weg nach 
Bethlehem

Haus Barbara in Ferien

Spannende 
Sommerfreizeit 
im Erzgebirge

Sommerferienprogramm

Vier spannende
Wochen 
unter vier Mottos

Klingezeitung OK_4_2013_00_Dokument_3-spaltig.qxd  27.11.13  11:35  Seite 17



2

Gegenwart gestalten – für die Zukunft befähigen

om 1. bis 23. Dezember 2013 findet
nun bereits unser 10. Dorf-Advents-

kalender statt.
Es war 1997 eine Idee von Pfarrer Duffner,

den Advent etwas anders zu gestalten. Der
FreiZeitTreff nahm den Auftrag gerne an,
und der erste Dorf-Adventskalender wurde
durchgeführt. Täglich traf man sich an einem
anderen Haus, um ein bunt bemaltes Fenster
zu öffnen und eine Geschichte zu hören. 
Die Idee kam so gut an, dass wir zunächst
jährlich, dann in jedem zweiten Jahr den Ad-
ventsweg zusammen gingen, um den Haus-
gemeinschaften auch wieder eigene Mög-
lichkeiten zu öffnen. Seit dem Jahr 2004 ist
der Adventskalender im Dezember auch täg-
lich im Internet mitzuerleben.

In diesem Jahr gehen wir einen fortlau-
fenden Weg vom Haus Markus am »oberen
Ende des Dorfes«, vorbei an der Schule,
durch die Kinderdorfstraße bis zur Kirche in
der Dorfmitte, wo am 23. Dezember der Ab-
schluss mit Tee und Lebkuchen und am Hl.
Abend als Höhepunkt die Kinderkrippen-
feier stattfinden wird.

Vorgelesen wird die Geschichte »Auf dem
Weg nach Bethlehem«, die den Weg von Ma-
ria und Josef mit ihrem Esel beschreibt und
von vielen Tieren erzählt, die sich unterwegs
anschließen. Jeden Tag, jeweils um 17 Uhr,
wird von den teilnehmenden Hausgemein-

V

� Täglich um 17 Uhr wird vor der nächsten
Station ein Kapitel der Geschichte vorgelesen.

� Traditionell gibt es beim Dorf-Advents-
kalender Lebkuchen und Tee für alle, die teil-
nehmen.

2

in der aktuellen Ausgabe der
KLINGE-ZEITUNG, die Sie in Hän-
den halten, erfahren Sie wieder
vieles über den Alltag und die
Besonderheiten der letzten Zeit.

Es geht ein ereignisreiches
und bewegtes Jahr seinem Ende
entgegen. Ein entscheidendes,
aber auch mit vielen schönen
Aktionen und Festlichkeiten ge-
staltetes Ereignis gleich am An-
fang des Jahres war die Verabschiedung von
Herrn Dr. Cassar, der 15 Jahre die Klinge ge-
leitet hat. Damit verbunden war die »Stab-
übergabe« an den neuen Dorfleiter. 

Die traditionellen Feste und Feiern im
Jahr, der Kinderfasching, das Osterfest mit
gemeinsamem Frühstück im Bernhardsaal,
das Klingefest, die Ferienfreizeiten, das von
allen Kindern und Jugendlichen heiß ge-
liebte Hallenmasters-Fußballturnier, das St.
Martinsfest mit Umzug, das Nikolausfest
und viele andere Aktionen, Projekte und Er-
eignisse, über die wir das Jahr über berich-
tet haben, waren Höhepunkte für Jung und
Alt, die eine lebendige Gemeinschaft prägen
und erlebbar werden lassen.

Ein besonderer Höhepunkt in diesem Jahr
war sicher auch die zweitägige Fachtagung
mit Haim Omer, der uns in der Ausgestal-
tung und Weiterentwicklung des Konzeptes
»Stärke statt Macht«, »Autorität durch Bezie-
hung« bestärkt hat. Die sichtbare Verkörpe-
rung des Konzeptes durch die Person Haim
Omers und die seinem Konzept zugrunde-
liegende Haltung gegen Gewalt und Macht
in der Erziehung waren beeindruckend. Sie
motiviert uns, die Nachhaltigkeit der Umset-
zung des pädagogischen Konzeptes in der
Klinge zu fördern und zu sichern. 

Mit unserem Jahresleitgedanken »Gegen-
wart gestalten – für die Zukunft befähigen«
haben wir die Aufgaben und Herausforde-
rungen der kommenden Zeit in den Blick

genommen. Auf dem Hinter-
grund der nachhaltigen Ent-
wicklungen und Veränderungen
in vielen Bereichen, wie Schule
und Bildung, Kinderschutz, de-
mografischer Wandel, Inklusion,
Fachkräftemangel u.v.m., haben
wir uns intensiv mit der Frage
auseinandergesetzt, welche Be-
deutung und Auswirkung diese
Entwicklungen für die Klinge

haben wird und wie sich die Klinge weiter-
entwickeln muss, um mittel- und langfristig
zukunftssicher aufgestellt zu sein.

Bei all den Gedanken um die Perspektiven
und notwendigen Schritte stehen immer der
junge Mensch und seine Familie im Mittel-
punkt der Überlegungen. 

Das Jahr klingt aus mit dem Dorf-Advents-
kalender (siehe rechts), bei dem wir uns ge-
meinsam wieder auf den Weg machen und
uns auf das Weihnachtsfest vorbereiten.

Am Ende des Jahres möchten wir uns
ganz herzlich bei allen bedanken, die sich
mit unseren Aufgaben und mit unseren jun-
gen Menschen solidarisch fühlen und durch
ihre Spenden, aber auch durch ihre ideelle
Unterstützung ermöglichen, dass die Arbeit
im Kinder- und Jugenddorf Klinge in ihrer
ganz besonderen Qualität heute und auch in
Zukunft gut gelingen kann. 

In Dankbarkeit grüßen wir Sie im Namen
der ganzen Klinge-Dorfgemeinschaft und
wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein ge-
segnetes Weihnachtfest und ein gutes und
friedvolles Neues Jahr 2014.

Ihr

Georg Parstorfer, Dorfleiter

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

... 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!

Unser Bankkonto: Sparkas se Ne ckartal-Odenwald Nr. 4 203139 (BLZ 674 500 48)

Wir setzen uns ganz für Kinder ein,
denen die Geborgenheit einer Familie fehlt
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Zehnter Dorf-Adventskalender der Klinge

Auf dem Weg nach Bethlehem

� Maria und 
Josef auf dem Weg.

� Der Weg endet
am Kindertreff.
Dort leuchten 
die Fenster des
Bernhard-Saales.
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� Der Weg 
der heiligen Familie
durch die Wüste 
wird in einem
Schattenspiel dar-
gestellt.

schaften an ihrem Haus vorgelesen und ein
zur Tages-Etappe passendes Fenster erleuch-
tet. Außerdem wird jeweils eine selbst gestal-
tete Christbaumkugel mitgenommen, die am
Hl. Abend am Christbaum in der Kirche auf-
gehängt wird.

Die Leser der KLINGE-ZEITUNG können un-
seren Dorf-Adventskalender wieder täglich 
aktuell auf der Homepage des Kinder- und 
Jugenddorfs miterleben. Klicken Sie jeden
Abend auf »www.klinge-seckach.de« und ge-
hen Sie den Adventsweg dort mit uns. 

Thomas, FZT
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Jahresspende 
der FGA Bank Heilbronn

Unser Ehemaliger Benjamin Cress hat seine
Ausbildung erfolgreich abgeschlossen 

und arbeitet nun als Altenpfleger in Mosbach.

Auf neuem Lebensweg

ieder haben wir auf ganz verschiedene
Weise Zuwendungen erhalten, die unsere

Arbeit mit den anvertrauten Kindern in ent-
scheidender Weise unterstützen.

So hat die katholische Frauengemeinschaft
von Ballenberg-Unterwittstadt aus Anlass einer
Faschings-Gewinn-Veranstaltung einen Betrag
von 200,– Euro an das Kinderdorf Klinge über-
wiesen. 

Seinen 90. Geburtstag feierte Herr Bernhard
Bertrams in Bonn, wozu wir von Herzen gratulie-
ren. Statt der Geschenke erbat er einen Beitrag
für die Klinge und konnte so die stolze Summe
von 1995,– Euro für uns einsammeln.

In Mosbach/Baden starb Frau Ruth Spitzer.
Aus diesem Trauerfall gingen uns 2330,– Euro
zu, wofür den Angehörigen und Freunden herz-
lich gedankt sei.

Der Drogeriemarkt »dm« in Karlsruhe veran-
staltete eine Singwette, die für das Kinderdorf
Klinge einen Betrag von 400,– Euro einbrachte.
Den Mitarbeitern ein herzliches Dankeschön
nach KA!

Der Freundeskreis »Wein und Kultur des Ne-
ckar-Odenwald-Kreises« bedachte uns mit einer
großzügigen Spende von 630,– Euro.

Allen Menschen, die durch ihren Beitrag ihre
Verbundenheit zum Kinder- und Jugenddorf Klin-
ge unter Beweis gestellt haben, sagen wir Dank
und Anerkennung. ps

Wie uns auch 
geholfen wurde

W

Berufsausbildung erfolgreich weitergeführt

4

s ist immer ein besonderes Gefühl, wenn
ein Schutzbefohlener des Kinder- und Ju-

genddorfes es wieder einmal verstanden hat,
durch eine berufliche Qualifikation seinen
Platz in der Arbeitswelt zu finden.

Benjamin Cress ist es gelungen, durch im-
mer weiter gespannte Anstrengungen einen
Beruf zu finden, der ihn nun ausfüllt und ihm
Zufriedenheit gibt. 

Der Jugendliche lebte von 1994 bis 1999
im Haus St. Georg des Kinder- und Jugend-
dorfes bei Frau Hedwig Keppler und ihrem
Team und besuchte die St. Bernhard-Schule
im Kinderdorf. Danach siedelte er in die
Klinge-Jugendwohngruppe in Mosbach um
und absolvierte eine Ausbildung als Maler
und Lackierer im Berufsbildungswerk der
dortigen Johannes-Diakonie. 

Nach zweijähriger Tätigkeit als Autola-
ckierer beschloss er, sich beruflich umzu-
orientieren und absolvierte in der Johannes-
Diakonie ein Praktikum. Nach dessen Ab-

schluss unterzog er sich einer zweijährigen
Ausbildung zum Altenpflege-Helfer im Alten-
heim in Fahrenbach bei Mosbach, die er mit
Erfolg abschloss. 

Schließlich setzte er noch eins drauf und
begann eine Vollausbildung zum staatlich an-
erkannten Altenpfleger, welche er im Som-
mer dieses Jahres ebenfalls erfolgreich zu
Ende führte. Es war nicht schwer für ihn, ei-
nen Arbeitsplatz in seinem neuen Beruf zu
finden, und so ist er seit 1. August dieses Jah-
res in der Johannes-Diakonie in Mosbach
voll beschäftigt.

Wir beglückwünschen Benjamin zu die-
sem Erfolg und wünschen dem jungen Mann
Freude und Zufriedenheit für seinen neuen
Lebensabschnitt.

Der »Ring der Ehemaligen« bedachte Ben-
jamins berufliches Weiterkommen mit einer
kleinen Geldprämie, wie es seit vielen Jah-
ren als Belohnung und Ansporn bei uns üb-
lich ist. 

E

Jahresspende 
der FGA Bank Heilbronn
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eit 15 Jahren unterstützen die Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter sowie die Geschäfts-

leitung der FGA Bank Germany (ehemals FIAT
Bank) Heilbronn neben anderen sozialen Ein-
richtungen in der Region auch das Kinder- und
Jugenddorf Klinge.

Marketingleiter Bertram Horn überbrach -
te unseren Geschäftsführern Dieter Gron -
bach und Georg Parstorfer eine Spende von

S

 

1.500,00 Euro. Die Spende soll bei der Neuge -
staltung unseres Medienraums in der St. Bern-
hard-Schule verwendet werden, damit unsere
Kinder und Jugendlichen auch weiterhin mit
modernen IT-Geräten unterrichtet werden kön-
nen.

Das Kinder- und Jugenddorf bedankt sich im
Namen der Kinder und Mitarbeiter sehr herz-
lich für diese großzügige Spende.
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� Die Lichtenberger begannen
ihre Aktion mit einem lustigen
Kürbis-Aushöhlen – eine Gaudi,
wenn man es noch nie vorher 
versucht hat.

ie schon des öfteren in der
Vergangenheit hatte sich die

Klinge-Hausgemeinschaft Bern-
hard Lichtenberg wieder eine neue
Aktion für den REWE-Markt in
Adelsheim ausgedacht, der die
Lichtenberger und auch andere
Hausgemeinschaften nach wie
vor mit Spenden aller Art bestens
versorgt. 

Passend zur Jahreszeit sollte den
Kunden im Markt diesmal selbst
gemachte Kürbissuppe angebo-
ten werden. Außerdem wurde in-
teressierten Kindern dort die Mög-
lichkeit gegeben, gemeinsam mit
den Kindern und Jugendlichen der

W

nen Zutaten wissen, einige fragten
die Kinder und Erzieher beim Es-
sen nach dem Leben im Kinder-
dorf und hörten interessiert den
Ausführungen zu. 

So verging die Zeit wie im Flug,
und das Spendenkässchen füllte
sich dank manch großzügiger
Spende ebenfalls sehr schnell.
Auch Herr Kleudgen und seine
Mitarbeiter ließen sich die Suppe

im Einkaufsmarkt
Leckere Kürbissuppe

Haus Lichtenberg wieder aktiv

Leckere KürbissuppeLeckere Kürbissuppe
im Einkaufsmarktim EinkaufsmarktHausgemeinschaft Kürbisse auszuhöhlen und

entsprechend zu gestalten.
So starteten die Lichtenberger am letzten Sams-

tag im Oktober voller Vorfreude zu dieser neuen
Aktion, die vorab wieder mit einem schön gestal-
teten Plakat von Marktleiter Herrn Kleudgen und
seinen Mitarbeitern beworben worden war. Vor
Ort wurden alle von Herrn Kleudgen und seinem

Herbstaktion von Haus 
Lichtenberg bei REWE

� In einem großen Topf wird die köstliche
Kürbissuppe im Adelsheimer REWE-Ladenge-
schäft vor aller Augen zubereitet.

� Die Lichtenberger präsentieren sich nach
getaner Arbeit mit dem REWE-Marktleiter
Herrn Kleudgen (1. v. r.) und seinem Assisten-
ten Herrn Kostenbader (3. v. r.) zu einem
Erinnerungsfoto.

Assistenten Herrn Kostenbader herzlich begrüßt
und eingewiesen, der die Aktion vorbereitet und
den Stand aufgebaut hatte und für den rei-
bungslosen Ablauf verantwortlich war. Sogleich
wurden die ersten Kürbisse ausgehöhlt, und die
ers ten Kunden probierten neugierig die Lichten-
berger Kürbissuppe. 

Immer mehr Leute wollten sich diesen beson-
deren Genuss nicht entgehen lassen, so dass sich

der große Topf schnell leerte. Die Kunden waren
voll des Lobes über den guten Geschmack der
Suppe, was die Kinder sichtlich stolz machte. So
mancher wollte das Rezept haben und die einzel-

schmecken, und die Kinder wurden während der
gesamten Aktion wieder mit vielen Getränken
und Leckereien versorgt. 

Nachdem die letzte Portion gegessen und der
Stand abgebaut worden war, bekam jedes Kind
von Herrn Kleudgen noch eine Tasche mit ver-
schiedenen Geschenken überreicht; auch ein Ab-
schlussfoto mit allen Beteiligten war noch Pflicht. 

So fand diese schöne Aktion ihr Ende und wird
allen Beteiligten noch lange in guter Erinnerung
bleiben. Den stolzen Betrag von knapp 60 Euro
wird die Hausgemeinschaft Lichtenberg in einen
schönen Tagesausflug investieren, wofür allen
Spendern hiermit nochmals herzlich gedankt sei.

Daniel Morsch
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Die Klinge erhält den »roten Lebensretter«

Die »Otto und Maria Blaschek-Stiftung« 
spendet Defibrillatoren

6

Brötel, jeweils ein automatisierter Defibrillator
übergeben, bezahlt aus Mitteln der Stiftung, wo-
durch erneut die äußerst erfolgreich laufende 
Aktion der Kommunalen Gesundheitskonferenz
unterstützt wurde, deren Ziel die möglichst flä-
chendeckende Verbreitung von Defis im gesam-
ten Kreisgebiet ist. 

Diese Aktion dient also mehreren Zwecken. Die
Stiftung (siehe Infokasten) ist immer auf der Su-
che nach potentiellen Hilfeempfängern. Da laut
Satzung der Empfängerkreis (herz- oder krebs-
kranke Kinder) vorgegeben ist, gestaltet sich dies
nicht ganz einfach. Im Zusammenhang mit der
Aktion der Kommunalen Gesundheitskonferenz,
die sich laut Landrat ausdrücklich dem Handeln
und weniger dem Konferieren verschrieben hat,
lag die Idee nahe, Einrichtungen der Kinder- und
Jugendhilfe einen Defibrillator zu spenden. Zwar
treten Herz-Kreislauf-Versagen bei Kindern eher
selten auf, ausgeschlossen ist dies aber nicht. Dar-
über hinaus arbeiten in den Einrichtungen viele
Erwachsene, hinzu kommen viele Besucherinnen
und Besucher. Überall da, wo sich regelmäßig
viele Menschen aufhalten, ist es sinnvoll, einen
Defibrillator bereitzustellen. Kommt der kleine
rote Kasten im Notfall zur Anwendung, verkürzt

Aus Mitteln der »Otto und Maria Blaschek-
Stiftung« wurden drei Defibrillatoren 

angeschafft, die dem Kinder- und Jugenddorf
Klinge in Seckach, dem Kinderheim St. Kilian

Walldürn und der Tagungsstätte der 
Evangelischen Jugend in Neckarzimmern
übergeben wurden. Unser Bild zeigt (v. l.) 

Daniela Müller von der Kommunalen Gesund-
heitskonferenz, Landrat Dr. Achim Brötel,
Dieter Gronbach (Klinge), Martin Meier 

(Neckarzimmern) und Günter Hauk (Wall-
dürn) sowie Georg Schultes von der Her-

stellerfirma der Defibrillatoren.

as haben die »Otto und Maria Blaschek-
Stiftung«, die Defi-Aktion der Kommu-

nalen Gesundheitskonferenz und die 
Jugendeinrichtungen Kinderheim St. Kilian in
Walldürn, das Kinder- und Jugenddorf Klinge in
Seckach und die Tagungsstätte der Evangeli-
schen Jugend in Neckarzimmern gemeinsam?
Den Vertretern dieser Einrichtungen wurde kürz-
lich vom Stiftungsvorsitzenden, Landrat Dr. Achim

W das die Wartezeit auf den professionellen Ret-
tungsdienst. So kann das Gerät Leben retten und
durch die Vermeidung von bleibenden Schäden
auch Lebensqualität erhalten.

»Am plötzlichen Herztod sterben jährlich allein
in Deutschland 160.000 Menschen. Das sind
vierzig Mal mehr Tote als im Straßenverkehr«, er-
klärte der Landrat, nachdem er Dieter Gronbach
vom Kinder- und Jugenddorf Klinge, Günter Hauk

Otto und Maria Blaschek wohnten zuletzt in Bu-
chen und starben kinderlos. Einen Großteil ihres
Vermögens brachten sie in eine Stiftung ein, de-
ren Zweck die Förderung und Unterstützung
herz- und krebskranker Kinder in Baden-Würt-
temberg ist (Vorsitzender: Landrat Dr. Achim 
Brötel). Die Stiftung leistet Zuwendungen finan-
zieller Art. Eltern, Großeltern oder sonstige Erzie-
hungsberechtigte von herz- und krebskranken
Kindern aus Baden-Württemberg sind berech-

tigt, einen Antrag zu stellen. Aber auch behan-
delnde Ärzte, auf diesem Gebiet tätige Institu-
tionen oder gemeinnützige Vereine mit entspre-
chenden Satzungszielen können an die Stiftung
herantreten. 
Kontakt: Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis 
– Simone Schölch –
Neckarelzer Str. 7, 74821 Mosbach, 
Tel.: 06261/84-1000, E-Mail: simone.schoelch
@neckar-odenwald-kreis.de

Die »Otto und Maria Blaschek-Stiftung«

vom Kinderheim St. Kilian und Martin Meier von
der Evangelischen Tagungsstätte Neckarzimmern
sowie Georg Schultes von der Firma Helbig be-
grüßt hatte. Erschreckende Zahlen, die in Kombi-
nation mit der Tatsache, dass ein Defibrillator
auch von Laien bedient werden kann, zur Aktion
der Kommunalen Gesundheitskonferenz geführt
haben, die unter anderem von Chefarzt PD 
Dr. Harald Genzwürker von den Neckar-Oden-
wald-Kliniken fachlich begleitet und unterstützt
wurde und äußerst erfolgreich verlaufen ist. 

»Über 100 Geräte sind für das gesamte Kreis-
gebiet neu angeschafft worden«, so der Landrat.
»Durch die finanzielle Förderung der ersten Ge-
räte haben wir einen Prozess angestoßen, der
eine Eigendynamik entwickelt hat. Mit so viel Er-
folg haben wir gar nicht gerechnet, sind aber na-
türlich sehr glücklich darüber.« 

Da nicht nur die Geräte allein wichtig sind, son-
dern auch das Wissen darüber, wo sie im Ernstfall
zu finden sind, erarbeitete Daniela Müller von der
Kommunalen Gesundheitskonferenz ein Defi-
Kataster, das unter anderem auf der Homepage
des Landkreises (www.neckar-odenwald.kreis.de)
hinterlegt ist. Aktuell können die Standorte auch
über die kostenlosen Smartphone-Apps »Defi
Now« und »AED Locator« in Sekundenschnelle ab-
gerufen werden.

Ebenso wichtig wie die Geräte ist den Initiato-
ren aber auch die Sensibilisierung der Bevölke-
rung. »Nicht wegschauen, sondern aktiv helfen
muss die Devise sein. Nichts kann nämlich so
falsch sein, wie gar nichts machen«, erklärte der
Landrat, der in diesem Zusammenhang anregte,
über den Besuch eines Auffrischungskurses beim
Roten Kreuz nachzudenken.

Die Herren Gronbach, Maier und Hauk be-
dankten sich für die Spende und nutzten im 
Anschluss auch die Gelegenheit, gemeinsam mit
anderen Ersthelfern des Landratsamtes – hier
hängen natürlich auch Geräte – bei einer kurzen
Einweisung durch Georg Schultes von der Her-
stellerfirma dabei zu sein. 

Klingezeitung OK_4_2013_00_Dokument_3-spaltig.qxd  27.11.13  11:34  Seite 6



n den Sommerferien, wenn die ersten Ferien-
freizeiten zu Ende sind, bietet der FreiZeitTreff
für alle Kinder, die nicht nach Hause fahren

können, ein abwechslungsreiches Ferienprogramm
an. In diesem Jahr stand jede Woche unter einem
anderen Motto, zu dem es Projekte, Aktionen und
Spielnachmittage gab.

Den Auftakt machte die Römerwoche: Zu de-
ren Beginn trugen sieben Kinder an zwei Tagen
spannende Fakten über die Römer zusammen
und lernten sie kennen. Wir entdeckten interes-
sante Spiele aus der Römerzeit und bauten sie für
uns nach. Zum Abschluss wurde ein original römi-
sches Menü nachgekocht. Im Römer-Kino tauch-
ten wir bei Asterix-Filmen in die Römerzeit ein.

I

gen und das geheime Codewort herauszufinden.
Als Lohn gab es jede Menge Spaß, eine Urkunde
und »viele, viele bunte Smarties...«

Die dritte Woche war unsere Piratenwoche:
Für die große Wasserschlacht in dieser Woche
stellten 16 Kinder eigene Piratenkostüme mit
Hemd und Augenklappe her. Gut vorbereitet be-
gann dann unsere Piraten-Wasserschlacht auf 
der Rafaelwiese im Kinder- und Jugenddorf. 35
Klinge-Piraten trugen in Gruppen eine feuchte
Schlacht aus, und nach den Wettkämpfen im En-

Vier spannende Wochen,
vier spannende Mottos

Sommerferienprogramm im FreiZeitTreff

� Die Gladiatoren aus der Klinge zeigten
beim Toga-Fackellauf, Lanzenstechen, 
Hinkelstein-Transport, Hinkelstein-Werfen
und Römer-Puzzle, was sie können.

� Im Römermuseum in Osterburken erlebten
die Kinder eine Führung mit, bei der sie 
auch in römische Kleidung schlüpfen durften.

7
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Tags darauf trugen 20 Kinder ein Römerturnier
auf der Rafaelwiese aus. Die Gladiatoren aus
dem Kinder- und Jugenddorf Klinge mussten da-
bei beim Toga-Fackellauf, Lanzenstechen, Hin-
kelstein-Transport, Hinkelstein-Werfen und Rö-
mer-Puzzle zeigen, was sie können. Für alle, die
die Aufgaben bewältigten, gab es Urkunden und
Süßigkeiten zur Belohnung.

Der Höhepunkt der Woche war zweifellos die
Römer-Wanderung. Am Morgen brachen 17 Klin-
ge-Römer zu Fuß und mit der S-Bahn nach Oster-
burken auf. Dort gibt es ja ein Römerkastell, und
da lösten wir in Gruppen ein Römer-Quiz mit Wis-
sensfragen und Aktionsaufgaben. 

Nach der Mittagspause erlebten wir am Nach-
mittag im Römermuseum eine Kinderführung
mit, bei der wir auch in römische Kleidung schlüp-
fen durften. Nach einem leckeren Eis ging es mit
der S-Bahn und zu Fuß wieder zurück in das Kin-
der- und Jugenddorf.

Dann begann die Farbenkleckswoche: An
drei Tagen wurden 22 Kinder zum Künstler. Mit
viel Phantasie, Pinsel und Farben entstanden auf
Leinwänden wahre Meisterwerke. Als Spielaktion
starteten wir eine Farbkleckse-Rallye. Im Kinder-

und Jugenddorf Klinge waren zehn Farbkleckse
mit kniffligen Aufgaben versteckt, die man nur als
Gruppe lösen konnte. Auf der Spielplatzwiese tra-
fen sich daher 40 Kinder mit ihren Erziehern, um
den Farbenspuren auf der Klinge-Landkarte zu fol-

� Auf den selbst hergestellten und
bemalten Spielbrettern kann man mit
Steinchen gut in der Gruppe spielen.
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Vier spannende Wochen...

� Unsere Piraten-
woche: Für die
große Wasser-
schlacht stellten
16 Kinder eigene
Piratenkostüme
mit Hemd und
Augenklappe her.

Die Farbenkleckswoche: 
An drei Tagen wurden 22 Kin-
der zu Künstlern. Mit Fantasie, 
Pinsel und Farben entstanden 
wahre Meisterwerke.

� Die Könige der
Piraten stellten
sich einem Grup-
penfoto. Sie woll-
ten nicht so rasch
vergessen werden.

8

ten-Diebstahl, Boot-Ausschöpfen, Stiefel-Gold-
Lauf, Kannen-Schleppen und Kanonenkugelwurf
wurden die Könige der Piraten gekrönt. Für alle
gab es wieder Urkunden und dieses Mal ein ab-
kühlendes Eis.

Im Piraten-Kino wurden die Kinder nachmit-
tags Zeuge des letzten großen Abenteuers des
Käpt'n Blackbeard, und die Teenies fieberten
abends bei »Speed 2« mit den Reisenden eines
gekaperten Kreuzfahrtschiffs.

Den Abschluss machte die Wald-Entdecker-
woche: Im Wald suchten an drei Vormittagen
insgesamt 15 neugierige Klinge-Entdecker nach
inte ressanten Dingen und brachten taschenweise
Schätze mit zum Werkraum. Dort entstanden
dann am Nachmittag aus den gesammelten Ma-
terialien Wald-Collagen und Zwerge, aber auch
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...vier spannende Mottos

Waldentdecker bei der Arbeit: 
Aus Zufallsfunden wurden fan-
tasievolle Collagen und Zwerge, 
Schwerter oder Handtaschen 
und vieles andere hergestellt.

Gut vorbereitet begann die 
Piraten-Wasserschlacht auf der 
Rafaelwiese. 35 Klinge-Piraten 
trugen in Gruppen eine feuchte 
Schlacht aus.

� Zum Abschluss 
des Ferienpro-
gramms gab es bei
einem zünftigen
Lagerfeuer lecke-
res Stockbrot.

� Wer hätte
gedacht, dass 
dieser Waldzwerg
bisher unerkannt
allein im Wald
gehaust hat?

9

Schwerter oder Handtaschen, Bohrmaschinen
und Pfeil und Bogen.

Am letzten Ferientag stand das Wald-Gelände-
spiel auf dem Programm. Im Klingewald waren
für 43 Kinder mit ihren Erziehern viele Spuren zu
suchen und zwölf verzwickte Aufgaben zu lösen.
Natürlich schafften es alle Gruppen, das gesuchte
Lösungswort herauszufinden und sich eine Ur-
kunde und ein leckeres Eis zu verdienen. Zum Ab-
schluss wurde gemeinsam gegrillt und Stockbrot
über dem Lagerfeuer gebacken. Damit gingen
vier aufregende Sommerferienwochen zu Ende.
Schön war’s! 

Noch viel mehr Fotos von unseren spannenden
Ferien sind auf der Seite des FreiZeitTreffs auf der
Klingehomepage zu finden: www.freizeittreff.
klinge-seckach.de                              Thomas Erl, FZT
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Ferien in Rittersgrün
Haus Barbara erlebte Sommerfreizeit im Erzgebirge

10

leich zu Beginn der Sommerferien mach-
ten wir uns auf ins Erzgebirge, nach Rit-
tersgrün in Sachsen. Dort wollten wir

nicht nur einen Ehemaligen aus der Klinge besu-
chen, sondern erwarteten auch, viel Spannendes
und Spaßiges zu erleben. Trotz der allgemeinen
Skepsis der »Barbaraner« waren alle gespannt

G groß, wunderschön und zu unserer Freude auch
noch mit einem brandneuen 3D-Fernseher be-
stückt. 

Den Tag eins verbrachten wir mit der Organi-
sation und der Planung der nächsten Tage: das
Bergwerk in Johanngeorgenstadt besichtigen,
zum Stadion des FC Aue fahren, um einen Ehe-
maligen der Klinge in Aktion zu sehen, und eine
tschechische Stadt besuchen. 

Das Wetter war, bis auf ein paar Regentropfen,
die ganze Zeit über super, und dem entsprechend

gramm bestand aus Fernsehen und dem Auspro-
bieren der mitgebrachten Konsole mit Bewe-
gungssteuerung.

Wir fuhren in die Grenzstadt Johanngeorgen-
stadt, eine ehemalige Bergbaustadt, die durch die
Wismut AG während der Zeit der DDR eines
Großteils ihrer ursprünglichen Größe beraubt

wurde und heute nur noch durch das Bergwerk
und den Schacht 1 der Wismut AG bekannt ist.
Wir besuchten das Schaubergwerk – welches wirk-
lich eine Besichtigung wert ist – und den Pferde-
göpel der Stadt, welcher den Jugendlichen jedoch
eher nicht gefiel. 

gingen wir oft in das Schwimmbad des Ortes, wel-
ches zwar nicht das Modernste war, dafür aber
die gewünschte Abkühlung brachte und jeden
auf seine Kosten kommen ließ. 

Zurück im Haus, waren abends alle sehr mit
dem verbrachten Tag zufrieden; das Abendpro-

� Beim Ferienhaus gab es auch die Mög-
lichkeit, sein Vesper im Freien einzunehmen,
was besonderen Spaß bereitete.

� Die Freizeit verbrachten die Jugendlichen
diesmal in einem gemütlichen Haus, nicht
wie in den Jahren davor auf einem Zeltplatz.

und voller Erwartungen, da wir diesmal in einem
richtigen Haus und nicht wie in den Jahren davor
auf einem Zeltplatz wohnen sollten. 

Als wir nach drei Stunden Autofahrt endlich in
Rittersgrün ankamen, waren wir mehr als positiv
überrascht: Das Ferienhaus war phänomenal,

Fo
to

s (
8)

: H
au

s B
ar

ba
ra

Vom Fichtelberg hatte man an diesem 
Tag eine phantastische Rundsicht über 
die wunderschöne Landschaft.
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Nach einem kurzen Abste-
cher nach Tschechien mit ei-
nem Besuch der Stadt Karlsbad
machten wir uns auch schon
wieder auf den Weg nach
Hause.

Ein anderes nennenswertes
Ereignis war unser kleiner Aus-
flug nach Aue, wo wir uns das
Stadion des FC und das Trai-
ning der Zweitliga-Mannschaft
anschauten, mit einem für uns
ganz besonderen Spieler: Guido
Koçer, ein Ehemaliger der Klin-
ge, der schon in seinen Zeiten
hier durch sein außergewöhn-
liches Fußballtalent auffiel. 
Leider konnten wir Guido vom

Spielfeldrand aus nur kurz zu-
winken, da er sehr intensiv mit
seinem Training beschäftigt
war.

Nach 10 Tagen in Ritters-
grün machten wir uns schon
wieder auf die Heimreise, aber
dieses Mal waren alle mit der
Freizeit voll zufrieden, und die
ersten Gedanken, nächstes Jahr
nochmal Rittersgrün zu beeh-
ren, kamen schon während der
Rück fahrt.         
Jan Hiebert, 14, Haus Barbara

� Die Sommerrodelbahn in Oberwie-
senthal erwies sich als eine ganz beson-
dere Attraktion.

� In Johanngeorgenstadt ging es 
hinein in den Berg, tief in das ehemalige
Bergwerk der »Wismut«, welches wirk-
lich eine Besichtigung wert ist.

� Das Schwimmbad von Rittersgrün 
ist zwar nicht das Modernste, brachte
aber die gewünschte Abkühlung und ließ
jeden auf seine Kosten kommen.

� Ein Ausflug nach Tschechien führte
die Jungen in die mondäne Bäderstadt
Karlsbad, eine Stadt mit einer ganz 
besonderen Ausstrahlung.

� Die Stadt Schwarzen-
berg beeindruckte mit ihrer
historischen Kulisse.

11

Ferien in Rittersgrün
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� Neben dem ob-
ligatorischen Laub-
bläser kommen auch
selbst entwickelte
Werkzeuge zum Ein-
satz, wie hier ein
»Besenrechen« oder
»Rechenbesen«, der
mit seitlichen Laub-
fängern versehen ist.

� Unsere Mitarbei-
ter im Außendienst,
denen die Pflege 
der Anlagen des
Kinder- und Jugend-
dorfes obliegt, sehen
der Herbstfärbung 
des Laubes jedes 
Jahr mit gemischten
Gefühlen entgegen.

� Besonders das 
weitläufige Spielge-
lände ist bedeckt mit
einem Laubteppich,
der ohne Bläser nicht
zu beseitigen wäre.

sich Tag für Tag der Reinigung der zahlreichen
Straßen und weiten Flächen im Kinderdorf, be-
sonders wenn die ersten Herbststürme die bunt
gefärbten Bäume gründlich durchschütteln. Das
»Kehren« wird dann zur Alltagsbeschäftigung.

Wurden am Freitag die Anlagen mit Mühe für
das Wochenende in Ordnung gebracht, schüttelt
ein strammer Südwest über Nacht eine neue
Schicht der goldenen Pracht über das Dorf. Der
Spitz-Ahorn, der die Klinge vor allem bevölkert,
wird ebenso seiner gelb-rot-braunen Blätterpracht
beraubt wie die Robinien ihrer gelb gefärbten
Blattfächer; die Birken in der Kinderdorfstraße wa-
ren ohnehin stets lästig, wenn sie ihre dünnen
trockenen Zweige, Knospenschuppen und Blü-
tenkätzchen in Mengen herabfallen lassen. 

Fegt der Sturm so richtig durchs Geäst, wirft er
dazu die langen trockenen Nadeln der Kiefer auf

Herbstlaub deckt das
Kinder- und Jugenddorf zu
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� Mit einem großen
Spezialsauger wird 
die bunte Fracht ver-
laden und auf einen
Sammelplatz gefah-
ren, von wo später
die Reise zu einer 
Biogasanlage führt.

»Ver-kehrte«Klinge

12

nen neben anderen vielseitigen Beschäftigungen
auch die Pflege der Anlagen des Kinderdorfs ob-
liegt, sehen der zunehmenden Färbung des Lau-
bes jedoch mit gemischten Gefühlen entgegen. 

Was vielen Besuchern und Bewohnern be-
sonders gefällt, die parkähnliche Landschaft, die
im Lauf der vielen Jahre in der Klinge entstanden
ist, verursacht nicht nur eitel Freude, sondern
stellt diese Mitarbeiter im Herbst vor schwierige
Aufgaben. Mit Beginn des Laubfalls widmen sie

as Kinderdorf erscheint im November »ver-
kehrt«. Das hat aber nichts mit »falsch« zu
tun, sondern bezieht sich auf die angeb-

lich typisch schwäbische wöchentliche Beschäf-
tigung mit dem Besen. 

Wenn sich zum Ende eines Sommers das Laub
der Bäume ganz zart zu färben beginnt, freut
man sich auf einen »goldenen Herbst«, der noch
einige Erinnerungen an einen warmen Sommer
verheißt. Unsere Mitarbeiter im Außendienst, de-

D

die Straße, vermischt sie dort mit der Blätter-
schicht und webt daraus einen durchaus strapa-
zierfähigen Teppich. Dann steht da auch noch die
Zeder mit ihren Millionen kurzer Nadelchen, und
die gelb gewordenen davon wollen ebenfalls zur
Erde, heften sich dort gern an feuchte Schuhsoh-
len und gelangen so in jedes Haus. Ihre Zapfen,
die im Herbst noch geblüht haben und ihren Blü-
tenstaub in dichten gelben Wolken auf den Fens-
terbrettern ablegten, werden nicht mehr gebraucht

und gesellen sich nun ebenfalls zu Tausenden zu
den Blättern auf Wegen und Straßen.

Die Hainbuche zeigt mehr Verständnis für un-
sere Mitarbeiter. Ihr braun gewordenes Laub war-
tet erst einmal ab mit dem Davonfliegen, und so
bildet ihre Hecke immer noch eine deutliche Ab-
grenzung. Die Eichen können sich wie immer
nicht entscheiden: Laub noch behalten, oder doch
schon abwerfen? Und was macht man mit den 
Eicheln? Was zuviel erscheint für einen schnee-
reichen Winter, fällt vor die Garagen, damit die
Leute auch etwas davon haben, und die Eicheln
hinterher. Die andere Hälfte der Blätter lässt man
dann im Frühjahr beim Austrieb der neuen Knos-
pen zur Erde rieseln. 

Nicht erwähnt sind die unzähligen gefärbten
Sträucher und Büsche, die ebenfalls einen beson-
deren Schmuck in dieser Jahreszeit darstellen. Sie
sollten fast alle irgendwann geschnitten werden.
Also, Arbeit genug!

Klingezeitung OK_4_2013_00_Dokument_3-spaltig.qxd  27.11.13  11:35  Seite 12



RING DER EHEMALIGEN DES KINDER- UND JUGENDDORFES KLINGE

ImImAlbumAlbum
geblättertgeblättert

..
liebe ehemalige, 

gonner und freunde,

nach einigen Bemühungen ist es gelungen, wei-
tere Bilder von der »Klinge« aus dem ehemaligen
Archiv des Baden-Badener Leica-Fotografen Hanns
Tschira zu entdecken, aufgenommen im Jahr
1953. 

Damals spielte sich das Leben in der »Teufels-
klinge« vorwiegend im so genannten Unterdorf
ab, denn das eigentliche Kinderdorf auf der An-
höhe existierte damals noch nicht. So rückt hier
wieder einmal der Platz vor dem Kreuz und sein
Umfeld in den Mittelpunkt der Betrachtung.

In den Jahren nach dem Krieg, als der Strom
der Vertriebenen verebbt war, beherbergte die
»Caritashütte Seckach« unseres Gründers Pfarrer
Heinrich Magnani immer wieder Buben- oder
Mädchengruppen, die in der Abgeschiedenheit
des Tales der »Teufelsklinge« einen erholsamen und
auch recht abenteuerlichen Aufenthalt erlebten. 

Die jungen Menschen stammten meist aus den
kriegszerstörten Städten, wo es noch an ausrei-
chendem Wohnraum, frischer Luft und gehalt-
voller Ernährung mangelte. Magnani schuf für sie
eine kleine Zeltstadt im Grünen, die ihnen nicht
nur einige Wochen dringender Erholung bot, son-
dern auch Spaß und kameradschaftliches Leben
versprach. 

Der Raum in den drei Barackengebäuden, die
damals der »Caritashütte« zunächst zur Verfü-
gung standen (St. Elisabeth, St. Marien, St. Chri-
stophorus), war beschränkt, so dass der Pfarrer
hinter dem Platz am Kreuz und darüber am Wald-
hang mehrere Plateaus anlegen und dort Mann-

schaftszelte errichten ließ. Darin wurden ameri-
kanische Feldbetten aufgeschlagen, in denen die
jungen Gäste schlafen konnten.

Der Klinge-Bach wurde zu diesem Zweck mit ei-
ner Holzbrücke überspannt, die den Hang mit
dem Platz verband. An anderer Stelle wurden ein-
fache feste Bänke und Tische installiert, an denen
Essen serviert oder Unterricht erteilt wurde. Das
Leben spielte sich also meist im Freien bzw. in den
Zelten ab.

Der Zugangsweg führte an den Baracken-
gebäuden entlang. Beim Haus Elisabeth
sieht man noch die Torpfosten am ehema-
ligen Eingang zur »Caritashütte«.

Fo
to

s (
8)

: H
an

ns
 T

sc
hi

ra
 †

,
In

te
rp

ho
t B

ad
en

-B
ad

en
, 1

95
3

� Drei von den Baracken im Unterdorf –
St. Christophorus, St. Marien und St. Elisabeth 
– gehörten damals bereits zur »Caritashütte
Seckach«.

� Am Platz vor dem Kreuz im Unterdorf 
wurde regelmäßig Gottesdienst gefeiert. 
Am Waldhang dahinter waren stets Kinder-
gruppen in Zelten untergebracht.

13
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Im Album geblättert (Forts.)

� Feste Bänke und Tische, in den Boden 
eingelassen, standen am Bachlauf vor dem

Berghang.

� Neben der Großküche im Haus St. Chris-
tophorus wurden die Mahlzeiten gemeinsam 
eingenommen.

� Bei Aufenthalten während der Schul-
zeit wurden die Kinder in einer offenen
Holzhütte am Hang im Wald unterrichtet.

� Eine provisorische Duschvorrichtung 
diente den Kindern für die morgendliche
Körperpflege.

� Die Zeltunterkünfte besaßen Holzfuß-
böden, Feldbetten, Matratzen und Bettzeug,
damals eine fast komfortable Ausstattung.

Als Waschgelegenheit diente ein runder
Waschtrog aus einer der Baracken des ehemali-
gen NS-Lagers »Teufelsklinge«. Ehemalige der frü-
hen Jahre erinnern sich bestimmt noch an diese
Becken. (Übrigens: Der letzte dieser Tröge dient
noch heute vor unserer Gaststätte St. Benedikt als
Blumenschale).

Auch eine Dusche wurde in der Nähe des Zelt-
lagers im Freien eingerichtet.

Da die Kinder nicht immer einen Platz in der
Klinge während der Ferien erlangen konnten,
wurde während ihres Aufenthaltes auch die
Schulpflicht erfüllt. Unter einer ausreichend gro-
ßen Überdachung saßen Buben oder Mädchen in
langen Reihen und widmeten sich unter Anlei-
tung dem Lernpensum ihres Jahrgangs.

Mit dem Entstehen des Kinderdorfs im Ober-
dorf und der Entwicklung des so genannten Wirt-
schaftswunders in der jungen Bundesrepublik er-

übrigten sich mit der Zeit diese Erholungsmaß-
nahmen. Lediglich bestimmte Gruppen pflegten
zu Ferienzeiten später noch die Klinge als Frei-
zeitlager aufzusuchen.

Durch spätere wesentliche bauliche Verän-
derungen, besonders durch den Bau der Straße,
wurden die meisten Relikte jener Zeit eingeebnet

und sind kaum mehr aufzuspüren, es sei denn,
man weiß, wo.
Herzliche Grüße aus der Klinge       P. Schmackeit

14
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Lehrer Krattenmacher unterrichtete fünf
Jahre in der Klinge als Lehrer – hier im 
Tages- und Speiseraum der Bubengruppe 
St. Markus.

Do. 26.9. Infoabend für die Teilnehmer der
Ministranten-Wallfahrt 2014 nach Rom. 
Fr. 27.9. Vollversammlung des Kindertreff, 
Teenie- und Jugendkino.
So. 29.9. Politisches Abendgebet in der Kirche
unter dem Thema »Neue Friedensgespräche«.
Hoffnung auf Aussöhnung zwischen Israel und
Palästina.

AUGUST 2013
So. 11.8. In der Eucharistiefeier Gedenken 
unserer verstorbenen Wohltäter, Mitarbeiter 
und Ehema li gen des Monats August.

SEPTEMBER 2013
Mi. 18.9. Hausleitungskonferenz (HLK).
Do. 19.9. Praxisanleitung für Praktikantinnen 
und Praktikanten im Haus Rafael.
Fr. 20.9. Führungskreis – Supervision im 
Haus Rafael.
Sa. 21.9. Ausflug der Ministranten unserer
Seelsorgeeinheit in den Hochseilgarten »Forest
Jump« mit anschließendem Nachmittags -
programm.
So. 22.9. In der Eucharistiefeier Gedenken 
unserer verstorbenen Wohltäter, Mitarbeiter 
und Ehemaligen des Monats September.
Di. 24.9. Jugendtreff-Vollversammlung im
Kindertreff.
Mi. 25.9. Planung für den Dorf-Adventskalender
im Kindertreff.
Do. 26.9. Vollversammlung des Teenietreff 
im Kindertreff.

OKTOBER 2013
Di. 1.10. Tiersegnung in der Arena der Klinge.
Do. 3.10. Eucharistiefeier, gestaltet von UNITAS.
So. 6.10. Eucharistiefeier mit Erntedank, mitge-
staltet vom Haus Konrad.
Do. 10.10. Informationsabend für die künftigen
Firmanden zur Firmvorbereitung.
Sa. 12.10. 4. Minisoccer-Turnier in der Klinge.
So. 13.10. Lobpreis- und Segnungsgottesdienst 
in der Kirche.
Di. 15.10. Öffentliche Sitzung des Pfarrgemein-
derates. 
Mi. 16.10. Hausleitungskonferenz (HLK);
Fahrsicherheitstraining.
So. 20.10. Pfarrfest mit Eucharistiefeier in der
Kirche. Gedenken unserer verstorbenen Wohl-
täter, Mitarbeiter und Ehemaligen. 
Das Nachmittagsprogramm für die Kinder 
entfällt wegen des schlechten Wetters.
Do. 24.10. Fahrsicherheitstraining.
Fr. 25.10. »Halloween-Kino« im Kindertreff.
Sa. 26.10. »Halloween«-Fahrt in den Holiday-Park.

Im Berichtszeitraum feierten verschiedene 
Häuser ihr Hausfest.

Pfarrer i.R.Eugen Krattenmacher gestorben

15

Dorf-Chronik Aug.–Okt. 2013

Am 31. Oktober starb in Waldhausen bei Buchen
Pfarrer i. R. Eugen Krattenmacher.

Er wurde am 21.06.1927 in Tübingen gebo-
ren, wuchs in Pforzheim auf und lernte dort zu-
nächst den Beruf des Technischen Zeichners. 
Im Jahr 1944 wurde er zur deutschen Wehrmacht
eingezogen und kam an der Front in Italien zum
Einsatz, wo er zum Ende des Krieges in amerika-
nische Gefangenschaft geriet. 

1950 machte er sein Abitur im Paulusheim in
Bruchsal und trat als Novize bei den Benedikti-
nern in St. Ottilien ein. Ab 1953 nahm er das Stu-
dium am damaligen Pädagogischen Institut in
Heidelberg auf und legte 1955 seine Lehrerprü-
fung ab. Danach unterrichtete Eugen Krattenma-
cher fünf Jahre lang im Kinder- und Jugenddorf
Klinge, in jener Zeit unter der Leitung von Pfarrer
Heinrich Magnani. 

Im Jahr 1960 beschloss er, in Freiburg Theolo-
gie zu studieren und Priester zu werden. Am11. Juni

1967 wurde er in Pforzheim zum Priester geweiht.
Danach arbeitete er als Vikar in Neckarbischofs-
heim, im Jugenddorf Klinge und in Hl. Kreuz in Of-
fenburg. 1969 wurde er von Erzbischof Hermann
Schäufele zum Rektor des Erzbischöflichen Kin-
derheims St. Kilian in Walldürn berufen.

Nach seiner Pensionierung zog er 1997 in das
Pfarrhaus in Schlierstadt, wo er bis 2001 noch als
Pfarradministrator tätig war, danach bis 2006 als
Subsidiar. 2007 siedelte er aus Altersgründen in
das Caritaspflegeheim St. Josef in Buchen-Wald-
hausen um. Dort starb er nach langer, schwerer
Krankheit am 31. Oktober 2013.

Viele unserer Ehemaligen aus seinen Schüler-
jahrgängen werden sich sicher gut an Eugen Krat-
tenmacher erinnern, den man damals auch »On-
kel-Lia« nannte, die Anredeform eines kleinen
Kindes für den Onkel Lehrer. 

Wir haben ihn in Walldürn auf seinem letzten
Weg begleitet und werden seiner gedenken.

R . I. P.
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Viertes Minisoccer-Turnier in der Klinge

Nach der Begegnung auf dem DFB-Kunst-
rasenplatz der Klinge nahmen die teilnehmen-
den Mannschaften stolz ihre Urkunden und
Pokale in Empfang.

teams in der Kategorie »Junioren« eröffnete das
Turnier gleich mit einem souveränen 3:1-Sieg
gegen die Gäste aus Stutensee. 

Im weiteren Verlauf des intensiv geführten Tur-
niers stellten sich die Mannschaften Baden-Ba-
den und Walldürn 2 als die stärksten Konkurren-
ten für das Klinge-Team heraus. Gegen beide
Mannschaften reichte es durch eine gute Offen-
sive, aber auch gelegentliche Fehler in der De-
fensive, nur zu einem 1:1 bzw. 2:2. Mit etwas
Glück schaffte aber die Junioren-Mannschaft der
Klinge mit einem Punkt Vorsprung vor Walldürn
2 und Baden-Baden den Turniersieg. Da Wall-
dürn 2 den direkten Vergleich mit 3:2 gewann, er-
reichte diese Mannschaft Platz 2. Für Baden-Ba-
den reichte es für den letzten Podestplatz 3. 

Abschlusstabelle der Junioren:
Gruppe A Pkt. Tore Diff.
1. Klinge 11 11:4 7 
2. Walldürn 2 10 16:9 7
3. Baden-Baden 10 19:7 12 
4. Stutensee 7 7:10 –3 
5. Sinsheim 4 5:17 –12 
6. Walldürn 1 0 7:18 –11 

In der Kategorie »Schüler« bot die Mannschaft
»Klinge 1« zeitgleich eine sehr gute technische

Leis tung. Aber auch hier zeigte sich das Pilger-
haus als ernsthafter Konkurrent. Die Mannschaft
Klinge 2 versuchte währenddessen durch eine
große kämpferische Leistung ins Turnier zu fin-
den, was aber auf dem nassen Kunstrasen nicht
immer leicht war. Durch den direkten Vergleich,
den die Mannschaft aus der Klinge mit 3:1 ge-
wann, konnte Klinge 1 den Turniersieg mit einem
Tor Vorsprung vor der Mannschaft vom Pilger-
haus erringen. 

Abschlusstabelle der Schüler:
Gruppe B Pkt. Tore Diff.
1. Klinge 1 9 16:4 12 
2. Pilgerhaus 9 15:5 10 
3. Klinge 2 0 2:24 –22 

Anschließend verlieh Peter Novak die Urkun-
den und Siegerpokale an die Teilnehmer. Alles in
allem bot das Turnier einen attraktiven und fairen
Fußball. Die Freude und der Spaß kamen nicht zu
kurz und wurde durch die strahlenden und glück -
lichen Gesichter mehr als bestätigt.     Peter Novak

m Samstag, dem 12. Oktober, fand das
vierte Soccer-Tunier auf dem DFB-Kunstra-

senplatz des Kinder- und Jugenddorfes statt. Jede
Mannschaft bestand aus drei Feldspielern und ei-
nem »festen« Torwart, wobei beliebig oft ausge-
wechselt werden konnte. 

Der Fairplay-Gedanke stand auch bei diesem
Klinge-Soccer-Tunier im Vordergrund, deshalb
gab es keinen offiziellen Schiedsrichter, jedoch
mit Peter Novak einen Spielbeobachter, der für ei-
nen reibungslosen Spielverlauf sorgte. 

Zum diesjährigen Turnier meldeten sich neun
Mannschaften an, die in die Kategorien »Junio-
ren« und »Schüler« eingeteilt wurden. Den »Ju-
nioren-Cup« für Teilnehmer ab dem Jahrgang
1999 und älter spielten die Mannschaften aus
Stutensee, Baden-Baden, Sinsheim, der Klinge

und zwei Mannschaften aus Walldürn unterein-
ander aus. In der Kategorie »Schüler« traf das Pil-
gerhaus aus Weinheim auf zwei Mannschaften
aus der Klinge. Trotz des eher mäßigen Wetters
war die Anspannung und Vorfreude bei allen Teil-
nehmern riesig, was auch an der Unterstützung
der zahlreich erschienenen Fans lag. 

Nachdem alle Teams vorgestellt und die Re-
geln erklärt worden waren, konnte es endlich los-
gehen. Die gastgebende Mannschaft des Klinge-

A

Die Teilnehmer des Klinge-Teams hatten allen
Grund, sich über ihren Erfolg zu freuen.
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