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Editorial

Liebe Freunde unseres Kinder-
dorfes,

wir stehen mitten in der
Fastenzeit, die wir im Kinder-
dorf in diesem Jahr entlang der
Bergpredigt gestalten. In die-
sem Heft berichten wir viel
Neues aus der Marienpflege,

und das betrifft auch dieses Freundeskreisheft:

Da wir einige tausend Hefte verschicken, haben wir
zusammen mit der Post Möglichkeiten gesucht, wie
der Versand günstiger gestaltet werden kann: Wir
werden Sie ab sofort viermal jährlich mit dem
Freundeskreisheft informieren, dafür aber ohne
Umschlag verschicken. Und obwohl es jetzt viermal
jährlich erscheint, sind Druck und Versand günstiger
als bisher!

Dankbar sind wir über jede Spende für unsere Kinder
und Jugendlichen: Einen neuen Überweisungsvor-
druck für Spenden finden Sie nun in der Heftmitte - Sie
können bei Bedarf alles entnehmen, was Sie brau-
chen. 
Und noch etwas ist neu: Wenn Sie den neuen Über-
weisungsvordruck nutzen, heben Sie bitte die

Quittung auf und reichen sie mit Ihrer Steuer-
erklärung beim Finanzamt ein. Für alle Spenden bis
100 Euro gilt jetzt auch dieser Beleg. Sie erhalten
daher von uns nur noch Spendenbescheinigungen für
Beträge über 100 Euro automatisch zugesandt, und
dies erst zum Anfang des folgenden Jahres als
Sammelbescheinigung. Wenn Sie es anders möchten,
rufen Sie uns einfach an: 
Frau Ilona Mayer, Telefon 07961 884-103.

Liebe Leserinnen und Leser, 
ich hoffe, Sie können diese Neuerungen mittragen.
Wir möchten einfach, dass von Ihrer Unterstützung
möglichst viel für die Arbeit mit den Kindern
ankommt!

Ich wünsche Ihnen im Namen aller Kinder und
Mitarbeiter ein gesegnetes Osterfest mit der froh
machenden Botschaft der Auferstehung!

(Ralf Klein-Jung, Vorstand)



Springen und Abenteuer-
liches erleben.
Nachdenklich überlege ich
mir: Wie sähe eigentlich eine
Welt ohne Kinder aus? Wenn
es auch in Ellwangen wie im
Märchen vom Rattenfänger
hieße: "In Hameln sind die
Straßen leer, da gibt es keine
Kinder mehr…" Schreckliche
Vision: Verstummt das
Lachen, die Fröhlichkeit, der
Übermut, das staunende
Entdecken, keine Zukunft
mehr. Was soll da noch der
Kreislauf der Natur? Er wäre
nichts als Leerlauf. Ohne
Kinder würde auch Ostern sterben. Denn die Kinder
sind der tiefste Schöpfungssegen. In jedem neugebo-
renen Kind erblüht das Wunder des Lebens und sein
erstes Schreien ist so jubelnd wie das Halleluja von
Händel.

Der  zweite  Freudenquell:  Ostern  ist  das  Fest  der
Befreiung
Ostern ist mehr als ein Frühlingsfest der Natur. Es ist
ein historisches Ereignis. Geschehen vor mehr als
3000 Jahren in der 19. Dynastie Ägyptens, wohl zur
Zeit Ramses II. (1290-1223). Da erwählte sich Jahwe ein

In österlicher Freude liebe Freunde und
Wohltäter !
Dass Weihnachten ein besonders seliges Fest für
Kinder und Familien ist, brauche ich nicht zu begrün-
den. Das weiß jeder. Aber was hat Ostern für Kinder zu
bedeuten? Es wird ja nirgendwo berichtet, dass der
Auferstandene auch Kindern inmitten ihrer Familien
erschienen ist. Nur großen Leuten. Vielleicht, weil
diese es in ihrer Angst besonders nötig hatten? Weil
sie sich feige und verzweifelt hinter verschlossenen
Türen versteckten? Erst als sie dem verklärten Herrn
ihre Herzen öffneten, wie Kinder glaubend, vertrau-
end, liebend, wurden auch sie mit Osterfreude erfüllt,
die aus 3 Quellen sprudelt:

Der  erste  Quell  der  Freude:  Ostern  ist  ein  Frühlingsfest
Schon seit Jahrtausenden feierten die Hirtenvölker zur
Zeit des Frühlingsvollmondes ein großes Fest des
Dankens. War ja verständlich nach dem langen, kalten
Winter, in dem sie froren, hungerten und angstvoll ins
Dunkel der Winternacht stierten. Als dann endlich die
Sonne wieder heller und wärmer strahlte und die
Steppe zu blühen begann, da musste doch ein Fest
gefeiert werden.
Auch im Kinderdorf hat die Frühlingssonne längst das
verschlafene "Murmeltierchen" wachgekitzelt. All-
enthalben fröhliches Treiben, Lachen, Spielen,



unbedeutendes Hirtenvolk, befreite es aus den Klauen
der ägyptischen Großmacht und trug es "auf
Adlersflügeln" an den Berg Sinai. Dort schloss er einen
Bund mit ihm: "Ich will euer Gott sein und ihr sollt
mein Volk sein." Wenn das keine Osterfreude war! Als
Antwort versprach es, sich zu heiligen und Gott treu
zu sein. Diese Befreiung von Selbstsucht und Stolz,
Gott gleich sein zu wollen, war mehr wert als die poli-
tische Freiheit, von ägyptischen Soldatenstiefeln zer-
treten zu werden.
Dieser Bund ist seitdem fortdauernd, sodass auch wir
heute darauf vertrauen dürfen: "Auch wenn ich wan-
dern muss durch ein finsteres Tal: Du bist bei mir."
Oder noch tiefer bei Jesaja: "Selbst wenn eine Mutter
ihr Kind vergäße, ich vergesse dich nicht. In meine

Hände habe ich dich geschrieben." Dieser Bund wird
neu in jedem Kind und von Generation zu Generation
weitergetragen. Mutter und Vater lassen ihn als
Partner Gottes in jedem Kind fruchtbar aufblühen. Es
erfährt über seine Eltern Gottes Heil: Auch ich bin
angenommen, geborgen, geliebt. Kann es für ein Kind
ein größeres Glück geben? Und welche Schuld könnte
den österlichen Bund mit Gott herzloser brechen, als
wenn Kindern aus Selbstsucht dieses Glück verweigert
wird? Schon im Alten Testament stellt sich Gott schüt-
zend vor solch verratene Kinder hin und Jesus
gebraucht gar das furchtbare Wort vom Mühlstein. 
Das ist der zweite österliche Freudenquell: Gott selbst
hat Sehnsucht, einen Lebensbund mit uns zu schlie-
ßen. Wir müssen nur mittun.

Und  nun  noch  die  tiefste  Quelle  der  Freude:  Ostern  als
Fest  des  Lebens

Im christlichen Osterfest feiern wir Unglaubliches:
Christus ist erstanden. Tod, wo ist dein Stachel?
Doch ist das unsere Wirklichkeit? Sagt man nicht,
unsere Welt sei eine "Zivilisation des Todes"? Oder gar
eine Hölle des Todes, der Kriege, der Barbarei, der
Gewalt, der Abtreibung oder auch bloß des "norma-
len" Mordens? Auch haben wir uns oft schon daran
gewöhnt, dass lebensübergierige Menschen ohne
Rücksicht auf Arme, Kranke, Einsame und vor allem
unschuldig leidende Kinder "sich selbst verwirklichen"

Beduinen auf dem Berg Sinai



werde ich euch holen, damit auch ihr dort seid, wo ich
bin." Nämlich im neuen Himmel und der neuen Erde,
in seiner Liebe geborgen, in der Gemeinschaft der
Brüder und Schwestern glücklich und als erlöste
Menschen mit Leib und Seele ohne Ende Ostern feiern.
In diesem Osterereignis spielen Kinder wiederum eine
wesentliche Rolle. Denn Jesus sagt: "Wenn ihr nicht
werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das
Himmelreich kommen." Ihnen bleibt die österliche
Zukunft verschlossen. Werden wie die Kinder - das
heißt doch vertrauen, staunen, lieben und sich aus rei-
ner Gnade mit Osterfreude beschenken zu lassen.

So wollen wir nun Alleluja singen über den
Schöpfungssegen des Frühlings, über den Bund als
Quell unserer Hoffnung und über Jesu Auferstehung,
der auch unseren Leib seinem verherrlichten Leib
gleichgestalten wird.
Dies erbittet Ihnen in österliche Freude

Ihr

wollen, wie ein
Schlager sagt: "Da
muss doch noch
Leben ins Leben
hinein. Das kann
doch nicht alles
gewesen sein."
Gerade dieses ver-
zweifelte Suchen
nach Glück macht
doch offenbar,
dass auf diesem
Weg das Glück
nicht endgültig
gefunden wird,
"denn alles Glück
will Ewigkeit, will
tiefe, tiefe Ewig-

keit." (F. Nietzsche) Wir brauchen die Sonne des auf-
gehenden Ostermorgens. Für den, der glaubt, wird
nun alles neu. Nicht mehr hat der Tod das letzte Wort,
sondern das Leben, die Liebe, die Freude, die
Hoffnung, die Zukunft. Irgendwann kommt für jeden
Menschen der Augenblick, da ihn auch der schönste
Frühling nicht mehr erfüllen kann, dass nur noch das
Mysterium der Auferstehung ihn Alleluja jubeln lässt.
Denn Zukunft hat uns Jesus beim Abendmahl verspro-
chen: "Im Hause meines Vaters sind viele
Wohnungen. Ich gehe hin, um eine zu bereiten. Dann



Einen  bunten  Strauß  für  unsere
Freunde  und  Wohltäter
Wenn wir in den letzten Tagen vor die Türe treten,
fällt ganz besonders auf, dass die Natur bereits am
Erwachen ist. Märzenbecher, Osterglocken, Tulpen,
Krokusse. Alle beginnen bereits, ihre Köpfe der Sonne
entgegen zu recken und zu strecken. Eine bunte
Farbenpracht, die zur Freude anregt. Und solch ein
bunter Strauß voll froher Dankesgrüße gilt heute
Ihnen, liebe Freunde. Durch Ihre Spenden lassen Sie
die Herzen unsere Kinder höher schlagen, genau so,
wie die zum neuen Leben erwachte Natur.

Einen bunten Strauß voller Dankesworte bekommen
die Geburtstagskinder und die Wohltäter, die uns

anlässlich eines Geburtstages beschenkt haben. 
Es sind dies die vielen Spender, die uns aus Anlass des
60. Geburtstags von Pfr. Weikart beschenkt haben.
Ebenso Frau Johanna Schorn (85. Geburtstag) aus
Ratingen und Pfarrer i.R. Karl Blum (75. Geburtstag)
aus Aalen.
Mit einem weiteren Strauß denken wir an die frisch-
gebackenen Eltern, die ihre Taufspenden über ihre
Kirchengemeinden uns zugedacht haben. Es sind dies
die Kath. Kirchengemeinde Kolbingen und die Kath.
Kirchengemeinde Nusplingen. Ein herzliches Vergelt´s
Gott.
Ein Strauß voller Dankbarkeit geht auch an das "gol-
dene  Brautpaar" Hermann und Luzia Hailer aus Aalen.
Auch möchten wir an die vielen Kirchengemeinden
denken, die uns immer wieder erfreuen. 
Die Kath. Kirchengemeinde Herz Jesu, Mühlacker; die
Kath. Kirchengemeinde St. Franziskus, Ulm; die Kath.
Kirchengemeinde St. Antonius, Waiblingen; die Kath.
Kirchengemeinden St. Bonifatius, Metzingen und
Auferstehung Christi in Ludwigsburg; die Kirchen-
gemeinden in Eggen und Aldingen, sowie Heiden-
heim, St. Wolfgang in Pfullingen und St. Maria in
Weingarten. Ebenso ein herzliches Dankeschön der
Kirchengemeinde in Steinbach, die uns anlässlich
ihres Martinsspiels beschenkt hat, der Kirchen-
gemeinde St. Bonifatius, Metzingen für den Erlös
eines Orgelkonzertes und des Gemeindefestes, sowie
der Kirchengemeinde St. Magnus in Fischbach für ihre



Weihnachtsspende und der Kirchengemeinde in
Waiblingen für ihre Nikolausaktion.
Ein Dankesstrauß wandert nach Wangen zum
Caritasverband St. Martin, an den Handarbeitskreis
aus Gemmrigheim, nach Ellwangen zur Rosenkranz-
bruderschaft und zur Schönenberger Rhythmika, nach
Neckarsulm zum Kath. Frauenbund St. Dionys, zum
Seniorenkreis St. Johannes, zum Seniorenkreis Pax
Christi und zum Kath. Frauenbund St. Johannes. Auch
nach Mazbach an den Familienkreis Brunhilde
Scharmann geht ein Strauß voller Dankesgrüße, sowie
an den Elisabethenverein Saarbrücken. Ebenso zu
Herrn K. Bodenmüller in Waldenbuch, zu den Werk-
bediensteten der JVA Schwäbisch Hall, namentlich
Herrn Dieter Möller, an den Gesangverein Berg, an die
Pfadfinder Hundsangen, an die Kolpingsfamilie
Winterbach, sowie an den Kindergarten Bargau für die
Martiusspende.
Erfreut haben uns auch der Kath. Frauenbund
Hilgertshausen, das Kinderkirch-Team aus Söhn-
stetten, der Hilfs- und Wohltätigkeitsverein Heiden-
heim, der Kath. Frauenbund e.V. Langenargen, das
Bildungszentrum St. Konrad aus Ravensburg-Wein-
garten, der Schwäbische Albverein Wasseralfingen,
sowie Frau Maria Wagenbach (kath. Frauengemeinde)
aus Hundsangen, Constantin Maier (7 Jahre) und
Sebastian Maier (10 Jahre) aus Saulgau, Frau Teresia
Seidl aus Böblingen und Bernhard Brauer aus
Stuttgart mit Spenden aus der Krankenhausseelsorge.



Einen frohen Strauß voller Dankesgrüße wollen wir
auch an die Schwörer-Stiftung in Sigmaringen, an den
Philharmonischen Chor aus Heilbronn, an das Donau-
Büro Ulm anlässlich des Donau Masters und an die
Sternsingeraktion des Kath. Pfarramts St. Heinrich in
Fürth schicken.
Auch möchten wir uns recht herzlich bedanken für die
vielen Sachspenden anlässlich der Eröffnung unserer
Kinderkrippe bei dem Kinderspielkreis aus Neckars-
ulm und vor allem für die Erstausstattung unserer
Kinderkrippe bei der Firma TRI Kottmann/Baby Walz
aus Bad Waldsee.
Unser EDV-Ausstatter, die Firma SES-Computer GmbH
in Ellwangen, überraschte unsere Kinder mit einem
fahrbaren Tennis-Netz.
Reinhard Fuchs aus Ingolstadt und die Unter-
offiziersheimgesellschaft UHG e.V. der Reinhardt-
Kaserne aus Ellwangen unterstützten uns großzügig
mit einer zweckgebundenen Spende bei der
Sanierung unseres Spielplatzes. 

Wenn wir nun alle diese Sträuße zusammennehmen,
ergibt das ein buntes Meer aus Dankesgrüßen, welche
allein Ihnen, liebe Freunde und Wohltäter gelten. 
Wir wollen aber auch all den vielen ungenannten
Spendern einen großen Strauß an bunten Grüßen mit
einem herzlichen Vergelt´s Gott zukommen lassen
und bedanken uns bei allen im Namen der gesamten
Kinderdorfgemeinschaft.

Ellwanger Kinderkrippe
"Igelnest"

Zum Jahresbeginn 2007 eröffnete
die Marienpflege die erste Ellwanger

Kinderkrippe, in der 10 Kinder von 0 bis 3 Jahren ganz-
tägig betreut werden. Die Kinderkrippe "Igelnest" ist
Montag bis Freitag von 6.45 Uhr bis 17 Uhr geöffnet
und bietet damit für berufstätige oder in Ausbildung
befindliche Eltern eine hilfreiche Unterstützung.
Unmittelbar neben dem großen Spielplatz in der

Kinderdorfmitte wer-
den die Kinder betreut,
im Nachbarhaus ist die
K i n d e r t a g e s s t ä t t e
Biberburg. Im Verbund
mit dem bereits seit 15
Jahren eingeführten
Ganztageskindergarten
Biberburg wird damit
eine umfassende
Betreuung der 0 bis 6-
jährigen Kinder ge-
währleistet, zumal
beide Einrichtungen
unter der Leitung der
Erzieherin Gerlinde

Rund  um  den  Mühlstein



Fa. Zeiss SMT beschenkt Kinder und
Jugendliche
Am 20. Dezember war es so weit. Einige gespannte
Gesichter erwarteten die Mitarbeiter der Firma Zeiss,
Abteilung SMT im Eingangsbereich der Marienpflege.
Die Augen der Kinder und Jugendlichen wurden
immer größer, als die Geschenke hereingetragen wur-
den. Die Geschenke und die selbstgebackenen
Plätzchen waren liebevoll verpackt und fanden ihren
Platz auf dem gestalteten Adventsweg. Die Kinder
und Jugendlichen versuchten schon von weitem, ihr
persönliches Päckchen in der Fülle zu entdecken.
Die Freude über die Geschenke war groß, da alle
Wünsche erfüllt werden konnten. Die Kinder und
Jugendlichen hatten persönliche Wunschzettel schrei-
ben dürfen. Daher kam auch der Wunsch der
Mitarbeiter einzelne Kinder und Jugendliche persön-
lich kennen zu lernen. Bei einer anschließenden
gemeinsamen Kaffeerunde in Haus 13 konnten die
Mitarbeiter einen kleinen Einblick in deren
Lebensraum bekommen. Es entstanden lebendige
Gespräche mit Jugendlichen, Erziehern, Herrn Klein-
Jung und den Mitarbeitern der Firma Zeiss.
Und es gab noch eine Überraschung für uns:
Am 28. Februar machten sich 10 Jugendliche gemein-
sam mit Herrn Klein-Jung und Erzieherin Petra Kurz
auf den Weg nach Oberkochen. Wir waren der
Einladung von Frau Joos gefolgt und freuten uns auf
eine Werksbesichtigung der Firma Zeiss:

Grimus stehen. Die Krippe wird vor allem Allein-
erziehenden eine große Hilfe sein. Die Krippe ist ganz-
jährig geöffnet und wird nur 5 Tage im Jahr schließen.
Flexible Bring- und Abholzeiten kommen den Be-
dürfnissen der Eltern entgegen. Die Kinderkrippe ist
ein weiterer wichtiger Baustein für die kinder- und
familienfreundliche Stadt Ellwangen. 

Ralf Klein-Jung



In der Eingangshalle des Hauptwerkes erwartete uns
Frau Joos schon mit einem Führer. Doch bevor es los
gehen konnte, bekam jeder von uns einen Besucher-
ausweis. Uns wurde erst einmal ein Einblick gegeben,
wie und wo überall auf der Welt die Firma Zeiss arbei-
tet- kurzum gesagt: es gibt kein Land auf der Welt, in
dem Zeiss nicht in irgendeiner Form vertreten ist.
Interessant war, zu erfahren, dass Zeiss in den ver-
schiedensten Bereichen tätig ist. In unseren Handys,
Brillengläsern, Mikroskopen, Ferngläsern etc. "überall
steckt Zeiss drin". 
Nach dieser Einführung ging es weiter in das SMT
Werk, wo uns Herr Bader erwartete. Wir mussten am
Eingang des Fertigungsbereiches über eine Schuh-
putzmaschine laufen und uns Schutzhüllen über die
Schuhe stülpen. Durch Fenster konnten wir nun
sehen, wie in einem Reinraum gearbeitet wird. Die
Mitarbeiter trugen alle Anzüge und Mundschutz,
damit auch ja kein Schmutz auf die empfindlichen
Linsen kommt. 
Zum Schluß hatte Frau Joos für uns noch eine tolle

Überraschung: Sie lud uns alle
in die Eisdiele ein! Das Eis
schmeckte uns nach diesem
informativen Nachmittag ein-
fach lecker.
Auf diesem Weg möchten wir
uns nochmals ganz herzlich bei
Frau Joos und Herrn Bader von

Zeiss SMT bedanken, die uns diese Werksführung
ermöglicht haben.

Haus 13



verantwortung der Christen vermittelt und in der
Missionsarbeit der Combonimissionare anschaulich
gemacht. 
Ein herzliches Dankeschön für die Wegbegleitung.

Firmung in zwei Etappen
Am Sonntag, den 25. Februar, fand in der Pfarrkirche
St. Wolfgang die Firmung von 16 Jugendlichen der
Rupert-Mayer-Schule statt. Bischof Dr. Gebhard Fürst
nahm sich persönlich Zeit und spendete das
Firmsakrament. 
Der erste Termin der Firmung musste wegen des star-
ken Wintereinbruchs ausfallen, da sowohl unser
Bischof, als auch Weihbischof Kreidler, der auch zufäl-
lig auf dem Weg nach Ellwangen war, auf der
Autobahn in den Schneemassen steckten.
"Feuer  und  Flamme  für  Jesus" war das umfassende
Thema und Bischof Gebhard vermittelte die
Bedeutung und Wirkung des Heilgen Geistes jugend-
gerecht in seiner Predigt. Bekannter sei wohl der
Ausspruch "von allen guten Geistern verlassen", zeige
er doch das Gegenteil von dem Erhofften. Ralf Klein-
Jung fasste am Ende des lebendigen Gottesdienstes
zusammen: "Firmung heißt Ja sagen - Ja zum Glauben
an Gott, Ja zur Gemeinschaft der Kirche, aber auch Ja
zu sozialer Verantwortung in dieser Welt für meine
Mitmenschen." Den Firmlingen wünschte er, dass
"dieser Tag Spuren in eurem Herzen und eurem Leben
hinterlässt." 
Pater Josef Schmidpeter von den Comboni-
Missionaren und sieben Mitarbeiter der Marienpflege
haben die Firmlinge seit Herbst begleitet und auf das
Sakrament vorbereitet. In einem Besinnungstag im
Januar wurde den Firmlingen auch die Welt-



Pfarrer Anton Eßwein neuer Vorsitzender
des Aufsichtsrates

Im Dezember 2006 wählte
der Aufsichtsrat des Kinder-
und Jugenddorfes Marien-
pflege den Ellwanger Pfarrer
Anton Eßwein einstimmig
zum neuen Vorsitzenden. Seit
dem Tod von Kreisdekan
Patriz Hauser im Sommer
2005 war die Position des
Aufsichtsratsvorsitzenden
vakant.

Alexander Düssil hatte als 2. Vorsitzender für einein-
halb Jahre die Amtsgeschäfte übernommen und ist
froh, jetzt durch Pfarrer Eßwein entlastet zu werden.
Dem Aufsichtsrat war es auch ein besonderes
Anliegen, einen Geistlichen in dieser verantwortlichen
Position zu haben. Der Aufsichtsrat unterstützt nach
der Satzung den Vorstand in der Leitung der
Marienpflege, überwacht Haushalt und Finanzen und
berät und genehmigt Bauvorhaben. Diesen verant-
wortungsvollen Aufgaben will Pfarrer Eßwein nun
volle Aufmerksamkeit schenken.

Nachruf

In dankbarer Verbundenheit
nahmen wir Abschied von 

Liselotte Kloker

die am 25.02.07 im Alter von 82
Jahren verstarb. 

Seit 1956 war ihr Mann, Norbert Kloker, bis zu sei-
nem Tod 1982 im Aufsichtsrat der Marienpflege, die
meiste Zeit davon als stellvertretender Vor-
sitzender. 1983 wurde Frau Kloker in den Aufsichts-
rat berufen und war bis 2003, also 20 Jahre hier
aktiv. Beide waren immer dankbar für diese ehren-
amtliche Herausforderung, sind der Marienpflege
über 50 Jahre verbunden gewesen, haben die
Gemeinschaft bei vielen Fahrten und Anlässen
geschätzt. Wir sind der Familie Kloker zu großem
Dank verpflichtet und werden ihr ein ehrendes
Andenken bewahren. 

Die Kinderdorfgemeinschaft



bildungswerk selber oder bei Partnerfirmen angebo-
ten werden.
Nach einer Stärkung bei Kaffee und Kuchen konnten
wir in zwei Gruppen auf Besichtigungstour in die ver-
schiedenen Werkstätten und den Wohnbereich des
Berufsbildungswerkes gehen. Dass dabei auch ehe-
malige Schüler der Rupert-Mayer-Schule getroffen
wurden, liegt auf der Hand.
Zum Schluss wurden die gesammelten Eindrücke in
einem gemeinsamen Abschlussgespräch noch einmal
zusammengefasst und Fragen der Teilnehmer beant-
wortet. 
Uns allen wurde an diesem Nachmittag deutlich, dass
die Angebote des Berufsbildungswerkes Waiblingen
die beruflichen und persönlichen Lebenschancen lern-
behinderter und benachteiligter Jugendlicher ent-
scheidend verbessern können. 

Anton Haas, Sonderschulrektor

Wie kann es nach der Schule weitergehen ?
Unter dieser Frage besichtigte das Kollegium der
Rupert-Mayer-Schule und Bereichsleiterin Sr. Angela
Morgenstern am Mittwoch, den 7. Februar, das
Berufsbildungswerk in Waiblingen. Die Leiterin im
Bereich Öffentlichkeitsarbeit im BBW Waiblingen,
Frau Sibylle Kessel vermittelte uns zunächst einen
Überblick über die Entstehungsgeschichte des
Berufsbildungswerkes, von den Anfängen unter der
Trägerschaft der Paulinenpflege Winnenden bis heute
zu einer selbständigen gemeinnützigen GmbH
(Berufsbildungswerk Waiblingen gGmbH). 

Ausführlich erläuterte Frau Kessel dann die
Ausbildungs- und Fördermöglichkeiten im BBW.
Ausgehend vom Grundsatz, dass eine der wichtigsten
Grundlagen für ein selbstbestimmtes Leben sowie für
eine gelungene Integration in die Gesellschaft gerade
auch für lernbehinderte und benachteiligte Jugend-
liche eine erfolgreiche Berufsausbildung sei, beschrieb
Frau Kessel die "triale Ausbildung" im BBW. Dieses
Konzept ist ein exakt aufeinander abgestimmtes und
sich ergänzendes Zusammenwirken von praktischer
Ausbildung, Berufsschule und sozialpädagog-
ischer/fachdienstlicher Begleitung und hat den jun-
gen Menschen in seiner Gesamtpersönlichkeit im
Blick. So können im BBW neben berufsvorbereitenden
Maßnahmen und einer Werker- bzw. Fachwerker-
ausbildung auch eine Regelausbildung im Berufs-

Lehrer auf der “Schulbank”



Schullandheim Schröcken 15.01 - 26.01.2007
Zwölf Tage haben wir hier verbracht,
die uns sehr viel Spaß gemacht.

Täglich fuhren wir am Salober Ski,
schlechtes Wetter vertrieb uns dort nie.

Statt Mathe, Deutsch, Bio und Physik,
hatten wir tollen Skiunterricht.

Wir fuhren froh und munter, 
die blaue, rote und schwarze Piste herauf und herun-
ter.

Das Museum "Inatura" in Dornbirn haben wir auch
gesehen.
Zum Schloss Linderhof, Kloster Ettal und ins Ski-
sprungstadion wollten wir unbedingt gehen.

Auch der Butzengeist kam in der Nacht,
einigen hat er ziemlich Angst gemacht.

Wir lachten alle tagein, tagaus,
doch jetzt ist das Schullandheim wieder aus.

Frau Heinrich hat immer sehr gut gekocht, 
wir möchten uns bedanken, ihr Essen hat jeder
gemocht.

Leider mussten wir schon nach Hause gehen,
Haus Sonnenberg, du wirst uns fehlen!

Deborah Meyer, Klasse H7

Kinderdorfhexen 2007
Auch in diesem Jahr waren unsere Kinderdorfhexen
wieder fleißig auf dem Ellwanger Faschingsumzug
vertreten.
Die Hexengruppe besteht seit dem Jahr 1961. Wir
haben uns auf die Suche gemacht, noch einige “alte
Hexen”-Bilder wieder auszugraben und sind auch fün-
dig geworden.

2007

Kurz vor der Abfahrt ins Schullandheim; die Klassen H7a und H7b
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Kinderdorffest
am 17. Juni 2007

10.00 Uhr
Festgottesdienst auf dem Dorfplatz

11.00 Uhr
Vortrag

“Hilfe nach Maß” - Das neue Modul
der Marienpflege im Heimbereich

ab 11.00 Uhr
Reichhaltiger Mittagstisch

(auch vegetarisch)

13.00 Uhr
Eröffnung des großen Kinderdorffestes
mit vielen Überraschungen,
Tag der offenen Tür,
Information und Gespräch
in Kinderdorfhäusern, den pädagogischen
Bereichen, der Rupert-Mayer-Schule
und der Franziskuskapelle von Sieger Köder

18.00 Uhr
Abschluss des Festes im Kreuzgang

Das Fest findet bei jeder Witterung statt.


