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Sommerliche Grüße aus dem 
Kinderdorf in Ellwangen



Editorial

Grüß Gott, liebe Freunde der
Marienpflege!
Heute möchte ich Ihnen ein
modernes Märchen erzählen -
modern, weil es letzte Woche pas-
siert ist, und Märchen, weil es fast
unglaublich ist. 

Ein Mit-Dreißiger findet eine Geldbörse mit Papieren,
Scheckkarten, Geld - und der Visitenkarte des
Besitzers. Er ruft ihn an, sie treffen sich kurz darauf.
Der Besitzer hat sich so über die Ehrlichkeit des
Finders gefreut, dass er zum Dank spontan einen 50-
Euro-Schein zückt und ihm schenkt. Sagt der ehrliche
Finder: "Das bringe ich dem Kinderdorf, das können
die Kinder besser brauchen." (Und er hat selbst inzwi-
schen fünf Kinder!). 

Der Besitzer der Geldbörse erkundigt sich noch über
dieses "Kinderdorf" und sagt spontan: "Dann bringe
ich dort auch noch 50 Euro hin, das ist eine gute
Sache!"

Ein paar Tage später steht er abends an unserer Pforte
und bringt mir die zweiten 50 Euro vorbei. Mit einem
Dank für den ehrlichen Finder und den besten
Wünschen für unsere Arbeit - die er bislang nicht

kannte, obwohl er "nebenan" in Aalen wohnt. 

Ich bin ergriffen und dankbar. Ergriffen, weil der
Finder, der bei uns aufgewachsen ist, uns bis heute
seine enorme Verbundenheit zum Kinderdorf zeigt
und andere Menschen damit ansteckt. Er steht zu sich
und zu uns. Und dankbar für den Menschen, der sich
erstmals für uns und unsere Arbeit interessiert, weil er
seinerseits beeindruckt und dankbar über das Erlebte
ist. 

"Die Qualität unserer Arbeit entsteht vor allem in der
Beziehung", sage ich unseren Mitarbeitern oft. Ich
glaube, dass diese "Beziehungsgeschichte" auch ein
Bild für menschliche Qualitäten ist und dazu beiträgt,
Werte und Haltungen in unserer Gesellschaft leben-
dig zu machen. 

Ich wünsche Ihnen eine schöne Sommerzeit und
Gottes Segen auf Ihrem Weg!

(Ralf Klein-Jung, Vorstand)



Ein kleiner dankbarer Überblick - und eine
Einladung

Verein für Menschenfreunde
Viele Menschen unterstützen die Arbeit des Kinder-
und Jugenddorfes Marienpflege. Eigentlich begann
unsere Geschichte bereits 1830 schon so, weil sich
engagierte Frauen und Männer zu einem "Verein für
Menschenfreunde" zusammenschlossen um "Kinder
zu retten". 

Freundeskreis
Seit 1960 gibt es nun den Freundeskreis, zu dem wir
auch Sie als regelmäßigen Empfänger und Leser die-
ses Heftchens zählen. Dieser Freundeskreis half Msgr.
Erwin Knam ideell und finanziell, aus dem traditions-
reichen Waisenhaus das heutige Kinder- und
Jugenddorf zu erbauen. Bis heute wissen wir um die
großartige Unterstützung durch diese Freunde, und
wir erleben sie in vielfältigen Formen: Im Gebet, im
Wissen um das gemeinsame Anliegen der Sorge um
junge Menschen und Familien, in Sachspenden, in
Geldspenden.

Unser Freundeskreis ist kein Verein und es gibt keine
festen Beiträge oder sonstige Verpflichtungen.

spenden -stiften - vererben



Der Freundeskreis, aber auch viele Privatpersonen,
kirchliche und politische Gruppen, Behörden und
Institutionen ermöglichen unseren Kindern eine
besondere Lebensqualität. Nach dem gültigen Recht
sollen wir die Spenden satzungsgemäß und zeitnah
verwenden; wir setzen sie beispielsweise für thera-
peutische Zwecke, gutes Spielmaterial, Renovierung
des Spielplatzes, zur sinnvollen und erfüllenden
Freizeitgestaltung, zur Förderung der Persönlichkeits-
entwicklung, aber auch zur Unterstützung in be-
sonders schwierigen Situationen ein. Wir verwenden
die Spenden dort, wo wir Not sehen und wo keine
staatlichen Gelder zur Verfügung stehen. Daher
haben wir in der Heftmitte auch immer einen Über-
weisungsträger für Spenden eingeheftet. 

Stiftungsfonds Marienpflege Ellwangen: "Stark im
Leben" 
Die große Chance aller Formen von Stiftungen liegt
darin, dass das eingezahlte Kapital nicht verbraucht
wird, sondern sich ansammeln kann. Aus den Zins-
erträgen können dann soziale Aufgaben unterstützt
werden, dafür aber zuverlässig in jedem Jahr. Für die
Stifter hat eine Gabe in eine Stiftung zudem oft noch
steuerliche Vorteile gegenüber einer Spende. Eigene
Stiftungen können sozial- und kirchenpolitische
Akzente setzen und so eigene Visionen einer besseren
Welt durch Unterstützung von Familien, Kindern und
Jugendlichen auf Dauer nachhaltig gestalten.
Für die Marienpflege haben wir im Frühjahr 2007
einen Stiftungsfonds eingerichtet, in dem auch die
kleinste Gabe willkommen ist. Damit wollen wir die
Arbeit des Kinder- und Jugenddorfes Marienpflege
langfristig absichern. Ziel ist es, eine eigene Stiftung
zu gründen. Der Stiftungsfonds unter dem Dach der 



Kinderdorfes, unseren Rat und unsere Mithilfe in sol-
chen Fragen zum Spenden, Stiften und Vererben an.
Wir erzählen Ihnen auch gerne, wie wir die Gelder ein-
setzen, um unseren gemeinnützigen und mildtätigen
Auftrag für Kinder, Jugendliche und Familien zu erfül-
len. Sie sind herzlich eingeladen!

CaritasStiftung in der Diözese Rottenburg-Stuttgart
soll dafür die Grundlage bieten und später, sobald
ausreichend finanzielle Mittel vorhanden sind, in eine
eigene Förderstiftung umgewandelt werden.

Erbschaften und Nachlässe
Dankbar sind wir allen Menschen, die unsere Arbeit
nicht nur über Jahrzehnte wohlwollend begleitet
haben, sondern auch in ihrem letzten Willen an das
Kinderdorf denken. Auch hier gibt es unterschiedliche
Möglichkeiten, vom Nachlass von Sachen über
Geldsummen bis hin zum Alleinerben, der andere
Nachlässe an Verwandte und Freunde je nach dem
letzten Willen des Verstorbenen verantwortlich aus-
führt. 

Rat und Tat
Seit Ende 2005 konnte ich als neuer Vorstand die
schöne Erfahrung machen, dass langjährige Freunde
und Förderer unserer Arbeit sich Gedanken über ihre
und unsere Zukunft machen. Auch der neue
Stiftungsfonds entstand aus solchen Gesprächen, weil
Freunde nachhaltig helfen und auf viele Jahre
Sicherheit und Lebensqualität für die Kinder bieten
möchten. 

Wer Gutes tun will, muss sich sicher fühlen, dass er
das Richtige tut und dass er es richtig macht.  Wir bie-
ten wir Ihnen,  liebe Freundinnen und Freunde des

Ralf Klein-Jung, Vorstand



Ein Dank an alle, die uns unterstützen

Bei unserem diesjährigen Kinderdorffest haben wir
den Titel "Geborgen in Gott" gewählt.
Wir alle dürfen uns geborgen fühlen, ob groß oder
klein, arm oder reich. So wie ein kleiner Vogel in der
Hand Schutz sucht, so dürfen auch wir in Gottes gro-
ßer Liebe sicher und geborgen sein.
Einen kleinen Teil dieser großen Geborgenheit wollen
wir auch unseren Kindern und Jugendlichen geben.
Und um dies zu ermöglichen, bekommen wir immer
wieder Ihre Unterstützung in Form von Spenden oder
anderweitiger Gaben. Dafür wollen wir Ihnen Dank
sagen.
Ein erstes großes Dankeschön geht an alle "runden"
Geburtstagskinder, die uns anlässlich ihres persön-
lichen Festtags beschenkt haben:
90. Geburtstag von Hermann Steim, Ellwangen und
70. Geburtstag von Bernhard Salenbauch, Hamburg.
Wir wünschen Ihnen allen Gottes reichen Segen, Tag
für Tag!

Auch über Taufspenden der Familie Weinmann aus
Deilingen haben wir uns sehr gefreut. 
Nicht wenige Freunde sind uns auch über die irdische
Lebenszeit  hinaus verbunden . So dürfen wir ein herz-
liches "Vergelt´s Gott" sagen für die Kranzspenden
zum Tode von Frau Elsa Maier-Wörz, Ehingen und
Herrn Lothar Lutz, Remshalden.
Wir bleiben ihnen im dankbaren und fürbittenden
Gebet verbunden.
Aus verschiedenen Pfarrgemeinden haben uns ermu-
tigende Spenden erreicht:
von der Theater-AG der Pfarrgemeinde St. Albertus in
Esslingen und von der Pfarrgemeinde selbst, vom Alt-
Dekanat Ellwangen, von der katholischen Kirchen-
gemeinde in Schrozberg.

Erstkommunionkinder aus Aalen bei der Spendenübergabe.

Die Sängerlust aus Baldern bei der
Scheckübergabe



zahlreiche Geschäfte und Firmen aus Ellwangen und
Umgebung mit Sachspenden beschenkt. Wir und die
vielen glücklichen Gewinner bei der Tombola bedan-
ken uns herzlich!
Und dann gibt es noch etliche Wohltäter, die uns das
ganze Jahr über mit großherzigen Gaben beschenken.
Auch wenn ihre Namen hier nicht alle genannt wer-
den können, Ihnen allen, jedem persönlich gilt unser
großer Dank. Wir schätzen uns glücklich, solche
Freunde zu haben!

Joachim Kübler

Ganz besonders gefreut haben wir uns über die
Spende der Erstkommunionkinder aus den Kirchen-
gemeinden St. Maria, St. Bonifatius und Salvator in
Aalen, von den Kommunionkindern aus Oettingen
und von den Konfirmanden aus Lauchheim - wir dan-
ken herzlich für eure Unterstützung!

Weiter möchten wir danken für hochherzige Spenden
Frau Dr. Müller-Vesenmayer aus Stuttgart, der Fridl
Buck Stiftung Tuttlingen, der Schwörer-Stiftung aus
Sigmaringen, Frau Leonie Schropp, Neckarsulm, Frau
Pamela Schubert vom Café "maille" aus Esslingen,
Herrn Bernd Seitz aus Holzgerlingen, Herrn Hans
Burger, Stuttgart, der Sängerlust Baldern e.V. und der
L´Tur Tourismus AG aus Aalen.
Für die Tombola am Kinderdorffest haben uns wieder

Konfirmanden aus Lauchheim

Spendenübergabe L´Tur Tourismus AG durch Frau Mehser

Fußballspende am Kinderdorffest



Kinderdorffest 2007

Am 17. Juni feierten wir unser diesjähriges
Kinderdorffest. Unter dem Leitgedanken "Geborgen in
Gott" durfte Herr Klein-Jung zahlreiche Gäste aus Nah
und Fern Willkommen heißen. Dem Festgottesdienst
auf dem Erwin-Knam-Platz schloss sich eine
Präsentation zum Thema "Hilfe nach Maß - Indi-
viduelle Jugendhilfe in einem gestuften Entgelt-
system" an.
Um 13 Uhr eröffnete die Kochen-Clan-Pipe-Band aus
Unterkochen die Spielstraße, die wieder mit allerlei
Spiel- oder Bastelständen bestückt war.
Ein Highlight des Festes war mit Sicherheit das DTM-
Showcar von Bruno Spengler, welches uns von
Daimler-Chrysler zur Verfügung gestellt wurde.
Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei
allen bedanken, die dies möglich gemacht haben:
Bei der Abteilung EP/MPP (Motorenprüfstände), der
Abteilung BC/F-Motorsport Marketing, bei der
DaimlerChrysler Bank, die uns zusätzlich mit
Sponsoring-Artikeln versorgt hat, bei der Abteilung
AMG und bei Mario und Pepe, die alles "eingefädelt"
haben.
Für unseren Espresso-Stand möchten wir uns bedan-
ken bei der Rösterei Turmkaffee aus der Schweiz, die
uns den herrlichen Kaffee hierfür gesponsort haben.
Es war ein Genuss für alle.

Espresso-Bar mit Kaffee der Rösterei Turmkaffee aus der
Schweiz.



Eröffnung durch die Kochen-Clan-
Pipe-Band

Tamilische Tänze
Das Kinderdorfbähnle

Mario (links), der uns den DTM-Mercedes “besorgt” hat.

Auch für Speis und Trank war bestens gesorgt.



Denise Kasseckert, 3. bei der Deutschen Meisterschaft
in der Mannschafts-Sportakrobatik.

Auch Pony-Reiten war wie-
der angesagt.

Der Streichelzoo durfte natürlich nicht fehlen.

Step-Aerobic mit den Mädels von Haus 13.

Die Rock´n Roller der Gruppe
"PepSTEPS" des RRC Neuler-
Schwenningen.



Erlebnistrophy

Eine gemeinsame Aktion von Caritas und Hyundai
Motor Deutschland
"Es geht darum, gemeinsam viel Spaß zu haben. Aber
es geht auch darum, sich für etwas einzusetzen, mit
Erfolg und mit Niederlagen umgehen zu lernen, die
Teamfähigkeit zu stärken und in Bewegung zu sein.
Die Caritas-Hyundai-Erlebnistrophy ist ein neu ins
Leben gerufenes Projekt des Caritasverbandes der
Diözese Rottenburg-Stuttgart - stellvertretend für die
Caritas in Deutschland - und ihrem Partner Hyundai
Motor Deutschland. Das Konzept dafür wurde in
Zusammenarbeit mit dem Ellwangener Sport- und
Erlebnispädagogen Markus Barth aus der Marien-
pflege entwickelt." (Auszüge aus dem Presseartikel
des Caritasverbandes)

Erste Einweisungen

“Na, dann wollen wir mal...”



Es geht schon weit hoch...

Die strahlenden Sieger.



Wir danken den beiden Organisatoren, Josef Eller und
Rudi Feil, für die monatelange Vorbereitung und pro-
fessionelle Organisation. Die Eltern der jugendlichen
Spieler, vor allem der VfR-Mannschaft, die Schieds-
richter Helmut Knecht und Siegfried Ohrnberger vom
FC DJK Ellwangen, Turniersprecher Alexander Neuge-
bauer und viele andere Helfer gestalteten den Tag
und das anschließende Helferfest ehrenamtlich mit -
Danke Ihnen allen!

Wir danken auch allen Firmen und Personen, die das
Turnier gesponsort haben:
Zeltverleih Neugebauer Essingen, Nowinta Aalen,
Imtech, Joos Gebäudetechnik Adelmannsfelden, Ass
Stahlservice, Geiger-Papier, Kiesel & Partner GbR,
Kreissparkasse Ostalb, Mayer Hubarbeitsbühnen,
Intersport Profimarkt Aalen, Geo Data Westhausen,
Traub Fertigteil- und Spannbetonwerk, expert schla-
genhauf, Hans-Peter Haas Ellwangen.

Benefizfußballturnier
Erstmals fand es statt - und war ein Erfolg: ein Jugend-
Benefizturnier für 20 Mannschaften der E- und F-
Jugend aus der Umgebung, aber auch von namhaften
Vereinen wie dem Bundesligist 1. FC Nürnberg oder SC
Feucht. Josef Eller aus Oberkochen und Rudi Feil aus
Westhausen stellten in privater Initiative ein sehens-
und bemerkenswertes Turnier im Sportgelände der
Marienpflege im Goldrain auf die Beine! Neben Spiel,
Spaß und Spannung brachte das Turnier noch über
1.300 Euro in die Spendenkasse des Kinderdorfes. 

Der Erlös kommt der sozialen Arbeit der Marienpflege
zugute, insbesondere für das heilpädagogisch-thera-
peutische Reiten. Mehr noch aber zählt die solidari-
sche, ideelle Unterstützung, indem die
Lebenswirklichkeit benachteiligter Kinder indirekt
durch dieses sportliche Solidaritätsveranstaltung the-
matisiert wird. Vor allem den Eltern der jungen Spieler
konnte auch die vielfältige Hilfe der Marienpflege für
Kinder, Jugendliche und Familien und unsere
Grundhaltung aus dem christlichen Menschenbild
heraus vermittelt werden. Nicht zu vernachlässigen
ist auch der präventive Charakter der Veranstaltung
selbst, weil der Sport den beteiligten Kindern Ziel und
Halt gibt und der Wettkampf der Persönlich-
keitsentwicklung dient. Das Benefizturnier soll zu
einer festen jährlichen Einrichtung werden.



Taufe in der Marienpflege

Am 24. Juni empfingen Samira und Kevin das
Sakrament der Taufe. Militärpfarrer Gerz begleitete
die jungen Menschen hin zum Sakrament und taufte
beide in einem Gottesdienst, der von den diesjährigen
Erstkommunionkindern umrahmt wurde. 

Die Mannschaften nach dem Turnier.



Der neugetaufte Kevin war mit Sr. Ulrika beim
Einkaufen. Plötzlich zog er aus dem Regal ein Pflegebad
heraus und fragte ungläubig Sr. Ulrika, was das sei. Auf
ihre Antwort, dass dies ein Pflegebad sei, stellte Kevin es
zurück ins Regal und meinte zu Sr. Ulrika: “So etwas
brauch ich nicht. Ich hab ja dich. Du pflegst mich ja.”
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War Abraham ein Irrer?
Beim Lernen auf die Religionsarbeit meinte

ein Schüler: “Abraham gehörte zu den
Halbnormalen” (gemeint waren die

Halbnomaden!)



Sie möchten nähere Informationen oder eine Kopie
der Stiftungsurkunde? 

Rufen Sie mich bitte an unter 07961 / 884-100 oder
schicken Sie eine E-Mail an: 
r.klein-jung@marienpflege.de

Herzlichen Dank für Ihre wohlwollende Unter-
stützung!

Kinder- und Jugenddorf Marienpflege  -  73479 Ellwangen  -  Tel. 07961/884-0  -  Fax 884-222
Internet: www.marienpflege.de  -  E-mail: info@marienpflege.de

KSK Ostalb 110 600 053 (BLZ 614 500 50)  -  VR-Bank Ellwangen 200 200 003 (BLZ 614 910 10)

Kinder- und Jugenddorf Marienpflege, Dalkinger Str. 2,
73479 Ellwangen

Stiftungsfonds  Marienpflege  Ellwangen

Bei der CaritasStiftung in Stuttgart haben wir einen
eigenen Stiftungsfonds mit der Bezeichnung
„Stiftungsfonds Marienpflege Ellwangen“ eingerich-
tet. 

Die Erträge des Vermögens aus diesem
Stiftungsfonds werden ausschließlich zu satzungsge-
mäßen Fördermaßnahmen des Kinder- und
Jugenddorfes verwendet. 
Damit möchte die Marienpflege ihre gemeinnützige
Arbeit für Kinder, Jugendliche und Familien nachhal-
tig absichern.  

Zustiftungen in den Stiftungsfonds Marienpflege
Ellwangen „Stark im Leben“ sind in beliebiger Höhe
möglich bei

BW-Bank, Konto 2 561 279, BLZ 600 501 01
Ligabank, Konto 6 464 645, BLZ 750 903 00

Ralf Klein-Jung, Vorstand


