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Grüß Gott, liebe Freunde unse-
res Kinder- und Jugenddorfes!

In großen Schritten geht es wieder auf
die Weihnachtszeit zu. In gewohnter
Weise werden wir mit unseren Kindern
an allen Adventssamstagen um 18 Uhr

eine Einstimmung in den Advent gestalten - kommen
Sie doch dazu, wenn Sie in der Nähe sind! Das ganze
Jahr über haben wir am Jahresthema der Caritas gear-
beitet: "Mach dich stark für starke Kinder". Höhepunkte
dabei waren die ARD-Thementage Ende April, das
Kinderdorffest im Juni, der Jugendgottesdienst zum
Caritassonntag Ende September zusammen mit unse-
rer Gemeinde St. Wolfgang und nun auch der Fachtag
"Hilfe nach Maß", für Heimleitungen und Jugendämter
Ende November. Im letzten Freundeskreisheft für die-
ses Jahr möchte ich das
Thema aufgreifen mit einem
Text aus dem Werkheft der
Zeitschrift "Sozialcourage":

Kinder  sind  stark!
Sie haben ihre eigene Kraft
in sich,
ihren eigenen Weg,

ihr eigenes Morgen vor sich.
Aber die Hürden bleiben ihnen
nicht erspart.
Die Last ihrer Herkunft
kann ihre Zukunft behindern.
Sie können am eigenen Mut verzweifeln.
Mach  dich  stark  für  sie!
Gib ihnen Halt,
dass sie der eigenen Kraft vertrauen.
Gib ihnen Nähe,
dass sie sich nicht verlieren.
Bestärke sie in ihren Zielen,
dass sie sich selber finden.
Hilf ihnen, Schritte ins Offene zu gehen 
und ihre Freiheit zu wagen
Mach  dich  stark  für  starke  Kinder!

Ich danke allen, die uns in diesem Jahr auf unserem
Weg mit Kindern, Jugendlichen und Familien begleitet
und unterstützt haben! Ich wünsche Ihnen im Namen
aller Kinder und Mitarbeiter eine ruhige Vorweih-
nachtszeit, ein gesegnetes Freudenfest an Weih-
nachten und einen guten Wechsel in das neue Jahr.

(Ralf Klein-Jung, Vorstand)



aus Sperrholz und Rinden gebastelt haben.
Von Idylle damals keine Spur. Mehrmals bin
ich schon auf dem Hirtenfeld in Bethlehem
gewesen und habe dort die heutigen Ställe
angeschaut: Felslöcher, schmutzig, voll Mist,
stinkend, als Boden feuchter Dreck, ja - Dreck,
das war der erste Augen-Blick des
Jesuskindes. Das war die Welt, für die der
Messias sich erniedrigte bis zum Tod am
Kreuz. Er kam in die Weltgeschichte voll Mist
und Not, voll Leid, Sünde und Teufelei. Sie
hatte Erlösung bitter nötig.

Was uns die Weihnachtskrippe
erzählt
In der langen deutschen Geschichte gibt es
wohl kein Jahr, in dem das Wörtchen
"Krippe" so umstritten war wie heuer. Es hat
sogar den Sprung in die höchste deutsche
Politik geschafft. Damit 750 000 kleinste
Kinder in staatlich geförderten Krippen
betreut werden können, wurden über 2
Milliarden Euro locker gemacht. Respekt.
Und doch ist Krippe nur eine Not-Lösung. 
Davon möchte ich nun erzählen.
In grauer Vorzeit war Krippe ein primitiver
Futtertrog. Das wäre sie auch heute noch,
wenn darin vor 2000 Jahren nicht ein armse-
liges "Straßenkindchen" gelegen hätte, von
dem die Kunde ging, es sei der sehnlichst
erwartete Heiland der Welt, über den
Franziskus 1200 Jahre später jubelte:
"Das heiligste, geliebte Kind ist uns
geschenkt, für uns geboren am Weg und in
eine Krippe gelegt, weil es in der Herberge
keinen Platz hatte."
Krippe war nur Notlösung, kein romantisches
"Krippele", wie wir es als Kinder alljährlich

Das Hirtenfeld in Bethlehem



"O Jesuskind, du hast es gut. Du hast noch eine
Mutter!"

Wenn auch der Stall nur ein schmutziges
Loch war, so hat Jesus doch die beglückend-
ste "Herberge" gehabt, die ein Kind haben
kann: Das Nest einer Familie. Vor Jahren war
einmal ein kleiner Bub aus Kambodscha als
"Strandgut" ins Kinderdorf gespült worden.
Er hatte im Krieg seine Eltern und seine
Heimat verloren. Um die Weihnachtszeit
plauderte er beim Spielen mit  dem Krippele
vor sich hin: "O Jesuskind, du hast es gut, du
hast noch eine Mutter." Der zweijährige
elternlose Tropf sprach aus, was die meisten
Politiker heute vergessen haben, wenn sie
sich weigern, den Familien, die ihre kleinsten
Kinder selbst betreuen wollen, wenigstens
ein kleines Betreuungsgeld zu gewähren. 

Krippen brauchen Eltern, die sie "schaukeln" 

Bald wird es nun 750 000 Krippenplätze
geben, mit bester Betreuung, psychologi-
scher Beratung, tariflicher Arbeitszeit und



und Sozialwaisen habe ich jedoch Tag für Tag
erfahren, dass sie unbedingt Menschen brau-
chen, die ihre Sehnsucht nach Annahme,
Beziehung und Nestwärme erfüllen. Dann
kann ihr Selbstwertgefühl und ihr Lebens-
mut aufblühen.

"Schichtdienst". Wird dabei nicht vergessen,
dass jedes Menschenkind - verglichen mit
allen hoch entwickelten Tieren - etwa 1 Jahr
zu früh auf die Welt kommt und zu seiner
"Menschwerdung" in der frühesten Phase
seines Lebens vor allem den emotionalen
und sozialen "Mutterschoss der Familie"
braucht? Ist diese nicht der natürlichste
"Brutkasten" für das zu früh geborene Kind,
in dem es Nestwärme, Geborgenheit,
Sicherheit, Ansprache und vor allem
Beziehung erfährt, damit es sich zu einer
eigenen Persönlichkeit entwickeln kann? In
den ersten Lebensjahren wird sein
Urvertrauen positiv beantwortet, oder zer-
stört. Es braucht verlässliche Bezugs-
personen. Wenn es schon in der Pflege-
ordnung für Elefanten heißt, dass sie nur von
e i n e m  Pfleger betreut werden dürfen,
muss dies umso mehr für kleinste Kinder gel-
ten, die ja keine Dickhäuter sind. Zwar muss
diese feste Bezugsgruppe nicht unbedingt
die leibliche Familie sein, die leider oft dieser
Verantwortung nicht gewachsen ist. Im
Zusammenleben mit vielen Waisenkindern



Das bestätigt vor allem auch die internationale
Bindungsforschung

Deshalb ist es unbegreiflich, wenn junge
Familien heute oft verhöhnt werden, weil sie
ihre Kinder selbst erziehen wollen. Neue
Unworte wurden dafür erfunden: "Herd-
prämie", ja sogar "Saufprämie". Dabei war es
eine der ältesten Kulturleistungen der
Menschheit, das Feuer zu bändigen. Um das
Feuer herum hat sich die Großfamilie gebil-
det. Ein Affe hat bis heute noch nie ein Feuer
gemacht! Ist die "Herdprämie" nicht eine fre-
che Beleidigung für alle Eltern, die ihre
Wahlfreiheit wahrnehmen, um ihrem klein-
sten Kind Nestwärme und Sicherheit zu
gewähren? Und dies ganz selbstverständlich
und weitgehend unbezahlt 168 Stunden in
der Woche ? Was die Familien an Human-
vermögen jährlich dem Staat ersparen, hat
1994 der ehemalige Bundespräsident Herzog
für die frühere BRD mit 15 Billionen DM bezif-
fert. Eine unvorstellbare Summe. Und dies,
ohne Dank zu erhalten. Was wäre wohl aus
Jesus geworden ohne Familie? Krippe ist oft

Not-wendig, Familie aber ist Grund-legender
und viel Not-wendiger für ein kleines Kind.
Möge uns allen durch die liebende Weih-
nachtsbotschaft Licht, Leben und Liebe
geschenkt werden. Dann wird sich auch
unsere Not wenden.
Dies ist mein Wunsch für alle Kinder,
Familien, Freunde und Menschen in Einsam-
keit, Krankheit und Not. 

(Erwin Knam)



im Kinderdorf bin, durch viele
Spenden von Freunden und
Wohltätern. Für das Licht, das
Sie dadurch unseren Kindern
und Jugendlichen geschenkt
haben, möchten wir von Herzen
Danke sagen.

Wir freuen uns sehr, dass viele
die Freude eines Festes mit uns
geteilt haben durch Ihre
Geschenke, die sie in Form von
Geldspenden für das Kinderdorf
erbeten haben. So hat sich die
Freude verdoppelt wie Licht, das
man weitergibt, durch runde
Geburtstage von: Frau Ilse
Soenning, Herrn Reinhold
Terwart aus Langenargen,
Herrn Gerhard Wöhrle aus
Bietigheim-Bissingen und von
Frau Elli Betz aus Geislingen. 

Wir freuten uns auch sehr, dass
mehrere Brautpaare am Beginn

Ein Dankeschön an unsere Freunde
und Wohltäter

Im November feierten wir den 800. Geburts-
tag der Hl. Elisabeth. Als ich mich - kurz nach
ihrem Fest - daran machte, ein "Dankeschön"
für unsere vielen Spenden zu schreiben, blie-
ben meine Gedanken bei ihr hängen. Eine
Heilige in den Fußspuren des Hl. Franziskus,
die auch heute noch beeindruckt. Sie lebte in
einer Zeit, die für viele Menschen arm, trist
und hoffnungslos war. Ihr Fest wird in einer
Jahreszeit gefeiert, in der oft trübes Wetter
ist und die Dunkelheit vorherrscht. Eine Zeit,
in der wir uns alle nach Licht und Wärme seh-
nen. 
Elisabeth war eine Frau, die versuchte, gera-
de das den Menschen zu geben, v. a. denen,
die nicht in ihrem direkten Umfeld lebten. Sie
warf ihren Blick über ihren üblichen
Tellerrand hinaus, reagierte unkonventionell
aus ihrem Herzen und erhellte so das Leben
der Menschen ihrer Zeit. Gerade diesen Blick
über den üblichen Tellerrand hinaus erlebe
ich in den wenigen Wochen, die ich nun hier

Sieger Köder: Die heilige Elisabeth



ihres gemeinsamen Lebensweges den Blick
auf die Kinder und Jugendlichen unseres
Kinderdorfes richteten und so vom Glanz
ihres Festes auch bei uns etwas ankam.
Dafür wollen wir ein herzliches Vergelt's Gott
senden an: Claudia und Michael Hoschkara
in Lampertheim-Hüttenfeld, an das Ehepaar
Dzymalla / Zuber und an das Ehepaar
Sellinger in Schwäbisch Hall.

Nicht nur durch Kranzspenden erlebten wir,
dass unsere Freunde über das persönliche
Leid hinweg unsere Kinder und Jugendlichen
nicht vergessen. So strahlt durch manche
Dunkelheit und selbst über den Tod hinaus
ein Licht für uns auf. Dankbar durften wir die
Kranzspenden für Herrn Guido Nachbaur aus
Ellwangen entgegennehmen, der nun im
ewigen Licht leben darf. 

Das Licht der Taufe strahlte zu uns von
Familie Weinmann und der kath. Kirchen-
gemeinde Deilingen.

Viele Lichter wurden durch Pfarrgemeinden



sagen für den Erlös des 2-tägigen Events.
Außerdem erfuhren wir durch die Spenden
der Sektion Schwaben des Deutschen Alpen-
vereins Ellwangen und durch die Junge
Union Kapfenburg, Lauchheim ein Zeichen
der Solidarität, ebenso wie von der Spedition
Rommel GmbH aus Ellwangen.

angezündet, die uns mit Spenden aus unter-
schiedlichen Aktionen erfreut haben: Die
kath. Kirchengemeinde in Metzingen durch
den Erlös ihres Gemeindefestes, die kath.
Kirchengemeinde Wolpertswende, der
Missionsausschuss der kath. Kirchenge-
meinde St. Vitus in Burgberg, die Caritas
Winterbach und die evangelische Kirchen-
gemeinde Holzelfingen.
Reich beschenkt wurden wir auch von ver-
schiedenen Vereinen,  Verbänden  und
Firmen, die uns z. T. schon in großer Treue
immer wieder aufs Neue Freude bereiten: 
So wurde von Daimler Chrysler- neben einer
Spende - wieder eine Einladung zum Formel 1
Rennen auf dem Nürburgring ausgespro-
chen, die Kolpingsfamilie Oedheim be-
schenkte uns mit ihrer Kollekte beim Buch-
hoffest und vom Donau Masters Club e. V.
Ulm erreichte uns wieder eine großzügige
Spende, genauso wie vom Hilfs- und
Wohltätigkeitsverein Heidenheim.
Den Initiatoren des Charity-Konzertes “Rock
for hope”, Björn Elsner und Sascha Schmidt
wollen wir ein ganz herzliches Dankeschön



Eine außerordentlich großherzige Spende
von der Dr.  Gabriele  Müller-VVesenmayer-
Stiftung brachte viele Augen zum Leuchten.

Ihnen allen gilt unser besonderer Dank, auch
für die vielen Sachspenden, die uns erreichen
und oft ganz spontane Freude auslösen.
Vieles wird von Menschen aus der Nähe
gebracht, manches kommt auch quer durch
die Bundesrepublik in Paketen per Post zu
uns. Es geht von liebevoll selbst gestrickter
Kinder- und Puppenkleidung, die uns pünkt-
lich vor der Weihnachtszeit aus Hamburg
und Buxtehude erreicht hat, bis hin zu den
vielen Gaben von den Erntedankaltären aus
der Umgebung.
Wie jedes Jahr gilt unser besonderer Dank
den vielen Obstbauern vom Bodensee, die
uns auch diesmal wieder mit so vielen guten
Äpfeln versorgten, dass wir damit gut durch
den Winter kommen.
Ein besonderes Anliegen ist es mir, auch all
den ungenannten  Spendern,  Wohltätern  und
Freunden von Herzen zu danken. Ich kann
gar nicht alle aufzählen, die den uns anver-

trauten Kindern und Jugendlichen, die mehr
auf der Schattenseite des Lebens stehen,
Gutes tun. Ich möchte für Sie alle in einem
von Herzen kommenden "Vergelt's Gott"
unsere Dankbarkeit zusammenfassen.

Wie hell Sie durch Ihre Spenden unser Leben
im Kinderdorf machen, das wollen wir in die-
sem Advent konkret sichtbar machen durch
die Beleuchtung eines besonders großen
Weihnachtsbaumes auf dem Kinderdorf-
gelände: Den Adventswochen entsprechend
sollen in vier Stufen immer mehr Lichter
leuchten, bis der Baum an Weihnachten in
vollem Lichtglanz strahlt - ein Zeichen für
DAS Licht, das uns im Kind in der Krippe
geschenkt ist.
Ich wünsche Ihnen allen, dass dieses Licht,
das durch Ihre Großherzigkeit erfahrbar
wurde, zu Ihnen zurückkehrt und Sie beglei-
tet durch alle Tage des vor uns liegenden
Jahres. 

(Sr. Hanna)



früh in der Jugendarbeit tätig und habe dann
als Erzieherin vor allem in Dillingen an der
Donau im Heim für Gehörlose gearbeitet. Vor
gut 11 Jahren trat ich in die Gemeinschaft der
Franziskanerinnen von Sießen ein war dort
lange in der Jugendarbeit in unserem
Mutterhaus tätig. Das letzte Jahr verbrachte
ich in unserem Konvent in Berlin Kreuzberg
und arbeitete in einer Suchthilfeeinrichtung
mit.
Ich freue mich, dass mich mein Weg nun
nach Ellwangen geführt hat. Inzwischen
konnte ich schon erste Kontakte knüpfen. Es
ist sehr schön für mich, zu wissen, dass unse-
re Kinder und Jugendlichen durch so viele
Freunde Unterstützung erfahren. 

Ich wünsche Ihnen allen eine gesegnete
Advents- und Weihnachtszeit und freue mich
auf schöne Begegnungen.

Grüß Gott!

Manche von Ihnen erin-
nern sich vielleicht an mein
Bild in der Weihnachts-
ausgabe des letzten Jahres
und wundern sich, dass sie
seitdem nichts mehr von

mir "gehört" haben. Leider habe ich aus
gesundheitlichen Gründen lange auf mich
warten lassen müssen, aber seit September
bin ich nun da und konnte meinen
Teilzeitauftrag im pastoralen Bereich und als
Ansprechpartnerin für den Freundeskreis
übernehmen. 
Gespannt bin ich, was mich alles erwartet. In
den letzten Wochen war es z. B. eine schöne
Erfahrung für mich, die Jugendlichen der
Dezentralen Wohngruppen zu begleiten bei
der Vorbereitung der Martinsfeier für die
ganze Kinderdorfgemeinschaft, die ihnen in
diesem Jahr übertragen wurde.
Die Arbeit mit jungen Menschen begleitet
mich schon mein ganzes Leben: In meinem
Heimatort Oettingen im Ries war ich schon



Schüler der Rupert-Mayer-Schule mit
Balakow bei den Donau Masters

Auch in diesem Jahr wurden wir nach Ulm
eingeladen zur diesjährigen Oldtimer-Rallye
Ulm-Budapest, bei der alle Teilnehmer auch
einen guten Zweck unterstützen. Herr Klein-
Jung durfte auf dem Münsterplatz einen
Scheck entgegennehmen, für den wir uns
herzlich bedanken möchten.

Nähere Informationen: 
www.donau-masters.de



Sternstunden für Kinderdorfkinder
auf dem Nürburgring

Ein unvergessliches Rennwochenende berei-
teten DaimlerChrysler-Mitarbeiter aus dem
Bereich Motorenprüfstand elf Jugendlichen
aus dem Kinder- und Jugenddorf
Marienpflege in Ellwangen: Sie erlebten das
Freie Training der Formel 1 live auf dem
Nürburgring mit, durften in einer C-Klasse
eine Runde drehen und bekamen
Autogramme von DTM-Stars.



Wild Wild West

Auch dieses Jahr hat wieder einmal das
Zeltlager der Marienpflege auf dem
Goldraingelände stattgefunden. Wie immer
stand unser beliebtes Zusammentreffen
auch diesmal unter einem bestimmten
Motto. Und so wurde der Goldrain von unse-
rem lebhaften Haufen kleiner Indianer und
Cowboys  bevölkert.
Alljährlich wird viel Wert darauf gelegt, dass
das jeweilige Zeltlagermotto den Kindern,
aber auch den Betreuern, viel Spaß macht. Es
ist jedoch genauso wichtig, dass die Kinder
während der Zeltlagerzeit etwas lernen.
Diesmal haben sie beispielsweise viel über
das Leben der Indianerstämme erfahren.
Doch nicht nur solche Eindrücke sind für die
Kinder wichtig. Sie lernen täglich während
der zahlreichen Spiele, die stets mit dem
Motto zu tun haben, was es heißt, im Team
zusammen zu arbeiten und auf schwächere
Teamkollegen Rücksicht zu nehmen.
Wichtig ist auch, was den Kindern während
dieser Zeit in Bezug auf den Umgang mit der

Natur beigebracht wird.
Natürlich wird im Zeltlager immer viel Wert
auf das Zusammenleben als Gruppe gelegt.
Der wohl schönste Ausklang für einen aufre-
genden Tag in der Wildnis ist für unsere
Kinder immer das Singen am allabendlichen
Lagerfeuer. Das beschert wohl hoffentlich
jedem Indianerkrieger und Cowboy süße
Träume.

Das Zeltlager-Redaktionsteam
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Nachruf

Am 15.10.2007 verstarb
Frau Simone Carsalade
aus Bois Guillaume in
Frankreich im Alter von
fast 87 Jahren. 

Seit vielen Jahren war sie Freundin des
Kinderdorfes und aktiv bei den deutsch-
französischen Begegnungen. Zuletzt
besuchte sie das Kinderdorf vor fünf
Jahren, rezitierte deutsche Gedichte und
übergab die Spendensammeldose im
Namen unserer normannischen Freunde
aus Rouen. Wir sind dankbar für die lang-
jährige Solidarität mit dem Kinderdorf
und werden ihr ein ehrendes Andenken
bewahren.
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Für 15 Jahre:
Adelsberger Wolfgang, Bühl Heiner, Michl
Ingrid, Weitzmann Ingeborg

Für 20 Jahre:
Burkhardt Sabine

Für 25 Jahre:
Abele Gabriele, Schüll Hannelore, Weiß
Norbert

Allen Jubilaren ein herzliches Dankschön für
ihren Dienst zum Wohle der Kinder und
Jugendlichen.

Ehrungen in der Dienstgemeinschaft

Bei der diesjährigen Adventsfeier im
Dezember werden wieder verdiente Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter geehrt. Es sind
dies:

Für 5 Jahre: (in alphabetischer Reihenfolge)
Barth Markus, Baudenbacher Regina, Braun
Alexander, Engerer-Plötz Elisabeth, Glatzel
Nicolai, Grill Boris, Helmle Beate, Kiss
Angelika, Köder Stefan, Rettenmaier Tanja,
Stelzle Michael, Szautner Christina, Thum
Sonja

Für 10 Jahre:
Egdmann Carola, Klatt Walter, Kuhn
Wolfgang, Mayle Birgit, Sr. Marie Sophie
Schindeldecker, Schöbel Sara


