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Editorial

Grüß Gott, liebe Freunde
unseres Kinderdorfes!

Ende September war der
weltweite Kinderrechtetag -

eigentlich schlimm, dass wir einen solchen
Gedenk- und Aufmerksamkeitstag für Kinder
brauchen!

"Pflege  und  Erziehung  der  Kinder  sind  das
natürliche  Recht  der  Eltern  und  die  zuvör-
derst  ihnen  obliegende  Pflicht", heißt es in
Artikel 6 unseres Grundgesetzes. Dabei sind
die Eltern mit vielfältigen Anforderungen
konfrontiert, um ihren Kindern einen guten
Start ins Leben zu ermöglichen. Die Kinder-
und Jugendhilfe soll die Familien bei der
Erziehung unterstützen. In der aktuellen
Praxis der Jugendhilfe zeigt sich aber, dass
dies nicht überall reibungslos und selbstver-
ständlich gelingt. Nicht immer bekommen
die, die Unterstützung brauchen, die not-
wendige Hilfe zum richtigen Zeitpunkt. Nicht

immer werden Beteiligungs- und Be-
schwerderechte beachtet und umgesetzt. 

Was ist unser Auftrag? Jugendhilfe soll zur
Verwirklichung des Rechts auf Erziehung ins-
besondere 
- junge Menschen in ihrer individuellen und
sozialen Entwicklung fördern und dazu bei-
tragen, Benachteiligungen zu vermeiden
oder abzubauen, 
- Eltern und andere Erziehungsberechtigte
bei der Erziehung beraten und unterstützen, 
- Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr
Wohl schützen, 
- dazu beitragen, positive Lebensbedingun-
gen für junge Menschen und ihre Familien zu
erhalten oder zu schaffen.

Rechte haben: 
"Jeder junge Mensch hat ein Recht auf
Förderung seiner Entwicklung und auf
Erziehung zu einer eigenverantwortlichen
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit."
(§1 im achten Sozialgesetzbuch)



auch ehrenamtlich als Pate in der Initiative
mitwirken? Rufen Sie mich einfach an!

In unserer täglichen Arbeit für die Kinder,
Jugendlichen und Familien wissen wir uns
getragen von Ihnen, von den vielen Freunden
unseres Kinderdorfes - dafür ein herzliches
Vergelt's Gott! 

Recht bekommen:
Die "Initiative Habakuk®" hilft Kindern,
Jugendlichen und Familien in Not diesen
Rechtsanspruch zu sichern und ihre Position
bei Verfahren der Hilfeentscheidung und -
gewährung zu stärken. Habakuk ist eine
Initiative der Diözesan-Caritasverbände
Freiburg und Rottenburg-Stuttgart zusam-
men mit ihren Arbeitsgemeinschaften der
katholischen Einrichtungen und Dienste der
Erziehungshilfen (AGE). 

Auch über unser Engagement bei der
Initiative Habakuk nehmen wir im
Kinderdorf unsere gesellschaftliche Verant-
wortung wahr: Unserem Leitbild entspre-
chend handeln wir als Anwalt und Helfer und
stiften Solidarität. Vielleicht möchten Sie

(Ralf Klein-Jung, Vorstand)



Eine kleine Quizfrage: Gesucht sind
drei lebenswichtige Worte mit "B"

Im Frühjahr war ich mal wieder wegen mei-
ner Knieschmerzen beim Orthopäden. Nach
der Behandlung meinte der erfahrene Arzt:
"Vergessen Sie nicht drei Worte mit B. Sie
sind besonders wichtig für Sie!" Gespannt
hörte ich ihm zu: "Das erste B heißt Be-
wegung, das zweite heißt auch Bewegung.
Das dritte B ebenfalls." Lächelnd entgegnete
ich ihm, ich wisse noch drei viel schönere
Worte mit B. Er lauschte gespannt und ich
sagte ihm:

Mein erstes Wort mit B heißt natürlich auch
Bewegung.

Ohne Bewegung gibt's kein Leben.
Unentwegt schlägt unser Herz von Tag zu
Tag, von Jahr zu Jahr. Es muss ja ohne Pause
das Blut über ein Adernetz von tausenden
von Kilometern zu 70 Billionen Zellen trans-
portieren, um sie mit Sauerstoff zu versor-
gen. Ohne Blutkreislauf - tot.

Bewegung aber schenkt nicht bloß Leben
und Gesundheit, sondern vor allem Freude
am Leben. In den Sommerferien besuchte ich
einige Kindergruppen im Bregenzerwald,
eine wuselige Schar. Da gab´s kein müdes
Stillsitzen, nur spielen, springen, wandern,
baden, bergsteigen und dies ausdauernd.
Bewegung schenkt doch Lebensfreude und
Lebensfreude provoziert Bewegung. Kaum
sind die Kinder von einer langen Bergtour in
der Hütte angekommen und wir meinten,
jetzt werden sie sich aber ausruhen! Keine



(Die Mädchen haben diesen Text oft abgeän-
dert und sangen: Wir sind jung und wir sind
schön!). Ja, dies fremde Land hinter den
Bergen wollen wir entdecken. Steckt nicht in
jedem Kind ein Forscher, ein Entdecker?
Unsere tiefste Sehnsucht aber sucht die
Begegnung mit - Menschen, mit dem DU.
Das kleine Kind hängt sich am liebsten an
den Rockzipfel der Mutter. Es strahlt, wenn
der Vater endlich von der Arbeit nach Hause
kommt und springt ihm entgegen. Es weiß
doch so vieles Wichtiges zu erzählen! Und
wenn es in einem Geschäft zwischen vielen
Erwachsenen ein anderes Kind entdeckt,

Spur. Schon sind sie wieder quicklebendig.
Und auch daheim im Kinderdorf. Es ist ein
gutes Paradies für das erste B.
Ein wenig neidisch schauen wir "Oldtimer"
ihnen zu. Wie gern würden wir uns auch so
fröhlich bewegen, aber unser "Bruder Esel" -
so nannte Franziskus seinen Leib - mag nim-
mer richtig, wird immer schwächer und hilf-
loser, so dass wir vor allem von unseren
Erinnerungen leben: "Weißt du noch,
damals…!"

Das zweite Wort mit B heißt Begegnung.

Bewegung mag einem Goldhamster in sei-
nem Käfig genügen, wenn er sich in seinem
Laufrad austobt. Wir Menschen suchen und
brauchen mehr zum Leben. Wir brauchen
Begegnung. Begegnung mit Natur, Kultur
und Menschen. Darum sind wir oft so leiden-
schaftlich unterwegs. Wie oft haben wir bei
unseren Wanderungen das Lied gesungen:
"Liegt dort hinter jenem Berg nicht ein fer-
nes, fremdes Land… Regen, Wind, wir lachen
darüber, wir sind jung und das ist schön."



geht es meist keck auf dieses zu: "Hallo, wie
heißt du?" Und schon sind sie wie Freunde.
Es sucht Begegnung, ganz besonders mit
Lebendigem, ob Käfer, Hund oder Mensch.
Geht es Jugendlichen nicht genauso, die sich
aus dem Nest ihrer Familie lösen wollen und
müssen und leidenschaftlich neue Begeg-
nungen suchen in Cliquen, Freundschaften,
Vereinen oder Stammtischen, wie die
Erwachsenen auch? Begegnung macht das
Leben reich und schön.
Dies ist ja das Leid vieler Senioren: Nicht nur
die Bewegung wird schwieriger, sondern
auch die Begegnung. Oft höre ich ältere
Menschen klagen: "Ich bin halt so allein." Sie
hungern nach Begegnung, brauchen diese
oft mehr als das Essen. Es ist ihr größtes
Glück, wenn sie im Kreise ihrer Lieben alt
werden können. Für Jesus zählt zu den
Werken der Barmherzigkeit besonders die-
ses: "Ich war krank und ihr habt mich
besucht."  Für Mutter Teresa aber ist die
schwerste Krankheit, unerwünscht und ein-
sam zu sein. Zwar konnte sie wohl keinen
Sterbenden heilen, aber sie konnte ihn liebe-

voll streicheln, ihm ihr Lächeln schenken und
dadurch zeigen: "Du bist mir nicht uner-
wünscht." 

Doch das dritte, beglückendste Wort mit B
heißt Beziehung.

Begegnung ist doch oft oberflächlich, zufäl-
lig: "Ach, sehe ich dich auch mal wieder!" In
der tragenden treuen Beziehung aber erfah-
ren wir Liebe und Treue, Geborgenheit und
Glück, Vertrauen und Sicherheit, Lebenssinn
und Freude. Was könnte in unserm Leben
heiliger sein? Die Urbeziehung sucht schon
das neugeborene Kind und findet sie im sozi-
alen Mutterschoss der Familie. Wo denn
sonst? Großmann, der kürzlich ein Buch mit
fast 700 Seiten über die Bindungsforschung
veröffentlicht hat, schreibt da: "Das Zentrum
der Welt des Kindes ist seine früheste
Bezugsperson." Trennungsängste von der
Mutter sind doch meist furchtbare Todes-
ängste nicht nur für das Kind, auch für Ehen
und Freundschaften. Denn Beziehung ist
lebensnotwendig. Sie schenkt Urvertrauen,



stärkt das schwache kindliche Selbstwert-
gefühl und gibt Lebensmut zu Wagnis und
Abenteuer, denn es weiß sich ja geborgen
und gehalten. So kann seine junge Persön-
lichkeit reif und selbstständig werden und
Werte übernehmen. Der Nobelpreisträger
Konrad Lorenz sagte einmal klipp und klar:
"Junge Leute übernehmen Traditionen von
Personen, die sie respektieren und lieben."
Doch das Suchen nach Beziehung führt letzt-
lich direkt ins Herz des dreifaltigen Gottes,
denn in ihm wurzeln die tiefsten Beziehun-
gen, die uns allein ewig glücklich machen
und Zukunft im Neuen Himmel und der
Neuen Erde zu schenken vermögen. Es ist
seine Freude, bei den Menschenkindern zu
sein. Unser Beten, Feiern, Loben, Mitwirken
als sein Werkzeug der Liebe ist unsere ehrli-
che Antwort auf diese Urbeziehung Gottes.
Deshalb ist dieses B für mich das tiefste
Glück und deshalb auch am meisten gefähr-
det, wie viele schreckliche menschliche
Beziehungskonflikte offenbar machen. 
Wenn ich so beglückt von treuen Be-
ziehungen rede, wie könnte ich da unsere



Freunde und Wohltäter seit der Gründung
der Marienpflege vor 180 Jahren vergessen?
In diesem Herbst möchte ich einmal be-
sonders unseren "Obstfamilien" aus dem
Argen- und Schussental danken, die uns seit
Ende des Weltkrieges treu und überreich mit
ihren Bodenseeäpfeln beschenken. Heuer
sind sie gar auf dem Titelbild des Herbst-
heftchens zu betrachten. Ob Sie nicht ver-
sucht sind, gleich anzubeißen? Wir möchten
Ihnen heute von ganzem Herzen Vergelt´s
Gott sagen - und dies nicht bloß heute - für
Ihre ermutigende Beziehung zu unserem
Kinderdorf in Ellwangen und Ihnen für das
zur Neige gehende Jahr gleich alle drei B als
Gnade für Sie und Ihre Lieben erbitten; als
gesunde Bewegung, als ermutigende
Begegnung und als beglückende Beziehung,
denn mein Arzt meinte überrascht, als ich
ihm meine drei B sagte: "Die muss ich mir
aber merken!"

(Erwin Knam)

Geschenke zur Advents- und Weih-
nachtszeit

“Kommt, lasset uns anbeten”
Unsere Weihnachts-CD mit Prof. Willibald
Bezler (Orgel) und seiner Tochter Nicola
(Sopran). Beide haben 16 wunderschöne,
auch unbekanntere weihnachtliche Melo-
dien eingespielt. Aufgenommen wurden die
Stücke in unserer Franziskuskapelle, und
Msgr. Erwin Knam hat einen schönen besinn-
lichen Text dazu geschrieben. 

Die CD kostet 15 EUR plus Versandkosten.



Postleitzahl und Wohnort auf der nächsten
Überweisung oder rufen Sie an unter der
Telefonnummer 07961 / 884-103.

Die CD und das Buch “Gnade und Abenteuer”
können Sie auf Rechnung bestellen bei:

Marienpflege Ellwangen
Frau Michl 
Dalkinger Str. 2
73479 Ellwangen
E-Mail: i.michl@marienpflege.de

“Gnade und Abenteuer”
Eine spannende Bio-
graphie des Kinder-
dorfvaters  Erwin Knam,
die er anlässlich seines
80. Geburtstages ge-
schrieben hat.

Das Buch kostet 22,- Euro
plus Versandkosten.

Festschrift
"In der Spur von
Bruder Franz - Kinder
retten 1908 - 2008.
100 Jahre Wirken der
f r a n z i s k a n i s c h e n
Schwestern aus dem
Kloster Sießen im

Kinder- und Jugenddorf Marienpflege
Ellwangen"
Wenn wir Ihnen ein Exemplar der Festschrift
zusenden sollen, vermerken Sie einfach
"Festschrift" und ihren Vor- und Nachnamen,
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Wir möchten danken

Monsignore Knam hat ja bereits unseren
Obstbauern in seinem Artikel für ihre jähr-
lichen Obst-Geschenke gedankt. 
Weiter möchten wir uns auch bedanken

für Geburtstagsspenden
Hermann Fenbert aus Schwäbisch Hall,
Siegfried Kees aus Stuttgart, Walter Steur
aus Dettingen

für Taufspenden
Familie Hermle und Selinger aus Deilingen
und Familie Reiner aus Deilingen

für Spenden anlässlich ihrer Goldenen
Hochzeit
Familie Eugen und Rosemarie Kuhmann aus
Eppingen

für Spenden anlässlich des Benefizfuß-
ballturniers
Firma Stengel Apparatebau GmbH aus
Ellwangen, Firma Facility Network Tech-

nology aus Ellwangen, der VR-Bank
Ellwangen und der BW-Bank aus Stuttgart

für Spenden zum Bau der Kletterhalle
Missionsausschuss der katholischen Kirchen-
gemeinde St. Vitus in Burgberg

für Spenden anlässlich des Angelprojekts der
Schule
SES Computer GmbH in Ellwangen, Thomas
Purtscher in Stimpfach

für sonstige Spenden
Konfirmandengruppe der ev. Kirchenge-
meinden Lauchheim und Westhausen, Hilfs-
und Wohltätigkeitsverein aus Heidenheim,
kath. Kirchengemeinde St. Maria in
Ditzingen, Firma elks-TECHNIK GmbH



nehmerfahnen suchen und später den
Ländern zuordnen. Müde, aber doch sehr
zufrieden über ihre Leistungen, legten sie
sich freiwillig in ihre Zelte.
Den Abschluss an diesem Wochenende bilde-
te eine dreistündige Kletterpartie mit sechs
Stationen am Fels, bei dem die Akteure inner-
halb von 30 Minuten so oft wie möglich eine
Route klettern mussten, um wertvolle
Punkte für den Sieg zu erbeuten. 
Der Schwierigkeitsgrad bei den Klettertouren
lag zwischen 5 und 7.

Marienpflege gewinnt Ardennen-
trophy 2008

Dass sich Geduld, Erfahrung und Be-
harrlichkeit auszahlen, zeigt das Siegerteam
2008. Seit einigen Jahren trainieren und
kämpfen die Jugendlichen nun schon für und
bei der Ardennentrophy um den heiß gelieb-
ten Wanderpokal. Die Trophy als erlebnispä-
dagogischem Wettbewerb zwischen einigen
bundesweit verteilten Jugendhilfeein-
richtungen gibt es seit 1996. Sie fördert
sportliche Geschicklichkeit und Ausdauer,
soziale Kompetenz und Persönlichkeits-
entwicklung.
Das Programm im Altmühltal war voll bepak-
kt mit erlebnispädagogischen Disziplinen.
Die Kinder und Jugendlichen mussten Morse-
zeichen erkennen und entschlüsseln.  Eine 26
km lange Paddelstrecke wurde unterbrochen
durch vier Kooperationsspiele. Nach dem
Abendessen ging es dann mit Karte auf einen
ca. 15 km langer Orientierungslauf zum
Zeltplatz . Auf dem Weg zum Zeltplatz mus-
sten die Jugendlichen noch die EM Teil- Das Siegerteam von rechts: Sina Di Dario, Natalie Monzheimer, Lisa

Rodriguez, Thomas Dahl und "Schutzengel" Markus Kinzler.



Impressionen vom diesjährigen
Kinderdorffest

(v.l.:) Pfr. Eßwein, Pfr. Köder, Weihbischof Renz, Msgr. Knam,
Superior Müller beim Festgottesdienst Tamilische Tänzerinnen

Auf dem Kletterbaum



Fanfarenzug “Bärenfänger” aus Unterkochen

Sportliche Höchstleistungen boten die Mädels von H13 (o.)
und die Rock´n-Roll-Gruppe aus Neuler (u.)

Viele Schwestern aus Sießen waren unsere Gäste

Die Fa. Daimler stellte uns an die-
sem Tag einen SLR als Showcar
zur Verfügung

Nächstes Kinderdorffest:
21. Juni 2009



Benefizturnier am 5.7.2008

Wenn Ehemalige, wie zum Beispiel Jo Eller,
sich für das Kinderdorf einsetzen, kann
Fussballfieber und mehr herauskommen: Im
zweiten Jahr gab es nun im Juli auf unserem
Goldrain-Sportgelände ein großes Benefiz-
Jugendturnier: 32 E- und F-Jugendmann-
schaften sind angetreten, darunter auch
Vereinsgrößen wie der VfB Stuttgart, der 1.
FC Nürnberg, die SpVgg Unterhaching und
der SSV Ulm, um nur einige zu nennen.
Die Schirmherrschaft übernahm Ulla
Haussmann, Mitglied im baden-württember-
gischen Landtag. Viele Sponsoren haben uns
unterstützt. Hierfür ein herzliches Danke-
schön. 
Packende Zweikämpfe bestimmten den Tag,
wobei die U9-Mannschaft aus Nürnberg und
das U11-Team aus Unterhaching die Siege
davon trugen. Die Ellwanger FC/DJK U11-
Mannschaft verabschiedete sich erst im
Halbfinale gegen Nürnberg (3:4 nach
Elfmeterschießen) und belegte dann hinter
Waiblingen den 4. Platz. (v.l.) Ralf Klein-Jung, Ulla Hausmann (MdL), Rudi Feil, Jo Eller



Warten auf den Pokal

Die strahlende Siegermannschaft

Pokalübergabe
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