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Ein frohes und gesegnetes

Weihnachtsfest und ein

gesundes neues Jahr 2009



Durch diese kurzen Zeiten der Stille hoffen
und wünschen wir uns selbst, dass wir die
Hektik und den Stress, der uns in der
Adventszeit auferlegt wird, ein wenig verges-
sen und uns an den wahren Sinn dieser
Vorbereitungszeit erinnern: die Geburt unse-
res Erlösers. Wenn Sie in Ellwangen und
Umgebung wohnen - kommen Sie doch ein-
fach dazu. Die genauen Zeiten erfahren Sie
an der Pforte, und Sie sind herzlich willkom-
men!
Im Namen der ganzen Kinderdorfgemein-
schaft wünsche ich auch Ihnen, dass Sie im
Advent die nötige Stille und Einkehr finden
und die Ankunft Gottes in unserer Welt dann
von Herzen feiern können. Gott kommt zu
uns und bietet sich uns an - wir müssen nur
JA sagen.
Ich danke Ihnen allen für Ihre Freundschaft
und Unterstützung unserer Kinder und
Jugendlichen und wünsche Ihnen heute
schon ein gutes, gesundes neues Jahr.

Editorial

Grüß Gott, liebe Freunde
unseres Kinderdorfes

Gott kommt auf den Men-
schen zu - Vier Personen neh-

men Gottes Botschaft an - und Du? 
Dieser Satz steht in diesem Jahr über unse-
rem Weg durch den Advent.

Advent heißt Ankunft und ist die Zeit der
Vorbereitung auf die Geburt Jesu. Im
Kinderdorf erleben wir mit dem Engel
Gabriel, mit Elisabeth, Maria und Josef vier
Beispiele, wie Gottes Wort im Menschen
ankommt.

Jeden Samstagabend beginnen wir das
Adventswochenende mit einer Meditation
im Foyer der Verwaltung. Dieses Thema setzt
sich dann an den Sonntagen in den Gottes-
diensten fort. Auch unsere Schule hat immer
mittwochs eines dieser Themen als Besin-
nung für alle Schüler und Lehrer.

(Ralf Klein-Jung, Vorstand)



"Schau, sogar die Christen feiern
Weihnachten!" 

So soll ein Japaner seinen europäischen
Geschäftsfreund angesprochen haben, als er
mit ihm am Weihnachtsabend durch die fest-
lich beleuchteten Straßen Tokios ging und
aus einer christlichen Kirche weihnachtliche
Musik vernahm: "Schau, sogar die Christen
feiern Weihnachten!" Sogar? Was wird denn
an Weihnachten gefeiert?

Nur ein winterliches Märchenfest?

Man könnte es meinen, wenn man die
Scharen von Weihnachtsmännern sieht, wie
sie in unsere glitzernden Fußgängerzonen
und Kaufhäuser einfallen, mit Geschenken
um sich werfen und "ho-ho-ho" brummen.
Denn mehr haben sie ja nicht zu sagen. Doch
bald ist das Märchen vorbei. Die Lichter-
ketten werden abmontiert, die Faschings-
hexen warten schon … Kürzlich las ich in einer
internationalen Zeitung, dass der Stadtrat
von Oxford, in der sich die wichtigste theolo-

gische Hochschule Englands befindet,
beschlossen hat, das Wort Weihnachten zu
verbieten und es durch das Wort "Winter-
Light-Festival" zu ersetzen, um die nicht-
christliche Bevölkerung nicht mit christlichen
Inhalten zu belästigen. Fast belustigt wurde
weiter berichtet, dass ausgerechnet die füh-
renden Vertreter der Juden und Moslems
gegen diesen "Angriff auf die traditionelle
Kultur" protestiert hätten. Mich traf fast der
Schlag, dass Christen selbst das unfassbare
Mysterium unseres Glaubens wie einen alten
Hut im Mülleimer der Geschichte entsorgen!
Weihnachten nur ein winterliches Lichter-
fest? Nur noch das Sonnwendfest unserer



germanischen Vorfahren oder der Azteken?
Ein bisschen arg dünn! Auch mir und unseren
Kindern gefallen die romantischen Lichter-
ketten in der Fußgängerzone. Aber das kann
doch nicht alles sein! Das "Lichterfest" ist
doch nichts anderes als eine sentimentale
Zugabe, die zudem noch Energie verschwen-
det. Was aber feiern wir dann am 25. De-
zember?

Natürlich das Fest der Familie!

Da feiern wir, wie am Weg in einem armseli-
gen Stall zwischen Tieren ein Kind geboren
wird. Liebevoll geborgen im Schoss einer jun-
gen Mutter, gerettet vor der Wut eines
machtgierigen Königs. Familie als Quelle des
Lebens, der Liebe, der Treue, der Freude, der
geglückten Beziehung. Deshalb ist Weih-
nachten zu Recht das Hochfest der Familie,
im Schöpfungsplan Gottes seine schönste
Erfindung. Sie ist das Glück jedes Kindes, sie
war auch mein größtes Glück auf Erden.
Eigentlich sollten wir Familie nicht nur ein-



mal im Jahr feiern, sondern 365 Tage hin-
durch.
Doch kann das Fest halten, was wir von ihm
erhoffen? "Denn alles Glück will Ewigkeit, will
tiefe, tiefe Ewigkeit." (Nietzsche) Wie allzu oft
zerbricht dieses Glück.
Wie mag wohl das Herz eines kleinen
Mädchens verletzt worden sein, dem seine
Mutter ins Kinderdorf diesen Brief geschrie-
ben hat: "Mein liebes Kind, was ich dir zu
sagen habe, fällt mir furchtbar schwer, denn
ich habe dich doch lieb. Aber ich werde nie
mehr zu dir kommen. Und du darfst auch nie
mehr zu mir kommen. Wenn du kannst, ver-
zeih mir. In Liebe deine Mutter."
Schrecklich, die junge Mutter lässt ihr Kind
im Stich und entscheidet sich für den neuen
Freund. Das Kind war im Weg. Familie wird im
göttlichen Schöpfungsplan begrenzten
Menschen aufgetragen. Deshalb ist sie auch
so gefährdet und bedroht. Seit es Menschen
gibt, weinen Kinder ihre Schmerzen unschul-
dig in die Kissen, wenn sie keine Familie mehr
haben. Als Not-Lösung für solche Kinder wur-
den Waisenhäuser geschaffen. So haben

auch barmherzige Menschenfreunde die
Marienpflege gegründet zur Rettung für
Tausende von Kindern, dass auch ihr Leben
gelingen möge. Was sie als Kinder ersehnten,
haben sie oft und oft für ihre eigenen Kinder
verwirklicht. Doch selbst die beste Familie ist
am Weihnachtsfest nur - beglückende
Zugabe und Aufgabe. Denn Weihnachten ist
mehr.



Das ist das Herz des Weihnachtsfestes: "Heut
ist euch der Heiland geboren …"

Weihnachten - da öffnet sich der Himmel
selbst. Ein Kind wird uns geboren, gezeugt im
Herzen Gottes: Christus ist´s, der Herr.
Solches hat es seit dem Urknall nie gegeben.
Unfassbares singt die Liturgie von
Weihnachten: "…denn den die Himmel nicht
konnten fassen, hast du, Maria, getragen in
deinem Schoß." Da kommt unser Köpfchen
nicht mehr mit. Wir können mit Paul Ger-
hardt (1653) nur staunend anbeten: "Ich lag in
tiefster Todesnacht, du warest meine Sonne,
die Sonne, die mir zugebracht Licht, Leben,
Freud und Wonne. O dass mein Sinn ein
Abgrund wär´ und meine Seel ein weites Meer,
dass ich dich könnte fassen!
Unfassbar!
Dies ist Weihnachten. Der glaubende Christ
wird mit zwei Mysterien beschenkt: Mit der
Urbeziehung aller Liebe im dreifaltigen Gott
durch die Menschwerdung Jesu als die
Liebeserklärung Gottes an seine Schöpfung.
Da können die Stadtväter von Oxford das



Weihnachtsfest tausendmal verbieten und in
ein Fest von winterlichen Sparlampen
umfunktionieren. Dieser Kurzschluss bringt
nur kalte, tödliche, zukunftslose Nacht. Für
den Christen aber ist diese zukunftslose
Nacht zur heiligen Nacht geworden, seitdem
der Engel verkündete: "Seht ich verkünde euch
eine große Freude: Heut ist euch in der Stadt
Davids der Heiland geboren. Christus ist´s der
Herr. Ihr werdet ein Kindlein finden…" Seitdem
ist Weihnachten für Christen das Fest des
Lichtes Christi, das nie erlischt und Hochfest
der Familie, die dieses Licht an ihre Kinder
weitergibt als Gnade, Freude und Hoffnung.
Könnte es etwas Schöneres geben?

In der heiligen Nacht werden wir mit unseren
Kindern in der Weihnachtskapelle des 
Kinderdorfes dieses unfassbare Mysterium
feiern. Da werden wir besonders mit Ihnen
und Ihren Lieben, den Lebenden und Ver-
storbenen, dankbar verbunden sein. Wie
könnten wir Ihnen auch inniger danken für
ihre große Liebe, mit der sie unsere Kinder in
diesem Jahr so hochherzig beschenkt haben.

Mögen Ihre Schritte auch im Neuen Jahr
gesegnet und behütet sein, denn Weih-
nachten heißt ja: "Gott ist mit uns." 

Ja, sogar die Christen feiern Weihnachten!
Nun freut euch ihr Christen. Kommt lasset
uns anbeten.

(Erwin Knam)



Allen genannten und ungenannten Spen-
dern ein herzliches Vergelt´s Gott.

Für Testamente und Nachlässe in diesem Jahr:
Immer wieder überraschen uns liebe Men-
schen dadurch, dass sie uns in ihrem Testa-
ment bedenken. Manche waren seit viele
Jahren im Freundeskreis, andere waren uns
im Herzen seit Jahren verbunden, uns aber
bis zur Testamentseröffnung gar nicht
bekannt! 

Wir möchten von Herzen "Vergelt's Gott"
sagen für diese wunderbare Unterstützung,
denn diese Gelder können wir dem Stiftungs-
vermögen zuführen und damit nachhaltig
unsere Kinderdorfarbeit absichern.

In unseren Dank und unsere Gebete schlie-
ßen wir besonders ein:

Irmgard Frieda Hitzfelder aus Neckarsulm 
Aloisia Hochwind aus Bad Mergentheim
Anne Lore Lange aus Stuttgart
Ruth Neubert aus Stuttgart

Wir wollen danken

Für Geburtstagsspenden:
Herrn Alfons Stoehr, Fellbach
Fam. Bruno und Anne Heinisch, Heidenheim
Dr. Gernot Kugler, Remseck
Dr. Paul Manuwald, Schwäbisch Gmünd
Herrn Carl Schefers, Neuburg/Donau

Für Kranzspenden:
Herrn Konstantin Trabert, Offenbach
Frau Lina Peteler, Neuss

Für sonstige Spenden:
Dr. Gabiele Müller-Vesenmayer-Stiftung, Bad
Cannstadt
Firma elke-Technik, Ellwangen / Bad Mer-
gentheim
Wilhelm Müller-Altvatter-Stiftung, Stuttgart
Daimler AG, Stuttgart
Fa. Geiger Dentaltechnik, Schwäb.Gmünd
Frau Maria Oswald, Stuttgart
Frau Elisabeth Dettinger, Bad Urach
Herrn Wilhelm Joas, Aalen-Unterkochen
Emil Loew GmbH Co KG, Baden-Baden



Helmut Josef Römer aus Stuttgart
Erika Elsa Scharfschwerdt aus Riedlingen
Anna Maria Striebel aus Laupheim

Mögen sie ruhen in Frieden!

Berufe für Menschen mit neuem
Design

Die gemeinsame Werbeaktion für soziale
Berufe hat ein neues Aussehen bekommen.
“Berufe für Menschen” ist eine gemeinsame
Aktion in Ostwürttemberg von der Marien-
pflege, Stiftung Haus Lindenhof, Sankt
Canisius und dem Institut für Soziale Berufe
Schwäbisch Gmünd / Ellwangen.

Ziel ist eine qualifizierte und religiös gepräg-
te Ausbildung und damit die dauerhafte
Gewinnung guter Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.



keitsentwicklung weit über den Fußball hin-
aus - auch in ihrer sozialen Umgebung, ihrer
schulischen und beruflichen Entwicklung.

Wer macht mit?
Viele soziale Institutionen, Schulen, Unter-
nehmen haben ihr Interesse zur Mitwirkung
bekundet. In den einzelnen Projekten schlie-
ßen sich Träger zusammen und vernetzen
ihre bewährten Angebote für das gemeinsa-
me Ziel.

Nähere Informationen unter:
www.fair-in-ellwangen.de

Neuer Verein in Ellwangen - FAIR e.V.

Fußball, Aktiv, Integrativ, Respektvoll

Wofür steht FAIR e.V.? 
Der am 22.10.2008 in der Marienpflege neu
gegründete Verein FAIR e.V. nimmt Kinder
und Jugendliche wahr und ernst, er begegnet
ihnen, ihren Bedürfnissen und Sorgen
respektvoll und möchte sie in ihrer
Entwicklung ganzheitlich begleiten. FAIR e.V.
hat als verbindendes Element den Fußball.
Der Verein begleitet aktiv Kinder und
Jugendliche in ihrer sportlichen und sozialen
Entwicklung, fördert ihr Selbstbewusstsein,
vermittelt Werte wie Teamfähigkeit,
Durchhaltevermögen, Fairness und
Verantwortung.

Was will FAIR e.V. ? 
FAIR e.V. ist kein Sportverein, sondern koope-
riert mit dem FC DJK und dem TSV Ellwangen
und weiteren Partnern. FAIR e.V. unterstützt
und stärkt nicht nur die dort aktiven 450
Kinder und Jugendlichen in ihrer Persönlich-

Gründungsversammlung am 22.10.2008 im Festsaal der
Marienpflege Ellwangen,
von links: Schirmherr Winfried Mack MdL, Rechtsanwalt Carl
Ferdinand Meidert, 1. Vors. Thomas Stoll, 2. Vors. Ralf Klein-
Jung, 3. Vors. Michael Schäfer, Schirmherr Oberbürgermeister
Karl Hilsenbeck



Obstsammlung am Bodensee

Es war Anfang Oktober. Wie jedes Jahr fuhr
wieder eine Gruppe von Hausmeistern,
Schwestern, Mitarbeiterinnen der Küche und
einem ehemaligen Zivi an den Bodensee, um
Obst zu sammeln für die Kinder und
Jugendlichen im Kinderdorf.

Am Sonntagabend haben wir uns getroffen
und dann ging es auch schon los. Wir freuten
uns auf die Obstbauern und Herrn Josef
Rude, bei dem wir unser gesammeltes Obst

schon seit Jahren zwischenlagern durften.
Die Obstbauern haben uns wieder herzlich
empfangen und uns reichlich Äpfel gegeben.
Dafür ein besonders herzlicher Dank.
Am darauffolgenden Wochenende fuhren
wir, zusammen mit einem LKW-Fahrer der
BAG-Ellwangen, wieder an den Bodensee, um
das Obst zu holen.
Das Kinderdorf und das Team der
Obstsammlung möchte sich nochmals bei
allen ganz herzlich bedanken.

Thomas Reichert, Hausmeister



Sankt Martin im Kinderdorf

Am Vorabend des Festes vom Heiligen Martin
haben auch wir im Kinderdorf des Heiligen
gedacht und einen Martinsumzug mit
anschließendem Martinsfest gestaltet.

Kinder und Jugendliche treffen sich mit ihren Laternen auf
dem Kapuzinerplatz vor dem Eingang



Einweihung der neuen Kletterhalle

Mit einer kleinen Andacht hat Monsignore
Erwin Knam unsere neue Kletterhalle einge-
weiht. Die Kletterhalle wurde in vielen
Arbeitsstunden von Mitarbeitern, Kindern
und Ehrenamtlichen und mit großer Unter-
stützung von Spenden im alten Hallenbad
errichtet.

Erwin Knam bei der Einweihung der Halle



Impressum:
verantwortlich i.S.d.P. für das Freundeskreisheft:
Ralf Klein-Jung (Vorstand),
Kinder- und Jugenddorf Marienpflege, Dalkinger Str. 2,
73479 Ellwangen
Layout: Joachim Kübler
Druck: Druckerei Opferkuch, 73479 Ellwangen

oben: Freizeitpädagoge Markus Barth begrüßt die Gäste.
unten: Erwin Knam erzählt aus seinen Erfahrungen mit dem
Bergsteigen.

Die ersten Jugendlichen, die in der Halle klettern.
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Kinder- und Jugenddorf Marienpflege,
Dalkinger Str. 2, 73479 Ellwangen Ehrungen der Dienstgemeinschaft

Bei der diesjährigen Adventsfeier im Dezember
werden wieder verdiente Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter geehrt:

Für 5 Jahre: (in alphabetischer Reihenfolge)
Eickmeyer Daniela, Flechsler Stephanie, Förstner
Petra, Greindl Susanne, Grupp Dietmar (Aufsichts-
rat), Haas Anton, Sr. Ilga Hofer, Knecht Harald, Knor
Hilda, Lutz Nicoletta, Staudenmayer Melanie,
Trexler Bettina, Unser Sieglinde

Für 10 Jahre:
Kräker Karin, Maier Patricia, Sr. Angela Morgen-
stern, Reicherz Klaus, Rieger Sieglinde,
Spangenberg Helga, Swatosch Stephanie, Wagner
Sieglinde

Für 15 Jahre:
Bauer Angelika, Folberth Katja, Helmle Franz,
Klopfer Bettina, Krämer Markus, Sr. Ulrika Preuss

Für 20 Jahre:
Arnold Anne, Köninger Rosemarie, Kohnle
Gabriele, Österle Hedwig

Für 30 Jahre:
Haas Christa, Ilg August

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