
Sommer 2009

Freundeskreisheft
Liebe Grüße aus dem

Kinderdorf in Ellwangen

Ausgabe 02/09

Ein Ständchen für Monsignore Erwin Knam



Grüß Gott, liebe Freunde
unseres Kinderdorfs,

ein großes Fest konnten wir
am 28. Juni begehen: Msgr.
Erwin Knam feierte nicht nur
seinen 83sten Geburtstag,

sondern wir konnten auch sein 50jähriges
Jubiläum in der Marienpflege begehen! 

Etwa 300 Gäste waren der Einladung des
letzten Freundeskreisheftes gefolgt: Kinder
und Jugendliche, aktive und ehemalige
Mitarbeiter, Ehemalige des Kinderdorfes,
Schwestern, Freunde, Gönner, Weggefährten
von Erwin Knam. 

Alle wollten ihm nicht nur ein unvergessli-
ches Geburtstagsgeschenk machen, sondern
DANKE sagen für seinen unermüdlichen
Einsatz in fünf Jahrzehnten für die Kinder
und für das Kinderdorf. Die Gäste wussten
manches zu erzählen und darzubieten. Von
diesem Tag berichten vor allem die Bilder -
von seinem Wirken und seinen Beweg-

gründen berichtet Erwin Knam selbst, denn
dieses Freundeskreisheft hat dieses Jubiläum
zum Schwerpunkt. 

Auch an diesem Jubiläumstag war in der
Predigt und im Festprogramm die
Lebensenergie von Erwin Knam, seine Liebe
zu den Kindern, seine Leidenschaft fürs
Kinderdorf spürbar - und mit allen
Gratulanten darf ich sagen: Lieber Erwin, von
Herzen Dank für dein Wirken und Schaffen!
Wir wünschen Dir noch viele gesunde und
frohe Jahre hier in Ellwangen!

(Ralf Klein-Jung, Vorstand)



Die Gnade, die ich in meiner Familie
erfahren habe

Es war beim Abendessen in einem
Kinderdorfhaus. Über 40 Jahre lang war dies
meine wichtigste Stunde des Tages. Da
wurde erzählt, gespielt, gesungen oder in die
Nacht hinein gewandert. Da fragte mich ein
Bub: "Was  war  dein  grösstes  Glück  im
Leben?" Ich hätte erzählen können aus den
letzten Tagen des Krieges in Berlin, als alle
meine Kameraden gefallen sind und ich
allein übrig blieb. Oder von Abenteuern beim
Bergsteigen und in der weiten Welt. Doch
nichts davon, nur dieses:

Am Sonntag, 28. Juni, hat das Kinderdorf
meinen 83. Geburtstag und gleichzeitig den
Tag gefeiert, an dem ich vor 50 Jahren in die
Marienpflege kam, um Kindern ein gutes
Nest zu bauen und an Vaters statt ihnen zu
einem gelingenden Leben zu verhelfen.
In diesen Tagen geht das sog. Paulusjahr zu
seinem 2000. Geburtstag zu Ende. Aus seiner
letzten überlieferten Rede in Milet sind von
ihm folgende Worte mitgeteilt: 
"Das war mein Leben: Das Evangelium von
der Gnade zu bezeugen:" (Apg 20, 24)
Kurze Zeit später kam er in römische
Gefangenschaft und hat dann unter Kaiser
Nero in Rom den Tod erlitten.
Sein Abschiedswort in Milet hat mich in mei-
nem Leben begleitet. Auch ich habe Gnade
empfangen und wollte sie weiterschenken.
Deshalb werde ich heute die  dreifache  Gnade
bezeugen, die mir in 83 Jahren zuteil gewor-
den ist:
• als Kind in meiner Familie
• als Kinderdorfvater in Ellwangen
• getragen von der Dienstgemeinschaft und
vielen Freunden



"Ich  habe  gute  Eltern  gehabt  und  bin  in  einer
kinderreichen  Familie  am  Bodensee  aufge-
wachsen,  angenommen,  geliebt,  geborgen.
Mein  Urvertrauen  wurde  nie  enttäuscht.  In
Freiheit,  Freude  und  angemessener
Verantwortung  konnten  wir  uns  entfalten.
Diese  Gnade  will  ich  bezeugen,  solange  ich
leben  darf.  Diese  wollte  ich,  wie  auch
Franziskus  sagt,  in  meinem  Leben  zurücker-
statten."
Meine Eltern haben uns nicht um Gott betro-
gen. Über das Vertrauen zu ihnen lernten wir
auf Gott zu vertrauen. Das Dritte Reich war
eine schwere Zeit, denn mein Vater wurde
zum KZ verurteilt. Die Eltern lebten uns vor,
was ihnen Halt gegeben hat. Bald wurde ich
Ministrant. 1939 erlebte ich einen jungen
Priester aus Aalen, der uns aus Russland
durch viele Briefe Mut gemacht hat. So
schrieb er mir als Flakhelfer einmal aus der
russischen Hölle: "Es  ist  vielleicht  das
Schönste  das  es  gibt,  Priester  zu  sein.  Bote
des  Lichts,  der  Freude  des  Herrn.  Wegweiser
in  die  große  Herrlichkeit  Gottes." Am
Kriegsende ist er vor Berlin gefallen. Ihn zum



begrüßten mich dann 250 "Waisenkinder".
Als ich in ihre Augen sah, sprach ich von
Herzen JA. Ich habe es nie bereut. Es wurde
das "schöne Spiel meines Lebens". Es war
wieder einmal beim Abendessen, als mich
ein Kind fragte, warum gerade ich im Krieg
wie durch ein Wunder gerettet worden bin? -
"Ich  weiss  es  nicht.  Vielleicht,  dass  ich  Dich
gern  haben  kann."

Freund zu haben, war Gnade. So bin ich dann
Priester geworden, immer dieses Wort des
Freundes im Herzen. Voll Vertrauen erlebte
ich meinen priesterlichen Frühling in
Stuttgart, Ehingen und Tübingen. Dann
aber.....

50 Jahre Gnade, als Kinderdorfvater
mit und für Kinder zu leben 

Das kam so: Bischof Carl Josef wollte mich
1959 nach Ellwangen schicken. Doch ich woll-
te nicht, weil ich an den Gymnasien von
Tübingen meine große Aufgabe sah.
Schließlich sagte ich zu. An Allerheiligen Robert Saupp, als langjähriger stellv.  Aufsichtsratsvorsitzender, gratu-

lierte Erwin Knam

Wolfgang Kuhn, stellv. Aufsichtsratsvorsitzender und seit
1980 Mitglied im Aufsichtsrat



Mit  Kindern  leben.  
An Vaters statt. Ich konnte Tausenden von
Kindern den Vater nicht ersetzen, aber viel-
leicht konnte ich ihr angstbesetztes Vaterbild
ein wenig korrigieren durch mein Vertrauen,
meine Verlässlichkeit, durch das mit  ihnen

leben, lieben, leiden, staunen, beten, wie Don
Bosco - und die Spatzen pfeifen lassen.

Bald war mir klar: Aus dem Waisenhaus
muss ein Kinderdorf werden! So familien-
ähnlich wie irgendmöglich. Wie ich es selbst
erlebt habe und wie Pestalozzi sagte:
"Hierauf  baute  ich:  Dass  mein  Herz  an  mei-
nen  Kindern  hange,  dass  ihr  Glück  mein
Glück,  ihr  Freude  meine  Freude,  ihr  Leid  mein
Leid  sei.  
Das  sollten  sie  vom  frühen  Morgen  bis  zum
späten  Abend  ahnen."

Monika dé Swart lebte von 1953 bis 1961 im Waisenhaus
Marienpflege und malte Erwin Knam als “guten Hirten” in Öl.
Sie ist in einer Künstlergruppe aktiv: www.roosderos.npage.de

Karl Bux, Bürgermeister aus Ellwangen



in Stuttgart erklärte, ein Kinderdorf gehöre
nicht zu den Pflichtaufgaben des Landes,
wusste ich, dass es auf uns selber ankam. Ich
dachte daran, dass schon 1830 die damalige
Marienpflege einen Freundeskreis gegründet
hatte. 
"Das  können  wir  1960  auch.  Es  gibt  ja  so  viel
gute  Menschen  auf  der  Welt.  Wir  gehen  zu
ihnen  und  erzählen  ihnen  von  unserer  Not".
Es wurde die Sternstunde unseres
Kinderdorfes. 50 Millionen DM wurden uns

Deshalb Beziehung, Begegnung, Bewegung,
Spielen, Singen, Wandern, Werken,
Bergsteigen, Schifahren. Alles wagen, was ihr
zertretenes Selbstvertrauen stärken konnte.
Ich könnte nun unglaubliche Geschichten
erzählen, wie stolz sie waren, am gleichen
Seil mit mir durch Sturm und Wetter schließ-
lich das Gipfelkreuz zu erreichen! So bin ich
in jeden Sommerferien mit den Kindern rund
9.000 km mit dem Bus gefahren, um bei
ihnen zu sein. Es war wunderbar.
Ich war auch gerne ihr Religionslehrer, habe
jährlich Besinnungstage für ihren Weg ins
verantwortliche und selbständige Leben
gehalten.
Und wir haben miteinander geschafft. Rund
150 000 freiwillige Arbeitsstunden haben wir
geleistet: Kinder, Baugesellen, Freunde,
Mitarbeiter. Begeistert haben sie zusammen
mit mir gearbeitet! Wie stolz waren sie
dabei!

Für  Kinder  leben!
Was nützt die schönste Idee vom Kinderdorf,
wenn sie nur Traum bleibt? Da die Regierung

Heutige und ehemalige “Marienpflege”-Schwestern aus dem 
Kloster Sießen



in 30 Jahren geschenkt. Wir erlebten Wunder
der Liebe. Ich habe gespürt, dass Vertrauen
Berge versetzen kann. 
Natürlich mussten wir das Unsere dazu tun:
Wir haben geschafft, Kinderdorftage in den
Gemeinden gehalten mit der Knabenkapelle,
dem Ballett, der Theatergruppe. Dazu kamen
Hunderte von Bettelpredigten, manches Mal
12 mal am Sonntag. Und für alle Spenden
habe ich persönlich gedankt, oft bis weit
nach Mitternacht.
Besonders beglückt war ich, dass der Ver-

waltungsrat mir vertraute. Es war ihm ja
gewiss nicht leicht, Finanzierungspläne zu
genehmigen, die fast nur auf Hoffnung
gegründet waren. Aber er hat es im
Vertrauen auf den Freundeskreis gewagt. Es
ging ja um das Leben der Kinder. Das hat
mich sehr ermutigt. 

Es war Gnade, auf die Dienstgemein-
schaft, Freunde und Verantwortlichen
in Politik und Kirche vertrauen zu
können.

Vor 50 Jahren bestand die Dienst-
gemeinschaft vor allem aus den Ordens-
schwestern von Sießen. Sie waren in den
Gruppen, in der Schule, in der Verwaltung
und in den Wirtschaftsbereichen eingesetzt.
Sie wirkten "an Mutters statt", wie ich "an
Vaters statt" war. Sie hatten es nicht leicht.
Stellen Sie sich vor: 30, 40 und mehr Kinder
für eine einzige Schwester, der meist nur
noch eine nicht ausgebildete Helferin zur
Seite stand. 
Sie lebten zusammen in einem einzigen

Hans Tröster, Architekt, plante ab 1961 das Kinderdorf



weil sie nervlich am Ende war. Wen wun-
derts? In einer normalen Familie ziehen
Eltern ein oder zwei Kinder auf. Meine
Mutter gar sechs. Aber dies nur einmal im
Leben. Im Waisenhaus waren es jahrzehnte-
lang immer wieder aufs Neue viele Kinder -
fast ein Leben lang. Deshalb war für mich der
Weg vom Waisenhaus zum Kinderdorf exi-
stentiell notwendig für Kinder und
Mitarbeiter. Es ist nicht verwunderlich, dass
die Reform der Heimerziehung zu allermeist
von den Heimen ausging, nicht von öffent-

Gruppenzimmer. Ihr Schlafsaal lag meist
einige Etagen höher. Auch die Schwester
hatte dort einen kleinen Winkel. Es waren
Kinder, die oft seit frühester Kindheit einen
schweren Rucksack voll Leid und Angst auf
ihren schwachen Schultern zu tragen hatten
und die die Frage quälte: "Bin  ich  denn  gar
nichts  wert,  dass  meine  Mutter,  mein  Vater
sich  nicht  um  mich  kümmern?"
Kaum konnten die Schwestern und die ande-
ren Mitarbeiter einmal abschalten. Sie waren
fast Tag und Nacht im Stress. Immer wieder
wurde ich nachts von einer Schwester geholt, Werner Groepler aus der Normandie überbrachte mit seinen

91 Jahren Glückwünsche und Geschenke

Dr. Peter Flosdorf aus Würzburg, langjähriger Wegbegleiter
und Gestalter der Heim- und Heilpädagogik



lichen Trägern oder Professoren. Oft gegen
große Widerstände von vielen Seiten: "Den
Kindern geht's doch zu gut! Das können wir
ihnen nicht bieten. Sie werden doch bloß ver-
wöhnt…"  Die so sprachen - hatten sie eigent-
lich kein Herz für die Not unschuldig leiden-
der Kinder, keine Erinnerungen an die
Sehnsüchte in ihrer eigenen Kindheit? Wenn
ich in dieser Anfechtung Jesus fragte, ver-
nahm ich nur diese Antwort: " Wer ein Kind

in meinem Namen aufnimmt, nimmt mich
auf." Und wenn ich im Geiste meine Mutter
und meinen Vater fragte, was sie denn mir
raten würden, dann sagten sie: " Das was wir
dir und deinen Geschwistern getan haben."
Dies wollten auch die Schwestern tun und sie
haben durchgehalten, so lange sie konnten.
Sie zu haben, war Gnade. Waren sie Heilige?
Ich weiß es nicht. Gewiss aber waren sie oft
Märtyrer der Liebe. Vergeltsgott aus ganzem

Kinder, Jugendliche, Mitarbeiter: “Ich schenk Dir einen Regenbogen”



die Höhe der Zuschüsse für notwendigste
Investitionen? Wer war damals Anwalt für
die Kinder und Mitarbeiter?

Herzen deshalb auch dem Mutterhaus in
Sießen. Ich denke heute auch an Kaplan
Rudolf Renz, der zusammen mit den
Schwestern im Dritten Reich alle zur
Vergasung selektierten Kinder unter Einsatz
seines Lebens vor dem Tod rettete. Dies war
wohl einmalig in der damaligen braunen
Diktatur in ganz Deutschland. 

Und heute? Gegenwärtig gibt es
einen sog. "runden Tisch" in Berlin. 

Er will die Missstände der Heimerziehung ab
1950 aufarbeiten. Es ist gewiss gerecht, dass
misshandelten Kindern Gerechtigkeit wider-
fährt. Doch es wäre auch gerecht, denjenigen
Gerechtigkeit zu gewähren, die unter
schwersten Umständen ein Leben lang sich
für unschuldig leidende Kinder geopfert
haben und oftmals durch die Umstände
überfordert waren. Auch in Ellwangen. Denn
wer war denn für diese Umstände verant-
wortlich? Wer machte die Gesellschafts- und
Jugendpolitik? Wer bestimmte den völlig
unzureichenden Tagesatz von 4.- DM? Wer

Winfried Mack (MdL) und Ulla Haußmann (MdL) wünschen
Erwin Knam alles Gute und danken dem “Universalgenie”
für sein Werk



Und dann: Wie wird denn heute auf Miss-
stände in überforderten Familien reagiert?
Vorgestern las ich in einer internationalen
Zeitung: " Immer mehr Kinder werden ins
Heim gesteckt." Sind Kinder denn Bohnen-
stangen? Man sagt ja auch nicht: Kranke
Kinder werden ins Krankenhaus gesteckt!
Verrät nicht die Sprache, wie auch heute
noch über die Heime geurteilt wird? Und
weiter stand in der Zeitung: " Das Heim kann
nur am Ende einer Kette von Prozessen ste-
hen." Muss das Kind erst im Brunnen ertrin-

ken, ehe ihm die angemessene und rechtzei-
tige Hilfe zuteil wird? Können Heime denn
zaubern? Und noch etwas: Ist es vielleicht
kein Missbrauch von Kindern, wenn man
heute in der Familienpolitik Mütter schon
von Kleinstkindern weg in die Produktion
lockt, um sie Fremderziehern zu übergeben?
O irre Welt! Was müssen hilflose Kinder nicht
alles ertragen! Sie können sich nicht wehren.
Auch die einhellige, wissenschaftliche
Aussage der Bindungsforschung wird nicht
ernst genommen! Kinder brauchen die
Mutter und den Vater. Alles andere ist
Notlösung oder Kindesmisshandlung.

Heute feiern wir das Fest mit vielen
Ehemaligen.

Ein größeres Geburtstagsgeschenk könnte
mir nicht gemacht werden. Viele haben oft
unter schwersten Umständen ihren
Lebensweg gemeistert. Keinen leichten Weg.
Oft in großer Tapferkeit und Durchhalten.
Haben ihre Familien gegründet und sind
gute Väter und Mütter geworden. Was wäre

Hans-Dieter Beller, Kollege und Freund



das Kinderdorf hochherzig unterstützt: "Ich
freue mich, dass es den Kindern heute besser
geht als mir."

Um Kinder zu retten brauchte es
außer dem Kinderdorf auch die "gute
Stadt" Ellwangen

Diesen Ehrentitel hat ihr König Wilhelm I. vor
bald 200 Jahren verliehen.
Tausende unserer Kinder haben sie als gute
Stadt erfahren. Mit ihren Schulen und

aus ihnen geworden, wenn sie nicht bei uns
oder in einer ähnlichen Einrichtung gewesen
wären? Oft sagten sie mir: "Der Marienpflege
verdanke ich, dass mein Leben gelungen ist."
Und sie halfen sogar mit im Freundeskreis,
wie ein Ehemaliger, der um 1900 in unserm
Waisenhaus gewesen ist und der mir, als er
vom Bau des Kindesdorfes hörte, folgendes
Kärtchen geschrieben hat: "Ich war von 1904-
1908 im Waisenhaus. Es war furchtbar." Er
hat uns öfters besucht und bis zu seinem Tod

Rektor Anton Haas mit dem ersten Marienpflege-Spenden-
aufruf von 1831

Dr. Georg Strauss kam an dem Tag ins Waisenhaus, als Erwin
Knam als Direktor eingesetzt wurde: Allerheiligen 1959!



Vereinen, den vielen Freunden und guten
Nachbarn, durch die Knabenkapelle und die
Kolpingfamilie, durch meine Mitbrüder und
vor allem die Bürgermeister Rothmaier und
Wöhr und Architekt Hans Tröster in der
schwierigen Anfangsphase der 60er Jahre. Ja
Ellwangen mit seiner reichen Kultur und hei-
len Umwelt, mit vielen Wäldern und Seen
hatte einen entscheidenden Einfluss auf die
ganzheitliche positive Entwicklung unserer
Kinder.
Darüber hinaus schenkten mir Mut und Rat
der Caritasverband in Stuttgart und Freiburg,
viele Freunde und Heimleiter aus ganz
Deutschland, die in Verbänden und Arbeits-
gemeinschaften engagiert um den besten
Weg der Reformen gerungen haben, damit

"junges Leben" gelingen konnte. 
So möchte ich zum Abschluss nochmals
sagen wie Paulus: 

Die “Rupert-Mayer-Schulsenioren” gratulieren

Die Mädchen von Haus 13 steppen und tanzen

Michael Eller, 1971 bis 1988 im Kinderdorf, und sein Kumpel
Thomas Wekenmann schrieben ein Lied für Erwin Knam:
“Ich will für dich da sein.”
Download von Liedtext, Ansprache und Musik unter
www.marienpflege.de



"Das  war  mein  Leben,  das  Evangelium  von
der  Gnade  zu  bezeugen." Die Gnade, die mir
selbst zuteil wurde und die ich beglückt
weiterschenkte. Wenn 83 ein Druckfehler
wäre und 38 hieße, ich würde mit Freude
sofort wieder das "schöne Spiel meines
Lebens" zusammen mit den Kindern,
Mitarbeitern und Freunden wagen. Doch
dies ist nicht nötig, denn mein lieber und
guter Nachfolger Ralf Klein-Jung mit seinen
Mitarbeitern und Freunden, hat das Ruder in
die Hand genommen, um das Schiff
"Marienpflege" in eine gute Zukunft zu steu-
ern. Wie sollte ich mich nicht darüber herz-
lich freuen und ihnen Vergelt´s Gott sagen!

(Erwin Knam)
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“Ein  Ständchen  für  Erwin  Knam”

Mit diesem Untertitel ist das diesjährige
Sommerheft gekennzeichnet.
Es soll als eine kleine “Sonderausgabe” zum
50jährigen Wirken Monsignore Erwin Knam im
Kinderdorf unseren Dank ausdrücken.

Deshalb werden einige Artikel - vor allem das
Kinderdorffest, das Benefizturnier und die
Dankesworte - erst in Ausgabe 03/09 erschei-
nen.Erwin Knam: “Trage die Kinder nicht auf Deinen Schultern,

schließe sie in Dein Herz” 
(Don Helder Camara)


