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Editorial
Grüß Gott, liebe Freunde unse-
res Kinderdorfs,

nachdem das letzte Freundes-
kreisheft ausschließlich das
50jährige Wirken von Msgr.

Erwin Knam im Kinderdorf gewürdigt hat,
bringen wir Ihnen heute einen bunten
Blumenstrauß an Aktivitäten seit Mai.

Ein schönes und integratives Erlebnis war
unser Mitwirken an der bundesweiten 72-
Stunden-Aktion: Der BDKJ hat tausende von
Jugendgruppen aktiviert, sich an einem
Wochenende für einen sozialen Zweck einzu-
setzen. "Minis begeistert" hieß die Gruppe
von Ministranten aus Ellwanger Pfarreien mit
Jugendlichen aus der Marienpflege und
Westhausen. Ihr Auftrag: den Bolzplatz im
Ellwanger Goldrain auf Vordermann bringen
und ein interkulturelles Fest organisieren.
Beeindruckend, was die jungen Menschen in
der kurzen Zeit dann tatsächlich auf die
Beine gestellt haben!

Die Veronika-Stiftung des Bistums Rotten-
burg-Stuttgart initiierte in diesem Jahr ihr
neues Projekt "Reittherapie". Drei Jahre lang
erhält dazu die Marienpflege in Ellwangen
einen Förderbeitrag in Höhe von je 18.000
Euro. In der heilpädagogischen Arbeit mit
den Pferden steht für die Marienpflege
Ellwangen die ganzheitliche Förderung der
jungen Menschen im Vordergrund. Für
Kinder- und Jugendliche, die durch ihre seeli-
schen Beeinträchtigungen zusätzliche
Schwierigkeiten überwinden müssen, fördert
der Umgang mit den Pferden das Selbstbe-
wusstsein, Verantwortungsgefühl, Toleranz
und stärkt die Gruppenerfahrung. Speziell
reitpädagogisch ausgebildete Fachkräfte
führen den heilpädagogischen Reitunterricht
und Therapiestunden durch und sind
Ansprechpartner für die Belange und  Nöte
der Kinder und Jugendlichen.

Dank der Veronika-Stiftung kann das heilpä-
dagogisch-therapeutische Reiten für die
Kinder und Jugendlichen aus dem Kinder-
und Jugenddorf Marienpflege Ellwangen



werk in unsere Technikzentrale.
Und im September haben bei uns zwei neue
Bereichsleiter begonnen, so dass wir nun
wieder personell komplett sind und gut nach
vorne schauen.

Ich bin dankbar, dass bei uns so vieles in
Bewegung und Entwicklung ist, obwohl auch
um uns herum viele Betriebe in Kurzarbeit
gegangen sind, und froh darüber, dass wir als
Auftraggeber zu einer regionalen Ver-
besserung ein wenig beitragen können.
Ich wünsche Ihnen schöne Herbsttage und
viel Freude beim Blättern und Lesen.

ausgebaut und für die nächsten drei Jahre
gesichert werden.

Das Benefizturnier, das unser Ehemaliger
Josef Eller mit seinem Verein "Kinder von der
Straße" im dritten Jahr organisierte, war wie-
der ein voller Erfolg. Inzwischen ist es so groß
und beliebt, dass wir es ab 2010 vom
Sportgelände Goldrain nach Schwabsberg
verlegen müssen.

In den Sommerferien dann stand nicht nur
die Erholung für Kinder und Mitarbeiter an:
Die Sanierung der ersten beiden Gruppen-
häuser konnte abgeschlossen werden. Nach
45 Jahren mussten wir vieles grundlegend
erneuern, und die beiden Gruppen genießen
nun ein "neues Haus". In den kommenden
Jahren werden wir nun alle Häuser sukzessi-
ve richten, mit den beiden nächsten haben
wir schon begonnen. Der Bedarf ist da, alle
Häuser sind gut belegt. Auch Dank der
Fördermittel aus dem Bundeskonjunktur-
paket II und aus Landesmitteln bauen wir
zudem im Herbst ein neues Blockheizkraft-

(Ralf Klein-Jung, Vorstand)



Mit unseren Kindern auf
"Schatzsuche" in der Marienpflege

Schatzsuche spielen Kinder immer gern, ob
im Wald oder in einer alten Burg. Vielleicht
gar im 280 Jahre alten Gemäuer unseres ehe-
maligen Kapuzinerklosters? Tatsächlich, da
ist der Schatz: Eine barocke Madonna, das
"große Zeichen am Himmel", von dem die
Apokalypse spricht. Dieser Fund kann in uns
eine dreifache Freude wecken.

Zuerst eine historische Freude
Ja, diese Madonna ist alt, wurde 1784 von
einem Kapuzinerpater Moyses geschnitzt
und bemalt. So steht es groß auf der Rück-
seite vermerkt. Sie ist das einzige Kunstwerk,
das uns in der Säkularisation 1802 erhalten
geblieben ist. Das gesamte sonstige Inventar
der Kirche wurde verschleudert: die Kelche,
die Bilder, die Gewänder. Auch die Kloster-
bibliothek mit 2000 Bänden - 42 Zentner -
wurde mit wenigen Ausnahmen als Alt-
papier für 1 Gulden und 27 Kreuzer verscha-
chert. Nur diese Barockmadonna blieb erhal-



Noch größer ist die religiöse Freude
Unser "Schatz" ist ja nicht nur ein Kunstwerk.
Kinder sind neugierig. Sie wollen wissen, was
diese Barockmadonna bedeutet. Und da
kann ich ihnen nun die folgende unglaubli-
che Geschichte erzählen, wie sie im letzten
Buch der Bibel im 12. Kapitel steht: "Da
erschien ein großes Zeichen am Himmel. Eine
Frau mit der Sonne umkleidet, den Mond zu
ihren Füßen und einen Kranz von 12 Sternen
auf ihrem Haupt. Sie war in Geburtswehen
und erwartete ein Kind."

ten und wurde in der benachbarten Wall-
fahrtskirche St. Wolfgang abgestellt, denn
ihre ehemalige Kapuzinerkirche war nach
Gründung der Kinderrettungsanstalt
Marienpflege Viehstall und Scheune gewor-
den. Doch im Jahre 1916 hatte sie auch dort
keinen Platz mehr, denn damals wurde St.
Wolfgang völlig umgestaltet. Dann war die
Madonna wieder übrig und kehrte in ihre
Marienpflege heim. Denn 8 Jahre zuvor hatte
diese ein neues stattliches Hauptgebäude
erhalten, in dem Ordensschwestern die Er-
ziehung der Waisenkinder übernahmen. Wie
mag sich der kleine Schwesternkonvent und
die Kinderschar gefreut haben, als "ihre
Muttergottes" bei ihnen endgültig Heimat
gefunden hatte, zumal die Kinderrettungs-
anstalt seit 1830 den Namen "Marienpflege"
trug. Diesen Namen hatte ihr König Wilhelm
I. verliehen nach dem Namen seiner liebrei-
zenden Tochter Prinzessin Marie, deren
Namenspatronin Maria war. Dies ist deshalb
unsere erste Freude über unsern "Schatz":
Eine dankbare Erinnerung an die Kapuziner
und an das württembergische Königshaus.

Blick vom Kinderdorf auf die Wallfahrtskirche St. Wolfgang, in der unse-
re Madonna nach der Säkularisation vorübergehend Zuflucht gefunden
hatte



Doch auch ein anderes Zeichen wird ge-
nannt: "Ein Drache, blutigrot mit furchtbarer
Macht. Er wollte das Kind gleich nach der
Geburt verschlingen. Als sie das Kind gebar,
das über alle Völker herrschen wird, griff Gott
ein und rettete das Kind und die Frau."
Dieses Drama vom Kampf Gottes gegen den
"Antichrist" hat Johannes ums Jahr 95 an die
junge christliche Urgemeinde, die in schwer-
ster Bedrängnis war, als Trostbuch geschrie-
ben.Damals regierte Kaiser Domitian (81-96).
Er war viel gefährlicher als Kaiser Nero, der
schon 68 ermordet worden war, denn er war
der erste römische Kaiser, der schon zu sei-
nen Lebzeiten als Herr und Gott göttliche
Anbetung forderte und die Christen deshalb
als Hochverräter bis aufs Blut verfolgte.
Johannes aber schreibt ihnen keinen billigen
Allerweltstrost (Die Bedrängnis wird schon
wieder vorbei gehen), sondern zieht gleich-
sam vor ihren Augen den Vorhang weg, hin-
ter dem die himmlische Wirklichkeit offen-
bart wird: "Christus lebt. Er allein ist würdig,
Macht zu haben und Sieg." Deshalb verkün-
det er die Frau als das große Zeichen am



Himmel und sagt, dass mit dieser gesegne-
ten Frau die Erde neu wird, denn sie ist die
Mutter des Messiaskindes, das neue Israel,
das Urbild der Kirche.
Zwar scheint der Kampf des satanischen
Drachens gegen die wehrlose Frau und das
hilflose Kind hoffnungslos verloren, doch
Gott greift ein. Die Frau erscheint am
Himmel, von der Sonne umkleidet, ohne die
kein Leben möglich ist. Sie hat den Mond zu
ihren Füßen, der die Fluten des Meeres und
des Blutes bewegt, umleuchtet vom milden
Licht der Sterne, die nach damaligem Wissen
das Schicksal der Menschen bestimmen - so
hat sie Pater Moyses geschnitzt. So steht sie
heute in unserer Franziskuskapelle. So ver-
mittelt uns diese Madonna in unserer apoka-
lyptischen Zeit als Mutter des Glaubens und
der Glaubenden Hoffnung und Zukunft in
Christus. Sie ist unser "Schatz" im Kinderdorf,
in dem es ja auch um Rettung von Kindern
geht - wie damals bei ihr. So mag ihr Anblick
auch uns ermutigen und Vertrauen schenken
in unserm Bemühen, dass das Leben unserer
Kinder Zukunft hat und gelingt.



Und nun die dritte Freude: Die Madonna als
Leuchtturm für Europa
Auf ihrem Haupt trägt sie einen Kranz von 12
Sternen. Die Kinder entdecken sofort: Ist das
nicht die Europafahne? Wie kommt das?
Nach der Hölle des letzten Weltkriegs, in dem
besonders alle Werte, auf denen Europa
gegründet wurde, zerstört werden sollten,
wurde die Sehnsucht nach dem Abendland
des Friedens und der Menschenwürde immer
stärker. Bald entstand der Europarat. Seit
1949 suchte er nach einem Symbol für die
Europafahne. Mehr als 200 Vorschläge wur-
den gemacht. Keiner gefiel, bis endlich 1955
die heutige Fahne akzeptiert wurde, "da sie
für Solidarität und Harmonie der europäi-
schen Völker stehe".
Wie es zu dieser Symbolik kam, darüber gibt
es mehrere Berichte. Vor allem diesen: "Im
zweiten Weltkrieg lebte in Belgien ein Jude
namens Paul Levi. Voll Angst sah er in seiner
Stadt Leuven die Eisenbahntransporte mit
Juden in den Osten fahren, wo der Tod sie
erwartete. Damals soll er das Gelübde abge-
legt haben, dass er zum kath. Glauben konver-

tieren werde, wenn er den Krieg überleben
werde. Er überlebte und tat, was er gelobt
hatte. Bald engagierte er sich in der europäi-
schen Bewegung und wurde der erste Direktor
der Kulturabteilung. Wie schon erwähnt, gin-
gen ab 1949 viele Vorschläge für eine
Europafahne ein. Alle Entwürfe, die ein Kreuz
aufwiesen, wurden von den sozialistischen
Ländern als zu christlich verworfen. Eines
Tages kam Paul Levi bei einem Spaziergang an
einer Madonnenstatue vorbei, wie man sie in
christlichen Ländern oft auf Brücken oder älte-
ren Häusern sehen kann: "Ein Sternenkranz,
glänzend im Sonnenlicht, wunderschön vor
dem blauen Himmel." Gleich blitzte es in ihm
auf: "Das könnte ein Symbol für Europa sein.”
Umgehend suchte er den damaligen General-
sekretär des Europarats Graf Benvenuti auf.
Dieser war über diese Idee begeistert und so
ziert heute der Sternenkranz der apokalypti-
schen Frau die Europafahne." Solidarität und
Harmonie der Völker soll sie ausdrücken,
Werte, die im christlichen Menschenbild
grundgelegt sind und die in unserer apoka-
lyptischen Zeit der Menschenverachtung, der



- Die soziale Gerechtigkeit auf der Grundlage
von Solidarität und Subsidiarität
- Die globale Verantwortung für Frieden, vor-
gelebt im "Modell Europa"

Dafür steht die Europafahne. Dafür steht die
"Europamadonna". Dieses "Modell Europas”
aber entsteht nicht von oben her, sondern
von unten, wie Mutter Teresa in Stuttgart
sagte: "Love begins at home." Besonders
auch im "Modell des Kinderdorfes" mit sei-
nen Kindern aus den verschiedensten Ecken
der Welt.
In herbstlicher Freude grüßt Sie von Herzen

Gier nach Macht und der selbstsüchtigen
Selbstverwirklichung immer mehr zu verdun-
sten drohen:
- Die unantastbare Würde der Menschen und
ihre Beziehungen in Liebe 
- Das ehrfürchtige Bewahren und Gestalten
unserer Erde, die nicht bloß "Umwelt", son-
dern Gottes wunderbare Schöpfung ist
- Die Union der europäischen Länder in ver-
söhnter Verschiedenheit

(Erwin Knam)



Wir wollen danken

Für Geburtstagsspenden:
Frau H. Weiss-Wübken, Bonn
Herr Erhard Jöckel, Offenbach

Für Taufspenden:
Kath. Kirchengemeinde, Deilingen
Kath. Kirchenpflege, Renquishausen

Für Kranzspenden und Nachlässe:
Herr Horst Fischbach, Saarbrücken
Frau Theresia Mayer, Ravensburg

Für sonstige Spenden:
Wilhelm Müller-Altvatter-Stiftung, Stuttgart
Dr. Gabiele Müller-Vesenmayer-Stiftung, Bad
Cannstadt
Veronika-Stiftung, Rottenburg
Landfrauenverein, Trochtelfingen
Hyundai-Autohaus Beißwenger, Ellwangen
Hilfs- u. Wohltätigkeitsverein, Heidenheim

Für Erlöse von verschiedenen Festen und
Aktionen:
Kirchengemeinde St. Heinrich, Fürth
Kath. Kirchenchor, Aalen-Ebnat
Ev. Kirchengemeinde, Lauchheim
Anton Willi Brendle, Fellbach

Für Sachspenden:
Herr Klaus Korndörfer, Heilbronn
Seilhandel Boris Gruber, Rot a.d. Rot
Kath. Pfarramt, Steinheim
Kath. Pfarramt, Söhnstetten 
Kath. Kirchengemeinde St. Bonifatius,
Crailsheim

Für Spenden zu Gunsten des Kinderdorffestes:
Lehrmittelverlag Arnulf Betzold, Ellwangen
EnBW, Ellwangen
Herr Gerhard Fischle, Daimler AG, Abteilung
EP/MPP, Stuttgart
Herr Hans Winterstein, Fa. Stiel, Waiblingen
Frau Eva Mühlhauser, Fa. Festo, Esslingen  
VfB Stuttgart
Frau Alexandra Reuss, Fa. Adidas, Herzogen-
aurach



Spenden für Glücksrad am Kinderdorffest:
Herr Gerhard Fischle, Daimler AG
Herr Thomas Strack, Daimler AG 
Frau Petra Fink, Daimler AG
Herr Helmut Schneider, Daimler AG
Herr Hans Peter Herzog, Daimler AG
Herr Ivan Mihic, Daimler AG
Herr Klaus Kurrle, Daimler AG
Herr Mario Raster, Daimler AG

Ihnen allen und auch allen nichtgenannten
Spendern ein herzliches Vergelt´s Gott.

Fa. Brabus, Bottrop
Fa. Brose, Coburg
Fa. Bosch, Stuttgart
Fa. Louis, Hamburg
Fa. Magna, Oberwaltersdorf ( A )
SG Stern, Stuttgart
Fa. AMG, Affalterbach
Frau Birgit Eccard, Autohaus Lorinser,
Waiblingen
Frau Katja Klingbiel, Frau Vanessa Mayer, Herr
Christian Kellermann, Daimler AG, Abteilung
Motorsport BC/FE, Stuttgart
Herr Anton Rados, Daimler-Betriebs-
krankenkasse (BKK), Stuttgart
Frau Julia Kloepfer, Daimler AG, Abteilung
Kommunikation, Stuttgart
Mercedes Benz Accessories GmbH, Stuttgart
Mercedes Museum, Stuttgart
Herr Arnold Zieger, Herr Klaus Federer,
Daimler AG, Abteilung PK /AF5, Stuttgart
Herr Bernd Orth, Oldtimerfreunde Tauber-
Franken  



Die Veronika-Stiftung unterstützt
Reittherapie
Die Veronika-Stiftung des Bistums
Rottenburg-Stuttgart initiierte in diesem
Jahr ihr neues Projekt "Reittherapie". Drei
Jahre lang erhält dazu die Marienpflege in
Ellwangen einen Förderbeitrag in Höhe von
je 18.000,00 Euro. Zum Projektstart hat der
Vorstand der Veronika-Stiftung, Generalvikar
Dr. Clemens Stroppel, am 15. Mai 2009 auf
dem Hof von Dagmar Rock in
Hummelsweiler einen Scheck in Höhe der
Gesamtsumme über 54.000,00 Euro  an den

Vorstand der Marienpflege, Ralf Klein-Jung
überreicht.
In der heilpädagogischen Arbeit mit den
Pferden steht für die Marienpflege
Ellwangen die ganzheitliche Förderung der
jungen Menschen im Vordergrund. Für
Kinder- und Jugendliche, die  durch ihre seeli-
schen Beeinträchtigungen zusätzliche
Schwierigkeiten überwinden müssen, fördert
der Umgang mit den Pferden das Selbst-
bewusstsein, Verantwortungsgefühl, Toler-
anz und stärkt die Gruppenerfahrung.
Speziell reitpädagogisch ausgebildete Fach-
kräfte führen den heilpädagogischen
Reitunterricht und Therapiestunden durch
und sind Ansprechpartner für die Belange
und  Nöte der Kinder und Jugendlichen.
Dank der Veronika-Stiftung kann das heilpä-
dagogisch-therapeutische Reiten für die
Kinder und Jugendlichen aus dem Kinder-
und Jugenddorf Marienpflege Ellwangen
ausgebaut und für die nächsten drei Jahre
gesichert werden.
Die Veronika-Stiftung ist eine kirchliche
Stiftung des Bistums Rottenburg-Stuttgart



re Menschen liegen der Stiftung dabei ganz
besonderes am Herzen. Daher entspricht das
Projekt Heilpädagogisches Reiten für Kinder
genau den Stiftungszielen der Veronika-
Stiftung.
Weitere Informationen zur Stiftung unter:
www.veronika-stiftung.de

und geht zurück auf die Schwesternschaft
Veronika in Stuttgart. Die Stiftung fördert
Projekte und Maßnahmen, die der Linderung
von Schmerz und Leid kranker und pflegebe-
dürftiger Menschen dienen. Kinder und älte-
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Layout: Joachim Kübler
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Impressionen vom Kinderdorffest

”Vertraue und lebe!” unter diesem Leit-
spruch stand der Gottesdienst

Die Kochen Clan Pipe Band aus Unterkochen
eröffnete das Fest um 13 Uhr

Die Ostalbhurgler mit ihrer Darbietung

Die Hundestaffel der Polizei Aalen
sorgte für spannende Unterhaltung

Getroffen! Die Wurfbude muss wieder aufge-
baut werden



Wer trifft die Erbse?

Auch ein Fahrradparcours war geboten

Ein Vertreter der Fa. Stiehl (re) mit Msgr.
Knam und Mario Raster

Auch ein F1-Bolide war zu sehen

Ralf Klein-Jung in einer Isetta der
Oldtimerfreunde Tauber-Franken

Auch die Schulsanitäter zeigten
ihr Können



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)

72 Stunden-Aktion des BDKJ - Ein Projekt in
Ellwangen

Geschafft - das sind sie wirklich, die 35 Jugendlichen
nach der 72-Stunden-Aktion des BDKJ. Und sie haben
wirklich geschafft, eine von 21 Gruppen, die sich im
Dekanat Ostalb an dem bundesweiten Sozialprojekt
der Katholischen Jugend beteiligten.
"Minis begeistert" hieß die Gruppe von Ministranten
aus Ellwanger Pfarreien mit Jugendlichen aus der
Marienpflege und Westhausen.
Ihr Auftrag: "In den 72 Stunden sollt ihr im Ellwanger
Goldrain am Bolzplatz den Tanzboden erneuern, eine
Sitzgelegenheit schaffen und euch um Schatten für
die Sitzgruppe kümmern. Sprecht mit den Menschen,
die im Goldrain leben, ladet sie ein zum Mithelfen und
feiert am Sonntagmittag gemeinsam ein großes
interkulturelles Fest". 36 Firmen und Institutionen aus
Ellwangen und Umgebung ließen sich von dem
Tatendrang der Jugendlichen anstecken und spenden
Geld oder Baumaterial, stellten Werkzeug und
Fahrzeuge kostenlos für das Wochenende zur
Verfügung. Es war wirklich ein gemeinsames Projekt.

Sichtlich beeindruckt waren Dekan Dr. Pius Angstenberger, Landrat
Klaus Pavel und Oberbürgermeister Karl Hilsenbek (v.l.)
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