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Aus der neuen Festschrift
“Spurensuche 1719-2010”

Liebe Freunde der Marienpflege,
wir können wieder feiern:

280 Jahre Kapuzinerkloster,
180 Jahre Marienpflege,
50 Jahre Freundeskreis! 

Wir möchten mit der Festschrift DANKE
sagen - für Ihre Wegbegleitung im Freundes-
kreis vom Waisenhaus zum Kinderdorf, für
Ihre Unterstützung im Gebet, in Gedanken,
mit Spenden und Vermächtnissen: Unge-
zählte Kinder und Jugendliche haben von
Ihrer Großherzigkeit profitiert, denn Sie
haben ihnen manches ermöglicht, was allein
durch die öffentliche Jugendhilfe nicht mög-
lich gewesen wäre. Ein schönes, großzügiges

Zuhause im Kinderdorf mit einem wunder-
schönen Spielplatz in der Dorfmitte, der auch
Dank Ihrer Hilfe nach 42 Jahren in diesem
Jahr komplett erneuert werden konnte,
unvergessliche Ferienfreizeiten, das heilpä-
dagogisch-therapeutische Reiten, viele indi-
viduelle Förderungen und Begleitungen der
Kinder und vieles mehr.
Msgr. Erwin Knam war seit 1959 von der
Vision geleitet, den Kindern ein familiäres
Zuhause zu geben, ihnen ein Aufwachsen in
Sicherheit, Geborgenheit und Selbst-
vertrauen zu ermöglichen, bis sie in ihr eige-
nes Leben, in die Selbständigkeit entlassen
werden. Als überzeugter Gestalter und pro-
funder Kenner der Geschichte der Marien-
pflege erzählt er in dieser Festschrift
"Geschichte und Geschichtchen" aus genau
180 Jahren Marienpflege. Über die Jahr-
zehnte haben sich in Gebäuden und im
Kinderdorfgelände zahlreiche Kunstwerke
und "Merkwürdigkeiten" versammelt, es sind
Bräuche und Traditionen entstanden, deren
Ursprung hier beschrieben wird.

Umschlag: Titelbild der Festschrift “Spurensuche 1719-2010”



Diese Festschrift basiert auch auf früheren
historischen Arbeiten, beispielsweise von Dr.
Pfeifer und Dr. Rube, auf einem monatelan-
gen Studium und Sichten von Archiv-
unterlagen, aus den Freundeskreisbriefen
und -heften der vergangenen 50 Jahre, aus
der zeitaufwändigen Auswahl vieler schöner
Fotos aus zehntausenden, aus vielen Erleb-
nissen und Erinnerungen: Lieber Erwin, von
Herzen Dank dafür - ich bin überzeugt, dass
vieles für die heutigen Kinder und Jugend-
lichen im Kinderdorf, für Ehemalige, für den
Freundeskreis, aber auch für unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter neu und sehr inter-
essant ist! 
Mein Dank gilt auch anderen Wegbegleitern,
die sich Verdienste um die Marienpflege
erworben haben: Msgr. Sieger Köder, der seit
Jahrzehnten das Kinderdorf künstlerisch und
persönlich bereichert, für seine Verbunden-
heit und sein Wirken für unsere Kinder.
Ebenfalls seit Jahrzehnten werden er und das
Kinderdorf eng begleitet von Elisabeth
Hoffmann (Sr. Friedlinde), die aktiv sein
Schaffen unterstützt und uns bis heute hilf-



reich zur Seite steht. Beide zusammen haben
uns das Titelbild für diese Festschrift ge-
schenkt - der eine hat skizziert, die andere
coloriert. Danke!
Ein besonderer Dank gilt den Ehemaligen, die
in Dankbarkeit und Verbundenheit zu "ihrer"
Marienpflege stehen und dies mit Besuchen,
im Freundeskreis und mit allen möglichen
Formen der Unterstützung bezeugen.
Schließlich möchte ich unseren rund 220 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern danken - sie
stehen täglich mit ganzem Können und
Wollen für die Qualität unserer Arbeit ein! Sie
prägen den Alltag der Kinder durch Beziehung
und Erziehung, unterrichten individuell, sie
halten die Häuser sauber und gestalten sie
wohnlich, zaubern leckeres Essen auf den
Tisch, gestalten unser schönes Gelände, ver-
walten die nötigen Dinge oder empfangen
die Besucher voller Gastfreundschaft. Nicht
zu vergessen die Franziskanerinnen von
Sießen, die sich voller Elan seit 102 Jahren
aktiv in die Marienpflege einbringen und das
Werden und Wachsen maßgeblich geprägt
haben und bis heute aktiv mitgestalten.

Lassen auch Sie sich durch diese Festschrift
begeistern, denn wir stehen auf einem
guten, tragfähigen Fundament, von dem aus
wir die heute notwendigen Hilfen für Kinder,
Jugendliche und Familien weiterentwickeln
können.

(Ralf Klein-Jung, Vorstand)

Die Festschrift “Spurensuche” von Erwin
Knam können die Mitglieder unseres
Freundeskreises kostenlos bestellen.
Einfach eine Postkarte mit Ihrem Namen
und Ihrer Adresse an:
Kinder- und Jugenddorf Marienpflege
- Spurensuche -
Dalkinger Str. 2
73479 Ellwangen

oder telefonisch vormittags:
07961 / 884-103 (Fr. Mayer)

oder per email:
i.mayer@marienpflege.de



Der erste Pfeiler betrifft die Stadt Ellwangen,
die sie braucht, um benachteiligte Kinder fürs
selbstständige und liebesfähige Leben zu
erziehen.

Der zweite Pfeiler meint die Marienpflege
selbst. Sie entstand 1830 in einem aufgelö-
sten Kapuzinerkloster, in dem 100 Jahre lang
franziskanisch geprägte Menschen Jesus in
Liebe, Fröhlichkeit und Armut nachfolgten.
Dieser Tradition weiß sich die Marienpflege
bis heute verpflichtet. Ebenso weist der
Name Marienpflege auf die Tradition mit
dem württembergischen Königshaus hin, der
sie sich über Prinzessin Marie (1816-1887)
besonders verbunden weiß.

Der dritte Pfeiler lautet Kinderrettungs-
anstalt.
Ihr Auftrag lautet: "Kinder und Familien in
Not zu retten." Wenn etwas in ihrer
Geschichte spannend ist, ist es ihr christli-
ches, humanes und pädagogisches Bemü-
hen, seit 180 Jahren eine menschliche
Antwort auf die Nöte der Zeit mit den ihr ver-

Zum Geleit

Ich vermute, es wird ein
abenteuerlicher Weg wer-
den. Da steht ja schon ein
verwitterter alter Weg-
weiser! Mühsam lese ich
die Information:

Da wollen wir hin! In diesen drei Worten ist ja
alles ausgesprochen, was die Marienpflege
ausmacht. Sie sind die drei Pfeiler, die sie wie
eine Brücke tragen. Sie sind nur Brücke, nicht
Ziel, denn auf einer Brücke baut man kein
Wohnhaus. Man geht hinüber ans andere
Ufer, auf dem man sich gelingendes Leben
und Rettung verspricht.



fügbaren Mitteln zu geben. Ihr historischer
Weg ist so umschrieben: "Von der Rettungs-
anstalt über das Kinderdorf zum Ju-gendhil-
fezentrum auf der Grundlage des von
Franziskus vorgelebten christlichen Men-
schenbildes voll Lebensfreude, Lebensmut
und Vertrauen auf Gott und die Menschen."
Unsere Spurensuche kann ein spannender
Weg werden. Mit dem Kapuzinerkloster in
Ellwangen begann der abenteuerliche Weg.

Dank an alle Spender

Zuwendungen aus Stiftungen:
Dr. Gabriele Müller-Vesenmayer-Stiftung,
Stuttgart
Rudolf u. Fridl Buck-Stiftung, Tuttlingen
Bürgerstiftung Ellwangen

Für Geburtstagsspenden:
Bulgrin Michael u. Huth Dieter, Stuttgart
Kugelart Otto, Bad Mergentheim
Prieur Hildegard, Offenbach

Für Kranzspenden:
Fischer Werner, Heidenheim

Den Kirchengemeinden:
Kath. Kirchenpflege, Blaufelden
Kath. Gesamtkirchengemeinde St. Albertus,
Esslingen
Kath. Kirchenpflege St. Eberhard, Stuttgart
Spende von Erstkommunionkindern, Hohen-
tengen

(Erwin Knam)



Continental, Herr Wolfgang  Goth, Stuttgart
ZF Sachs Fridrichshafen AG, Frau Janine
Vogler, Friedrichshafen
Hankook Reifen GmbH, Frau Nina Sandmann,
Neu-Isenburg
Dekra Automobil GmbH, Frau Rita Seubert,
Stuttgart
BBP Kunstoffwek Marbach GmbH, Frau Sigrid
Keil, Marbach am Neckar
Manfred Lück GmbH, Herr Johannes Lück,
Backnang
Varta Microbattery, Frau Sonja Peitl-Steinert,
Ellwangen
Varta Consumer, Frau Ingela Simon, Ell-
wangen

Sonstige Spenden:
VR-Bank, Ellwangen
dm-Markt im Kaufland, Ellwangen
Fa. Imtech, Ellwangen
Bauunternehmen Hans Fuchs, Ellwangen
Geo Data, Westhausen
Keilbach Armin, Spaichingen
Pastuszak Peter, Stuttgart
Firma Dürr und Feil, Ellwangen

Spenden zum Kinderdorffest 2010:
Mercedes-Benz, Stuttgart
AMG, Geschäftsleitung, Affalterbach
Adidas AG, Frau Alexandra Reuß, Herzogen-
aurach
Sonax GmbH&Co.KG, Geschäftsleitung, Neu-
burg
Stihl AG&Co.KG, Herr Hans Winterstein,
Waiblingen
Pirelly Deutschland GmbH, Frau Janine Bell,
München
Hahn CNC-Technik, Geschäftsleitung, Aich-
wald
RK Kutting, Herr Peter Kratzer, Talheim
BRABUS GmbH, Geschäftsleitung, Bottrop



Festo AG & Co.KG, Frau Eva Bergmann,
Esslingen
Detlev Louis Motorradvertriebs GmbH, Herr
Günter Albrecht, Hamburg
Autokiste Online-Magazin, Herr Hanno S.
Ritter, Nürnberg
Daimler AG Stuttgart:
Herr Gerhard Fischle, EP/MPP HPC D610
Herr Michael Bock, BC/FA HPC  0931
Herr Christoph Knecht, BC/FA HPC C107
Herr Holger Luetzenkirchen, BC/FA HPC C107
Herr  Albert Pietsch, MPC/QEP HPC D314
Herr Arnold Zieger, PK/AF 5 HPC D311
Herr Harald Behrendt, EP/MPR D 606
Herr Konrad Pux, EP/MPR D 606

Herr Charalampos Migas, EP/MPR D 606
Herr Karsten Bluemel, EP/MPP HPC  D 610

AMG Affalterbach:
Herr Peter Courtin, HPC W601

Karl-Betz, Heuchlingen
Mario Höpfler, Böbingen
Hans-Peter Betz, Böbingen
Volker Zippel, Auenwald
Sandra Meyle, Stuttgart
Luisa Koppermann, Obersulm
Thomas und Marvin Magerke, Stimpfach
Susanne, Eberhard und Philipp Seitz, Bon-
landen
Martina Wegert, Filderstadt
Thomas und Dominik Meier, Ellwangen
Kamil Kücükdogan, Waiblingen
Alexandra Zeidner, Stuttgart
Mario Raster, Aichwald
Farben Liesch, Lauchheim

Dank auch allen nicht namentlich genannten
Firmen und Spendern, die uns unterstützt
haben.



Impressionen vom diesjährigen Kinderdorffest

Gottesdienst auf dem Erwin-Knam-Platz



Viele gute Begegnungen mit Ehemaligen

Die Essensausgabe arbeitet mit
Hochdruck

Spiel und Spass
kamen nicht zu kurz

Hundevorführungen



“Kleines Schwätzchen” beim
Espresso

Tamilische Gemeinde 
Aalen

PepSteps Neuler

Unser Kinderchor

Unser Kolping-Team am
Ausschank

Die freiwilligen Helfer der Daimler-AG, die
unser Ehemaliger Mario Raster zusammen-
getrommelt hat



Unser Ehemaligentreff 2010

Am 19. Juni fand in der Marienpflege wieder
einmal ein Ehemaligentreff statt, der ja seit
Jahrzehnten Tradition hat. Etwa 60 ehemali-
ge Heimkinder und Schwestern kamen zu
Besuch.

Eine kleine Rückschau von Ralf Klein-Jung
Diesmal hatten wir eine besondere, keine
leichte Überschrift gewählt:
Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren.
Dieses Thema beschäftigt die Öffentlichkeit
schon seit einigen Jahren, vor allem wegen
der Aufarbeitung der mitunter problemati-
schen Heimerziehungspraxis in den 1950er
und 1960er Jahren in der Bundesrepublik.
Der Petitionsausschuss des Deutschen
Bundestages hat sich mit der Thematik drei
Jahre befasst, erkannte und bedauerte erlit-
tenes Unrecht und Leid, das Kindern und
Jugendlichen in verschiedenen Erziehungs-
heimen in der Zeit zwischen 1949 und 1975
widerfahren ist. In der Folge beschloss der
Deutsche Bundestag in fraktionsübergreifen-

dem Konsens die Einrichtung eines Runden
Tisches, der bis Dezember 2010 in etwa zwei-
monatigen Abständen in Berlin zusammen-
treten soll.

Auch Bischof Dr. Gebhard Fürst wollte ver-
gangenes Jahr mehr über leidvolle Er-
fahrungen von Heimkindern in unserer
Diözese wissen und hat mit einigen ehemali-
gen Heimkindern auch persönlich gespro-
chen. Im Herbst 2009 hat er dann einen
Forschungsauftrag genehmigt zur Unter-
suchung der Lebenswirklichkeit in Heimen in
der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Frau
Constanze Störk-Biber vom Institut für ange-
wandte Sozialwissenschaften aus Stuttgart
war bei unserem Ehemaligentreffen anwe-
send, hat die Studie kurz erläutert und
Ehemalige der Marienpflege sowie frühere
Mitarbeiter und Schwestern zu Interviews
eingeladen.
Zahlreiche Schwestern, die früher hier tätig
waren, kamen zum Ehemaligentreffen. Sie
haben Jahre und Jahrzehnte hier für die
Kinder gearbeitet, unter heute unvorstellba-



und das oft nicht ausgebildet. Schlafsäle mit
über 30 Betten, eine Schwester und ein
"Fräulein" als einziges Personal, wenig
Persönliches, oft ein rigider Umgang.
Ich selbst habe in den letzten 18 Monaten mit
etwa 50 Ehemaligen gesprochen, die vor 40
und mehr Jahren in der Marienpflege gelebt
haben. Auch in Gesprächen mit früheren
Schwestern und Mitarbeitern konnte ich ein
Bild davon bekommen, welche Lebens- und
Arbeitsbedingungen damals hier herrschten.
In einigen Gesprächen musste ich erfahren,

dass auch in der Marienpflege einzelne
Menschen gearbeitet haben, die die Kinder
besonders hart angefasst haben, die auch
nach den damaligen Wertmaßstäben über

ren Arbeitsbedingungen hier gelebt und
gewirkt, eigene Grenzen erlebt und wurden
auch von manchen Kindern in den "Wahn-
sinn" getrieben. Und doch haben sie ihr
Bestes gegeben, und dafür möchte ich an die-
ser Stelle von Herzen danken! Wir sind froh
und dankbar, dass die Franziskanerinnen von
Sießen seit 102 Jahren im Kinderdorf leben
und tätig sind. Sr. Claudia-Maria Mühlherr,
die sich im Orden federführend mit dem
Thema "Heimerziehung und Missbrauch"
auseinandersetzt, war anwesend, konnte sich
und ihre Arbeit in Sießen den Ehemaligen
vorstellen und bot sich für anschließende
Gespräche an.
Wie war es denn damals: Unzählige Lehrer,
Erzieher, Priester, Ordensleute und Eltern in
ganz Europa setzten Gewalt zur Diszipli-
nierung, als Strafe und als Erziehungsmittel
ein, und die Prügelstrafe in der Schule wurde
hier im Land erst 1973 per Gesetz verboten! 
Seit 1830 sind in der Marienpflege tausende
Kinder aufgewachsen. Vor 1964 waren die
räumlichen Voraussetzungen - aus heutiger
Sicht - unvorstellbar, es gab wenig Personal



das "normale" Maß hinaus Kinder geschla-
gen, missbraucht, gedemütigt haben. Es sind
nur wenige, aber erschütternde Berichte, von
Menschen, die teils bis heute unter diesen
Traumatisierungen leiden.
Seit November letztes Jahr spreche ich auch
auf unserer Homepage im Internet offen dar-
über und entschuldige mich ausdrücklich bei
allen Kindern, die so etwas bei uns erleben
mussten. Auch wenn mir ein Ehemaliger
sagte, ich müsse dies nicht tun, zumal ich ja
damals gar nicht in Verantwortung stand, ist
es mir ein Herzensanliegen: Es ist gut, dass
die Politik und die Gesellschaft seit einigen
Jahren hier genau hinhört und hinschaut,
denn wir können und müssen hier gemein-
sam Tabus aufheben, den Betroffenen er-
möglichen über Erlebtes zu sprechen, ihnen
bei der Bewältigung ihrer Erfahrungen helfen
und zugleich daraus lernen, was wir heute in
der Heimerziehung besser und anders
machen können. Und wir haben vor zwei
Jahren das Archiv sortiert und nun die mei-
sten Akten der Heimkinder bis etwa 1919
zurück schnell zur Hand und können sie

interessierten Ehemaligen zur Verfügung
stellen.
Mir wurde in den vielen Gesprächen auch oft
deutlich, warum die damaligen Täter so
gehandelt haben: Aufgrund von Überforde-
rung, aufgrund mangelnder pädagogischer
Kenntnis, aufgrund eigener Probleme, auf-
grund ihres Charakters. Die Nachkriegs-
generation war zudem noch völlig anders
geprägt, vom eigenen Elternhaus und oft
selbst traumatisiert durch den Krieg, durch
Verluste von Familienangehörigen, durch
Erfahrung von Not.
Das alles entschuldigt keinerlei demütigen-
des, gewaltsames Verhalten, aber es hilft
zumindest, manches zu verstehen. Ich bin
überzeugt, dass auch die damals Ver-
antwortlichen härter eingeschritten wären,
wenn sie mehr von manchem Übergriff
gewusst hätten.
Im Archiv habe ich auch in den Nach-
kriegsjahren eindrucksvolle Belege gefun-
den, mit welch hohen moralischen An-
sprüchen die damaligen Direktoren und
Schwestern die Erziehung der Kinder gestal-



sehensfreude, interessante Erzählungen zum
damaligen Heimalltag und kritische Berichte,
Austausch von Adressen und die Bitte von 10
weiteren Ehemaligen um Einsicht in ihre
damalige Kinderakte.
Das Schönste war für mich, dass ein Tag der
Begegnung und des Gesprächs möglich war
für ehemalige Heimkinder, frühere Mit-
arbeiter und Schwestern, damals und heute
Verantwortliche. Damit wird nicht das Leid
Einzelner ungeschehen, aber sie erhalten
Aufmerksamkeit, Wertschätzung und - wenn
gewünscht - beratende Hilfe. Und wir können
daraus lernen und es heute besser machen!

tet haben und - trotz bescheidender finan-
zieller Möglichkeit - so vieles für die Kinder
getan haben. Betonen möchte ich, dass ich in
unserem Archiv und in den Gesprächen kei-
nerlei Belege, Berichte, konzeptionelle Aus-
sagen gefunden habe, die Demütigungen,
Gewalthandlungen, Missbrauch von Kindern
gutheißen oder unter den Teppich kehren.

Als Monsignore Erwin Knam 1959 nach
Ellwangen kam, fand er Lebens- und Arbeits-
bedingungen vor, die ihn erschütterten. Sehr
schnell entstand glücklicherweise seine
Vision vom Kinderdorf, und er zog durch ganz
Deutschland und erzählte den Menschen,
dass man den Kindern ein Zuhause, eine lieb-
volle, familiär geprägte Umgebung schaffen
müsse, damit sie gut aufwachsen und stabil
ins Leben gehen. Und viele Menschen ließen
sich begeistern und stehen uns bis heute im
Freundeskreis hilfreich zur Seite - von Herzen
Dank dafür!
Es war ein guter Tag, wenn auch nicht immer
leicht: Fröhliche und ernste Begegnungen,
vorsichtige Zurückhaltung und Wieder-



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)

Vorschau

In der nächsten Ausgabe des Freundeskreis-
heftes berichten wir u.a. über

- das diesjährige Benefizturnier
- die Sommerfreizeiten
- die Spielplatzsanierung

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
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