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Editorial 

Liebe Freunde des Kinder-
dorfes,
180 Jahre Marienpflege, und
von "Alterserscheinungen"
keine Spur! Wenn Sie in die-

sem Heft blättern und lesen, werden Sie hof-
fentlich wieder viel von unseren Werten und
von der Lebensfreude spüren, die wir den
Kindern und Jugendlichen in der Marien-
pflege mit auf ihren Lebensweg geben möch-
ten.

In diesem Sommer haben wir erstmals zeit-
gleich zum gruppenübergreifenden Zelt-
lager, das seit vielen Jahren ein schöner und
beliebter Start in die Sommerferien ist, eine
religionspädagogisch geprägte Freizeit ange-
boten.

Nicht frömmelnd, sondern suchend, fragend,
ausprobierend und gemeinsam gestaltend
waren Kinder und Mitarbeiter im Kloster

Pupping zu Gast. Und sie waren so angetan,
dass wir im kommenden Jahr ähnliches pla-
nen.

Unser viertes Fußball Benefizturnier für E-
und F-Jugendmannschaften war wieder ein
besonderes Ereignis: Aus ganz Deutschland
nahmen Jugendmannschaften vieler be-
rühmter Vereine teil und wetteiferten mit
engagierten regionalen Mannschaften.
Neuer Partner zur Ausrichtung des Turniers
ist die Sportgemeinschaft DJK-SG Schwabs-
berg-Buch mit ihrem wunderbaren Sport-
gelände und vielen, vielen fleißigen Helfern.
Danke für dieses wunderbare Wochenende!
Besonders beeindruckend ist, wenn Ehe-
malige des Kinderdorfes, die bei uns aufge-
wachsen sind, Jahrzehnte später ihre Talente
und ihr Engagement für die heute bei uns
lebenden Kinder einsetzen und auch auf
diese Art und Weise "Danke" für ihre Zeit im
Kinderdorf sagen. Mein großer Dank dafür
gilt Familie Eller und dem Oberkochener
Verein "Kinder von der Straße" unter dem
Vorsitz von Jo Eller.

Titelbild: “Blick über die Weinberge auf den Kalterer See”
(Foto: Annette Kirsch)



Ein herzliches Vergelt's Gott sage ich Ihnen,
den vielen Menschen im Freundeskreis, die
seit genau 50 Jahren das Kinderdorf und die
vielen Aktivitäten der Marienpflege für
Kinder, Jugendliche und Familien so verläss-
lich unterstützen. Der neu gestaltete
Spielplatz ist wieder ein sichtbares Zeichen
dafür!

Herzliche Dankesgrüße aus Ellwangen!

(Ralf Klein-Jung, Vorstand)

Haus 5 in Lindau



der Baumkrone an einen Ast klammerte, for-
derte ihn die Feuerwehr zum letzten Mal auf,
doch endlich einzusteigen. Doch der fromme
Mann sagte nur: "Ich brauche euch nicht. Mich
rettet der Herr." Und schon krachte der Baum
in die tosende Flut. Der Mann ertrank. Am
Himmelstor klagte er vorwurfsvoll den Herrn
an, dass er ihn schmählich im Stich gelassen
hatte, obwohl er ihm doch so hochherzig ver-
traut habe. Doch Petrus sagte nur: "Was redest
du für dummes Zeug? Der Herr hat dir 3-mal
ein Boot vorbei geschickt. Warum bist du nicht
eingestiegen?" 

Liebe Freunde unseres Kinderdorfes!

Mit einer humorvollen, unglaublichen Ge-
schichte möchte ich meine herbstliche Be-
sinnung beginnen.

Gott wird keinen Engel schicken für Werke,
die wir selbst tun können. Er will die Men-
schen nicht als Zuschauer haben, sondern als
Partner.

Seit Tagen regnete es wie mit Kübeln. Die
Flüsse traten über die Ufer. Das Hochwasser
stieg und stieg. In Todesangst kletterte ein
Mann auf einen hohen Baum. Da erspähte die
Feuerwehr den Mann, kam mit einem
Schlauchboot heran und rief ihm zu, rasch ein-
zusteigen. Doch dieser rief zurück: „Nicht
nötig. Mich rettet der Herr.“ Die Wasser stie-
gen höher. Der Mann auf seinem Baum eben-
falls. Noch einmal kam das rettende Schlauch-
boot heran. Und wieder weigerte sich der
Mann: "Mich rettet der Herr." Er war halt ein
frommer Mann - oder war er nur vermessen
und eingebildet? Als er sich schon ganz oben in

Haus 13 in Schröcken



Im Frühsommer feierten wir unser Kinder-
dorffest mit einem 3-fachen Datum, zu dem
der Herr sein Boot geschickt hatte, einzustei-
gen:

* Vor 280 Jahren stiegen die Kapuziner ein
und bauten ihr "Clösterle".
* Vor 180 Jahren stürmte es gewaltig. Deshalb
errichteten Menschenfreunde die Rettungs-
anstalt für Kinder, um seitdem Tausende von
Kindern zu retten.
* Vor 50 Jahren fanden sich nach dem Krieg
im Freundeskreis viele gute Menschen
zusammen, um das heutige „Zentrum für
Jugendhilfe“ zu schaffen. Was wäre wohl aus
vielen Kindern geworden, wenn sich nicht
immer wieder gute Menschen ihrer Not
erbarmt hätten und - eingestiegen wären?
Ohne sie hätte es die Marienpflege wohl nie
gegeben. Sie fiel ja nicht als Wunder vom
Himmel, sondern wurde von verantwor-
tungsvollen, liebenden und opferbereiten
Menschen geschaffen.

Aber es mussten Menschen mit einem gro-
ßen, mitleidenden Herzen sein.

Von F. Dostojewskij (1821-1881) stammt das
aufregende Wort: „Die größte Anfechtung
meines Glaubens ist die Not der unschuldig
leidenden Kinder.“ Er hatte erfahren, was
Not, Angst und Verzweiflung war. Er hatte sie
in russischen Gefängnissen schrecklich erlit-
ten, besonders als er schon zur Hinrichtung
festgebunden war und erst im letzten
Augenblick begnadigt wurde. Aber noch
schrecklicher litt er unter der Anfechtung sei-
nes Glaubens, wenn er an die Not unschuldig

Ausflug der TG-SGA nach Stuttgart



Deshalb wurde zum 100-jährigen Bestehen
der Marienpflege diese Magna Charta ver-
kündet:
"Das Vermögen der Marienpflege besteht in
ihrem Vertrauen auf Gott
und im Vertrauen auf die christlichen Brüder
und Schwestern."

Ein kühnes Wort damals 1931, angesichts des
Börsenkrachs, der Weltwirtschaftskrise, der
Notverordnungen, der 6 Millionen Arbeits-
losen und dem Schrei nach einem starken
Mann. Es kamen schwere Zeiten für die
Marienpflege mit der drohenden Vergasung
von Kindern als lebensunwertem Leben. Aber
auch eine Zeit des doppelten Vertrauens in
Gott und in die auf ihn und die Kinder ver-
trauenden Menschen, die sich nicht bloß
selbst in seiner Hand geborgen wussten, son-
dern auch Gottes Ruf hörten, unschuldig lei-
dende Kinder zu retten.

Denn nur durch sie hat sie der Herr gerettet.
Gott sei Dank.

leidender Kinder dachte, die sich ja ihre Eltern
nicht aussuchen können. Das war sein Schrei
zu Gott: Herrgott, warum? Auch unser Schrei?
Wir können diese Anfechtung des Glaubens
wohl nur ertragen, wenn wir sie als Anruf
und Aufruf Gottes vernehmen, mitzuhelfen,
solche "armen Teufel" zu retten. Es gibt wenig
Worte, die mich in 8 Jahrzehnten meines
Lebens im Herzen so tief bewegt haben als
die von Dostojewskij. Meine Antwort und die
der Dienstgemeinschaft ist das Kinderdorf
gewesen, damit das Leben der Kinder mög-
lichst gelingen konnte. Und dies tausende
Mal. Denn menschliche Nähe ist durch nichts
zu ersetzen.

Haus 14 in Schoppernau



In großer Freude möchte ich auch Ihnen
heute von Herzen danken für alles, was Sie
dem Kinderdorf und seinen Kinder Gutes tun.

Dank an alle Spender

Für Taufspenden
Familie Schweizer, Deilingen

Für Geburtstagsspenden
Frau Jutta Seifriz, Großbottwar
Herr Kurt Zieger, Altheim
Herr Gebhard Pfriender, Ehingen-Dettingen

Für sonstige Zuwendungen
Junge Union, Ellwangen
Hilfs- u. Wohltätigkeitsverein, Heidenheim
Herr Björn Elsner und Herr Sascha Schmidt
für das Rock-for-hope-Benefizkonzert in
Aalen

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

(Erwin Knam)

DWG Mädchen in Trier



konnten wir den komplett neuen Spiel-
bereich mitten im Kinderdorf einweihen.

Die Kinder und Jugendlichen sind begeistert:
Der Sand- und Matschplatz für die Kleinen,
der große Spielplatz mit den vielen neuen
Geräten, mit viel mehr Sand und sogar einer
Wasserstelle, und dann noch zwei große, her-
ausfordernde Spielgeräte für die Jugend-
lichen auf der Dorfwiese!

Ein großer Dank an unsere Freunde!

Seit 2004 haben wir im Freundeskreis von
unserem Spielplatz in der Dorfmitte berich-
tet, der nach 35 Jahren einfach marode war
und dringend erneuert werden musste.
Täglich spielen hier 70 Kinder bis 6 Jahre aus
Schulkindergarten, Kindergarten und Krippe,
dann etwa 80 Kinder und Jugendliche, die im
Kinderdorf leben, und noch bis zu 150
Schülerinnen und Schüler der Rupert-Mayer-
Schule in der Mittagszeit.

Viele Freunde der Marienpflege haben unse-
ren Hilferuf gehört, und seit 2008 waren wir
in der Planung. 2009 konnten wir Aus-
zubildende des Institutes für Soziale Berufe
in Ellwangen gewinnen. Die angehenden
Erzieherinnen entwarfen in einer Projekt-
gruppe zusammen mit unseren Mitarbei-
tern, Kindern und Elternvertretungen tolle
Ideen und Konzepte für den neuen Spielplatz.
Im zweiten Halbjahr 2009 haben wir den
kleinen Sand- und Matschspielplatz gerich-
tet, und bei unserem Kinderdorffest im Juni



Wir haben mit dem Umbau der Außenan-
lagen, den neuen Spielgeräten und 230
Tonnen Spielsand etwa 120.000 Euro insge-
samt investiert, und das war gut so! Kleine
Eindrücke geben diese Bilder - schauen Sie
doch einfach mal vorbei und erleben Sie die
Freude unserer Kinder! Von Herzen Dank an
alle Spender für diese Möglichkeiten - die
Kinder danken es Ihnen täglich und aus vol-
lem Herzen!



Ob Groß oder Klein. Alle helfen zusammen.



Zeltlagerimpressionen



Benefizfußballturnier 2010

Beim 4. Benefizfußballturnier haben über 40
Mannschaften teilgenommen.
Das Turnier stand wieder unter der Schirm-
herrschaft von Frau Ulla Haußmann (MdL).
Pokalverteidiger sind nun bei der F-Jugend
die SV Stuttgarter Kickers und bei der E-
Jugend der FC Schalke 04.

v.l.: Max Rose, Ralf Klein Jung, Ulla Haußmann und Jo Eller bei
der Siegerehrung



Der Mannschaftsbus des FC Bayern München

Hier muss getröstet werden

Der Pokal für die Stuttgarter Kickers

Die Sieger vom FC Schalke 04 



Franziskanerkloster nach Pupping, in wel-
chem wir zehn Tage zu Gast waren. Den
benediktinischen Leitspruch „ora et labora“
wandelten wir ab in „ora et labora et feria“.
Das heißt, wir beteten mit der Gemeinschaft
im Shalom-Kloster das Mittagsgebet - die
Gemeinschaft setzt sich zusammen aus
Franziskanern und Frauen, die dort mitleben -
arbeiteten drei Stunden am Tag für die
Gemeinschaft mit (z.B. Kochen, Gartenarbeit,
Hausarbeit) und verbrachten den restlichen
Tag mit ferienspezifischen Angeboten, wie
Schwimmen, Ausflüge nach Salzburg, Passau
und Linz und mit Wanderungen. Die Ruhe
und „terminlose“ Zeit brachte für alle einen
hohen Erholungswert, schärfte den Blick für
neue Dinge und vertiefte sich im Gespräch
mit den Mitgliedern des Shalom-Klosters. Für
alle, die dabei waren, waren es intensive und
schöne Tage mit vielen neuen Erlebnissen
und Erfahrungen. Unser Dank gilt den „guten
Menschen“ im Shalom-Kloster in Pupping für
ihre offene Art, uns zehn Tage zu beherber-
gen.

Markus Krämer, Haus 4

Religionspädagogische Sommerfrei-
zeit im Shalom-Kloster in Pupping in
Österreich

In diesem Sommer gab es neben dem
Sommerzeltlager für die Kinder und Jugend-
lichen in der Marienpflege die Möglichkeit,
an einer religionspädagogischen Sommer-
freizeit im Shalom-Kloster in Pupping in
Österreich teilzunehmen. Neun Kinder und
Jugendliche ließen sich zusammen mit drei
Erzieherinnen und Erziehern auf das Aben-
teuer „Tage im Kloster“ ein.
„Was ist denn eine religionspädagogische
Sommerfreizeit“ war die Frage von vielen.
„Beten wir da den ganzen Tag? Müssen wir
da besonders „fromm“ sein? Muss man dazu
katholisch sein?" Nein, war die Antwort dar-
auf. Denn der Sinn dieser Freizeit war und ist
es, Kinder und Jugendliche auf eine sensible
Art und Weise an Religion heranzuführen, an
Fragen nach Gott und dem „Warum“, an
„Wieso“ und „Weshalb“. Dies geschieht
durch Erleben, Mitleben und Erfahren.
Und dazu machten wir uns auf den Weg ins
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Klosterkirche von Pupping
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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)

Geschenke zur Advents- und
Weihnachtszeit

“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 besinnlichen Text dazu
geschrieben.

Die CD kostet 15 EUR plus Versandkosten.
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