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Editorial

Grüß  Gott,  liebe  Freunde  un-
seres Kinderdorfs, 
ist das nicht ein schönes Ti-
telbild in dieser Ausgabe? So 
sehen Kinder aus, die einen 
Prachtsommer haben und in 

unserem Ferienhaus in Immenstaad täglich 
den Bodensee genießen konnten. Der See ist 
dort etliche Meter so seicht, dass uns kein 
Kind abhanden kam. Lesen Sie auch den schö-
nen Beitrag von Msgr. Erwin Knam über Freu-
de und Begegnung, Beziehung und Vertrauen. 
In den letzten Jahren haben wir viele jünge-
re Kinder aufgenommen, die auf Dauer nicht 
mehr zu Hause leben können. Auch wenn wir 
mit fast 70% der Herkunftsfamilie Kontakt 
halten und pflegen, weil wir die eigenen Fami-
lie nie ersetzen können, ist diese Tatsache der 
Fremdunterbringung gesellschaftlich eher er-
schreckend. Für unseren Alltag und das Leben 
im Kinderdorf ist es wunderbar, dass so viele 
jüngere Kinder da sind und wir wissen, dass 
sie meist bis zum Erwachsenenalter bei uns 

bleiben. Ende September haben wir ein wei-
teres Kinderdorfhaus eröffnet, mussten aber 
gleichzeitig eine dezentrale Jugendgruppe 
schließen. 
Was ist noch neu? Am 1. September konnten 
wir Gemeindereferentin Irmgard Wiest be-
grüßen, die in unseren Räumen Seelsorge für 
Familien mit behinderten Kindern anbietet. 
Träger ist das katholische Dekanat Ostalb. 
Dieses Angebot passt sehr gut zu unseren an-
deren Beratungs- und Hilfsangeboten, zumal 
jährlich hunderte Familien in die Marienpflege 
kommen und verschiedene Angebote nutzen.
Diesem Freundeskreisheft ist wieder unsere 
Weihnachtskarte beigeheftet. Im Heftinneren 
ist auch erklärt, wie Sie die Karte erhalten kön-
nen. Auch die Weihnachts-CD ist noch erhält-
lich, auf der Rückseite dieser Ausgabe ist sie 
beschrieben. Beides finden Sie auch im Inter-
net unter www.marienpflege.de, Sie können 
auch online bestellen.

Herzliche Grüße aus der Marienpflege.  

(Titelfoto: Sr. Ulrika) (Ralf Klein-Jung, Vorstand)



Liebe Kinderdorffreunde,

längst sind die Sommerferien in die Erinnerung 
gesunken und die Schulglocke hat wieder ihr Kom-
mando übernommen. Doch dieses Herbstheft-
chen möchte in einem kleinen Rückblick Ihnen 
erzählen, wie unsere Kinder ihre Ferienzeit kreuz 
und quer erlebt haben. Auf Fahrt und Lager, in 
Gemeinschaft und Abenteuer in Gottes schöner 
Welt.
Denn tatsächlich haben die Ferien viel mit Gott 
zu tun. Sie haben religiöse Wurzeln. Seit mehr als 
2000 Jahren waren z.B. bei den Römern die „Fe-
riae“ den Göttern geweihte Tage, an denen die Ar-
beit und die Geschäfte ruhten. Kein Wunder, dass 
dann die frühen Christen diese Tradition auch auf 
die gewöhnlichen Werktage übertragen haben, 
denn sie wollten ja alle Tage Gott feiern. Noch 
heute erinnert das Wörtchen „Feierabend“ und 
das „Brevier der Kirche“ daran. Doch mit der Indus-
trialisierung erkämpften sich dann die Arbeiterbe-
wegungen den „Urlaub“, während die Schulkinder 
sich über ihre „Ferien“ freuten, in denen sie sich 
ein Stückchen vom Paradies erhofften. Wie dieses 
Paradies aussah, wurde nur in Diktaturen diktiert. 

Für alle anderen war Freiheit das Zauberwort. Es 
führte die Kinder ins „Ferienparadies“…
Vor allem in eine vierfache Freude:

Kinder wollen in unbändiger Lebensfreude wach-
sen und sich bewegen. Sie wollen keine kleinen 
Kinder bleiben. Sie wollen groß werden. Deshalb 
sind die Ferien so wunderbar. Wie viel gäbe es da 
zu erzählen! 
Sie wollen forschen und entdecken. Sie können 
noch staunen über den Käfer am Weg und war-
um die Fische nicht ertrinken. Mit ihrem „warum“ 
können sie die Erwachsenen zur Verzweiflung 



bringen.Es ist doch das menschlichste Wort ihres 
erwachenden Geistes. Nicht umsonst hat einmal 
ein Nobelpreisträger auf der Tagung in Lindau 
gesagt, dass in jedem Preisträger ein Kind stecke. 
Und auch Jesus stellt das Kind als Maßstab in ihre 
Mitte. 
Sie suchen Freunde und Begegnung. Klar, denn sie 
wollen ja spielen, springen, lieben Spaß und Sport, 
Musik und Abenteuer, träumen von Raketen, mit 
denen sie auf die Sterne fliegen. Ferien fördern 
ihren Geist und Willen, Charakter, Kameradschaft 
und Gemüt. Besonders aber können sie die Wun-
der ihres Leibes erfahren mit seinen Fähigkeiten 
und Talenten. 
Doch ihr größtes Glück werden sie in Beziehung 
und Vertrauen finden. Wann können Kinder Bezie-
hung glücklicher erfahren als in den langen Feri-
enwochen zusammen mit ihrer Familie irgendwo  
in der Welt in einem Ferienparadies oder auch in 
Freiheit daheim? Denn Mama und Papa sind doch 
ihre ersten „Götter“, bei denen sie erfahren, dass 
sie es gut mit ihren kleinen Spatzen meinen und 
vertrauend spüren: „Es ist schön zu leben. Ich bin 
geliebt und angenommen.“

Doch wie oft bleibt diese kindliche Sehnsucht ein 
Traum, weil die Familie aus mancherlei Gründen 
nicht in der Lage ist, ihn zu erfüllen. Was dann?
Die Antwort hat mir einmal ein kleines Mädchen 
gesagt: „Welch ein Glück, ins Kinderdorf gekom-
men zu sein.“ 
Hier konnte es dann die vier genannten Sehnsüch-
te zu verwirklichen suchen: Beziehung, Freund-
schaft, Staunen und Großwerden.
Im Kinderdorf sind die Ferien gewiss von beson-
derer Bedeutung, weil sie nun Erzieher erleben, 
die Tag und Nacht ihr Leben mit den Kindern tei-



len, mit ihnen auf Fahrt und Lager die Wunder 
der Schöpfung erfahren, Abenteuer auf Bergen 
oder am Wasser bestehen und auch durchhalten 
lernen. So kann ihr oft angeschlagenes Selbst-
wertgefühl wieder aufblühen. Ein baltischer Weg-
spruch hat es so formuliert:

„Wechselnde Pfade, Schatten und Licht.
Alles ist G n a d e.  Fürchte dich nicht.“

Damit sind wir unversehens wieder bei den alten 
Römern gelandet. Für sie hatten die „Feriae“ ja 
mit dem Göttlichen zu tun, dass sie sie als gott-
geweihte Feiertage betrachteten. Und ich glaube 
fest daran, dass sie es auch sind.
So mögen Sie, liebe Kinderdorffreunde nun Freude 
haben, wenn sie beim Lesen im Geiste mit unseren 
Kindern auf ihren wechselnden Pfaden unterwegs 
sind und fröhlich dabei an Ihre eigene Kinderzeit 
erinnert werden.
Dies wünscht Ihnen Ihr 



Helfer und Sachspenden für das Glücksrad beim 
Kinderdorffest:
Gerhard Fischle, Abteilungsleiter Mercedes RD/PPI,  
    Untertürkheim
Hans Peter Herzog, Petra Fink, Yvonne Hepperle, 
    Ellen Plewe (alle Untertürkheim)
Martina Wegert, Susanne Seitz, Eberhard Seitz (alle 
    Filderstadt)
Theresa Winterstein, Oppenweiler
Kay Decker, Mercedes-Benz Driving Events, Berlin
Martin Reiter, Arnold Zieger mit Team, 
    Franziska Weiss, Myriam Brendel, Martin Ulrich 
    (alle Untertürkheim)
Andreas Weiss, Möhringen
Volker Hornung, Ludwigsburg
Dr. Hakan Ipek, Sindelfingen
Andreas Bluthardt, Mettingen
Thomas Magerke, Stimpfach
Volker Zippel, Auenwald
Bruno Dobelmann, Stuttgart
Fa. Wolf & Müller, Stuttgart
Mercedes Widmann, Ellwangen

Stiftungen:
Dr. Gabriele Müller-Vesenmayer-Stiftung
Veronika-Stiftung, Rottenburg

Kirchengemeinden und Verbände und Vereine:
Missionskreis Hirrlingen
Hilfs- u. Wohltätigkeitsverein, Heidenheim

Geburtstagsspenden:
Hilmar Merk, Stuttgart

Kranzspenden:
Prof. Wesiack, Aalen

Ein besonderer Dank für besondere Unterstützung!



Sonax, Neuburg
Euro Engineering, Stuttgart
Leoni, Nürnberg
Stihl, Waiblingen
Leitz, Stuttgart
Hofer Powertrain, Stuttgart
ZF, Friedrichshafen
Gigatronik, Stuttgart
Hahn CNC, Aichwald
Elring Klinger, Dettingen an der Erms
VFB Stuttgart
Adidas, Herzogenaurach
Kutting, Talheim
Mercedes, Stuttgart
Bosch, Stuttgart
Fa. Louis, Hamburg

Ein herzliches Dankeschön an alle, die an den Ak-
tionen beim diesjährigen Kinderdorffest mitge-
wirkt uns unterstützt haben.



Nachrufe

Wir trauern um unsere frühere Mitarbeiterin

Sr. M. Hanna Chmelarsch

 
Sr. M. Hanna verstarb am 01.09.2013 im Kloster 
Sießen im Alter von nur 46 Jahren. 

In ihrem Beruf als Erzieherin war sie viele Jahre 
leidenschaftlich für Kinder und Jugendliche tä-
tig, ob im Kindergarten, in der Jugendarbeit des 
Klosters oder in der Marienpflege. 
Von 2007 bis 2010 wirkte sie im Kinder- und 
Jugenddorf Marienpflege, engagierte sich in 
der Seelsorge und betreute verlässlich unseren 
Freundeskreis.

Sie war für viele Kinder, Jugendliche, Mitar-
beitende und der Marienpflege nahestehende 
Menschen eine wichtige Ansprechpartnerin. Die 
letzten acht Jahre ging sie ihren Weg mit ihrer 
schweren Krankheit, aber selbst in dieser Zeit 

war sie für viele Menschen ein Vorbild und gab 
ihnen Halt. Ihren Optimismus, ihre Lebensfreude 
strahlte sie selbst in diesen schweren Zeiten aus 
und beschenkte andere damit.

Wir sind Sr. Hanna zu großem Dank verpflichtet 
und werden ihr ein ehrendes Andenken bewah-
ren. 
Unser Mitgefühl gilt ihrer Familie und der Ge-
meinschaft der Franziskanerinnen von Sießen.



Wir trauern um unsere frühere Mitarbeiterin

Sr. M. Johanella Stierle

 
Sr. M. Johanella verstarb im 91sten Lebensjahr 
am 15. September 2013 im Kloster Sießen. 

Sie war von 1956 bis 1994, also fast 40 Jahre, 
als Lehrerin in der Hilfsschule und  später der 
Rupert-Mayer-Schule tätig. Im Alter übernahm 
sie bis 2003 die vielfältigen Pfortendienste und 
Mesnerdienste für die Marienpflege.
Sr. Johanella hat fast fünf Jahrzehnte engagiert 
für unsere Kinder und Jugendlichen und für die 
Marienpflege im Ganzen gewirkt. Wir sind ihr 
zu großem Dank verpflichtet und werden ihr ein 
ehrendes Andenken bewahren. Unser Mitgefühl 
gilt ihrer Familie und der Gemeinschaft der Fran-
ziskanerinnen von Sießen.

Herr, gib unseren Verstorbenen
die ewige Ruhe.



AMG-Fußballtag mit Kai Oswald und 
Krassimir Balakov

Am 13. Juli gastierte der Oberkochener Verein 
„Kinder von der Straße e.V.“ mit seinem Mega- So-
zialprojekt „bundesweite Fußballtage“ im Kinder-
dorf Marienpflege in Ellwangen.
30 Kinder der kinderdorfeigenen Rupert-Mayer-
Schule erlebten einen unvergesslichen Fußball-
tag.Trainiert wurden sie von der Freudenstädter 
Fußballschule um Harald Schumacher.
Mit dabei war der aktuelle A-Jugendtrainer und 
frühere Bundesligaspieler des VFB Stuttgart, Kai 
Oßwald.
Als Stargast durften sie willkommen heißen kei-
nen geringeren als den 28-fachen bulgarischen 
Nationalspieler Krassimir Balakov, der bundesweit 
mit Giovane Elber und Freddi Bobic als „magisches 
Dreieck“ vom VFB Stuttgart bekannt wurde.
Mit dabei war auch das Duplikat der deuschen 
Meisterschale.
Durch die Unterstützung der Firma AMG aus Af-
falterbach bekam außerdem jedes teilnehmende 
Kind ein hochwertiges Trikot und einen Marken-
fußball von Uhlsport geschenkt. 

„Nach über 100 Kinderfußballtagen im gesamten 
Bundesgebiet freut es mich natürlich umso mehr, 
dass ich in meine Heimat, die Marienpflege, mit so 
einem tollen Fußballtag zurückkehren kann und 
so viele Kinder glücklich machen kann“, meinte Jo 
Eller, der 1. Vorsitzende von „Kinder von der Straße 
e.V.“



Krasimir Balakov und Jo Eller beim Signieren eines Trikots.

li.: Erwartungsvolle Gesichter der teilnehmenden Kinder.



Wieder einmal Hundebesuch im 
Schulkindergarten

Unser Projekt „Kinder 
begegnen Hunden, 
bauen Ängste ab und 
erleben Emotionen“ 
geht weiter.
Nachdem uns in den 
vergangenen Monaten 
Tina Reeb aus Stödtlen 
mit ihren Bullterriern 

und Vera Dalhof, Erzieherin und Delphintherapeu-
tin aus Haus 8, uns mit ihrem Therapiehund Sab-
ri im Schulkindergarten besucht hatten, konnten 
sich unsere Kinder diesmal wieder auf zwei Hun-
dewelpen freuen.
Frau Greindl, Lehrerin an der Rupert-Mayer-Schu-
le, stellte uns den 14 Monate alten Lui - einen 
Landseer, und den 12 Monate alten Peppels - ei-
nen Australien Shepherd, vor.
Natürlich war auch diesmal die Vorfreude auf die 
beiden Vierbeiner wieder riesengroß.
Als Lui und Peppels dann endlich bei uns ankamen, 
war die Begeisterung bei allen Kindern deutlich 

sichtbar. Frau Greindl stellte uns die beiden Hun-
de vor und berichtete, zu welcher Rasse sie gehö-
ren. Sie zeigte und erklärte uns, was die Welpen 
schon gelernt haben, welche Aufgaben ein Hun-
dehalter hat, weshalb Hunde Spielzeuge haben 
und warum Hunde ab und zu ein Hundeleckerlie 
bekommen. Natürlich durfte auch jedes Kind die 
Hunde streicheln und der eine oder andere bekam 
sogar einen Hundekuss. Da war die Freude bei al-
len riesengroß.
Für uns als Erzieherinnen ist es schön zu beob-
achten, dass die Kinder im Laufe unseres Projek-
tes immer mehr ihre Ängste gegenüber Hunden 
abbauen konnten, viele Emotionen erlebten, aber 
auch lernten, vorsichtig und einfühlsam mit den 

Tieren umzugehen.
Alle Kinder freuen sich 
schon jetzt auf wei-
tere Besuche unserer 
vierbeinigen Freunde.



Gemeinsames Tun und Spaß dabei haben

Spaß hat es auf alle Fälle gemacht! Schade, dass es 
schon vorbei ist. 
So ging es den Bewohnern der Lebenshilfe Aalen 
und den Schülern der Rupert-Mayer-Schule, der 
Schule für Erziehungshilfe der Marienpflege Ell-
wangen.
Die Idee einer Kooperation zwischen Lebenshilfe 
und Rupert-Mayer-Schule gefiel den Kooperations-
partnern Sven Gross (Heimleiter der Lebenshilfe) 
und Claudia Hanselmann (Rupert-Mayer-Schule) 
gleich zu Beginn. Planung und Organisation wa-
ren durch regen Email-Verkehr zwischen den Ko-
operationspartnern kein Problem. Gedanke war: 
Gemeinsames Tun und Spaß dabei haben! 
Die Schüler nutzten dazu den Praxistag im Juni, in 
dem einmal mehr das soziale Lernen im Vorder-
grund stand. Das Erlangen von sozialen Kompe-
tenzen stellt einen wichtigen Bestandteil pädago-
gischer Arbeit dar, Rahmenbedingungen dafür zu 
besitzen ist ein Geschenk.
Zunächst galt es, Berührungsängste zwischen be-
hinderten und nichtbehinderten Menschen abzu-
bauen. Über gegenseitige Einladungsschreiben 

freuten sich schon alle auf die anstehenden ge-
meinsamen Tage miteinander.
So verfügen beide Einrichtungen über eigene Ke-
gelbahnen, die von allen Teilnehmern gerne ge-
nutzt werden. Die Schüler wissen jetzt auch alle, 
was eine Kegelhilfe ist und dass gegenseitiges 
Helfen für ein Gelingen wichtig ist. Beim gemein-
samen Kegeln wurden die ersten Hürden der Be-
gegnungen mit Freude am Tun genommen.



Eine Führung über das Marienpflegegelände so-
wie durch das Schulhaus schaffte bleibende Ein-
drücke bei den Besuchern. Auch für die Schwie-
rigkeiten, die ein Rollstuhlfahrer hat, wurden die 
Schüler sensibilisiert.
Rhythmus im Blut hatten alle. Behinderte und 
Nichtbehinderte zeigten ihr Können beim ge-
meinsamen Trommeln und dass in jedem ein klei-
ner Dirigent steckt war deutlich zu hören. 
Eine weitere Praxistaggruppe unter der Leitung 
von Hauswirtschaftslehrerin Hannelore Schüll 
übernahm mehrfach die Bewirtung der Gäste. So 
gab es Minipizzen, Desserts und vieles mehr, die 
von den  Schüler zubereitet wurden. Geschmeckt 
hat es allen!

Beeindruckend war auch der Gegenbesuch in den  
verschiedenen Wohngruppen der Lebenshilfe. 
Den Schülern hat die schöne Einrichtung sehr gut 
gefallen. Unsere Freunde haben uns in ihre priva-
ten Wohnräume gezeigt und manch einer staunte 
nicht schlecht, welche Hobbies der ein oder ande-
re hatte. Eine wichtige Erkenntnis war, dass sich 
die Lebenswelten nicht groß voneinander unter-
schieden. Toll, dass es möglich war, dass in kleinen 
Teams alle gemeinsam Pizza machen konnten. Da 
fiel der Abschied schwer beim Gehen.

Doch eines ist gewiss: Es hat allen gefallen und 
diese Kooperation soll weiterleben.



Stolze Schwimmer

Nach mehrjähriger Unterbrechung war es wieder 
einmal soweit: Mehr als dreißig Schülerinnen und 
Schülern  der Klassenstufen 5-7 wurde am Ende 
des vergangenen Schuljahres (2012/2013) auf-
grund ihrer Leistungen im Rahmen des Schwim-
munterrichts das bronzene Jugendschwimmab-
zeichen verliehen. 
Mit Beginn des Schuljahres 2012/ 2013 bekam 
die Rupert-Mayer-Schule die Gelegenheit, den 
Schwimmunterricht im Wellenbad abzuhalten.
Zwar musste der Schwimmunterricht 20 Minu-
ten vor dem normalen Unterrichtsbeginn um 7.40 
Uhr beginnen. Dies tat aber dem Eifer der Schü-
ler keinen Abbruch. Bereits um 7.25 Uhr trafen 
sich Schüler und Lehrer bei Wind und Wetter auf 
dem Lehrerparkplatz der Rupert-Mayer-Schule 
und machten sich gemeinsam auf den Weg ins 
Wellenbad. Nach eifrigem Training erfüllten 
schließlich 30 Schwimmerinnen und Schwimmer 
die Voraussetzungen für das bronzene Jugend-
schwimmabzeichen in Theorie und Praxis, näm-
lich 200m Schwimmen innerhalb von 15 Minuten, 
einen Sprung aus 1m Höhe, das Heraufholen ei-

nes Gegenstandes aus 2m Wassertiefe sowie die 
Kenntnis der Baderegeln. 
Mit großem Stolz nahmen die Kinder die Jugend-
schwimmpässe und die Schwimmabzeichen von 
den Ausbildern Anja Ehrmann und Albrecht Haug 
im Beisein von Sonderschulrektor Anton Haas ent-
gegen. Für das kommende Schuljahr haben sich 
schon einige Schüler vorgenommen, das silberne 
Jugendschwimmabzeichen zu erwerben.
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Geschenke zur Advents- und
Weihnachtszeit

“Kommt, lasset uns anbeten”
Unsere Weihnachts-CD mit Prof. Willibald Bezler 
(Orgel) und seiner Tochter Nicola (Sopran). Bei-
de haben 16 wunderschöne, auch unbekanntere 
weihnachtliche Melodien eingespielt.
Aufgenommen wurden die Stücke in unserer Fran-
ziskuskapelle, und Msgr. Erwin Knam hat einen 
schönen besinnlichen Text dazu geschrieben.

Die CD kostet 15 EUR plus Versandkosten.

Im November finden in unserer Franziskuskapelle 
Orgelkonzerte statt. Mit freundlicher Unterstüt-
zung von www.orgel-information.de

Termine finden Sie unter www.marienpflege.de


