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Grüß  Gott,  
liebe  Freunde  unseres Kinderdorfs.
„Großer Gott klein“ ist unserer Ad-
ventsthema in der Marienpflege. 
Weihnachten naht, und in den wö-
chentlichen adventlichen Einstim-
mungen führen wir die Kinder auf 
dieses wunderbare Fest hin: Dieser 

große, erhabene, allmächtige, geheimnisvolle, un-
fassbare, unbeschreibliche Gott wird auf einmal 
so klein, er kommt zu uns in diese Welt, er wird 
Mensch wie wir, wie du und ich. Er wird geboren, 
er erlebt Wärme und Kälte, Hunger und Sattsein, 
Höhen und Tiefen. Er lebt wie wir, versteht uns, 
steht uns nah. Das ist die wunderbare Weih-
nachtsbotschaft: Gott liebt uns, er will Gutes, ist 
den Menschen nahe, wir liegen ihm am Herzen. 
Msgr. Erwin Knam feiert seit vielen Jahren mit 
uns das Weihnachtsfest. Auf dem großen Foto 
links, aufgenommen Weihnachten 2013, ver-
schwindet er fast unsichtbar in dem wunderba-
ren Weihnachtsbild, das uns Sieger Köder in der 
Franziskuskapelle geschenkt hat. 
Wir freuen uns auf das Weihnachtsfest, auf die 
gemeinsame Liturgie am Heiligen Abend, auf das 
große gemeinsame Festessen am 1. Weihnachts-
feiertag - mit all den Kindern, die dieses Fest der 

Familie in der Kinderdorffamilie mitfeiern, weil sie 
aus den unterschiedlichsten Gründen nicht bei 
ihrer leiblichen Familie feiern können.

Unser ganzes Freundeskreisheft berichtet über 
Freudiges, über Geschenktes, über Möglichkei-
ten. Es erzählt von vielen Aktivitäten für und mit 
unseren Kindern, die Sie, liebe Freunde, oft erst 
ermöglichen.  Von Herzen Dank für Ihr Interesse, 
Ihre Begleitung und Unterstützung auch in die-
sem lebhaften Jahr! 

Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes, freudenrei-
ches Weihnachtsfest und dann einen guten Über-
gang in ein gesundes neues Jahr!

(Ralf Klein-Jung, Vorstand)



Liebe Familien, Wohltäter und Freunde un-
serer Kinder. Eine „fröhliche, selige, gna-
denvolle Weihnachtszeit!“

„Schau, sogar die Christen feiern Weihnachten!“

So soll tatsächlich einmal in Tokio ein japanischer 
Geschäftsmann verwundert zu einem seiner eu-
ropäischen Freunde gesagt haben, als sie am Hl. 
Abend aus einer beleuchteten Kirche Weihnachts-
lieder singen hörten.
Ist es nicht so, dass heute Weihnachten fast die 
ganze Welt verzaubert in ein fröhliches Märchen 
mit Tannenbaum und Lichterglanz, Weihnachts-
mann und trauten Liedern, die in Fußgängerzo-
nen, Kaufhäusern und Medien nicht bloß kleine 
Kinder beglücken oder auch - ärgern.

Ist dies alles nicht bloß ein leerer Bilderrahmen in 
einem Museum?

Wo ist denn das Bild selbst? Gestohlen? Bloß ein 
Märchen? Haben wir verdrängt, dass Weihnach-
ten für eine harte geschichtliche Realität steht 
mit Kaiser Augustus, Volkszählung, hoher Politik, 

Mord und Flucht, in die Gott selbst als unglaub-
liches Mysterium eingebrochen ist, als unbegreif-
liches Wunder? Wie in der Bibel steht: „Christus 
sprach beim Eintritt in die Welt: ‚Schlachtopfer 
hast du Gott nicht gewollt, aber einen Leib hast 
du mir bereitet. Siehe ich komme, deinen Willen 
zu erfüllen!‘“ (Hebr. 10, 5) Und sein Wille ist Liebe, 
Friede, Gnade über Gnade. Das ist Weihnachten 
und fordert von uns härtesten - Glauben!

Wie aber sollen wir Gott für dieses „Weihnachtsge-
schenk“ danken?

Da möchte ich ganz persönlich werden. Ich bin 
seit einem Jahr ziemlich krank. Ich habe in langen 
Krankenwochen beim Brevier-Gebet in der Klinik 



ein wunderbares Wort entdeckt, dass mich wie 
ein  Blitz überfallen hat: „Bring Gott als Opfer dein 
Lob.“ Wie, das Gotteslob soll unser Opfer sein? 
Nicht Opfertiere, Hab und Gut oder sogar Men-
schen, wie vor mehr als 2000 Jahren üblich? Nur 
Lob für die Wunder der Schöpfung, für unser Le-
ben, für das Mysterium von der Geburt Jesu bis zu 
seiner Auferstehung. Und in langen Nächten ging 
mir auf, dass das von Herzen kommende Gottes-
lob der Grundakkord der ganzen Heilsgeschichte 
ist, das wir tausende Male in der Hl. Schrift finden.

Deshalb gehört Loben und Singen zur Herzmitte 
des Weihnachtsfestes.

Nicht, weil halt Singen eine fröhliche Stimmung 
schenkt und Singen so viel ist wie „doppeltes Be-
ten“, sondern weil Gott loben das innigste „Op-
fer“ ist, wenn es aus unserem liebenden Herzen 
kommt. So wie Maria voll Dank für ihre Erwäh-
lung gejubelt hat: „Hoch preiset den Herrn mei-
ne Seele…“ Oder wie die Engel singend den Hirten 
die große Freude verkünden: „Heute ist euch der 
Heiland geboren…“ Oder wie die Hirten auf ihrem 
Heimweg „Gott lobten und rühmten für alles, was 



sie gehört und gesehen hatten.“ Was wäre auch 
die Hl. Nacht in unserem Kinderdorf ohne das 
Singen und Musizieren der Kinder unterm Christ-
baum und in unserer wunderbaren Weihnachts-
kapelle, wenn wir in der Liturgie das „Opfer des 
Lobes“ feiern?

Das sind die schönsten Erinnerungen meiner Kind-
heit an Weihnachten:

Das Singen und Musizieren in der Hl. Nacht mit 
Mutter, Vater und Geschwistern und die „Her-
bergsuche“ bei alten, kranken und einsamen Men-
schen. Und oft sind wir noch auf den hohen Kirch-
turm gestiegen, vorbei an den dunklen Glocken, 
bis in die höchste Spitze und haben gesungen, hi-

nunter ins Städtle und hinaus auf den Bodensee. 
So sagt schon Augustinus: „Cantare amantis est 
- wer liebt muss singen!“ Nicht, weil Gott unser 
Lob braucht - wir brauchen es! Es ist ein Geschenk 
seiner Gnade, dass wir ihn von Herzen loben und 
ihm danken.

Doch unser „Opfer des Lobes“ muss weiterklingen 
im „Opfer der Liebe“

Jesus sagt nicht umsonst mehrmals: „Barmherzig-
keit will ich, nicht Opfer.“ Sonst wäre ja unser Le-
ben nur ein „dröhnendes Blech oder eine lärmen-
de Pauke“ (1 Kor 13, ff). Dass uns Gott sein „Opfer 
der Liebe“ bis zum Äußersten schenkt, muss für 
uns weiterstrahlen als Opfer der Liebe für Kinder, 
Kranke, Verzweifelte, Einsame und Menschen in 
jeglicher Not. Dafür wollen wir in der Hl. Nacht 
besonders auch unseren Wohltätern von Herzen 
danken und Gott mit dem Schöpfungspsalm 104 
loben: „Ich will dem Herrn singen, so lange ich da 
bin und meinem Gott spielen, solange ich lebe. 
Lobe den Herrn meine Seele. Halleluja.“



Geburtstagsspenden:
Frau Antonie Oberdorfer, Schwäbisch Gmünd

Goldene Hochzeit:
Fam. Rudolf Küffe, Stuttgart

Kranzspenden:
Herr Gottfried Patzner, Ehingen

Kirchengemeinden, Schulen und Verbände: 
Wirtschaftsgymnasium, Abijahrgang 2012, Crails-
heim
Herr Artur Bieg, DJK Stuttgart-Süd
Kath. Kirchengemeinde St. Maria, Blaufelden
Kath. Familienkreis, Marbach

Firmen:
Jet Tankstellen Deutschland, Hamburg
Berg-Brauerei Zimmermann, Ehingen
Fa. Robert Bayer GmbH, Ehingen
Fa.  Maschinenpark Rühle, Ellwangen
KSK Ostalb, Filiale Ellwangen

C&A Foundation, Zug/Schweiz
Stuckateuerbetrieb Rettenmeier, Ellwangen-
     Engelhardsweiler
Zuber-Beton, Crailsheim

Dank für besondere Spendenaktionen:
Wunschzettelaktion für persönliche Geschenke 
an die Kinder aus dem Kinderdorf und für bedürf-
tige Ellwanger Familien:
 Multimediafriseur Peter Nill, Zahnarzt Dr. Alex  
 Altvater, KSK Böblingen, Filiale Maichingen  
    und ihre Kunden
 Deutsche Bank Aalen und ihre Kunden
 Adler Modemarkt Ellwangen und seine Kunden

Ein besonderer Dank für besondere Unterstützung!



Wir sprechen mit! 
Kinder- und Jugendrechte bewegen!

Unter diesem Motto hat der Kinder- und Jugend-
dorfrat der Marienpflege im Jahr 2014 wieder an 
verschiedenen Veranstaltungen teilgenommen. 
Der  Kinder- und Jugenddorfrat sind Gruppen-
sprecherinnen und Gruppensprecher aller statio-
nären Wohngruppen in unserer Einrichtung. Die 
Aufgaben der Gruppensprecher bestehen dar-
in, die Belange, Wünsche und Anregungen ihrer 
Gruppenmitglieder zu vertreten, in die Sitzung 
einzubringen, Informationen weiterzugeben und 
an der Umsetzung der Anliegen mitzuarbeiten. 
Die Gruppensprecherinnen und Gruppensprecher 
treffen sich einmal pro Monat zu einer Sitzung.
Das Jahr 2014 steht unter dem Titel: „Jahr der Kin-
derrechte“. Es gab und gibt daher in diesem Jahr 
besonders viele Veranstaltungen zu diesem The-
ma. Ziel ist, dass die Kinder und Jugendlichen über 
ihre Rechte aufgeklärt werden und die Umsetzung 
der Kinderrechte in den Jugendhilfeeinrichtungen 
nochmals stärker fokussiert wird. 
Begonnen hat das Jahr der Kinderrechte mit der 
Teilnahme unserer Kids an dem Projekt „Betei-

ligung leben!“ vom Landesjugendamt Stuttgart 
(KVJS). Es wurde mit den Kindern und Jugendli-
chen über Beteiligung (Partizipation) in ihrer Ein-
richtung gesprochen. Die Aufgabe unserer Kids 
war, einen von den Fachleuten entwickelten Fra-
gebogen für Kinder und Jugendliche zu überarbei-
ten und zu korrigieren. Besonders viel Wert legten 
unsere Kids auf die Kürze des Fragebogens, die 
Verständlichkeit der Fragen, sowie kleine Motiva-
tionshilfen, diesen Fragebogen überhaupt auszu-
füllen.  
Am 05.07.14 fuhren 6 Kinder mit einem Betreu-
er nach Stuttgart zum Kindergipfel.  Dort durften 
sie den Landtag besuchen und mit den Politikern 
ins Gespräch kommen. Das Motto lautete: „Kinder 
sprechen, Politiker hören zu“. Alle waren begeis-
tert, und konnten ihre Anliegen gut anbringen. 
Die Kids wurden sogar interviewt und durften vor 
die Kamera treten. 
Am 09.07.14 machten sich 6 Kinder und Jugendli-
che und zwei Betreuer auf zum 7. Caritas-Jugend-
forum in der Einrichtung St. Anna in Leutkirch. Es 
war ein ereignisreicher Tag, an dem über Kinder-
rechte aufgeklärt wurde, bei den Kids nachgefragt 
wurde, wie die Umsetzung in ihren Einrichtungen 



erfolgt und die Kids verschiedene Workshops zum 
Thema besuchen konnten. 
Das Highlight bildete einstimmig aber der Be-
such im Europapark in Rust am 20.09.2014. Die 
Gruppensprecherinnen und Gruppensprecher 
beteiligten sich am Wettbewerb: „Kinderrechte: 
Zeig uns deine Idee!“ von der Stiftung Kinderland 
Baden-Württemberg. Dafür gestalteten wir in der 
Kinder- und Jugenddorfratsitzung gemeinsam 
ein Kalenderblatt, auf welchem die Kinderrechte 
dargestellt waren, welche unseren Kindern und 
Jugendlichen am wichtigsten sind. Die 13 besten 
Beiträge wurden zu einem Kalender zusammen-
gefügt. Als Belohnung für die Teilnahme erhielten 
wir freien Eintritt in den Europapark in Rust. Dort 
verbrachten 15 Kinder und Jugendliche mit ihren 
Betreuern einen tollen Tag bei herrlichem Wetter. 
Abends auf der Heimfahrt wurde einstimmig be-
schlossen: Da müssen wir wieder hin!
Das Jahr der Kinderrechte beschließen wir mit 
der Teilnahme an der Abschlussveranstaltung am 
20.11.14 in Karlsruhe „Kinder- und Jugendrechte 
bewegen“. Auch da wird wieder ein interessantes 
Programm mit Workshops und Präsentationen für 
Kinder und Jugendliche geboten. 



7. Marienpflege-Quattrocup
Ein Kletterwettkampf für die Jugend aus 
ganz Deutschland

Zum 7. Marienpflege-Quattrocup fanden sich 
12 Teams aus ganz Deutschland zusammen, um  
über sieben Stunden gemeinsam im Wettstreit 
die heißbegehrten Pokale zu ergattern. Kinder 
und Jugendliche aus der Pfalz, Sigmaringen, der 
Marienpflege, aber auch Freunde und Bekannte 
der Einrichtung, sowie Kletterinteressierte aus 
der Umgebung beteiligten sich und ermöglichten 
so einen erfolgreichen Wettkampftag. Bouldern, 
Slackline, Catwalk und Speedclimbing waren die 
Disziplinen, denen sich die Kinder und Jugendli-
chen an der Seite ihres Pädagogen (Schutzengel) 
stellten. Auch dieses Jahr gab es wieder tatkräfti-
ge Unterstützung von den Schulsanitätern der Ru-
pert Mayer Schule, die den Quattrocup von Beginn 
an begleiten. 47 Kinder und Jugendliche und 12 
Pädagogen kämpften um einen Sieg in den Wer-
tungen 7-11 Jahre (1.Platz: Paul Drenzeck; 2.Platz: 
Oskar Keck; 3.Platz: Pius Brauchle), 12-18 Jahre 
(1.Platz: Silas Syring; 2.Platz: Fabian Adler; 3.Platz: 
Eric Nösel), der Teamwertung (1.Platz: Boulderho-

lics aus Silz; 2.Platz: High 5 aus Pirmasens; 3.Platz: 
Kletteraffen aus Ellwangen) und der Pädagogen-
wertung (1.Platz: Dominik Stilb; 2.Platz: Björn 
Buchner; 3.Platz: Moritz Jakob). Wie jedes Jahr 
endete auch dieser Quattrocup mit erschöpften, 
jedoch glücklichen Kinder und Jugendlichen, die 
voller Stolz die Heimreise antraten.





Von Pommes bis Grünkernküchle
Die Kinder der Kita der Marienpflege essen 
ausgewogen – Laut einer Studie ist das 
nicht überall so

Den Kindern schmeckt es. Schließlich gibt es in 
der Kindertagesstätte (Kita) der Marienpflege ei-
nes ihrer Lieblingsgerichte: Kaiserschmarrn mit 
Kirschsoße.
Das haben sie sich selbst ausgesucht. „Wir neh-
men regelmäßig die Wünsche der Kinder in den 
Speiseplan mit auf“, sagt Elisabeth Engerer, Haus-
wirtschaftliche Leiterin der Marienpflege. Ge-
meinsam mit der Küchenleiterin, Hedwig Oester-
le, plant sie, was die Kinder zu Mittag bekommen. 
Auch wenn Pommes nicht fehlen dürfen, muss die 
Ernährung ausgewogen sein.

Laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung wird in 
den Kitas zu wenig Obst und Gemüse angeboten. 
Dafür werde zu häufig mit Fleisch gekocht. Die 
Stiftung hat vor allem die Qualität der Speisen und 
die Kosten der Mahlzeiten untersucht und dabei 
festgestellt, dass nur jede dritte Kita bundesweit 

anerkannte Standards erfüllt. Das liegt zum einen 
an zu wenig hauswirtschaftlichem Fachpersonal 
in den Einrichtungen und an fehlender ädaquater 
Küchenausstattung und Speiseräumen.
In der Großküche der Marienpflege kocht Hedwig 
Oesterle gemeinsam mit zwei Helferinnen jeden 
Tag für 300 Personen. Sie versorgt nicht nur die 
Kinder der Kita, auch umliegende Schulen werden 
mit dem Essen beliefert. Außerdem können auch 
Senioren in die Einrichtung zum Mittagessen 
kommen.
Beim Planen der Mahlzeiten haben Oesterle und 
Engerer Spielraum. „Es gibt kein Budget, das wir 
berücksichtigen müssen“, sagt Engerer. Trotzdem 
steht nicht jeden Tag Fleisch im Speiseraum auf 
dem Tisch. „Dreimal pro Woche kochen wir mit 
Fleisch“, sagt Engerer. Zu jeder Fleischmahlzeit 
gibt es auch eine vegetarische Alternative. Re-
gelmäßig wird auch Fisch angeboten. Doch eini-
ge Kinder essen nicht gerne Fisch. „Es ist generell 
schwierig, die Kinder bei dem Überangebot an 
Fast Food für gesunde Ernährung zu begeistern“, 
sagt Engerer. Das weiß auch Linda Heidt-Wolf, die 
Leiterin der Kita „Kocherwichtel“ der Firma SHW in 
Hüttlingen: „Es gibt Kinder, die essen alles, und es 



gibt Kinder, die sind wählerisch.“ Die Kita wird von 
der Waldorfschule in Aalen beliefert. Jeden Tag 
bekommen sie eine Suppe, ein Hauptgericht und 
einen Salat. „Die Produkte, die verwendet werden, 
sind immer frisch ohne Zusatzstoffe und werden 
in der Schule frisch zubereitet“, sagt Heidt-Wolf.
Auch in der Küche der Marienpflege wird alles 
frisch zubereitet. Nur bei aufwendigen Sachen 
wie Kartoffeltaschen mit Frischkäsefüllung lan-

den auch mal Fertigprodukte auf den Tellern. An-
sonsten ist alles selbst gemacht. Das ist Engerer 
und Oesterle wichtig. Und dass es den Kindern 
schmeckt. „Deswegen gibt es an den warmen Ta-
gen auch ein Eis zum Nachtisch“, sagt Engerer. 
„Das ist einfach ein Muss.“

(Nadine Sapotnik, Ipf- und Jagst-Zeitung, 2.6.2014)



Kochkurs für Kinder

Im Kinder- und Jugenddorf wird seit vier Jahren 
ein Kochkurs für Kinder im Alter von 10 bis 13 
Jahren angeboten. Rita Schlosser, Erzieherin und 
Hauswirtschaftsmeisterin und Klaus Reicherz, Er-
zieher in der Marienpflege, möchten den Kindern 
in 10 bis 12 Einheiten Freude und Spaß am Kochen 
vermitteln. 
In einer kleinen Theorieeinheit zu Beginn der Kur-
se wird mit den jeweils 4 Teilnehmern alles Wis-
senswerte über die Zubereitung und die Zutaten 
der Gerichte erarbeitet, die anschließend gemein-
sam gekocht werden. Alle Rezepte, die im Koch-
kurs ausprobiert werden, erhalten die Kinder in 
einem eigenen Kochordner, aus dem sie auch in 
ihrer Wohngruppe die kleinen Gerichte kochen 
können. 
Die beiden Kursleiter durften immer wieder die 
Erfahrung machen, dass sich die Kinder schnell für 
eine gesunde Ernährung begeistern lassen, wenn 
sie selbst aktiv werden können – vom Einkauf der 
Zutaten bis zum Verzieren des Nachtischs, der bei 
einem selbstgekochten Menü natürlich nicht feh-
len darf. 

Den Abschluss jeder Einheit bietet das gemeinsa-
me Essen der Gerichte, bei dem mit großen Augen 
bestaunt werden kann, wie mit wenig Aufwand 
eine tolle ausgewogene Mahlzeit entstanden ist.
Der Kochkurs soll auch in Zukunft im Kinder- und 
Jugenddorf stattfinden und noch viele Kinder fürs 
Kochen begeistern.
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Martinsfeier 2014 im Kinderdorf mit selbstgebastelten Laternen


