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Grüß  Gott,  
liebe  Freunde  unseres Kinderdorfs.
Ein schweres Jahr neigt sich dem 
Ende entgegen. Schwer weil einige 
wunderbare Menschen verstorben 
sind, die sehr wichtig für uns in der 
Marienpflege waren: 

Uns fehlen unser geschätzter Direktor i.R. und Kin-
derdorfvater Msgr. Erwin Knam, unser langjähri-
ger Leiter der Hausmeisterdienste Rudi Kuhn und  
einige engagierte Freundeskreismitglieder, die uns 
sehr nahe standen. 
 
Schwer war dieses Jahr auch, weil wir für viele un-
begleitete minderjährige Flüchtlinge in kürzester 
Zeit Antworten finden mussten - und auch ge-
funden haben für deren Inobhutnahme und gute 
Weiterbegleitung. Dazu haben wir in den letzten 
14 Monaten etwa 20 Stellen neu geschaffen und 
konnten sie tatsächlich auch mit engagierten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern besetzen. Wir ha-
ben komplexe Leistungsverträge verhandeln und 
zugleich viele schnelle und pragmatische Lösun-
gen vor Ort finden müssen. 
 

Ich bin dankbar für die tolle Mannschaft in der Ma-
rienpflege, die inzwischen auf fast 250 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter angewachsen ist und sich 
solchen Herausforderungen mit Erfolg stellt.  
 
Wenn Sie dieses Freundeskreisheft lesen, sehen 
Sie, dass die gesellschaftlichen Herausforderun-
gen nicht geringer werden und wir uns dem kraft-
voll stellen und auch klare politische und ethische 
Positionen in der Region beziehen. 
 
Es ist gut dass nun die Winterzeit kommt, die für 
die gesamte Schöpfung auch eine Ruhezeit ist. Wir 
wünschen uns, dass das Tempo wieder langsamer 
wird und wir bei Kräften für diese verantwortli-
chen Aufgaben bleiben. 
 
Ihnen, liebe Freunde des Kinderdorfes, danke ich 
von ganzem Herzen für Ihren Zuspruch und ihre 
Unterstützung, für ihr Gebet und Ihre Spenden. 
Gemeinsam können wir vielen Kindern, Jugendli-
chen und Familien gute Hilfe und damit Perspekti-
ven für ihre Entwicklung geben.
 

Titelbild: Ralf Klein-Jung



Im Namen der ganzen Kinderdorfgemeinschaft 
wünsche ich Ihnen ein gesegnetes und friedvolles 
Weihnachtsfest und einen guten Wechsel in ein 
hoffentlich gesundes neues Jahr – mit Gottes rei-
chem Segen.
 

(Ralf Klein-Jung, Vorstand)

Hummel-Christkind in unserer 
Franziskuskapelle



Geburtstagsspenden:
Waltraud Schneider, Offenbach

Kirchengemeinde und Verbände:
Kolpingsfamilie Ellwangen
Kath. Kirchengemeinde Metzingen
Kath. Kirchengemeinde Blaufelden
Kath. Familienkreis, Marbach
Kath. Deutscher Frauenbund, Wendlingen

Firmen:
Alfred Michel GmbH Asphalt- u. Isolierbau, 
     Wilburgstetten
Fa. Geiger Dentaltechnik GmbH, Schwäbisch
     Gmünd
Helmut Rommel GmbH, Ellwangen
Fa. Schwer Präzision GmbH, Denkingen
Holzwerke Heinrich Roth, Engstingen
Berg-Brauerei GmbH & Co.KG, Ehingen-Berg 

Ein besonderer Dank für besondere Unterstützung!



Eltern-Kind-Werkraumtag in der Kinderta-
gesstätte Biberburg

Jeden Mittwoch werken die Kinder im Ganzta-
geskindergarten Biberburg der Marienpflege im 
eigenen Werkraum. Einmal im Jahr werden werk-
begeisterte Väter und Mütter zum Mitmachen 
eingeladen. 

Da werden Ideen generiert, da wird besprochen, 
was wie umgesetzt werden kann, da wird gesägt, 
gebohrt und genagelt. Es duftet nach Holz und 
der Raum ist von Stimmengewirr und Lachen er-
füllt. Stolz halten am Ende Kinder und Eltern ihre 
„Produkte“ in den Händen: Flugzeuge, Lastwägen, 
Häuser, Schiffe und auch schon einmal ein Motor-
rad.

Die wöchentlichen Werkarbeiten und gerade die-
ser besondere Eltern-Kind-Tag haben viele Lern-
effekte: Sich ein Bild machen, dieses durch plan-
volles Handeln umsetzen, sich miteinander gut 
absprechen, ein sachgerechter Umgang mit Werk-
zeug, sich gegenseitig helfen. 

Die Fotos entstanden beim Eltern-Kind-Tag Ende 
April, für den die Rupert-Mayer-Schule der Kinder-
tagestätte ihren großen Werkraum zur Verfügung 
gestellt hatte. 



Ellwanger Initiative gegen Rassismus – 
„Ellwangen bleibt bunt“

Die Marienpflege unterstützt seit Jahresbeginn 
aktiv die Initiative „Ellwangen bleibt bunt“. Ge-
meinsam mit dem Aktionsbündnis Mahnwache 
Ellwangen, mit der Unterstützung der Stadt Ell-
wangen und der Druckerei Opferkuch wollen wir 
durch eine Anzeigen- und Plakatkampagne mit 
dem Titel „Ellwangen bleibt bunt“ freundlich, aber 
deutlich Stellung beziehen für ein offenes empa-
thiefähiges Gemeinwesen, das christlichen und/
oder humanistischen Werten verpflichtet ist. Die 
Aussage der Anzeige ist klar partei- und religions-
übergreifend und dient keinem speziellen Inter-
esse, außer dem ethisch-menschlichen. Wir sind 
stolz auf unsere traditionell offene Stadt Ellwan-
gen und möchten mit dieser Aktion Flagge zeigen!

Jungfrau ohne Paradies

Ein mobiles Theaterstück von Gerburg Maria Mül-
ler zur Extremismusprävention für Jugendliche ab 
14 Jahren

Am 10. November 2016 erlebten wir eine sehr 
eindrucksvolle Theateraufführung. Die anwesen-
den 120 Schülerinnen und Schüler waren faszi-
niert, betroffen und interaktiv im Stück beteiligt. 
60 Schüler unserer eigenen Rupert-Mayer-Schule 
und 60 Schüler der benachbarten städtischen Bu-
chenbergschule nahmen im Festsaal teil. Worum 
ging es? 



Inhalt: Paul träumt davon, ein berühmter Rapper 
zu werden; der Erfolg will sich allerdings nicht 
einstellen. Er fühlt sich benachteiligt, sucht Halt 
im islamischen Glauben und radikalisiert sich 
schnell. Cem, sein bester Freund, hält von dieser 
extremen Schwarz- Weiß- Weltsicht überhaupt 
nichts. Beide kommen aus einem Stadtteil, der 
kaum Perspektiven gibt. Aber anders als Paul 
setzt Cem alles daran, trotzdem und erst recht 
erfolgreich zu sein. Johanna, aus bürgerlichem El-
ternhaus, ist total verliebt in Paul. Aus Rebellion 
gegen ihre Eltern, deren Fremdenfeindlichkeit sie 
fassungslos macht, steigert sie sich zunächst in 
den religiösen Fanatismus hinein, sieht eine Ver-
bindung zur „Jungfrau von Orleans“ von Friedrich 
Schiller, die sie in der der Theater- AG probt. Bei ei-
nem missglückten Rap-Auftritt von Paul eskaliert 
die Situation. Die gegensätzlichen individuellen 
Pläne werden offensichtlich. Woran erkennt man 
frühzeitig eine Einbahnstraße und wie findet man 
zurück auf einen geraden Weg? Über diese Fragen 
und mehr streiten Cem, Paul und Johanna. Auch 
von den Zuschauern wird eine Stellungnahme ge-
fordert.

Wozu diesesTheaterstück? 
Kooperationspartner waren: Künstlernetzwerk 
New Limes und WIR! e.V., Referat Prävention des 
Polizeipräsidiums Aalen, Bildungs- und Dialog-
beauftragter der Aalener Ditib Moschee, Duale 
Hochschule Heidenheim, Theater der Stadt Aalen, 
Akademietheater Ulm, Initiative „Ellwangen bleibt 
bunt“. Der Ellwanger Verlag Cicero Opferkuch, na-
mentlich Klaus Opferkuch, hat sich sehr für die 
Aufführung dieses Theaterstückes in Ellwangen 
eingesetzt. 
Die interaktive Theaterproduktion hat zum Ziel, 
einen Dialog auf Augenhöhe zu initiieren. Durch 



die gegensätzliche Figurenkonstellation auf der 
Bühne wird weniger eine Positionierung, vielmehr 
ein Hinterfragen existierender Schwarz- Weiß- 
Strukturen provoziert. Im Gespräch mit dem Pu-
blikum wurde diese Auseinandersetzung vertieft. 
Die Jugendlichen waren  aufgefordert, selbst die 
Schwerpunkte der Interaktion zu steuern und ihre 
eigenen Erfahrungen und Meinungen hinsichtlich 
Heldenverehrung, Radikalisierung und Krieg, aber 
auch bezüglich Respekt, Toleranz und Emanzipati-
on in die Diskussion einzubringen.

Hintergrund: Aktuell haben sich etwa 900 deut-
sche Dschihadisten dem Kampf der Terrororgani-
sation IS angeschlossen. Viele sind noch sehr jung, 
einige sogar minderjährig. Videos und Bilder im 
Internet, in denen Gotteskrieger mit popkultu-
rellen Elementen glorifiziert werden, motivieren 
zur Ausreise nach Syrien. Die Radikalisierung ist 
oft nur einen Mausklick entfernt. Auf der Suche 
nach Identität locken die vermeintlichen Helden 
mit Freundschaft, einer streng strukturierten Ge-
meinschaft, ewigem Ruhm und letztendlich mit 
dem Paradies. 

Die mehr denn je unsichere Zukunft, die Angst 
vor Unbekanntem, vor Veränderungen, vor Gewalt 
und Terror führt in Deutschland zu Großdemons-
trationen, auf denen über Alltagssorgen hinaus 
Fremdenfeindlichkeit propagiert wird. Die Wut 
über Chancenungleichheit sucht sich ein Ventil. 
Flüchtlinge bieten eine willkommene Angriffsflä-
che. Rassismus und Nationalismus gedeihen nicht 
mehr nur im Verborgenen. 

Bilder: Klaus Opferkuch



Offener Brief von Klaus Opferkuch, Verlag 
Cicero Opferkuch, vom 16.11.2016

Liebe Unterstützer unserer Ellwanger Initiative 
gegen Rassismus „Ellwangen bleibt bunt“, 
das interaktive mobile Theaterstück, „Jungfrau 
ohne Paradies“ ist nun sechs Mal innerhalb von drei 
Tagen in drei Schulen vor ca. 700 Ellwanger Schü-
lern erfolgreich gespielt worden. Ich habe selbst 
an einer Vorführung im Festsaal in der Marienpfle-
ge teilnehmen können und war tief beeindruckt. 
Die drei Schauspieler haben auf sehr jugendlich 
authentische Weise anschaulich aufgezeigt, wie 
schnell und einfach der Weg in die islamistische 
Radikalisierung gehen kann. Aber sie haben auch 
mit den Jugendlichen zusammen Wege aus der 
Radikalisierung aufgezeigt. Paul, der von Islamis-
ten beeinflusste deutsche Jugendliche im Stück, 
zerreißt zum Ende des Stückes das Flugticket 
nach Syrien. Ein Gänsehautstück. Gerburg Maria 
Müller hat hier ein beeindruckendes, spannendes 
und hoffentlich wirksames Stück für Jugendliche 
geschaffen. Die namhaften und versierten Schau-
spieler haben es geschafft, die Jugendlichen zu er-
reichen. Prädikat besonders wertvoll.

Das Landratsamt Ostalbkreis, die Firmen Expert 
Schlagenhauf, Siglinde Schwab, Brenner und 
Ebert, Musikhaus Bader, das städtische Jugend-
zentrum, Metallbau Wiedemann, Hans Rieger, die 
Marienpflege und der Freundeskreis der Ellwan-
ger Gymnasien aus unserem „Ellwangen bleibt 
bunt-Verbund“ haben mit dafür gesorgt, dass 
dieses Stück so vielen Ellwanger Schülern nahege-
bracht werden konnte. Karin Böhme hat hier im 
Rahmen der Ökumenischen Friedensdekade auch 
Großes geleistet. 
Dass die islamistische Radikalisierung von Ju-
gendlichen ein größeres Problem ist, als vielleicht 
von vielen wahrgenommen, zeigt auch, dass das 
Bundesinnenministerium derzeit eine große Initi-
ative gegen diese Gefahr startet. Auch die Razzia 
der Bundespolizei Mitte November gegen einen 
Salafisten-Verein, dem es scheinbar gelungen sein 
soll, in Deutschland 140 Jugendliche für den Krieg 
in Syrien zu rekrutieren, unterstreicht dies ein-
drücklich.

Danke an alle Unterstützer für diese Sensibilisie-
rung der Ellwanger Jugend!



Schüler der Rupert-Mayer-Schule waren aktiv bei der Stadtputzete

Im Rahmen der Umweltwoche beteiligten sich die Ellwanger Schulen, kurz vor den Herbstferien, bei der 
Stadtputzete. Zwei Klassen der Rupert-Mayer-Schule der Marienpflege säuberten den Innenstadtbereich 
von Müll, mit Hilfe einer Schulbegleiterin und drei Lehrern. Von den fleißigen Schülern wurden in drei 
Stunden sechs prall gefüllte Müllsäcke an den Baubetriebshof geliefert, sodass der Innenstadtbereich, in 
allen Anlagen, Seitengassen und Winkeln, vorerst wieder von Müll und Unrat befreit ist. Für ihren tollen 
Einsatz erhielten alle Helfer von der Stadtverwaltung ein kleines Vesper mit einem Getränk.



In der Familienklasse lernen Kinder und 
Eltern gemeinsam

Es gibt Schülerinnen und Schüler, die aus verschie-
densten Gründen erzieherische Unterstützung 
brauchen, um den Schulabschluss zu schaffen. 
An der Rupert Mayer Schule, im Jugendhilfezen-
trum Marienpflege, begann in diesem Schuljahr 
ein neues Projekt: Die Familienklasse. Einmal pro 
Woche kommen verhaltensauffällige Schüler mit 
einem Elternteil in diese Unterrichtseinheit.
Den Hintergrund des neuen Projekts erläutern 
jetzt der Schulleiter Thomas Geist, der Bereichs-
leiter Uwe Grimmeisen, der Sonderschullehrer Se-
bastian Dauser und der Multifamilientherapeut 
Sven Drenzeck.

Ziel der neuen Familienklasse ist es, die erziehe-
rischen Kräfte der Eltern zu stärken und bei ih-
nen mehr Verständnis für den Schüler und seine 
Schwierigkeiten zu erreichen. „Wir sehen die Fa-
milienklasse vor allem für Schüler, die entweder 
Gefahr laufen, aufgrund von Verhaltensauffällig-
keiten zurückgestuft zu werden oder wenn wir 
Chancen sehen, dass das Kind in eine Regelschule 

aufsteigen kann‘‘, sagt Thomas Geist. Das Projekt 
umfasst zwei Unterrichtseinheiten jeden Mon-
tagvormittag. 

Zu diesem Schulbesuch müssen sich die Eltern ver-
pflichten, wobei sich Vater und Mutter abwech-
seln können. Derzeit sind es vier Kinder mit Vater 
oder Mutter, es können bis zu acht werden. Jede 
Sitzung in der Familienklasse beginnt mit einer 
Arbeitsphase, in der Stoff der vergangenen Woche 
wiederholt wird. „Die Eltern sollen verstehen, was 
von ihrem Kind erwartet wird, wo es Schwierig-
keiten hat und wo sie ihm helfen können“, sagt 
Uwe Grimmeiesen. Wichtig dabei: zu sehen, wie 
das andere Eltern machen. „Die Väter und Müt-
ter sollen sich untereinander weiterhelfen, sich 
als selbstwirksam erleben. Wir korrigieren nicht 
und lösen keine Probleme, sondern geben nur me-
thodische Unterstützung“, erklärt Sven Drenzeck. 
Jede Stunde in der Familienklasse wird mit einer 
Videokamera aufgezeichnet. „Damit man einzel-
ne Aktionen später besprechen kann. Manchmal 
merken die Eltern gar nicht, dass ihr Kind etwas 
gefragt hat, oder sie gehen bei ihrer Antwort gar 
nicht auf die Frage ein“, sagt Sebastian Dauser.



Das Konzept der Familienklasse ist in Ländern wie 
Dänemark und Holland schon weit verbreitet. In 
Baden-Württemberg ist die Marienpflege Vorrei-
ter. Die Familienklasse ist ein Baustein ihrer syste-
mischen Arbeit. Systemisch bedeutet, dass bei der 
Erziehungshilfe nicht nur das verhaltensauffälli-
ge Kind sondern das System in dem dieses Kind 
aufwächst, also die ganze Familie, betrachtet und 
in Maßnahmen einbezogen wird. Dass die Fami-
lienklasse erstaunliche Ergebnisse bringen kann, 
weiß man nicht nur aus den nördlichen Nach-
barländern, sondern auch aus entsprechenden 
Modellklassen in Berlin, wo die Ergebnisse genau 
evaluiert werden. In der Marienpflege richtet sich 
das neue Angebot derzeit an Schüler der Rupert 
Mayer-Schule, die nicht Heimkinder sind. Denkbar 
wäre auch, im Rahmen des sonderpädagogischen 
Dienstes, Schüler von Regelschulen in diese Klasse 
aufzunehmen. Interessenten können mit Thomas 
Geist Kontakt aufnehmen.

Artikel von Gerhard Königer, erschienen in der

Schwäbischen Post am 29.10.2016 

Martinsfeier 2016 in der Marienpflege

Unsere diesjährige Martinsfeier stand ganz im 
Zeichen des 1700. Geburtstag des Heiligen Mar-
tins. Am Vorabend des Festtages versammelten 
sich alle Gruppen der Marienpflege im Festsaal, 
um miteinander zu feiern. Die Kleineren hatten 
ihre Martinslaternen dabei, die Gruppen brachten 
die Martinslaternen mit, die wir vor einigen Jah-
ren zusammen gebastelt hatten. Nach Liedern, der 
Martinsgeschichte mit Bildern, einer Kleingrup-
penarbeit, brachten die Kinder und Jugendliche 
nKleidungstücke von sich, die nicht mehr passen 
oder die sie nicht mehr tragen wollen unter dem 
Motto: „MEINS WIRD DEINS! – Jeder kann St. Mar-
tin sein“ nach vorne. Die Kleider werden Kindern 
und Jugendlichen in der Ellwanger LEA übergeben. 
Danach wurde im Kreuzgang das Martinsfeuer 
entzündet und bei Martinsweckle und Punch en-
dete dieser Festtag. Am folgenden Sonntag wurde 
der Heilige Martin im Gottesdienst mit Pfarrer Eß-
wein in der Marienpflege nochmals gefeiert.





Bei unserer Martinsfeier 2016 haben wir uns in 
Kleingruppen Gedanken gemacht, welche Worte 
uns zum Namen „SANKT MARTIN“ einfallen, die 
mit ihm etwas zu tun haben. Dabei ist eine tolle 
Sammlung von Begriffen zusammengekommen, 
die den heiligen Martin sehr gut darstellen.



Wir wünschen allen ein frohes und friedliches Weihnachtsfest!

Weihnachtsimpressionen aus dem Jahr 2015
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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.
Nähere Informationen: Ingrid Michl, 
Tel: 07961 / 884-185, i.michl@marienpflege.de
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