
Frohe  Dankesgrüße  aus  der  Marienpflege

in  Ellwangen
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Madonna im Haus Franziskus
in Immenstaad.

Frohe
Spätsommergrüße
Ihnen  allen,  liebe
Leserinnen  und

Leser.



Spenden anlässlich seines runden Geburtstages. Ein
herzliches “Vergelt´s Gott” ihm und Ihnen.

Auch viele andere Bilder und Berichte in diesem Heft
zeigen das bunte Leben in der Marienpflege. Unser
Ferienhaus in Immenstaad war wieder gern genutzt -
Ihnen allen sage ich von Herzen Dank, dass unsere
Kinder diese Lebensqualität erfahren dürfen!

Ich wünsche Ihnen eine schöne Herbstzeit und Gottes
Segen auf Ihrem Weg!

Grüß Gott, liebe Freunde der Marienpflege!

Es ist schon Ende Oktober, der
Herbst hält Einzug. Seit unse-
rem letzten Freundeskreisheft
an Ostern sind viele Monate
vergangen, und das Wetter war
für unsere Kinder und
Mitarbeiter eine Heraus-
forderung: In der Schule erst
wochenlang immer wieder hit-
zefrei, und dann einige verreg-
nete Ferienwochen. Trotzdem

gab es ein Sommerzeltlager im Goldrain, an dem sich
die Kinder trotz des nassen und kalten Wetters begei-
stert beteiligten!

Wir haben gut gefeiert im Sommer – Msgr. Erwin
Knam, langjähriger Direktor und Vater des
Kinderdorfes, wurde 80 Jahre. Viele Freunde aus nah
und fern feierten mit uns, oder gratulierten aus der
Ferne. 

Das Buch „Gnade und Abenteuer“ von Erwin Knam
begeistert viele Menschen. Es ist noch immer bei uns
erhältlich. 
Erwin Knam überlässt den kompletten Erlös des
Buches der Marienpflege für die Arbeit mit den
Kindern und Jugendlichen, sowie die zahlreichen

(Ralf Klein-Jung, Vorstand)



Dankesworte des ehemaligen Kinderdorf-
vaters Erwin Knam an alle Freunde und
Weggefährten für die vielen Erweise der
Freundschaft und Liebe anlässlich seines 80.
Geburtstages am 28. Juni 2006

Oft habe ich schon das Wort in der Heiligen Schrift
gelesen: "Unser Leben währt 70, wenn es hoch kommt
80 Jahre…" Noch vor Jahren hat es mich ja nicht
betroffen. Aber nun war es soweit. Ist es nicht Gnade,
80 zu werden? Mein Taschenrechner sagte mir, dass
dies knapp 30.000 Tage oder 700.000 Stunden sind.
Sie waren gefüllt mit Freude, Liebe und Glück, aber
auch mit Sorge, Angst und Not.
Ein Weg in "Schatten und Licht", ein Weg auf den
hohen Berg des Lebens zusammen mit lieben und
geliebten Menschen, mit treuen Kameraden, mit der
Freude an Gott und seiner wunderbaren Schöpfung
und aus der Kraft der alle Vernunft übersteigenden
frohen Botschaft Christi und seiner Gnade - aber
durchlitten in Gewittern, Kälte und Angst. Ein
Lebensweg, den ich mehr als zur Hälfte mit Kindern
vom Waisenhaus zum Kinderdorf gegangen bin.
An diesem Geburtstag im Sommer habe ich überwäl-
tigende Erweise der Freundschaft, Dankbarkeit und
Liebe von Kindern, Freunden, Weggefährten und
Mitarbeitern erfahren, für die ich heute aus ganzem

Herzen “Vergelt´s Gott” sagen möchte. Lassen Sie
mich von diesem hohen Fest des Lebens nun ein
wenig erzählen:
Es war ein Mittwoch. Untertags waren schon viele
Kinder und Freunde gekommen, um mir zu gratulie-
ren, um mir "gratia" zu wünschen als Dank, Freude
und Heil. Als es dann Abend wurde, feierte ich mit der
ganzen Pfarrgemeinde in der ehrwürdigen Basilika
mit vielen Freunden, die oft von weit her gekommen
waren, das "Nun danket alle Gott" in der ergreifenden
Feier der Eucharistie der Liebe Jesu bis zum Äußersten.

Ihnen,  liebe    F  R  E  U  N  D  E    unserer  Kinder,  dankbare  Spätsommergrüße!



In der Ansprache erzählte ich von der dreifach beglük-
kenden Gnade, die zum Abenteuer meines Lebens
wurde.

* Die grundlegendste Gnade war, dass ich vor 80
Jahren in einer liebenden, kinderreichen Familie am
Bodensee das Licht der Welt erblickte, angenommen
und geliebt war und in Vertrauen, Freiheit und
Verantwortungsfreude meinen Weg in das selbst-
ständige Leben gehen konnte. Durch diese Zu-
wendung Gottes, erfahren in meiner Familie und mei-
nem Heimatort war ich stark genug, die folgenden
Schritte zu wagen:

* Anfang 1943 wurde ich mit 16 Jahren mit einem
Stahlhelm ausgerüstet und in die harte Bewährung
als Mensch und als Christ geführt. Im April 1945 bin ich
gar als einziger meines Zuges lebend der Hölle von
Berlin entkommen. Nach harter Gefangenschaft habe
ich den Weg zum Priestertum gewagt und 1951 in
Wiblingen die Priesterweihe empfangen. Meine "erste
Liebe" als junger Priester war Stuttgart, Ehingen und
Tübingen, vor allem die Jugend und die kranken
Menschen.

* Meine dritte Gnade war, dass ich - anfangs gegen
meinen Willen - 1959 in die Marienpflege nach
Ellwangen berufen wurde und dann über 40 Jahre
lang "Vater" vieler Kinder sein durfte, die Jesus wohl



besonders liebte, weil sie nicht das Glück hatten, im
Nest ihrer Familie geborgen und geliebt zu sein, damit
ihr Leben gelingen konnte. Für diese Gnade, die mir
zum Abenteuer der Liebe wurde, dankten wir aus gan-
zem Herzen Gott, "der ja selbst in Jesus das Menschen-
antlitz tragen und als Kind am Weg geboren werden
wollte" (Franziskus) und all den vielen, vielen guten
Menschen, die mich auf meinem Weg zum Segen vie-
ler Kinder begleitet und mir geholfen haben.

Inzwischen war es dunkel geworden. Nach dem
Gottesdienst gingen wir in den großen Kreuzgarten
der Basilika und feierten ein fröhliches Fest der
Begegnung, der Erinnerung und der Freude. Ein ehe-

maliges Kind aus Eritrea hatte es sich nicht nehmen
lassen, die Bewirtung der vielen Gäste zu überneh-
men, als sein "dankbares Geschenk für alles Gute, das
er für sein gelingendes Leben im Kinderdorf empfan-
gen habe". Und so durfte ich viele froh machende
Zeichen der Dankbarkeit erfahren für die Kinder, die
heute im Kinderdorf leben. Über 45.000 Euro wurden
für sie gespendet. Allen Wohltätern sage ich von
Herzen Vergelt´s Gott und bleibe mit ihnen im Gebet
verbunden. Der Freundeskreis war ja  d i e  große
Gnade meiner Zeit im Kinderdorf und ist es heute
noch.

Am folgenden Sonntag stieg dann das "Fest der
Begegnung" mit den Kindern und Ehemaligen unter
blauem Himmel im Kreuzgang des Kapuzinerklosters.
Hunderte Male hatte ich früher hier Eucharistie mit
den Kindern gefeiert. So nun auch an meinem
Geburtstag. Allerdings dieses Mal mit Hindernissen,
denn starke Windböen zerrten so mächtig am
Sonnensegel, das über dem Altar aufgespannt war,
dass es schließlich umgerissen wurde. Ob uns da
Gottes Geist mit seinem Sturm ganz sichtbar erfüllen
wollte? Wenn ich den vielen Kindern und Ehemaligen
in die Augen schaute, hatte ich keine Zweifel. Am
Nachmittag boten dann Kinder unter den schattigen
Bäumen des Dorfplatzes fröhliche Darbietungen in
Tanz, Spiel und Lied, bis dann die Knabenkapelle zum
Schlussakkord der Freude und Dankbarkeit aufspielte.



durch die ich seine Gnade hochherzig und herzhaft
erlebt habe.

Ihr

Doch auch meine Heimatgemeinde am Bodensee
wollte in das Dankesfest einstimmen. In Langenargen,
wo ich mit meinen Eltern und 5 Geschwistern eine
gute Kindheit erlebte, Ministrant war und meine
Freunde hatte, von wo aus ich nach Friedrichshafen in
die Oberschule radelte und die Bombenangriffe erleb-
te, da feierte ich in meiner Heimatkirche, in der ich 55
Jahre zuvor mein erstes heiliges Messopfer darbrach-
te, den unvergesslichen Dankgottesdienst mit meinen
lieben Angehörigen, Freunden und "alten
Kameraden", die von weit her gekommen waren.
Anschließend gab es nochmals ein Fest der
Begegnung auf dem Kirchvorplatz am Bodensee. Es
waren glückliche Stunden der Erinnerung, war doch
für mich meine Familie und der schöne Ort am
Bodensee das Modell für das Kinderdorf in Ellwangen
gewesen.

Nun geht mein Weg weiter "in Gnade und Abenteuer".
Etwas beschwerlicher als damals vor 55 Jahren, als ich
mit vielen Jugendlichen in meinen Primizferien im
Bregenzer Wald das Gipfelkreuz errichtete mit der
Inschrift "Christus gestern, heute und in Ewigkeit".
Auch dies ein Weg in Vertrauen, Freundschaft und
Treue, bis er in der Ostersonne sich vollendet. 

Bis dahin möchte ich täglich dem Herrgott danken,
dass er mich in meinem Leben so wunderbar geführt
hat und auch den vielen, vielen guten Menschen,



18 Geistliche konzelebrierten beim Dankgottesdienst
in der Basilika St. Vitus.

Gratulanten aus Nah und Fern im Kreuzgarten 

Erwin Knam überreicht Landrat Klaus Pavel sein neues Buch “Gnade und
Abenteuer”.



S.K.H. Herzog Friedrich von Württemberg gratuliert Erwin Knam

Erwin Knam mit Ralf Klein-Jung

Landrat Klaus Pavel, Oberbürgermeister Karl Hilsenbek, Prälat
Hubert Bour (v.l.)



Erwin Knam beim Dankgottesdienst im Kinderdorf

Fest auf dem Erwin-Knam-Platz im Kinderdorf

Auch Gäste aus der Normandie kamen,
um zu gratulieren



Mein besonderes Geburtstagsgeschenk: ein
Buch, in dem ich aus meinem Leben erzähle

Gnade und Abenteuer

Schon vor Jahren war ich gebeten worden, ich möchte
doch die Erlebnisse meines Lebens, die Wunder der
Gnade, die Abenteuer der Liebe aufschreiben und
damit vielen Menschen Lebensfreude und Lebensmut
schenken. Oft habe ich auf der Berghütte und am
Lagerfeuer aus meiner Kindheit, vom Dritten Reich
und vom Kinderdorf  erzählt. Nicht umsonst habe ich
dem Buch den alten Wegspruch, der am Jochkeuz vor
unserer Schlösslehütte im Bregenzer Wald steht, vor-
angestellt: "Wechselnde Pfade, Schatten und Licht.
Alles ist Gnade, fürchte dich nicht." Das Buch ist mit
über 250 Bildern illustriert. Es sei so flüssig und span-
nend geschrieben, dass man nicht mehr mit dem
Lesen aufhören könne, so eine von vielen begeisterten
und dankbaren Zuschriften, von denen ich mittlerwei-
le eine ganze Mappe schon habe. Vor allem wird oft
geschrieben, dass es viel Lebensfreude und Lebens-
mut vermitteln würde, Zuversicht und Vertrauen.
Auch berichtet es viel über Heimkinder, die mit großer
Tapferkeit ihren Weg gegangen sind. So schrieb zum
Beispiel ein langjähriger Leiter eines Jugendwerkes:
"So ein Buch hat noch kein Heimleiter geschrieben. Es
ist wunderbar."
Dieses Buch "Gnade und Abenteuer" wurde also kurz 

Erwin Knam und Pfarrer Atha-
nasius von Wedon (mitte) bei
der Buchvorstellung 



vor meinem Geburtstag am 26. Juni der Öffentlichkeit
von Dr. theol. Athanasius von Wedon präsentiert. Er
hat einige Jahre als Kind in unserem Kinderdorf
gelebt. In einem faszinierenden Vortrag sagte er unter
anderem:

"Zu seinem 80. Geburtstag legt der bekannte
Kinderdorfvater Erwin Knam seine Biographie vor:
"Gnade und Abenteuer". Wer den Autor kennt - als
Priester, Prediger und Pädagogen - dem wird schon im
Vorwort klar, hier erzählt nur einer: Erwin Knam. Da
schreibt jemand, der etwas zu sagen hat: Wider-
fahrnisse und Ereignisse, die ihn betroffen gemacht
haben, Erinnerungen an seine Kindheit, die schreckli-
chen Erlebnisse des Krieges, in denen er unter ande-
rem seine priesterliche Berufung erfahren hat. Und es
springt einem förmlich in die Augen: Kinder und noch-
mals Kinder! Dieses Leben ist angefüllt von Liebe, von
Beziehungen. 

Seine Pädagogik hat etwas "Zeitloses", etwas
Allgemeingültiges. Knams pädagogische Sprache ist
erfahrungsnah und einladend zugleich. Die Nähe zu
den Kindern legt der begnadete Pädagoge allen in der
Erziehung Tätigen dringend ans Herz: "Leider begnü-
gen sich viele Pädagogen damit, Konferenzen und
Tagungen abzuhalten, ohne ihr Leben wirklich mit
den Kindern im Alltag zu teilen". Für den Priester und
Erzieher gibt es zum christlichen Menschenbild keine



ist. Es geht letztlich um die Frage, wie Natur und
Gnade in ihrem komplexen Wechselspiel im Leben
von Erwin Knam integriert sind. Dieser Frage ist der
Autor selbst nachgegangen und dafür hat er auch
einen passenden Buchtitel gefunden. Letztlich ent-
springt das Buch jener generativen Quelle, die im
Leben von Erwin Knam so unaufhörlich sprudelt und
aus der Tausende von Menschen schöpfen durften
und immer noch schöpfen."

Dr. Athanasius von Wedon, Westhausen

Bezugshinweis: 
Erschienen Juni 2006, 168 Seiten, fester Einband und
mit vielen Farbfotos vom Autor bebildert

22 EUR zzgl. Versandkosten. 
Versand auf Rechnung über:
Marienpflege Ellwangen
Frau Michl 
Dalkinger Str. 2
73479 Ellwangen
E-Mail: i.michl@marienpflege.de 

Alternative, "weil die unantastbare Würde des
Menschen in letzter Konsequenz nur aus der
Ebenbildlichkeit des Menschen mit seinem Schöpfer
begründet werden kann - ganz nach dem Wort und
Beispiel Jesu Christi".

Das vorliegende Buch gliedert sich in neun Kapitel, die
chronologisch entfaltet werden. Dabei behandeln die
Kapitel 1-4 die biographischen Vorgaben, die das
Leben des Autors maßgeblich geformt haben. Der
Bischof wird auf ihn aufmerksam und überträgt ihm
1959 die Verantwortung für die Marienpflege. Der
junge Geistliche kommt in ein Heim, in dem 300
Kinder auf engstem Raum leben müssen (Kapitel 5).
Die erste Vision von einem Kinderdorf, die Konzeption
und bauliche Entfaltung in "sieben Streichen" werden
in den Kapiteln 6-8 erzählt. Das letzte Kapitel schließ-
lich ist ein Danklied an den Schöpfergott, auf die
Kinder, die vielen Mitarbeiter und Wohltäter, die den
Lebensweg von Erwin Knam begleitet haben. 

Erwin Knam beschließt das Buch seines Lebens mit
einem Herzensspruch, in dem sein tiefes
Gottvertrauen zum Ausdruck kommt: " War es nicht
ein schönes Spiel des Lebens in Gnade und
Abenteuer?" Das von ihm verfasste Lebens- und
Glaubenszeugnis zeigt die lebensgeschichtlichen
Verbindungen und Zusammenhänge auf, in denen
seine Sicht von pädagogischer Seelsorge entstanden



Herbstzeit ist Erntezeit und damit Zeit zum
Danken.

Sicher haben viele von Ihnen an einem der vergange-
nen Sonntage in der Pfarrgemeinde das Erntedankfest
mitgefeiert und konnten sich erfreuen an einem reich
geschmückten, von fleißigen Händen liebevoll gestal-
teten, bunten Erntealtar: vielerlei Obst und Gemüse,
Blumen und Kräuter, Futterrüben und Kartoffeln,
Ähren und Trauben, ....alles ist gewachsen und gereift
durch Regen und Wind, durch nährende Erde und
viiiiiel Sonne. Die warmen Sonnentage im September
haben noch besonders gut getan fürs Reifen und für
den guten Geschmack vieler Früchte.

An dieser Fülle dürfen auch wir im Kinderdorf teilha-
ben: So haben uns die Pfarrgemeinden Steinheim,
Crailsheim und Satteldorf mit Gaben aus ihren
Erntedankaltären reich beschenkt und wir dürfen uns
freuen über die guten Speisen, die unsere Küche dar-
aus zaubert.
Während ich diese Zeilen schreibe sind unsere
Hausmeister mit Sr. Hermine in der Bodenseeregion
unterwegs und dürfen bei zahlreichen Obstbauern
kistenweise Bodenseeäpfel in Empfang nehmen - als
Geschenk für unsere Kinder, die damit den ganzen
Winter über frisches, vitaminreiches Obst auf den
Tisch bekommen. Wunderbar!
Wie viele tausend Sonnenstrahlen hat wohl so ein rot-
backiger Apfel aufgefangen und umgewandelt? Und
erst die Sonnenblumen, die ihre Blüte immer nach
dem Stand der Sonne richten und unzählige nahrhaf-
te Sonnenblumenkerne in ihrem Blütenkorb wachsen
lassen! 
Ja, es ist immer wieder staunenswert, wie reich wir
beschenkt werden durch die Schöpfung und - wie
oben schon erwähnt - auch von Ihnen, liebe Freunde
der Marienpflege. Wir haben vielfach Grund, uns von
Herzen zu freuen und "DANKE!" zu sagen. Dafür soll
an dieser Stelle Platz  und Zeit sein. Ihr großzügiges
und ideenreiches Schenken an unsere Kinder und
Jugendlichen erlebe ich wie Sonnenstrahlen, die Licht
und Wärme schenken, die das Leben locken und ganz
viel dazu beitragen, dass die "Pflänzlein" hier im



Kinderdorf wachsen und gedeihen können.
Im Bild der strahlenden Sonnenblume darf ich nun
zuerst alle Freunden nennen, die selbst ein Fest des
Lebens gefeiert haben und uns aus diesem Anlass
beschenkt haben: 
Hr. Heinz J. Wehrmann (50. Geb.); Hr. Peter Pastuszak;
Hr. Bruno Brandstetter, Hr. Werner Kraus, Fr. Rose-
marie Kuhmann (jew. 70. Geb.); Hr. Kurt Hottinger
(75.Geb.); Fr Ruth Heinrich (90. Geb.) und Fr. Lina
Peteler (99. Geb.).
Dazu gab es noch ein ganz besonderes Geburts-
tagskind: Msgr. Erwin Knam! Er feierte Ende Juni sei-
nen 80. Geburtstag und - wie könnte es auch anders
sein - ließ alle seine Geburtstagsgaben "seinem"
Kinderdorf zukommen.
Goldenes Hochzeitsjubiläum feierten Lydia und
Gunther Held in Bruchköbel, sowie Eugen und Maria
Schäffauer in Ulm. Letztere kamen sogar eigens bei
uns vorbei, um uns ihr Geschenk zu überbringen, was
Gelegenheit zu einer herzlich-warmen Begegnung
gab.
Anlässlich ihrer Hochzeit haben uns Nico und Anja
Speck in Esslingen und das Paar Scheibert-Wieland in
Heidenheim beschenkt.
Frau Liselotte Jungkind hat uns aus dem Erbe ihres
Bruders eine große Spende gemacht.
Ihnen allen wünschen wir viel Licht und Freude und
Gottes reichen Segen!



Dankbar sind wir für die Kranzspenden für Frau
Marianne Düll, Stuttgart. Für sie erbitten wir das Sich-
sonnen-dürfen im ewigen Licht des Schöpfers.

Viele Kirchengemeinden sind uns in treuer Freund-
schaft verbunden: St. Albertus, Esslingen; Christi
Himmelfahrt, Deilingen; St. Stephanus, Renquis-
hausen; St. Magnus, Fischbach; St. Joseph, Schwäbisch
Hall; die Kath. Kirchengemeinden in Blaufelden und in
Ertingen, sowie die kath. Kirchenpflegen Murrhardt,
Einhausen und St. Antonius. Erwähnen möchte ich
hier auch die kath. Kirchengemeinde St. Johannes in
Riederich, die unseren Kindern ihren Anteil aus dem
Erlös des ökumenischen Waffelstandes beim Bürger-
fest geschenkt hat. Auch die Klöster St. Ursula,
Villingen-Schwenningen und Maria Hilf, Bühl gehören
in die Reihe unserer Freunde.
Von ihnen allen kamen in diesem Sommer ermutigen-
de Sonnenstrahlen zu uns, für die wir herzlich danken. 

Eine Taufspende bekamen wir von der Familie Lessing
aus Deilingen, und die Familie Redigolo-Reif in
Sindelfingen beschenkte uns anlässlich eines
Familienfestes. 
Die Kolpingfamilie Oedheim hat beim Buchhoffest für
unsere Kinder gesammelt und die Jugendhütte
Lauchheim beim "Christbaum loben".
Nicht zu vergessen die Erstkommunionkinder aus Bad
Saulgau und Hochberg, aus Friedberg und aus



Marbach, die die Fülle ihres Festtages mit unseren
Kindern geteilt haben. Schön war, dass die Saulgauer
und Hochberger Kommunionkinder ihren
Kommunionausflug wieder nach Ellwangen ins
Kinderdorf machten und wir einen unterhaltsamen
Tag miteinander verbrachten.
Auch vom kath. Frauenbund Dionysius in Neckarsulm
und vom Hilfs- und Wohltätigkeitsverein Heidenheim
kam jeweils ein dickes Bündel "Sonnenstrahlen" ins
Kinderdorf.
Ebenso beschenkten uns die Schwörer Stiftung
Sigmaringen und die Fridl Buck Stiftung Tuttlingen.
Bei so vielen guten Gaben muss es uns ja warm und
licht im Herzen werden!

Beeindruckt und reich beschenkt sind wir durch den
Einsatz von fünf Schülerinnen aus der Alemannen-
schule in Hüttlingen. Im Rahmen eines Schulprojekts
unter dem Titel "ungewollt und abgeschoben" kamen
sie u.a. auch in die Marienpflege und recherchierten
über die Lebenssituation unserer Kinder und
Jugendlichen. Über den Erlös des abschließenden
Begegnungstages und überhaupt über ihr tolles
Engagement freuten wir uns herzlich. Nicht weniger
engagiert zeigte sich die Panzergrenadierbrigade 30
aus der Hindenburg-Kaserne Ellwangen, in deren
Namen Major Egdmann beim Kinderdorffest eine
Spende überreichte. Ebenso bedanken möchten wir
uns bei unserem Freund Herrn Groebler aus der



Normandie, der uns in langjähriger Verbundenheit ein
Spendenkässle aus Frankreich überreichte. Unsere
Kindertagesstätte kam in den Genuss einer Trikot-
versteigerung der VR-Bank.
Ein besonderes Erlebnis war der Besuch der Donau-
Masters-Oldtimerralley in Ulm, zu der die Schüler und
Lehrer der 8. Klassen unserer Rupert-Mayer-Schule
eingeladen waren. Hunderte von Oldtimern auf dem
Ulmer Münsterplatz - das war schon eine beeindruk-
kende Kulisse! Dazu gab´s dann noch eine Stadt-
rundfahrt im Odtimerbus und - nicht zu vergessen -
eine kräftige Spende fürs Kinderdorf von den
Veranstaltern und von den Mitarbeitern der Ulmer

Volksbank, die spontan auf dem Marktplatz bei den
Besuchern sammelten.
Genauso dankbar sind wir immer wieder auch über
Sachspenden. Hierzu darf ich Hr. G. Uhland aus
Oberkochen nennen, der Computerzubehör an unsere
Schule schenkte und Frau Gudrun Sigloch-Holtz für
die vielen guten Schreibhefte rechtzeitig vor
Schulbeginn.

Wenn Sie das so lesen, liebe Freunde, wird es Ihnen
gewiss auch warm ums Herz und Sie freuen sich mit
uns über die vielen Sonnenstrahlen, die uns in Form
guter Gaben in diesem Sommer erreicht haben und
die dazu beitragen, dass junges Leben gut wachsen
kann hier im Kinderdorf. Dabei habe ich in meiner
Aufzählung bei weitem nicht alle Zeichen der Freund-
schaft und Hilfe genannt; es ist immer nur ein kleiner
Ausschnitt, der sich in so einem öffentlichen Dank
widerspiegelt. Für  a l l e  Gaben, auch die ganz kleinen,
sind wir von Herzen dankbar. Denn was dahinter steht
ist ja die Haltung der solidarischen Liebe - dadurch
werden wir am meisten beschenkt.
Allen unseren Spendern möchte ich mit einem franzis-
kanischen Kinderlied nochmals ein herzliches
"Vergelt´s  Gott!" aussprechen und sie ermutigen,
weiterhin "dran zu bleiben", mit offenem Herzen,
wachem Blick und tätigen Händen Sonnenstrahlen
der Liebe in unsere vielfach bedürftige Welt zu schen-
ken und auch zu empfangen.



Nun haben Sie von ganz vielen Sonnenstrahlen
gehört, die unser Leben hier im Kinderdorf hell und
froh gemacht haben. An einer ganz besonderen
Freude möchte ich Sie jetzt zum guten Schluss noch
teilhaben lassen: Unsere Franziskuskapelle erstrahlt
in neuem Glanz!
Über ein Jahr lang haben wir unter dem Motto "Töpfle
für Töpfle - die helle Freude" Spenden gesammelt für
die Renovierung. Ganz, ganz herzlichen Dank allen,
die dazu beigetragen haben, die benötigte
Geldsumme zusammen zu bekommen, ganz
besonders auch dem Ehepaar Fleischer aus
Kleinostheim - Sie hat uns der Himmel geschickt!
In den Sommerwochen konnten nun unsere
Hausmeister und fleißige Malerhände ans Werk
gehen und haben mit frischem Anstrich und erneuer-
ter Beleuchtung dafür gesorgt, dass unsere Kapelle
wieder hell und licht ist und die schönen Bilder von
Sieger Köder wieder gut zur Geltung kommen. Auch
die Orgel hat von der Renovierung profitiert. Sie ist
sorgfältig geputzt (Pfeife für Pfeife!) und neu
gestimmt worden.
Liebe Freunde, wenn Sie Gelegenheit haben: Schauen
Sie doch mal vorbei und genießen Sie mit uns die helle
Freude!

"Ein kleiner Sonnenstrahl genügt, dass manche
Traurigkeit verfliegt.

Franziskus fragt: Was soll ich tun?
Was willst du Herr, ich kann nicht ruhn?

---  Die Menschen lieben, die Menschen lieben ! ---"



Kinderdorffest 2006

Rund  um  den  Mühlstein







In den Ruhestand verabschiedet

Am letzten Schultag wurden eine Lehrerin und zwei
Lehrer der Rupert-Mayer-Schule in den wohlverdien-
ten Ruhestand verabschiedet.
Sonderschulrektor Anton Haas dankte Frau Rosemarie
Eiberger, Herrn Gebhard Graf und Herrn Siegfried
Wolf bei einer kleinen Feierstunde für ihr Engagament
an der Rupert-Mayer-Schule und überreichte ihnen
die “Ruhestands-Urkunde” des Regierungspräsidiums.

Der Aufsichtsrat der Marienpflege

v.l.n.r.: Dietmar Grupp (Richter am Landgericht), Gertraude Bretzler-Groß
(Steuerberaterin), Anton Eßwein (Pfarrer), Manuela Kirsch (Mitarbeiterin VR-
Bank), Franz Helmle (Notar i.R.), Josef Rettenmaier (Sozialdezernent
Ostalbkreis), Wolfgang Kuhn (Schulleiter IfsB i.R.), Alexander Düssil (Vorstand
VR-Bank, stellv. Vorsitzender), Jutta Buhl (Kath. Sozialstation Ellwangen)
Es fehlen: Sr. Rebekka Rigel, beratendes Mitglied



Pfingstchaos in Schröcken - Pfingstferien
von Haus 12

Voll Freude zogen wir aus 
und bevölkerten das Sonnenberg Haus.
Natürlich zum Wandern sind wir da, 
so dachten wir schon seit letztem Jahr.
Wir suchten das schöne Wetter und kamen ins 

Grübeln
Denn allzu oft goss es wie aus Kübeln.
Beim Lesen und Spielen genossen wir die Zeit,
und warteten auf die Sonne - allzeit bereit.
Doch, jetzt wurde es auch noch sehr kalt, 
so suchten wir am Feuer Wärme und Halt.
Dann kam der nächste Morgen - was ist das?
Verschwunden war das graue Nass.
Stattdessen so viel Schnee, 
für die einen hurra! Für andere oh weh!
So zogen wir mit Gummistiefel und Regenjacke hin-

aus
und machten eine Gaudi daraus.
Es schneite auch weiter am nächsten Tag ganz mun-

ter,
45 cm kamen vom Himmel herunter.
Nun galt es Schneeschippen mit voller Kraft,
der Bulldog hat dann noch die Straße geschafft.
Doch allmählich sank die Stimmung recht tief
die Wetterkurve weiter nach unten verlief.

Die Berge sahen wir weiter von fern
wir hätten sie erklommen so gern.
Nach 8 Tagen gaben wir nach und packten ein
und fuhren bei Schneegestöber wieder heim.
Wir wünschen allen, die noch kommen, die Sonne
Zum Wandern und Ausruhen voll Wonne.
Für das nächste Mal uns mehr Glück,
denn wir kommen ganz sicher hierher zurück.

Haus 12

Ferienberichte

" Du der Markus Barth ( unser Freizeitpädagoge )
trinkt kein Bier, keinen Schnaps und keinen
Kaffee. - Ich bin auch wie er !" 

Sebastian, 6 Jahre



Ausflug des BJW nach Trier und in die Eifel
vom 15.6-18.6.2006

Wir Jugendlichen vom BJW, Marcel, Rita, Daniela und
Akasha, sind mit unserem Erzieher Herrn Reicherz in
sein Ferienhaus in Schleidweiler gefahren. Unsere
Motivation haben wir dadurch bekommen, dass Herr
Reicherz uns von seinem Haus erzählte und wir Lust
hatten, dorthin zu fahren. 
Wir haben dann einen Termin ausgemacht, an dem es
für uns alle geschickt war und sind anschließend mit
dem Bus bis zu unserem Ziel ca. drei Stunden gefah-
ren. Als wir nach der Fahrt endlich in Schleidweiler
ankamen, haben wir unsere Sachen ausgepackt und
uns erst einmal von der Fahrt ausgeruht. Am Abend
haben wir uns in Trier auf einer Großbildleinwand
dann das Spiel Schweden gegen Paraguay ange-
schaut. Anschließend sind wir wieder zurückgefahren
und haben noch ein paar Spiele gespielt und sind im
Laufe des Abends ins Bett gegangen.



Um 8.00 Uhr begann der nächste Tag mit dem
Frühstück. Das Frühstück hat richtig lecker ge-
schmeckt: es war sehr umfangreich und eine Stärkung
für die Besichtigung von Trier.
Unsere erste Besichtigung war die Porta Nigra. Die
Porta Nigra ist das Schwarze Tor von Trier, das
ursprünglich die Römer gebaut haben. Es gab in Trier
insgesamt 4 Tore: die Porta Nigra ist das einzige Tor,
das noch gut erhalten ist. Erst im Mittelalter wurde
der obere Teil zu einer Kirche umgebaut. In die Steine
der Porta Nigra ist von jedem Steinmetz der Name ein-
gemeißelt worden als Kennzeichnung, dass sie die
Steine hergebracht und eingesetzt haben. Jeder
Steinmetz hat für seinen Stein Geld bekommen.
Anschließend haben wir alleine die Stadt erkunden
dürfen - uns blieben dafür 2 Stunden. In Trier gibt es
eine große Auswahl an Läden. Die 2 Stunden waren
eindeutig zu wenig, jedoch hatten wir sehr viel Spaß
dabei. Nun ging es mit der Besichtigung weiter.....Die

Kaiserthermen... (das Bad für Arme und Reiche), es
wurde gesponsert vom Kaiser Konstantin dem
Großen. Die Kaiserthermen wurden niemals benutzt
und weiter gebaut, da Kaiser Konstantin in den Krieg
ging und niemals nach Trier zurückkehrte. Das Bad
war mit einer Fußbodenheizung ausgestattet.
Das Amphitheater war der Ort der Römischen Spiele,
es kämpften dort Menschen gegen Menschen und
Tiere gegen Tiere, aber auch Menschen gegen Tiere.
Der Kaiser durfte bei den Kämpfen entscheiden, wer
sterben musste oder wer leben durfte.
Und zum Schluss gingen wir noch zum
Viehmarktplatz, wo gleichzeitig eine Haribo-Aus-
stellung stattfand. Bei Ausgrabungen wurden hier ori-
ginalgetreue römische Bauten freigelegt und in einer
Art Museum der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.
Nun war unser Tagesausflug beendet. Wir stiegen in
den Bus ein und fuhren mal kurz noch nach
Luxemburg zum Tanken.
Zu Hause angekommen: erschöpft und kaputt, haben
wir uns eine kleine Pause gegönnt, bevor wir den
Abend bei Grillen am Lagerfeuer ausklingen ließen.
Zwei Katzen aus der Nachbarschaft waren an diesem
Abend unsere Gäste.
Zu später Stunde besuchten Daniela, Rita und Herr
Reicherz an der Mosel noch ein Rockkonzert.
Am Samstag sind wir nach dem Frühstück zum Baden
an einen ca. eine Stunde entfernten See namens
Pulvermaar in der Vulkaneifel (ein erloschener Vulkan:



Sommerferien von Haus 7 in Immenstaad

Wir konnten es kaum fassen: Nach vier Wochen Regen
in Ellwangen bekamen wir in Immenstaad vom 4.-13.9.
nur Sonne pur.
Nach dem Auspacken und dem Zimmer verteilen
machten wir auch sofort Bekanntschaft mit dem
Bodensee. Es war einfach herrlich.
Wir erlebten in den 10 Tagen den Affenberg in Salem,
wo wir auch an einem Fotowettbewerb teilgenom-
men haben - die Entscheidung über das beste "Affen-
foto" fällt erst noch - wir sahen die Pfahlbauten, wir
waren in einem Klettergarten, fuhren mit der Fähre
nach Meersburg, waren im Reptilienhaus und sogar
auf dem Pfänder in Bregenz. Es blieb auch noch Zeit
zum Bummeln in Friedrichshafen, wo wir mit den

Wassertiefe 90 m) gefahren. Wir haben uns gesonnt,
sind Ruderboot gefahren und drei von uns sind um
den ganzen See gelaufen. Das war für uns ein sehr
entspannter Tag.  Wieder zurück in Schleidweiler
haben die Männer ein Feuer gemacht und wir haben
den Tag beim Grillen in einer gemütlichen Runde aus-
klingen lassen.
Der Sonntag war dann der Abreisetag. Da wir bald
aufgestanden sind, kamen wir erschöpft, aber glück-
lich am frühen Nachmittag in Ellwangen an. Wir
haben sehr viel erlebt und viel Neues gesehen. Wenn
wir das nächste Mal in Trier sind, machen wir "einen
Abstecher nach Paris", so die Träume der Teilnehmer.

Rita, Daniela, Akasha und Marcel



Fahrrädern hinfuhren.
Auch überraschten wir Lars mit einem
Geburtstagsständchen um Mitternacht. Da er schon
tief und fest geschlafen hatte, war er wohl richtig
überrascht.
Als Folge eines verloren gegangenen Mäxle-Spiels
bekamen wir auch ein "Frühstück bei Tiffany" serviert. 
Und damit wir auch den Abend gut gestärkt verbrin-
gen konnten, gab es natürlich jede Menge Steaks,
Würstchen und Brot vom Grill.
Richtig erholt kamen wir nach 10 Tagen wieder in die
Heimat zurück. Eines war uns aber allen klar: nächstes
Jahr sind wir wieder dabei.

Isabella Skolik, Haus 7

Die Trophy 2006 und wir als Gewinner

Die Trophy ist ein spektakuläres Ereignis in der
Marienpflege, denn da treten vier verschiedene Heime
gegeneinander an und das Siegerteam bekommt am
Schluss einen Pokal. 
Doch das ist leichter gesagt als getan, denn nur die
Besten kommen weiter. Doch die Trophy macht auch
Spaß. Du erlebst neue Sachen und stehst vor großen
Herausforderungen, die du bewältigen musst um spä-
ter ins Finale zu kommen. Das erste Trophy-
wochenende war dieses Jahr in Kempten und begann

Erlebnispädagogik



Fahrrad zum Rosenstein, doch so wie das Schicksal es
wollte, regnete es fast das ganze Wochenende. Wir
waren alle dreckig und nass und uns tat alles weh,
doch wir gaben nicht auf, denn wir hatten ein Ziel in
Sicht und dieses Ziel war der Pott. Nach zwei Über-
nachtungen im Freien und viel Fahrrad fahren,
Klettern und Schwimmen kam es endlich zu der
Siegerehrung!!! Alle Teams standen mit vollem Stolz
da, doch nur ein Team kann gewinnen und dieses
Team, war das Jungenteam (Daniel, Konstantin,
Dennis, Patryk und Markus K.) von Ellwangen! Wir
waren alle total stolz auf unsere Jungs und auch auf
uns selber, was wir alles geschafft haben und manch-
mal sogar unsere Ängste überwunden haben.

Sina und Natalie von Haus 5

mit einem gigantischen Schlittenrennen und mit dem
traditionellen Iglubau. Das zweite Wochenende war in
Silz. Als wir ankamen, waren Berge von Schnee dort,
was wir nicht erwartet hatten. Zur Aufwärmung
machten wir erst mal ein Chaosspiel, das viel
Kondition erforderte. Doch dieses Wochenende ging
es allgemein ums Klettern. Wir kletterten viel am
Felsen und in der Kletterhalle in Karlsruhe, doch auch
Seilkonstruktionen mussten manche Teams aufbauen
und später selber bewältigen. Nach diesem
Wochenende hatten wir eine lange Pause zum
Ausruhen, doch manche konnten es kaum erwarten,
in das dritte Entscheidungswochenende zu fahren,
das in Dormagen stattfand. In Dormagen angekom-
men, bauten wir unsere Zelte auf und gingen danach
zum Bouldern. Das Highlight an diesem Wochenende
war das Wasserskifahren, was sehr herausfordernd
war, weil man dort sehr viel Durchhaltevermögen
brauchte, da das Wasser sehr kalt war. Und auch die-
ses Jahr machten die Dormagener die große Radtour.
Man musste hundert Kilometer mit dem Rad bewälti-
gen. Zum Schluss verkündeten sie die Entscheidung,
wer ins Finale kam. Zwei Teams von Ellwangen schaff-
ten es ins Finale. Ganz besonders war dieses Jahr, dass
wir ein Mädchenteam (Sina, Natalie, Miriam, Hiebe
und Kerstin N.) hatten, die ebenso ins Finale gekom-
men sind. Nun stand das Finalwochenende in
Ellwangen an. Alle waren schon nervös und wollten
gleich loslegen. Wir machten eine Nachtfahrt mit dem



Zeltlager im Goldrain

Wieder einmal besuchten wir in den ersten zehn
Ferientagen unser Goldraingelände in Ellwangen.
Allerdings erst nach einer langen Vorbereitungszeit
für unser Sommerzeltlager 2006, das ganz unter dem
Motto "ZIRKUS" stand. Leider hat es Petrus in diesen
zehn Tagen, vom 03. bis zum 12. August 2006, wirklich
nicht gut mit uns gemeint. Schon während dem
Aufbau unserer Zelte wurden wir von einigen
Regenschauern überrascht und mussten immer wie-
der eine Plane über die schon angefangenen Zelte
spannen, damit das Innenzelt trocken blieb. Vom
Regen mal abgesehen, waren aber alle 60 Teilnehmer
durchweg gut gelaunt und bestens motiviert um die
kommenden zehn Tage mit Spiel und Spaß zu über-
stehen.

Wie in jedem Jahr begannen wir wieder mit dem
Aufbau von unserem Fahnenturm, um uns gegen die
Wimpelklauer zu schützen. Die Gestaltung der Fahne
wurde an ein äußerst kreatives Team vergeben und
ein anderer Trupp bescherte in akribischer Feinst-
arbeit ein Nachtlager für unsere so heißbegehrte
Nachtwache. So waren zu Beginn alle Kinder und
Jugendlichen mit den jeweiligen Betreuern im Einsatz.
Dementsprechend fiel natürlich auch der Appetit der
Akteure an diesem Tag aus. 
Die folgenden Tage wurde auf den Abschlussabend
hintrainiert, um mit seiner Zirkusfamilie das vorher
abgesprochene Thema vorzuführen (Clown, Zauberer,
etc.). Was verständlicherweise reges Interesse bei den
anderen Zirkusfamilien weckte. Die Nachmittage wur-
den mit allerlei Spielen verbracht, so konnten sich
einige bei Wasserspielen, Riesenmikado, Riesenjenga
oder aber auch an ganz alltäglichen Hüpfspielen,
Hindernislauf, etc. austoben. Unsere Mahlzeiten, die
wir sehr gerne (... manchmal auch sehr laut...) zu uns
nahmen, bekamen wir von unserer Kinderdorfküche
frei Haus geliefert. Ein Service, der uns sehr entgegen
kam. Bei drei Mahlzeiten für 60 Personen pro Tag, die
jedes Feinschmeckerherz höher schlagen ließen, blie-
ben auch dieses Jahr wieder keine Wünsche offen.
Ein absolutes Highlight aber in diesem Jahr war mit
Sicherheit unser Tauschspiel, bei dem die Kinder und
Jugendlichen in ihren Zirkusfamilien mit einem rohen
Ei ausgestattet, eine 9 Kilometer lange Strecke absol-



vieren mussten. Immer auf der Suche nach neuen,
wertvollen und atemberaubenden Gegenständen,
was, wenn man sich gegenüber den anderen
Personen freundlich, höflich und nicht aufdringlich
verhielt, auch klappte. So vergingen die zehn Tage wie
im Flug, bis es schließlich wieder an der Zeit war, die
Zeltlagerfahne dem Lagerfeuer zu überlassen und auf
den traurigen Abschied, aber auch auf das gelungene
Sommerzeltlager 2006 ein paar Lieder aus unserem
heißgeliebten Songbook anzustimmen.
So bleibt mir nur noch, mich an dieser Stelle bei allen,
die zu diesem guten Gelingen unseres Sommer-
zeltlager 2006 beigetragen haben, zu bedanken.
Ich freue mich schon auf das nächste Jahr!

Markus Barth, Freizeitpädagoge
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Das wäre eine Freude:

Liebe Freunde,
jetzt sind Sie beim vorletzten Blatt unseres Heftchens ange-
kommen. Wir hoffen, es hat Ihnen Freude gemacht und
mancherlei Informationen gegeben. Vieles, was darin
erzählt wurde, ist nur möglich gewesen, weil wir von unse-
rem FREUNDESKREIS getragen sind.
Dürfen wir Ihnen diesen Freundeskreis kurz vorstellen?
Er ist kein Verein, es gibt keinen festen Beitrag oder sonsti-
ge Verpflichtungen. Ihr Beitritt gibt uns lediglich die
Möglichkeit, Ihnen dreimal im Jahr gratis unser Freundes-
kreisheftchen zuzusenden. Und wenn Sie möchten, können
Sie uns Ihre Gabe übersenden. Auch die kleinste ist uns eine
große Ermutigung.

Wir freuen uns riesig, wenn unsere Kinder Freunde finden.
Von Herzen danken ich Ihnen im Namen aller

Ja, ich möchte Mitglied im Freundeskreis werden:

___________________________________________________

___________________________________________________

Senden Sie Informationen aus dem Kinderdorf auch an:

___________________________________________________

___________________________________________________



Kinder- und Jugenddorf Marienpflege  -  73479 Ellwangen  -  Tel. 07961/884-0  -  Fax 884-222
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KSK Ostalb 110 600 053 (BLZ 614 500 50)  -  VR-Bank Ellwangen 200 200 003 (BLZ 614 910 10)

“Kommt, lasset uns anbeten”

Ab 15. November können Sie unsere Weihnachts-CD „Kommt, lasset uns anbeten“ erwerben.
Prof. Willibald Bezler (Orgel) hat mit seiner Tochter Nicola (Sopran) 16 wunderschöne, auch unbekanntere
weihnachtliche Melodien eingespielt. Aufgenommen wurden die Stücke in unserer Franziskuskapelle, und
Msgr. Erwin Knam hat einen schönen besinnlichen Text dazu geschrieben. 

U.a. sind Werke folgender Komponisten zu hören:
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
JOHANN MELCHIOR DREYER (1747-1824)
PETER CORNELIUS (1824-1874)
MAX REGER (1873-1916)

Die CD kostet 15 EUR plus Versandkosten. 
Der Erlös ist für unsere Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen.

Bestellung auf Rechnung über:
Marienpflege Ellwangen
Frau Michl 
Dalkinger Str. 2
73479 Ellwangen
E-Mail: i.michl@marienpflege.de


