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Weihnachtliche Dankesgrüße aus dem 
Kinderdorf in Ellwangen

Weihnachten 2006



Gnadenreiche
Weihnacht und einen
gesegneten Weg ins

Neue Jahr 2007 !



Danken möchte ich auch Schwester Rebekka, die vier
Jahre herzlich, konsequent und nah bei den Kindern
und Mitarbeitern der Marienpflege segensreich
gewirkt hat. Sie berichtet Ihnen selbst von ihrer
neuen, herausfordernden Aufgabe in Brasilien. Ende
Oktober konnten wir sie in großer Runde aller Kinder
und Mitarbeiter verabschieden. 

Ich freue mich, dass die Franziskanerinnen von Sießen
bereits eine neue Schwester benennen konnten, die
die pastoralen Aufgaben und die Begleitung des
Freundeskreises fortführen wird: Schwester Hanna
wird im Januar bei uns beginnen. Herzlich willkom-
men!

Ihnen allen wünsche ich eine ruhige, Einkehr ermögli-
chende Adventszeit in Vorbereitung auf das
Freudenfest der Geburt Jesu - an Weihnachten ist Gott
Mensch geworden, er kam zu uns in der Gestalt eines
Menschen. Kann es mehr Nähe und Liebe geben?

Grüß Gott, liebe Freunde der Marienpflege,

genau ein Jahr bin ich nun für
die Marienpflege verantwort-
lich, und es ist eine große,
schöne und notwendige Auf-
gabe. Notwendig meine ich
dabei im wahrsten Sinne des
Wortes - Not wenden! In den
letzten Wochen haben
Zeitungen und Fernsehen viel
über fürchterliche Miss-
handlungen und Vernach-

lässigungen von Kindern bis zu deren Tod berichtet.
Wir sind froh, wenn die Gesellschaft aufgerüttelt und
sensibler für das Wohl von Kindern wird. Auch wenn
es erschüttert, dass zuerst solche grausamen Dinge
passieren müssen. Es gibt eine gesamtgesellschaftli-
che, soziale Verantwortung, und kein Mensch darf die
Augen vor dem Leid eines Nachbarkindes verschlie-
ßen!

Ich bin dankbar, dass wir in der Marienpflege - gerade
auch mit der großen Unterstützung unserer Freunde -
für viele Kinder Gutes tun können. Unser
Freundeskreisheft gibt Ihnen wieder einen schönen
Einblick in aktuelle Entwicklungen.

(Ralf Klein-Jung, Vorstand)



Ein Stück Heimat zu Weihnachten

Nachfolgender Artikel wurde von Thomas Wilk, einem
Mitarbeiter des Caritasverbandes der Diözese
Rottenburg-Stuttgart verfasst und ist in der Zeitschrift
"Daheim in Deutschland" von Readers Digest 12/2006
erschienen. Auf diesem Wege möchten wir uns recht
herzlich bei Herrn Wilk bedanken.

Wenn Sr. Ulrika kommt, wird's laut. Dann sind die
Kinder nicht mehr zu bremsen, stürzen auf die
Franziskanerin ein: "Schwester Ulrika, kannst du mal
kommen?" "Guck mal, ich habe einen Wespenstich."
"Schwester Ulrika, ich brauche noch Salbe." Die 49-
jährige Ordensfrau antwortet mit einem Lächeln, hat
für jeden aufmunternde Worte parat.
Das Haus von Sr. Ulrika ist eines von vielen kleinen
Bungalows, die verstreut zwischen Spielplätzen,
Grünanlagen und Gärten liegen. Sie gehören zur
katholischen Stiftung Marienpflege in Ellwangen.
Was so beschaulich wirkt, hat einen ernsten
Hintergrund: Die 108 Kinder im Alter von einem bis 18
Jahren, die hier und in drei Wohngruppen in der Stadt
wohnen, stammen aus Familien, die nicht mehr funk-
tionieren. Sie haben Schlimmes erlebt: sexuelle
Gewalt, Trennung der Eltern, Alkoholabhängigkeit
oder Wohnungslosigkeit. Oft waren die Eltern nicht in
der Lage, sie zu erziehen. Manche Kinder und
Jugendliche sind von sich aus in die Marienpflege



Christi das Ziel", sagt Sr. Ulrika. Und es gibt viele
Parallelen: "Auch Maria und Josef waren damals
unterwegs, ohne Zuhause. Sie wussten nicht, wo sie
hinkommen würden. Niemand hat sie haben wollen.
Das war Weihnachten in seinem tiefsten Kern." 
Die Kinder bauen in der Adventszeit im Hauseingang
die Krippe auf, stellen nacheinander die Hirten, die
Schafe und die heilige Familie auf. Alles muss immer
so sein wie letztes Jahr, diese Tradition ist für die
Kinder wichtig. So finden sie ein Stück Heimat. Oft
kommt es vor, dass Kinder mit Tränen in den Augen
sagen: "So etwas haben wir noch nie erlebt." Ob es das
Plätzchenbacken ist, der selbst gebastelte
Adventskalender oder das Vorlesen am Abend - es ent-
steht immer eine besondere Atmosphäre. Inzwischen
wissen die Kinder auch schon, was sie für ihre Eltern
zu Weihnachten basteln werden.
Das schönste Weihnachtsfest war vor einigen Jahren.
Da kam über den Heiligabend ein Neugeborenes in die
Obhut von Sr. Ulrika. 

gekommen - weil sie es zu Hause einfach nicht mehr
aushielten. Sr. Ulrika ist dann für sie, die niemand
haben will, da. Vom Jugendamt hierher geschickt,
finden sie in der Marienpflege eine neue Heimat.
Sr. Ulrika, eine von sieben Franziskanerinnen, ist seit 13
Jahren in der Marienpflege für "ihre" Kinder da.
Zurzeit sind acht Kinder im Alter von drei bis 16 Jahren
im Haus Nr. 12 mit dem großen Eichhörnchen darauf.
"Mein Team und ich sind 365 Tage rund um die Uhr
hier erreichbar", sagt die Ordensfrau mit einem
Lächeln. Denn es kann zu jeder Stunde plötzlich
jemand eingewiesen werden. Dann muss ein Bett
bereitstehen - und natürlich das Personal der
Marienpflege. "Wer ein Kind in meinem Namen auf-
nimmt, der nimmt mich auf": Dieser Spruch ist für Sr.
Ulrika zum Leitspruch geworden.
Besonders der Advent und die Weihnachtszeit sind
wichtig. "Die Adventszeit ist wie ein Weg, die Geburt



Wir wollen "Danke" sagen

Wenn ein Jahr sich dem Ende zuneigt, gehört es sich,
Gott und den Menschen, Freunden und Wohltätern
Dank zu sagen. 
Dank sagen für einen weiteren Jahresring im Baum
des Lebens, Dank für all das Gute, welches wir im ver-
gangenen Jahr 2006 erfahren durften. Aber auch der
Dank für die weniger guten und schönen Erfahrungen
gehört dazu. Liebe Menschen, die von uns gegangen
sind, Schicksalsschläge, die wir hinnehmen mussten,
oder die uns nahe stehenden Menschen widerfahren
sind.
Wir dürfen auch danken für die vielen großherzigen
Spenden und Freundschaftsbezeugungen während
dieses Jahres.
So haben uns mit ihren Geburtstagsspenden be-
schenkt:
Familie Karl und Johanna Maier, Rottweil,
Frau Ruth Heinrich, Leonberg und
Frau Luise Riehle, Steinheim.
Herr Pfarrer Heinrich Weikart aus Gundelsheim hat
uns anlässlich seines Geburtstages eine Spende
zugunsten unserer Spielplatzrenovierung gemacht.
Die Arbeiten an unserem Spielplatz haben schon
begonnen. Unsere Hausmeister sind eifrig dabei
gewesen und haben den schönen Herbst ausgenützt,
um die Baggerarbeiten voranzutreiben. Weiter hinten
im Heft sehen Sie einige Bilder.



Die Freude über Täuflinge in ihrer Gemeinde teilte mit
uns die katholische Kirchengemeinde in Deilingen.
Herzlich danken möchten wir den Senioren aus
Neurade im Sauerland, die uns mit dem Erlös eines
Seniorennachmittags beschenkt haben.
Ebenso möchten wir den Senioren aus Waldstetten
ein herzliches Vergelt´s Gott zurufen.
Die katholische Kirchengemeinde in Lichtenstein und
die katholische Kirchengemeinde Christus König in
Münsingen haben uns auch dieses Jahr wieder mit
Spenden froh und glücklich gemacht.
Nicht zuletzt gilt ein ganz lieber und großer Dank
unseren Obstspendern vom Bodensee. Sie beschenken
uns jedes Jahr mit vielen guten und saftigen Äpfeln,
auf die sich unsere Kinder immer wieder freuen und
für die sie sehr dankbar sind. Wir werden den ganzen
Winter große Freude daran haben. Einen herzlichen
Dank dafür.

Ganz herzlich bedanken wir uns bei Frau Dr. Gabriele
Müller-Vesenmayer aus Bad Cannstatt. Ende 2004
gründete die langjährige Freundin der Marienpflege
die gleichlautende Stiftung, und nun konnte der
Stiftungsrat in Begleitung der Gönnerin Ende Oktober
einen ausgiebigen Besuch bei uns machen und dabei
die Zinserträge aus dem ersten Stiftungsjahr
übergeben. Ein wunderbares Zeichen nachhaltiger
Unterstützung, das auch schon Sympathie bei
anderen Freunden und Fördern findet - die erste



Zustiftung stellte nun ein älterer Herr aus Aalen in
Aussicht, der schon fast 40 Jahre zum Freundeskreis
gehört. 
Gute Taten ziehen große Kreise - Danke!

Ein persönliches Dankeschön!

In den zurückliegenden Ausgaben unseres Freundes-
kreisheftes war es mir immer eine schöne Aufgabe,
unseren Spendern und Wohltätern in unser aller
Namen herzlichen Dank zu sagen. Heute übermittle
ich Ihnen, liebe Freunde der Marienpflege, auf diesem
Wege ein ganz persönliches "Dankeschön" und ver-
binde es gleichzeitig mit Worten des Abschieds.
Im letzten Heftle haben Sie vielleicht die kurze
Ankündigung gelesen, dass ich aus der Marienpflege
weggehen und eine neue Aufgabe innerhalb unserer
Ordensgemeinschaft übernehmen werde. Sicherlich
hat dieser Wechsel viele von Ihnen überrascht. Damit
hat wohl kaum einer gerechnet - nachdem ich nun
gerade so richtig hineingewachsen war in die Aufgabe
der Betreuung unseres Freundeskreises und mich
auch sonst ganz zuhause fühlte im vielfältigen Leben
im Kinderdorf in Ellwangen. Manchmal kommen die
Dinge schneller anders als man denkt… 

Als Schwestern einer franziskanischen Ordens-
gemeinschaft gehört es zu unserem Leben, dass wir
flexibel sind und immer wieder bereit zu Aufbruch
und Neubeginn; im Sinne des hl. Franziskus heißt das:
sich nicht festmachen in Aufgaben und Ämtern,
sondern jederzeit offen sein für den je neuen Anruf
Gottes. Dieser Aspekt franziskanischer Lebenshaltung
ist uns als Gemeinschaft bei unserem letzten Kapitel



zuarbeiten. Im Gegenzug kommen brasilianische
Mitschwestern zu einem Einsatz nach Deutschland.

Neues beginnen heißt immer auch, Gewohntes und
Gewordenes lassen. In den vier Jahren, die ich nun in
der Marienpflege war, ist mir manches ans Herz
gewachsen, vor allem die Kinder und Mitarbeiter und
das, was wir miteinander bewegt und ins Leben
gebracht haben; die Feste, die wir miteinander
gefeiert haben, wie auch die Freuden und
Herausforderungen des täglichen Lebens. Da fällt
einem das Lassen und Weggehen nicht so leicht. Und
auch der Freundeskreis ist mir in dieser Zeit sehr ans

ganz besonders wichtig geworden, …und so ist einiges
in Bewegung gekommen, auch hinsichtlich der
Beziehungen zu unseren Schwesternprovinzen in
Südafrika und Brasilien. Nun ahnen Sie vielleicht
schon, worauf es hinausläuft. Ja, mein neuer Auftrag
wird mich nach Brasilien führen! Nach einer
Zwischenzeit in unserem Mutterhaus in Sießen werde
ich voraussichtlich Anfang nächsten Jahres
zusammen mit einer weiteren Mitschwester nach
Brasilien aufbrechen, um in den pastoralen und sozial-
caritativen Tätigkeiten unserer Schwestern dort mit-

Die ganze Dienstgemeinschaft und alle Kinder und Jugendlichen
spielten zum Abschied für Sr. Rebekka die Geschichte von
Franziskus und dem Wolf von Gubbio.

Auch der Sonnengesang von Franziskus wurde nachgespielt. 
Hier Bruder Mond und die Sterne



Herz gewachsen! Wir haben Ihrer treuen und groß-
zügigen Freundschaft und Solidarität ja so viel zu ver-
danken, in finanzieller wie auch in mit-menschlicher
Hinsicht - dies ist mir bei meiner Arbeit ganz schnell
deutlich geworden.  Und das erfüllt mich mit
Dankbarkeit und Freude, auch über meine Zeit in der
Marienpflege hinaus. Ich möchte Ihnen an dieser
Stelle mein ganz herzliches "Dankeschön" sagen für
das Vertrauen, das Sie mir entgegengebracht haben
und vor allem für die vielfältigen Zeichen der Liebe,
die durch Sie unseren Kindern und Jugendlichen in der
Marienpflege zuteil werden. So kann Leben wachsen!

Es wird Sie freuen zu hören, dass meine Stelle in der
Marienpflege nicht verwaist bleibt, sondern dass
wieder eine Schwester nachkommt, die die pastoralen
Aufgaben in der Einrichtung und die Kontakte mit
dem Freundeskreis weiterpflegen wird.

Mir ist in den letzten Wochen ein Wort von Albert
Schweitzer in die Hände gekommen und im Hinblick
auf meinen bevorstehenden Wechsel bedeutsam
geworden. Es lautet: "Das einzig Wichtige im Leben
sind die Spuren der Liebe, die wir hinterlassen, wenn
wir weggehen."
Ich möchte hoffen, dass bei meinem Weggehen ein
paar solche Spuren im Kinderdorf zurückbleiben und
dass ich an meinem neuen Wirkungsort weitere
Spuren der Liebe zeichnen kann.

Der böse Wolf von Gubbio, der von Franziskus gezähmt worden ist



Sie, liebe Freunde, haben in der Marienpflege schon
unendlich viele Spuren der Liebe gelegt, und es ist mir
eine große Hoffnung und ein Herzenswunsch, dass Sie
dem Kinderdorf auch weiterhin in dieser Weise
zugetan sind.

Im großen Netz der Freundschaft  bleiben wir
einander verbunden, auch über den Ozean hinweg. So
grüße ich Sie nochmals ganz herzlich und ver-
abschiede mich mit  dem franziskanischen Gruß:
Pace e bene - Friede und Heil - paz e bem!

Ihre

Jeder der Ministranten überreicht 
Sr. Rebekka zum Abschied eine Rose.Sr. M. Rebekka Rigel



Ein herzliches Grüß Gott

Heute schaut Ihnen ein
neues Gesicht aus dem
Freundeskreisheft entge-
gen. 
Ich freue mich, dass ich
mich direkt an die Verab-
schiedung von Sr.
Rebekka anschließen
kann, um mich Ihnen als
neue Ansprechpartnerin
für den Freundeskreis vorzustellen. 
Ich bin Sr. Hanna Chmelarsch und werde ab Januar
zum Konvent der Franziskanerinnen von Sießen in der
Marienpflege gehören. 
Mit einem Teilzeitauftrag werde ich im pastoralen
Dienst des Kinderdorfes tätig sein und freue mich sehr
auf diese Verbindung zwischen uns Schwestern und
dem Kinderdorf. Zudem wird mir die Betreuung des
Freundeskreises übertragen und so bin ich gespannt
darauf - in welcher Form auch immer - mit Ihnen in
Kontakt zu kommen.
Seit gut 10 Jahren gehöre ich zu den Franziskaner-
innen von Sießen. Gebürtig komme ich aus Oettingen
im Ries, bin 40 Jahre alt und von Beruf Erzieherin.
Jugendarbeit gehörte schon immer zu meinem
Hobby. Nach meiner Ausbildungszeit in Nördlingen
habe ich zuerst im Kindergarten gearbeitet und dann

acht Jahre im Heim, mit gehörlosen Jugendlichen und
Erwachsenen in der Regens-Wagner-Einrichtung in
Dillingen.
1996 trat ich bei den Franziskanerinnen von Sießen
ein. Nach der Zeit der Ordensausbildung blieb ich
weiterhin im Mutterhaus in Sießen und war sieben
Jahre lang in der Jugendarbeit unserer Gemeinschaft
tätig, in der Begleitung von Besinnungs- und Kloster-
tagen, bei Kursen und in der Vorbereitung unserer
Franziskusfeste.
Besonders gerne war ich mit jungen Menschen pil-
gernd unterwegs, da Fußwallfahrten auch schon zu
meinem eigenen Berufungsweg gehörten. 
Im letzten Jahr konnte ich für eine Übergangszeit in
unserem Konvent in Berlin Kreuzberg mitleben und
war von dort aus auf der Fazenda da Esperanca tätig,
einem Suchthilfeprojekt, das aus Brasilien kommt. 

Nun freue ich mich sehr darauf, mit den Kindern,
Jugendlichen und Mitarbeitern des Kinderdorfes ein
Stück Weg gehen zu können und dabei hoffentlich
auch vielen Freunden der Marienpflege zu begegnen.
So grüße ich Sie herzlich und wünsche Ihnen viel
Segen für das vor uns liegende Jahr. 



Tübingen an drei vorbildliche Projekte aus
Rheinfelden, Salem und Kirchheim/Teck übergeben
und war insgesamt mit 10.000 Euro dotiert.

Stiftung Präventive Jugendhilfe

Im Jahre 1991 haben sich zwei alte "Rettungshäuser"
zusammen getan und die "Stiftung Präventive
Jugendhilfe gegründet": die evangelische Sophien-
pflege in Tübingen und die katholische Marienpflege
in Ellwangen. Beide tragen die Namen der beiden
Töchter König Wilhelms I. von Württemberg - Sophie
und Marie. Herzog Carl von Württemberg hat ab der
Gründung die Schirmherrschaft übernommen, und
nun seit 2005 seine Schwiegertochter, Marie Herzogin
von Württemberg. Zweck der Stiftung: "Auf sozialwis-
senschaftlicher Basis Erkenntnisse über die
Lebenslagen junger Menschen, insbesondere gefähr-
deter Kinder und Jugendlicher zu sammeln, zu erwei-
tern, zu verbreiten und darauf aufbauend gemeinwe-
senorientierte, lebensfeldbezogene Jugendhilfe-
angebote zu fördern."
Beide Kirchen und angesehene Bürger und Unter-
nehmer, vor allem aus dem Tübinger und Reutlinger
Raum, unterstützen die Stiftung.

Zum 3. Mal wurde in diesem Jahr der Herzogin Marie
Preis "Der Jugend eine Zukunft geben" von der
Schirmherrin, Herzogin Marie von Württemberg über-
geben. Das diesjährige Motto des Preises, der alle 2
Jahre vergeben wird, lautete: "…damit Fremde
Freunde werden".
Der diesjährige Preis wurde am 6. Oktober in

Siegfried Hoch und Herzogin Marie von Württemberg (v.l.) bei der
Preisverleihung



50-jähriges Dienstjubiläum

Am 15.11.1956 hat
Maria Ilg als 19-jährige junge
Dame in der Marienpflege
ihre Arbeitsstelle angetreten.
Bis 1973 arbeitete sie als
Gruppenhilfe, bevor sie in
Stuttgart erfolgreich einen
Nachschulkurs für Erzieher-
innen absolvierte. Viele Jahre
arbeitete sie in Haus 6 bei Sr.

Seraphia und hat über viele Jahre die Entwicklung der
Marienpflege vom Waisenhaus zum Kinderdorf miter-
lebt. Ab Oktober 1984, nach Auflösung der Gruppe,
fand sie ihre Arbeit im Nähzimmer und in den letzten
Jahren - obwohl sie schon seit März 2001 in
Altersrente ist - in der Cafeteria.
Schon 1972 schrieb Erwin Knam in einem Zeugnis:
"Dies zeigt etwas von ihrem treuen und stillen Wesen,
das nie Aufhebens von sich macht, jedoch fleißig und
zuverlässig ... die übertragene Aufgabe durchführt. ...
Sie wird auf ihre bescheidene Art immer eine wertvol-
le Hilfe sein".
Wir wollen an dieser Stelle Frau Maria Ilg herzlich zu
diesem Jubiläum gratulieren und ihr alles Gute wün-
schen und "Danke" sagen für ihre geleistete Arbeit.

Ehrungen in der Dienstgemeinschaft

Bei der diesjährigen Adventsfeier im Dezember wer-
den wieder verdiente Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter geehrt. Es sind dies:

Für 5 Jahre (in alphabetischer Reihenfolge):
Balle Christine, Bruder Markus, Geiger-Ebert Barbara,
Harsch-Mohr Petra, Haug Albrecht, Helbig Jutta,
Helmle Martin, Januschko Karin, Kinzler Markus, Kurz
Petra, Merz Birgit, Martan Karin, Mayrhöfer Ulrike,
Noder Kerstin, Rank Marco, Saretzki Ursula,
Weingartner Sandra, Wettemann Bernhard

Für 10 Jahre:
Fuchs Ruth, Kübler Joachim, Schindelarz Susanne,
Weidner Christine, Wolf Harald

Für 15 Jahre:
Böhm Karin, Grimus Gerlinde, Haug Birgit, Klöpfer
Christine, Roht Olga, Sinn Sandra

Für 20 Jahre:
Dannemann-Ilg Ulrike, Frank Gerda, Hackenberg
Werner, Heinrich Klara, Lechner Gabi

Für 25 Jahre:
Köninger Franz

Rund  um  den  Mühlstein



Unsere Spielplatzrenovierung

Wie bereits erwähnt, haben unsere Hausmeister den
schönen Herbst ausgenützt, um mit der Renovierung
des großen Spielplatzes zu beginnen.
Wir wollen hnen mit den nachfolgenden Bildern ein-
mal den Fortgang dieser Renovierung zeigen.

Für 30 Jahre:
Höbel Erwin

Für 35 Jahre:
Spiegler Erika

Für 50 Jahre:
Ilg Maria

Allen Jubilaren nochmals ein herzliches Dankschön für
ihren Dienst zum Wohle der Kinder und Jugendlichen.

Die ersten Steine werden beiseite geschafft und man beginnt mit
dem Erdaushub



Wir danken herzlich für die Spenden, die uns eine
Neugestaltung des Spielplatzes erst ermöglichen und
werden Sie weiter auf dem Laufenden halten.

Bodenarbeiten



schnell ging, aber dennoch glücklich, die frische
Waldluft einzuatmen. Nachdem wir viel erlebt und
entdeckt hatten, machten wir uns frohen Mutes wie-
der auf den Heimweg.

Markus Barth (Freizeitpädagoge)

Höhlenwanderung 

Was für ein Tag!
An einem der letzten Oktobertage trafen sich 8 Kinder
und Jugendliche der Marienpflege aus verschiedenen
Häusern, um nach Bartholomä (Möhnhof) zu fahren.
Auf dem Programm stand die Begehung der
Falkenhöhle.
Nachdem alle ihr Material im Bus verstaut hatten,
ging es dann auch schon los.
Ein Loch im Waldboden zeigte uns den Einstieg in eine
etwas andere Welt, eine Welt, in der wir ohne unsere
Sinne uns nur schwer zurecht finden würden.
Aber da wir ja gut ausgerüstet waren (Stirnlampen),
klappte die Fortbewegung und die Erkundung einiger
Höhlenbereiche ganz gut. Jedenfalls so lange unsere
Stirnlampen an waren!
Im Tal der Helden angekommen, bildeten wir zwei
Expeditionsgruppen, die den Weg durch die Höhle
wieder zurückfinden mussten. Teils mit Licht, teils
ohne ...!
Allein diese Aufgabenstellung bescherte mir nicht
unbedingt neue Freunde!
Tja, das Höhlenbegehen ist nun mal kein
Kindergeburtstag! Als dann die letzten Helden aus der
Falkenhöhle krochen und es Richtung Heimat ging,
waren die meisten zwar traurig, dass alles wieder so

Spiel  und  Spaß



Gute Erfahrungen: Mut, soziale
Verantwortung und Stolz!



Ostfriesland befischten wir als Süßwasserrevier noch
einen großen Forellenteich. Jedoch kam auch die
Salzwasserfischerei nicht zu kurz. Bereits am Samstag
fischten wir bei auflaufender Flut an der
Emsmündung auf Aal und Plattfisch. Allerdings wurde
hier der Wattwurm allzu oft Opfer der in Massen vor-
kommenden Wollhandkrabben. Den Höhepunkt der
Angelsafari bildete die am Sonntag stattfindende
Kutterausfahrt auf die Nordsee. Hier angelten wir
gezielt auf Makrele. Der Kapitän fand nach einigem
Suchen, angeführt durch eine große Möwenschar,
einen riesigen Makrelenschwarm, der dann gezielt
befischt wurde. Mit diesem Schwarm schüttete Petri
sein Füllhorn über die Jungfischer aus und keiner mus-
ste "Schneider", d.h., ohne Fisch nach Hause gehen. Bei
aufkommendem Seegang zeigte uns die Nordsee

An der Nordseeküste....

Bereits zum dritten Mal ermöglichte die Royal-
Fishing-Kinderhilfe mit Sitz in Hamburg Kindern der
Rupert-Mayer-Schule den Vorbereitungskurs zur
Fischereiprüfung und nach deren Bestehen eine span-
nende Angelsafari.
15 Schüler/-innen bereiteten sich an zwei
Nachmittagen in der Woche von September bis
November intensiv in Theorie und Praxis auf die
Prüfung zum Erwerb des staatlichen Fischereischeines
vor.
Den erfolgreichen Teilnehmern winkte im Sommer
diesen Jahres ein mehrtägiger Angelausflug, der sie
nach Aurich an die deutsche Nordseeküste führte.

Nach längerer Anreise trafen die Teilnehmer mit ihren
Kursleitern Herrn Maile und Herrn Sturm in der
Jugendherberge in Aurich ein. Hier wurden sie bereits
von Herrn Fimmen, dem örtlichen Vertreter der Royal-
Fishing-Kinderhilfe erwartet. Herr Fimmen, der die
gesamte Organisation der Angelsafari übernommen
hatte, begrüßte uns bei einem zünftigen Grillabend.
Im Anschluss besichtigten wir das Angelgewässer und
das Vereinsheim des Bezirksfischereiverbandes
Ostfriesland, welches für die nächsten Tage unser
Basislager sein sollte.

Neben den Gewässern des Bezirksfischereiverbandes



jedoch auch ihr raues Gesicht, so dass die Rückfahrt
für manchen ein besonderes Erlebnis wurde. 
Dank der hervorragenden Organisation, Vorbereitung
und Begleitung durch die Royal-Fishing-Kinderhilfe,
vertreten durch Herr Fimmen und Frau Otero-Davila,
wurde für unsere Kinder und Jugendlichen diese
Angelsafari zu einem herausragenden Erlebnis, wel-
ches sie sicherlich noch lange Zeit im Gedächtnis
behalten werden.
Wir hoffen auch für die Zukunft in der Royal-Fishing-
Kinderhilfe einen Partner zu haben, der uns weiterhin
so unterstützt und dadurch unseren benachteiligten
Kindern und Jugendlichen hilft, an eine der "schön-
sten Nebensachen der Welt" herangeführt zu werden.

Jürgen Maile, Volker Sturm (Rupert-Mayer-Schule)

Für die Teilnehmer gab es auch kleine Pokale.





Besuch des neuen Mercedes-Benz-Museums

Eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern durfte
mit einigen Lehrern am 23. November auf Einladung
der Abteilung EP/MPP von Daimler-Chrysler, das neu
erbaute Mercedes-Benz-Museum in Untertürkheim
besuchen. Empfangen wurden wir um 9 Uhr vom
Abteilungsleiter der Abteilung EP/MPP Herrn Gerhard
Fischle. Nach einer extra für uns gesponserten
Führung wurden wir auch noch mit einem
Mittagessen überrascht. Zum Schluss gab es noch für
jeden von uns einen kleinen Mercedes in Form eines
Modellautos.
Das Staunen war den Jugendlichen im Gesicht abzule-
sen, als sie auf die Zeitreise durch die Entwicklung des
Automobils mitgenommen wurden. Wie prägend das
Erlebnis war, wurde auf der Heimfahrt deutlich, als die
Schüler von Untertürkheim bis Ellwangen nur von den
Erlebnissen des Tages gesprochen haben.
Ein herzlicher Dank gilt unseren Freunden Mario
Raster und Hans-Peter Herzog, die, zusammen mit
ihrer Abteilung und ihrem Chef, uns jedes Jahr mit
einer Aktion überraschen.

Joachim Kübler (Rupert-Mayer-Schule)

Herr Fleischle (mitte) empfängt uns vor den Toren des Museums. Rechts
dahinter Mario Raster und Hans-Peter Herzog (2.v.r.)

Unsere Jungs vor dem Weltmeisterbus von 1974, in dem man auch Platz neh-
men durfte.



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:

___________________________________________________

___________________________________________________
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feiern wir unser nächstes
Kinderdorffest.

Termin bitte vormerken.
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“Kommt, lasset uns anbeten” “Gnade und Abenteuer”

Benefiz-Weihnachts-CD: Aufgenommen in der
Franziskuskapelle der Marienpflege mit besinnlichen
Texten von Erwin Knam. An der Orgel Prof. Willibald
Bezler, Sopran: Nicola Bezler. Zu hören sind Werke von
Bach, Dreyer, Cornelius, Reger u.a.
Die CD kostet 15,- Euro zzgl. Versandkosten.

Eine spannende Biographie des Kinderdorfvaters
Erwin Knam, die er anlässlich seines 80. Geburtstages
geschrieben hat.
Das Buch kostet 22,- Euro zzgl. Versandkosten.

Die  Benefiz-WWeihnachts-CCD  und  das  Buch  von  Erwin  Knam  sind  zu  bestellen  bei:
Marienpflege Ellwangen
Frau Michl
Dalkinger Str. 2  -  73479 Ellwangen
E-mail: i.michl@marienpflege.de
Der  Erlös  ist  für  unsere  Arbeit  mit  den  Kindern  und  Jugendlichen.


