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Grüß Gott, liebe Freunde
unseres Kinderdorfs,

ein besonderes Jahr neigt sich
wieder dem Ende zu. 180 Jahre
alt wurde die Marienpflege in
diesem Jahr, und wir haben
uns mit der Festschrift, beim

Ehemaligentreffen, beim Kinderdorffest
mit der bewegten Geschichte der Kinder-
rettungsanstalt, des Waisenhauses, des
Kinder- und Jugenddorfes Marienpflege
intensiv beschäftigt.

Immer mehr entwickelt sich die Marien-
pflege zu einem Zentrum für Kinder, Jugend-
liche und Familien. Konzeptionell richten wir
uns seit 2008 intensiv systemisch aus: Die
Kultur der gesamten Marienpflege steht im
Mittelpunkt des Interesses. Dabei soll die
gesamte Organisation unter besonderer
Berücksichtigung der Kompetenzen einzel-
ner Mitglieder und Teams angeregt werden.

Störungen werden aufgespürt, und das
schlummernde Ideen- und Veränderungs-
potential wird aktiviert. Neben dem notwen-
digen Neuen, der bedarfsgerechten Weiter-
entwicklung unserer Hilfsangebote  muss die
Tradition, das Geleistete und das Gelungene
als gemeinsamer Erfolg erlebt werden kön-
nen, als wichtiges Bindeglied einer gemein-
samen Identität im Sinne eines Gemein-
schafts- und Sicherheitsgefühls innerhalb
der Marienpflege. Ein spannender Prozess,
der auch in den nächsten Jahren noch man-
ches Umdenken bringen wird.

Auch dieses Heft erzählt vom "Aufbrechen" in
der Vorweihnachtszeit, vom "Ausflug" vieler
Mitarbeitenden zur Stärkung der Dienst-
gemeinschaft und von besonderen Aktionen
in unserer Rupert-Mayer-Schule. Als Schule
für Erziehungshilfe fördert sie etwa 200
Kinder und Jugendliche, von denen etwa 170
täglich aus dem Umkreis von ca. 50 km zu
uns kommen. Es gilt der Lehrplan der Grund-
schule, Hauptschule, Werkrealschule oder

Titelbild: Winterliche Stimmung in St. Bartolomä am Königssee 
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Förderschule. In kleinen Klassen und mit
sonderpädagogischer Kompetenz ist auch
Schülern mit Lernproblemen und sozialen
Schwierigkeiten möglich, zu lernen, zu reifen
und den Abschluss zu bewältigen.

Ich freue mich über Ihr Interesse an unserer
Arbeit in der Marienpflege und danke Ihnen
für die vielfältige Unterstützung. Im Namen
aller Kinder, Jugendlichen und Familien, aber
auch unser Dienstgemeinschaft wünsche ich
Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein
gutes neues Jahr - mit Gottes reichem Segen!

Weihnachten in Greccio

(Ralf Klein-Jung, Vorstand)



“Weihnachten ist das schönste Fest,
weil es das menschlichste ist.”

So sagte mir ein Kamerad, als ich kurz vor
Weihnachten 1945 aus der Gefangenschaft
entlassen wurde und mich riesig darauf freu-
te, nach Jahren wieder Weihnachten in unse-
rer kinderreichen Familie feiern zu können.

Weihnachten als Fest der Familie

Jahrzehnte später wurde ich in einem
Kinderdorfhaus mal gefragt, welches das
größte Glück in meinem Leben gewesen sei.
Ich hätte viel erzählen können, denn ich habe
oft "Glück" gehabt im Krieg, beim Bergsteigen,
auf Studienfahrten. Doch nichts davon. Ich
erzählte nur von meinen liebenden Eltern,
meiner kinderreichen Familie, von Gebor-
genheit und Beziehung, von geliebt und ange-
nommen sein in meiner Familie. Was bedeu-
ten dagegen Millionen von Milchstraßen? Die
Pyramiden? Die vielen technischen Erfin-
dungen? Weihnachen ist das Fest der Familie.
Doch nein. Das wäre zu wenig. Viel zu wenig.

Jeder der 365 Tage im neuen Jahr müsste doch
ein Fest der Familie sein.

Die Heilige Nacht ist mehr. Ist ein historisches
Ereignis.

Gott selbst kommt als Kind auf unsere Welt.
Da kommen wir nicht mehr mit. Unfassbar.
Gott hat eine ungeheure Phantasie. Er
kommt gar nicht als - Gott. Er überwältigt
uns nicht mit Blitz und Donner wie vor 3000
Jahren am Berg Sinai. Er kommt wehrlos.
Hilflos. Von einer jungen Mutter in Windeln
gewickelt. An die Brust genommen. Geliebt.
Gestillt. Auf der Flucht ins fremde Land vom
Vater geschützt. Ihn behüteten keine Legio-
nen von Engeln. Er brauchte nur Papa und
Mama, Eltern wie du und ich. Doch nicht als
liebliche Romantik. Als idyllisches Krippen-
spiel. Zwar ist das Kind die Mitte der jungen
Familie. Sein Lächeln, seine wachen Äuglein,
sein Weinen, sein Tasten mit den kleinen
Fingerchen.
Aber von diesem Kind wird D. Bonhoeffer
Weihnachten 1944 aus dem Gestapokeller-



gefängnis gläubig bekennen: "Von guten
Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir
getrost, was kommen mag … Gott ist mir
uns." Nun ist für ihn Hl. Nacht geworden.
Alles andere war nur liebliche Weihnachts-
verpackung. Clemens von Brentano hat in
den napoleonischen Kriegen den Inhalt so
erzählt: "In der Krippe lag ein Kind; Ochs und
Esel es verehren. Wo ich je ein Kindlein find,`
will ichs lieben, pflegen, lehren. Wer dies je ein-
mal empfunden, ist den Kindern durch das
Jesuskind verbunden." Jetzt erst ist heilige
Nacht geworden. Sonst wäre es nur eine
Nacht wie tausend andere.

Weihnachten ist nicht nur historische
Erinnerung. Es ist Gegenwart.

Und zwar heute, am 24. Dezember 2010.
Nicht bloß als Familienfest. Nicht nur als
historisches Datum, sondern als Vergegen-
wärtigung des gott-menschlichen Mys-
teriums der Liebe und der Freude. Täglich
begegnen uns auf unserem Weg im Neuen
Jahr Wunder und Geheimnisse, beglückende

Sankt-Martin-Spiel im Kinderdorf



und traurige. Heute Nacht aber öffnet sich
der Himmel und wir vernehmen das unfass-
bare Ereignis der Geschichte: " Heute ist euch
in der Stadt Davids der Heiland geboren.
Christus ist´s der Herr." Er wird mit uns sein,
wo wir auch sind, was uns auch ängstigt und
Sorgen macht, was uns auch beglückt, uns
Beziehung schenkt: "Gott ist mit uns" - dieses
Wort hat Paul Gerhardt 1653 so meditiert:
"Ich lag in tiefster Todesnacht. Du warest
meine Sonne. Die Sonne, die mir zugebracht
Licht, Leben, Freud und Wonne. O dass mein
Sinn ein Abgrund wäre und meine Seel ein
weites Meer, dass ich dich möchte fassen."

Wer könnte dieses unfassbare Mysterium
seiner gott-menschlichen Beziehung zu uns
Menschen auf unserem oft so heillosen blau-
en Planeten erfassen? "Weihnachten ist das
schönste Fest, weil es das menschlichste ist."
Möge der Weihnachtsstern über unserem
schwäbischen Bethlehem mit seinen vielen
Kindern, Eltern, Freunden, Ehemaligen und
der ganzen Kinderdorffamilie Licht, Leben
und Liebe schenken.

Dies erbittet Ihnen in Dank und weihnacht-
licher Gnade

(Erwin Knam)



Es gilt, Dank zu sagen

Für Kranzspenden
Herrn Karl-Heiz Kissel, Ettlingen
Herrn Heinz Kunert, Friedrichshafen

Für sonstige Zuwendungen
Veronikastiftung, Rottenburg
Summer-Breeze-Festival, Fa. Silverdust,
Salach
Geiger Dentaltechnik GmbH, Schwäbisch-
Gmünd
QuAcert GmbH, Schwäbisch-Gmünd
Den Veranstaltern des Bürgerfestes 
in Riederich
Katholische Kirchengemeinde St. Bonifatius,
Crailsheim
Ökumenischer Kleinkindgottesdienst
Maria Hilf, Grötzingen-Harthausen
Deutsche Bank Aalen
Restaurant “Alte Pfarrei”, Maichingen
Den Kindern, Eltern und Lehrern der Grund-
schule Dürnau-Gammelshausen

Ihnen allen und auch allen nichtgenannten
Spendern ein herzliches Vergelt´s Gott.



Aufbrechen!? Advent 2010

Wenn man im Advent 2010 durch das
Kinderdorf geht, dann fallen einem auf den
ersten Blick Verkehrsschilder auf. Sie werden
auf dem Weg Richtung Weihnachten immer
mehr und man könnte fast von einem
Schilderwald sprechen. Schaut man sich
diese Schilder genauer an, dann stellt man
fest, dass sie nur den Verkehrsschildern ähn-
lich sind. Denn auf einem ersten steht auf
gelbem Grund das Wort Weihnachten mit
schwarzen dicken Buchstaben und das Schild
weist einem die Richtung. Ein anderes Schild
zeigt, dass der Weg schmaler wird und dabei
steht „Hab Vertrauen! Ich bin bei dir!“. Ein
drittes Schild zeigt die Vorfahrt an und es
steht dabei „Glaub mir! Ich mach dir den Weg
frei!“. Letztendlich weist das letzte Schild 
als Achtungschild mit einem Engel in der
Mitte darauf hin „Fürchte dich nicht!“ Ein
Schilderwald auf dem Weg nach Weih-
nachten 2010.
Unter dem Thema „Aufbrechen!?“ gestalte-
ten wir dieses Jahr die Adventszeit in der

Marienpflege. Gemeinsam wagten wir den
Aufbruch.
Mit dem Wort aus Jesaja 9,1-6 „Das Volk, das
im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht“ mach-
ten wir uns in der 1. Adventswoche auf, auf-
zubrechen. Mit Mut den ersten Schritt zu
wagen, auch wenn der Weg durch den
Advent so manche beschwerliche Weg-
strecke auftauchen lassen kann, die uns dem
Ziel nur sehr langsam näher kommen lässt.
Mit der Begegnung mit Maria und Josef
schloss sich die 2. Woche an. Ihre und unsere
Lebenssituationen standen hier im Mittel-
punkt. Wir erfuhren, dass gerade wenn unse-
re Lebenswege steil, steinig und unbequem
werden, es Gott ist, der uns zuruft: „Hab
Vertrauen“.
Die 3. Adventswoche stand dann unter dem
Thema „Glaub mir!“ Eine Frage dabei lautete,
sind wir sensibel genug, um die Botschaft
von Gott in unserem Alltag zu entdecken? In
der  letzten Woche vor  Weihnachten standen
die Hirten im Mittelpunkt, die der Botschaft
Gottes vertrauten und sich sofort auf den
Weg machten, um das Kind zu finden.



Der Adventsweg unter dem Thema „Auf-
brechen!?“ brachte uns dazu, auf unserem
eigenen Weg anderen Menschen und auch
Gott begegnen zu können.

Markus Krämer

Aufbrechen
sich auf den Weg machen

Menschen begegnen
gemeinsam unterwegs sein

Neues wagen
einander vertrauen
das Ziel vor Augen

Gottes Nähe spüren
Sehnsucht haben
das Kind finden



Praxistag in der Schule - 
der Ellwanger Weihnachtsmarkt naht

Seit diesem Schuljahr bietet die Rupert-
Mayer-Schule einen Praxistag für Förder-
schüler der Klassen 5-9 an. Es gibt fünf soge-
nannte Module.

MODUL 1: Hüttenbau
Die Teilnehmer am Hüttenbau erstellen eine
Hütte für den Weihnachtsmarkt. Die Kinder
haben dabei viel gelernt: Skizzen zeichnen,
Materialien aussuchen, mit Werkzeugen
umgehen, usw. Sie haben auch viel an den
Computern gearbeitet um das alles vorzube-
reiten.

MODUL 2: Küchenwerkstatt
Die Küchenwerkstatt hat bis jetzt Bratapfel-
marmelade, Kürbismarmelade und selbstge-
machte Maultaschen hergestellt.
Ziel ist es natürlich, so viel wie möglich auf
dem Ellwanger Weihnachtsmarkt zu verkau-
fen.

MODUL 3: Nähwerkstatt
Hier stellen die Schüler Taschen aus leeren
Kaffeetüten her. Diese Taschen sind gerade
voll im Trend.

MODUL 4: Büro
Das Büro ist ein sehr wichtiges Projekt. Die
Mitglieder planen den Weihnachtsmarkt in
vollen Zügen. Sie schreiben Etiketten und
behalten den Überblick über die Produktion.

MODUL 5: Produktherstellung
Hier haben die Schüler Weihnachtskarten
hergestellt. Ruhe zu bewahren und sauberes
Arbeiten sind nur einige der Lernerfolge. Ziel
ist es, so viele Karten wie möglich zu machen
und zu verkaufen.

Jessica, Nicole und Yvonne, Klasse F9a



Es werden Weihnachtskarten hergestellt, Hütten gebaut,
Äpfel für die Marmelade geschält und eingekocht.
Für jeden ist etwas dabei.



Der Schulsanitätsdienst der 
Rupert-Mayer-Schule

An unserer Schule gibt es seit Sommer 2008
einen Schulsanitätsdienst. In diesem Schul-
jahr sind 16 Schulsanitäter aktiv im Dienst
und fünf neue Schüler werden in der Ersten
Hilfe ausgebildet.
Der Schulsanitätsdienst wird von den beiden
Lehrerinnen Frau Ehrmann und Frau Saretzki
geleitet.
Unser Schulsanitätsdienst leistet verschiede-
ne Dienste auf dem Pausenhof und bei
außerschulischen Veranstaltungen in der
Marienpflege. Auf dem Pausenhof sind jeden
Tag drei Schulsanis im Dienst, die die ver-
schiedenen Pausenhofbereiche betreuen. Im
Sanitätsraum versorgen sie dann kleinere
Verletzungen oder geben den verletzten
Schülern Kühlpackungen.
In unserem Sanitätsdienst haben wir auch
eine Schulsanitätssprecherin und den Zeug-
wart mit ihren Vertretern gewählt. Der
Schulsanitätssprecher hilft bei organisatori-
schen Dingen und der Zeugwart sorgt für

genügend Material in der Ersten-Hilfe-
Tasche.
In der Schulsanitäts-AG wiederholen wir die
Inhalte der Ersten Hilfe und erlernen die
Teamarbeit bei verschiedenen Aktivitäten.
Der Slogan des Schulsanitätsdienstes lautet:
"Jeder von uns kann und will helfen!"

Nadja Weidenbacher
(Schulsanitätsdienstsprecherin)

Die Schulsanitäter mit ihren Lehrerinnen bei einem Ausflug



Frau Ehrmann und Frau Saretzki haben das
Essen vorbereitet.
Am letzten Tag sind wir gegen 8 Uhr aufge-
standen und haben dann gefrühstückt, das
Haus geputzt und sind dann ins Hirschbach-
Freibad nach Aalen gefahren. Nach dem
Schwimmen sind wir wieder in die Schule
gefahren. Dort angekommen wurden wir
verabschiedet.

Melanie Schnepf (stellvertretende
Schulsanitätsdienstsprecherin),

Florian Dillmann

Schulsanitätsausflug 2010 

Die Schulsanitäter der Rupert-Mayer-Schule
haben im Juli 2010 ihren dreitägigen Ausflug
auf das Goldrain-Gelände gemacht. Orga-
nisiert wurde der Ausflug von Frau Ehrmann,
Frau Saretzki und Herrn Komenda. Am ersten
Tag  sind wir zum Rosenstein gefahren. Dort
liefen wir zur Ruine hoch. Oben wartete
bereits unser Erlebnispädagoge Markus auf
uns. Er hatte Übungen aufgebaut. Wir durf-
ten auf einen Baumstamm klettern und ein
Spiel spielen, uns am Hang abseilen und uns
angeseilt über eine Schlucht hangeln. Später
ging es weiter zum „Finsteren Loch“, einer
Höhle. Zurück auf dem Goldrain-Gelände gab
es dann wohlverdientes Abendessen .
Am zweiten Tag sind wir nach Augsburg
gefahren zur U 20 WM der Frauen. Hier hat
Deutschland gegen Frankreich 4:1 gewon-
nen.
Nach unserer Rückkehr hat Herr Komenda die
Slackline aufgebaut, was uns allen viel Spaß
gemacht hat.



Mitarbeiterausflug 2010

Nach vielen Jahren Pause haben wir Ende
Oktober mit 50 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern einen Tag „Auszeit“ genommen:
Zur Pflege der Gemeinschaft, zum Kennen-
lernen von neuen Kolleginnen und Kollegen
und zum Besuch im Kloster Sießen bei
Ordensschwestern, die viele Jahre im Kinder-
dorf gelebt haben und für die Kinder da
waren.
Der „Betriebsausflug“, gemeinsam organi-
siert von Mitarbeitervertretung und Vor-
stand, hat uns gut getan!

Im Kloster Sießen erklärte man uns eindrucksvoll den geschichtlichen
Weg der Sießener Schwestern und ließ uns intensiv die franziskanische
Spiritualiät spüren.
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Am Nachmittag spielten und experimentierten wir in der Sinn-Welt im Jordanbad
Biberach. Alle Sinne bewußt erfahren, darüber reflektieren was wichtig ist und
trägt, die innere Stimme hören, einen guten Stand haben, die eigene Mitte finden:
Spielerisch fanden wir zu diesen Themen mit Tiefgang, haben viel gelacht, gestaunt
und gemeinsam gestaltet.



Kinder- und Jugenddorf Marienpflege  -  73479 Ellwangen  -  Tel. 07961/884-0  -  Fax 884-222
Internet: www.marienpflege.de  -  E-mail: info@marienpflege.de

KSK Ostalb 110 600 053 (BLZ 614 500 50)  -  VR-Bank Ellwangen 200 200 003 (BLZ 614 910 10)

Ehrungen der Dienstgemeinschaft

Bei der diesjährigen Adventsfeier im De-
zember werden wieder verdiente Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter geehrt:

Für 5 Jahre: (in alphabetischer Reihenfolge)
Anke Dambacher, Ralf Klein-Jung, Teresa
Schneider, Nadine Siems, Nicol Zippel 

Für 10 Jahre:
Markus Bruder, Sven Drenzeck, Jenny Gold,
Boris Grill, Uwe Grimmeisen, Claudia Han-
selmann, Jutta Helbig, Markus Kinzler,
Helmut Klohs, Nicole König, Martina Mar-
quardt, Ursula Moninger, Sabine Polen-
kowski, Birgit Schiele, Brigitte Schiele-Grill,
Silke Waibel, Maria Weis

Für 15 Jahre:
Renate Breitmeier, Isabella Kuhn, Jürgen
Maile, Gerold Oppold, Rita Schlosser, Heike
Stegmeier

Für 20 Jahre:
Miriam Brenner, Monika Eder, Ingeborg
Haun, Lothar Jabs, Werner Saupp

Für 25 Jahre:
Sabine Brandner

Für 30 Jahre:
Walburga Ilg, Wolfgang Kuhn (Aufsichtsrat)

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