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Editorial

Liebe Freunde des Kinderdorfes,

es liegt gerade ein wunderba-
res Kinderdorffest hinter uns. 
Unter dem Motto „Hey da geht 
was!“ wollten wir uns nicht 

selbst loben, sondern alle betreuten Familien 
ermuntern und alle Freunde einladen, mit uns 
zusammen vieles möglich zu machen. Das ist 
an diesem Tag sichtlich gelungen, es kamen 
Tausende und feierten freudig mit uns. Es war 
wieder eine große Herausforderung für unse-
re Mitarbeitenden und ehrenamtlichen Helfer.  
Das forsche Motto stammt vom Titel unseres 
Musiktheaterprojektes im Mai: 16 Jugendliche 
unserer Rupert-Mayer-Schule konnten Dank 
eines Projektes der Stiftung Präventive Jugend-
hilfe in kürzester Zeit eine bühnenreifes Stück 
einstudieren und in Friedrichshafen und Ell-
wangen aufführen. 

Dieses Heft gibt nicht nur freudige Einblicke. 
Drei bedeutende Menschen, Freunde und Un-

terstützer der Marienpflege sind in den letzten 
Monaten verstorben. Da auch viele langjährige 
Leserinnen und Leser des Freundeskreisheftes 
sie kannten, veröffentlichen wir diese Nachru-
fe – in großer Dankbarkeit! Mögen sie ruhen in 
Gottes Frieden.

Im Herbstheft werden wir Ihnen von unseren 
Sommererlebnissen berichten, vom Jugend-Be-
nefizturnier in Schwabsberg und von unserem 
Entwicklungsprozess eines systemisch arbei-
tenden Zentrums für Kinder, Jugendliche und 
Familien.

Ein herzliches Vergelt’s Gott sage ich Ihnen, den 
vielen Menschen im Freundeskreis, die unser 
Kinder- und Jugenddorf und die vielen Aktivi-
täten der Marienpflege für Kinder, Jugendliche 
und Familien so verlässlich unterstützen. 

Herzliche Dankesgrüße aus Ellwangen!

(Ralf Klein-Jung, Vorstand)
Titel: „Kinderdorffest 2012“ (Foto: Werner Saupp)



Wir wollen Dank sagen

Zuwendungen aus Stiftungen:
Rudolf und Fridl Buck Stiftung, Tuttlingen

Für Taufspenden:
Kath. Pfarramt St. Afra, Obernheim

Für Kranzspenden:
Frau Johanna Schorn, Ratingen
Frau Ursula Zumbeck, Hamburg

Für Geburtstagsspenden:
Frau Ruth Mattes, Leinfelden
Herr Robert Bayer, Ehingen
Herr Franz Weiss, München

Für sonstige, besondere Spenden:
Dr. Norbert u. Marianne Rittmannsberger, 
     Stuttgart
Herr Klaus Sedlmeyer, Kreuzlingen
Kath. Pfarramt St. Josef, Pfarrer Piller, Rheinfel-
     den, Schweiz
Herr Willi Brendle, Fellbach

Fam. Regina und Roland Kallfass, Böblingen
Frau Emilie Thiermann, Aalen
Frau Meta Schrezenmaier, Aalen
Pfarrei Primisweiler
Frau Anne Ersing, Munderkingen
Herr Wilhelm Joas, Aalen
Fam. Patriz und Ursula Ilg, Aalen
Herr Heinz Hoffmann, Bad Krozingen
Frau Erika Krüger, Langen
dm Drogeriemarkt, Karlsruhe
ELWEMA Automotive GmbH, Ellwangen

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



Unsere neue Verwaltungsleitung 

Seit 2. Mai 2012 hat die Ma-
rienpflege Ellwangen eine 
neue Verwaltungsleiterin. Sie 
heißt Christine Veile, wurde 
1965 in Bopfingen geboren 
und wuchs dort auch auf. 
Nach dem Abitur, einer Lehre 
als Industriekauffrau und ei-

nem abgeschlossenen BWL-Studium in Würz-
burg, kam sie Anfang 1994 zum Caritasverband 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Dort war sie 
über 14 Jahre sowohl für die Entgeltberatung 
von Mitgliedseinrichtungen zuständig, als auch 
Vertreterin der Caritas in Entgeltkommissionen 
und Schiedsstellen.
Der Wunsch näher an der Einrichtungsebene zu 
sein, führte sie zunächst im Oktober 2008 zur 
Holding Franz von Assisi gGmbH nach Schwä-
bisch Gmünd, wo sie bis April dieses Jahr eben-
falls als Verwaltungsleiterin tätig war. 

Frau Veile wird für die Verwaltungsmitarbeite-
rinnen und –mitarbeiter Dienstvorgesetzte sein 

und sich zukünftig federführend um die Verwal-
tungsbelange kümmern. 
Mit dem Wechsel zur Marienpflege Ellwangen 
geht für sie der Wunsch in Erfüllung, mitten in 
einem Kinder- und Jugenddorf und Zentrum für 
Kinder, Jugendliche und Familien tätig zu sein 
und damit noch direkter an der Jugendhilfeba-
sis. Schön für sie ist es auch, dass sie nun kürzere 
Wege zur Familie hat.

Christine Veile: „Vielen Dank für die herzliche 
Begrüßung und die vielfältige Hilfsbereitschaft 
beim Start in der Marienpflege! Von Anfang an 
hatte ich nie das Gefühl, neu zu sein. Man spürt 
an allen Ecken und Enden „hey, da geht was! “ 
Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit 
allen hier, insbesondere mit dem Vorstand, den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwal-
tung und dem Leitungsteam.“



Testament? Vermächtnis? Stiftung?

Immer wieder möchten Menschen die Marien-
pflege in ihrem Testament bedenken und fragen 
uns, was zu berücksichtigen ist. Diese Form der 
Unterstützung ist wunderbar, weil sie unsere 
Arbeit hier im Kinder- und Jugenddorf Marien-
pflege langfristig absichert! 
Einige wichtige Gedanken dazu haben wir 
heute hier zusammengestellt. Wenn Sie per-
sönlich über diese Fragen sprechen möchten, 
nehmen Sie einfach Kontakt zum Vorstand auf: 
Ralf Klein-Jung, Tel. 07961 884-100 oder E-Mail 
r.klein-jung@marienpflege.de.

Mein Testament für das Kinder- und Jugenddorf
Die korrekte Regelung des Nachlasses ist kei-
ne einfache Aufgabe, aber es gibt viele Gestal-
tungsmöglichkeiten. Wenn Sie das Kinder- und 
Jugenddorf Marienpflege in Ihrem Testament 
bedenken möchten, beraten wir Sie gern über 
die nötigen Schritte. Dies kann natürlich keinen 
juristischen Rat oder eine notarielle Beurkun-
dung ersetzen. Wenn Sie uns zum Erben einset-
zen möchten, sichern wir selbstverständlich zu, 



eventuelle Vermächtnisse  an Dritte auch zuver-
lässig zu erfüllen. Sie können auch Familienmit-
glieder als Erben einsetzen und diese mit einem 
Vermächtnis an das Kinder- und Jugenddorf be-
auftragen.
Auch bei testamentarischen Zuwendungen 
„belohnt“ das Finanzamt Ihre Gabe: Auf ein 
Erbe oder Vermächtnis, das zugunsten des Kin-
der- und Jugenddorfes Marienpflege Ellwangen 
festgelegt wird, entfallen keine Erbschafts- oder 
Schenkungssteuern. Ihre Zustiftung als letzter 
Wille geht somit ungeschmälert in voller Höhe 
in unser Stiftungskapital und wird dort ohne 
Verlustrisiko angelegt. Die Erträge daraus kom-
men Jahr für Jahr dem Stiftungszweck und da-
mit den Kindern, Jugendlichen und Familien zu-
gute, die wir in unseren vielfältigen Angeboten 
begleiten und unterstützen. 

Eine Stiftung mit meinem Namen – gar nicht 
schwer
Um eine eigene Stiftung zu errichten, müssen 
Sie weder Millionär noch Jurist sein. Insbeson-
dere eine Treuhandstiftung ist schnell errichtet 
und macht Ihnen in der Folge keine Arbeit. Sie 



ist rechtssicher und garantiert Ihnen die ge-
wünschte Verwendung Ihrer gestifteten Gelder. 
Sie haben eine Idee oder sogar ein konkretes An-
liegen und möchten dies in einer eigenen Stif-
tung verankern? Anonym oder mit Ihrem eige-
nen Namen für „Ihre“ Stiftung? 

Zustiften
Auch eine Zustiftung für unser Kinderdorf dient 
der langfristigen Unterstützung unserer sozia-
len Arbeit. Das Geld, das Sie uns mit dem Ver-
wendungszweck „Zustiftung“ zukommen las-
sen, fließt in das Gesamtkapital der Stiftung 
Marienpflege und muss verlustsicher angelegt 
werden. Die Zinserträge daraus kommen Jahr 
für Jahr dem Stiftungszweck zugute. Mit einer 
Zustiftung fördern Sie also langfristig und nach-
haltig Projekte. 
Eine eigene Stiftung oder eine Zustiftung ist 
auch steuerlich für manchen Stifter interessant: 
Zuwendungen zum Stiftungskapital können in-
nerhalb eines Zehn-Jahres-Zeitraums als Son-
derausgaben steuerlich abgesetzt werden – zu-
sätzlich zum allgemeinen Spendenabzug.



Nachrufe

Wir trauern um unsere langjährige Mitarbei-
terin und Mitgestalterin

Sr. M. Severa Frank

Sr. Severa verstarb am 14.03.2012 im Kloster 
Sießen im hohen Alter von 97 Jahren. 

Von 1939 bis 1984, also 46 Jahre lang, leitete 
sie mit großem Geschick und noch größerem 
Herzen unsere Verwaltung. Insgesamt war 
sie 49 Jahre im Waisenhaus und dem Kinder- 
und Jugenddorf Marienpflege tätig, dessen 
konzeptionelle und bauliche Entwicklung zu 
einem differenzierten Zentrum für Kinder, Ju-
gendliche und Familien sie wesentlich mitge-
prägt hat. Sr. Severa handelte auch in schwie-
rigen Zeiten hochherzig und fröhlich, klug 
und fromm. Ihre ganze franziskanische und 
lebensfrohe Grundhaltung brachte sie selbst 
in ihren Abschiedsworten 1984 an unsere Mit-
arbeiterschaft auf einen Nenner: „Seien Sie 

gut zu den Kindern“. Dies ist uns bis heute der 
wichtigste Auftrag!
Von Ministerpräsident Späth wurde sie für ihr 
umfassendes Wirken zum Wohle der Kinder 
mit der Verdienstmedaille des Landes Baden-
Württemberg ausgezeichnet. 
Wir sind Sr. Severa zu größtem Dank verpflich-
tet und werden ihr ein ehrendes Andenken 
bewahren. Unser Mitgefühl gilt der Gemein-
schaft der Franziskanerinnen von Sießen und 
ihrer Familie.

Sr. Severa (links unten) und Sr. Hermine freuen sich über einen 
Besuch von Haus 13 im Rahmen der gruppenpädagogischen 
Tage im Kloster Sießen 2010.



Wir trauern um unseren lieben Freund aus 
Rouen, Normandie (Frankreich)

Werner Groepler

Am 2.Februar 2012 ist 
in Rouen in Frankreich 
ein lieber und treuer 
Freund im Alter von 93 
Jahren verstorben: Wer-
ner Groepler. Er wollte 
heuer noch ein letztes 
Mal die Fahrt zum Kin-
derdorffest wagen, wie 
immer vollbepackt mit 
Geschenken und Spen-

den unserer französischen Freunde. Das war 
ihm leider nicht mehr vergönnt.
Werner war eine faszinierende Persönlichkeit, 
sprühend vor Energie und Phantasie, brennend 
vor Leidenschaft für Frieden und Gerechtigkeit 
in einem geeinten Europa. 
Ich habe ihn 1968 auf einer Studienwoche mit 
Erziehern und Lehrern in Rouen kennengelernt, 

denn er war der Begründer des Europahauses 
in Rouen, das die Studienwoche organisiert 
hatte. Er hat mir oft erzählt, wie er als deut-
scher Soldat 1944 in der Normandie eingesetzt 
war und als Gefangener Minen zu räumen hat-
te und dabei viele wunderbare Zeichen der 
Freundschaft der franz.Bevölkerung erlebte. 
Dies hat ihn bewogen, nach seiner Entlassung 
wieder in die Normandie zurückzugehen, um 
mit der Jugend für die deutsch-französische 
Verständigung zu arbeiten. Seit 1968 gehörten 
auch wir zu seinen Freunden. Er kam zu uns, 
wir zu ihm. Zwei Höhepunkte möchte ich kurz 
schildern: 
1976 fuhr unsere Knabenkapelle nach Rouen 
und an die Kanalküste. Es wurde ein wunder-
bares Fest. Vor allem in einem Kinderheim in 
einem alten Schloss mit heissem Spiel, Sport 
und Musik. Dann fröhlicher Abschied in Wer-
ners Europahaus. Wir wussten: Wir kommen 
wieder. Und er zu uns, regelmässig zu unserm 
Kinderdorffest. So auch noch im vergangenen 
Jahr mit vielen Spenden. 
1999 ein anderes unvergessliches Erlebnis: Un-



sere Kinder sind eingeladen zur „Armada des 
Jahrhunderts“. Die 30 grössten Segelschiffe 
der Welt ankerten am Seine-Ufer. Alle wurden 
von unsern kleinen „Seeräubern“ geentert. 
Viele Attraktionen gab es am Ufer und in der 
wunderbaren Stadt, bis nach Tagen die Schiffe 
ihre Segel hissten und in einer 100 km langen 
Parade flussabwärts in Le Havre das Meer er-
reichten. 
Werner und ich haben noch die jahrhunder-
telange „Erbfeindschaft“ erlebt. Selten bin ich 
einem Menschen begegnet, dessen Herz so ge-
brannt hat vom Feuer der Versöhnung und des 
Friedens in einem einigen Europa. 
Beim Kinderdorffest haben wir Seiner beim 
Gottesdienst und beim abendlichen Johannes-
feuer dankbar gedacht: 
„Nehmt Abschied Brüder, schließt den Kreis,das 
Leben ist ein Spiel, und wer es recht zu spielen 
weiß, gelangt ans große Ziel...“
Werner hat nach dem Spiel seines Lebens das 
grosse Ziel erreicht. Davon sind wir überzeugt.

Erwin Knam



Wir trauern um Ulla Hausmann

Sie verstarb am 19.05.2012 nach schwerer 
Krankheit im Alter von nur 59 Jahren.  
Schon zum ersten großen Jugend-Benefiztur-
nier 2006 hat die SPD-Landtagsabgeordnete 
Ulla Haussmann die Schirmherrschaft für die-
ses große Event übernommen: spontan, sehr 
aktiv und nahe bei den Kindern und Jugendli-
chen. Sie war bekennende Unterstützerin un-
seres Ehemaligen Jo Eller und seines Vereins 
„Kinder von der Straße e.V.“.  

Für das Turnier zugunsten der Marienpflege 
warb sie Sponsoren, unterstützte uns in der 
Pressearbeit und gestaltete die Siegerehrung. 

Ulla Haussmann pflegte einen besonders lie-
bevollen und zugewandten Umgang. Sie war 
immer herzlich und nahe bei den Menschen. 
Sie hatte stets ein Ohr für Sorgen und Anlie-
gen anderer. Wir sind ihr zu größtem Dank 
verpflichtet und werden ihr ein ehrendes An-
denken bewahren. Unser Mitgefühl gilt ihrer 
Familie.  

Herr, gib unseren Verstorbenen
die ewige Ruhe.



Die Frühberatungsstelle wird von sonderpäda-
gogischen Fachkräften geführt und ist Teil der 
Rupert-Mayer-Schule. Regional arbeitet sie im 
Verbund mit anderen Hilfssystemen, um best-
mögliche Unterstützung zu bieten.  Sie ist An-
sprechpartner für Eltern und pädagogisches 
Fachpersonal in allgemeinen Kindergärten. Die-
se können sich an die Frühberatungsstelle wen-
den, wenn das Verhalten des Kindes immer wie-
der aus dem Rahmen fällt, es im emotionalen, 
sozialen Bereich zusätzliche Unterstützung be-
nötigt oder eine mögliche allgemeine Entwick-
lungsverzögerung besteht. Neben der Beobach-
tung und der Diagnostik steht die Beratung und 
Begleitung der Eltern und Erzieher/Innen, sowie 
die Abstimmung verschiedener Hilfsangebote 
im Vordergrund.         
Da es sowohl personelle als auch räumliche Ver-
änderungen bei der Frühberatungsstelle gege-
ben hat, lud diese interessierte ErzieherInnen 
zu einem Vortrag des Schwäbisch Gmünder Psy-
chologen Dr. Thomas Fuchs ein. Dieser referierte 

sehr unterhaltsam und gedankenanregend über 
die „Erziehung, einem Job in schwieriger Zeit.“  
Nach dem Vortrag waren alle noch in die neuen 
Räumlichkeiten eingeladen, um miteinander ins 
Gespräch zu kommen.

Dr. Thomas Fuchs beim Vortrag im Festsaal

Frühberatungsstelle der Rupert-Mayer-Schule stellt sich vor



Kinderdorffest 2012

Pfarrer Windisch beim Festgottesdienst

Viele Besucher beim Gottesdienst auf 
dem Erwin-Knam-Platz

Der Fanfarenzug „Bärenfänger“ aus Unterko-
chen eröffnete das Kinderfest am Mittag

Wer hoch hinaus wollte, musste 
schwindelfrei sein

Kinder und Schwestern bereicherten den 
Gottesdienst



Auch gab es wieder Ausstellungswa-
gen, die von unseren Freunden rund 
um Mario Raster organisiert wurden

Großer Andrang am Kletter-
baum

Auch für die Kleinsten wurde es nicht 
langweilig

Extremschwimmer Bruno 
„ORCA“ Dobelmann bei der 
Autogrammstunde

Sandra Meyle mit ihrem 
Hund war wieder eine große 

Attraktion



Sportliche Höchstleistungen 
konnte man bei den PepSTEPS 

aus Neuler bewundern

Ob bei der Wurfbude (li.) oder beim Räder-
wechseln an einem Smart (u.) - es wurde ein 
vielseitiges Programm angeboten

Gut beschirmt, um nicht in der prallen 
Sonne sitzen zu müssen...
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Vorschau

In der nächsten Ausgabe des Freundeskreis-
heftes berichten wir u.a. über

- das diesjährige Fußball-Benefizturnier
- die Benefiz Country Night
- die Sommerfreizeiten


