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Grüß  Gott,  
liebe  Freunde  unseres Kinderdorfs, 
1250 Jahre feiert die Stadt Ellwan-
gen und 50 Jahre feiert unser Kin-
derdorf! 
Mindestens zwei Gründe zum Freu-
en und zum Feiern gibt es momen-
tan. Das diesjährige Kinderdorffest 

fand am 6. Juli unter diesem Thema statt – denn 
auf den Tag genau vor 50 Jahren wurden die ersten 
sieben Gruppenhäuser unseres Kinderdorfes von 
Bischof Carl Joseph Leiprecht eingeweiht und den 
Kindern übergeben!
  
Schon Direktor Erich Sommer schrieb 1956: 
„Schönheit ist im Heim kein Luxus, sondern Erzie-
hungsmittel. Ein helles, freundliches Haus schafft 
auch freundliche Gesichter und frohe Herzen.“ 

Dieses Freundeskreisheft ist eine Spezialausgabe:  
Monsignore Erwin Knam, der ja mit nunmehr 88 
Jahren seit 55 Jahren in der Marienpflege und für 
„sein“ Kinderdorf lebt, erzählt für uns ausführlich 
von diesen frühen Jahren. 

Von Herzen Dank für seine Vision, sein Bauen und 
Konzipieren, seinen äußeren und inneren Umbau 
vom Waisenhaus zum Kinderdorf - und für diesen 
ausführlichen Bericht!

Mein zweiter Grund zur Freude:
Seit nunmehr 184 Jahren gibt es die Marienpfle-
ge, und schon in der Festschrift zum 100jährigen 
Jubiläum ist zu entnehmen, dass ihr für die ersten 
100 Jahre ihres Bestehens bescheinigt wurde, wie 
sie sich an die sich verändernden Bedürfnisse an-
gepasst hat. 
Am 4.4.2014 wurde der Marienpflege – als vierter 
Jugendhilfeeinrichtung bundesweit – das Quali-
tätssiegel „DGSF-empfohlene Einrichtung“ über-
reicht. Diese Auszeichnung der Deutschen Gesell-
schaft für Systemische Therapie, Beratung und 
Familientherapie (DGSF) macht uns stolz, denn 
dieser berufsübergreifende bundesweite Fachver-
band für Systemische Therapie, Beratung, Supervi-
sion, Mediation, Coaching und Organisationsent-
wicklung mit mehr als 5.000 Mitgliedern ist eine 
fachliche Instanz. 

(Titelfoto: Dr. Anselm Grupp)



Und sie belohnt uns für einen mehrjährigen kon-
sequenten Weg in der Arbeit mit Familien und 
einer breit angelegten Personal- und Organisa-
tionsentwicklung: Im Sinne einer lernenden Or-
ganisation schaut die Marienpflege auf Ziele, 
Methoden, Haltungen und Sprache, Aufbau- und 
Ablaufstruktur, Kompetenzen einzelner Mitglie-
der und von Teams. Klare Regeln geben den Mitar-
beitenden eine gute Orientierung, was von ihnen 
erwartet wird. Eine Dienstgemeinschaft benötigt 
zum Gelingen eine Kultur der Wertschätzung und  
Achtsamkeit.

Die Marienpflege darf nun dieses  Qualitätssiegel 
tragen und kann sich damit als besonders „syste-
misch-familienorientiert arbeitende Einrichtung“ 
ausweisen. „Das ist moderne Jugendhilfe durch 
einen traditionsverbundenen Träger“, sagte mir 
ein Mitarbeiter eines Jugendamtes. Ahnen Sie die 
Freude in meinem Gesicht?

Wenn Sie mehr über diese Auszeichnung lesen 
möchten, schauen Sie doch einmal ins Internet 
unter www.systemische-einrichtungen.de  

Ihnen allen danke ich für Ihre Freundschaft und 
wohlwollende Unterstützung unserer Arbeit  für 
Kinder, Jugendliche und Familien! 

(Ralf Klein-Jung, Vorstand)



Ihnen, liebe Freunde und Wohltäter des 
Kinderdorfes aus Nah und Fern, das am 
heutigen Fest seinen 50. Geburtstag feiert, 
Dank und Freude! 

Selten habe ich mich so über einen 50. Geburtstag 
gefreut wie heute, waren doch die vergangenen 
50 Jahre auch mein persönlicher Weg in „Gnade 
und Abenteuer“ geworden. Noch gut erinnere ich 
mich an den 6. Juli 1964. Tags zuvor hatte die Stadt 
im Beisein vieler Gäste ihre 1200-Jahrfeier began-
gen. Bei der Einweihnung des Kinderdorfs sprach 
Bürgermeister Karl Wöhr die unglaublichen Wor-
te: „So etwas wie hier im Kinderdorf gibt es doch 
fast nirgends auf der Welt. Hier ist ein Werk der 
Gemeinschaft entstanden, das zu begreifen man 
vielleicht bis aufs Mittelalter zurückgehen muss, in 
dem unsere herrlichen Dome gebaut wurden.“  Von 
diesem Weg in Gnade und Abenteuer will ich nun 
erzählen.
 
„Wir brauchen dich in Ellwangen!“

So lautete das Dekret meines Bischofs Carl Joseph 
im Sommer 1959. Damals war ich glücklicher Re-

ligionslehrer an den 3 Tübinger Gymnasien. Und 
nun sollte ich in ein altes Waisenhaus gehen, 
das ich noch nie gesehen hatte? Ich wollte nicht. 
Schließlich sagte ich doch schweren Herzens JA, 
denn Rottenburg meinte, ich sei ja noch krank seit 
dem Krieg und in Ellwangen könne ich mich erho-
len. Aus diesem JA ist nun ein halbes Jahrhundert 
geworden. Ob ich mich schon erholt habe, weiß 
ich nicht. Nur soviel: Ich habe es nicht bereut.



Allerheiligen 1959 - mein erster Tag in der 
Marienpflege

270 Kinder warteten dicht gedrängt auf den Neu-
en. Die Knabenkapelle spielte. Nach einigen Be-
grüßungsworten war ich dran. Was sollte ich sa-
gen? 
So erzählte ich halt den gespannt wartenden Kin-
dern, dass ich erst tags zuvor aus dem Gebirge 
gekommen sei, wo ich zu meiner Primiz 1951 auf 
einem hohen Berg ein Gipfelkreuz errichtet habe, 
das aber von Blitz und Stürmen schwer beschä-
digt war.  Dieses hätte ich nun im Schneesturm 
mit zwei Freunden erneuert. Es trage die Inschrift: 
„Christus gestern, heute und in Ewigkeit.“ 
Genau im Schnittpunkt der beiden Kreuzbal-
ken habe ich 1951 das Wörtchen „heute“ einge-
schnitzt, denn es kommt immer darauf an, Jesu 
Auftrag und Liebe „heute“ zu erfüllen. Dies gälte 
heute nun für mich und für euch Kinder und die 
ganze Heimfamilie. 
Mehr hatte ich nicht zu sagen, denn inzwischen 
hatte ich in die erwartungsvollen Augen der Kin-
der geblickt. Da war mein innerer Widerstand 
geschmolzen, denn ich dachte an mein Glück als 

Kind am Bodensee, dass ich nun den Waisenkin-
dern zurückgeben müsse, was ich selbst von mei-
nen Eltern und Geschwistern als größtes Glück 
erfahren habe. 

So sahen wir aus, als wir das Kreuz reparierten. 
Tags darauf fuhr ich nach Ellwangen.



Dieses Bild eines lernbehinderten Kindes ist für mich 
zum Gleichnis der 50 Jahre Kinderdorf in „Gnade 
und Abenteuer“ geworden.

Ich hatte an Allerheiligen 1959 den zu meiner Be-
grüßung wartenden Kindern erzählt, dass ich so-
eben mit zwei Freunden im Schneesturm mein 
schwer beschädigtes Gipfelkreuz erneuert hatte.
Das Kind, das noch nie im Gebirge war, malte nach 
seiner Phantasie schwarze Berge und drohende 
Wolken und wie hinter dem Kreuz unbändig die 
Sonne die dunkle Wolkenwand durchbricht. 
Seitdem betrachte ich dieses Kinderbild als mein 
schönstes - Osterbild.
Es erinnert mich seitdem zusammen mit dem zer-
splitterten Kreuzbalken in meinem Arbeitszimmer 
an Jesu revolutionäre Worte über die Kinder und an 
unsere Verantwortung für sie, dass ihr Leben gelin-
gen kann.



Doch dann kam der große Schock. 

So hatte ich mir das Waisenhaus nicht vorgestellt. 
Sr. Oberin führte mich durch die alten Gebäude. 
Sieben Kindergruppen mit je 30-40 Kindern, schön  
sortiert nach Alter, Begabung und Geschlecht. Je 
von nur einer Schwester und einer Helferin be-
treut. Alle hatten nur einen einzigen Raum zum 
Wohnen und meist über hohe Treppen erreichbar 
die Schlafsäle. Da dachte ich, was wohl aus mir ge-
worden wäre, wenn mein Name auf einem Akten-
deckel der Marienpflege stehen würde? Beim Wei-
tergehen in die ähnlich dürftigen 10 Schulklassen 
und Mitarbeiterräume erzählte mir die Oberin 
von den hohen Schulden der Einrichtung, was bei 
einem Pflegesatz von 4.20 DM  pro Kind nicht ver-
wunderlich war. Kaum vorstellbar. Aus ganzem 
Herzen bemühten sich die Sießener Schwestern, 
das Leid der Kinder zu mindern. Wie viele mögen 
damals ihre Sehnsucht nach Familie nachts in die 
Kissen geweint haben! Jedes Kind kommt doch 
völlig unfertig und hilflos zur Welt und braucht 
den sozialen Mutterschoß der Familie, dass sein 
Urvertrauen sich entfaltet und es sich geborgen 
weiß: Es ist schön zu leben!

Aus dem Waisenhaus muss ein Kinderdorf 
werden.

Schon vier Wochen später erfüllte mein Herz die 
Sehnsucht „Kinderdorf“. Ich hatte noch keines 
gesehen, hatte nur gehört, dass auf der andern 
Seite des Bodensees, im Appenzeller Land, nach 
dem Krieg das erste Kinderdorf der Welt, das die-
sen Namen trug, entstanden sei als Modell für 
ein friedliches Zusammenleben von Kriegswaisen 
verschiedener Nationen in einem Dorf. Bald dar-

So stellte sich etwa 1980 ein Kind einen früheren Schlafsaal vor



auf wurden weitere Kinderdörfer auch in andern 
Ländern gegründet. Aber ein Kinderdorf, das sei-
ne Wurzeln in einer alten Kinderrettungsanstalt 
(1830) hatte, das hatte es bisher noch nirgendwo 
gegeben. Ein verrückter Traum? Mein Vertrauen, 
diesen Traum in Ellwangen zu verwirklichen, war 
riesengroß. Der Verwaltungsrat schenkte mir sein 
Vertrauen. Die Kinder waren beglückt. Die Mit-
arbeiter schmiedeten begeistert Pläne. Und ich 
hoffte, dass mir das Land tatkräftig helfen würde, 
„seine“ Kinder in öffentlicher Erziehung famili-
enähnlich und umweltoffen erziehen zu können. 
Doch aus Stuttgart kam eine eiskalte Dusche: „Ein 
Kinderdorf ist keine Pflichtaufgabe des Landes.“ 
Nur ein geringer Zuschuss wurde in Aussicht ge-
stellt. War das nun das Aus? Sind nun alle Träume 
und Hoffnungen gescheitert? Das darf nicht sein.



Nein! Das Scheitern wurde zur Sternstunde des Kin-
derdorfes bis heute.

Denn plötzlich erinnerte ich mich an die Gründung 
der Marienpflege 1830. Damals hatte ein „Verein 
für Menschenfreunde“ die entscheidende Hilfe 
geleistet. Leichtsinnig sagte ich voll Vertrauen: 
„Was die damals in schwerster Zeit konnten, kön-
nen wir heute erst recht. Auch wir werden Freunde 
finden.“ So entstand 1960 unser Freundeskreis. Es 
war die Sternstunde der Marienpflege.

„Denn wir sollen nicht bloß Zuschauer sein, w i e 
Gott wirkt, sondern Werkzeuge, d u r c h  die Gott 
wirkt.“

So lautet ein altes Sprichwort. Galt dies nicht 
auch für uns? In vielen „Bettelpredigten“, Kon-
zerten der Knabenkapelle, Kinderdorftagen in 
Gemeinden mit Theaterspiel und Ballettauffüh-
rungen und Freundeskreisheftchen blühte unser 
Freundeskreis prächtig auf. Er opferte bis zur Voll-
endung unseres Werkes 1992 über 50 Mio DM. 
Aber nicht genug. Viele junge Menschen aus ei-
ner Reihe von Ländern, sogar aus Indonesien, hal-

Unsere „Baugesellen“ aus Indonesien

Unsere Buben können es auch



fen als sogenannte „Baugesellen“ zusammen mit 
deutschen Jugendgruppen, Schulklassen, Freun-
den und unsern Mitarbeitern mit, rund 150000 
freiwillige Arbeitsstunden zu leisten. Was vor al-
lem auch unsere älteren Kinder zusammen mit 
mir schafften, war unglaublich. Was könnte ich da 
alles erzählen! Auch die Army aus Crailsheim und 
vor allem die Bundeswehr kam mit Planierraupen 
und schwerem Gerät. Ja, unser eingangs erwähn-
ter Bürgermeister Wöhr hatte nicht übertrieben! 
Es waren Jahre in „Gnade und Abenteuer“. In den 
Bauakten der Schönenbergkirche wird einmal der 
Satz zitiert: „Mit leeren Kassen fing man an, mit 
vollen hörte man auf.“ Ähnliches durften auch wir 
im 20. Jahrhundert erleben. 1962 hatten die jun-
gen Architekten Rothmaier und Tröster den Wett-
bewerb gewonnen und das Kinderdorf in sechs 
Bauabschnitten in 30 Jahren bis zur Vollendung 
gebracht. Schon 1969 erhielten wir für ihr Werk 
den damals bedeutendsten Architekturpreis des 
Landes und schon seit Jahren steht ihr Werk unter 
Denkmalschutz…

Mit helfenden Kindern macht das Schaffen Spaß!



Heute nun feiern wir in Dank und Freude den 
50.Geburtstag der Gründung des Kinderdorfes am 
6. Juli 1964.

Wir haben allen Grund zur frohen Geburtstags-
gratulation. Damals war es ein herrlicher Tag 
gewesen. Die weißen Mauern der ersten 7 Kin-
derhäuser glänzten in der Sonne. Doch nicht die 
Mauern, sondern die Menschen sind das Herz und 
der Schatz eines Kinderdorfes. Es sind die vielen 
Kinder, die Schwestern, die Mitarbeiter und die er-
mutigenden Freunde. 
Als erstes Motiv verkündete unser Bischof Carl 
Joseph zur Einweihung die unglaublichen Worte 
Jesu über die Kinder (Mt 18,5 ff). Sie endeten mit 
dem ungeheuerlichen Satz: „Wer ein Kind in mei-
nem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf.“ Dies 
war auch das Schlusswort der Einweihungsrede 
der Kinderrettungsanstalt 1831 vor 183 Jahren 
gewesen. 
Ich selbst ging auf das zweite Motiv ein und sag-
te: Hier in der großen Festgemeinde gibt es zwei 
Menschen, ohne die es das Kinderdorf nicht ge-
ben würde: Meine betagten Eltern. Sie waren das 
große Glück für uns 6 Kinder. Was ich daheim als 

Kind erlebte, wollte ich seit 1959 „meinen“ jet-
zigen Kindern - und es sind über die Jahrzehnte  
über 5000 gewesen - weitergeben: 
Geborgenheit und Freiheit, Glauben und Vertrau-
en, Verantwortungsbereitschaft und Fröhlichkeit, 
Mut und Zuversicht. Ich konnte ihnen den Vater 
nicht ersetzen, aber vielleicht konnte ich ihr oft 
negatives Vaterbild wenigstens ein bisschen kor-
rigieren und die Kette ihres Unheils zerbrechen, 

Einweihung am Mühlstein vor genau 50 Jahren



so dass mir viele ehemalige Kinder bis heute be-
kannten, dass ihre Zeit im Kinderdorf die wichtigs-
te und schönste Zeit ihres jungen Lebens gewesen 
sei.
Zwar ist das Kinderdorf keine heile Welt. Aber eine 
heilende und rettende will es schon sein. Deshalb 
wollen wir heute für unsern Weg seit 50 Jahren 
in Gnade und Abenteuer Gott und den vielen, vie-
len lieben Menschen, den lebenden aber auch den 
schon verstorbenen, aus ganzem Herzen danken.

In dieser Freude bleibe ich Ihnen aus ganzem Her-
zen verbunden.

Ihr dankbarer
Es war am Abend des Einweihungsfestes. Ein Gewitter zieht auf. 
Doch nach dem sonnigen Fest macht das Baden Spaß.



Der 2. Bauabschnitt gewinnt an Höhe (1967)

Richtfest der zweiten 7 Häuser 1967

Richtfest der neuen Schule



Das wird unsere Franziskuskapelle

Einweihung des 2. Bauabschnitts 1968

Silvesterfeuerwerk. 
Im Vordergrund unsere Kapelle

Modell der Klosters mit interessierten 
Kindern
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