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Grüß  Gott,  
liebe  Freunde  unseres Kinderdorfs.
In unserer diesjährigen Weihnachts-
karte haben wir einen Liedtext von 
Rolf Krenzer abgedruckt: 
Teile mit einem dein Brot, mit dem an-
deren dein Haus…

Dieser Satz hat in diesem Jahr eine besondere Be-
deutung für unsere ganze Gesellschaft. Unsere 
Welt gerät anscheinend aus den Fugen, zahllose 
Kriege und unfassbare Völkerwanderungen be-
stimmen unsere Zeit. 
Auch wir Ellwanger sind mit der großen Landes-
erstaufnahmestelle für Flüchtlinge besonders ge-
fordert. 
In der Marienpflege haben wir im September Ver-
antwortung für unbegleitete minderjährige Aus-
länder übernommen und 10 Notaufnahmeplätze 
gescha�en. 
Im Januar 2016 ziehen wir mit dieser Gruppe in das 
Combonikloster Josefstal am Ellwanger Stadtrand 
und bauen dort das Fachzentrum für Inobhutnah-

Links: Msgr. Erwin Knam feiert mit der Kinderdorfgemeinschaft am 
Heiligen Abend 2014 Eucharistie vor dem wunderbaren Weihnachts-
bild von Sieger Köder in unserer Franziskuskapelle

Titelbild: Basilika in Ellwangen (Foto: Ralf Klein-Jung)



me von jungen Flüchtlingen mit 24 Plätzen auf. 
Die große Herausforderung liegt auch darin, ob 
wir so schnell überhaupt ausreichend Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter für diese neuen Aufgaben 
finden werden. 
Zugleich müssen wir gut auf unsere 100 Kinder 
und Jugendlichen im Kinderdorf achten, damit 
sie nicht zu kurz kommen angesichts solcher Her-
ausforderungen. Schritt für Schritt und mit einem 
langen Atem werden wir all das bewältigen. 

Du holst nicht die Sterne vom Himmel herunter, 
doch Weihnachten fängt damit an.

Von Herzen Dank sagen möchte ich für Ihr Enga-
gement und Ihre Mithilfe, für Ihre Unterstützung 
und Verbundenheit, für das Vertrauen und Mitei-
nander, für die Ideen und das Gebet, für jede Freu-
de und Anerkennung, für jedes Wort der Kritik, 
das uns weitergebracht hat. 

Ich wünsche Ihnen - auch im Namen aller Kinder, 
Jugendlichen und Mitarbeitenden - eine besinnli-
che Vorweihnachtszeit, ein friedvolles und geseg-
netes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr -
mit Gottes reichem Segen.

(Ralf Klein-Jung, Vorstand)



Gnadenvolle Weihnacht, liebe Familien, 
Wohltäter und Freunde!

Nun sind wir also wieder eingeladen, das Fest des 
Friedens zu feiern. Dürfen wir es überhaupt, wo 
heute fast auf der ganzen Welt der „Teufel“ los 
ist? Wo Angst, Terror, Hass und Mord sich wie ein 
Waldbrand ausbreiten? Wo die schrecklichsten 
Verbrechen im Namen Gottes -„Allah“ heißt ja 
Gott - geschehen? Gerade deshalb müssen wir 
Christen heute ein Gegenfeuer vom Gott der Liebe 
bezeugen und global verkünden!

Unerfindbar ist die Botschaft: Gott ist Mensch 
geworden

Studiert alle Bücher der Weltgeschichte. Nirgend-
wo werdet ihr eine solche Botschaft von einem 
Gott als Schöpfer des Himmels und der Erde fin-
den, der ein wehrloses Menschenkind geworden 
ist, am Weg geboren, abgelehnt und verraten, bis 
er schließlich am Kreuz stirbt, ohne sich zu weh-
ren. Kein Jude, kein Römer, kein Grieche, kein Ger-
mane hätte sich einen solchen Heiland träumen 
lassen! Haben wir uns vielleicht daran gewöhnt?



Deshalb ist Weihnachten für viele nur noch ein 
kindliches Märchen

Zwar feiert heute fast die ganze Welt „Merry 
Christmas“, doch nur als Christfest ohne Chris-
tus, als märchenhafter Event zwischen Halloween 
und Fastnacht. Dazu möchte ich Ihnen folgende 
Geschichte erzählen: 1942 hat der meistgelesene 
christliche Autor des 20. Jahrhunderts, C.S. Lewis 
- übrigens als Atheist aufgewachsen, bis er 30-jäh-
rig Christus „entdeckte“ - eine „Dienstanweisung 
für einen Unterteufel“ geschrieben: Dieser hatte 
sich bei seinem höllischen Chef darüber beklagt, 
dass er in der Weihnachtszeit keinen Christen 
zur Gottlosigkeit verführen könne, weil alles von 
Weihnachten ja wie verzaubert sei. Da fuhr ihn 
der Oberteufel an: „Gerade jetzt hast du die größ-
te Chance, das Bild von Christus zu zerstören! Sor-
ge dafür, dass die Menschen vor lauter kindlichen 
Märchen, Engelchen, Weihnachtsmärkten nicht 
zur Besinnung kommen, dass sie hetzen und jagen, 
kaufen und feiern und über den Geschenken d a s  
Geschenk vergessen, dass Gott Mensch geworden 
ist, dass sie ein Christfest ohne Christus feiern.“  
Und so verkommt auch heute Weihnachten zu 



einem „säkularisierten Allzweckfest“ (W. Höfer). 
Deshalb konnte Google schon vor einigen Jahren 
berichten, dass es unter dem Stichwort: „Ich liebe 
Weihnachten“ nur 48.500 Eintragungen gab, un-
ter dem Wort: „Ich hasse Weihnachten“ dagegen 
rund 15 mal mehr, nämlich 754.000. Kein Wunder, 
die Unterteufel haben ganze Arbeit geleistet. Dies 
gilt auch für den Slogan: „Weihnachten ist das 
Fest der Familie“. Gott sei Dank ist es das. Aber 
wenn es nur noch ein kindliches Märchen ist, ist 
Weihnachten nur noch wie ein toter Christbaum, 
dessen Wurzeln abgesägt sind.

Doch Weihnachten ist zuerst ein Fest des Glau-
bens an Gott

So sagte Karl Rahner, einer der größten Theologen 
unserer Zeit: „Das ist Weihnachten: Gott hat sein 
tiefstes und schönstes Wort in die Welt hinein ge-
sagt: ‚Ich liebe dich, du Welt, du Mensch.‘“
Und Weihnachten schenkt Ho�nung und Ver-
trauen. So hat Dietrich Bonhoe�er aus dem Ge-
stapo-Kellergefängnis von Berlin an seine Braut 
geschrieben: „Von guten Mächten wunderbar ge-
borgen erwarten wir getrost, was kommen mag: 
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen!“ Das 
war Weihnachten 1942 auch im Todeskessel von 
Stalingrad, als der Arzt Kurt Reuber für die ho�-
nungslosen, sterbenden Soldaten eine Madonna 
malte und dazu die tröstenden Worte schrieb: 
„Licht - Leben - Liebe.“ Wunderschön hat auch Paul 
Gerhardt 1563 die Weihnachtsfreude beschrie-
ben: „Ich steh an deiner Krippe hier, o Jesu du mein 
Leben. Ich komm und bring und schenke dir, was du 
mir hast gegeben. O dass mein Sinn ein Abgrund 
wär und meine Seel ein weites Meer, dass ich dich 
könnte fassen.“



So lautete die Botschaft des Engels über dem Hir-
tenfeld: „Seht, ich verkünde euch eine große Freu-
de: Heute ist euch in der Stadt Davids der Heiland 
geboren, Christus ist´s, der Herr.“ Keine Rede mehr 
von Märchenzauber und Kaufrausch, sondern Ge-
schichte zur Zeit des Kaisers Augustus. Die Unter-
teufel haben ausgespielt! Wir dürfen singen: „O 
du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weih-
nachtszeit. Welt ging verloren, Christ ist geboren. 
Freue dich o Christenheit.“ 

In diesem Glauben werden wir auch im Kinderdorf 
die Heilige Nacht feiern als Quelle der Freude, der 
Liebe, des Vertrauens und der Gnade, die wir unse-
ren Kindern, Familien, Wohltätern und Freunden, 
aber auch den Flüchtlingen, Kranken und Einsa-
men weiterschenken wollen, wenn wir in unserer 
Weihnachtskapelle das unerfindbare Mysterium 
der Liebe Gottes feiern.
Diese Gnade erbittet Ihnen in Dank und Liebe

               Ihr

Einstimmung auf 
Weihnachten im Kinderdorf



Stiftungen:
Veronika-Stiftung, Rottenburg
Dr. Gabriele Müller-Vesenmayer-Stiftung, 
     Ditzingen

Kirchengemeinden und Verbände:
Kath. Kirchengemeinde, Blaufelden
Kath. Pfarramt St. Eberhard, Stuttgart
Kath. Familienkreis, Marbach

Firmen:
Fa. Alfred Michel, Asphalt- u. Isolierbau GmbH & 
     Co. KG, Wilburgstetten
Fa. Geiger Dentaltechnik GmbH, Schwäbisch 
     Gmünd
Spedition Adolf Fischer GmbH, Oberkochen
Berg-Brauerei Zimmermann, Ehingen
Holzwerke Heinrich Roth, Engstingen
Emil Löw GmbH & Co. KG, Baden-Baden
Hald Software & Websolution GmbH, Aalen
Spedition Keller&Keller GmbH, Bergbronn

Ein besonderer Dank für besondere Unterstützung!



Lionsclub spendet an Marienpflege

Der Lionsclub Schwäbisch Gmünd-Aalen-Ellwan-
gen veranstaltet jedes Jahr das „Lions Benefiz 
Konzert ProJugend“ mit Preisträgern des ARD-
Musikwettbewerbs, dem bedeutendsten inter-
nationalen Wettbewerb dieser Art. Für das letzte 
Konzert konnte das Acelga Quintett engagiert 
werden. Die Erlöse aus den Konzerten kommen 
immer mehreren Jugendprojekten in unserer Re-
gion zu Gute. 
Alexander Veit, Präsident des Lionsclubs, und 
Antje Förstner-Frick überreichten am 19. Okto-
ber 2015 auf dem Pferdehof von Dagmar Rock in 
Hummelsweiler einen Scheck in Höhe von 2.000 
Euro an Ralf Klein-Jung. Dieser freute sich außer-
ordentlich über die große Unterstützung: „Das 
Geld wird zweckgebunden für das heilpädago-
gisch-therapeutische Reiten eingesetzt, bei dem 
insbesondere Kinder mit Traumatisierungen in ih-
rem Selbstvertrauen gestärkt werden.“ 
Antje Förstner-Frick: „Die Arbeit mit den Pferden 
ist eine sehr besondere Sache und eine Wohl-
tat für die Seele. Wir konnten uns selbst davon 
überzeugen, dass die Kinder auf dem Reiterhof in 

Hummelsweiler unbeschwerte Stunden verbrin-
gen, und dabei ganz o�ensichtlich Glücksmomen-
te erzeugt werden. Es hat Spaß gemacht, davon 
ein wenig mitzuerleben.“

Abgebildete Erwachsene (v.l.): Sarah Kraus, Erzieherin und verantwort-
lich für das heilpädagogisch-therapeutische Reiten der Marienpflege, 
Alexander Veit, Präsident Lionsclub, Ralf Klein-Jung, Vorstand Marien-
pflege, Dagmar Rock, Reiterhof Hummelsweiler, sowie Kinder und Ju-
gendliche der Marienpflege



Gekommen um zu bleiben

„Ein Fremdling soll bei euch wohnen wie ein Einhei-
mischer.“  (3. Mose 19, 34)
Sie heißen Ahmad, Achmet, Abdalla, Nabil, 
Mahmoud... Sie sind gekommen, um zu bleiben. 
Keiner dieser Jugendlichen hat seine Heimat 
freiwillig und ohne Not verlassen. Die  Fluchtur-
sachen sind vielfältig und komplex: Krieg und 
Bürgerkrieg, Verfolgung, Vertreibung, Folter, dro-
hender Tod etc. Alle verbindet sie nach Ankunft in 
Deutschland eines: die Ho�nung  auf eine bessere 
Zukunft für sich und ihre Familien.
Betrachten wir uns Achmet*, 15 Jahre. Achmet 
wurde im August 2015 in unserer Inobhutnahme-
stelle für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
aufgenommen. Seine Familie lebt noch in Damas-
kus, Syrien. Achmet hat 2 Brüder und 2 Schwes-
tern, die bei den Eltern leben. Sein Fluchtweg 
führte über Syrien, Libanon, Türkei, Griechenland, 
Mazedonien, Serbien und Ungarn nach Deutsch-
land/ Ellwangen, wo er durch das Jugendamt als 
Minderjähriger ohne Eltern oder Erziehungsbe-
rechtigte in Obhut genommen wurde. Die Flucht 
*) Name wurde geändert



dauerte insgesamt 17 Tage. Laut Achmet belie-
fen sich die Kosten für die Flucht auf insgesamt 
3500€.  Die Eltern sind nicht sehr wohlhabend, 
wollten aber Achmet eine Zukunft ohne Gefahr er-
möglichen. Seine Flucht erfolgte zu Fuß, mit dem 
Auto und zwischen der Türkei und Griechenland 
mit dem Boot. Achmets Ziel ist es, in Deutschland 
zu bleiben und Asyl zu beantragen. Mit der An-
erkennung als Flüchtling ist zudem sein größter 
Wunsch, seine Familie nach Deutschland zu holen. 
Darüber hinaus möchte er wieder die Schule besu-
chen und einen guten Schulabschluss scha�en. In 
Syrien ging Achmet insgesamt 5 Jahre in die Schu-
le. Achmet zeigte sich bei uns sehr o�en und in-
teressiert an allen für ihn neuen Gegebenheiten. 
Zumeist war er fröhlich, ließ aber auch erkennen, 
dass ihm die unklare Perspektive des Aufenthaltes 
sehr zu scha�en macht. 
Achmet hat bereits unsere Inobhutnahmestelle in 
der Marienpflege verlassen und wohnt seither in 
einer durch das Jugendamt vermittelten Jugend-
hilfeeinrichtung im Landkreis Raststatt.
Wir wünschen Achmet und seiner Familie alles 
Gute für den weiteren Lebensweg. 
Willkommen in Deutschland!

Ein Tag im Legoland

Auf Einladung von LEGOLAND Deutschland und 
des Verbands Baden-Württembergischer Busun-
ternehmer e.V. (WBO) besuchten am Donnerstag, 
10. September, 1500 Kinder aus sozialen Einrich-
tungen mit fast 40 Reisebussen den Freizeitpark 
in Günzburg. „Unser oberstes Ziel ist es, unseren 
großen, aber vor allem unseren kleinen Gästen, 
einen unvergesslichen Tag in unseren acht Aben-
teuerwelten zu bereiten. Das ist uns bei der heuti-
gen Wohltätigkeitsveranstaltung in jeder Hinsicht 
gelungen“, sagte LEGOLAND Geschäftsführer 
Martin Kring. Auch Klaus Sedelmeier, Vorsitzender 
des WBO, zeigte sich begeistert: „Seit zehn Jahren 
führen wir nun die ErlebnisBusReise durch und 
dennoch berührt es mich jedes Mal aufs Neue, 
wenn ich in die strahlenden Gesichter sehe. Auch 
heute wieder, als sie nach der Anreise aus den vie-
len Bussen stiegen und es kaum erwarten konn-
ten, endlich loszulaufen. Hierfür danke ich von 
ganzem Herzen dem LEGOLAND in Günzburg und 
natürlich unseren Mitgliedsunternehmen, ohne 
deren Unterstützung das alles gar nicht stattfin-
den könnte.“



Schirmherrin der ErlebnisBusReise, Katrin Altpe-
ter, Sozialministerin des Landes Baden-Württem-
berg, konnte krankheitsbedingt nicht persönlich 
anwesend sein, schrieb aber in ihrem Grußwort: 
„Wem geht nicht das Herz auf, wenn er fröhliches 
Kinderlachen hört? Ich bin den im WBO zusam-
mengeschlossenen mittelständischen Busun-
ternehmern aus Baden-Württemberg und dem 
LEGOLAND Deutschland sehr dankbar, dass sie 
dieses Lachen heute auf 1.500 Kindergesichter 
zaubern. Das ist ein wundervolles Beispiel, wie 
unsere Unternehmen im Land ihrer sozialen Ver-
antwortung gerecht werden.“
Das LEGOLAND Deutschland Resort in Günzburg 
ist mit seinen über 50 Attraktionen, den vielen 
Spiel- und Experimentiermöglichkeiten und vor 
allem den detailgetreuen Modellen aus über 50 
Millionen LEGO Steinen genau auf die Bedürfnisse 
der Kinder zugeschnitten. 

Unsere Kinder und Jugendlichen im Legoland in Günzburg



Musiker lassen Kinderaugen strahlen

Die „Tour des Lächelns“ 2015 von choice e.V. mach-
te Halt in der Marienpflege in Ellwangen. Im Zeit-
raum vom 7.-20. November 2015 reisten mehrere 
Musiker über den gemeinnützigen Verein choice 
e.V. durch die Städte von Baden-Württemberg und 
Bayern. Auf ihrer Reise besuchten sie insgesamt 
18 verschiedene Einrichtungen für Kinder. Ge-
meinsam für und mit den Kindern wird musiziert, 
geklatscht und getanzt. Neben diversen Kinder-
kliniken, Kinder- und Jugenddörfern, Kinderreha-
bilitationszentren besuchten die Musiker der Tour 
des Lächelns auch die Marienpflege in Ellwangen. 
Eingeladen waren auch die Kinder des Ganztages-
kindergartens Biberburg, der Eingangsstufe  der 
Rupert-Mayer-Schule und des Schulkindergartens 
der Marienpflege. Ralf Klein-Jung hat sich über die 
email-Anfrage von choice e.V. vor einigen Wochen 
sehr gefreut: „Schon im vergangen Jahr haben  die 
engagierten jungen Leute unsere Kinder begeis-
tert und mitgerissen. Danke an alle Mitwirkenden 
des choice e.V., dass sie wieder nach Ellwangen ge-
kommen sind und unseren Heimkindern einfach 
viel Freude schenken konnten!“



Am 19. November 2015 war es dann soweit und 
die Musiker trafen in der Einrichtung ein: Caroline 
Schmid (Gesang), Ayleen Sälzer (Gesang & Gitar-
re), Ralf Müller (Gitarre & Ukulele), Franziska Nad-
ler (Saxophon), Alexandra Daacke (Geige), Anne 
Deschner (Bass), Annika Allinger (Percussions & 
Cajon) und Stefan Klement (Animation). 
Innerhalb von circa 90 Minuten führten sie Tanz-
spiele durch und sangen mit den Kindern sowohl 
moderne als auch klassische Kinderlieder. Hierzu 
zählen unter anderem „Die Affen rasen durch den 
Wald“, „Nessaja“, „Pippi Langstrumpf“ und „Eine 
Insel mit zwei Bergen“.
Ein besonderes Highlight, nicht nur für die Kin-
der, sondern auch für die Band, war das Auffüh-
ren der beiden eigens dafür komponierten Lieder 
„Für kleine EntdeckerInnen“ und „Ich schenk‘ dir 
ein Lächeln“. Der Initiator Ralf Müller fasste den 
Besuch der Einrichtungen mit den Worten zusam-
men: „Hautnah, mit emotionalen und fetzigen 
Kinderliedern, den Kindern ein Lächeln ins Gesicht 
zu zaubern und die Freude und den Spaß in den 
Kindern zu erkennen, ist wunderschön zu erle-
ben und bestätigt unser ehrenamtliches Engage-
ment“. 

Farbe verbindet

Unter dem Motto „Farbe verbindet“ kamen am 
Dienstagnachmittag, 17. November, 12 Schüler 
der Rupert-Mayer Schule (Klassen von Frau Wid-
mann und Frau Feil) und 10 Kinder aus der Lan-
deserstaufnahmestelle (LEA) zusammen um zu 
malen. Farben, Pinsel und Leinwände wurden von 
dem Austeller Bernhard Maier bereitgestellt. Das 
Ganze wurde von Frau Sauter und Herrn Kübler 
und deren Klassen H9 und H10 gefilmt. „Man 
muss beim Malen nicht reden. Ein kleines Lächeln 
oder der Austausch von Farbe ist auch Form von 
Kommunikation und bringt die Menschen zusam-
men“, so der Galerist. Mitorganisiert wurde die 
Veranstaltung vom Schulleiter der RMS Thomas 
Geist. Man kann das Gemalte der Kinder noch bis 
Sonntag, den 22. November auf dem Marktplatz 
bestaunen, dann werden die Bilder an die „Besit-
zer“ zurückgegeben.

Von Lee-Ann und Daria (H10)
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Wir erweitern unser Angebot - wir suchen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
Ellwangen!

Auch im Kinderdorf haben wir aktuell Fachkräfte-
bedarf, in Wohngruppen, Kindertagesstätten und 
Bereichsleitung.

Die Zahl der unbegleiteten minderjährigen Flücht-
linge wächst bundesweit enorm an - und auch hier 
in Ellwangen! Für Inobhutnahmen von unbegleite-
ten minderjährigen Ausländern werden wir Anfang 
2016 zusätzlich etwa 24 Plätze schaffen - und dazu 

suchen wir SIE als Mitarbeiterin und Mitarbeiter! 

Wir benötigen vor allem pädagogische Fachkräfte 
(ErzieherInnen, Jugend- und HeimerzieherInnen, 
Pädagogische Abschlüsse mit Diplom, B.A. Master), 
Dolmetscher, aber auch hauswirtschaftliche Kräf-
te, Mitarbeiter für Fahrdienste sowie Fachdienst-
mitarbeiterInnen.  

Erstmals dürfen wir in der Inobhutnahme von jun-
gen Flüchtlingen auch andere Professionen einstel-
len, z.B. (m/w)
Krankenschwestern und Krankenpfleger bezie-
hungsweise Gesundheits- und Krankenpfleger, 
Familienpfleger, Altenpfleger, Physiotherapeuten, 
Krankengymnasten, Ergotherapeuten beziehungs-
weise Beschäftgungs- und Arbeitstherapeuten,     
Logopäden, Lehrer als staatlich anerkannte Fach-
kräfte.

Sie reizt diese Aufgabe? Bitte melden Sie sich um-
gehend bei uns. Nähere Informationen auf unsere 
Homepage unter www.marienpflege.de


