
Vom Waisenhaus zum Kinderdorf

ERWI K AM

Im Jahre 1973 wird das .Heilpädaqoqtsdie Zentrum" des Kinderdorfes einge-
weiht. Damit wird ein wesentIidler Schritt in der Entwicklung der Marienpflege
zu einem beilpädagogisdl orientierten Kinderdorf vollzogen. Aus diesem Grun-
de ist es gewiß reizvoll, einmal dem "Lebenslauf" der Marienpflege nachzugehen.
Da heute jedermann weiß, daß die frühe Kindheit für die spätere Entfaltung
entscheidende Impulse setzt, wird in dem folgenden Aufsatz diese "frühe
Kindheit" des Waisenhauses besonders berücksichtigt.

Das 20. Jahrhundert war mit dem Anspruch begonnen worden, es müsse
das "Jahrhundert des Kindes" werden. Wohl kaum jemand wird unserer
modernen Zeit diesen Ehrentitel kritiklos zugestehen. Unsere Zeit hat
zu viel Kinderleid gesehen.
Daß allerdings in diesem 20. Jahrhundert der kühne Gedanke realisiert
wurde, "Waisenkindern" ihre Ersatzheimat in Kinderdörfern zu schen-
ken, unerstrahlt wie eine ermutigende Offenbarung unsere sonstigen
düsteren Erfahrungen im .Jahrhundert des Kindes".
Elternlose, verwahrloste, geschädigte, behinderte Kinder sollten nicht
mehr uniformiert, kaserniert, unzumutbar frustriert wie kleine Strafge-
fangene aufgezogen werden - früher waren viele Erziehungshäuser
den Zuchthäusern inkorporiert - nein, gerade diese "unschuldig lei-
denden Kinder" (Dostojewski) sollten so weit wie möglich in einem
familienähnlichen, dorfähnlichen, zur Umwelt hin geöffneten Lebens-
bereich geborgen sein, in dem sie sich entfalten und für das Leben "in
der Welt von Morgen" vorbereiten können.
Nicht erst die Wissenschaft von der Seele des Menschen hat uns gelehrt,
daß die ersten Lebensjahre die "unersetzliche Anfangsphase menschli-
chen Daseins" bilden, in der sich Geist und Gemüt entwickeln - oder
verkümmern, in der die Grundgesinnung des Menschen entsteht, aus
der alle späteren Lebensentscheidungen gespeist werden.
Welche Hoffnungen wurden wohl schon in einem Menschenkinde zer-
stört, das nicht das Glück hatte, in seiner intakten Familie aufwachsen
zu können, geborgen und ermutigt in der mütterlichen und väterlichen
Liebe! Wieviel Not, Verzweiflung, Resignation, sinnlose Aggression ist
wohl schon als gespenstischer Ballast in die Seele eines solcherart ge-
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schädigten und gequälten Kindes gesunken, ehe der zuständige Sach-
bearbeiter des Jugendamtes eine Reihe von Anstalten um einen freien
Platz abzuklopfen begann! Es gibt ja wirklich schwerere Kinderkrank-
heiten als nur Keuchhusten und Scharlach. Allerdings, die psychischen
Verkrüppelungen sind sehr viel schwieriger zu erkennen und die mit
ihnen belasteten Kinder auch viel schwerer zu "lieben und anzunehmen".

Schließlich hatte der Sachbearbeiter des Jugendamtes Glück. Das Kind
kam in ein Heim. In früheren Zeiten hat es dort zumeist das wieder
nicht finden können, was es im tiefsten ersehnte: Einen mütterlichen und
väterlichen Menschen, an den es sich binden konnte, die "Wohnstube"
der Geborgenheit (Pestalozzi) und den Freiheitsraum zur Entfaltung sei-
ner Persönlichkeit. Ein 12jähriges Mädchen schrieb vor Jahren ihre Sehn-
sucht in dem Aufsatz "Wenn ich mir dreimal wünschen dürfte" etwa so
nieder: "Mein erster Wunsch wäre, daß ich eine liebende Mutter hätte.
Oft hatten Räuber und Mörder kein rechtes Kindsein. Mein zweiter
Wunsch: Daß meine Eltern wieder zusammenleben möchten. Mein drit-
ter Wunsch: Daß ich einmal ein solches Schicksal meinen eigenen Kin-
dern erspare. Dieser letzte Wunsch ist mir der wichtigste von allen, so
daß ich kaum etwas darüber sagen kann."
Wieviel Heimkinder weinten und weinen diese Sehnsucht in sich hinein!
Darum war es gewiß eine zeitgemäße und ehrliche Antwort auf die Be-
dürfnisse dieser Kinder, als im Jahre 1944 in Trogen in der Schweiz
das erste Kinderdorf errichtet wurde. Es war für Kriegswaisen von dem
Züricher Arzt Dr. Corti gegründet worden. Seine Idee, die übrigens eine
Reihe von Vorgängern hatte, faßte bald auch in Einrichtungen Fuß, in
denen behinderte, gestörte und verwahrloste Kinder betreut wurden. Sie
wurde vor allem durch den weltweiten Freundeskreis der SOS-Kinder-
dörfer Hermann Gmeiners bekannt. Daneben gibt es einige Kinderdör-
fer der Inneren Mission, sowie Albert Schweitzer Kinderdörfer. Es ist
jedoch weithin nicht bekannt, daß die meisten Kinderdörfer der Bundes-
republik im "Kreis der katholischen Kinderdörfer Deutschlands" zusam-
mengeschlossen sind. Ihm gehöhrt auch das Kinderdorf Marienpflege in
Ellwangen an.
Allen genannten Kinderdörfern gegenüber besitzt die Marienpflege je-
doch eine wichtige Besonderheit: Es hat Geschichte. Es ist nicht erst
in unserer Zeit gleichsam aus dem Nichts entstanden. Nein, es ent-
wickelte sich aus dem ältesten und größten "Waisenhaus" Württem-
bergs. Leicht kann man an seiner Geschichte die pädagogischen Wege
und Experimente der vergangenen anderthalb Jahrhunderte studieren.
Und auch heute ist seine Entwicklung nicht abgeschlossen. Ob man
überhaupt einmal wird sagen können: Nun ist der Idealzustand erreicht?
Ich glaube nicht, denn jede Zeit braucht ja ihre Antwort für ihre Men-
schen und ihre ot, Allerdings bin ich überzeugt, daß die familienähn-
liche Beheimatung nie mehr rückgängig gemacht werden wird, da sie
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einem Urbedürfnis des Menschenkindes entspricht. Wenn etwas an der
Geschichte der Marienpflege fasziniert, dann ist es die geistige Beweg-
Iichkeit, mit der sie immer wieder versuchte, aus der Tradition und Er-
fahrung eine pädagogisdle Antwort auf die sozialen Fragen ihrer Zeit
mit ihren verfügbaren Mitteln zu geben.
So vereinigt sich im Begriff KINDERDORF MARlENPFLEGE beides: Die
traditionsschwere Ceschiente der Waisenhäuser des 19. Jahrhunderts und
die familienorientierte Heimpädagogik unserer Zeit. Diesen "Lebens-
lauf" möchte ich nun schildern.

1) Aus der Gründerzeit

Am 28. Juli 1828 faßte die Ellwanger Amtsversammlung den Beschluß,
eine Rettungsanstalt zur Fürsorge verwahrloster Kinder im Gebiet des
Oberamtes zu errichten, wenn die erforderlichen Mittel im nächsten Etat
freigemacht und geeignete Gebäulichkeiten zur Verfügung gestellt wür-
den. Der für die Sache sehr eingenommene, energische Oberamtmann
Sandberger hatte die Absicht, die erforderlidlen Mittel zu beschaffen

DAS KAPUZI ERKLOSTER ACH SEI ER UMW A DLU G I EIN
WAISENHAUS.
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PRINZESSIN MARIE
VON WURTTEMBERG
(1816-1887)

und das geeignete Gebäude zu suchen. Zunächst lenkte er sein Augen-
merk auf das leerstehende Seminargebäude auf dem Schönenberg. VOll

diesem Plan kam er jedoch bald wieder ab, "da die laufenden Kosten
wegen der isolierten Lage des Schönenbergs höher seien als in der
Stadt, ferner weil das Waschwasser gerade am steilsten Teil des Berges
hinaufgetragen werden müsse, was der Reinlichkeit der Kinder Abbruch
tue, weiterhin, weil es auf dem Schönenberg schwieriger sei, Personal
zu gewinnen und weil milde Gaben in das Kapuzinerkloster voraussicht-
lich reichlicher fließen würden als auf den Schönenberg ."
Oberamtmann Sandberger betrieb nun die Freistellung des säkularisier-
ten Kapuzinerklosters mit großer Energie. Dieses Kloster war 1729 von
Fürstpropst Franz Ludwig von der Pfalz vor den Mauern der Stadt er-
richtet worden. Kaum drei Menschenalter später wurde es säkularisiert
und vom KönigreiCh Württemberg in Besitz genommen. 1826 beherbergte
es nur noch drei Patres. Deshalb verfügte 1829 der König die vollständige
Räumung des Klosters. Diese war im Frühjahr 1830 abgeschlossen. Am 1.
März 1830 bat Oberamtmann Sandberger namens der Amtsversammlung
den König Wilhelm 1. von Württemberg um unentgeltliche Uberlassung
des Klosters zur Errichtung einer Kinderrettungsanstalt. Schon am 7. Juni
1830 entsprach der König in einer höchsten Entschließung dieser Bitte
und gewährte am 20. Dezember 1830 huldvoll, "daß der Anstalt der

ame höchstdero ältesten Prinzessin Königliche Hoheit Marie beige-
legt und somit diese Anstalt Marienpflege genannt werden dürfe."
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Prinzessin Marie war zu dieser Zeit 14 Jahre alt (1816-1887). Sie hat
sich insbesondere gegen Ende ihres Lebens als hohe Gönnerin der
Marienpflege erwiesen. Ihr Vermächtnis (40000 Mark) bildete den
Grundstock für das um die Jahrhundertwende errichtete spätere Haupt-
gebäude.
Noch im Herbst 1830 wurde mit den nötigsten Bauarbeiten begonnen.
Am 8. Juli 1831 konnte dann die Anstalt mit 25 Knaben und 18 Mädchen
eröffnet werden. 60 Plätze waren bei Vollbelegung vorgesehen. Die Kin-
der kamen aus dem Raum Ellwangen und den umliegenden Oberäm-
tern, die jährlich pro Platz 50 fl bereitzustellen hatten. Anfangs stand die
Marienpflege beiden christlichen Konfessionen offen. De facto entwickel-
te sie sich jedoch bald zu einer katholischen Einrichtung, da die benach-
barten evangelischen Oberämter keine evangelischen Kinder mehr zu-
wiesen. Deshalb beschloß die Amtsverwaltung Ellwangen Ende der
fünfziger Jahre, ihre eigenen evangelischen Kinder ebenfalls in evan-
gelische Anstalten einzuweisen.
Genau ein Jahr vor Beginn des Anstaltsbetriebes, nämlich am 8. Juli
1830 hatte die Amtsversammlung den Statutenentwurf genehmigt, den
Oberamtmann Sandberger ausgearbeitet hatte. Nach diesem Entwurf
sollte die Leitung der Anstalt einem "freiwilligen Verein von Menschen-
freunden" übertragen werden, dessen "Vorstand aus etwa 19 Mitglie-
dern bestehen sollte, die nach einem unter sich zu verabredenden oder
durch Los zu bestimmenden Turnus je eine Woche hindurch die Inspek-
tion der Anstalt übernehmen sollten."
In einem - noch heute in den Akten des Kinderdorfes vorhandenen -
Aufruf, wurden diese "Menschenfreunde" geworben. Es war Ehrensache
der renommierten Ellwanger Bürger, sich im "Waisenhaus" christlich und
sozial zu engagieren. Vielleicht ist meine Behauptung nicht ganz abwe-
gig, daß sich auch die gegenwärtige gute Beziehung des Kinderdorfes zur
Stadt Ellwangen noch aus dieser Gründerzeit herleitet, in der das
Schicksal der "armen Waisenkinder", wie sie in den Akten oft genannt
werden, den Ellwanger Bürgern unmittelbar auf ihr Herz und Gewissen
gebunden war.
Es ist verständlich, daß sich ein solches unmittelbares Engagement in
dieser Form nicht durchhalten ließ. Deshalb wurde bereits am 5. Februar
1835 diese unzwedunäßige Leistungsform aufgegeben und die Bildung
eines eigentlichen Verwaltungsrats beschlossen. Diesem Verwaltungsrat
sollten angehören: Der jeweilige Oberamtmann, der katholische und
evangelische Pfarrer von Ellwangen, der Oberamtsarzt, der Stadtschult-
heiß, sowie die Bürgermeister von Schrezheim und Rindelbach. Im Jahre
1864 wurde in den Verwaltungs rat der jeweilige Katechet, im Jahre
1900 der Hausvater aufgenommen.
Der Vorstand der Marienpflege wurde von der Amtsversammlung ge-
wählt. Es war in der Regel der Oberamtmann. Seit 1900 wurde dieser
Vorstand durch den Hausvater und Kassier erweitert. Vom Jahre 1913
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an war mit nur einer Unterbrechung der jeweilige katholische Stadt-
pfarrer der Vorsitzende des Vorstands und des Verwaltungsrates.
Einen weiteren entscheidenden Schritt der Loslösung der Marienpflege
aus der engen Verflechtung mit der Amtskörperschaft Ellwangen wurde
gemacht, als der König von Württemberg am 27. Oktober 1864 der An-
stalt die Rechte einer juristischen Person verlieh und damit den "men-
schenfreundlichen Verein" in eine öffentliche Stiftung des privaten Rech-
tes umwandelte. Dadurch gewann der Verwaltungsrat mehr Freiheit,
wurde jedoch andererseits noch stärker und unmittelbarer für das Ge-
deihen der Marienpflege in Verantwortung genommen.
Wirtschaftlich war die Marienpflege ganz auf die Beiträge der Amtskör-
perschaft und der benachbarten Oberämter, welche Kinder in der Anstalt
untergebracht hatten, angewiesen. Dazu kamen Stiftungen und Spen-
den. Eine eigene Landwirtschaft war anfangs nicht vorhanden. Mit dem
Kauf einer schwarzen und weißen Ziege, sowie einiger Acker, wurde der
Anfang hierzu gemacht. Bald reichte es auch noch zu Kühen und Schwei-
nen. Die ehemalige Klosterkirche wurde als Scheune benützt. Inf'olqe
starker Verschuldung mußte bald darauf alles wieder verkauft werden.
Erst in einem zweiten Anlauf gelang es dann, den Landwirtschaftsbetrieb
dauerhaft in der alten Klosterkirche aufzubauen. 100 Jahre später wurde
der Hof 1948 auf das heutige Gelände des Kinderdorfes ausgesiedelt,
um die alten Klostergebäude für die Unterbringung von Kindern frei-
zubekommen. Als im Jahr 1959 bekannt wurde, daß die Bundeswehr
zur Erweiterung ihrer Garnison die nächstgelegenen Wiesen beanspru-
chen und daß das benachbarte Pachtland als Baugelände verkauft werde,
beschloß der Verwaltungsrat 1960 die Aussiedlung des Hofes an seine
heutige Stelle auf den Hinteren Buchenberg.
An baulichen Veränderungen wurden in dieser ersten Phase der Ent-
wicklung vor allem 2 Abbruchsarbeiten durchgeführt: Wegen Blitzgefahr
mußte 1835 der Dachreiter auf dem Chor der Kapuzinerkirche abgebro-
chen werden. 1869 wurde die Abtragung der alten nördlichen Kloster-
mauer entlang der Dalkinger Straße vorgenommen und durch die heute
noch bestehende Stützmauer ersetzt. Mit dieser Maßnahme gewann die
Anstalt einen vergrößerten, mit Bäumen bestandenen Hof.

ll) Von Hausvätern und Waisenkindern

Die Sorge für die Betreuung, Erziehung und Unterweisung der Kinder
lag jeweils in den Händen eines geprüften Lehrers, der Hausvater ge-
nannt wurde. Seine Frau umsorgte und pflegte die Kinder als Hausmut-
ter. Neben dem Unterricht lernten die Knaben Körbe flechten, Bürsten
binden, Bänder weben, Schuhe aus Tuchenden und Strohböden fertigen.
Sie mußten das Holz sägen und spalten, "zweckmäßige, von aller Gefahr
entfernte Leibesübungen treiben", aber auch ihre Socken stricken. Die
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Mädchen lernten nähen, spinnen, stricken, sowie alle andern häuslichen
Arbeiten. Zur Sommerszeit wurde die Schule manchmal erst abends ge-
halten, da die Feldarbeiten zuerst gemacht werden mußten.
Erster Hausvater war Nikolaus Schweitzer aus Reichenbach im Täle.
Bereits 1835 folgte Lehrer Römer, unter dessen Leitung die Schülerzahl
von 53 auf 100 anstieg. In seine Zeit fällt der Brand des Klostergebäudes,
dessen Schilderung anschaulich das wirkliche Leben im Waisenhaus dar-
stellt: "Am Freitag, 28. August 1846, vormittag kurz nach 11 Uhr brach
im Dachstock über dem Chor der ehemaligen Kirche Feuer aus, welches
durch die dort lagernden Vorräte an Holz und Streu so viel Nahrung
fand, daß nicht nur die Kirche vollständig ausbrannte, sondern auch die
anstoßenden Klosterflügel beschädigt wurden. Die Betten des Schlaf-
saals, alle Winterdecken der Kinder, die unversicherte Habe des Haus-
personals und viele Vorräte fielen dem Feuer zum Opfer. Beim Retten
herrschte eine unglaubliche Kopflosigkeit: Man warf in der Aufregung
auch allerhand Zerbrechliches, sogar das Tafelklavier vom ersten Stock
zum Fenster hinunter. Selbst die Milch wurde "gerettet", in dem man
sie zum Fenster hinausschüttete. Aus dem Küchenkeller holten Ungeru-
fene die zum Sauerwerden mit Milch gefüllten Schüsseln, welche beim
Streit, sich ihrer zu bemächtigen, mit Inhalt zugrunde gingen. Da das
Tonnengewölbe des Schlafsaals dem Feuer widerstand, brannten nur
die Dachstühle von Chor und Schiff der Kirche ab. Die Feuerwehren von
Ellwangen und Schrezheim waren sofort zur Stelle und verhinderten
größeren Schaden. Das einstürzende Dach des Langhauses der Kirche
durchschlug die Dreschtenne und legte eine bis dahin unbekannte Gruft
frei, in welcher die Kapuzinermönche begraben worden waren.
Als Brandstifter ermittelte man 2 Jahre später einen dreizehnjährigen
Zögling, der zugab, die Marienpflege angezündet zu haben, "nur um ein-
mal ein großes Feuer zu sehen!" Jetzt erinnerte man sich wieder, daß
beim damaligen Feueralarm alles aus dem Saal der Marienpflege
stürzte, während der später entlarvte Brandstifter sitzen blieb und von
den auf dem Eßtisch stehenden großen Brotknödeln auch noch die seiner
Kameraden verschlang. Der Brandstifter wurde mit Gefängnis bestraft
und starb bereits 2 Jahre später."
Lehrer Römer versah 23 Jahre das Amt des Hausvaters mit "großer
Pflichttreue". Auf ihn folgte 1858 Wilhelm Braun, der 1866 von Lehrer
Krieg abgelöst wurde. Dieser schon ältere Lehrer war jedoch der schwie-
rigen Aufgabe nicht mehr gewachsen. Unter seiner Leitung sank die
Zahl der Kinder auf 37, weil man vielerorts Bedenken hegte, Waisen-
kinder in eine so verschrieene Umwelt zu bringen.
Im Jahre 1876 übernahm Josef Drexler die Hausvaterstelle. Mit seiner
eisernen Energie gelang es ihm in kürzester Zeit, die eingerissenen
Mißstände zu beseitigen und der Marienpflege wieder zu Ansehen zu
verhelfen. Die Hausordnung und Erziehungsmethode wurde militärisch
streng durchgeführt. Sogar die Handhabung des Waschlappens wurde
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schichtweise und turnusmäßig kommandiert. Genußmitteldiebstahl oder
Trotz wurde mit 20 und mehr Stockhieben und Vesperentziehung be-
straft, bei deren Vollzug zur Abschreckung sämtliche Kinder anwesend
sein mußten. Für Fluchtversuche gab es zusätzlich noch bis zu 3 Tagen
Dunkelarrest. Andererseits wußte Hausvater Drexler positives Verhal-
ten sehr wohl auch öffentlich zu loben. Handfertigkeitsübungen erfuhren
seine rege Förderung, weshalb die Zöglinge als Lehrlinge sehr begehrt
wurden. Unter den Kindern herrschte nach außen ein stolzer Corpsgeist.
Mit Geringschätzung schauten sie vom .Berqele " auf die "bösen Stadt-
buben" herab. Seine Frau versuchte die Not der Kinder zu lindern, so gut
es ging. Bei einer schweren Diphtherieepidemie Anfang der 80er Jahre,
bei welcher 4 Kinder starben, überließ sie ihre eigenen Kinder der Näh-
frau, um sich längere Zeit mit den schwerstkranken Waisenkindern iso-
lieren zu lassen, auf die Gefahr hin, selbst angesteckt zu werden. Die
ganze Familie aß täglich im allgemeinen Speisesaal am gleichen Tisch
mit den Kindern und Dienstboten. Außer dem Hauselternpaar waren
noch vorhanden: 1 Stallknecht, 1-2 Taglöhner, eine Nähfrau, eine Kü-
chen- und eine Stallmagd.
Zu dieser Zeit bestand die Anstaltskleidung bei Knaben aus langen
Hosen und kurzen Jäcklein aus grauem Tuch (zum Ausgehen), aus
dunkelblauem Leinenzwilch für den Hausgebrauch, sowie Käppchen aus
gleichem Stoff mit Schild. Die Mädchen trugen einen langen Faltenrock
mit Mieder aus rötlich gestreiftem derbem Leinenstoff, im Winter aus
Flanell, mit dreieckigem Halstüchlein, glattgescheiteltes Haar mit 2
Zöpfen mit schwarzen Bändeln. Sommers gingen sie ohne Kopfbedek-
kung, winters mit gefütterten Rotkäppchenhauben. Das Schuhwerk war
sehr rau und wurde wöchentlich einmal vom Schuhmacher mit Tran
geschmiert, sonst nur trocken oder am Brunnen gereinigt. Die Verpfle-
gung war ausreichend. Jeden Werktagmorgen gab es Schwarzbrotsuppe,
am Sonntag mit verdünnter Milch aufgekocht. Nur an den Hochfesten
gab es Kaffee mit Schneckennudeln. Zum Mittagessen gab es Kartoffeln
oder Spätzle mit reichlich Gemüse. Dazu dreimal wöchentlich einen Eß-
löffel zerschnittenes Fleisch, am Freitag bayrische Knödel. Das Abendes-
sen bestand gewöhnlich aus schwarzer Brennsuppe, das Vesper aus
einem Stück Roggenbrot, je nach der Jahreszeit nur trocken oder mit
Obst oder Sauermilch oder etwas Most. Fett oder Marmelade gab es
vor 1890nicht.
Die Zeit von Hausvater Drexler wurde etwas ausführlicher dargestellt,
weil hierüber genauere Aufzeichnungen vorhanden sind. Gewiß gilt
diese Beschreibung des Lebens im Waisenhaus für die ganze "gute
alte Zeit."
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JIJ) Neue Wege

Im Jahre 1891 wurde Johannes Herschlein Lehrer und Hausvater. Als
er nach 33jähriger Tätigkeit 1924 in den Ruhestand trat, waren in der
Marienpflege 2 entscheidende Entwicklungsschritte durchgeführt worden:
1) Errichtung des jetzigen Hauptgebäudes. Hierfür konnte das westlich
an die Klosterkirche angrenzende Grundstück des Gerbers Diemer er-
worben werden, auf dem ursprünglich eine Schmelztiegelfabrik betrie-
ben worden war. Die ersten Bauarbeiten wurden im Mai 1907 vergeben.
Bereits im November 1908war der Neubau bezugsfertig. Der Gesamtauf-
wand hatte 180100 Mark betragen. Er wurde vor allem durch Spenden
finanziert (neben dem Legat in Höhe von 40000 Mark der Prinzessin
Marie von Württemberg). Insbesondere folgende Persönlichkeiten hatten
sich um die Errichtung des Hauptgebäudes verdient gemacht: Frau Gene-
ralin von Fischer-Weikersthal, Frau Gräfin Adelmann, Stadtpfleger Bol-
singer, Dr. Werfer und Kaplan Eberhard.
2) Die nächste entscheidende Veränderung unter Hausvater Herschlein
war die Gewinnung von Ordensschwestern. Man erkannte zu dieser
Zeit ganz klar, daß es einfach nicht mehr möglich sein könne, daß die
sog. Hausmutter neben ihrer eigenen Familie 100 Waisenkinder zu be-
treuen und erziehen habe. Kaplan Eberhard, der Katechet der Marien-
pflege und spätere Gründer der Gemeinschaft der St. Annasdrwestern,
stellte deshalb in der Sitzung vom 24. Januar 1908 den Antrag auf An-
stellung von Ordensschwestern aus der Kongregation Siessen. Am 4. De-
zember, dem Tag der Einweihung des neuen Hauptgebäudes, begann der
Orden mit acht Schwestern seine aufbauende und segensreiche Tätigkeit
in der Marienpflege. Ohne diese Tätigkeit der Schwestern wäre alle wei-
tere Entwicklung unvorstellbar. Kaplan Eberhard hatte mit großem Weit-
blick diese wichtigste Entscheidung seit dem Tag der Gründung der Ma-
rienpflege eingeleitet.
Von nun an kann man eine folgerichtige Entwicklung zum Kinderdorf
hin feststellen: Die Gruppen wurden verkleinert, die Schule wurde aus-
gebaut. 1926 errichtete die Marienpflege eine der ältesten Hilfsschulen
des Landes. Bald wurden die Gruppen altersgemischt, bis sie im Kinder-
dorf dann schließlich auch Jungen und Mädchen umfaßten. Die Tätigkeit
der Schwestern wurde durch den bald ausbrechenden Weltkrieg einer
starken zusätzlichen Belastung unterzogen, da das neue Hauptgebäude
als Lazarett beschlagnahmt wurde und die Kinder wieder in allen Win-
keln des Altbaus, ja sogar in der Annapflege, in St. Gertrudis und in der
städt. Volksschule untergebracht werden mußten.
Im Jahre 1924 übernahm der Katechet der Anstalt die HausvatersteIle:
Kaplan Kolb. Wie bereits erwähnt, wurde unter seiner Leitung eine
Hilfsschule ins Leben gerufen, die 1931 schon secbsklassig geführt wer-
den mußte. Dieser rapide Ausbau der Hilfsschule erforderte dringend
den totalen Umbau des ehemaligen Kapuzinerklosters, um zusätzliche
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Wohn- und Klassenräume zu gewinnen. Das Kloster jedoch war immer
noch im Eigentum des Staates. Er hatte es ja nur unentgeltlich für
ein Waisenhaus zur Verfügung gestellt. In langwierigen Verhandlungen
gelang es dann - 99 Jahre nach der Gründung - am 25. Juli 1929 die
Klostergebäude in das Eigentum der Marienpflege zu übernehmen. Da-
mit erloschen die bisherigen Rechte der Amtskörperschaft Ellwangen
weitgehend. Dies wurde auch in einer Satzungsänderung festgehalten.
Nun war nicht nur im baulichen Bereich die klärende Bereinigung
erreicht, sondern auch im juristischen Sinne der .Verkirchlichunq" der
Einrichtung. Der Verwaltungsrat stellte fest, daß durch diesen Akt "die
seit vielen Jahren katholische Anstalt auch statutarisch in eine Anstalt
mit katholischem Charakter verwandelt wurde". Der Bischof von Rotten-
burg bekam das Recht, "in die Anstalt Einsicht zu nehmen und das re-
ligiös-sittliche Leben zu überwachen." Uber diese interessante Entwick-
lung hat Prof. Dr. Hans Liermann in den Jahren 1959 und 1964 zwei
Gutachten gefertigt, in denen er einerseits diese Verkirchlichung der
Einrichtung feststellte, andererseits jedoch den aus Bürgerinitiative
entstandenen, qesducbtlich gewachsenen, selbständigen Charakter der
Marienpflege aufzeigte.
Am 14. Oktober 1931 wurde dann das hundertjährige Bestehen der Ein-
richtung begangen. Bis zu diesem Zeitpunkt waren schon 5060 Kinder
betreut worden. Das Heim umfaßte nun knapp 200 Kinder, 96 in der
Volksschule, 94 in der Hilfsschule. Unter der Leitung von Hausvater
Kolb waren somit entscheidende Entwicklungen zum Abschluß gekom-
men. Er verließ die Marienpflege im Jahre i932.
Sein achfolger Kaplan Renz hatte die schwere Aufgabe, die Marien-
pflege sicher durch das Dritte Reich und durch den Zweiten Weltkrieg
zu führen. Unerschrocken, tatkräftig neue Wege suchend ging er zuerst
daran, die Einrichtung weiter auszubauen. Die Kinderzahl stieg zeit-
weise auf 280 an. Deshalb mußten neue Möglichkeiten der Unterbrin-
gung gesucht werden. Der Don Bosco Bau wurde errichtet, eine Filiale
mit 63 Kindern in Schwäbisch Gmünd eröffnet. Weitere Kindergruppen
wurden nach Matzenbach und Unterdeufstetten verlegt, als bei Ausbruch
des Zweiten Weltkrieges der Hauptbau in ein Lazarett mit 160 Betten
umgewandelt wurde. Was jedoch zuerst als Unglück angesehen wor-
den war, erwies sich bald als Segen, da nun eine Aufhebung der Anstalt
durch die NSDAP und eine Vertreibung der Schwestern vorerst nicht
mehr zu befürchten war.
Allerdings mußte Kaplan Renz, der dem Kreisleiter absolut nicht ge-
nehm war, schon 1938die Leitung der Anstalt niederlegen.
Er blieb jedoch Katechet der Einrichtung, bis er im Oktober 1945 zum
Stadtpfarrer von Aalen ernannt wurde. Sein achfolger wurde Schul-
direktor Oberer, der aus dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr nach Hause
kam. Seine Stelle übernahm dann Frl. Deck und Dr. Becker, bis Kaplan
Dr. Dreher 1946 die Einrichtung als Direktor übernahm. Die Nachkriegs-
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not war unbeschreiblich. Um den vielen Kriegswaisen und Flüchtlings-
kindern wenigstens ein Dach über den Kopf zu geben, wurden alle Win-
kel mit Kindern belegt. Die Zahl 320 wurde die absolute Spitze. Immer
noch nahm der Bauernhof in der alten Klosterkirche viel Platz in An-
spruch. Um noch mehr Raum für die vielen Kinder zu schaffen, erstellte
Direktor Dreher einen neuen Bauernhof auf dem Gelände des heutigen
Kinderdorfes und begann, die freigewordenen Altgebäude zu Kinder-
wohnungen und Schlafsälen umzubauen. Mitten in diesen Arbeiten wurde
er am 1. 1. 1950 vom Bischof abberufen. Als Nachfolger kam Kaplan Vaas,
der die angefangenen Umbauarbeiten zügig weiterführte und auch mit
dem Bau eines kleinen Schwimmbades begann. Als er im Sommer 1953
zum Stadtpfarrer von Schramberg ernannt wurde, bat der Verwaltungs-
rat den Bischof, einen hauptamtlichen geistlichen Direktor zu benennen.
Der Bischof gewährte diese Bitte in Anbetracht der Größe der Einrich-
tung. Erster hauptamtlicher geistlicher Direktor wurde Erich Sommer
(1953-1959).
Unter seiner Initiative wurden die Gruppen weiter verkleinert, erste
Familiengruppen eingerichtet und die Kinderwohnungen familiärer aus-
gestaltet. Direktor Sommer renovierte den Kreuzgang des ehemaligen
Klosters, so daß er heute zum Schönsten gehört, was der Marienpflege
zu eigen ist. Das Schwimmbad wurde eingeweiht, die Knabenkapelle
1954 gegründet und seit dem Jahre 1957 der Franziskusbau errichtet.
Er sollte vor allem der starken Schulraumnot abhelfen und zusätzliche
Wirtschaftsräume schaffen.
Seit November 1959 ist der Verfasser Leiter der Marienpflege. 15 Jahre
nach Kriegsende waren die schlimmsten Kriegsfolgen behoben, die
Flüchtlingsströme versiegt. Eine neue Form der Heimerziehung wurde
sichtbar. Psychologie, Heilpädagogik, Medizin und Soziologie lieferten
hierfür wertvolle Erkenntnisse. Der Verwaltungsrat beschloß deshalb
schon 1960, die Umwandlung der Marienpflege in ein Kinderdorf in An-
griff zu nehmen. Um den Platz hierfür zu gewinnen, wurde der Bauern-
hof 1961/62 ausgesiedelt. Den Wettbewerb für die Planung des Kin-
derdorfes gewann die Architektengemeinschaft Rothmaier-Tröster, Ell-
wangen. Ihre Planung sah vor, daß sich die Kinderhäuser halbkreisför-
mig um den großen Spielplatz formieren sollten. Dadurch sollte Eigen-
leben und Gemeinschaftsbezug in einer fast städtisch anmutenden Be-
bauung ermöglicht werden. Für ihre Lösung erhielten die Architekten
im Jahre 1969 den in diesem Jahr erstmals verliehenen Hugo-Häring-
Architekturpreis.

Das Kinderdorf konnte nur in Bauabschnitten realisiert werden:
I. BA 7 Kinderhäuser 1962-1964
H. BA 7 Kinderhäuser 1966-1968
III. BA Sportgelände am Goldrainwald 1968-1969
IV. BA 2 Kinderhäuser, Heilpädagogisches Zentrum 1970-1973
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Da die öffentliche Förderung bei der Finanzierung dieser Vorhaben kaum
ein Viertel der Gesamtkosten deckte, war bisher die Errichtung des Kin-
derdorfes weitgehend privater Initiative zu danken. Uber 100000 frei-
willige Arbeitsstunden zeugen von dem menschlichen Einsatz bei der
Schaffung dieses Werkes. Noch entscheidender war die Mithilfe eines
Freundeskreises mit etwa 2000 Wohltätern, der seit dem Jahre 1961
fast zwei Millionen DM an Opfern und Spenden aufgebracht hat.
Trotzdem konnte nicht verhindert werden, daß die Verschuldung zu Ende
des Jahres 1972 weit über die Mehrmillionengrenze geklettert ist. Dieses
Wagnis ist der Verwaltungsrat schweren Herzens eingegangen, weil er
der Uberzeugung war, daß dieser Schritt zum Wohl der Kinder gewagt
werden mußte.

IV) Die heutige pädagogische Konzeption

Gegenwärtig sind im Kinderdorf 180 Kinder untergebradlt. Sie kommen
vor allem aus den Ballungsgebieten der württembergischen Großstädte.
Zumeist sind es Geschwister. Sie wohnen in 16 Familienhäusern. Jede
Kinderdorfgruppe umfaßt 10- 12 Jungen und Mädchen.

EI BLICK AUF DAS HEUTIGE KI DERDORF
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1) erstes Prinzip: Familienähnlichkeit

1) In der Kinderdorfgruppe leben Kinder verschiedenen Alters (von
1-17 Jahren) zusammen. Dadurch wird sie zum wichtigen Ubungsfeld
sinnvollen, sozialen Verhaltens. Die Kleineren empfangen von den
Großen vielfältige Wachstumsanreize, während die Größeren erkennen,
daß sie besondere Pflichten, aber auch besondere Rechte haben. Verant-
wortungsbewußtsein und Urteilsfähigkeit werden gesteigert, der amor-
phen gleichaltrigen Masse entgegengewirkt. Auch wird vermieden, daß
ein Kind die Gruppe wechseln muß, wenn es ein bestimmtes Alter er-
reicht hat. Die personalen Bindungen müssen nicht abgebrochen werden,
weil die Kinder ja mit den Bezugspersonen aufwachsen.
2) In jeder Kinderdorfgruppe sind Jungen und Mädchen zusammen. Zwar
ist es verständlich, daß ältere, bereits in der Pubertät stehende Jungen
und Mädchen nicht mehr in eine Kinderdorfgruppe aufgenommen wer-
den können, da für sie das Zusammenleben eine klare Uberforderung
bedeuten würde. Andererseits ist es für Jungen und Mädchen, die von
Klein auf miteinander aufwachsen, eine wesentliche personale Hilfe, die
Zweigeschlechtlichkeit des menschlichen Seins zu erleben. Der Umgang
mit dem andersgeschlechtlichen Kameraden entzaubert glorifizierende
Vorstellungen und verhilft zu einem echteren, menschlichen Sozial ver-
halten im Umgang mit dem anderen Geschlecht und auch zum leichteren
Finden der eigenen Rolle.
3) Jede Kinderdorfgruppe sollte von Erziehern geleitet werden, die eine
starke Kontinuität gewährleisten. Dies gilt sowohl für den Tages- wie
für den Jahresablauf. Jeder Erzieherwechsel wird ja vom Kind als "Tod"
der Mutter empfunden. Dies umso mehr, als das Kind noch zusätzlich in
seinem Selbstwertgefühl getroffen wird, indem es beim Erzieherwechsel
frägt: "Ja bin ich denn wirklich bloß so viel wert, daß Du mich wieder
im Stich lässest, Du hast doch gesagt, daß Du mich liebst? Ist auf Liebe
so wenig Verlaß?" Tatsächlich braucht das Kind diese konstante Bin-
dung, die ihm Rückhalt, Geborgenheit, Angenomrnensein um jeden Preis,
trotz Versagen und Enttäuschung, schenkt. Jeder Erzieherwechsel verur-
sacht Unsicherheit, Aggressivität, Heimweh, Trotz, Kontaktmüdigkeit
(Es lohnt sich ja doch nicht!) und eine empfindliche Störung der natür-
lichen Entwicklung. Dies gilt natürlich auch für den Tagesablauf. Eine
40 Stundenwoche ist nur möglich, wenn man das Kind "zerhackt" und
auf vier bis fünf verschiedene Erzieher im Tagesablauf verteilt. In dieser
Hinsicht wäre das alte Waisenhaus noch humaner gewesen. Nein, das
Kind sucht Kontinuität. Verstehen Sie, welche Bedeutung die Ordens-
schwestern für unser Kinderdorf haben?
4) Die Kinder müssen weibliche und männliche Erzieher erleben. Zwar
sind in den Kinderdorfhäusern zumeist nur zwei bis drei Erzieherinnen
tätig. Die Kinder brauchen zu ihrer Entwicklung aber nicht nur die Mut-
ter, sondern auch den Vater. Ein Weg neben anderen ist, daß ich täglich
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in eine "Familie" zum Abendessen komme, um anschließend noch ein
wenig mit ihr beisammen zu sein. Nicht, daß ich glauben würde, ich
könnte den Kindern dadurch den Vater ersetzen. Doch ich vertraue, da-
durch das meist verschüttete, negative Vaterbild der Kinder ein wenig
korrigieren zu können, weil sich die Begegnung ja nicht nur auf diese
Abendstunde all in beschränkt, wie weiter unten berichtet wird. Gleich-
zeitig sind viele männliche Mitarbeiter als Lehrer, Hausmeister, Erzieher
im Kinderdorf tätig. Ein Heimerzieherehepaar wird im Laufe des Som-
mers die erste Wohngemeinschaft übernehmen.
5) Die Erzieher in einer Kinderdorfgruppe müssen besondere mensch-
liche und fachliche Fähigkeiten haben, um ihrer schweren Aufgabe ge-
recht zu werden. Jeder sieht ein, daß eine Mutter, die vier Kinder auf-
zieht, ein erfülltes Lebenswerk vollbracht hat. Eine "Mutter" im Kinder-
dorf hat dies jedoch bei zehn bis zwölf angeschlagenen, behinderten Kin-
dern zu tun. Und dies nicht nur einmal, sondern immer, immer wieder
aufs neue. Unbedingt brauchen die Erzieher besonders pädagogische, psy-
chologische und soziologische Kenntnisse. Sie müssen eine große Be-
weglichkeit in der gemüthaften, herzlichen Zuwendung zu den Kindern
entfalten, um diese tatsächlich anzunehmen und zu bejahen (denn es
sind ja nicht ihre Kinderl Und nicht alle sind gleich liebenswert!). Sie
müssen unbedingt teamfähig mit hoher Eigenverantwortung sein. Sie
müssen fähig sein, immer wieder aufs eue ihr Verhalten und ihre Me-
thoden zu überprüfen und gegebenenfalls zu ändern. Ohne eine bewußte,
weltanschauliche Dberzeugung läßt sich diese schwere Aufgabe nicht
durchhalten, ohne - und dies ist noch ganz besonders wichtig - den
Humor zu verlieren.
6) Das Leben in der Kinderdorfgruppe sollte möglichst weitgehend dem
Leben der Familie angeglichen sein. Zwar wird das Essen zumeist zentral
zubereitet. Es wird jedoch in den Kinderdorfhäusern noch vollends per-
sönlich angerichtet. Und dann wird gebacken und gekocht! Doch nicht als
Muß, sondern als Hobbyl Wie in der Familie helfen die Kinder mit beim
Spülen, Kehren und mancherlei anderen Tätigkeiten im Haus und im
Gärtchen davor. Gemeinsame Spiele, Wanderungen, Fahrten, Pläne wer-
den ausgeheckt. Am Abend werden die müden Kleinen zuerst ins Bett
gebracht, während die Großen absolut noch nicht mit den Hühnern schla-
fen gehen. Was kann man sonst viel sagen über das Leben im Kinder-
dorfhaus? Eigentlich ist es dann am besten, wenn es "normal" abläuft
wie daheim. Wenn es die Kinder ermutigt, immer neue Bereiche des
Daseins im Häuschen und darüberhinaus zu entdecken, zu wagen, zu
erobern. Auch wenns mal daneben geht: Es ist jemand da, zu trösten
und zu ermutigen.
7) Die Kinderdorfgruppe muß die Kinder auch wieder loslassen können.
Sie dürfen ja nicht im Haus festgehalten werden. Sie müssen mit zuneh-
mendem Alter selbständig werden, außerhalb der "Familie" Kontakte
finden, Urteilsfähigkeit in einer pluralistischen Gesellschaft üben, zu
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einer eigenen Uberzeugung gelangen. Die Kinderdorfgruppe muß dieses
Hinauswachsen nicht nur ermöglichen, sondern sie muß dazu ermuntern.
Deshalb sollen die Kontakte zu den natürlichen Eltern erhalten bleiben
und möglichst wieder intensiviert werden, soweit dies irgendwie ver-
antwortbar erscheint. Daß dies nicht leicht ist, liegt auf der Hand.
Wenn die eigene Familie ausfällt, müssen die Kinder andere Familien
erleben können. Wir sind für jede Patenfamilie dankbar, die ein Kind
besuchsweise eine "echte" Familie miterleben läßt. Zusammenfassend
ist zu sagen, daß die Lebensgemeinschaft der Kinderdorffamilie den Kin-
dern Geborgenheit, Sicherheit und Hilfestellung geben soll, deren sie
bedürfen, um in die politische und kirchliche Gemeinde und darüber
hinaus in die heutige Welt als vollwertige Mitglieder hineinzuwachsen.

II) Zweites Prinzip: DORFAHNLICHKEIT

Noch so viele einzelne Häuser machen kein Kinderdorf aus. Die Häuser
müssen auf ein Ganzes hin zugeordnet sein; das Dorf muß Begegnungen
ermöglichen und notwendige übergeordnete Funktionen bereitstellen:
1) Zum Kinderdorf gehört die sozialpädagogische Sonderschule. In
je neun Jahrgangsklassen wird der Unterricht für normalbegabte und
lernbehinderte Kinder erteilt. Diese Doppelzügigkeit hat viele Vorteile:
Geschwisterkinder können ohne Rücksicht auf ihre Begabungen zusam-
menbleiben. Eine Umschulung verursacht nicht automatisch einen Heim-
wechsel. Mit ihren kleinen Klassen vermag sie in besonderem Maße auf
die geschädigten und behinderten Kinder einzugehen. Sie wird seit Jah-
ren als Ganztagesschule geführt und ist auch offen für Kinder der Stadt,
die dieser besonderen pädagogischen Betreuung bedürftig sind. Der
Schule ist ein differenzierter Sonderschulkindergarten in zwei Abteilun-
gen vorgeschaltet. Begabte Kinder können nach Möglichkeit die weiter-
führenden Schulen der Stadt besuchen.
2) Zum Dorf gehört die Kirche. Zwar ist bisher noch kein eigenes Got-
teshaus vorhanden. Die kindgemäßen Gottesdienste werden zumeist im
offenen Kreuzgang des ehemaligen Klosters oder sonst in der freien a-
tur gefeiert. Aber dies ist zumindest für die Mitarbeiter klar: Mitte des
Kinderdorfes ist der Altar und die Kraft, die aus dem Vertrauen auf das
Angenommensein als Kind und Werkzeug Gottes fließt. Denn jede Er-
ziehung hat eine weltanschauliche Grundlage.
3) Zum Dorf gehören Freizeiteinrichtungen. Da sind einmal die verschie-
densten Hobbygruppen: Schnitzen, Emmaillieren, Modellbau, Batiken,
Modellieren, Laienspiel, Tanzen, Ballett, Schachspiel, Tischtennis, Fuß-
ballspiel, Musizieren. Bekannt ist die etwa 35 Jungen starke Knaben-
kapelle, die sich 1972 mit der Städtischen Musikschule zusammenge-
schlossen hat. In den Ferien steigen Fahrten und Zeltlager. Unvergeßlich
ist die alte, fast zerfallene Almhütte in den österreichischen Alpen, in
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der sich die Kinder seit Jahren während der Sommerferien aufhalten.
Von dort aus werden dann leichte und schwere Bergfahrten durchge-
führt. Der Schullandheimaufenthalt im Winter führt ebenfalls in die
Berge, damit jeder Schüler zumindest die Anfänge des Schifahrens ken-
nenlernt. Mit Vollendung des Heilpädagogischen Zentrums steht dann
eine normale Schulturnhalle, eine kleinere Schwimmhalle, sowie ein
Heilgymnastikraum für die Freizeit der Kinder zusätzlich zur Verfügung.
4) Zum Dorf gehört das Heilpädagogische Zentrum mit seiner Erzie-
hungsberatungsstelle und den vielfältigen Therapiemöglichkeiten. Die
psychischen Störungen vielfältigster Art, unter denen die Kinder leiden,
lassen sich nicht nur durch eine "nette Umwelt" allein heilen, so wenig
wie ein Kranker bloß durch eine freundliche Krankenschwester gesund
wird. Die Erziehungsberatungsstelle, die übrigens auch für die Stadt Ell-
wangen geöffnet sein wird, soll in einer mehrdimensionalen Diagnose die
Ursachen der Erziehungsschwierigkeiten aufzeigen, eine erfolgverspre-
chende Therapie durchführen, die Kinderdorfmütter, Lehrer und Eltern
beraten und den Kindern so in gemeinsamem Tun die bestmögliche Hilfe
schenken.

IIl) Drittes Prinzip: Umweltoffenheit und Rückhalt

1) Man ist gewohnt, sich Kinderdörfer abseits der Welt in idyllischer
Lage vorzustellen. Deshalb ist man meist sehr überrascht, daß die Ma-
rienpflege mitten in einer Stadt liegt. Diese Lage ist ihr großes Plus:
Das Kinderdorf ist zur Stadt hin geöffnet. Außerlieh zeigt sich dies daran,
daß kein Zaun das Kinderdorf umschließt. Die Kinder sollen am norma-
len Leben der Stadt teilnehmen, Sportvereine besuchen, Einkaufsbum-
mel machen, im Wartezimmer des Zahnarztes warten, die Illustrierten
beim Friseur durchstöbern - wie andere Kinder audi. Sie sollen die
Gefährdungen der großen Kaufhäuser erfahren und sich bewähren. Sie
haben Fahrräder, mit denen sie das seenreiche Gebiet der näheren Hei-
mat erforschen. Nebenbei müssen sie so für ihre Fahrräder verantwort-
lieh werden und die Verkehrsgesetze lernen. atürlidi haben die Kinder
Taschenqeld.
2) Diese Offnung zur Umwelt wird mit zunehmendem Alter immer wich-
tiger. Um die Berufsfindung zu erleichtern, führen wir mit den beiden
9. Klassen ein Berufspraktikum in Ellwanger Betrieben durch. Das Rote
Kreuz unterrichtet in Erster Hilfe, ein Tanzlehrer hält zum Abschluß der
Schulzeit noch einen Tanzkurs.
3) Die Berufsentscheidunq wird nicht leicht genommen. In engster Zu-
sammenarbeit mit dem Arbeitsamt, Gesundheitsamt, Jugendamt, den El-
tern (so weit möqlich) und der Schule wird mit dem Jugendlichen der
weitere Lebensweg gesucht. Noch ist es so, daß die meisten unserer
Kinder zum Zweck der Ausbildung das Heim verlassen müssen. Eine
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erste Lehrlingswohngruppe deutet jedoch die Entwicklung an, die wir
anstreben. Doch soviel ist gewiß, daß wir unsern Ehemaligen auch nach
ihrem Weggehen im Kinderdorf Rückhalt und Sicherheit gewähren möch-
ten, so lange sie diese Hilfe noch brauchen. Dies geschieht durch brief-
liche Kontakte, durch persönliche Besuche am neuen Arbeitsplatz, durch
die Bereitschaft, die Ehemaligen übers Wochenende, über Weihnachten
oder auch während des Urlaubes wieder aufzunehmen, - so viel neue,
zusätzliche Mühe dies auch den Erziehern in den Kinderdorfgruppen
abverlangt.
4) Offentlichkeitsarbeit. Durch den Freundeskreis ist das Kinderdorf
weithin bekannt geworden. Seit mehr als zehn Jahren unterrichtet eine
kleine Kinderdorfschrift vom Leben unserer Kinder, von unseren Sorgen
und Plänen. Diese Schrift wird den Ehemaligen, den Wohltätern, den
Jugendämtern und nicht zuletzt den Kindern und ihren Eltern übergeben
als kleine Brücke vom Kinderdorf hinaus in die Welt. Dazu kommen
viele Besichtigungen und Informationen in Massenmedien.

V) Struktur und Organisation

1) Die letzte Verantwortung für das Kinderdorf trägt der Verwaltungs-
rat mit dem Vorstand. Er hat nach der Satzung den Stifterwillen zu ga-
rantieren und alle wichtigen Entscheidungen über die Entwicklung der
Einrichtung zu fällen.
2) Der Direktor, dem ein Leitungsteam (bestehend aus Schulleiter, Er-
ziehungsleiter, Erziehungsberater und Verwaltungsleiter) zur Seite steht,
ist der dem Verwaltungsrat verantwortliche "Geschäftsführer" des Kin-
derdorfes.
3) Die innere Organisation umfaßt folgende weitgehend selbständig ar-
beitende Bereiche:
a) Der Bildungsbereich. Für ihn zeichnet der Schulleiter mit der Lehrer-
konferenz verantwortlich.
b) Der Erziehungsbereich. Er wird durch die Eziehungsleitung koordi-
niert, intensiviert und organisiert.
c) Der therapeutische Bereich. Er umfaßt vor allem die Erziehungsbe-
ratung und die Arbeit des Heilpädagogischen Zentrums.
d) Der Verwaltungs- und Wirtschaftsbereich.
4) Alle wesentlichen pädagogischen und organisatorischen Fragen wer-
den in den gemeinsamen Konferenzen (Erzieherkonferenz, Lehrerkonfe-
renz, Praktikantenkreis, Fallbesprechungen) diskutiert und weitgehend
entschieden. Nur in der Zusammenarbeit aller Mitarbeiter, der Erzieher,
Lehrer, Heilpädagogen, Hausmeister und auch der Raumpflegerin kann
das Bemühen zum Wohle "des unschuldig leidenden Kindes" positive
Frucht bringen. Neben der fachlichen Weiterbildung des Personals ist
deshalb die Pflege der Kinderdorfgemeinschaft wichtigste Forderung.
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Diese GemeinsdJ.aft bildet die entscheidende menschliche Mitte, aus der
die Mitarbeiter Freude, Kraft, Besinnung und Ermutigung gewinnen. Sie
muß immer neu angestrebt werden. Zusammen mit der gewählten Mit-
arbeitervertretung ist deshalb die Heimleitung bemüht, ein breites
Spektrum von Veranstaltungen anzubieten (Tanz, Theater, Studienfahr-
ten, Singkreis, Klub, Schriftlesung, Vorträge, Wanderungen, Hobbygrup-
pen, Sport u. ä.), damit sich die Mitarbeiter auch menschlich näher kom-
men.
Die schönste Idee nützt nicht viel, wenn sie nicht verwirklidJ.t wird. Dies
gilt auch für die Kinderdörfer. Das Kinderdorf Marienpflege stellt nur
eine Möglichkeit der Realisierung dieser Idee dar. Eine MöglidJ.keit je-
doch, in der sich der wertvolle ErfahrungssdJ.atz der Geschichte mit den
Erkenntnissen moderner Heilpädagogik verbindet und die sich bewußt
ist, daß sie für neue Entwicklungen offen sein muß.
In diesen Ausführungen wurde ein Weg durch die GeschidJ.te der ver-
gangenen 150 Jahre beschritten. Die Marienpflege hat sich vielfältig ge-
wandelt im Laufe dieser Zeit. Auch heute noch ist sie "unterwegs". Denn
nicht Maurer und Architekten bauen das Kinderdorf - sonst würde ja
einmal Einweihung gefeiert und man wäre fertig - sondern die enga-
gierte Gemeinschaft des Personals im Rahmen der vorgegebenen Struk-
turen. In der Mitte dieses Engagements steht das "entwicklungsoffene,
hilfsbedürftige Kind". Ihm will das Kinderdorf durch die Geborgenheit
in einem familienorientierten Lebensraum und durch die Entfaltungsrei-
ze einer übersdJ.aubaren, nach außen geöffneten Dorfgemeinschaft die
Entwick.lungshilfen anbieten, die es zur WadJ.heit des Geistes, zur Lie-
besfähigkeit und Verantwortungs bereitschaft benötigt.
Dies kann jedodJ. nicht primär Sache der Architektur sein, sondern nur
der engagierten Gemeinschaft des Personals, das sich selbst um geistige
Beweglichkeit, Verantwortungsfreude und christliche Liebe bemüht. Im
tiefsten ist es die Einstellung Jesu zum Kinde, die alle pädagogisdJ.en
Hilfen motivieren muß. In dem Maße, in dem diese inneren Forderungen
Wirklichkeit werden, vermag das Kinderdorf Marienpflege in Ellwangen
Zeugnis christlicher Caritas in unserer modernen, pluralistischen Gesell-
sdJ.aft zu geben und einen wesentlidJ.en sozialpädagogisdJ.en Beitrag zu
leisten.

In den Hausakten der Marienpflege:

Statuten und Satzungen von 1830-1956 (neueste Satzung)
Verwaltungsratsprotokolle ab 1835
Akten der Amtskörperschaft. der Regierung und der Verwallung seit dem
Jahre 1823
J ährl idie Rechensehe ftsberi di te
Jährliche Bilanzen
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Organisation und Struktur des Kinderdorfes

I ERZIEHUNG

Gruppen-

16 Gruppen übergreifen-

INSTITUTION 1 Wohn- der Erzie- -
gemeinschaft hungsdienst

Sach-
Erziehungs-

f..- leitung
ausschuß Stiftung Kinderdorf

Marienpflege Ellwangen Erziehungskonferenz

I
Bau- Satzung 1830 Fall-

- f--
besprechungausschuß

Verwaltungsrat II SCHULE

\ Grund- und
Hauptschule

Schul-IV Lern- -
behinderte leitung

GESCHAFTSFUHRUNG Kmdergarten

Vorstand Lehrerrat
Päd. Team für Rechtsvertretung

Gemeinsame

f. Aufnahme f..- Konferenz

und Entlass.
I-

der 4
Direktor

der Kinder Fachbereiche

••
III HEILPADAGOGIK

Leitungsteam
(aus den 4 Fachbereichen)

Diagnose

/ Therapie Leitung

Beratung des Heilpäd. f--

EB für die Bereichs

Stadt

PERSONAL Teambesprechung

Mitarbeiter- U Praxis-

I
f..-

Vertretung anleitung
in den 4 Fachbereichen

ca. 120 Mitarbeiter IV VERWALTUNG

Konvents- f..- Innere Ver-leitung
waltune Ver-

Veranstaltungen Freundes- waltungs- -
kreis leitung

Wirtschafts-I
betriebe

Dienstbesprechung



Maschinenschriftlicher Aufsatz von Pfarrer Eugen Drexler: "Erinnerungen an
die Marienpflege"
Maschinenschriftlidle Arbeit von Landgerichtsrat Gustav Widenmann: "Das Ell-
wanger Kapuzinerkloster und die spätere Marienpflege" 1946
Gesammelte Freundeskreisberidlte (seit 1961)

Sonstige Veröffentlichungen:

Denkschrift zur Feier des 100jährigen Bestehens der Marienpflege Ellwangen
1931. Herausgegeben von der Anstaltsleitung im Auftrag des Verwaltungsrats.
Sdlwabenverlag 1931
Aus der Gründungszeit der Marienpflege. Aufsatz von Prof. Anton ägele in
.Aus Ellwangens Gesch.idlte und Kunst". Zwischengabe des Ellwanger Ge-
schichts- und Altertumsvereins 1936. S. 108 ff
Vom Waisenhaus zum Kinderdorf. Bericht von Erwin Knam über die Sliftung
in "Lebensbilder Deulscher Stiftungen" 2. Band S. 169 ff. Mohr, Tübingen 1970
Kinderdörfer der Caritas in der Bundesrepublik Deutschland. Herausgegeben
vom Verband kath. Einridltungen der Heim- und Heilpädagogik, Freiburg 1970
(In dieser Arbeit ist ausführlidle Literatur über die Kinderdorfbewegung an-
gegeben).

Druck: Schwabenverlag 709 Ellwangen
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1 EHEM.KAPUZINERKLOSTER
2 EHEM. KIRCHE
3 HAUPfBAU
4 SCHULE
5 KINDERDORF
6 KINDERDORF
7 KINDERGRUPPEN
8 SCHWIMMHALLE
KIN DERDORF
ROTHMAIER +

9 TURNHALLE
10 HEILPÄDAGOGIK

1908 11 KINDERGARTEN
1 958 12 FREIBAD
'964 13 SPIELPLATZ
1968 14 DORFPLATZ
1973 15 SANDPLATZ
1973 16 GROSSESPIELMULDE

MARIEN·PFtEGE ELLWANGEN/JAGST
TRÖSTER FREIE ARCHITEKTEN BDA

1730 1973
1973
1 973


