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Grüß Gott,
liebe Freunde unseres Kinderdorfs.
Zum Herbstbeginn senden wir Ihnen herzliche und bunte Grüße
aus der Marienpflege. Der Schwerpunkt dieser Ausgabe liegt wahrlich auf Beteiligungskultur:
Seit bald 50 Jahren gibt es bei uns einen Kinderund Jugenddorfrat, schon lange bevor Heimsprecher, Partizipation und Beschwerdewege Eingang
in die Kinder- und Jugendhilfegesetze fanden.
Und die Beteiligungskultur lebt, in allen Altersstufen und Lebensbereichen. Das haben wir gerne auch nach außen präsentiert, ob im Caritas-Jugendforum auf Landesebene oder bei der Tagung
unseres Fachverband BVKE auf Bundesebene. In
unserer Schule gibt es zudem die Schülermitverantwortung, in der Kindertagesstätte den Elternbeirat, für die Mitarbeiterschaft eine aktive Mitarbeitervertretung.
Heute erhalten Sie auch von uns schon eine vorweihnachtlichen Impuls, im Heft und mit der

Weihnachtskarte. Ich bin ja kein Freund von Lebkuchen, die man ab September kaufen kann und
im Dezember oft nicht mehr bekommt. Aber wir
müssen heute die neue Weihnachtskarte mitsenden, falls Sie diese gerne bei uns bestellen möchten und damit Sie Ihre Grüße selbst rechtzeitig
verschicken können. Näheres ist auf der beiliegenden Karte beschrieben.
Von Herzen Dank an alle Unterstützer, die unseren Kindern und Jugendlichen die hohe Lebensqualität ermöglichen, die auch in den heutigen
Berichten wieder sichtbar wird.
Wir wünschen Ihnen viel Gesundheit und Lebensfreude – und wenn es dann so weit ist, auch
ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten
Start ins neue Jahr.

(Ralf Klein-Jung, Vorstand)

Ein besonderer Dank für besondere Unterstützung!
Stiftungen:
Schwörer-Stiftung, Sigmaringen
Veronika-Stiftung, Rottenburg
Geburtstagsspenden:
Frank Nesselhauf, Karlsruhe
Heidi und Franz Weiss, München
Kirchengemeinden und Verbände:
Hilfs- und Wohltätigkeitsverein Heidenheim e.V.
Firmen:
SWR Stuttgart – Herzenssache e.V.
SES Computer, Ellwangen
Koch Auto.Gruppe GmbH, Ellwangen
Außerdem haben uns wieder zahlreiche Einzelpersonen und Familien mit Geld- und Sachspenden unterstützt, die hier nicht alle namentlich
genannt werden können oder wollen. Mit Ihrer
Hilfe, teils seit vielen Jahrzehnten, können wir im
Ellwanger Kinderdorf mit den Kindern und Jugendlichen Erlebtes gut aufarbeiten, sie intensiv
begleiten, ein schönes Zuhause und wunderbare
Entfaltungsmöglichkeiten anbieten – DANKE!

Kinder- und Jugenddorfrat
Wieder neigt sich ein Schuljahr dem Ende zu und
die Amtszeit unserer Gruppensprecher endet
bald. Auch in diesem Jahr haben wir versucht, mit
unserem Kinder- und Jugenddorfrat die Themen,
die die Kinder und Jugendliche beschäftigen, aufzugreifen und wenn möglich zu klären.
In diesem Jahr hatten wir die Besonderheit, dass
wir fast alle Altersklassen, das heißt von 6- 19 Jahren, in unserem Gremium vertreten hatten. Das
hat uns vor die Problematik gestellt, dass die Themen der Kinder und Jugendlichen sehr weit auseinandergingen. Aus diesem Grund haben wir die
Gruppe zweigeteilt, so dass auch die Jüngsten die
Chance haben, sich aktiv zu beteiligen.
Es war schön zu erleben, wie die Kinder und Jugendlichen ihre Themen aus den Wohngruppen
mitgebracht haben und sie gegenseitig versucht
haben, sich an ihren Erfahrungen teilhaben zu lassen.
Die Themen waren sehr vielfältig. So ging es beispielsweise um das Thema Medien und W-Lan
Nutzung. Nachdem die Marienpflege endlich das
langersehnte Internet für die Kinder bereitgestellt

hat, ging es im Plenum über die ersten Erkenntnisse im Umgang mit dem W-Lan und Wünsche,
was man aus Sicht der Kinder noch verbessern
könnte. Weitere Themen waren z.B. das Essen aus
der Großküche, Freizeitangebote oder Beschwerdewege. Diese Themen wurden dann von den Partizipationsbeauftragten an die entsprechenden
Stellen weitergeleitet.
Die Kinder und Jugendlichen brachten sehr gute
Themen mit ein und investierten jeden Monat
ihre Freizeit für dieses Amt. Hierfür möchten wir
herzlichen Dank sagen und wir sind stolz auf euch,

dass ihr Verantwortung für Euch und eure Mitbewohner übernommen habt.
Zum Dank waren wir gemeinsam mit den Haussprechern in unserer letzten Sitzung des Jahres
gemeinsam im Punto beim Essen und haben uns
verwöhnen lassen. Vielen Dank an Manuela Glos,
die als Partizipationsbeauftragte die Kinder mit
unterstützt hat und auch herzlichen Dank an alle
Haussprecher und Stellvertreter, dass ihr euch die
Zeit genommen habt die Beteiligung in der Marienpflege auch lebendig zu gestalten. Ich freue
mich auf das nächste Jahr mit Euch!
Markus Genger

Sommerferienprogramm im Kinderdorf
Nachdem wir nun zwei Jahre pandemiebedingt
auf unser Ferienprogramm verzichten mussten,
haben wir es in diesem Jahr wieder gewagt. Die
Kinder und Jugendlichen haben aktiv mitgeplant:
Über den Kinder-und Jugenddorfrat sammelte sie
Wünsche und Ideen der Kinder. Eine Arbeitsgruppe mit einigen MitarbeiterInnen planten dann die
Aktionen und führten sie durch.
An fünf Tagen haben wir verschiedenste gruppenübergreifende Programmpunkte organisiert, die
von den Kindern sehr gut angenommen wurden.
Sie konnten sich die Tagesgestaltung selbst aussuchen. Wir besuchten den Europapark in Rust, wo
Achterbahn- und Wildwasserfans auf ihre Kosten
kamen. Für die jüngeren Kinder ging es am selben
Tag in den Freizeitpark Tripsdrill, da es hier mehr
Mitmach-Möglichkeiten für die „Kleineren“ gibt.
Für abenteuerfreudige Kinder ging es dann am
Dienstag mit unserem Erlebnispädagogen Markus Barth zum Cave-Exploring. Hier hatten die
Kids die Chance die Gustav-Jakob Höhle zu erkunden. Es war für viele ein besonderes Erlebnis
und kostete manchen auch Überwindung, sich

fordernde Spiele, bei denen sie ihr Geschick zeigen
konnten. Zum Abschluss wurde dann noch gemeinsam gegrillt.
Am letzten Tag des Ferienprogramms fand ein
buntes Fest auf dem Marienpflegegelände statt.
Es gab verschiedene Angebote. Sehr begehrt war
das Kistenstapeln.

durch eine enge und dunkle Höhle zu kämpfen.
Am Mittwoch stand unser fast schon traditioneller Besuch im Naturtheater in Heidenheim auf
dem Programm. Hier konnten wir das tolle Wetter im Brenzpark und dann das Theaterstück „Eine
Woche voller SAMStage“ genießen. Eine zweite
Gruppe, vor allem mit älteren Jugendlichen machte sich auf die Reise nach Stein bei Nürnberg ins
Palmbeach. Hier konnten sie das Wellenbad mit
tollen Rutschen nutzen und einen abenteuerreichen Tag im Wasser verbringen
Am Donnerstag hatte Markus Barth einen Tag
mit Spiel und Spaß am „Silbersee“ bei Neuler organisiert. Die Kinder erwarteten viele lustige und

Im Rahmen des Kinder und Jugenddorfrates kam
die Idee, dass man auch im Ferienprogramm an
die Kinder denken sollte, denen es derzeit nicht
so gut geht. So entstand die Idee eines Luftballonwettbewerbes, bei dem die Kinder ihre Gedanken
zum Thema Frieden und Freundschaft zum Ausdruck bringen konnten.
Sie gestalteten Postkarten, die dann mit Luftballons in den Himmel geschickt wurden. Zudem
malten die Kinder eine riesige Menschenkette mit
Kreide durch das Kinderdorfgelände als Zeichen
der Solidarität.
Nach einem gemeinsamen Mittagessen mit Hamburgern wurde zum Abschluss im Kinderdorfgelände gespielt und getanzt und wieder mit Holyfarben ein buntes Zeichen für Vielfalt und Freude
gesetzt.
So ging das Ferienprogramm 2022 mit einem
bunten Programm zu Ende und wir sind schon
gespannt welche Wünsche im nächsten Jahr von
den Kindern kommen und was uns das Ferienprogramm 2023 für Überraschungen mit sich bringt.
Danke an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die bei den Aktionen dabei waren und Verantwortung übernommen haben. Danke an die Kinder,

die sich rege beteiligt und mit guter Laune zum
Gelingen beigetragen haben. Danke an unseren
Freundeskreis, der mit seinen Spenden so tolle Aktionen ermöglicht und die Lebensqualität der Kinder fördert. Ich freue mich schon auf das nächste
Jahr!
Markus Genger

Farbe bekennen
bunt. vielfältig. stark
Wir gestalten Lebensperspektiven mit
jungen Menschen
Unter diesem Motto fand die diesjährige Bundestagung des Bundesverband Caritas Kinder- und
Jugendhilfe e. V. (BVkE) vom 17. bis 19. Mai in Siegburg statt.

Eine lebendige, am Kind und jungen Menschen
orientierte Kinder- und Jugendhilfe zeichnet sich
durch Professionalität, Zuversicht und auch Kreativität aus.

Damit wird die Kinder- und Jugendhilfe gemäß
dem Motto bunt, vielfältig und stark. Diese bunte, vielfältige und starke Kinder- und Jugendhilfe
sollte sich in der Aktion „FARBE BEKENNEN“ wiederspiegeln, welche die Gesamtheit, Buntheit und
Vielfältigkeit der Mitgliedseinrichtungen in den
Fokus nahm und auch die Vielfältigkeit von Lebensentwürfen in Bezug auf religiöse, kulturelle
und sexuelle Orientierung aufzeigte.
Auf einem Banner im Format 100x200 cm konnte jede Einrichtung und jeder Dienst darstellen,
was sie im Besonderen „Bunt, vielfältig und auch

stark“ macht. Die Gesamtheit der so entstandenen Banner wurde dann bei der Bundestagung in
der Stadt Siegburg Mitte Mai an den verschiedenen Veranstaltungsorten aufgestellt und sorgten
damit für die entsprechende Aufmerksamkeit für
eine starke Kinder- und Jungendhilfe in all ihren
Facetten.
Auch das Kinder- und Jugenddorf Marienpflege
ergriff die Chance und beschäftigte sich im Rahmen der Kreativwerkstatt mit den teilnehmenden
Kindern und Jugendlichen an der Fragestellung
„Was macht uns denn eigentlich so bunt, vielfältig und stark.“

Und das Ergebnis
des kreativen Prozesses kann sich
wahrlich sehen lassen und fand auch
einen gebührenden
Platz in Siegburg, direkt neben der Veranstaltungsbühne.
Ein herzlicher DANK
an die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen für diese
gelungene und kreative Aktion unter
dem Motte der Marienpflege „ONE together“.
Berthold Engelke

Wimmel(bild) - Monster - Mania
Nicht nur für Kinder
Ein Projekt der Kreativwerktstatt
Es ist geschafft!!!

Viele fleißige und kreative Menschen haben dem
Gesamtprojekt Wimmelbild mit Monstern Farbe
verliehen und dabei der Kreativität keine Grenzen
gesetzt.

Ein herzliches DANKESCHÖN an Alle und nun viel
Spaß bei der Betrachtung des Wimmelbild im Verwaltungsgebäude der Marienpflege, Treppenaufgang zum II. OG.
Für die Kreativwerkstatt
Berthold Engelke

Der Kinder- und Jugenddorfrat vertritt die
Marienpflege beim Caritas-Jugendforum
Am 07.07.2022 fand das Caritas Jugendforum im
Tagungszentrum Hohenwart bei Pforzheim statt.
Auch die Marienpflege hat vier Vertreter des Kinder-und Jugendrates zu dieser spannenden Veranstaltung gesandt. Aufgrund der langen Anfahrt
haben wir gemeinsam im Tagungshotel übernachtet. Es war vor allem für die jüngeren Teilnehmer
ein großes Erlebnis in einem Hotel zu schlafen. Am
Abend bestand somit schon die Möglichkeit einige der Teilnehmer aus den anderen Einrichtungen
kennenzulernen und einen schönen Abend zu verbringen.

Nach einem ausgiebigen Frühstück, wurden wir
dann vom Veranstalter begrüßt. Wie wichtig diese Veranstaltung genommen wird, zeigte sich an
den geladenen Gästen, so wurde eine Vertreterin
des Caritasverbandes und des Landesjugendamtes begrüßt. Zudem war die Landesombudsstelle
vertreten um ihre Arbeit vorzustellen.
Insgesamt haben 180 Teilnehmer am Jugendforum teilgenommen. Diese waren gespannt auf
die angebotenen Workshops. Insgesamt wurden
acht Workshops angeboten, die von Kindern und

Jugendlichen ausgearbeitet und auch moderiert
wurden. Es gab eine große Vielfalt an Themen,
die von den Teilnehmern ausgearbeitet wurde. So
ging es beispielsweiße um das Thema Liebe und
Sexualität in der Jugendhilfe, Taschengeld, aber
auch Tiere in Wohngruppen oder das Thema Umweltschutz.
Auch für die Mitarbeiter gab es einen interessanten Austausch zum Thema Gewaltschutzkonzept
in der Jugendhilfe.
Es war spannend zu sehen, wie die Jugendlichen
die Themen ausgearbeitet haben und mit welcher
Gelassenheit sie die Ergebnisse im Anschluss im
Plenum vorgetragen haben. Zu der Vorstellung
der Ergebnisse wurden mehrere Einrichtungsleiter sowie diverse Landespolitiker digital hinzugeschaltet. Es gab eine Lebhafte Debatte über
die Themen und die Vertreter der Politik versprachen einige der Punkte mit in ihre Arbeit mitzunehmen. Das Caritas Jugendforum war eine tolle
Veranstaltung, in der die Kinder und Jugendlichen
ihre Stimme aktiv einsetzen können um Themen
anzusprechen.
Unsere Vertreter haben sich sehr gut eingebracht
und konnten viele Kontakte zu anderen Jugendlichen

knüpfen und sich austauschen, welche Themen es
in den verschiedenen Einrichtungen gibt.
Auch im nächsten Jahr wollen wir wieder am Caritas Jugendforum teilnehmen und hoffen, dass viele unserer künftigen Gruppensprecher an diesem
tollen Event teilnehmen wollen.
Ein herzliches Dankeschön an alle Teilnehmer für
euren Einsatz und für eure Stimme als Vertreter
der Marienpflege. Ihr habt das toll gemacht!
Markus Genger & Manuela Glos
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LOTTE im Kinderdorf zu Besuch
LOTTE ist eine junge Frau aus Ravensburg, die
mit ihren sehr einfühlsamen und lebensnahen
deutschen Liedern in Funk, Fernsehen und Social
Media sehr bekannt ist. Unsere Kinder kennen
und lieben sie - kurz vor den Sommerferien gab
sie ein Open-Air-Konzert auf Schloss Kapfenburg
und schaute vorher im Kinderdorf vorbei. Wir genossen ein kleines Privatkonzert mit Gitarre und
Gesang, gemeinsames Eisessen und Autogramme
und Selfies nach Belieben. Das war ein tolles Ereignis für unsere Kinder - und auch LOTTE hat es
gut gefallen.

Es ist möglich, dass Ihre Bank diesen Überweisungsschein wegen der rückseitigen Bedruckung
nicht akzeptiert.
In diesem Fall füllen Sie einen Blankovordruck Ihrer
Bank aus oder überweisen online.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Spendenbescheinigung für Spenden bis 300 Euro
- zur Vorlage beim Finanzamt -

Gilt nur in Verbindung mit Ihrem Kontoauszug
Wir sind nach der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid des
Finanzamtes Aalen, StNr. 50073/50132 vom 24.01.2022 nach § 5
Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes von der Ge-

werbesteuer befreit, weil wir ausschließlich und unmittelbar
steuerbegünstigten, gemeinnützigen und mildtätigen Zwecken
nach § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 und 7 AO dienen.
Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung mildtätiger Zwecke und zur Förderung der Jugendhilfe und der Erziehung
verwendet wird.

Arbeiten Sie doch bei uns!
Freiwillige ndienste

Erzieher*innen
Sozialpädagog*innen
Lehrer*innen

Sonderpädagog*innen

Hauswirtschaft
www.marienpflege.de/jobs
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