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Liebe Freundinnen und Freunde 
der Marienpflege,
„auf einmal ist alles anders, 
auf einmal ist alles still,
auf einmal kann keiner 
mehr tun was er will.
Die Zeit heilt alle Wunden, 
und auch diesmal wird es so sein,

und derweil, ja derweil  bleiben wir daheim.“
Dieses wunderbare Lied mit Tiefgang verö�entlich-
te vor 3 Monaten Stevy Wilhelm, ausgerechnet von 
der österreichischen Partyband „Schürzenjäger“. 
Das hat mich sehr berührt. „Lock down“ haben 
wir das radikale Herunterfahren des gesellschaft-
lichen Lebens genannt, „Home-Schooling“ wurde 
zum Zauberwort. Als hätten wir keine deutschen 
Wörter für diese extreme Lage. „Krise“ und „Ka-
tastrophe“ haben auch keine deutschen Wurzeln, 
sondern griechische. Irgendwie passt es trotz-
dem, denn unsere ganze Welt hat so etwas noch 
nie erlebt – zeitgleich so viel Leid und Angst, und 
dabei so intensiv medial unterstützt. Weinend saß 
ich Anfang März vor dem Fernseher und sah fas-
sungslos die Menschen in Norditalien und Frank-
reich sterben. Manche in Zelten, ohne medizini-

sche Betreuung und ohne das letzte Geleit durch 
ihre Familien. Das passierte nicht am andern Ende 
der Welt, sondern direkt nebenan, bei internatio-
nalen Nachbarn und Freunden. Einige Monate zu-
vor durfte ich noch in Abbiategrasso, der Ellwan-
ger Partnerstadt, mit deutschen und italienischen 
Freunden essen, trinken, lachen. In Norditalien.
Jetzt wussten wir, dass es sehr ernst ist und noch 
schlimmer werden kann. Unseren über 100 Kin-
dern und Jugendlichen habe ich radikalen Haus-
arrest angewiesen, sie durften neun  Wochen lang 
nur 1-2 Stunden täglich nach festgelegtem Stun-
denplan ins Kinderdorfgelände. Und wenn es zu 
eng wurde und die Decke auf den Kopf zu fallen 
drohte, konnten die Mitarbeiter einen Kleinbus be-
stellen und ab in die Natur fahren und sich mit den 
Kindern austoben. Wir haben quasi über zwei Mo-
nate unsere Kinder „eingesperrt“. Das zerreißt ein 
Pädagogenherz, aber die meisten haben es sehr 
gut verstanden.
Schon im März fehlten einige Wochen 10% un-
serer Mitarbeiter, weil sie in den Faschingsferien 
oder Anfang März in Italien oder Österreich waren. 
Manche haben wir aus Vorsichtsgründen oder bis 
zum Testergebnis nach Hause geschickt, damit wir 



uns nichts Ungewolltes ins Haus holten. 
Unsere Erzieher im Heim und Lehrer der Rupert-
Mayer-Schule hatten so intensiv miteinander zu 
tun wie noch nie. Wunderbar. Jetzt kennen sie vie-
le Kolleginnen und Kollegen der Marienpflege viel 
besser, haben mehr Einsicht und Verständnis für 
die Aufgaben und Herausforderungen des jeweils 
anderen. Und reden ab sofort ganz anders – mit-
einander und übereinander. Die Erzieherinnen im 
Kindergarten haben Videos aufgenommen und 
den Kinder geschickt, sie zum Mitsingen und Mit-
tanzen eingeladen und zum Basteln animiert. Un-
ser Freizeitpädagoge Markus machte jede Woche 
ergänzende Angebote, aber immer nur für je eine 
Wohngruppe und im Freien. Die Kinder durften 
nicht mit ihren Freunden aus anderen Häusern 
und aus der Stadt spielen. Sie durften ihre Eltern 
weder besuchen noch Besuch empfangen. Man-
che Eltern wollten ihr Umgangsrecht anwaltlich 
einfordern, die meisten Eltern und Jugendämter 
hatten aber verstanden, dass nur so alle geschützt 
sind und Infektionsschutz nur ganz oder gar nicht 
funktioniert. Unser Pastoralbeauftragter half bei 
der Gestaltung der Karwoche, des Oster- und 
Pfingstfestes mit viel kindgerechtem Material. Es 

gab  gemeinsame Mittagsgebete an den o�enen 
Fenstern der Häuser und Mittagsgeläut am Sonn-
tag aus unserer kleinen Franziskuskapelle.
„Auf einmal ist alles anders…“ – wir sind bisher 
gut durch die Krise gekommen und haben auch 
viel dafür getan dass es gelingt. Wir haben wis-
sentlich von Februar bis heute, Ende Juni, kein ein-
ziges Kind und keinen einzigen Mitarbeiter mit 
einer Corona-Infektion gehabt.
In diesem Heft berichten wir Ihnen gerne aus un-
seren letzten vier  Monaten, da gibt es nämlich 
ganz viel zu erzählen.  DANKE sage ich den vie-
len Menschen  und Stiftungen, die uns die letz-
ten Monate ganz besonders unterstützt haben. 
Insbesondere für die schnelle Bescha�ung von 
vielen Computern mit Kameras, damit die Kinder 
mit ihren Freunden und Familien wenigstens in 
Videotelefonaten viel Kontakt hatten. 
Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer – 
bleiben Sie gesund!

(Ralf Klein-Jung, Vorstand)



Gut durch die Krise - 
Wir lernen aus unserer Geschichte 

„Zerreiß deine Pläne. Sei klug – und halte dich an 
Wunder“. Das hat Mascha Kalenko in einem Ge-
dicht geschrieben, und irgendwie fühlt es sich 
seit Wochen genauso an. Verunsichert sind mo-
mentan eigentlich fast alle. Nichts ist wie sonst, 
die schrecklichen Bilder in den Medien zeigen die 
schlimmen Auswirkungen des neuen Virus, die 
Gesellschaft fährt ihre Wirtschaft und das per-
sönliche soziale Leben herunter. Aktuell weiß nie-
mand, wie das Ganze wieder „hochgefahren“ wird 
– und was dann klappt und was nicht.

Schwere Zeiten. Nicht zum ersten Mal in der Ma-
rienpflege! Noch im Februar habe ich intensiv in 
unseren Archivunterlagen gestöbert, weil wir in 
diesem Jahr eigentlich feiern wollten. Ich möchte 
Sie alle heute in dieser Form daran teilhaben las-
sen, denn im Keller der Marienpflege liegt „Gold“. 
Unsere Vorgänger und Vorfahren haben uns in 
190 Jahren Kinderrettungsanstalt Marienpflege 
gezeigt, dass es immer wieder sehr schwere Zei-
ten gab. Schwere Zeiten, in denen die handelnden 

Menschen Berge versetzt haben oder ziemlich 
„kopflos“ unterwegs waren. 
Hier einige Beispiele aus unserer Geschichte: 

„Im Sommer 1846 brach im Dachstuhl der Kloster-
kirche ein Feuer aus…. Beim Retten herrschte eine 
unglaubliche Kopflosigkeit. So wurde das Tafelkla-
vier aus dem ersten Stock geworfen, damit es nicht 
verbrannte. Die Milch wurde gerettet, indem man 
sie aus dem Fenster schüttete.“ 

„Die Kinder trugen Anstaltskleidung, das Essen war 
einfach, die Schule streng, die Mitarbeit auf dem 
Bauernhof selbstverständlich, die Zucht und die 
Strafen hart, die Berufs- und Lebensperspektiven 
düster. Es fehlte immer an Personal. Vom Hausva-
ter wurde Unmögliches verlangt: Er war Heimleiter, 
Lehrer und Bauer zugleich. Seine Frau nahm - wie es 
einmal in den Akten heißt - „die 80 Waisenkinder zu 
sich in die Familie auf“. Die weiteren Angestellten 
sind schnell aufgezählt: ein Stallknecht, ein Tage-
löhner, eine Näherin, eine Küchenmagd, eine Stall-
magd und hin und wieder ein Lehrergehilfe.“ 

Home-Schooling in der Marienpflege



„Unter Hausvater Krieg (1866 - 1876) geriet die 
Marienpflege in schwerste Bedrängnis. Infolge Al-
ters und Krankheit war er seiner schweren Aufga-
be nicht mehr gewachsen. Die Kinderzahl war von 
nahezu 80 auf 37 zurückgegangen, weil die bele-
genden Oberämter Bedenken hatten, Kinder in die 
Anstalt zu bringen, die unter seiner Leitung einen 
sehr schlechten Ruf hatte. Wo immer in der Stadt 
„Bubereien“ angestellt wurden, wurden die Wai-
senkinder verdächtigt. Auch die Mitarbeiter taten, 
was sie wollten.“ 

„Anfang 1880 brach eine Diphterie-Epidemie aus. 
Da überließ die Hausmutter ihre eigenen Kinder 
dem Hausvater, um sich mehrere Wochen lang zur 
Pflege der schwerkranken Waisenkinder isolieren 
zu lassen, auch auf die Gefahr hin, selbst Opfer der 
Krankheit zu werden. Damals starben vier Kinder, 
fünfzehn weitere waren sterbenskrank.“ 
„Um 1900 war der Mangel an Personal katastro-
phal. 7 Personen, davon nur der Hausvater fachlich 
qualifiziert als Lehrer. Für einen Hilfslehrer, der we-
gen Missbrauch ins Gefängnis kam, fand sich kein 
Ersatz.“ 

„1902 stellte die Medizinalvisitation völlig unzurei-
chende Verhältnisse in der Marienpflege fest. Die 
sanitären Einrichtungen waren unzumutbar, die 
Schulräume ungenügend, die Unterbringung der 
Kinder schlecht. Man beschloss, die alten Kloster-
räume gründlich zu sanieren.“ 

„1945 kamen viele Kinder aus den umliegenden 
Dörfern, Weilern und Bauernhöfen wieder zurück 
in das Waisenhaus. Sie waren teils bis zu 2 Jahre 
nach Matzenbach, Unterdeu§stetten, Schwäbisch 
Gmünd, Mulfingen ausgelagert worden, auch um 
sie vor dem Zugri§ der Nationalsozialisten zu schüt-
zen. Kinder verlegt, Unterlagen vernichtet – diesen 
Kindern konnte nichts passieren. Viele wurden bei 
ihrer Rückkehr mehrere Tage in den Anbau des Ju-
gendstilgebäudes in Quarantäne untergebracht, da 
sie völlig verlaust waren und diverse Krankheiten 
mitbrachten.“ 

„Anfang der 80er Jahre nahm auch die Marienpfle-
ge einige Kinder aus Kambodscha auf. Sie lebten 
die ersten Wochen im Goldrain-Sportgelände und 
wurden auch dort unterrichtet – im Kinderdorf war 
anfangs kein Platz. Es war die Flüchtlingswelle der 



sogenannten „boatpeople“ – 35.000 Flüchtlinge 
kamen in kürzester Zeit aus Vietnam, Kambodscha, 
Laos nach Deutschland“. 

„2015 bis 2019 haben wir erst in Haus 16, dann in 
unserer Außenstelle ‚Fachzentrum Inobhutnahme 
Josefstal‘ über 400 junge Menschen aus fast allen 
Ländern dieser Erde als unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge aufgenommen und mehrere Tage, Wo-
chen oder gar Monate begleitet. Sie brachten auch 
fast alle Krankheiten dieser Erde mit: Flöhe, Läuse, 
Krätze, Tuberkulose, Hepatitis, HIV... Und nicht bei 
allen und allem wussten wir das schon zum Zeit-
punkt der Aufnahme.“ 

Was wir in der Marienpflege schon alles aushal-
ten mussten und hinbekommen haben! Ich bin so 
stolz auf diese Mannschaft – damals wie heute. 
Und ich bin überzeugt dass wir auch in den kom-
menden Wochen und Monaten Lösungen finden 
werden, selbst wenn wir in Wohngruppen Qua-
rantäne für Kinder und betreuende Mitarbeiter 
organisieren und aushalten müssen. Danke an 
285 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich 
solchen Herausforderungen stellen und zum 

Wohle unserer betreuten Kinder einfach so toll 
weitermachen.
Lassen Sie uns aus unserer Geschichte lernen und 
nicht kopflos, sondern entschieden unterwegs 
sein.

Ralf Klein-Jung

Gemeinsam scha§en wir (auch) das!



„Der Heimbereich in Corona-Zeiten“ 

Teil eines Elternbriefs in schweren Zeiten zu Ostern 
(die Namen wurden geändert):

Ostern in Coronazeiten – wir bleiben zu Hause, 
bzw. am Haus.



Ostergrüße unserer Kinder für ältere Menschen

Kurz vor Ostern haben wir unsere Kinder einge-
laden, für Senioren in einigen befreundeten Pfle-
geeinrichtungen (St. Annapflege am Kloster der 
Annaschwestern, Seniorenheim St. Anna in Ell-
wangen nebenan und KWA Albstift in Aalen) Os-
tergrüße in Form von Bildern und Postkarten zu 
schicken. „Wir, die Kinder und Jugendlichen aus 
der Marienpflege in Ellwangen wollten älteren 
Menschen in Alten- und Pflegeheimen, die ähnlich 
wie wir in ihren Einrichtungen bleiben mussten 
und keinen Besuch empfangen durften, zu Ostern 
eine kleine Freude bereiten. Wir konnten in dieser 
besonderen Zeit die Wohngruppen nicht verlas-
sen, richteten aber dennoch unseren Blick auf an-
dere Menschen, die in der gleichen Situation wie 
wir waren. So konnten wir viel Freude schenken!“
Hier einige Impressionen:

 



Spontane Mal-Aktion - Kinderdorf malt für Notfall-
zentrum Aalen

In Aalen wurde in der Ulrich-Pfeifle-Halle ein ärzt-
liches Notfallzentrum mit bis zu 125 Notfallbet-
ten aufgebaut. Dr. Hariolf Zawadil, den wir auch 
als unseren langjährigen Betriebsarzt schätzen, 
wurde dort die Leitung übertragen. Er bat uns um 
dringende Unterstützung: Die vielen Betten der 
provisorischen Klinik sind durch Stellwände und 
abgehängte Plastikfolien abgetrennt. Wir durften 
diese Wände verschönern, in dem wir laufende 
Meter Sto�bahnen bunt anmalten.
So schenken unsere Kinder den Patienten in 
schwerer Lebenslage einen Lichtblick, einen Ho�-
nungsschimmer, ein Stück Lebensfreude. 
Danke für die tolle Unterstützung dieser Aktion. 
Auf Anruf gab es viel Material für ein großes spon-
tanes Projekt! 
Unser Dank an:
Jedele Farben und Heimtex Großhandel, Aalen
Lindenfarb Textilveredelung, Unterkochen
Arnulf Betzold, Ellwangen
Freiwillige Feuerwehr Hüttlingen
D-Tack GmbH, Hüttlingen

Und von Herzen Dank an unsere tollen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, die auch in diesen schwe-
ren Zeiten solche außergewöhnlichen Aktionen 
ermöglichen!



Erlebnispädagogische Aktionen am Silbersee



Kindertagesstätte Marienpflege

Auf dem Kinderdorfgelände werden ja inzwischen 
auch 87 Kinder von Ellwanger Familien tagsüber 
betreut – in Krippengruppen und Ganztageskin-
dergärten.  
Die drei Kita-Häuser Biberburg, Igelnest und 
Storchennest mußten Mitte März erst komplett 
geschlossen werden, dann konnten einzelne 
Gruppen wenige Kinder in der sogenannten Not-
fallbetreuung aufnehmen. Nach einigen Wochen 
waren wieder alle Gruppen mit wenigen Kindern 
geö�net, dann durften bis zu 50% der Kinder in 
die Kita kommen und endlich, seit Ende Juni, wie-
der alle Kinder. Die Erzieherinnen mußten im Mai 
und Juni sogar teils in Kurzarbeit gehen. Dennoch 
haben unsere Fachkräfte die Kinder und Familien 
wunderbar 4 Monate lang unterstützt – mit Anru-
fen, Rundmails, Elternbriefen, Bastelanleitungen, 
Mitmachaktionen, Videofilmen, Musik. Die Vor-
schulkinder haben auch kleine „Hausaufgaben“ 
bekommen. 

Eine Videobotschaft unseres Kita-Teams

„Hallo liebe Kinder, liebe Eltern, 
heute senden wir euch ein Lied vom größer wer-
den. Aufgenommen von den Erzieherinnen aus 
der Biberburg. Einige von euch kennen es schon. 
Da wir euch leider schon längere Zeit nicht mehr 
gesehen haben, wissen wir auch nicht, wie viel 
ihr schon gewachsen seid. Deshalb wäre es schön 
wenn ihr uns ein aktuelles Bild schicken könntet, 
auf dem wir sehen können, wie groß ihr schon ge-
worden seid. Das Bild hängen wir dann mit euch 
gemeinsam auf, sobald die Kita wieder startet. 
Viel Spaß beim Anschauen und Mitmachen. Wir 
freuen uns schon auf eure Bilder. Bleibt gesund 
und munter.“



„Die Schule in Corona-Zeiten“

Fernunterricht und nahe Unterstützung

Die Kinder und Jugendlichen, die im Kinderdorf 
aufwachsen und alle möglichen Schulen in Ell-
wangen und Umgebung besuchen, erhielten jeden 
Vormittag zusätzlich Besuch von unseren eigenen 
Lehrerinnen und Lehrer im Gruppenhaus! Das war 
schon außergewöhnlich genug - und dann auch 
noch die kompletten Osterferien durch! So wur-
den sie intensiv unterstützt bei den individuellen 
schulischen Anforderungen.
Ein großer Teil unseres Kollegiums war von jetzt 
auf sofort unglaublich kreativ: Arbeitsmaterial 
wurde für jede Klasse zusammengestellt, digi-
talisiert, per Email oder kopiert verteilt. Die 140 
Schüler, die normalerweise täglich aus dem Um-
land bis zu 30km zu uns kommen, wurden in den 
10 Schließwochen häufig angerufen, per Video 
unterstützt, teils fanden Hausbesuche im Garten 
der Familien statt.
So wurden ambulante und teilstationären Hilfen 
aufsuchende familiennahe Hilfen. Denn genau so 
haben es auch die Mitarbeiterinnen der sozialpä-

dagogischen Familienhilfen und der Tagesgruppe 
erfolgreich gemacht, und die Familien und Kinder 
sind so dankbar über die intensive Begleitung zu 
Hause. Kein einziger Fall von Kindeswohlgefähr-
dung musste behördlich gemeldet werden.

Vogelhausbausätze für den Heimbereich

Unser Werklehrer Gerold Oppold hat für die Kin-
der und Jugendlichen 20 Vogelhausbausätze ge-
macht, die dann in den Kinderdor°äusern zusam-
mengebaut werden konnten.



Masken und Schutzwände

Die Lehrerinnen Anja Ehrmann, Hanne Schüll und 
Ines Willerding nähten zu Beginn der Coronaze-
it einige hundert Masken für die Lehrer und die 
Schüler, Heimkinder und Mitarbeiter des Kinder-
dorfes.
Gerold Oppold druckte auf einem 3D-Drucker Ge-
stelle für Gesichtsmasken und fertigte diese für 
Kolleginnen und Kollegen an. Ebenso zimmerte er 
zusammen mit Michael Komenda für das Schul-
sekretariat und die Verwaltung der Marienpflege 
„Spuckschutzwände“ aus Plexiglas.



Die letzte Aktion vor der Corona-Krise:
Der 1. Vorlesewettbewerb der Schule

Am Dienstag, dem 10.03.2020 fand der 6. Vor-
lesewettbewerb der Sonderpädagogischen Bil-
dungs- und Beratungszentren im Altkreis Aalen 
und zugeich der 1. Vorlesewettbewerb der Rupert-
Mayer-Schule bei uns in Ellwangen statt.
Teilgenommen haben Schülerinnen und Schüler 
der Schlossschule und der Weitbrechtschule Was-
seralfingen, der Sonnenbergschule Oberkochen, 
der Schönen Graben Schule Ellwangen, der Stau-
ferschule Bopfingen, der Hermann Hesse Schule 
aus Aalen und der Rupert-Mayer-Schule Ellwan-
gen. Für die Jury konnte die Rupert-Mayer-Schule 
sehr prominente Juroren gewinnen. Neben dem 
Oberbürgermeister der Stadt Ellwangen, Michael 
Dambacher, Bürgermeister Volker Grab und dem 
Geschäftsführer der Stadtwerke Ellwangen, Ste-
fan Powolny, und Josef Mischko, IG Metall Aalen, 
haben sich auch aktive und ehemalige Rektoren 
verschiedener Schulen im Ostalbkreis die Zeit 
genommen, um den Schülerinnen und Schülern 
beim Vorlesen zuzuhören und anschließend zu 
bewerten. Die Bewertung erfolgte getrennt nach 

den Bildungsgängen der Schüler, also Grund- und 
Werkrealschule sowie Förderschule.
Zunächst haben alle Schüler vor einem Publikum 
und einer Jury einen von ihnen selbst vorbereite-
ten Text vorgelesen. Im Anschluss haben sie im 
zweiten Teil einen ungeübten Text erhalten und 
mussten diesen vor einer kleinen Jury, ohne Pub-
likum, vorlesen. Jeder Teilnehmer hat einen Sach-
preis und eine Urkunde erhalten.
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Erste Freude nach Lockerung der 
Corona-Einschränkungen: Unsere 
Kinder im Ferienhaus am Bodensee 
mit den neuen Tier-Sitzhockern


