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Grüß  Gott,  
liebe  Freunde  unseres Kinderdorfs.
Seit einigen Wochen heißt das Zau-
berwort: „Regelbetrieb unter Pan-
demiebedingungen“. 
Kindergarten, Schule, Beratungs-
stelle, Tagesgruppe und Heim-
bereich versuchen Normalbetrieb 

trotz mancher Verunsicherung. Ist nicht leicht, 
aber ohne Alternative. 
Die bei uns lebenden Kinder und Jugendlichen 
hatten ja seit Ende der Pfingstferien wieder zu-
nehmend Präsenzunterricht und konnten sich da-
mit wieder täglich im Kinderdorfgelände und auf 
dem Schulweg begegnen. Nachmittags spielten 
sie auch wieder im Gelände. 

Der Schulabschluss mit den engsten Familien-
angehörigen fand noch sehr kleinteilig statt, mit 
vielen Familien-Stehtischen und Zeugnisübergabe 
auf Distanz. Die traditionelle Feier für die Absol-
venten und ihre Familien im vollen Festsaal mit 
anschließendem sternewürdigen Bu�et aus der 
Schulküche war in diesem Jahr vernünftigerweise 
nicht möglich. 

Ende Juli wagten wir ein wunderbares Dankefest 
im Freien: Eine tolle Wortgottesfeier mit Pfarrer 
Michael Windisch, Essensausgabe mit Abstand und 
im Einbahnstraßensystem und dann drei Stunden 
Musikprogramm. Alle Wohngruppen hatten eige-
ne kleine Tischgruppen mit ordentlich Abstand zur 
nächsten Gruppe. Alle anderen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter saßen auf der anderen Hälfte des 
Platzes – und alle hatten große Freude. Der Hö-
hepunkt für die Kinder war die Musik von Marita 
Hintz aus Aalen, die mit inzwischen erst 18 Jahren, 
Ende 2019 im Fernsehen im Halbfinale der Talent-
show „The Voice of Germany“ deutschlandweit 
bekannt wurde. DANKE auch den Sponsoren und 
Mario Raster, der diese wieder für das dann aus-
gefallene Kinderdor�est angefragt hatte. Unsere 
Kinder haben sich riesig über die tollen Werbege-
schenke gefreut. Es war sehr viel Hochwertiges zur 
schulischen Verwendung und zum Spielen dabei. 

So war auch wieder ein gruppenübergreifendes 
Programm am Ferienbeginn möglich, jedoch nur 
mit klarem Hygieneplan  und viel Disziplin. Man-
che Attraktionen der Vorjahre waren aus Infekti-
onsschutzgründen noch geschlossen, was den An-
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bietern und den Kindern gleichermaßen missfiel. 
Dennoch wagten wir manches, weil wir den Kin-
dern und Jugendlichen wieder Lebensfreude nach 
einigen sehr engen und für manche unglaublich 
schwierigen Monaten ermöglichen wollten. Wir 
wurden damit belohnt, dass bis heute (Ende Sep-
tember) weder Kinder noch Mitarbeiter infiziert 
sind. 

Ein besonderer Schnitt für die Kinder in einem 
Gruppenhaus, aber auch für das gesamte Kinder-
dorf ist der Abschied von Sr. M. Ulrika Preuss. Lang-
jährig nahm sie als Gruppenleiterin besonders die 
kleineren Kindern auf. Sie entwickelte und prägte 
lange die professionelle Inobhutnahme von Kin-
dern und Jugendlichen, die in Krisensituationen 
sehr kurzfristig aus ihren Herkunftsfamilien müs-
sen und zu uns kommen. 
Einen besonderen Dank und eine schöne Würdi-
gung ihres Wirkens drucken wir heute ab, auch 
wenn diese Worte die 27 Jahre des aufopfernden 
Engagements für die Kinder und das Kinderdorf 
im Ganzen nur annährend ausdrücken. 
Wir sind sehr froh, dass die Franziskanerinnen von 
Sießen inzwischen seit 112 Jahren durchgehend 

im Kinderdorf tätig sind, sei es pädagogisch oder 
spirituell! 

Schließlich finden Sie in diesem Heft unsere neue 
Weihnachtskarte, sozusagen als Muster, noch 
nicht als verfrühten Weihnachtsgruß. Sie kennen 
das: Wenn Sie möchten, können Sie diese gegen 
eine Spende in beliebiger Stückzahl bei uns be-
stellen. Nähere Erläuterungen finden Sie in der 
Heftmitte. 

Ich danke allen, die in Gedanken und im Gebet bei 
uns sind, und allen, die uns auch mit Spenden in 
den letzten Monaten so wunderbar mitgetragen 
haben. Das gibt uns Spielräume für die Kinder 
trotz oder gerade unter erschwerten Bedingun-
gen. Herzliche Grüße aus der Marienpflege

(Ralf Klein-Jung, Vorstand)
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Ein Dank für 11 Laptops

In Zeiten der Corona-Krise und des Lockdowns, 
in der unsere Kinder und Jugendlichen über di-
gitale Medien unterrichtet wurden, hat uns die 
Veronika-Stiftung dankbarer Weise unterstützt. 
Wir konnten 11 Laptops bescha�en, damit unsere 
Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit hatten, 
am digitalen Fernunterricht teilzunehmen und 
auch über Videokonferenzen unterrichtet werden 
konnten. Auch mit ihren Familien und Freunden 
konnten sie sich im Videochat unterhalten und se-
hen. Das tat allen so gut in den Wochen, in denen 
sie das Haus fast nicht verlassen durften. Dafür 
ein herzliches Vergelt´s Gott.



Schulabschluss an der Rupert-Mayer-Schule

An der Rupert-Mayer-Schule  in Ellwangen haben 
31 Schülerinnen und Schüler ihre Abschlusszeug-
nisse der Förder-, Haupt- und Werkrealschule er-
halten.
In einer kurzen Ansprache blickte Rektor Thomas 
Geist auf die gesamte Schulzeit zurück, in der es 
Höhen und Tiefen gab. Dass alle Schülerinnen und 
Schüler nun mit einem Zeugnis in der Hand nach 
Hause gehen, sei ein großer Erfolg. Großen Anteil 
daran hätten auch die Eltern, Erzieher und Lehrer. 
Besonders nach der Schulschließung seit März 
und der eingeschränkten Beschulung ab Juni sei 
es für alle Beteiligten eine sehr große Herausfor-
derung  gewesen, sich auf die Abschlussprüfun-
gen gut vorzubereiten. „Als ich die Zeugnisse ge-
sehen habe, war mir klar:  Ihr habt das trotz allen 
Schwierigkeiten prima hinbekommen!“ resümier-
te der Schulleiter.
Die Lehrerinnen und Lehrer Bianca Sauter, Su-
sanne Greindl, Regina Baudenbacher und Nicolai 
Glatzel überraschten die Schüler mit gesungenen 
irischen Segensgrüßen und wünschten ihnen für 
ihre Zukunft Gottes Segen.



Wir feiern miteinander ein DANKE-Fest! 

Am Samstag, 25. Juli, feierten wir bei herrlichstem 
Wetter unser Dankesfest für alle unsere Mitar-
beiter, Kinder und Jugendlichen. Wir wollten da-
mit „Danke“ sagen für den wunderbaren Zusam-
menhalt und die Zusammenarbeit während des 
Lockdowns. Mit dem Gottesdienst zu Beginn des 
Festes wollten wir aber Gott Dank sagen für das 
Überstehen der Krise und dass wir eine der weni-
gen Einrichtungen waren, die (bis zum heutigen 
Tag) ohne eine einzige Infektion durchgekommen 
ist.
Auch kann man das Fest als kleinen Ersatz für un-
sere Kinder und Jugendlichen für den Ausfall des 
diesjährigen Kinderdor�estes sehen. Vom Dan-
kesfest hat Mario Raster wieder einen wunderba-
ren Film gemacht der hier zu sehen ist: 
https://youtu.be/E7xXxZoXg-Q
Vielen Dank dafür und auch vielen Dank den 
Sponsoren, die uns so viele hochwertige Geschen-
ke zum Kinderdor�est zugedacht haben, die un-
sere Kinder und Jugendliche nun beim Dankesfest 
erhalten haben.









Sommerferienprogramm

Bereits zum 6. Mal fand unser alljährliches Som-
merferienprogramm für alle Kinder und Jugend-
lichen in unserem Kinder- und Jugenddorf statt. 
Organisiert wird es von einem Team aus Mitar-
beiter/innen, welches anhand der Auswertungen 
aus den letzten Jahren und den Vorschlägen der 
Kinder und Jugendlichen immer wieder ein tolles 
Programm auf die Beine stellten. Schon traditio-
nell findet immer in der ersten Ferienwoche das 
Sommerferienprogramm statt, in diesem Jahr von 
Samstag 1.8. bis Freitag 7.8.
Wir starteten am Samstag mit einem Besuch im 
Archäopark in Niederstotzingen. Zu diesem Aus-
flug wurden wir vom Verein Dynamik aus Sont-
heim an der Brenz eingeladen. An dieser Stelle 
noch einmal ein herzliches Dankeschön für diesen 
tollen Ausflug an den Verein Dynamik e.V. mit ih-
rem Vorsitzenden Christoph Thoma, welcher uns 
vor Ort begrüßte. 
Im Archäopark, konnten die Kinder das Leben in 
der Steinzeit erkunden und selbst auch ein Stück 
weit erleben. Höhepunkt war das lebensgroße 
Mammut, welches aufgebaut war und die Tatsa-

che, wie man Feuer ganz ohne Streichholz und 
Feuerzeug machen kann. An diesem Tag war es 
sehr heiß, so dass uns der Wasserspielplatz am Ar-
chäopark sehr gelegen kam und für etwas Abküh-
lung sorgte. 

Weiter ging es am Montag. Mit einem großen 
Reisebus fuhren wir früh in den Freizeitpark Trips-
drill. Die Kinder und Jugendlichen waren begeis-
tert. Das war für viele das Highlight des Som-
merferienprogramms. Die g´sengte Sau und die 



Mammut-Achterbahn für die Mutigen, die Bade-
wannen-Fahrt oder das Waschzuber-Rafting für 
Wasserratten und das Vinarium und das Wasch-
haus für wissensdurstige Museumsinteressierte. 
Für jeden war etwas dabei. Abends kehrten alle 
müde und zufrieden wieder zurück. 
Am Dienstag konnte man das Marienpflege Kino 
im Festsaal besuchen. Bei Popcorn, Knabbersa-
chen und Getränken, konnten die Kinder und 
Jugendlichen einen schönen Kinonachmittag/-
abend genießen.  
Am Donnerstag wurde es spannend. Es ging für 
eine Gruppe in den Skypark nach Schwäbisch 

Gmünd-Wetzgau. Dort ging es hoch hinaus und 
die Kinder und Jugendlichen mussten ihren Mut 
unter Beweis stellen und die vielen Kletter-Par-
cours bewältigen. Die Gruppe mit unseren jün-
geren Kindern besuchte den Kinderzoo Wille bei 
Dürrwangen und konnte dort Ponyreiten, Spielen, 
Toben und den großen Elefanten beim „Sichson-
nen“ zusehen.  
Der letzte Tag des Sommerferienprogramms war 
da. Das bunte Abschlussfest war auf unserem 
schönen Goldrain-Gelände. Um 13 Uhr war Tre�-
punkt am Erwin-Knam-Platz, um gemeinsam 
zum Goldrain-Gelände zu laufen. Dort angekom-
men, wurden die Kids erstmal von einem richti-
gen Eiswagen aus Gschwend mit sehr leckerem 
Bauernhofeis in Empfang genommen. Für ganz 
Eiscremebegeisterte durfte es sogar ein zweites 
Eis sein. Ein besonderes Highlight war der Besuch 
der Zirkusgruppe Arcobaleno aus Göppingen, wel-
che uns ihre zuvor eingeübten Kunststücke mit 
dem Einrad, dem  Hula Hoop-Reifen, den langen 
Springseilen und akrobatischen Turneinlagen eine 
riesige Freude bereitete und Kinderaugen zum 
Staunen brachte. Die Zirkusgruppe wollen wir im 
nächsten Jahr wieder einladen und können dann 



vielleicht sogar das ein oder andere Kunststück 
von den Artistinnen selbst erlernen. 
Nach dem Essen - es gab Gegrilltes für alle - be-
schlossen wir, den bunten Nachmittag nochmal 
besonders farbig werden zu lassen. Wie im letz-
ten Jahr gab es wieder sogenannte „Holy-Farben“, 
welche ein wunderschönes Farbspektakel erga-
ben. Die Kinder und Jugendlichen hatten sichtlich 
Spaß und freuen sich bereits auf das nächste Jahr 
mit unserem nun schon traditionell stattfinden-
den Sommerferienprogramm. 



DANKE, Schwester Ulrika! 

Als Fräulein Ulli absolvierte sie 1977 bei Schwes-
ter Leonie ihr Anerkennungsjahr am Ende der Aus-
bildung zur Jugend- und Heimerzieherin. Sie blieb 
dann bis 1978 im Kinderdorf, bis sie ins Kloster 
Sießen eintrat und zu Schwester Ulrika wurde. Es 
folgten berufliche Jahre im Josefsheim in Stutt-
gart und die ergänzende Ausbildung zur Heilpä-
dagogin. Ihr Schwerpunkt und ihre Kompetenz in 
der Kleinkindpädagogik wuchs noch in den fünf 
Jahren im Kindergarten in Erolzheim.
Dann kam der 15.02.1993. Mit rosa Brille und 
weißem Schleier kam Sr. Ulrika in die Marienpfle-
ge in einen großen Konvent mit sehr erfahrenen 
Schwestern, die wussten wie es geht. Sr. Ingunde 
beauftragte sie, Haus 4 wieder zu erö�nen. Unter 
schwierigsten Bedingungen gelang dies. „Dran 
bleiben“ und „da muss man klug vorgehen“ sagte 
Sr. Ulrika gerne. Pädagogisches Neuland brachte 
sie mit und setzte es erfolgreich um, auch gegen 
manche Widerstände. Die nächtlichen Schlafzim-
mer im Haus wurden auch zum täglichen Kinder-
zimmer mit Spielsachen und Freunden, die zum 
Spielen kommen durften.

Zwischen sinnvoller Kontinuität und notwendiger 
Weiterentwicklung wusste Sr. Ulrika immer zu 
unterscheiden. Sie brachte sich in diesem Sinn in 
der gesamten Marienpflege ein und trieb auch die 
Dezentralisierung der Versorgung der Kinderdorf-
häuser voran: seit 2 Jahrzehnten kocht die Großkü-
che nur noch die Hälfte des Jahres und erleichtert 
den Erziehern damit den Alltag an Schultagen. 
Aber an den Wochenenden und in den Ferien dür-
fen Fachkräfte und Kinder gemeinsam einkaufen, 
kochen, essen und aufräumen. Das ist lebensprak-
tische Alltagspädagogik und macht die Kinder 
stark und selbständig für ihren eigenen Weg ins 
Erwachsensein. Ihr Haus war stets in Schuss. Auch 
kurzfristig war für die Leitung immer ein Besuch 
und eine Hausführung für Gäste möglich, die be-
geistert wieder gingen und erfahren hatten, wie 
und welche inneren und äußeren Werte hier ge-
lebt werden. 
Die Inobhutnahme entwickelte sie von unsicheren 
Anfängen in eine professionelle Dienstleistung 
mit klaren Abläufen und viel Herz- und sehr posi-
tiver Außenwirkung bei Kindern, Familien und im 
Jugendamt. Spezialgebiet ihres Gruppenhauses 
war viele Jahre die Aufnahme kleiner Kinder und 



insbesondere die von Geschwisterkindern. 
Sr. Ulrika erö�nete damals nicht nur Haus 4. Durch 
mehrfache Gruppen- und Teamteilungen ent-
stand Haus 12, weil ein Kollege von ihrem Haus 
die Gruppenleitung in Haus 4 übernahm. Eine an-
dere Mitarbeiterin traute sich die Gruppenleitung 
von Haus 8 zu und wieder ein anderer schließlich 
die Leitung von Haus 16 und später Haus 14. Das 
ist eine Erfolgsgeschichte, weil aus ihrem Haus 
andere starke Führungspersönlichkeiten erwach-
sen sind und die Marienpflege mitgeprägt haben.

Als Konventsoberin war Sr. Ulrika sogar einige Jah-
re im Aufsichtsrat der Marienpflege. 
„Vergelt‘s Gott, liebe Sr. Ulrika,  für 27 Jahre voller 
Einsatz aller Ihrer Talente hier in der Marienpflege 
- zum Wohle so vieler Kinder, Jugendlicher, Famili-
en, Kolleginnen und Kollegen -  und der prägenden 
Weiterentwicklung des Kinderdorfes. Alles Gute 
im Mutterhaus in Sießen und in neuen Aufga-
ben wünscht Ihnen die ganze Kinderdorfgemein-
schaft!“
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