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Unser Jubiläumsjahr hat begonnen !
175 Jahre Marienpflege
Wenn das kein Grund zur F r e u d e ist!
Vor 175 Jahren haben sich in der "guten Stadt
Ellwangen" Frauen und Männer zusammengefunden,
einen "Verein für Menschenfreunde" zu gründen, um
Kinder zu retten. Der engagierte Oberamtmann Viktor
Sandberger (1769-1837) gab den Anstoß hierzu.
Denn als Folge des gescheiterten Russlandfeldzuges
Napoleons 1812/1813, an dem auch viele württembergische Soldaten teilnehmen mussten, waren viele
Familien zerbrochen, die Väter gefallen oder zu
Krüppeln geschossen. Scharen vagabundierender und
verwaister Kinder zogen durchs Land, "von Hunger
gequält und durch Bettel dem Laster und dem
Verbrechen in die Arme geführt." Dazu lösten verheerende Missernten 1816-1819 große Hungersnöte aus.
Schon im Jahr seines Regierungsantritts 1816 gründete König Wilhelm I. einen Wohltätigkeitsverein, der
unter Vorsitz der Königin Katharina, einer Zarentochter, anregte, "Kinderrettungsanstalten" zu gründen. So blühte im pietistischen Württemberg die
sogenannte "Rettungsbewegung" mächtig auf. Auf
Betreiben Sandbergers wurde auch in Ellwangen am
8. Juli 1830 eine solche Anstalt gegründet. Der König
stellte hierfür unentgeltlich das ehemalige Kapuzinerkloster zur Verfügung. Weiter verfügte er huldvoll,
rechts: Oberamtmann Viktor Sandberger mit Sohn Konrad
daneben: Prinzessin Marie von Württemberg

dass seine älteste Tochter dem Waisenhaus
ihren Namen gab und es deshalb "Marienpflege" genannt werden dürfte. Wenn dieser
Geburtstag kein Grund zur Freude ist!
175 Jahre Marienpflege - wenn das kein Grund zum
D a n k e n ist!
Kaiser und Könige hat sie erlebt. Auch die Not dreier
Kriege, Soldatenräte, die Weimarer Zeit, die Diktatur
Hitlers, die auch in der Marienpflege "lebensunwertes
Leben" vernichten wollte. Aber sie hat auch viele glükkliche Zeiten erlebt. Schon die verschiedenen Namen,
die das Jubiläumskind trug, zeugen von ihrer bewegten Geschichte: Kinderrettungsanstalt - Waisenhaus Schulheim - Kinderdorf - Zentrum für Jugendhilfe.
Wenn etwas fasziniert an dieser langen Geschichte,

dann ist es die vitale, unbändige Lebenskraft, mit der
sie jeweils versuchte, die Kindernöte der Zeit zu sehen
und Kinder zu retten. Sie hat nicht bloß auf den Staat
gewartet, sondern zuerst alles Menschenmögliche
selbst angepackt. So ist der "Verein für
Menschenfreunde" wohl eine der ältesten
Bürgerinitiativen des Landes überhaupt. Aus ihm ist
die älteste katholische Jugendhilfeeinrichtung Südwestdeutschlands entstanden.
Danken möchten wir vor allem auch für das Kommen
der Ordensschwestern im Jahre 1908. Sie haben seitdem das franziskanische Klima der Marienpflege
geprägt, zusammen mit den Priestern, die der Marienpflege vorstanden. 1926 wurde dann die älteste katholische Hilfsschule des Landes gegründet. Im
Tausendjährigen Reich ist es Kaplan Renz mit seinem

persönlichem Einsatz gelungen, Kinder vor der
Gaskammer von Grafeneck zu retten. Nach dem Krieg
blühte dann die Vision des Kinderdorfes auf, die den
Kindern ihre tiefste Sehnsucht nach familiärer
Atmosphäre erfüllen wollte. Beim Aufbau haben viele
freiwillige Arbeitskräfte mitgeholfen, die rund 150000
Arbeitsstunden den Kinder schenkten. Kinder retten
wollten im Lauf der vergangenen 45 Jahre auch unsre
vielen Freunde, die zum Entstehen des Kinderdorfes
und seiner Entfaltung zu einem Zentrum für
Jugendhilfe fast 50 Millionen DM geopfert haben.
Ohne diese Hingabe vieler guter Menschen wären
tausende Kinder nicht "gerettet" worden, sondern in
den Brunnen gefallen und gescheitert.
So wollen wir heute besonders dem liebenden Gott,
dem Vater der Waisen, danken, dass er in vielen
Stürmen seine schützende und helfende Hand über
die Marienpflege gehalten hat. Über ihre Mädchen
und Buben, über ihre "Väter" und "Mütter", über ihre
Schwestern und Mitarbeiter. Deshalb singen wir
heute voll Freude: "Nun danket alle Gott mit Herzen,
Mund und Händen…, der uns von Mutterleib und
Kindesbeinen an unzählig viel zu gut bis hierher hat
getan." Wir wollen den vielen guten Menschen danken, die ihr Herz an "unschuldig leidende Kinder" verschenkt haben. Von ihnen sind schon die meisten in
die Liebe Gottes heimgegangen. Wir können wahrlich
bestätigen, was vor 75 Jahren bei der Hundertjahrfeier
gesprochen wurde: "Das Vermögen der Marienpflege

besteht im Vertrauen auf Gott und auf die Liebe der
katholischen Brüder und Schwestern." Dankbar möchte ich dieses Wort heute ökumenisch ergänzen: "Und
auch auf die Liebe der evangelischen Schwestern und
Brüder." Dabei meine ich nicht nur unsere beiden
evangelischen Gründerpersönlichkeiten Viktor
Sandberger und Prinzessin Marie und unsere evangelischen Wohltäter, sondern auch die "Stiftung präventive Jugendhilfe", in der die Sophienpflege und die
Marienpflege unter der Schirmherrschaft von Herzog
Carl das "Kinderretten" auch als ökumenisches
Vermächtnis Jesu, "dass sie doch eins seien", ermutigend aufgegriffen haben. Wenn dies alles kein Grund
zum Danken ist!
175 Jahre Marienpflege - wenn das kein Grund zur
B e s i n n u n g ist!
Auf unsere Verantwortung heute! Für Kinder im Jahre
2005 sieht's ja nicht besonders hoffnungsvoll aus:
Zerbrechende Familien - Kinder als "Strandgut" - Kinder als Schaden - Kinder als Last - Kinder als Zumutung
- Kinder als unerwünscht (Mutter Teresa) - Kinder als
lebensunwert (Abtreibung). Kaum ein positives Wort,
dass Kinder Erfüllung sind, Glück und Freude, Sinn und
Zukunft. Da zeigt die Rede zur Einweihung der
Marienpflege vor 175 Jahren, die handschriftlich im
Archiv der Marienpflege liegt, ein hoffnungsfroheres
Bild von den Kindern:

"Es unterliegt keinem Zweifel, dass Vereine für die
Erziehung unter die notwendigsten und segensreichsten gehören. Man ist nämlich zur Erkenntnis gekommen, dass eine bessere Welt nur hervorgehen könne
aus einem besseren Nachwuchs. Darum hat sich in
unsern Tagen das Auge vieler Menschenfreunde auf
die unglücklichen Kinder gerichtet, welche durch
Dürftigkeit, Elternlosigkeit oder sonstige hindernde
Verhältnisse von einer menschenwürdigen Bildung
ausgeschlossen der sittlichen Verwahrlosung und
Verwilderung preisgegeben sind. Aber es wird bei
unserer Marienpflege auch Bedacht zu nehmen sein,
dass ihre Zöglinge nicht fürs äußere Leben mit dem
Verlust des inneren gebildet werden."

175 Jahre Marienpflege - wenn dies kein Grund zur
Z u v e r s i c h t ist!
Gegenwärtig steuert das Schiff der Marienpflege
durch schwere See. Wie schon oft! Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen türmen hohe Wellen auf.
Man wird erinnert an den Seesturm Jesu. Die Apostel
Jesu mühen sich bis zum Umfallen. Sie schöpfen und
schöpfen bis zur Verzweiflung: "Herr rette uns, wir
gehen unter!" Da erfahren sie, dass sie gerettet werden, wenn nur der Herr im Boot ist (auch wenn er
scheinbar schläft) und wir als "Menschenfreunde" in
Verantwortung das tun, wozu er uns braucht. Dann
wird gelten, was am Schluss der Einweihungsrede, die
ich vorher zitierte, gesagt wurde:

"Und nun wollen wir uns der frohen Hoffnung überlassen, der allmächtige Gott, von dem das Gedeihen
aller guten Werke ausgeht, werde unsere Marienpflege segnen mit seiner Gnade. Edle Menschenfreunde haben sich mit Wärme für ihr Beginnen verwendet. Der Gott der Liebe wolle sie dafür alle segnen,
"denn wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, nimmt mich auf", spricht der, der die Liebe
selbst ist. In seinem Namen wolle unsere Marienpflege beginnen. In seinem Namen wolle sie fortgedeihen."
Die alte Marienpflege mit vielen Kindern.

Auf das freuen wir uns.
In dieser frohen Zuversicht wollen wir unser Jubiläumsjahr feiern. Ihnen, liebe "Menschfreunde",
Eltern, Kinder und allen, die für sie Verantwortung tragen, wollen wir dankbar ein gnadenreiches, Hoffnung
schenkendes Osterfest erbitten.
Erwin Knam, Dir.i.R.

Der Mühlstein mitten im Kinderdorf

Einweihung des Kinderdorfes 1964 mit Bischof Leiprecht und
Herzogin Rosa von Württemberg

Hierauf baue ich:
“Dass mein Herz an meinen Kindern hange, dass ihr
Glück mein Glück, ihre Freude meine Freude sei.
Das sollten meine Kinder vom frühen Morgen bis zum
späten Abend in jedem Augenblick ahnen!”

Leitgedanke Pestalozzis für seine Erziehung.
Luftbild der Marienpflege

Noch ein zweites Jubiläum kann die Marienpflege
heuer feiern:

Nun möchte ich mit Ihnen einen kleinen Spaziergang in
die geistliche Geschichte der Stadt machen:

275 Jahre ehemaliges Kapuzinerkloster

Zuerst kamen die Benediktiner.
764 gründeten sie in den Wäldern des Virngrundes ihr
Kloster. Es blühte rund 700 Jahre. Ihr schönstes bauliches Zeugnis ist die romanische Basilika aus dem Jahr
1233.

Mitten im Kreuzgang unseres Klosters gibt's einen tiefen Brunnen. Wir haben diesen zugedeckten Brunnen
bei Sanierungsarbeiten vor 15 Jahren wieder entdeckt.
Der Felsenbrunnen ist 16,3 Meter tief. Der Wasserstand beträgt konstant 3 Meter. Hier haben die
Kapuziner und die Waisenkinder täglich ihr Wasser
geschöpft. Ohne Wasser konnten sie ja nicht leben.
Für uns heute ist er Symbol für die Quellen, aus denen
wir leben. Es sind viele. Zutiefst aber ist es die
Christusnachfolge, wie sie uns Franziskus vorgelebt
hat und die uns motiviert, "Kinder zu retten".

Dann kamen die Chorherren.
1460 wandelte Papst Pius II. das mehrmals abgebrannte Kloster in ein Chorherrenstift um. Nun prägten die Fürstpröpste mit ihren Chorherren in ihren
Chorherrenhäusern rund um die Basilika das geistliche Gesicht der kleinen Residenzstadt.
Der dritte Orden waren die Jesuiten.
Sie kamen 1611 kurz vor dem Dreißigjährigen Krieg. Ihr
segenreiches Wirken ist heute noch in Pater Philipp
Jeningen spürbar (+ 1704). Auf sie geht die Schönenbergkirche, die ehemalige Jesuitenkirche (heute evangelische Stadtkirche) und das heutige Landgericht
zurück.
Zuletzt kamen die Kapuziner.
Auf einer Anhöhe vor den Toren der Stadt bauten sie
mit Erlaubnis von Fürstpropst Franz von der Pfalz ihr
"modifiziertes Clösterle", nachdem sie am 18. Mai 1729
aus Wasserburg am Inn nach Ellwangen gekommen

waren. 1730 wurde bereits auch der Grundstein der
Kapuzinerkirche gelegt. 1732 wurde sie auf die
Stigmatisation des Heiligen Franz geweiht. Ihr Chorraum ist die heutige Kinderdorfkapelle mit den berühmten Bildern und Glasfenstern von Sieger Köder.
Wer waren die Kapuziner?
Sie waren ein strenger Reformzweig der großen
Franziskanischen Bewegung, entstanden in Italien
1525. Der Orden breitete sich unglaublich schnell aus.
100 Jahre nach der Gründung gab's schon 15 000
Kapuziner in 41 Provinzen. Die erste deutsche
Niederlassung entstand 1593 in Innsbruck. Die
Kapuziner widmeten sich in strenger Armut der
Seelsorge des einfachen Volkes. Arme und Kranke,
Familien und Kinder lagen ihnen besonders am
Herzen. Ihre Gottesdienste gestalteten sie volkstümlich und fromm. Vor allem verkündeten sie anschaulich das Evangelium, wo bisher meist nur theologische
Streitfragen im Vordergrund standen. Großer
Beliebtheit erfreute sich in Ellwangen alljährlich die
Weihnachtskrippe. Nach der Auflösung des
Jesuitenordens wirkten sie auch als Lehrer am
Gymnasium. Als Beichtväter waren sie gefragt. So
erfreuten sie sich in Ellwangen großer Beliebtheit, bis
1802 ihr Kloster säkularisiert wurde. Am 10.9.1802
besetzten württembergische Truppen die Stadt. Die 19
Kapuziner mussten den Treueeid auf Herzog Friedrich,

Ellwangen im Juni 1818
In der Mitte das Clösterle. Man sieht auch 2 Kapuziner, wie sie ihrem
Clösterle zuwandern. Was mögen sie wohl denken?

den späteren ersten württembergischen König, leisten. Zwar konnten sie noch fast 3 Jahrzehnte in ihrem
Clösterle bleiben, weil es zum Centralkloster
("Aussterbekloster") bestimmt worden war. Sie konnten jedoch keine Novizen mehr aufnehmen. Ihre
Gottesdienste wurden überwacht. Im Kloster herrschte große Not. Oft habe ich mich schon gefragt, wie sie
wohl über das sogenannte christliche Abendland
gedacht haben mögen, wenn sie zu zweit beim Erbetteln ihres Lebensunterhalts unterwegs waren?

1829/30 wurde das Kloster aufgelöst
Genau 100 Jahre nach der Gründung wurde es am 10.
Februar 1830 vom letzten Pater und 3 Laienbrüdern
geräumt. Fast gierig wurde das Inventar sofort veräußert. Die Kirchengeräte wurde an bedürftige Pfarreien
verteilt. Einige Teile der großen Bibliothek kamen
nach Tübingen und Stuttgart. Der umfangreiche Rest
der Bücher - 40 Zentner - wurde als Makulatur meistbietend versteigert. Der Ertrag war kläglich: Gerade 1
Gulden und 37 Kreuzer. Es war eine Barbarei.

1830 war auch eine Sternstunde des ehemaligen
Klosters
Die große Frage war nun, was mit dem leerstehenden
Gebäuden geschehen sollte? Schon 1822 trug man sich
mit dem Plan, ein Magazin für Salzfässer einzurichten.
1826 war die Absicht, ein Polizeihaus zu machen, 1830
gar eine Bierbrauerei. Doch bereits 1828 hatte das
Oberamt den Beschluss gefasst, eine Kinderrettungsanstalt zu gründen, wenn sich ein Gebäude
dafür finden lasse. Oberamtmann Sandberger griff zu
und richtete 1830 eine Eingabe an den König, das
Kloster unentgeltlich hierfür zur Verfügung zu stellen.
Dies gelang. Es war eine Sternstunde für die Marienpflege. Denn nun bevölkerten die Mauern, in denen
bislang franziskanisch gesinnte Patres wohnten, familienlose, hilflose Kinder, eine zutiefst franziskanische
Aufgabe. Und heute kann es nun als geistig-geistliche
Mitte des Kinderdorfes auf eine 275-jährige Geschichte zurückblicken. Übrigens ist es der Marienpflege 1929 - kurz vor dem 3. Reich - durch die Einwilligung von Staatspräsident Bolz, der 1945 hingerichtet wurde, gelungen, das ehemalige Kloster käuflich zu erwerben. Damit war seine lange Odyssee zu
Ende und wir feiern mit Freude heuer das 275-jährige
Bestehen des Klosters der Kapuziner.

Erwin Knam, Dir.i.R.

"Menschenfreunde" standen vor 175 Jahren
am Anfang

Unsere alte Marienpflege

Ihnen verdankt die Marienpflege ihr Entstehen. Ihre
Liebe galt ganz und ungeteilt den hilflosesten Geschöpfen Gottes - den Kindern, die aus dem Nest ihrer
Familien gefallen waren. Ich habe es ja eingangs geschildert.
Doch diese Barmherzigkeit ist nicht nur Erinnerung an
die gute alte Zeit, sie wurde unsern heutigen Kindern
über die Weihnachtszeit und in den Frühling hinein
auch wieder überreich zuteil. Mit Freude möchte ich
Sie an unserer Ermutigung teilnehmen lassen.
Herzlich danken wir für Gaben zu hohen Festen des
Lebens
85. Geburtstag Frau Monika Hagel, Aalen.
70. Geburtstage der Eheleute Klaus und Ulla Borusiak,
Deggendorf.
60. Geburtstag Dr. Dietmar Ulbricht, Gerlingen.
Zur diamantenen Hochzeit der Familie Meissner,
Stuttgart.
Zu ermutigenden Spenden anlässlich Geburt und
Taufe von Kindern aus den katholischen Kirchengemeinden Christi Himmelfahrt, Deilingen, St.
Wolfgang, Pfullingen, Maria Königin, Nusplingen,
Erlöser Jesu Christi, Kolbingen, St. Franziskus, Ulm,
und Familie Stehle, Denkingen.

Vergelt´s Gott sage ich für die hochherzige Gabe
anlässlich des Heimgangs meines Schulkameraden Dr.
Werner Hauser, Friedrichshafen, der nach langen
Leiden uns in Gottes Liebe vorausgegangen ist und
allen unseren unbekannten verstorbenen Wohltätern.
Danken möchten wir den hochherzigen Stiftungen
Wilhelm-Müller-Altvatter-Stiftung, Stuttgart.
Trude-Eipperle-Rieger Stiftung, Friedensinsel Aalen.
Schwörer-Stiftung, Sigmaringen.
Frohen Dank für treue Aktionen der Jugend
Benefizveranstaltung der Gemeinde St. Johann
Baptist, Denkendorf.
Martinussingen der Grundschüler von St. Peter und
Paul, Isny-Beuren.
Martinsspiel von St. Johannes, Schwäbisch HallSteinbach.
Nikolausaktion der Pfadfinder, Hundsangen.
Nikolausaktion von St. Antonius, Waiblingen.
Sternsinger St. Martinus, Dietenheim.
Sternsinger St. Heinrich, Fürth.
Sternsinger Zum heiligsten Herzen Jesu, Essingen.
St. Georgs-Pfadfinder aus Oedheim.
Katholisch Jugend, Stuttgart-Stammheim.
Spende der Kolpingsfamilie Ellwangen.
Mit dem Musical Großstadtkinder gingen SchülerInnen der Rupert-Mayer-Schule auf Tournee und begeisterten ihr
Publikum in Westhausen. Ein Dank an die Kolpingsfamilie Westhausen für die tolle Benefizveranstaltung. Das
Geld kommt den Gruppen des Kinderdorfes für ihre Feriengestaltung zu Gute.

Mit ermutigenden Spenden haben uns beschenkt
Jubiläumsgabe vom Katholischen Frauenbund St.
Johannes, Neckarsulm.
Katholischer Frauenkreis Ingelfingen.
Katholischer Frauenkreis Ehingen.
Weihnachtsaktion des Katholischen Frauenbundes
Langenargen.
Katholischer Frauenbund Rißtissen.
Katholischer Frauenbund Ulm.
Katholische Frauengemeinschaft St. Laurentius,
Rastatt.
Weihnachtsfeier des Männergesangvereins BergEhingen.
Gemeindefest St. Bonifatius Metzingen.
Missionskreis Hirrlingen.
Verabschiedung von Herrn Pfarrer Weikart, Remseck.
Kinderdorfpredigten Maria Königin, Hermaringen und
Mariä Himmelfahrt, Sontheim/Brenz.
Ermutigung, wurde uns zuteil
Jubiläumsspende von LBS und KSK Ostalb.
Werkbedienstete der Vollzugsanstalt Schwäbisch Hall
Organisierte Nachbarschaftshilfe Dettingen.
Hilfs- und Wohltätigkeitsverein Heidenheim.
Handarbeitskreis "Lustige Masche" Gemmrigheim.
Schöpferischer Ruhestand Heidenheim.
Jahresabschlussfeier eines Ehemaligen bei DaimlerChrysler.
Seniorenkreis Pax Christi, Neckarsulm.

Rentner- und Seniorenverein Giengen.
EnBW Ostwürttemberg.
Baufirma Hermann Fuchs, Ellwangen.
"Schlamper-Kässle" vom Bildungszentrum St. Konrad
Ravensburg.
Krankenhausspenden von Herrn Pfarrer Bernhard
Brauer, Stuttgart.
Spende der Krombacher-Brauerei.
Auch erfuhren wir große Hilfe anlässlich unserer beliebten Weihnachtskarte und unseres Kalenders
Vierfach danken dürfen wir der Firma Daimler-Chrysler:
Der Abteilung EP/MPP und Mario Raster für die tatkräftige Unterstützung das ganze Jahr über
Frau Hatice Akguel, Herrn Gerhard Fischle und Herrn
Andreas Gruber für ihren Einsatz beim Verkauf unserer Kalender bei Daimler-Chrysler
Herrn Claus Hinderer von der Sparte SG Stern, der uns
einen Schnuppertauchkurs in Stuttgart ermöglicht
hat
Herrn Rudolf Koller, der anlässlich seines 60. Geburtstages einen Sonderdruck der Abteilungszeitung
EP/MP Aktuell anfertigen und uns den Erlös zukommen ließ.
Für Sachspenden sagen wir frohen Dank
Familie Wehrmann, Hundsangen für ein Schlagzeug.
Varta Consumer Batteries, Ellwangen für Batterien.

Frau Gudrun Sigloch-Holtz, Ehingen für Taschen.
Hewlett Packard Böblingen für einen Laptop.
Katholisches Bibelwerk Stuttgart für 326 Kinderbibeln
anlässlich des 80. Geburtstages von Herrn Pfarrer
Sieger Köder.
Auch den ungenannten "Menschenfreunden"
möchten wir in Dankbarkeit Gnade und Segen,
Zuversicht und Heil erbitten. Wir bleiben ihnen im
Gebet dankbar verbunden. Wie sollten wir auch schöner danken können!
Für die ganze Kinderdorfgemeinschaft
Erwin Knam

175 Jahre Marienpflege
...dem Leben gewachsen
1830 schon wurde die Marienpflege gegründet. Keine
andere Jugendhilfeeinrichtung kann auf ein 175. Jubiläum zurückblicken. Jubiläen sind Rückblicke, Feierstunden und ein Ausblick.
Rückblicke: Marienpflege Ellwangen - Kinder- und
Jugenddorf - Zentrum für Jugendhilfe
Marienpflege, der Name nach der königlichen Prinzessin Marie: Widmung und Wille, dass "aus diesem Kind
etwas werden soll". Der Gründungszweck beinhaltet
einen klaren Auftrag. Dieser Auftrag wurde jeweils in
die Zeit hinein übersetzt, mit großem Engagement
umgesetzt und im täglichem Tun verifiziert. Staatliche Initiativen und bürgerliches Engagement verbanden sich für ein Not-wendendes und Hilfe ermöglichendes Angebot zugunsten benachteiligter Kinder
und Jugendlicher. Menschenfreunde nannten sich die
Gründerväter und betonten im Menschen das Kind,
das zuallererst der Freundschaft, der Hilfe und
Begleitung bedarf. Der christliche Glaube als Fundament und Orientierungsrahmen war geltender Maßstab und blieb das in Anfechtung und Widerspruch.
Waisenhaus und früh schon die Schule standen für
ganzheitliche Bildung und Erziehung. Viele Generationen von Ordensschwestern prägten die Kinder und
Schüler, leisteten tätige Nächstenliebe, selbstlos,

kompetent und verwurzelt im Glauben. Im Kinderdorf
gewann eine neue Sicht des Kindes und damit ein
anderer Erziehungsstil Vorrang: Der Mensch sehnt
sich nach Heimat und Geborgenheit. Zentrum für Jugendhilfe. Der Name der Einrichtung ist nun vollständig. Vielerlei und differenzierte Angebote helfen,
junge Menschen in ihrer Entwicklung zu fördern und
dazu beizutragen, Benachteiligungen zu vermeiden
oder abzubauen.
Feierstunden: Von der Wurzel bis zur Blüte
Die Marienpflege ist das Feiern gewohnt. Viele Feste
und Feierlichkeiten haben die Bewohner und die
umliegende Bevölkerung erlebt. Runde Geburtstage und
große Namenstage werden
gefeiert. Jubiläen sind besondere Feiern. Auch solch besondere Feiern gab es schon
zuhauf. Die Jahre bringen es
mit sich, aber auch die Freude
am Feiern und das Gespür für
feierliche Anlässe. 175 Jahre
Marienpflege feiern wir unter
dem Motto ...dem Leben gewachsen. Das Zurückliegende
lässt sich im Symbol der Wurzel würdigen. Sie ist nicht nur
knorrig und alt, eine Wurzel

nährt und gibt Halt. Weiter lebt eine Jubiläumsfeierstunde vom Stamm: Das sind die Menschen, die
hier arbeiten und gearbeitet haben. Auch die Kinder
und Jugendlichen zählen zum Stamm, der uns ausmacht. Für Feierstunden braucht´s die Blätter und die
Blüten, die vom Leben zeugen. Wir und die Öffentlichkeit werden aufmerksam für das, was lebt, blüht
und sich entfaltet.
Ausblick: Dem Leben gewachsen(?) !
Schon bevor das Jubiläum begonnen hat, muss ein
Ausblick Platz haben, denn ein Jubiläum ist auch
Anlass, nach vorn zu schauen. Das Motto: Dem
Leben gewachsen ist geradezu eine Einladung,
nach vorne zu schauen. Was an Gutem gewachsen
ist, was derzeit schwierig ist, wo Sorgen und Nöte
liegen, wie es um die Wachstumsbedingungen steht
und wie es mit dem Klima bestellt ist, davon hängt die
Zukunft ab. Dem Leben gewachsen kann Frage oder
Feststellung sein, könnte auch nur eine Behauptung
sein. Sicher sind die Aussichten in der Jugendhilfe derzeit unsicher. Viele der Rahmenbedingungen ändern
sich sehr schnell. Alte, feste Wurzeln sind nicht in
jedem Fall ein Standortvorteil. Die feste Verwurzelung
schon eher. Verwurzelt in was? In Gottes Menschenliebe als Grund unserer Hoffnung, in seiner Leidenschaft für das Leben sehen wir uns verwurzelt. Im
Auftrag, Anwalt und Hilfe für Eltern, Familien, Kinder
und Jugendliche zu sein, die Unterstützung brauchen,

sehen wir uns verwurzelt.
Der Stamm, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
müssen in einem oft rauhen Klima viel aushalten.
Dem Leben gewachsen kann Ermutigung sein. Das
Motto verweist auf die Familien, Kinder und
Jugendlichen, mit denen wir arbeiten, die nachweislich den Stürmen des Lebens nicht gewachsen waren,
die es jedoch mit einer guten und passenden, wertschätzenden, engagierten und professionellen Unterstützung schaffen können. Natürlich bleibt uns nicht
Mühe und Anstrengung erspart und beharrliches
Ringen um den richtigen Weg. Auch die Politik ist
gefragt, die verantwortungsbewusst und nachhaltig Gesellschaft gestalten soll, um Voraussetzungen zu schaffen, damit junge Menschen
dem Leben gewachsen sind.
Dem Leben gewachsen ist die Marienpflege, wenn
sie eine gute Baumkrone trägt. Die Blätter und Blüten
sind die helfenden Angebote. Sie werden hochgehalten durch die MitarbeiterInnen. Wie ein bunter
Blumenstrauß ist eine große Zahl von Engagierten
und Freunden, die die Luft der Welt atmen und so für
das Leben in der Marienpflege sorgen.
Dankbar und mit wachen Augen, hoffentlich zuversichtlich soll uns dieses 175. Jubiläum mit seinen
Rückblicken, Feierstunden und Aussichten stimmen.
Sie sind eingeladen mitzufeiern!
Martin Schwer, Direktor

Rund um den Mühlstein
Freundeskreis-Kuratorium
Dem letzten Freundskreisheft konnten Sie entnehmen, welche Gedanken wir uns über die zukünftige
Gestaltung der Betreuung unseres Freundeskreises
gemacht haben.
Inzwischen haben wir in verschiedenen Zusammenkünften mit Msgr. Knam damit begonnen, die ersten
Schritte der Übergabe der verantwortlichen Arbeit für
den Freundeskreis an Sr. Rebekka einzuleiten.
Auch bezüglich der Gründung eines sog. Kuratoriums,
das uns in den Fragen des Freundeskreises beraten
und unterstützen soll, können wir Erfreuliches berichten: Wir haben verschiedene Personen aus dem
Umfeld des Kinderdorfs angefragt, ob sie sich eine
Mitarbeit in diesem Gremium vorstellen könnten. Zu
unserer großen Freude haben alle gerne Ja gesagt! So
konnten wir schon vor Weihnachten eine erste
gemeinsame Sitzung einberufen, in der, ausgehend
von den Grundgedanken der Entstehung des
Freundeskreises und der bisherigen Entwicklung, die
zukünftige Konzeption vorgestellt und miteinander
besprochen wurde. Es kam ein reges, von persönlichem Engagement und Einsatzfreude für die Marienpflege geprägtes Gespräch in Gang, das uns sehr
ermutigt hat für die zukünftige Zusammenarbeit in

dieser Runde. Gewiss interessiert es Sie, liebe Freunde,
wer denn nun in diesem Kuratorium mitwirkt. Neben
dem Vorstand und Sr. Rebekka sind dies: Frau Brigitte
Doleschal-Lipp, Herr Winfried Eiberger, Msgr. Erwin
Knam, Herr Joachim Kübler und Herr Mario Raster.
Fürs erste nur mal die Namen - im nächsten Heft
erfahren Sie mehr, dann werden sich Ihnen die neuen
Kuratoriumsmitglieder persönlich vorstellen.
Sr. Rebekka Rigel, Oberin

Firmung im Kinderdorf
Am 21. Januar spendete Weihbischof Thomas Maria
Renz 23 jungen Menschen das Sakrament der
Firmung. Es war eine Premiere für alle Beteiligten, da
wir den Firmgottesdienst zum ersten Mal in der - vollbesetzten - Wolfgangskirche feierten. Einen herzlichen Dank dafür! Der Gottesdienst wurde von den
Firmlingen bei ihrem Klausurtag
am 15. Januar vorbereitet. An
diesem Tag standen neben der
Vorbereitung des Gottesdienstes noch Themen wie:
Masken gestalten und v.a. die
Beichte an. Ein Dank gilt der
Kinderdorfband "Kueby and the
educators", die den Gottesdienst mitgestaltet hat. Beim
anschließenden Stehempfang

im Festsaal der Marienpflege gab es dann noch
Gelegenheit, mit Weihbischof Renz näher ins
Gespräch zu kommen. Ein Dank auch allen Firmkatechetinnen und dem Firmkatecheten, die die
Firmlinge über Wochen hinweg auf ihrem Weg begleitet haben.

Steffen Funk, Firmling
Joachim Kübler, Firmkatechet

Teilen verbindet - Die Fastenzeit
Teilen verbindet, so lesen wir das auf den MisereorPlakaten. Wir im Kinderdorf haben uns dieses Motto
für die Gestaltung der Fastenzeit angeeignet. Es passt
so gut in den Alltag, es bringt Eingelöstes und nicht
Eingelöstes zur Sprache und ruft zur Tat.
Teilen verbindet, das soll sichtbar sein und zunehmend sichtbar werden. Es soll zu einer Erfahrung werden, die geht und gelingt, auch wenn man weiß, wie
schwer das im Großen und im Kleinen ist.
Für die Feier der Fastensonntage haben wir in einer
großen runden Holzscheibe ein Symbol gefunden. Sie
liegt in der Mitte des Gottesdienstraumes, besteht aus
mehreren Teilen und ähnelt einer großen Hostie, um
die sich die Gemeinschaft versammelt. Die verschiedenen Puzzle-Teile der Scheibe werden nach dem
Gottesdienst jeweils verteilt. In der Eucharistiefeier
wird das Brot geteilt und bei der Kommunion ausgeteilt. Teilen verbindet. Wir sehen in unserem Fastenthema auch das Jahr der Eucharistie, das im Jahr 2005
begangen wird, in Erinnerung gerufen. Für alle
Fastensonntage und -wochen variieren wir das Thema
und suchen nach der praktischen Bedeutung und nach
Umsetzungsmöglichkeiten während der Woche.
1. Fastensonntag
Ein Widerspruch?
Teilen verbindet
2. Fastensonntag
Wir üben ein: täglich Dinge
Täglich teilen
miteinander teilen.

3. Fastensonntag
Mit-teilen

Interessen miteinander
teilen; Begabungen mitteilen; sich beteiligen, sich engagieren.
4. Fastensonntag
Merke ich, wie es meinem
Leben teilen
Mitmenschen geht?
5. Fastensonntag
Die in Nord und Süd; arm
(Misereor Sonntag)
und reich; Gewinner und
Auf-teilen
Verlierer aufgeteilte Welt.
Wir essen miteinander
Fastensuppe
Gründonnerstag
Jesus teilt sein ganzes Leben
mit uns
Teilen verbindet - Gott hat den Anfang gemacht.
Die Puzzleteile machen das Teilen während der
Fastenwochen konkret. Man verbindet mit dem Wort
neue Bedeutungen. Zum Teil jedenfalls.

Martin Schwer, Direktor

In Gottes Hand geschrieben

Spendenprojekt "Franziskuskapelle"

- unter dieses Motto haben wir dieses Jahr unsere
Erstkommunionvorbereitung im Kinderdorf gestellt.
Seit Anfang Februar treffen wir uns in wöchentlichen
Gruppenstunden zur Vorbereitung auf dieses für die
Kinder doch bedeutsame Glaubensfest. Frau Claudia
Hägele, Lehrerin an der Rupert Mayer-Schule, und Sr.
Rebekka haben die Begleitung der Gruppe übernommen. Eine "starke" und lebendige Gruppe von sechs
Jungen und einem Mädchen - wie wir gleich bei den
ersten Treffen feststellen konnten. Wir haben einander quasi an die Hand genommen und gehen, von
Gottes
guter
Hand
geführt, miteinander in
freudiger und gespannter
Erwartung auf das große
Fest zu, das wir am 5. Mai
hier in der Marienpflege
feiern. Sie, liebe Freunde,
dürfen sich mit uns freuen - und wir freuen uns,
wenn Sie an uns denken
und uns im Gebet auf
unserem Weg begleiten.

Liebe Freunde des Kinderdorfs,
liebe Besucher unserer Franziskuskapelle,

Sr. Rebekka Rigel, Oberin

Allen, die schon bei uns im Kinderdorf waren, ist unsere Franziskuskapelle - von Sieger Köder farbenfroh
ausgestaltet - sicher in guter Erinnerung. Im Laufe der
Jahre hinterlassen jedoch Heizung und Kerzen ihre
Spuren an Decke und Wänden und in unser Schmuckstück zieht immer mehr der Grauschleier ein. Dem
möchten wir gerne abhelfen. Mit einem neuen Anstrich der Wände und der Decke und einer neuen
Beleuchtung soll unsere Kapelle wieder ein helles
Gesicht bekommen, so dass Sie und wir alle wieder die
"helle Freude" daran haben können. Um die nötigen
Finanzmittel dafür aufbringen zu können, brauchen
wir allerdings Hilfe.
Über die Aktion "Töpfle für Töpfle die helle Freude" können Sie sich
an der Spendenaktion für die
Franziskuskapelle beteiligen, z.B.
mit einer Spende, die Sie auf unser
Konto überweisen (bitte mit dem
Vermerk "Franziskuskapelle") oder
indem Sie an unserer Pforte ein
"Farbtöpfle" erwerben, von Sieger Köder illustriert.

Auch in diesem Jahr war Fasching...
Herzlichen Dank jetzt schon an alle, die uns dabei
unterstützen!!!
Unser Spendenkonto:
Kreissparkasse Ostalb
BLZ 614 500 50
Kto. 800 131 454
Verwendungszweck: "Franziskuskapelle"

Faschingsfeier im Haus 13
Am Faschingsdienstag fand in Ellwangen der alljährliche Faschingsumzug statt. Dazu haben wir uns alle
vormittags geschminkt, verkleidet oder beides.
Farbige Gesichter, Haare, Discogirls und Clowns, alles
war dabei. Nach dem Faschingsumzug sind wir zurück
ins Haus gezogen, wo wir im Hobbykeller von Haus 13
gemeinsam mit Haus 12 gleich noch eine Après-Party
gefeiert haben. Der Raum war faschingsgemäß
geschmückt und bunt dekoriert. Das hatten wir
bereits am frühen Vormittag mit den beiden
Praktikantinnen Ina und Jana gemacht. Es herrschte
eine sehr lockere Stimmung. Zu Anfang aßen wir ein
paar leckere "Umzugs-Süßigkeiten" und tranken Limo,
um uns von den Strapazen des Umzugs zu erholen.
Anschließend spielten wir sehr witzige Spiele wie
Pantomime, Luftballonspiele und Wörterraten. Wir
tanzten mit Luftballons in verschiedenen Posen lustige Tänze und hatten ganz viel Spaß. Zum Abschluss
liefen wir noch eine Polonaise durchs ganze Haus. Alle
gingen an diesem Abend froh und zufrieden ins Bett.
Und wer weiß - vielleicht träumte ja manch einer von
unserer großartigen Fete… Auf jeden Fall hatten einige noch Tage darauf ihre Schminkspuren im Gesicht nur diesmal als Ausschlag. Darum merken wir uns
gleich fürs nächste Mal: vor dem Schminken fetten sonst ist's tagelang 'ne Qual!
Haus 13

Gespensterparty in Haus 4, Bienenkorb
Unser Motto: "Hi, hi, hi ... Gespenster in Haus 4"
Gruselig und schaurig schön ging es bei unserer Gespensterparty in Haus 4 zu! Wir Gespenster flogen
ganz närrisch durchs Haus und tanzten den Gespenstertanz "Rucki-Zucki".
Da wir auch die anderen Kinder und Erwachsenen im
Kinderdorf gruseln wollten, flogen wir durch alle
Häuser. Für die tapferen Kinder, die sich durch uns
nicht erschrecken ließen, gab es auch etwas zum
Naschen.
Vor Mitternacht wollten wir unsere hungrigen Mägen
mit leckeren Augen, Würmern und Fledermäusen
noch stillen. Das Gruselbuffet war schnell leer gegessen.
Dann schlug es auch schon 1:00 Uhr (19:00 Uhr) und
alles Gespenster verzogen sich ganz schnell. Es war
wieder mal ein sehr gelungener und gruseliger
Faschingsnachmittag.
Katja Folberth, Haus 4

Die Gespenster von Haus 4

Hexengruppe der Marienpflege
Am Faschingsdienstag war es wieder soweit. Die mittlerweile für den Ellwanger Faschingsumzug unverzichtbare Gruppe feierte ihren 44. Geburtstag. Nun
konnten die Mitarbeiter des Kinderdorfes wieder ihr
"wahres" Gesicht zeigen. Mit 20 ausgewachsenen
Hexen machten sie die Innenstadt unsicher. Hier zeigte sich kein Nachwuchsproblem, denn mit einem
Hexenteeny, einem Hexenkind und einem Hexenbaby
war die Jugend gut vertreten.
Allen, die zum Gelingen der "Hexerei" beigetragen
haben, sei herzlich gedankt.
Oberhexe Rita

Ski - Fun - Coole Pisten
Skifreizeit der Dezentralen Wohngruppen
Am 3. Januar 2005 machten wir, die DWG Mädchen,
DWG Jungen, Jungengruppe Rotenbach und das
Betreute Jugendwohnen uns auf in das schöne Urlaubsziel Österreich. Die Fahrt dorthin war ziemlich
chaotisch. Bei einem Bus brannte der Motor und der
andere Bus blieb am Berg stecken, so dass wir ihn
anschieben mussten. Aber die Tage in Schröcken
waren sehr schön! Wir gingen Ski fahren, ein paar fuhren Snowboard, Langlauf oder Schlitten. Das Wetter
spielte gut mit, bis auf einen Tag. Aber einige von uns
machten es sich im Haus gemütlich oder machten
einen Spaziergang ins Dorf.
Die Freizeit hat allen gut gefallen und wir hatten ein
paar wunderschöne Tage. Am 08.01.05 ging es wieder
nach Hause. Auch die Abreise war etwas chaotisch, da
unsere Schneeketten gerissen sind und ein Teil der
Kette fehlte. Aber zum guten Schluss kamen wir heil
und zufrieden zu Hause an!
Verena Haug, 16 Jahre, DWG Mädchen

Närrische Ski-und Snowboardfreizeit in
Schröcken
Wieder einmal bereisten wir in den Faschingsferien
unser Haus Sonnenberg in Schröcken zum närrischen
Ski- und Snowboard fahren.
Die Wetterfee beglückte uns in dieser Woche mit

purem Sonnenschein und schneeweißen Pisten.
Unsere Gruppe war hochmotiviert und gut gelaunt,
egal ob Anfänger oder fortgeschritten. Die stetige
Lernbereitschaft und ein starker Wille zauberte jedem
ein Lachen ins Gesicht.
Auf der Piste unterteilten wir unsere Gruppe in 4
Kleingruppen, diese wiederum in eine Skigruppe und
eine Snowboardgruppe.
Gemeinsam nach dem Frühstück, packten wir unsere
Utensilien für die Piste in den Rucksack. Nach einem
kurzen aber ausgiebigen Warm-up, ging es dann endlich los. Die ersten Kontakte mit dem Schnee waren
wie immer sehr unterschiedlich. Die Kinder und
Jugendlichen nahmen die Tipps der Skilehrer
(Pädagogen) eifrig auf und versuchten, sie so gut es
ging in die Tat umzusetzen. Zur großen Freude der
Teilnehmer war die Talabfahrt nach Schröcken geöffnet, und so konnten einige von der Gruppe den Tag

mit einer herrlichen Talabfahrt
abrunden. Der Rest der
Gruppe konnte in der
Zwischenzeit sein Können
mit den oben gebliebenen
Erziehern auf der Piste weiter
ausbauen.
Nach einem anstrengenden Tag
auf den Beinen, trafen wir uns
aber alle wieder gegen fünf im Haus
Sonnenberg zum anschließenden Abendessen.
Die Abende wurden mit verschiedenen Spielen gestaltet. Zum einen gab es ein 2er Fußball-Turnier, bei dem
alle begeistert ihre Tricks auffuhren.
Das allabendliche Glück aber fand seinen Zenit bei
dem gemeinsamen Bau einer gigantischen Schneebar
mit Blick auf Schröcken, einer High-Speed-TurboTüten-Rutschbahn und zur Krönung eines 4-PersonenSchnee-Iglus, das jede Nacht ausgebucht war.
Mit Fackelbeleuchtung, gutem Punsch und viel Fun
beim Tütenrutschen ging unsere Freizeit zu Ende.
Mit großer Vorfreude erwarten wir jetzt schon die
kommende Saison.

Markus Barth, Freizeitpädagoge

Trophy 2005
Was ist die Trophy?
Die Trophy stellt einen Wettbewerb der besonderen
Klasse dar. Organisiert und durchgeführt von vier
Jugendhilfeeinrichtungen aus Kempten, Silz (Pfalz),
Dormagen (NRW) und Ellwangen kämpfen die Kinder
und Jugendlichen mit ihren Pädagogen um einen
heißbegehrten Pokal. Die Trophy findet an vier verschiedenen Wochenenden im Jahr statt, wobei die
jeweilige Einrichtung für ihren Austragungsort verantwortlich ist. Aus diesen vier Austragungswochenenden gibt es ein Finalwochenende, für das sich allerdings nur die besten fünf Teams qualifizieren können.
Die Inhalte der Trophy bestehen hauptsächlich aus
erlebnispädagogischen Aktionen wie Schneeschuhwandern, Klettern, Kajak, Fahrradtouren und Bergwandern, um nur einige zu nennen. Beachtung finden
jedoch auf der ökologische Aspekt ebenso wie das
Sozialverhalten, die Grenzerfahrung, das Selbstwertgefühl und die Kooperation.
Gestartet wird mit unterschiedlichen Teams im Alter
zwischen 12 und 16 Jahren, die die jeweiligen Einrichtungen stellen. Ein Team besteht aus vier Kindern
und Jugendlichen, unabhängig ob Junge oder Mädchen und einem Erzieher, der als "Schutzengel" fungiert.
Das "Teamverhalten" wird bei der Trophy sehr groß
geschrieben, denn nur durch Kooperation und
Ich brauch ´ne Pause

Kommunikation erreicht man zusammen das Ziel. Die
Kinder und Jugendlichen bauen an diesen
Wochenenden eine ganz besondere Beziehung zueinander auf. Das Motto während dieser Zeit lautet:
"Einer für alle, alle für einen".
Durch den Verzicht auf ein "normales Leben", schätzt
man es umso mehr, wieder zu Hause zu sein.
Wir hoffen, Ihnen mit dieser kurzen Einleitung einen
kleinen Überblick über unsere Trophy mitgeteilt zu
haben und möchten Sie nun mit in das 1. TrophyWochenende in Kempten entführen:
Angekommen im Ferienhaus, packte jeder Teilnehmer
seinen schweren Rucksack aus und brachte ihn in sein
Zimmer. Bald danach versammelten wir uns alle im
Speiseraum zum Abendessen. Während der Mahlzeit

wurde bekannt gegeben, dass am Abend ein NachtRodel-Wettbewerb durchgeführt wird. Trotz der
Anstrengungen, die wir beim Aufstieg hatten, waren
wir dann sehr begeistert, die Piste von oben herunter
rodeln zu können.
Am nächsten Morgen versammelten wir uns um 8 Uhr
zum gemeinsamen Frühstück.
Direkt danach begannen wir mit der Schneeschuhwanderung, bei der als erste Station das Bogenschießen angesagt war. Weitere Aufgaben, wie z.B.
Tierspuren erraten, Schneemann bauen und Fragen
zum Verhalten in den Bergen, galt es noch zu lösen.
Am Zielpunkt angekommen, machten wir eine kurze
Rast, um unsere müden Glieder zu stärken. Wohl
genährt und mit vereinten Kräften starteten wir,
unser Schlafquartier in Form eines Iglus zu bauen.
Nach ca. 6 Stunden harter Arbeit am Bau unseres Iglus
freuten wir uns, die nasse Kleidung ablegen zu können. Doch zuvor nahmen wir noch reichlich Nahrung
zu uns, auch als Stärkung für die bevorstehende eisig
kalte Nacht. Gemeinsam saßen wir in unseren selbst
gebauten Iglus und tauschten uns über Erfahrungen
vom Tag aus. Außerdem erzählten wir uns gegenseitig
spannende Geschichten. Gegen 19 Uhr lagen wir dann
erschöpft, aber glücklich in unseren Schlafsäcken, der
einzige Ort der Wärme.
Als wir dann am Sonntag morgen unser Material wieder zusammen gepackt, sowie unsere Nachtquartiere
zerstört hatten (weil die Tiere das Iglu als Unter-

schlupf verwenden würden und dabei die Gefahr
bestünde, dass es einstürzt und die Tiere somit verenden könnten), zogen wir die Schneeschuhe an und
starteten wieder los ins Kemptner Ferienhaus.
Nach einer kurzen Verabschiedung packten wir unsere sieben Sachen zusammen und zogen von dannen.
Ein besonderes Dankeschön gilt unserem Gastgeber
aus Kempten für dieses spannende und erlebnisreiche
Wochenende.
Das Trophy-Team 2005

Noch zu jung für die Tropy. Aber Zuhören können wir schon.
Bald kommt der Frühling.

Was unsere Gruppen zu sagen haben...
Intensivgruppe feiert 1. Geburtstag
Am 6. Januar diesen Jahres hatte die Intensivgruppe
ihren ersten Geburtstag. Nach der Pilotphase mit
intensiver Konzeptions- und Teamentwicklung,
erstem Federnlassen, einem Einbruch durch betriebsbedingte Kündigungen, wurde der Intensivgruppe
durch den Landeswohlfahrtsverband die Betriebserlaubnis erteilt.
Konzeptionelle Eckdaten der Intensivgruppe sind ein
sehr eng und klar strukturierter Tages- und
Wochenablauf, individuelle Verhaltenspläne, intensive Begleitung durch den Fachdienst und externe
Therapeuten, ein stark erlebnispädagogisch orientiertes Freizeitprogramm, enge Kooperation mit den
Eltern, der Kinder- und Jugendpsychiatrie Ellwangen,
der Rupert-Mayer-Schule, der Polizei und weiteren
relevanten Stellen. Mit der Intensivgruppe konnten
bereits Verlegungen in Spezialeinrichtungen verhindert werden. Das Angebot wird sowohl vom örtlichen,
als auch von weiteren Jugendämtern angefragt. Die
Gruppe ist voll belegt und seit Juni musste keines der
Kinder unplanmäßig entlassen werden.
Michi (15 J.), einer der 6 Kinder/Jugendlichen, die von
Sven Drenzeck - Michi´s Bezugserzieher - und weiteren 4 MitarbeiterInnen betreut werden, war von
Anfang an dabei und hat sich für ein Interview bereiterklärt.

Sven:

"Wie kam es dazu, dass Du in die
Intensivgruppe kamst?"
Michi: "Es war zu heftig, was ich da getrieben habe."
Sven: "Was war Dein größtes Problem zu Beginn der
Intensivgruppe?"
Michi: "Das Abhauen."
Sven: "Warum?"
Michi: "Weil ich keinen Bock hatte im Haus zu sein,
wenn ich Ärger mit den Erziehern hatte. Deshalb bin
ich oft vor dem Stress geflüchtet."
Sven: "Und wie ist es jetzt?"
Michi: "Besser. Ich haue nicht mehr ab und stelle
mich meinen Problemen. Dabei geht es mir besser als
früher."
Sven: "Was hat Dir geholfen, Dein Verhalten zu ver
ändern?"
Michi: "Die Klapse. Ich hatte wenig Schule, wenig
Hausis, aber auch wenig Ausgang. Ich würde aber wieder hochgehen.
Genauso hat mir der Verhaltensplan geholfen. Ich
lerne pünktlich aufzustehen, meinen Körper zu pflegen, einfach Sachen, die mir im Leben nützlich sein
sollen. Außerdem kann man sich durch den
Verhaltensplan den Ausgang verdienen. Der könnte
allerdings mehr sein.
Sven: "Was unterscheidet die Intensivgruppe von
anderen Wohngruppen des Kinderdorfs?"
Michi: "Das Punkte-System."
Sven: "Was findest Du gut daran?"

Michi: "Dass ich es in der Gruppe eingeführt habe."
Sven: "Und was ist nicht so gut?"
Michi: "Wenn man abhaut bekommt man den
Schwarzen Punkt, d.h. 3 Tage keinen Ausgang."
Sven: "Wieso hast Du Dich entschieden, in der
Intensivgruppe zu bleiben?"
Michi: "Hier sind nette Erzieher, die mir bei den
Hausis helfen und mit mir lernen. Wir haben viel Spaß
und sie sagen mir, was ich richtig und falsch mache."
Sven: "Was macht Ihr so in der Intensivgruppe?"
Michi: "Gemeinsam den Alltag gestalten, Spiele
spielen. Am Wochenende finden immer wieder
Aktivitäten mit Markus Barth statt, wie z.B. Schneeschuhwanderung, Skifreizeit, Hochseilgarten, ...
Auch im Pfingstcamp war ich dabei, wobei ich dort
auch abgehauen bin."
Sven: "Wie siehst Du das Verhältnis zu Deinen
Eltern?"
Michi: "Es geht so. 50:50. Im ersten halben Jahr der
Intensivgruppe war es sehr schlecht, da ich oft abgehauen bin. Jetzt ist es wieder besser.
Sven: "Was hat Dir dabei geholfen?"
Michi: "Die Erzieher haben mir geholfen, indem sie
zu Hause angerufen haben und gesagt haben, dass es
gut klappt."
Sven: "Wie siehst Du Dein Leben nach der
Intensivgruppe?"
Michi: "Schon gut. Ich hoffe, dass ich alles richtig
machen werde und einen Beruf bekomme. Vielleicht

kann ich auch im Lindenhof arbeiten."
Sven: "Tausend Dank, Michi, für das Interview."
In der nächsten Ausgabe des Freundeskreisheftes
folgt ein Interview mit der Gruppenleiterin Mary Weis.

Sven Drenzeck, Pädagogischer Mitarbeiter
Sr. Angela Morgenstern, Bereichsleitung

Die Truppe von Haus 7

Das wäre eine Freude:
Liebe Freunde,
jetzt sind Sie beim vorletzten Blatt unseres Heftchens angekommen. Ich hoffe, es hat Ihnen Freude gemacht und mancherlei Informationen gegeben. Vieles, was darin erzählt
wurde, ist nur möglich gewesen, weil wir von unserem FREUNDESKREIS getragen sind.
Darf ich Ihnen diesen Freundeskreis kurz vorstellen?
Er ist kein Verein. Es gibt keinen festen Beitrag. Ihr Beitritt gibt
uns lediglich die Möglichkeit, Ihnen dreimal im Jahr unser
Freundeskreisheftchen zuzusenden. Und wenn Sie es dann
wünschen, können Sie uns Ihre Gabe übersenden. Auch die
kleinste ist uns eine große Ermutigung.
Wir freuen uns riesig, wenn unsere Kinder Freunde finden. Von
Herzen dankt Ihnen Ihr

Den Kindern möchte im Freundeskreis helfen:
______________________________________________________
______________________________________________________
Senden Sie Informationen aus dem Kinderdorf auch an:
______________________________________________________
______________________________________________________

Die Ode an den Hobbyraum
Im Januar war allen klar:
Im Hobbyraum wär vielerlei veränderbar.
Und dann im Nu mit Herz und Willen
Begannen wir diesen Wunsch zu stillen.
Am Boden wurde rumgeschliffen
Dabei ein Liedchen mitgepfiffen.
Es staubte sehr, hat Krach gemacht,
die Fenster wurden aufgemacht.
Die Wand mit Löchern schlecht aussah,
mit Gips vergipst, das war doch klar.
Mit Pinsel, Farben, Mut und Leiter
ging's beim Streichen munter weiter.
Als das getan, wurde geschaut
und schnell ´ne Bar mit aufgebaut.
Auch eine Kuschelecke kam daneben
es war ein Bohren, Schlagen, Streben!
Das Gröbste, nun das ist geschafft
wir ham uns ja auch aufgerafft.
Bald werden Tücher aufgehängt
die kahlen Stellen weggedrängt.
Und auch die Bar bekommt Gesicht
damit sie schön erstrahlt im Licht.
Wenn wir zurückschaun, sehen wir:
Hat Vieles sich verändert hier!
Wer schauen will, ob groß, ob klein.
den laden wir sehr herzlich ein!
Hobby-Team Haus 5

Es ging nicht immer sauber zu beim Umbau in Haus 5.

Auch dieses Jahr waren wir wieder beim Kalten Markt dabei.

Beim Schnuppertauchkurs
in Stuttgart. Gesponsert
von der Sparte SG Stern
(Daimler-Chrysler)
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Die bisher bekannten Termine für das Jubiläumsjahr:
Am 15. März wurde das Jubiläumsjahr feierlich eröffnet. Dazu wurde auch
die Jubiläumsfahne gehisst.
9. April bis 8 Mai:
3. Juni

15.00 Uhr Eröffnung der Kunstausstellung mit
Vernissage und Schaumalen von Sieger Köder
Eröffnung der Ausstellung zur Geschichte der Marienpflege mit Vortrag

4. Juni

Ehemaligentreffen

5. Juni

Kinderdorffest

29. Juni

Schul- und Kinderfest

3. Juli

Festakt zum Jubiläum

17. Juli

Jazzfrühstück im Rahmen “Sommer in der Stadt”

13. August

Open Air Konzert im Rahmen des “Weltjugendtages”

11. September

Tag des Offenen Denkmals

27. Oktober

Vortrag von Berthold Saup, Stiftung Katholische Freie Schule

Kreuzgangkonzerte:

22. Juni - 22. Juli - 26. August - 16. September

Im Juni: Vortrag mit Gudrun Mertens, Leiterin des Landesjugendamtes Baden Württemberg

Kinder- und Jugenddorf Marienpflege - 73479 Ellwangen - Tel. 07961/884-0 - Fax 884-222
Internet: www.marienpflege.de - E-mail: info@marienpflege.de
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