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Liebe Freundinnen und Freunde des Kinderdorfs
175 Jahre Marienpflege.
Der in den Plakaten für die
Veranstaltungen sichtbare Punkt
bringt es auf den Punkt:
"...dem Leben gewachsen" steht drin.
So haben wir in diesem Jahr gefeiert und begehen das Jubiläum immer noch. Ein paar Blitzlichter sind in dieses Freundeskreisheft aufgenommen.
Ich schreibe das Editorial, die erste Seite. Zugleich ist dies das
letzte Mal, denn der Vorstandswechsel steht unmittelbar bevor.
Mein Nachfolger wird Sie das nächste Mal begrüßen.
Neben dem Jubiläum ist natürlich auch das ganz normale Leben
weitergegangen. Das Schuljahr hat gewechselt. Schülerinnen
und Schüler wurden entlassen, neue aufgenommen. Ferien
waren, Zeltlager, Freizeiten, Ausflüge und Urlaub. Ich hoffe,
auch Sie haben die Ferienzeit genießen können.
Jetzt haben Sie das neue Freundeskreisheft in den Händen. Es
wirft schon einen weiten Blick voraus in den Herbst, ja bis
Weihnachten. Ich empfehle Ihnen unsere Weihnachtskarte, mit
der Sie Bekannten und Verwandten, Betriebsangehörigen, usw.
eine Freude machen können und damit uns unterstützen und
beschenken. "Wir haben seinen Stern gesehen..." unter diesen
biblischen Vers hat Sieger Köder sein Bild von den
Kundschaftern oder drei Königen gestellt.
Ich wünsche Ihnen einen guten Weg und Freude bei der Lektüre
des Freundeskreisheftes.
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Gedanken eines alten Priesters und ehemaligen
Kinderdorfvaters anlässlich des 175-jährigen Jubiläumsjahres:

Auftrag der Marienpflege: Kinder retten

Heuer sind es 175 Jahre her, dass "Menschenfreunde"
die Kinderrettungsanstalt gegründet haben. Seitdem
ist "Kinder retten" ihr Auftrag und wird es auch in
Zukunft sein. Es ist vielleicht das schwerste Schicksal,
das ein Kind treffen kann, wenn es aus vielerlei
Gründen aus dem Nest der Familie gefallen ist oder
hinausgeworfen wurde. Ich stelle mir oft vor, was
wohl aus mir geworden wäre, wenn mein Name auf
einem vergilbten Aktendeckel der Marienpflege stünde? Wenn das Kreuz des Verwaistseins auf meine zarten Schultern geworfen worden wäre? Dabei ist es
meist gar nicht das schwerste Schicksal, ein
Waisenkind zu sein. Dem geht´s doch noch "gut". Es
hat zumeist verklärte Erinnerungen an seine Eltern
und hat die Chance von Verwandten oder
Ersatzfamilien aufgenommen zu werden. Aber stellen
Sie sich das Schicksal der 7-jährigen Jessica vor, deren
Eltern es im verdunkelten Zimmer eingesperrt haben
und verhungern ließen! Es gibt viele schreckliche
Kinderschicksale in Familien, von denen wir kaum
etwas ahnen. Davon erzählen unsere Akten aus 175
Jahren: Misshandlungen, Unerwünschtsein, Missbrauch, usw. Was würden wir da in unsere Kissen weiDiese Gipfelkreuz hat ein Kind gemalt, als Direktor Knam 1959 bei
seiner Einsetzung von der Errichtung eines solchen Gipfelkreuzes erzählte.

nen? Ich habe Kinder erlebt, die vor lauter Angst aus
dem Fenster gesprungen sind, als der Vater sie abholen wollte. Solche Kinder gilt es v.a. zu retten. Heute
gibt es gewiss vielfältigere Möglichkeiten als 1830.
Aber das oft genannte Schlagwort, dass die schlechteste Familie besser ist als das beste Heim, ist angesichts
vieler Kinderschicksale blanker Hohn. Man wird die
"Kinderrettungsanstalt" auch in Zukunft brauchen.
Nur heißt sie heute "Kinderdorf" als Ort der Beziehung
und Annahme, der Freude und des Abenteuers, der
Verantwortung und des Selbstständigwerdens, als
"Heimstätte des Glücks", wie Mutter Teresa mehrmals
bekannte. Viele Ehemalige künden von dem Glück,
das sie im Kinderdorf erfahren haben, wenn sie mit
ihren Familien auf Besuch kommen um zu danken, oft
und oft.

Das waren Sätze aus der Einweihungsrede
am 8. Juli 1831:

"Hochverehrliche Menschen- und Kinderfreunde!
Es ist eine ganz eigene Erscheinung unserer Zeit, daß
sich in ihr so viele Vereine gebildet haben, zur
Förderung von Wissenschaft und Kunst, von Religion
und Industrie, von Politik und für viele Gebrechen des
Lebens. Es unterliegt aber gewiß keinem Zweifel, daß
die Vereine zur Erziehung zu den nothwendigsten und
segensreichsten gehören, weil eine bessere Welt nur
hervorgehen kann aus einem besseren Nachwuchs.
Darum hat sich in unseren Tagen das Augenmerk vie-

ler Menschenfreunde vorzüglich auf die unglücklichen
Kinder gerichtet, welche durch
Dürftigkeit, Elternlosigkeit oder
sonst hindernde Verhältnisse
von einer Menschenwürdigen
Bildung ausgeschlossen, der
sittlichen Verwahrlosung preisgegeben sind. Zur Eröffnung
einer Kinderrettungsanstalt für
sittlich verwahrloste Kinder,
von der Ellwangischen Amtsversammlung gegründet und
von einem ‚Verein für Menschenfreunde' unterstützt und geleitet, versammeln
wir uns hier. Ehre und Dank unserem verehrungswürdigen Oberamtmann Sandberger. Mit Wärme hat er
den Gedanken gefasst, in unserer Oberamtstadt
Ellwangen eine Anstalt zur Erziehung sittlich verwahrloster oder der Verwahrlosung entgegengehender
Kinder zustande zu bringen. Seinem unermüdeten
Einsatz verdanken wir es vorzüglich, daß wir uns
heute zur Eröffnung derselben versammeln können.
[...] Es wird aber Bedacht zu nehmen sein, daß die
Kinder nicht fürs äußere Leben mit dem Verlust des
inneren Lebens gebildet werden. Und nun wollen wir
uns der frohen Hoffnung überlassen, der allmächtige
Gott möge unsere Marienpflege segnen mit seiner
Gnade. Edle Menschenfreunde haben sich mit Wärme

für das Beginnen derselben verwendet, viele haben sie
mit mildthätigen Gaben liebevoll unterstützt. Der
Gott der Liebe möge sie alle segnen: ‚Wer ein solches
Kind in meinem Namen aufnimmt, nimmt mich auf'
spricht der, der die Liebe selber ist. In seinem Namen
wolle unsere Marienpflege beginnen, in seinem
Namen wolle sie fortgedeihen."

Hat sich diese Hoffnung erfüllt? Wie könnte
die Zukunft aussehen?

Schon 1977 hatte ich einen bösen Traum. Ich war mit
einem sechsfachen Trümmerbruch am Bein wochenlang im Krankenhaus. Hatte viel Zeit zu lesen. Auf
meinem Nachttischchen lag der utopische Roman
"1984" von George Orwell (1903-1950). Schwer krank
hatte er ihn vor seinem Tod als Werk der
Menschlichkeit geschrieben. Ein Satz hatte mich
besonders gepackt: "Wenn sie sich ein Bild der
Zukunft vorstellen wollen, dann stellen sie sich einen
Stiefel vor, der in ein Menschenantlitz tritt, immer und
immer wieder." Mit solchen Befürchtungen schlief ich
ein und hatte folgenden Traum, den ich Ihnen, liebe
Kinderfreunde, gekürzt erzählen möchte. Er
beschreibt meine Ängste des "Kinderrettens" schon
vor 28 Jahren. Ich habe ihn im Osterheft 1977 berichtet
und auf einer Tagung des Landesjugendamtes in
Stuttgart im gleichen Jahr vorgetragen. Ich könnte
ihm die Überschrift geben: Wird das die Zukunft des
Kinderrettens sein?

"In einer langen Nacht im Krankenhaus fiel ich
schließlich in einen unruhigen Schlaf und träumte. Ich
träumte, ich wäre im Kinderdorf. Doch da sah ich
keine Kinder mehr. Halbstarke Banden streunten
durchs Gelände, schrieen, stritten, zerstörten. Ich fragte den, der mich gerade unflätig beschimpfte: Wo sind
denn die Kinder? - Die Kinder? Hast du keine Augen?
Die Kinder sind - wir! Wir lassen uns nicht mehr erziehen. Für uns ist die Chance verspielt. Vor 3 Jahren wäre
es vielleicht noch gegangen. Nun sind wir "erzogen".
Sprach´s und rannte seinen Kameraden nach."
Nachdenklich stand ich wieder auf der Straße. Wie
konnte es soweit kommen? Schwierige Kinder fallen
doch nicht vom Himmel. Sie sind doch zumeist
gemacht. Warum hat man ihnen nicht rechtzeitig
geholfen? Das Heim als allerletztes Mittel? Doch verspielte Zeit ist bei allem Lebendigen verlorene Zeit. Es
gibt nicht nur bei Krebs das hoffnungslose Wort: "Zu
spät. Warum bist du nicht früher gekommen?" In der
Pädagogik gibt es den "rechten Augenblick". Zu früh
ist schädlich, zu spät aber ist oft tödlich für die positive Entwicklung eines Kindes.
Da wachte ich auf. Wo bin ich denn? Ach, im
Krankenhaus. Habe ja gottlob nur geträumt.
Und wieder schlief ich ein. Ich träumte zum zweiten
Mal.
"Wieder stand ich im Kinderdorf. Noch einmal fragte
ich den Jugendlichen: Gibt´s hier wirklich keine Kinder
mehr? - Er schrie mich an: Was fragst du mich schon

wieder? Wir sind es! Wir Aggressive, Depressive, brutale Schläger, ängstlich Gehemmte. Alle auf einem
Haufen. Die Fachleute wollen, dass wir hier sozialisiert
werden. Ein Witz, ein Wiiiitz!"
Rasch verließ ich das Kinderdorf. Glaubt man denn
wirklich, dass eine Massierung von solch schwierigen
jungen Menschen soziale Heilung bringen kann? Wie
können sie denn soziales Verhalten lernen, wenn sie
nur auf noch schwerer Gestörte treffen, die ihnen

gleich umgehend wieder auf die "Schnauze" hauen?
Und mir fallen viele gescheite Bücher und Tagungen
ein. Da wird von der Bedeutung der Gruppe gesprochen, von der Notwendigkeit einer ausgewogenen
Gruppenstruktur für heilende Gruppenprozesse.
Nachdenklich frage ich mich, ob die Verantwortlichen
für Jugendhilfe ihre eigenen Kinder in eine solche
Heimgruppe geben würden? Aber unschuldig angeschlagene, nach Annahme schreiende, labile junge
Menschen will man in solchen Gruppen retten? Ein
Witz! Da wachte ich auf. Wo bin ich denn? Ach ja, im
Krankenhaus. Habe gottlob nur geträumt. Und nochmals schlief ich ein. Dies war mein dritter Traum:
"Wieder stand ich im Kinderdorf und fragte: Wo sind
denn die Erzieher? Ein Junge deutete
grinsend auf einen
weißgekleideten
Herrn. Dieser dozierte: "Brauchen wir
nicht mehr. Wir sind
hier ein Team von 67
Spezialisten.
Nach
Plan ordnen wir
Maßnahmen an. Und
die werden verabreicht. Beziehungen
brauchen wir nicht
mehr. Der Mensch ist

eine Reflexmaschine. Wenn sie falsch programmiert
ist, programmieren wir sie um. Dies ist unser Job.
Nach kurzer Zeit muss der Reparaturdienst erledigt
sein. Wir brauchen keine langwierige Erziehung
mehr."
Ich rannte nach draußen: Das also ist das Wundermittel und des Rätsels Lösung! Der Mensch eine
Maschine? Ist reduziert auf chemische, genetische,
elektrische und verhaltenspsychologische Prozesse?
Reagiert auf Reize mit gesteuerten Reflexen. Worin
besteht noch seine Würde? Darf er nicht mehr Kind
sein? Braucht er nicht mehr geliebt werden, um selbst
lieben zu können? In Schweiß gebadet wachte ich auf.
Gottlob, ich habe nur schlecht geträumt.
Erst gegen Morgen schlief ich wieder ein. Dies war
mein letzter Traum:
"Noch einmal stand ich im Kinderdorf. Ich schaute mir
die jungen Menschen näher an: Stigmatisierte, Parias
der Gesellschaft. Das soll noch ein Kinderdorf sein? Ein
Dorf der Hoffnung, des Heilens, des Friedens und der
Freude?"
Und wieder wachte ich auf. Wo bin ich denn? Gottlob,
ich habe nur geträumt.
Im Morgengrauen fällt mein Blick auf das Buch auf
meinem Nachttischchen: Orwell "1984". Und es durchzuckt mich: "Sind Träume nur Schäume? Nur böse
Utopie?" Oder gibt es in der Erziehung nicht tatsächlich solche Tendenzen? Könnte das die Zukunft des
Kinderdorfs sein? Es wäre in der Tat nicht bloß sagen-

haft teuer, sondern unmenschlich und nutzlos. Es
könnte keine Kinder mehr retten.

Alptraum 1984 - ist dies die Zukunft?

Verspätung, Massierung, Manipulierung, Stigmatisierung? Noch sind die Heime nicht allerletztes
Mittel. Noch leben dort Kinder, die in heilender
Beziehung und Umgebung wieder aufblühen. In
denen auch Fachlichkeit eine wesentliche Rolle spielt.
War doch die Marienpflege das erste katholische
Heim mit Psychologen und sozialpädagogischen
Fachkräften! Hat sich das Kinderdorf nicht schon vor
Jahrzehnten zu einem "Zentrum der Jugendhilfe" mit
differenzierten vollstationären, teilstationären,
ambulanten, schulischen, beratenden, erlebnispädagogischen und vielen anderen Hilfen entwickelt! Aber
es wollte immer mehr sein: Ein Kinderdorf, in dem
Beziehungen und Annahme die Basis aller fachlichen
Hilfen ist, "eine Heimstätte des Glücks und der
Hoffnung" (Mutter Teresa). Von was träumen denn
familienlose Kinder? Von einer Familie oder wenigstens von einer familiären Gruppe. Kürzlich hörte ich:
Den Kindern im Kinderdorf soll es gar nicht so gut
gehen, dass sie schneller wieder in ihre Familie zurück
wollen. Eine schreckliche Aussage. Sollen sie noch weiter um ihre Kindheit betrogen werden?
"Kinder retten" - das hat mich über 40 Jahre lang
umgetrieben. Weil ich selbst das Glück einer kinderreichen Familie erlebt habe, wollte ich mein Glück

Was Jesus wichtig ist:
1. "Er stellte ein Kind in ihre Mitte."
Die Apostel streiten, wer unter ihnen der Größte sei.
Da greift sich Jesus ein Kind. Verloren, verlegen, ängstlich steht es mitten unter den streitenden großen
Männern. Vielleicht sucht der arme Tropf unsicher mit
seinem Händchen Schutz in Jesu Hand. Noch sagt er
kein Wort. Aber diese Gleichnishandlung sagt mehr
als viele Worte: "Das Kind gehört in die Mitte". Alles
andere folgt daraus. Die Kinder müssen glücklich aufblühen können.
familienlosen Kindern in unserem Kinderdorf "zurückgeben". Ich spürte mit Don Bosco, J. Korczak, H.
Gmeiner, Father Flanagan und den anderen großen
Erziehern nach der Kinderhölle des letzten Krieges,
dass "unschuldig leidende Kinder" nicht kurzfristige
Reparaturbetriebe brauchen, sondern zutiefst familiäre Menschlichkeit. Sie brauchen nicht weniger, sondern m e h r Familie, wenn man darunter Beziehung,
Annahme und "Leben in Fülle" versteht (Joh 10,10). So
darf eine Welt für Kinder nicht zuerst nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten konstruiert werden.
Diese sind natürlich wichtig. Aber wichtiger ist es,
zumal in einem Kinderdorf, dem das christliche
Menschenbild zugrunde liegt, bei Jesus selbst in die
Schule zu gehen. Ich möchte nur 4 folgende Gedanken
von ihm als Grundsätze nennen.

2. "Wer ein Kind in meinem Namen aufnimmt, nimmt
mich auf."
Mit diesem Wort Jesu endete ja die Einweihungsrede
1831. Denn jedes Kind ist wehrlos, hilflos. Darum stellt
sich Jesus schützend vor es hin und sagt: Ich selber
stehe hinter jedem Kind. Alles, was du einem Kind an
Segen oder Fluch antust, tust du mir. Du triffst auf
mich. Du hast es mit mir zu tun. Kann man Größeres
sagen, als dass jeder, der ein Kind aufnimmt, in dauernder Kommunion mit dem dreifaltigen Gott selbst
lebt?
3. "Wer ein Kind zum Bösen verführt, dem wäre besser,
wenn ihm ein Mühlstein an den Hals gehängt und er ins
tiefe Meer versenkt würde."
Seine wohl härtesten Worte. Nicht umsonst erinnert

ein Mühlstein im Kinderdorf daran. Ein Kind ist vertrauend und kann noch nicht urteilen, wer es wirklich
gut mit ihm meint. Darum ist es so leicht verführbar.
Verführer aber sind für Jesus dämonischer als ein
gefährliches Tier. Sie zerstören das vertrauende Herz
von Kindern und damit ihr Leben!
4. "Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr
nicht ins Himmelreich kommen!"
Wie oft ist dieses Wort sentimental missbraucht worden! Es trifft uns. Natürlich weiß auch Jesus, dass ein
Kind nicht "unschuldig" ist. Aber was es von den
erwachsenen Menschen unterscheidet ist, dass es
weiß, dass es unfertig ist und noch wachsen will. Es ist
offen, staunend, vertrauend. Die Großen sind oft nicht
mehr "jung". Sie brauchen keinen Gott mehr. Sie wollen selber sein wie Gott. Türme bauen, die bis in den
Himmel ragen. Sich selbst verwirklichen um jeden
Preis. Dabei könnten sie von Kindern doch soviel lernen an Vertrauen, Fröhlichkeit, Staunen, Offenheit.
Prof. Guardini sagte einmal: "Kind werden im Sinne
Christi ist das nämliche wie christliches Reifen."
Deshalb sind die Menschenfreunde und alle, die sich
aus Liebe unserer armseligen Kinder annehmen, d a s
christliche Zeugnis der Marienpflege. Sie sind es, die
Kinder retten. Schon vor 175 Jahren. Sie werden es
auch in 175 Jahren sein. Wer denn sonst?
Das meint auch Jesus (Joh 14, 1-3), wenn er nach dem
Abendmahl sagt, "dass im Hause seines Vaters viele

Wohnungen sind und er uns zu sich holt, damit wir
dort sind, wo auch er ist." Wenn ich dieses Wort ernst
nehme, ist jedes Kinderdorf ein Gleichnis dafür, was er
für uns alle bereitet hat. Sind wir doch alle nur angenommene Kinder Gottes, die er an sein Herz nehmen
will. Wird das eine Freude sein, wenn wir uns, Kinder,
Eltern, Mitarbeiter, Freunde in diesem ewigen
Kinderdorf, in seinen Wohnungen wiederfinden werden.
Das sagt auch die UN-Deklaration über die Rechte des
Kindes, wenn sie erklärt, dass die Kinder zu den ersten
gehören müssen, die Hilfe erhalten.
Ihr

Ein Dank an alle, die uns unterstützen
Bei unserem Jubiläumsgottesdienst am 3. Juli haben
wir ganz bewusst den Dank an den Anfang gestellt.
Eucharistie heißt ja "große Danksagung". Wenn wir
auf die Geschichte der Marienpflege schauen, haben
wir auch allen Grund, uns zu freuen und dankbar zu
sein für alles Gute, was in diesen 175 Jahren geschehen
ist. Zunächst haben wir Gott Dank gesagt, unserem
"himmlischen Wohltäter", der ein Freund des Lebens

ist und der Geber aller Gaben; Gottes Schutz und Hilfe
ist für uns in vielen Ereignissen und Fügungen erfahrbar geworden. Gleichermaßen dankbar sind wir aber
auch
unseren
irdischen
Wohltätern,
den
"Handlangern Gottes" sozusagen, deren Freundschaft
und Solidarität soviel gutes Leben in der Marienpflege
ermöglicht hat und ermöglicht. So steht auch in diesem Heftle unser vielfältiger Dank ganz vorne dran.
"Alles Gute" - wollte man aufschreiben, was die Kinder
und Mitarbeiter unserer Einrichtung in all den Jahren
an Güte, Hilfsbereitschaft, Ermutigung und
Unterstützung durch gute Menschen, durch unsere
Freunde erfahren haben, es würde etliche Bücher füllen.
Ein kleines Kapitel der aktuellen Wohltaten möchten
wir im Folgenden aufschlagen und den vielfältigen
Dank an unsere Freunde in einigen Beispielen konkret
benennen:
Ein erstes großes Dankeschön geht an alle Geburtstagskinder, die uns anlässlich ihres persönlichen
Festtags beschenkt haben:
Frau Theresia Butscher, Mögglingen; Herr Otto
Kugelart, Bad Mergentheim; Herr Gunther Oschmann,
Nürnberg; Frau Anne Siebler, LeinfeldenEchterdingen; Frau Emma Volk, Aalen; Herr Theodor
Eisele, Salach;
Runde Geburtstage haben gefeiert:
65. Geburtstag von Pfarrer Norbert Stähler, Steinbach
und Frau Gundi Paralla, Ammerbuch;

70. Geburtstag von Frau Marianne Ficker, Schwäb.
Gmünd, Frau Edith Küchle, Laupheim und Herrn Dr.
Diethelm Winter, Stuttgart;
89. Geburtstag von Herrn Dr. Otto und Agnes Kuhnle,
Schwäb. Gmünd;
90. Geburtstag von Alexander Götz, Offenbach-Biber
Wir wünschen Ihnen allen Gottes reichen Segen, Tag
für Tag!
Auch über Taufspenden der katholischen Kirchengemeinden Deilingen und Renquishausen sowie von
Silke und Joachim Koch aus Radolfzell haben wir uns
sehr gefreut.
Ein besonderes Fest des Lebens, nämlich Goldene
Hochzeit, haben gefeiert:
Karl und Maria Feifel, Stuttgart,
Wolfgang und Ursula Neckritz, Oberstaufen
Anton und Marlies Rettenmaier, Unterkochen.
Aus der Fülle ihrer Festtagsfreude haben sie unsere
Kinder und Jugendlichen reich beschenkt. Wir danken

herzlich für ihre langjährige Freundschaft zu uns und
wünschen von Herzen einen schönen, zufriedenen
und von Gott gesegneten gemeinsamen Lebensabend.
Herr Pfr. Paul Thierer in Bad Mergentheim hat uns
anlässlich seines 40jähriges Priesterjubiläums mit den
Spenden seiner Freunde beschenkt!
Nicht wenige Freunde sind uns auch über die irdische
Lebenszeit hinaus verbunden . So dürfen wir ein herzliches "Vergelt´s Gott" sagen für die Kranzspenden
zum Tode von
Herrn Josef Franz, Koblenz
Frau Hedwig Koch, Aalen/Schweinfurt
Frau Elisabeth Misch-Rudolph, Schwäb. Gmünd

Frau Karin Härle, Langenargen
Wir bleiben ihnen im dankbaren und fürbittenden
Gebet verbunden.
Aus verschiedenen Pfarrgemeinden haben uns ermutigende Spenden erreicht:
St. Albert in Esslingen; St. Josef in Schwäb. Hall, St.
Michael in Altshausen; Kath. Pfarramt Mühlacker,
Kath. Kirchenpflege Sontheim, Kath Kirchenpflege
Giengen und Burgberg, Kath. Kirchengemeinde
Metzingen.
Ebenso danken wir der Kolpingsfamilie Oedheim, den
Seniorenkreisen St. Ägidius , Neusäß und WestheimNeusäß für ihre gute Gabe. Eine Sonderkollekte gab´s
aus der St.Gangolf-Gemeinde in Wolpertswende
anlässlich des Gemüsefestes in Vorsee, bei dem Msgr.
Erwin Knam den Gottesdienst feierte.
Ganz besonders gefreut haben wir uns über die
Spende der Erstkommunionkinder aus Bad Saulgau
und der Kirchenpflege Friedberg! Auch die Böbinger
Jugend hat sich für unsere Kinder und Jugendlichen
engagiert - wir danken herzlich für eure Unterstützung!
Aus dem aktiven Berufsleben hat sich unser langjähriger Freund Herbert Holik mit einem Fest verabschiedet. Aus dem zu diesem Anlass aufgestellten Sparhaus
konnte Msgr. Knam eine beachtliche Geldsumme als
Geschenk mit ins Kinderdorf bringen. Herzlich
Vergelt´s Gott dafür! Auch Herr Peter Pastuszak hat
uns anlässlich seiner Pensionierung eine Spende

zukommen lassen.
Weiter möchten wir danken für hochherzige Spenden
dem Rotary-Club Ellwangen, dem Lions-Hilfswerk
Ostalb Ipf, der Fridl Buck Stiftung Tuttlingen, dem
Bund Neudeutschland Ellwangen, dem Hilf- und
Wohltätigkeitsverein Heidenheim, der VR-Bank
Ellwangen und dem Missionskreis Hirrlingen mit Fr.
Marlene Kurz. Ebenso bedanken wir uns bei der Firma
Tobit-Reisen zwischen Himmel und Erde Gmbh in
Limburg, der SES Computer GmbH in Ellwangen, den
Generali Versicherungen in Ellwangen und unserem
treuen Freund Hans Moll aus Tettnang.
Für die Tombola am Kinderdorffest haben uns wieder
zahlreiche Geschäfte und Firmen aus Ellwangen und
Umgebung mit Sachspenden beschenkt. Wir und die
vielen glücklichen Gewinner bei der Tombola bedanken uns herzlich!
Nach einigen Umwegen können wir uns heute bei
Matthias und Melanie Schmidt aus Ostfildern bedanken, die uns schon zum Jahreswechsel eine größere
Geldsumme überwiesen haben.
Auch Frau Margarete Iberle aus Ehingen soll in unserer Dankesliste nicht fehlen. Sie hat mit ihrer Spende
für Kinder und Pferde unsere Arbeit im Bereich des
heilpädagogischen Reitens unterstützt.
Frau Gudrun Sigloch-Holtz beschenkte uns mit wertvollen Kinderbüchern - danke!
Ebenso sind einige gezielte Spenden eingegangen für
das Projekt "Jakobusweg". Die Jugendlichen und

Betreuer dieser Fahrrad- Pilgerschaft danken herzlich
und erzählen gerne, was sie alles erlebt haben.
Und dann gibt es noch etliche Wohltäter, die uns zu
unserem Marienpflege-Jubiläum eine besonders
großherzige Gabe zukommen ließen. Auch wenn ihre
Namen hier nicht alle genannt werden können, Ihnen
allen, jedem persönlich gilt unser großer Dank. Wir
schätzen uns glücklich, solche Freunde zu haben!
Ein extra Dank geht an die Stiftung "Gutes mit
Schönem verbinden". Bei einem Gartenfest im Schloss
Friedrichshafen am 30. Juli bekamen wir einen Scheck
in Höhe von 12.500 Euro für die Renovierung unseres
Spielplatzes im Kinderdorf. Auch Zahnarzt Franz
Rebele aus Dinkelsbühl spendete für den Spielplatz
eine große Summe aus dem Erlös von Zahngold. Ein
Dank auch an den Missionsausschuss der kath.
Kirchengemeinde St. Vitus in Burgberg für ihre
Unterstützung bei der Spielplatz-Renovierung.
Noch ein Letzes in unserem Dank-Kapitel: Für unser
Spendenprojekt "Franziskuskapelle", das wir im letzen
Heftle vorgestellt hatten, sind inzwischen über 4000
Euro an Spenden eingegangen. Für uns ein ermutigendes Zwischenergebnis. Wir haben damit schon
etwa die Hälfte der Summe, die wir für die
Renovierung unserer Kapelle brauchen. Klar, dass wir
uns über jede weitere Unterstützung freuen! Dann
haben wir bald alle wieder die "helle Freude" an unserer schönen Kapelle.
Sr. Rebekka Rigel, Erwin Knam, Martin Schwer

Ganz im Zeichen des Jubiläums
Veranstaltungen und Vorträge im
Jubiläumsjahr
Die Reihe der Termine im Jubiläumsjahr
ist lang und wir sind erst am Ende angelangt, wenn das adventliche Treffen mit Freunden den
gemäßen Schlusspunkt setzt. Sind es doch die oft
erwähnten Menschenfreunde, die die Marienpflege
durch die Zeit mitgetragen haben.
Eröffnet haben wir das Jahr mit dem Hissen der
Jubiläumsflagge, in Anwesenheit unserer Kinder, mit
Grußworten vonseiten der Stadt Ellwangen - Frau
Saur betonte die Einwurzelung der Marienpflege im
Leben der Stadt. Das Grußwort des Leiters des
Geschäftsbereichs Jugend und Familie im Landratsamt Ostalbkreis, Anton Dauser gebrauchte das Bild
vom alten und stabilen, aber von den Stürmen der
Zeiten immer wieder arg durchgerüttelten Großsegler
Marienpflege im Meer der Jugendhilfe. Schließlich hat
Dr. Pfeifer in seinem Vortrag für alle aufgelöst, warum
die Marienpflege Marienpflege heißt.
Ein weiterer Vortrag begleitete die Eröffnung der
Ausstellung "Entwicklung der Marienpflege von den
Anfängen bis zum modernen Zentrum für
Jugendhilfe". Dr. Wolfgang Rube stellte als kundiger
Kenner in Wort und Bild die entscheidensten
Entwicklungslinien dar.
Zur Matinee während des Kinderdorffestes ging der

Fachvortrag des Geschäftsführers des Bundesverbandes der kath. Dienste und Einrichtungen der
Erziehungshilfe (BVkE) zu den aktuellen Brennpunkten der Erziehungshilfen. "Zum Wohl junger
Menschen und ihrer Familien". Muss doch unsere
Arbeit, Benachteiligten und dem Wohl dieser
Menschen zu dienen, ganz bewusst auch eine
"anwaltschaftliche" Aufgabe sein.
Wie in 175 Jahren freie und öffentliche Jugendhilfe,
also freie kirchliche Träger und staatlich öffentliche
Wohlfahrt ihre Partnerschaft lebten und veränderten,
hat Frau Mertens, Leiterin des Landesjugendamtes
Baden-Württemberg mit einem Vortrag vor den
MitarbeiterInnen der Marienpflege und Gästen am
Beispiel der Marienpflege entfaltet.
Der Festakt am 3. Juli bildete den Mittelpunkt des
Jubiläumsjahres: mit dem Festgottesdienst und der
Predigt von Bischof Dr. Gebhart Fürst, mit dem
Festakt, der Rede der ehemaligen Sozial- und jetzt
Umweltministerin Tanja Gönner, den Grußworten
von Landrat Klaus Pavel und in Vertretung SKH Herzog
Carls die liebenswürdige Herzogin mit Namen Marie wie die Namensgeberin der Marienpflege. Eine kurzweiligen Podiumsdiskussion schloss sich an. Msgr.
Erwin Knam konnte seine Erfahrungen im Kinderdorf
und die Zukunftswünsche offenbaren. Msgr.
Wolfgang Tripp als Diözesancaritasdirektor und weitere VertreterInnen des gesellschaftlichen und kirch-

lichen Lebens diskutierten sehr angeregt unter eleganter Moderation von Dr. Uwe Beck über die
Marienpflege gestern, heute und in Zukunft. Ein festliches Beisammensein mit vielen dankbaren Gästen.
Damit nicht genug: Der Empfang der Stadt Ellwangen
in Palais Adelmann bot eine Überraschung: ein
Badetag im Wellenbad auf Einladung des Oberbürgermeisters soll für alle Kinder das Jubiläumsgeschenk sein. Einen wohlklingenden besonderen
Schlussakkord setzte das Jugendblasorchester, die
ehemalige Knabenkapelle des Kinderdorfes, mit
einem Platzkonzert an diesem schönen Sommerabend.
Auch der "Tag des offenen Denkmals" mit seinem
Schwerpunktthema konnte in das Jubiläumsprogramm eingebunden werden: 275 Jahre Kapuzinerkloster, 175 Jahre Marienpflege - dem Leben gewachsen, in Kriegs- und Friedenszeiten.
Dass unsere Erziehungshilfeschule mit Rupert Mayer
einen Patron hat, der Kindern und Jugendlichen auch
heute etwas zu sagen hat, wird Dr. Bertold Saup vom
Stiftungsschulamt in Rottenburg in seinem Vortrag
nahe am Todestag Rupert Mayers vor genau 60
Jahren herausstellen und die modernen Anforderungen an die Schulentwicklung wird er aus
fachlicher Warte beleuchten.
Auch diese Veranstaltungen, Worte und Vorträge
während des Jubiläumsjahres lassen sich zusammenfassen in dem einen Satz, der Tatsache, Wunsch und

manches Mal auch Frage ist: 175 Jahre Marienpflege...dem Leben gewachsen!
Direktor Martin Schwer

Schul- und Kinderfest

Spannung und Geschicklichkeit

Akrobatik mit dem Zweirad
Lisa auf dem Einrad

Schul- und Kinderfest
Zweifelhaftes Wetter war kein Hinderungsgrund für
unser Schul- und Kinderfest.
Unter dem Motto Spiel, Sport und Spaß startete am
29. Juni unser Schul- und Kinderfest im Gebäude der
Rupert-Mayer-Schule und auf dem Gelände unseres
Kinderdorfes voll durch. Zwanzig Spielstationen und
jede Menge zündender Ideen sorgten dafür, dass den
Jungen und Mädchen nie langweilig wurde. Hindernisparcours, Geschicklichkeits-, Ball- und Seilspiele,
Nagelbrett, Eierlauf, Kegeln, standen am Vormittag
auf dem abwechslungsreichen Programm. Vom
Kindergartenalter bis zur 9. Klasse waren die Gruppen
bunt gemischt, die mit Begeisterung die einzelnen
Stationen meisterten. Auch wenn das Vormittagsprogramm immer wieder durch Regenschauer unterbrochen wurde, zahlten sich Bemühungen, im
Jubiläumsjahr der Marienpflege nicht nur für die
Erwachsenen, sondern gerade auch für die Kinder der
Marienpflege, der Rupert-Mayer Schule und des
Kindergartens etwas Besonderes zu bieten, in jedem
Fall aus. Den Abschluss des Vormittages bildete eine
Mountain-Bike-Show bevor es zum gemeinsamen
Mittagessen auf dem Erwin-Knam-Platz ging. Zum
Auftakt des Nachmittags bestaunten Kinder und
Erwachsene eine hervorragende Jonglage. Danach
schloß sich im Festsaal ein buntes Programm mit
Artistik, Musik, Theater und Tanz an. Selbstbewusst

und engagiert zeigten unsere Kinder und Jugendlichen ihr vielfältiges Können und begeisterten das
Publikum. Einige dieser Programmpunkte werden
demnächst den Don-Bosco-Tag, einen Kleinkunstwettbewerb verschiedener Heime, bereichern. Ebenso
wird das Bandprojekt mit Jugendlichen und Mitarbeitern weitergeführt.
Das abwechslungsreiche Schul-und Kinderfest klang
aus mit einem Grillnachmittag, der von unserer
Wohngruppe Rotenbach aktiv und kompetent zur Zufriedenheit aller Gäste durchgeführt wurde.
Anton Haas, Rektor / Werner Hackenberg, Bereichsleiter

Der Festakt am 3. Juli 2005

Am Mikrofon: Prof. Walter Jäger,
Präventive Jugendhilfe

Herzogin Marie, Kinderdorfvater Erwin Knam, Landrat Klaus Pavel

Bischof Gebhard Fürst, Winfried Mack (MdL),
Tanja Gönner (ehem. Sozialministerin, jetzt
Umweltministerin)

Kinderdorffest 2005

Beim Flohmarkt

Es war eine Menge los
beim Kinderdorffest

Akrobatik-Gruppe von St. Gertrudis

Die Kinder sind stets
im Mittelpunkt !

Fahrradfahren hoch oben...

Gespannter Blick: Uli Leinmüller wird
angeschnallt, bevor er in die Luft geht...

Pressegespräch am
Rande.

Lieder zur Abendstunde
Tamilische Tänze auf der Dorfwiese

Hurra... Ich hab was vom Kletterbaum!

Rock´n´ Roll vor dem Café Pink

Gemäß unserem Auftrag: Retten und
Beschützen. Ein Jack Russel der Rettungshundestaffel.

175 Jahre Marienpflege = 17,5 m Hefezopf

Kultur im Jubiläumsjahr
"KINDER-BILDER-WELTEN"
Mit "Bildern, die zu Herzen gehen" eröffneten wir im
April den Reigen von drei Ausstellungen im
Jubiläumsjahr.
Zu sehen waren Kunstwerke kleiner und großer
Künstler: Bilder von unseren Kindern, die in
Zusammenarbeit mit Jörg Kicherer und in der
Kunsttherapie entstanden waren und dazu
Zeichnungen aus Sieger Köders Kinderzeit sowie
Originalbilder aus der von ihm gestalteten Kinderbibel. Höhepunkt der Vernissage, die musikalisch von
der Gruppe "Flair" aus Rottenburg umrahmt wurde,
war das Schaumalen mit Sieger Köder. Im Verlauf
einer Stunde zauberte er einen bunten Harlekin auf
die Leinwand. (Dieser wurde später zugunsten des
Kinderdorfes versteigert.)

Prüfender Blick des Künstlers.

Das Poster - auch handsigniert von Sieger Köder - mit
dem Harlekin (DIN A2) ist an der Pforte der
Marienpflege zu erwerben.

Das fertige Kunstwerk.

Ausstellung: 175 Jahre Marienpflege

Mit eigenen Augen sehen

Sehr eindrucksvoll war auch die Ausstellung zur
175jährigen Geschichte der Marienpflege, die den
Bogen von der Gründungszeit des Kapuzinerklosters
bis ins Heute spannte. Msgr. Erwin Knam und
Friedlinde Hofmann hatten das umfangreiche
Material aus Originalschriften, historischen Gegenständen und unzähligen Fotos informativ und übersichtlich zusammengestellt. Viele Besucher bekamen
einen lebendigen Eindruck der äußeren und inneren
Entwicklung der Einrichtung.

Kinder und Jugendliche der Marienpflege fotografieren
ihr Kinderdorf

Am 14. Juli wurde in gemeinsamer Aktion von
"Sommer in der Stadt", der VR-Bank und der Marienpflege die bis zum 13. August dauernde Ausstellung
"Mein Kinderdorf" eröffnet.
Entstanden sind 20 Portraits auf 20 Tafeln, die das
Leben im Kinderdorf aus Kindersicht zeigen.
Kinder und Jugendliche wurden mit einer Kamera ausgerüstet und teils mit, teils ohne Begleitung losgeschickt, die Orte, Menschen und Dinge zu fotografie-

ren, die ihnen wichtig sind. Darüber hinaus wurden sie
gebeten, ihre Bilder mit Über- oder Unterschriften
oder sonstigen Kommentaren zu versehen.
Das Anliegen der Ausstellung war es, die Bilder in den
Mittelpunkt zu rücken, die sich die Kinder und
Jugendlichen selbst machen von dem Ort, an dem sie
wohnen oder an dem sie in die Schule gehen und den
sie sich in den meisten Fällen nicht selbst ausgesucht
haben.
Die Bilder der Kinder und Jugendlichen wurden durch
die Jubiläumsbildwelt
der bunten Kreise, Bälle,
Luftballons, Kugeln - was
immer man darin sehen
mag - ergänzt. Ähnlich
wie beim Billard sollen
die Bilder Anstoß geben,
sich eigene Bilder zu
machen, mit eigenen
Augen zu sehen und sich
eigene Gedanken darüber zu machen, was es
heißt, in einem Kinderdorf zu leben, zu arbeiten, es in der Stadt zu
haben oder es zu unterstützen.
Eine Schautafel: Thomas ist
gerne in der Schuldruckerei

Kreuzgangkonzerte
Ein besonderes Schmankerl unseres Kulturprogramms
im Jubiläumsjahr waren die vier Kreuzgangkonzerte
im ehemaligen Kapuzinerkloster (in Zusammenarbeit
mit "Sommer in der Stadt").
Der heimelige Kreuzgang mit seinem Brunnen und
den üppigen Blumenranken ringsum bot ein ansprechendes Ambiente für die Gruppen "Entzücklika" und
"Fliegende Fische" und für zwei Ensembles aus der
Städt. Musikschule Ellwangen. Heiter-besinnliche
Musik mit neuen und alten Instrumenten, Texte mit
Tiefgang und Humor, klassische und moderne
Rhythmen ließen Musikfreunde unterschiedlicher
Couleur voll auf ihre Kosten kommen und machten
das Zuhören für Jung und Alt zu einem besonderen
Erlebnis.

175 Jahre Marienpflege - wie haben wir das
Jubiläumsjahr in Haus 13 erlebt?!
"Wenn die bunten Fahnen wehen, führt es uns ins
Kinderdorf…"
Als die erste Fahne auf dem Dorfplatz gehisst wurde,
war auch dem letzten in der Gruppe klar, dass in diesem Jahr etwas Besonderes ist.
175 Jahre. Ein für uns kaum vorstellbarer Zeitraum.
Aber die Zahl 175 prägte sich gut in unser Gedächtnis

ein. In der Gruppe gab es Briefumschläge mit vielen
bunten Punkten und die Erzieher verteilten überall
rote Aufkleber mit dem Aufdruck:
"175 Jahre Marienpflege… dem Leben gewachsen."
Wir überlegten, wie viele Jahre oder Monate wir mit
der Marienpflege erlebt haben. Manche leben seit 10,
8, 5 Jahren oder drei Monaten in der Marienpflege.
Während unserer religionspädagogischen Tage haben
wir überlegt, wie viele Kinder, Jugendliche und
Erzieher/-innen seit Bestehen schon im Haus waren.
Bei diesen Gedanken entstand auch die Idee, ein
Ehemaligen-Puzzle mit Photos zu gestalten, damit
sich am Ehemaligentreffen jeder finden kann.
Das Ehemaligentreffen war ein tolles Ereignis. Es war
interessant, als die Ehemaligen von Haus 13 zu uns
kamen und wir hören konnten, wie es hier früher so
war.
Beim Jubiläumsfest am 3. Juli waren unsere hauswirtschaftlichen Fähigkeiten gefragt. Nicht nur wir, sondern auch speziell unsere Füße waren an diesem Tag
dem Leben gewachsen. Das Bewirten der vielen Leute
war anstrengend, aber es machte trotzdem Spaß.
Auftritte mit dem Schulchor, Kreuzgangkonzerte,
Fotoausstellung, Gottesdienste usw.- Fazit: In diesem
Jahr war eigentlich immer was los!
Stefanie Blum, Vanessa Burgbacher,
Reena Reiling, Sr. Marie-Sophie (Haus 13)

Gü
ütiger Vater, gedenke,
dass wir deine Kinder sind.

(aus dem Hochgebet der Kirche)

Nachruf
Monsignore Patriz Hauser
* 13.1.1933

+ 14.8.2005

Über Jahrzehnte war Dekan Hauser Vorsitzender des
Aufsichtsrates des Kinder- und Jugenddorfes Marienpflege
Ellwangen. Selbst in seiner schweren Krankheit hat er bis
zuletzt diese Verantwortung getragen.
Sein Tod hat uns überrascht. In seinem Leben hat er sich
eingesetzt und sich verdient gemacht für die Stiftung
Marienpflege, damit sie und die ihr Anvertrauten dem
Leben gewachsen sind.
Aufsichtsrat, Vorstand, Dienstgemeinschaft, Schwestern
von Sießen, Ehemalige, Kinder und Jugendliche, Partner und
Freunde der Marienpflege danken dem Verstorbenen
und trauern mit dessen Angehörigen und seiner Gemeinde.
Martin Schwer
Direktor

Alexander Düssil
stellv. Vorsitzender des
Aufsichtsrats

Rund um den Mühlstein
Erstkommunion "In Gottes Hand
geschrieben"
Am 5. Mai, Fest Christi Himmelfahrt, ist es soweit:
der große Tag, auf den sich sieben Kinder zusammen
mit Fr. Claudia Hägele und Sr. Rebekka vorbereitet
haben, ist endlich da!
Unter dem Geleit unserer Ministranten ziehen Dir.
Martin Schwer und die Erstkommunionkinder Kevin
S., Florian, Patrick, Jan, Kevin H., Michael und Yvonne

Gottesdienst, den die Kinder mitgestalten. Es ist schon
spannend, das erste Mal dieses kleine Stück Brot in die
Hand zu bekommen. Wie es wohl schmeckt?
Nach dem Gottesdienst lacht der Himmel und wir
können ein Gruppenbild auf dem Kapuzinerplatz
machen. Dann geht´s zum Mittagessen und Feiern
mit den Angehörigen.
Am späten Nachmittag treffen wir uns noch einmal
zur gemeinsamen Dankandacht in der Franziskuskapelle.
Sr. Rebekka

zum Klostergebäude.
Im wunderschön geschmückten Festsaal, mit der
musikalischen Begleitung durch Kinderdorfband und
Singkreis feiern wir mit vielen Gästen einen festlichen

Das Kuratorium des Freundeskreises stellt
sich vor
Wie bereits im letzten Heft berichtet, stellen sich nun
enige Mitglieder des Kuratoriums mit Bild vor.

junger Schüler über den Direktor Vaas. Später durfte
ich mich als Landrat und danach als Mitglied der
Landesregierung und Abgeordneter des Landtags
immer wieder der Anliegen des Kinderdorfes annehmen. Ich habe dabei das Wachsen und Werden dieser
Einrichtung unter dem ideenreichen und tatkräftigen
Direktor Knam unmittelbar erlebt. Die Mitarbeit im
Kuratorium sehe ich als lohnende Aufgabe.

Alban Lämmle:
Ich war 30 Jahre lang Redakteur der Katholischen
Nachrichten-Agentur (KNA) in Stuttgart und ebenso
lang Mitglied der Vereinigung der Stuttgarter
Landtagsjournalisten. Über Direktor Erwin Knam, der
schon mein Repetent am Gymnasial-Konvikt in
Ehingen /Donau war, bin ich mit dem Kinderdorf seit
langem verbunden. Verstärkt wurde die Bindung noch
als Jung-Redakteur in Ellwangen gerade zu der Zeit,
als die Umwandlung der Marienpflege zum
Kinderdorf begann. 1970 bin ich Leiter der Pressestelle
v.l.n.r.: Dr. Gustav Wabro, Sr. Rebekka Rigel, Msgr. Erwin Knam, Alban Lämmle, der Diözese Rottenburg-Stuttgart geworden, und es
Brigitte Doleschal-Lipp, Direktor Martin Schwer, Winfried Eiberger, Joachim Kübler gelang Erwin Knam und mir in gemeinsamer Aktion
mit Hilfe der Medien eine deutliche Besserstellung der
Jugendsozial-Einrichtungen im damaligen LandesGustav Wabro:
haushalt von Baden-Württemberg. Später vertiefte
Dem neugeschaffenen Kuratorium des Freundesmein Sohn Jörg mit einem Freiwilligen Sozialen Jahr
kreises der Stiftung Kinder- und Jugenddorf Marienim Kinderdorf die Kontakte. Als Mitglied im
pflege bin ich in alter Verbundenheit mit dieser großKuratorium möchte ich beratend mithelfen in der
artigen Einrichtung gerne beigetreten.
Öffentlichkeitsarbeit.
Die ersten Kontakte zur Marienpflege bekam ich als

Brigitte Doleschal-Lipp:
Als ich vor vier Jahrzehnten die Marienpflege kennenlernte, beeindruckte mich die Idee des damaligen
Direktors Erwin Knam, Kindern in familienähnlichen
Gruppen eine Heimat zu geben. Jahre später arbeitete
ich dann 15 Jahre als Erzieherin im Kinderdorf
Marienpflege. Ich fühle mich dieser Einrichtung sehr
verbunden und arbeite deshalb im Kuratorium des
Freundeskreises mit.
Winfried Eiberger:
Ich kam 1974 an die Schule des Kinderdorfes und war
viel im Freizeit- und Erlebnisbereich tätig. Durch den
vielfältigen Umgang mit den Kindern (Fußball,
Akkordeon, Skifahren und natürlich Schulunterricht!)
und den Kollegen war ich sehr ins "Kinderdorfleben"
integriert und deshalb ist mir auch heute noch sehr
viel am Wohlergehen der Einrichtung gelegen, wenngleich ich schon seit einem Jahr in Rente bin.
Joachim Kübler:
Nach meinem Theologiestudium in Tübingen bin ich
im September 1996 in die Marienpflege gekommen.
Ich begann als Erzieher in Haus 7, wechselte dann im
Jahr 2001 in den Bereich Medienpädagogik und bin
seit 2004 Lehrer an der Rupert-Mayer-Schule. So habe
ich also einige Stationen der Marienpflege durchlaufen und lernte die Arbeit der einzelnen Bereiche kennen.

Auf die Frage hin, ob ich als Vertreter der Mitarbeiter
dem Kuratorium beitreten wolle, tat ich dies ohne zu
zögern, denn 1. haben wir dem Freundeskreis sehr viel
zu verdanken und 2. ist es gerade in der heutigen Zeit
wichtig, Freunde im Rücken zu haben, auf die man
sich verlassen kann und die ganz uneigennützig
unterstützen.
Auf dem Bild und damit auch als Vorstellung fehlt
Mario Raster, ein Vertreter der Ehemaligen im
Kuratorium. Bericht und Bild werden nachgereicht.

Pfingstfreizeit der Tagesgruppe I
Von Ellwangen bis nach Immenstaad direkt am
Bodensee, das ist schon einiges zum Fahren!
Wir fuhren vollbeladen zur Autobahn in Ellwangen.
Bei der Hinfahrt wurde es nach einiger Zeit sehr unangenehm, es wurde sehr heiß da drin im Bus. Erst als
wir Rast machten kühlte der Bus ab. Als wir da waren,
fuhren wir zum Supermarkt SKY, um unser Essen zu
kaufen. Als wir fertig waren, fuhren wir zum HAUS
FRANZISKUS und luden unser Gepäck aus.
An den folgenden Tagen gab es spitze Ideen und
Ausflüge, wie z.b. Affenberg, Feuerwehrmuseum, SeaLife-Center, Pizzeria und Zeppelinmuseum.
Der Affenberg und das Feuerwehrmuseum liegen
beide in Salem.
In der Pizzeria in Immenstaad gibt´s eine sehr große
Auswahl an Pizzas, die sehr lecker schmecken.
Und nun zum Zeppelinmuseum in Friedrichshafen:
Den Zeppelin erfand Ferdinand Graf von Zeppelin.
Bei der Heimfahrt machten wir in Heidenheim noch
eine abkühlende Eispause.
Und als wir in Ellwangen ankamen, war schon alles
bereit für die Heimfahrt mit den Eltern nach Hause.
Ich freue mich schon auf die Freizeit im nächsten Jahr.
Thomas Scherer, 12 Jahre

Das wäre eine Freude:
Liebe Freunde,
jetzt sind Sie beim vorletzten Blatt unseres Heftchens angekommen. Wir hoffen, 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.
Dürfen wir Ihnen diesen Freundeskreis kurz vorstellen?
Er ist kein Verein, es gibt keinen festen Beitrag oder sonstige
Verpflichtungen. Ihr Beitritt gibt uns lediglich die Möglichkeit, Ihnen dreimal im Jahr gratis unser Freundeskreisheftchen zuzusenden. Und wenn Sie möchten, 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 danken Ihnen

Schullandheim der Klassen 7
Aus dem Tagebuch vom Donnerstag: Wir sind um 6.45
Uhr aufgestanden, dann haben Michael B., Fabrizio
und Christian das Frühstück gemacht. Danach mussten wir Großputz machen. Um 12.00 Uhr gab es
Essen. Danach haben wir uns fertig machen müssen
für das Klettern. Los ging's zum Klettern. Ein paar sind
zum Klettern angefahren worden. Als wir da waren,
haben fast alle geklettert. Dann war die Zeit schon um
und wir haben gehen müssen. Als alle da waren, hat
Christian und Michael K. den Bericht geschrieben.
Dann haben alle zu Abend gegessen. Danach haben
fast alle Musik gehört, andere haben Bilder angeschaut. Dann haben wir den Bericht weiter geschrieben. Oliver hatte das Feuer alleine angemacht. Um
20.30 Uhr trafen wir uns wieder zu einer Runde am
Kamin. Das war unser Donnerstagnachmittag.
Christian W. und Michael K.

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

Klettern ist ja soooo anstrengend!

Weltjugendtag in Köln 2005
Am Montag, 15.08. begann unsere Pilgerfahrt nach
Köln. Pilgern kann ganz schön anstrengend sein - dies
haben wir in dieser Woche deutlich gespürt. Trotz
öffentlicher Verkehrsmittel waren wir viel zu Fuß
unterwegs, vom Kinderdorf St. Heribert (das war
unsere erstklassige Unterkunft) zum Bahnhof in der
Kölner City, ins Rhein-Energie-Stadion und natürlich
der Weg zum Marienfeld. Aber es war einfach toll
,dabei zu sein. Die vielen tausend Jugendlichen mit
denen man einfach so singen, lachen und tanzen
konnte - einfach genial! Dass Glauben nicht nur eine
ernste Sache ist, das konnten wir dort erleben. Viele
Jugendliche haben von ihrem Glauben, ihren
Erfahrungen mit Gott erzählt, ohne die Angst, ausgelacht zu werden. Dies war für uns ein Zeichen, dass
man zu seinem Glauben stehen darf ohne sich dafür
genieren zu müssen. Den Papst zu sehen war natürlich
das größte Ereignis. Als der Papst kam, standen wir in
der ersten Reihe, direkt an der Absperrung am
Rheinufer. "Benedetto" schrieen wir mit vielen anderen Tausenden von Jugendlichen. Auch der
Einkaufsbummel in der Kölner City durfte bei uns
Mädels nicht fehlen. Der Papsthügel wurde mit vielen
Kerzen beleuchtet. Die Nacht verlief zu unserer Freude
ruhig und trocken, vor allem unsere Schlafsäcke
bestanden den Härtetest. Mit der Abschlussmesse
und dem Segen von Papst Benedikt beendeten wir

unsere Woche. Der 15km lange Fußweg zurück zum
Bus war sehr mühsam und anstrengend. Erleichtert
kamen wir nach 4 Stunden am Bus an und fuhren mit
neuen Eindrücken, die wir zunächst im Schlaf bewahrten, in den Alltag zurück.
Stefanie Blum, Vanessa Burgbacher,
Reena Reiling, Sr. Marie-Sophie ( Haus 13)

Vorschau:
Wie Sie vielleicht bemerkt haben, stand dieses Heft
sehr im Zeichen des Jubiläums. Hier ein kleiner
Ausblick, was Sie im nächsten Heft erwartet:
- Auf dem Weg nach Santiago
- Der Schülerhort stellt sich vor
- Zeltlager
- Ferienberichte, u.v.m.

Einladung zum Freundeskreis-Treffen
Viele Menschen aus nah und fern haben uns im Jubiläumsjahr besucht und mit uns gefeiert.
Nun soll, gleichsam zum Ausklang des Jubiläumsjahres auch der Freundeskreis Gast sein in der
Marienpflege.
Herzlich laden wir Sie, unsere Freunde, ein zu einem adventlichen und geselligen
Beisammensein am Samstag 26.November 2005 von 14.00 Uhr bis ca. 18.00 Uhr bei uns im
Kinderdorf!






Ankommen und Begrüßung
adventliche Besinnung in der Franziskuskapelle
Kaffee und Kuchen
Besuch der Ausstellung zur Entwicklung der Marienpflege
Gelegenheit zur Besichtigung des Kinderdorfes

Wir freuen uns, wenn wir Sie zahlreich begrüßen können!
Um besser planen zu können, bitten wir um telefonische oder schriftliche Anmeldung an der
Pforte des Kinderdorfes (Telefon: 07961 / 884-0).
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