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Frohe Ostergrüße aus der
Marienpflege in Ellwangen

Ostern 2006

Ihnen allen ein frohes
Osterfest
voll Leben und Licht.

Heribert Huneke:
“Ich werde auferstehen! - Komm heraus!”

Grüß Gott, liebe Freunde der Marienpflege!
Unser Osterheft berichtet wieder aus dem Leben in der
Marienpflege. Ein bunter
Frühlingsstrauß an Geschichten
und Erlebnissen zeichnet ein
gutes Bild unserer Arbeit.
Es gibt aber nicht nur die schönen Seiten, denn der finanzielle
Rahmen der öffentlichen Hand
wird enger, und die Medien
berichten aufgrund weniger schlechter Beispiele über
Missbrauch sozialer Gelder. Ich möchte klarstellen:
Jugendhilfe ist nicht die Sozialhilfe für junge
Menschen - die Marienpflege hilft nachhaltig Kindern
und Jugendlichen in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit, zu einem stabilen Aufwachsen in verlässlichen
Beziehungen. Sie stärkt durch Beratung und Begleitung auch Familien der näheren Umgebung, das
schwierige Werk der Erziehung zu bewältigen.
Ein gutes Beispiel dafür ist auch der Kinder- und
Jugendlichenrat, die Selbstvertretung der Kinder und
Jugendlichen, die bei uns leben. Seit wenigen
Monaten trifft er sich und bringt aktiv Anregungen für
das Zusammenleben im Kinderdorf ein. Ein spannender Weg, aber ein guter: Wer später im Leben auf eige-

nen Füßen stehen will, übt lieber schon früh, wie er
seine Interessen vertritt!
Die Fastenzeit haben wir unter die Überschrift "Die
Fülle des Lebens teilen" gestellt. Damit bereiten wir
uns auf das Osterfest vor - ein Weg der Besinnung, der
Umkehr, der Neubestimmung. Das LEBEN steht im
Mittelpunkt, und die aktive Gestaltung unseres
Miteinanders.
So wünsche ich auch Ihnen, liebe Freunde, einen
beschaulichen Weg zu dem großen Ereignis der
Auferstehung, der froh machenden Zusage Gottes für
ein Leben in Fülle über den Tod hinaus.

(Ralf Klein-Jung, Vorstand)

Ihnen, liebe F R E U N D E unserer Kinder dankbare Ostergrüße!
Ich habe Sie alle Freunde genannt. Im Abendrot meines Lebensweges möchte ich mit diesem Ostergruß
den Freundeskreis des Kinderdorfes ganz in jüngere
Hände geben. Vor 46 Jahren habe ich ihn ins Leben
gerufen, jahrzehntelang entfaltet und das Wunder
seines Aufblühens für tausende von Kindern ermutigend erfahren. Was Freundschaft nicht alles vermag!
So möchte ich in dieser österlichen Meditation von
einer dreifachen Freundschaft reden, die unser Leben
trägt.

Jesus nennt uns seine Freunde
Es war in der Ölbergnacht, nach dem Abendmahl. Zum
letzten Mal war er mit seinen Jüngern zusammen.
Bald werden sie ihn im Stich lassen, verleugnen, verraten. In dieser nächtlichen Stunde hat er ganz tief in
sein Herz blicken lassen und den Jüngern sein
Vermächtnis anvertraut. Damals hat er sie seine
Freunde genannt, wie es Johannes im 15. Kapitel aufgeschrieben hat: "Ich nenne euch nicht mehr Knechte.
Ihr seid meine Freunde. Denn es gibt keine größere
Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch
geliebt. Dies habe ich euch gesagt, damit meine
Freude in euch vollkommen wird. Deshalb trage ich
euch auf: Liebt einander, wie ich euch geliebt habe."
Worte Jesu, die mich ein Leben lang begleitet haben,
Worte der Liebe, der Freundschaft, der Freude. Er
nennt sogar Judas seinen "Freund". Auch wir sind
seine Freunde, wenn wir lieben, wie er uns geliebt hat.

Wir sehnen uns alle nach Freundschaft
"Ich habe keinen Freund" - wie oft habe ich diese Klage
eines Kindes gehört, wenn es verlassen irgendwo hingesunken vor sich hintrauerte. Wir alle sehnen uns
nach Freundschaft. Sie ist mehr als Kameradschaft.

Kameraden braucht man für die Gemeinschaft eines
Werkes. Man tut etwas miteinander und nur so kann
das Werk gelingen. So spricht man von
Sportkameraden, Arbeitskameraden, Schulkameraden, Spielkameraden.
Freundschaft meint etwas viel Tieferes: Die Gemeinschaft des Herzens, die besteht, auch wenn man am
anderen Ende der Welt wohnt. Sie hat als geistige
Freundschaft fast etwas mit der ehelichen Liebe zu
tun. In welches dunkle Loch mag das Kind gefallen
sein, das klagt: "Ich habe keinen Freund"?
Wir alle sehnen uns nach Freundschaft.

"Sternstunde" des Kinderdorfes: Unser
Freundeskreis
"Freunde unserer Kinder" - so habe ich Sie in der Überschrift genannt. Zwar weiß ich oft kaum etwas von
Ihnen. Aber das Schönste haben Sie mir offenbart:
Dass Sie ein gutes Herz für "unschuldig leidende
Kinder" (Dostojewski) haben, dass Sie zum großen
Kreis der Freunde gehören, die das Leid unserer Kinder
zu Ihrem eigenen Leid machten.
Es war im Jahr 1960. Bischof Carl Josef Leiprecht hatte
mir kurz zuvor die Marienpflege anvertraut. Ein
Schock hat mich getroffen, als ich zum ersten Mal
durch die Gänge des alten Klostergebäudes ging und
die Kinder erlebte: "Herrgott, warum müssen diese

Kinder, die unschuldig aus ihrem Nest der Familie
gefallen sind, auch jetzt im Waisenhaus ihre
Sehnsucht nach Familie nächtlich in ihre Kissen weinen?" Und ich erhielt nur diese Antwort: "Warum
kommst du denn zu mir? Weißt du nicht, dass ihr einander selbst zum Engel werden sollt? Es gibt doch so
viele gute Menschen auf der Welt. Geh doch zu ihnen
und erzähle ihnen von deinen Kindern."
Ich weiß noch genau die Stelle auf der Straße von
Stuttgart nach Ellwangen, wo mir diese "Sternstunde"
zuteil geworden ist. Nun war ich nicht mehr verzweifelt, sondern guten Mutes. Und ich begann Freunde zu
suchen in vielen hundert Predigten quer durchs Land,
die Knabenkapelle ging auf Tournee, unser
Kinderballett tanzte, freiwillige Arbeitskräfte halfen
durch 150.000 unentgeltliche Arbeitsstunden. Ich
nannte diese Gemeinschaft "Freundeskreis", denn er
umfasste ja unsere treuen Freunde, die durch ihr
Opfer für tausende von Kindern zum Segen geworden
sind, denn durch sie wurde ja erst das Kinderdorf
ermöglicht. Es wäre für mich eine einseitige
Freundschaft gewesen, hätte ich nicht versucht, für
jede Spende ganz persönlich den Freunden zu danken,
um ihre Liebe wenigstens ein bisschen persönlich wieder zurück zu schenken.

Das Freundeskreisheftchen als Brücke
Es sollte unseren Freunden von unseren Kindern
erzählen, von ihren Erlebnissen, Freuden und Sorgen.
Im Jahr 1960 habe ich es nur auf Matrize geschrieben
und primitiv hektographiert. Doch schon im folgenden Jahr wurde es vom Schwabenverlag gedruckt,
weil die Zahl der Freunde stark zugenommen hatte
und ich auch einige meiner Kinderfotos dem Text beifügen wollte. Es war mir eine Freude, jahrzehntelang
in dieses Heftchen mein ganzes Herz hineinzulegen,
um den vielen Freunden zu danken und unser Gebet
zu versprechen. 100 Heftchen sind so entstanden.
Nun stehe ich am Abendrot meines Lebens und möchte das Heftchen in jüngere Hände legen. Seit Herbst
bin ich erkrankt und auch meine kriegsbedingte
Kopfoperation ist durch einen Sturz auf vereistem
Weg wieder "rebellisch" geworden. Schwester
Rebekka, unsere Oberin, hat sich seit einem guten Jahr
eingearbeitet und ich weiß nun den Freundeskreis in
guten Händen. Ich bitte Sie von Herzen: Bleibt unseren Kindern gute Freunde, auch wenn ich mich nun
zurückziehen werde. Sie brauchen Ihre Freundschaft
noch notwendiger als in früheren Jahren. Helft Ihnen,
dass ihr junges Leben gelingen kann. Im Gebet bleibe
ich Ihnen verbunden, besonders auch unseren verstorbenen Freunden und ihren Lieben. Im Kuratorium des
Freundeskreises werde ich weiterhin mitarbeiten.

Auch gibt es im Archiv noch manches zu erforschen
und in der Seelsorge mitzuhelfen.
Auch hoffe ich, dass zu meinem 80. Geburtstag mein
Buch "Gnade und Abenteuer" erscheinen wird, als
mein Dank für die Gnade und die Wunder der Liebe
Gottes, sowie der Abenteuer meines Lebens für die
Kinder und mit den Kindern. Der Reinerlös dieses
Buches wird den Kindern und Jugendlichen in der
Marienpflege zugute kommen.
Die Freundschaft zu Ihnen wird vor allem in meinem
Beten bleiben. In österlicher Freude erbittet Ihnen
"Licht, Leben und Liebe" in großer Dankbarkeit
Ihr

P.S. Noch ein persönliches Anliegen:
Am 28. Juni darf ich meinen 80. Geburtstag feiern.
Sie würden mir eine große Freude bereiten, wenn Sie
mir anstelle von persönlichen Geschenken eine
Spende für unsere Kinder zukommen lassen würden.
Unsere Bankverbindungen:
KSK Ostalb: Konto 110 600 053 (BLZ 614 500 50)
VR-Bank Ellwangen: Konto 200 200 003 (BLZ 614 910 10)

Ein Danklied an unsere Freunde und
Wohltäter
"Saget Danke allezeit Gott dem Vater..." lautet ein
schönes Tischlied, das wir gerne mit den Kindern singen.
"Saget DANKE allezeit unsern Freunden ..." so möchte
ich dieses Lied heute umdichten und Ihnen auf diese
Weise unseren frohen Dank zusingen für Ihr vielfältiges und großzügiges Schenken an unsere Kinder und
Jugendlichen.
Eine erste freudige Strophe unseres Dankliedes geht
an alle Geburtstagskinder, die mit ihrem Fest auch uns
ein Geschenk machten. Es sind Franz und Kathrin
Hoemberg, Gerold und Irene Schwiersch (40.
Geburtstag), Herr Adolf Merkle (70. Geburtstag), Herr
Paul Bantle (75. Geburtstag) in Aulendorf, Herr Theo
Preker (8o. Geburtstag) und Herr Josef Bruder (80.
Geburtstag) aus Ellwangen. Herr Otto G. Kraft aus
Hoechstberg hat es sich nicht nehmen lassen einen
Besuch bei uns zu machen, um die Spenden, die er zu
seinem 60. Geburtstag für unser Kinderdorf erbeten
hatte, persönlich zu überreichen. Ihnen allen singen
wir "Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen!"
Die nächste Dankstrophe gilt den kath. Kirchengemeinden Christi Himmelfahrt Deilingen, Erlöser
Jesus Christus Kolbingen, Maria Königin Nusplingen
und St. Wolfgang Pfullingen für ihre Taufspenden an
uns. Frau Liliane Alonge -Kling hat uns anlässlich der

Taufe ihres Kindes in unserer Franziskuskapelle eine
Spende überlassen. Große Freude hat Herr Walter
Eisele in Stuttgart über die Geburt eines gesunden
Enkels. Als Dank dafür hat er unser Kinderdorf großzügig beschenkt.
Auch von andere Kirchengemeinden haben wir froh
machende Spenden erhalten: St. Elisabeth in
Tailfingen, Maria Königin in Hermaringen, St.
Bonifatius in Metzingen, St. Philipus und Jakobus in
Bergatreute, St. Maria in Ditzingen und
Remonstranten Kirchengemeinde Friedrichstadt.
Eine extra Dankstrophe widmen wir den Sternsingern,
die wieder so eifrig unterwegs waren und ihre eingesammelten Gaben mit unseren Kindern und
Jugendlichen geteilt haben. Wir wurden mit Geld und
Gaben reich beschenkt von der Gemeinde St. Heinrich
in Fürth, von den Sternsingern aus Erlenbach und
Köthen und von Sebastian Maier aus Bad Saulgau.
Nicht nur Sternsingergaben sind bei uns angekommen, auch über Erlöse bei Nikolausaktionen durften
wir uns freuen. Sie kamen von den Pfadfindern in
Hundsangen und von der kath. Kirchengemeinde in
Waiblingen.
Unser Danklied setzt sich fort mit frohen Grüßen an
die verschiedenen kirchlichen Vereine und wohltätigen Gruppierungen in Nah und Fern, an die Männer
und Frauen, die sich darin hochherzig engagieren und
ihre Zeit, Kraft und Ideen einsetzen um unseren
Kindern eine Freude zu machen. So haben wir Hilfe

erhalten von: Kath. Frauenbund in Langenargen,
Neresheim und Ulm, Missionskreis Hirrlingen, Hilfsund Wohltätigkeitsverein Heidenheim, Elisabethenverein Altenkessel, Bildungszentrum St. Konrad
Ravensburg, Rosenkranzbruderschaft Ellwangen,
Philharmonischer Chor Heidelberg. Der Männergesangverein Berg hat uns den Erlös ihrer Weihnachtsfeier zukommen lassen. Besonders schön finde ich es,
wenn die "Alten" den "Jungen" unter die Arme greifen.
Wir erfuhren Unterstützung vom Rentner- und
Seniorenverein Hermaringen und vom Seniorenkreis
Pax Christi Neckersulm. "Jung hilft Jung" gibt´s auch:
wir freuen uns über die Spende vom St. Martin
Kindergarten in Niederstetten. Die Kolpingsfamilie
Ellwangen gehört zu den ganz nahen Freunden, die
uns über eine Geldspende hinaus auch jedes Jahr tatkräftig unterstützen als ehrenamtliche Helfer beim
Kinderdorffest. Dankeschön!
Allezeit danken dürfen wir wohltätigen Stiftungen
wie die Wilhelm-Müller-Altvater-Stiftung, Stuttgart,
die Schwörer-Stiftung, Sigmaringen, die TrudeEipperle-Rieger Stiftung, Friedensinsel Aalen und die
Stiftung "Gutes mit Schönem verbinden". Sie gehören
z.T. schon viele Jahre zu unserem Freundeskreis und
haben uns auch jetzt wieder hochherzig beschenkt.
Eine ganz besondere Freude machte uns
Ministerpräsident Oettinger mit einer persönlichen
Spende an die Marienpflege. Kinder und Erzieher von
uns waren auch eingeladen zum großen Kinderfest in

der Villa Reitzenstein.
Auch von Geschäftsleute und Unternehmen erhalten
wir immer wieder gute Unterstützung für unsere vielfältigen Aufgaben in der Marienpflege. Ihnen allen
singen wir an dieser Stelle ein herzhaftes "Danke!" Die
Fa. Daimler-Chrysler z.B. hat die Erstellung unserer
Jubiläumsschrift gesponsert. Spenden kamen uns
auch zu von der Stadt Oberkochen, der Baden
Württembergischen Bank Aalen und der KSK Ostalb
Aalen.
Was uns immer wieder freut und guten Gebrauch findet sind die Sachspenden, die zu uns kommen. In
diese Dankesstrophe dürfen sich alle eingeschlossen
wissen, die uns auf diese Weise beschenkt haben.
Besonders erwähnen möchte ich heute Frau Ruth

Maute, die unseren Mädchen in regelmäßigen
Abständen große Freude macht mit Wäsche aus
Fabrikherstellung. Fam. Zorn hat unsere sportbegeisterte Jugend mit neuwertigen Sport- und
Freizeitartikeln erfreut. Seit Jahren hat Herr Josef Rott
aus Köln unser Kinderdorf zu Weihnachten mit einem
großen Paket Aachener Printen bedacht, die wir alle
mit großem Genuss verschmaust haben. Nun ist dieser treue Freund vor kurzem verstorben. Unser aufrichtiger Dank und unser ehrendes Gedenken gehen
ihm in die ewige Heimat nach.
Damit sind wir bei der letzten Strophe unseres
Dankliedes angelangt. Diese gilt unseren in letzter
Zeit verstorbenen Freunden: für uns zugewendete
Kranzspenden danken wir Frau Anna Pastuszak, Herrn

Bernhard Geiger, Herrn Ulrich Zimmermann und Frau
Liselotte Holtz. Vermächtnisse haben wir empfangen
von Frau Regina Zeller und Frau Maria Fischer aus
Aalen. Ihnen allen bleiben wir dankbar im Gebet verbunden.
Eine langjährige Freundin der Marienpflege hat uns
im Dezember mit einer besonderen Freude überrascht: Sie gründete – auch ganz im Sinne Ihres verstorbenen Mannes – ihre eigene Stiftung, die nun Jahr
für Jahr für unsere Kinder und Jugendlichen reiche
Zinsen erbringt und eine dauerhafte Hilfe gewährt.
Vesenmayer-S
Stiftung in Bad
Die Dr. Gabriele Müller-V
Cannstatt ist auch offen für weitere Zustiftungen.
Diese großzügige Wohltat ist ein hoffnungsvolles
Zeichen in schwierigen Zeiten – von Herzen und im
Namen der bei uns lebenden Kinder und Jugendlichen
ein herzliches "Vergelt´s Gott!"
Saget Danke allezeit allen unseren Freunden. Mit
einem großen Schlussakkord danken wir allen, die uns
Gutes tun, auch wenn sie hier nicht namentlich
genannt werden konnten. Wie gut, dass es sie gibt!
Noch eine besondere Freudenmelodie zum guten
Schluss: Im Sommer können wir die Renovierung
unserer Franziskuskapelle angehen! Allen, die bislang
für dieses Projekt gespendet haben ein ganz herzliches "Vergelt´s Gott!"

Rund um den Mühlstein
Die Marienpflege in der Fastenzeit

Die Gestaltung der österlichen Bußzeit im Kinderdorf
haben wir unter das Leitwort der diesjährigen
Misereor-Fastenaktion gestellt:
Die Fülle des Lebens teilen!
Fastenzeit und Fülle des Lebens - geht das zusammen?
Wir meinen: ja!
Die Zeit der Vorbereitung auf das Osterfest
wollen wir wieder nutzen zur Besinnung und
zur Neubestimmung unseres Lebens auf Gott
hin. Gott hat uns eine reiche Schöpfung anvertraut und uns "Leben in Fülle" zugesagt.
Gemeinsam und füreinander wollen wir uns
nach dieser Lebensfülle ausstrecken.
Fülle des Lebens heißt ja nicht, alles ständig im
Überfluss haben..
Wenn wir in der Fastenzeit achtsam leben, auf
Gewohntes, Liebgewonnenes mal verzichten, das
Nicht-verfügen aushalten und Weniges verkosten,
wenn wir über unseren Tellerrand hinausschauen und
nicht bloß für uns selber sorgen, wenn wir Zeit und
Güter, Freuden und Nöte miteinander teilen und die
Beziehung zu Gott pflegen, dann können wir auf neue

und tiefere Weise den Reichtum des Lebens erfahren,
dann wird neue Lebenskraft frei und
wir kommen "voll ins Leben".
In den Sonntagsgottesdiensten im
Kinderdorf und in den Morgenmeditationen
der Rupert-Mayer Schule werden verschiedene
Aspekte des Themas "Die Fülle des Lebens teilen"
erschlossen. Immer neu steht das Leben im
Mittelpunkt: Miteinander und Füreinander leben,
mutig sein und anpacken sind wichtige Themen; dem
Leben Richtung geben mit Hilfe von Gottes Geboten,
im Licht leben und natürlich: das Teilen. Am 5.
Fastensonntag wird das ganz konkret - wir essen miteinander Fastensuppe und das dadurch Gewonnene
geben wir an Misereor.
Als gemeinsamen Zeichen begleitet uns eine
Wäscheklammer durch die Fastenzeit. Sie zeigt uns,
dass Verbindung das Leben reich macht und dass wir
einander brauchen um etwas bewirken zu können. Es
wird spannend, wenn Unterschiedliches sich ergänzt
und im Miteinander erleben wir Fülle des Lebens.
In diesem Sinne gehen wir freudig auf Ostern zu, auf
das Fest des Lebens!
Sr. Rebekka Rigel

Ein Tag im Bienenkorb (Haus 4)

Haus 4 hat den Namen von der "Wohnung" der
Bienen: der Bienenkorb. In dieser Gruppe sind zur Zeit
10 Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 15 Jahren
untergebracht. Sie werden betreut von 4 Fachkräften
(Erzieherinnen und Erzieher) und einer FSJPraktikantin. Haus 4 ist eine stationäre
Innenwohngruppe, die Hilfe über Tag und Nacht das
ganze Jahr hindurch anbietet. Die fünf Jungens im
Alter von 9 bis 15 Jahren und die fünf Mädchen im
Alter von 6 bis 12 Jahren leben die ganze Woche
zusammen. Drei Kinder sind sogenannte "Wochenkinder", die jedes Wochenende zu ihren Eltern bzw. zu
einem Elternteil nach Hause gehen, die anderen alle
zwei oder drei Wochen. Die Kinder, die nicht zu ihren
Eltern gehen können, verbringen die ganze Zeit in
Haus 4 oder in den Ferien in einem sogenannten
Ferienhaus. In diesem Ferienhaus verbringen die
Kinder und Jugendliche zusammen mit Kindern und
Jugendlichen aus anderen Gruppen ihre Ferien. Unser
Tagesablauf sieht unter der Woche so aus: Um 6.00
Uhr ist Wecken, dann Morgenwäsche und anschließend gemeinsames Frühstück. Da die Kinder und
Jugendlichen in unterschiedliche Schulen gehen, verlassen sie nacheinander die Gruppe in die Schule bzw.
in den Kindergarten. Um 12.00 Uhr kommen alle wieder zum gemeinsamen Mittagessen zusammen,
anschließend ist Freizeit, bis dann um 13.30 Uhr die
Mittagsschule oder die Hausaufgabenzeit beginnt. Es

schließt sich die Freizeit an, mit Gruppenaktivitäten
oder Spielen im Haus und draußen. Einkäufe in der
Stadt oder Teilnahme an Gruppen der Erlebnispädagogik sind ebenso möglich wie Arztbesuche oder
Besuche bei Freunden in der Stadt. Um 17.30 Uhr ist
wieder gemeinsames Abendessen und es schließt sich
die Abendzeit an, die wieder mit Freizeit, auf
Klassenarbeiten lernen oder festen Gruppen ausgefüllt ist.
Um 19.00 Uhr geht die Kleinste ins Bett und anschließend dem Alter entsprechend die anderen, bis um
21.30 Uhr der Älteste sein Licht ausmacht. In unserer
Gemeinschaft von Haus 4 gehören Dienste und
Ämter, wie Küche machen, Tisch decken, einkaufen,
Zimmer kehren usw. zum Alltag und werden von den
Kindern und Jugendlichen mal mehr oder weniger
gern gemacht. In einer Kinderkonferenz werden die
Dienste und Ämter vergeben und jeder und jede übernimmt altersentsprechend seine Aufgaben. Am
Wochenende steht meistens eine gemeinsame
Freizeitaktivität auf dem Programm, am Freitag- und
Samstagabend das gemeinsame Fernsehen, am
Sonntagvormittag nach einem schönen Sonntagsfrühstück der Gottesdienstbesuch. Für die Bienen in
Bienenkorb sind gemeinsames Feiern und Feste wichtig. So feiern sie sehr gerne und viel: die Feste im Jahr
wie Fastnacht und Sommerfest, die kirchlichen Feste
wie Advent, Weihnachten, Fastenzeit und Ostern,
Geburts- und Namenstag und auch den Jahrestag, an

dem man ins Kinder- und Jugenddorf kam bzw. in den
Bienenkorb. Wer in den Bienenkorb kommt, sieht im
Hausgang viele Bienen aufgehängt, die Namen- und
Geburtstag von den Kindern und Jugendlichen und
Erzieherinnen und Erziehern zeigen. So weiß jeder
gleich, wo er sich befindet.
Markus Krämer

Neues vom Heilpädagogischen Reiten

"Alles was man über das Leben lernen kann, ist in drei
Worte zu fassen: Es geht weiter."
Diese Erfahrung durften wir alle im Blick auf das
Heilpädagogische Reiten und den Reitunterricht für
die Kinder und Jugendlichen der Marienpflege
machen.
Nachdem klar war, dass der Marienhof verkauft wird,
war es wichtig, einen neuen Lebensraum für unsere
Pferde Elja, Maline und Dunjascha zu finden und vor
allem einen Ort, an dem die Angebote rund ums Pferd
weiterhin stattfinden können.
In Hummelsweiler/Rosenberg, auf dem Hof von Frau
Dagmar Rock (Bereiter FN), wurden wir aufgenommen.
Durch die dörfliche Lage strahlt dieser Hof eine ganz
besonders heimelige Atmosphäre aus.
Dort öffneten sich uns neue Türen und wir wurden
herzlich empfangen.

Manches ist einfacher geworden in diesem Jahr. Wir
leben viel bewusster mit und in der Natur. Ein
Reitplatz unter freiem Himmel lässt uns Sonne, Regen,
Wind , Schnee und Glatteis erfahren. Für uns, sowie
auch für die Pferde gibt es daher viele neue
Möglichkeiten sich auszuprobieren.
Weiterhin liegt ein Schwerpunkt in der Arbeit mit den
Pferden im heilpädagogischen Bereich.
Die Berührungsarbeit, Wahrnehmungsübungen und
die emotionale Kontaktaufnahme zum Pferd sind
wichtige Bausteine. Zudem haben unsere Kinder und
Jugendlichen die Möglichkeit, Reitunterricht in
Dressur und Springen und im Geländereiten zu erhalten und an Reitlehrgängen und Tagesritten teilzunehmen.

Im Sommer 2006 ist die Teilnahme einzelner Kinder
und Jugendlichen an der Prüfung zum Kleinen und
Großen Hufeisen geplant.
Es findet regelmäßig theoretischer Unterricht statt,
bei dem die Kinder und Jugendlichen auch
einiges über Pferdepflege, Pferdehaltung usw. lernen.
Wir fühlen uns in Hummelsweiler sehr wohl und sind
dankbar für die Unterstützung von Frau Dagmar Rock.
Es freut mich, dass wir unseren Kinder und
Jugendlichen weiterhin den Kontakt zu den Pferden
ermöglichen können.
Sr. Marie-Sophie Schindeldecker
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Unser Spielplatz muss saniert werden

Unser Spielplatz gehört wohl zu den attraktivsten
Spielplätzen in der Gegend. Er hat alles zu bieten, was
das Kinderherz begehrt und er war zu seiner
Entstehung seiner Zeit weit voraus.
Aber an ihm nagt der Zahn der Zeit. Und so ist es in
diesem Jahr notwendig, unseren Spielplatz zu sanieren. An der kleinen Auswahl an Bildern ist deutlich zu
erkennen, dass das Holz faulig ist, dass die Nägel verrostet sind und dass es unumgänglich ist, dass etwas
getan werden muss, damit unsere Kinder weiterhin an
ihm ihre Freude haben. Auch bricht die Unterfütterung des großen Spielberges weg.
Da der Spielplatz zum Großteil aus Holz besteht, müssen wir zunächst einmal "eine Menge Holz" aufbringen. Dies ist auch im übertragenen Sinn gemeint: wieder einmal sind wir auf Spenden angewiesen, die dem
Spielplatz zugute kommen sollen.
Auch das Kuratorium des Freundeskreises hat sich
schon mit diesem Thema befasst und wir suchen
Möglichkeiten, dass die Finanzierung des Spielplatzes
möglichst schnell über die Bühne geht.
Wenn auch Sie helfen möchten, so können Sie dies
gerne tun! Unsere Spendenkonten finden Sie auf der
letzten Seite des Heftes.

Die Umrandung des Spielplatzes

Faschingszeit in der Marienpflege
"Ritterburg die 12"

Ja, so war`ns die alten Rittersleut...

Die “Tribünen” für die
Kinder lösen sich auf

Der Rost nagt...
(Die Schraube wurde
inzwischen ersetzt)

Schon
Wochen
und
Tage
vor
unserem
Gruppenfasching waren wir beschäftigt, aus unserem
ganz normalen Haus, eine richtige Ritterburg zu
gestalten. Natürlich mit allem was dazu gehört:
Rittertor als Eingang; ein Rittersaal geschmückt mit
Pokalen, Wimpeln und Fahnen; einer Ritterrüstung
aus Dosen und einem Schweinebraten, der jeden Tag
vor sich hin grillte.
Am großen Tag waren auch unsere Kostüme fertig, so
dass die Spiele beginnen konnten.
Von einem Narr herausgefordert, mussten
wir
zuerst
Ritterfragen beantworten, um überhaupt in unsere Festung zu gelangen.
Dies geschafft, betraten wir als Ritter,
Burgfräuleins, Mägde,
Herzoginnen, Mönche
und Narren unsere
Burg "die 12".
Dort erwartete uns
ein Festschmaus mit

Haus 4 überrascht und zum Tanz aufgefordert.
Zu später Stunde hat unsere Herzogin das Fest beendet und sich bei allen Untertanen bedankt, für das
hervorragende Burgfest. Wir, die Kinder, Jugendlichen
und Erzieher freuen uns schon aufs nächste Jahr und
dem bunten Treiben am Fasching.

Die Ritter von Haus 12

Die Ritter der Tafelrunde
herrlichen ekligen Sachen z.B. Schleimbällchen mit
Pech überzogen (Mohrenköpfe), Feinde aus der
Landeshauptstadt (Berliner), Schweinefinger (kleine
Würstchen), Nebelwasser (Sprite), Schlammgebräu
(Kinderbier-Karamalz) usw.
Gut gestärkt hatten wir die Möglichkeit, uns zu echten
Rittern, Burgfräuleins und Narren schlagen zu lassen,
um somit in die jeweilige Zunft aufgenommen zu
werden. Es folgten noch ein Bogenschießenwettbewerb im Freien, blindes Pferdeschwanz anbringen und natürlich viel Musik und Tanz.
Schon in alter und schöner Tradition wurden wir von

Die Burgfräuleins

Die Kinderdorf-Hexen treiben ihr Unwesen

Unsere Kinderdorf-Hexen waren am Faschingsdienstag wieder los.
Mit lautem Geschrei und wildem Tanz begeisterten
sie die fröhliche Menge. Besonders aktiv war die jüngste Hexe, Nadine, die gekonnt und geschickt mit
ihrem Besen die Schuhe der Zuschauer putzte.
Herzlichen Dank der VR-Bank Ellwangen und der
Kreissparkasse, die uns mit einer großzügigen
Süßigkeiten-Spende unterstützt haben.

Hexenmeisterin Rita Becker

Gruppenfoto: Alle lächeln...

Der Hexentanz kann beginnen...

Herr Klein-Jung schaut interessiert zu

So sieht eine Hexe aus der Nähe aus

Auch unsere Praktikantinnen organisierten einen Fasching
für die Kinder und
Jugendlichen

Kinder und Jugendliche in Action
Erlebnispädagogische Freizeit der
Intensivgruppe in Schröcken

Vom 05. - 09.09.05 machten wir, die Intensivgruppe,
uns zusammen mit unserem Erlebnispädagogen auf
den Weg nach Schröcken, wo wir fünf erlebnisreiche
Tage im Schlössle verbrachten.
Die erste Hürde galt es zu überwinden, indem wir
unser ganzes Hab und Gut, inklusive Verpflegung, zu
Fuß zum Schlössle hinauf tragen mussten. Danach
war aber ans Ausruhen nicht zu denken, denn wir hatten ja noch einiges vor uns. Einführung in Karte und
Kompass war unser Thema des ersten Tages. Hierbei
lernten wir den Umgang mit dem Kompass (das
Einstellen und Ablesen der Koordinaten, etc.) sowie
das Einsetzen der Wanderkarte zur genauen

Orientierung. Die praktische Umsetzung folgte an den
nächsten beiden Tagen. In voller Montur (Rucksack,
Schlafsack, Kocher, Verpflegung und alles, was dazu
gehört) machten wir uns bei herrlichstem Wetter auf
den Weg. Immer zwei Jungs hatten im Wechsel die
Aufgabe, mit den vorgegebenen Koordinaten bzw.
Routen die Gruppe zu führen. Nach langem Marsch
und abgelaufenen Sohlen (gell Dennis !!!) über die
Höferspitze, richteten wir uns im schönen SALOBERTAL unseren Biwakplatz ein und speisten vorzüglich
bei Eintopf und Wasser am rauschenden Bach.
Nach einer herrlichen Nacht unter freiem Himmel und
einem genialen Sonnenaufgang am Morgen, wanderten wir weiter in Richtung Körbersee, Neslegg und
schließlich zurück aufs Schlössle.
Nach unserer Rückkehr im Schlössle widmeten wir uns
den ganzen Nachmittag dem Bergbach und bauten
Steinpyramiden, wobei die beste sogar prämiert
wurde. Genauso konnte jeder sein Wissen über die
letzten zwei Tage in einem Quiz zum Besten bringen.
Am Abend wurden an einem improvisierten
Klettersteig um die Hütte Vorübungen für das
Highlight, den ultimativen Klettersteig, gemacht,
sodass alle (na ja, fast alle) fit und motiviert waren,
den vierten Tag in vollen Zügen zu genießen. Erst nach
einem 41/2 stündigem Aufstieg sind wir am
Klettersteig angekommen. Die letzten Kraftreserven
wurden mobilisiert um mit vollem Tatendrang den
Gipfel zu erklettern. Voller Stolz und überglücklich

sind wir dann nach 41/2 Stunden Abstieg wieder am
Auto angekommen.
Müde und erschöpft ließen wir den vierten Tag zu
Ende gehen.
Fünf erlebnisreiche Tage genährt mit tollen
Eindrücken, Grenzerfahrungen und mächtig viel Spaß
sind vorbei und so mancher ließ sich das Erlebte auf
der Heimfahrt nochmals durch den Kopf gehen.

Das intensive Schlössle-Team

Ski-und Snowboardfreizeit 2005
Auch in diesem Jahr hatten wir wieder eine gesunde
Mischung von Skifahrern & Snowboardern, Anfängern & Fortgeschrittenen, Kleinen & Großen,
Neulingen & alten Schneehasen auf dem Gebiet der
Marienpflege-Skifreizeit.
Bevor es auf die Piste ging, brachten wir aber das
Sonnenberghaus auf Vordermann, suchten die richtigen Schuhgrößen aus und stellten die richtigen
Fußpositionen für die Snowboarder ein.
Bestens vorbereitet und gestärkt durch ein gesundes
Frühstück, starteten wir am nächsten Morgen zum

Salober, um unsere Ski- und Snowboardkenntnisse
unter Beweis zustellen.
Den Tag über bildeten wir vier Gruppen:
Snowboardneulinge, Snowboardfortgeschrittene,
Skineulinge und Skifortgeschrittene, die durch verschiedene Spiele und Übungstechniken gefordert und
gefördert wurden.
Besonders hervorheben möchten wir natürlich unsere
Kleinsten, die trotz eisiger Kälte (-10 Grad) den ganzen
Tag durchgehalten haben und eifrig bei der Sache
waren.
Am Abend zauberte uns der jeweilige Kochdienst ein
hervorragendes Festmahl, das alle Münder und
Bäuche zufrieden stellte.
Schon vor dem Essen begannen einige Kinder und
Jugendlichen unsere schon traditionellen Riesenschlauchrutschen, die beeindruckende Schneebar und

natürlich unser Iglu zu erstellen. Nach dem Essen ging
das Bauen im Schnee gleich für einige weiter.
Diejenigen, die es bevorzugten die Atmosphäre im
Haus zu genießen, amüsierten sich mit Tisch- und
Gemeinschaftsspielen oder verbrauchten ihre überschüssige Energie in der Turnhalle oder an der
Tischtennisplatte. So zogen die Tage ins Schneeland.
Ein Highlight in diesem Jahr war unser OutdoorGrillen, bei dem alle - Vegetarier und Fleischesser- satt
geworden sind und sich trotz aufkommenden
Schneesturms ihre gute Stimmung nicht nehmen ließen.
Mit diesen Erinnerungen und Erlebnissen freuen wir
uns auf die kommende Skisaison 2006/2007.

Ski-und Snowboardgruppe 2005

Schlittenfähigkeiten unter Beweis stellen. Der lange
und steile Anstieg hat sich aber gelohnt, denn uns
erwartete eine spitzenmäßig präparierte Rennbahn,
die zum schnellen Fahren einlud. Für viele war dies
schon der Höhepunkt des Wochenendes, aber es hatte
ja erst begonnen.
Am nächsten Tag durften wir bewaffnet mit
Schneeschuhen, Karte und Kompass verschiedene
gelbe Kärtchen in der freien Natur suchen. Dies war
nicht gerade einfach und immer liefen wir Gefahr uns
zu verlaufen, aber ein gutes Team schafft alles. Mit
der richtigen Einstellung und der Sonne im Rücken
stellten wir uns auch diesen Anforderungen. Unsere
letzten Kräfte mobilisierten wir gemeinsam, um unser
Nachtquartier herzustellen - ein Iglu.
Ein unvorstellbares Erlebnis, eine Nacht gemeinsam

Trophy 2006
Kempten:
Auch dieses Jahr starteten wir mit drei Teams in die
Trophy 2006.
In Kempten begann dieses Jahr die Trophy mit dem
majestätischen Thema "Schnee".
Es begann am Freitag gleich mit einem Rodelwettkampf der besonderen Art. Wir durften auf einer
richtigen Rodelbahn unsere Holzschlitten und

im Iglu zu schlafen und wer hätte es gedacht - wir
haben nicht gefroren. Dank den guten Schlafsäcken
und der richtigen Bauweise unseres Iglus.
Am nächsten Tag packten wir unsere Sachen, machten noch gemeinsam eine Schneeschuhwanderung
zurück zum Haus und sagten Ade!
Silz:
Nach erholsamen vier Wochen ging es mit der 2.
Trophy weiter, in Rheinland-Pfalz - Juhu. Nach knappen vier Stunden Fahrt kamen wir in Silz endlich an
und siehe da - mal kein Regen, dafür aber Unmengen
an Schnee - die Pfalz halt, immer für Überraschungen

gut.. Dort erwartete uns ein leckeres Abendessen und
danach ging es gleich mit einem Spiel weiter Chaosspiel. Es wurden 100 Karten auf dem Gelände
und im Haus verteilt, die wir suchen mussten um auf
dem Spielbrett weiterzukommen und verschiedene
Aufgaben zu meistern z.B. Bouldern, Rollbrettparcours, Knoten- und Trophykunde und viele
mehr. Danach war Bettruhe in der Turnhalle.
Am nächsten Morgen wurden die Gruppen aufgeteilt,
einige gingen zum Klettern und Bouldern an den
Felsen, andere gingen an einen See, um dort verschiedene mobile Seilstationen und -konstruktionen aufzubauen, die wir anschließend bewältigen mussten.
Danach wurden die Gruppen gewechselt. Doch es kam
noch härter. Wir mussten während dieser Aktionen
uns auch noch Zeit nehmen, um unser eigenes
Abendessen einzukaufen. Als wir fast am Ende mit

unseren Kräften waren, kochten wir unser Essen mit
einem Kocher im Schnee. Wir konnten uns aber
zwischendurch immer an einem molligen kleinen
Lagerfeuer aufwärmen. Nach der Bewertung unseres
Essen, nach den Kriterien: Nährwert, Kreativität und
Sättigung des Teams, fuhren wir wieder zurück in das
Kinderdorf und konnten endlich in unsere Schlafsäcke
kriechen.
Am nächsten Morgen ging es nach Karlsruhe in die
Kletterhalle. Dort durften wir verschiedene Touren
klettern mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad
und dies alles auf Zeit. Zum Glück gab es danach
gleich etwas zu Essen. Nach dem Essen mussten wir
uns schon wieder voneinander verabschieden. Dann
fuhren wir nach Hause ins Kinderdorf Marienpflege,
mit der Gewissheit, dass unser nächstes Treffen das
Ausscheidungswochenende ist und somit auch der
Pott immer näher rücken kann.
Markus Barth
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So hoch ging´s hinauf...

Entspannung bei einer Runde Tischfußball

Auch von den Mädels wurde alles abverlangt

Schullandheim 2006

Vom 16.1.-27.1.2006 fuhren die Klassen H7a und H7b in
das Ski-Schullandheim nach Schröcken. Die Lehrer
Herr Bühl und Herr Sturm freuten sich riesig auf uns
liebe Kinder. Unsere Köchin Frau Heinrich kochte sehr
gutes Essen und war auch für manch kranke Kinder
immer da. Wir waren jeden Tag Skifahren außer am
Wochenende, da wir einen Ausflug zu einer
Skiflugschanze machten. Außer ein paar Streitereien
verlief alles sehr gut.
Bei einer Talabfahrt stürzte Sebastian unglücklich hin;
dabei verstauchte er sich seine Schulter. An einem

Herr Knam erzählt spannende Geschichten
leicht stürmischen Sonntag gingen ein paar von uns
und ein Lehrer zum Schlössle hoch, um das Haus anzuschauen. Wo wir oben waren, hat Herr Sturm
bemerkt, dass wir den Schlüssel vergessen haben. Es
war ziemlich ärgerlich für uns, weil wir uns ziemlich
angestrengt haben. Nachdem wir wieder unten am
Haus waren, war Herr Knam schon da, um uns zu
besuchen. Wir hatten abends einen Gottesdienst und

danach gab es spannende Geschichten.
Fazit: Wir können uns bei Gott bedanken, dass nichts
Schlimmes passiert ist und alle fast gesund wieder
nach Hause durften.
Fabian Gold, Schüler Klasse 7

Die beste Lehrerin
“Du bist die beste Lehrerin der Schule”,
meint der 8-jjährige Maurice zu Frau

Köninger.

“Nein”, antwortet diese. “Das ist doch
deine Klassenlehrerin, Frau Kohnle.”
“Nein”, protestiert Maurice energisch, “das
bist du. Du machst längere Pausen!”

Herr Bühl (rechts) und ein paar von den Schülern auf
dem Salober
Impressum:
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Kinder und Jugendliche
in Verantwortung
Kinder- und Jugendlichenvollversammlung

u
Vorscha
Erstkommunion im Kinderdorf

Am 14. März 2006 fand diese erste Vollversammlung
im Kinderdorf statt. Vorbereitet und durchgeführt
wurde sie vom Kinder- und Jugenddorfrat - mit seinem Sprecher Dennis Maier und seinem Stellvertreter
Thilip Desman. Die hohe Beteiligung - mit wenigen
Ausnahmen waren alle der Kinder- und Jugendlichen
anwesend - und die angeregte und ernsthafte
Atmosphäre ließ die Versammlung zu einem ermutigenden Auftakt für die Arbeit des Kinder- und
Jugenddorfrates werden.

“Urabstimmung” im
Festsaal

Jesus lädt uns ein an seinen Tisch
Seit Januar bereiten sich Domenique, Kevin, Thomas,
Kevin und Nina mit ihren Betreuerinnen Karin
Januschko und Sr. Rebekka auf den Empfang der
Ersten Heiligen Kommunion vor. Sie treffen sich regelmäßig in der Glockenstube des Klosters um fit zu werden für den 7. Mai 2006, an dem sie eingeladen sind,
die Kommunion zum ersten Mal zu empfangen. Pater
Josef Schmidpeter wird mit den Kindern und vielen
Freunden diesen Gottesdienst feiern.
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Wir haben gratuliert...

Wie jedes Jahr, so wurden auch bei der Adventsfeier
der Dienstgemeinschaft am 19.12.2005 langjährige
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihren Dienst in
der Marienpflege geehrt.
Für 5 Jahre in der Marienpflege wurden geehrt (in
alphabetischer Reihenfolge):
Drenzeck Sven, Gold Jenny, Grimmeisen Uwe, Härle
Erika, Hanselmann Claudia, Klohs Helmut, König
Nicole, Marquardt Martina, Polenkowski Sabine, Rieß
Ursula, Schiele Birgit, Schiele-Grill Brigitte, Schittko
Simone, Waibel Silke, Weis Maria, Schwer Martin

10 Jahre in der Marienpflege arbeiten:
Barth Heidi, Breitmeier Renate, Maile Jürgen, Oppold
Gerold, Schlosser Rita, Skolik Isabella, Stegmeier
Heike, Vormann Heike
Für 15 Jahre:
Brenner Miriam, Eder Monika, Haun Ingeborg, Jabs
Lothar, Saupp Werner
Für 20 Jahre:
Brandner Sabine
Für 25 Jahre:
Ilg Walburga, Kuhn Wolfgang (Aufsichtsrat)
Für 30 Jahre:
Wolf Siegfried
Für 35 Jahre Einsatz in der Marienpflege:
Graf Gebhard
Allen Jubilaren nochmals ein herzliches Dankschön für
ihren Dienst zum Wohle der Kinder und Jugendlichen.

Herzliche Einladung
Am 28. Juni 2006 wird unser geschätzter Msgr. Erwin Knam 80 Jahre alt. 41 Jahre hat er das Kinderund Jugenddorf Marienpflege aufgebaut, den Freundeskreis gegründet und erweitert und mit
Kopf, Herz und Hand ein Zuhause für viele Kinder und Jugendliche geschaffen. Sie alle - Freunde,
Förderer, Ehemalige - sind herzlich eingeladen zu den Feierlichkeiten anlässlich dieses runden
Geburtstages:

80. Geburtstag von Msgr. Erwin Knam
Mittwoch, 28. Juni 2006

18.30 Uhr Dankgottesdienst in der Basilika
19.30 Uhr Stehempfang im Jeningenheim

Sonntag, 2. Juli 2006

14.00 Uhr Nachmittag der Begegnung im
Kinderdorf für Freunde und Ehemalige mit
Platzkonzert des städt. Jugendblasorchesters
Ellwangen

Sonntag, 9. Juli 2006

10.00 Uhr Dankgottesdienst in der Heimatkirche
in Langenargen am Bodensee, Stehempfang im
Gemeindehaus

Kinderdorffest am Sonntag, 21. Mai 2006
Freunde feiern immer wieder

Tag der offenen Tür - Ehemalige treffen sich
Herzliche Einladung an alle aus Nah und Fern
10.00 Uhr
Festgottesdienst auf dem Dorfplatz
11.00 Uhr
Präsentation
“(Er-)leben in der Marienpflege”
ab 11.00 Uhr
Reichhaltiger Mittagstisch
(auch vegetarisch)

13.00 Uhr
Eröffnung des großen Kinderdorffestes
mit vielen Überraschungen,
Tag der offenen Tür,
Information und Gespräch
in Kinderdorfhäusern, den pädagogischen
Bereichen, der Rupert-Mayer-Schule
und der Franziskuskapelle von Sieger Köder
18.00 Uhr
Abschluss des Festes im Kreuzgang

Das Fest findet bei jeder Witterung statt.
Gäste, die übernachten wollen, bitten wir um Mitteilung.
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