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Grüß Gott,
liebe Freunde unseres Kinderdorfs.
Das jährliche Kinderdorffest ist gerade vorüber, und druckfrisch halten
Sie unser Freundeskreisheft in Händen. Wir haben uns entschieden, erst
in der kommenden Ausgabe Anfang
Oktober und dafür ausführlich vom Kinderdorfest
zu berichten. Dieses Heft war schon von den Aktivitäten der letzten Monate so voll.
Msgr. Erwin Knam, unser langjähriger Direktor
im Kinderdorf, schreibt auf den folgenden Seiten
sehr persönlich über seinen Lebensweg mit und
für die Kinder. Er hat selbst so vieles ermöglicht
und zugleich Sie alle als Freunde der Marienpflege gewonnen. Schön, dass wir mit ihm genau am
Kinderdorffest seinen 89sten Geburtstag feiern
konnten.
Es ist schön, dass wir für die Kinder und Jugendlichen hier in der Marienpflege so vieles bewirken
können. Auch die Geschichten und Bilder in dieser
Titelbild: „Schutzengel“ Marco Schobert mit Nadine, Marcel und Timofej holten beim diesjährigen Kurt-Hahn-Pokal den „Kämpferpokal“
für die Marienpflege – ein wunderbarer erlebnispädagogischer Wettkampf. Mehr auf Seite 8

Ausgabe erzählen davon. Es ist noch schöner, dass
wir seit nunmehr 55 Jahren einen wunderbaren
Freundeskreis haben, der unseren Auftrag auf so
vielfältige Weise unterstützt.
Da ist die Pfarrhaushälterin im Übergang zum Ruhestand, die uns eine wohlgeordnete Sammlung
an Bastel- und Nähutensilien überlässt. Da ist
die Metzgerei in der näheren Umgebung, die seit
vielen Jahren unser Spendenkässle aufstellt und
anruft, wenn es wieder einmal voll ist. Da sind die
Menschen, die immer wieder interessiert zu unserer Arbeit nachfragen, die an unsere Kinder denken
und für uns beten. Da sind Ehemalige, die vor 20,
30 oder 40 Jahren ihre Kindheit hier im Kinderdorf
verbracht haben, die heute mit eigenen Familien
leben, mitten im Beruf stehen und dennoch immer
wieder in Ellwangen mit anfassen, uns ihre Unterstützung anbieten und den heutigen Kindern
manches Besondere ermöglichen. Und da sind die
vielen Spenderinnen und Spender oder Menschen,
die uns in ihrem persönlichen Nachlass bedenken
und damit die Arbeit des Kinder- und Jugenddorfes nachhaltig unterstützen und sichern.
Wir sind noch immer auf der Suche nach Immobi-

lien und Fachkräften, um die räumliche und fachliche Betreuung von minderjährigen Flüchtlingen,
die ohne Familie nach Deutschland gekommen
sind, im Rahmen von Inobhutnahme oder längerer Betreuung zu ermöglichen. Die Flüchtlingsströme nehmen im ganzen Land enorm zu. Auch
im Ostalbkreis spüren wir dies und möchten gute
Antworten darauf geben. Daher meine erneute
Frage an Sie – wie schon im letzten Heftle an Ostern: Können Sie, liebe Freundeskreismitglieder,
etwas dazu beitragen? Kennen Sie eine geeignete, größere Wohnimmobilie in Ellwangen oder der
näheren Umgebung? Kennen Sie Menschen, die
andere Kulturen kennen oder verschiedene Sprachen dieser Welt sprechen und bereit sind, sich
aktiv als Dolmetscher oder Berater einzubringen?
Ich danke Ihnen allen für Ihr Interesse und Ihre
wunderbare Begleitung und Unterstützung unserer Kinderdorfarbeit hier in Ellwangen!

(Ralf Klein-Jung, Vorstand)

Unseren Kinderdorffamilien, Wohltätern,
Eltern, Freunden und Gästen
„Frieden und Heil!“ (Franziskus)
Kinderdorffest - wie oft habe ich es schon in meinem Leben feiern dürfen! Heuer aber war es bis
vor wenigen Tagen völlig ungewiss, sollte ich doch
vor dem Fest wegen einer bösartigen Krebserkrankung im Gesicht in einer Ulmer Klinik behandelt werden. Doch ich freue mich, dass sie mich
vor dem Fest noch einmal kurz springen ließen,
dass ich mit den Kindern und Ihnen feiern und von
ganzem Herzen für Ihr Beten als mein schönstes
Geburtstagsgeschenk danken kann.
„Geburtstag“ - das ist doch das grundlegendste Fest
unseres Lebens!
Ohne Geburtstag gäbe es kein Lieben, keine Freude, kein Schaffen, Opfern, Danken, denn wir wären
ja gar nicht da. Drum gehen heute meine Gedanken vor allem zu meinen lieben Eltern. Ihnen verdanke ich mit meinen 5 Geschwistern das größte
G l ü c k meines Lebens, vom ersten Augenblick in
einer liebenden Familie geliebt, angenommen, ge-

borgen, gefördert und gefordert zu sein. Von diesem Schatz des Urvertrauens habe ich nun 89 Jahre lang gelebt und habe es nie bereut. Mein Leben
war eine herrliche, aber auch gewagte Gipfeltour,
von Gottes Gnade getragen, voll Lebensfreude
und Lebensmut. Sah ich doch wie Franziskus meine Berufung darin, das Gute, das ich aus Gnade
empfangen habe, nun „zurückzuerstatten“, indem
ich es anderen Menschen weiterschenkte. So ist
die Liebe, die mir meine Eltern geschenkt haben,
als Samenkorn für viele Kinder im Kinderdorf aufgeblüht. Das ist meine große Freude am heutigen
Kinderdorffest.
„Der hat das Leben am besten verbracht, der die
meisten Menschen hat froh gemacht“
Wie oft haben wir früher diesen Kanon gesungen!
Er wurde für mich ernst, als mich vor über 55 Jahren der Ruf des Bischofs erreichte, in Ellwangen für
viele „Waisenkinder“ Vater und Priester zu sein,
mit ihnen und für sie zu leben und Verantwortung
zu tragen. Denn Erziehung ist ja nur möglich auf
der Grundlage liebender Beziehung. Nun könnte
ich Ihnen tagelang viel Spannendes erzählen, wie

ich ein halbes Jahrhundert lang mit den Kindern
gelebt habe. Ihr Glück war auch mein Glück. Ob
ich mit ihnen spielte, arbeitete, betete, wanderte, kletterte, Schiff fuhr, die Ferien mit ihnen verbrachte, den Presslufthammer bediente, zweimal
Lawinen überstand, über den Sinn und den Wert
unseres Lebens nachdachte, - es kam ja nicht darauf an, was man tat, sondern dass man mit ihnen
als „Vater und Priester“ lebte. Über 5000 junge
Menschen sind es gewesen, mit denen ich zusammen lebte und von denen später viele bekannt haben, dass die Marienpflege die schönste Zeit ihres
Lebens gewesen ist.
„Unsere Heime müssen Heimstätten des Glücks
werden!“
So hat Mutter Teresa einmal über ihren Leitgedanken für ihre Arbeit mit kranken und sterbenden Menschen in Indien geschrieben. Dies Wort
hat auch uns motiviert. Ein Kinderdorf ist keine
heile Welt, wie sollte dies auch bei so viel Kinderleid möglich sein? Aber eine heilende sehr wohl,
die vor allem nicht durch schöne Mauern entsteht
(obwohl unser Kinderdorf eine herrliche Architek-

tur hat), sondern nur durch liebende Menschen,
die mit Herz, Geist und Hand (Pestalozzi) Kindern
einen anregenden Ort des Aufwachsens schaffen,
um sie ins verantwortliche, selbstständige und
liebesfähige Leben zu geleiten. Ich habe im Kinderdorf viele wunderbare, fröhliche, engagierte
Schwestern und Mitarbeiter erlebt, ohne die unsere Vision der „Heimstätte des Glücks“ nur Anmaßung gewesen wäre.
In welches Wort soll ich nun das Geschenk meines
89. Geburtstages zusammenfassen?
Diese Frage habe ich schon vor 9 Jahren an meinem 80. Geburtstag beantwortet. Damals haben
mich Freunde gebeten, ich hätte so ein interessantes Leben im 20. Jahrhundert gehabt, ich möchte
dies doch aufschreiben. So ist mein Buch „Gnade
und Abenteuer“ entstanden.
* Mein ganzes Leben war ein Leben in Gnade, wie
sie das Weihnachtsevangelium als große Freude
(Joh 1,16) zum Geburtstag Jesu verkündet: „Aus
Seiner Fülle haben wir empfangen Gnade über
Gnade!“ Gottes Gnade ist die Quelle unseres Vertrauens.

* Und das Abenteuer wird vom guten Hirten im
Johannes-Evangelium versprochen: „Ich bin doch
gekommen, dass die Menschen das Leben haben
und es in Fülle haben!“
Gnade in Fülle und Leben in Fülle, das gibt Freude
in Fülle und Lust zum Abenteuer des Lebens, zur
Freude an der Schöpfung und Bereitschaft auch
zur sozialen Verantwortung. Über diesen Sinn des
Lebens hat P. Alfred Delp kurz vor seiner Hinrichtung am 2. Februar 1945 mit gefesselten Händen
geschrieben:
„Wenn durch einen Menschen ein wenig mehr Güte
und Liebe, ein wenig mehr Licht und Wahrheit in
der Welt war, hat sein Leben einen Sinn gehabt.“
Und so stehe ich nun im Abendrot meines Lebens
und möchte am heutigen Kinderdorffest allen lieben Angehörigen, den Kindern und vielen, vielen
Schwestern und Brüdern von Herzen danken, die
mich auf meinem Lebensweg in 89 Jahren so liebevoll, freundschaftlich und ermutigend begleitet
haben.
Ihr

Ein besonderer Dank für besondere Unterstützung!
Stiftungen:
Dr. Gabriele Müller-Vesenmayer-Stiftung,
Ditzingen
Bürgerstiftung Ellwangen
Geburtstagsspenden:
Kurt und Irma Zieger, Altheim
Thomas Raiser, Fellbach
Inge Braig, Ehingen
Gudrun Sigloch-Holtz, Ehingen
Heribert Bosche, Offenbach
Kranzspenden:
Herwig Hochdorfer, Bad Waldsee
Helmut Bopp, Aalen
Kirchengemeinden und Vereine:
Rudolf Zischka, Kath. Kirchengemeinde
St. Bonifatius Böblingen
Frauenkreis Hl. Familie, Stuttgart-Rohr
Freundeskreis Nothgottes e.V., Limburg

Firmen:
Fa. Hald Software & Websolution GmbH & Co.KG.,
Aalen
Fa. Alfred Michel, Wilburgstetten
AS-Verwaltungsgesellschaft mbH, Langen

Kleiner gallischer Krieger und seine
Freunde im Kampf um Sigmaringen!
Am langen Wochenende an Christi Himmelfahrt
fand wieder der jährliche Kurt-Hahn-Pokal statt,
ein erlebnispädagogischer Wettkampf für Kinder
und Jugendliche aus verschiedenen Jugendhilfeeinrichtungen.
Gastgeber und Mitveranstalter des großen Ereignisses war in diesem Jahr Haus Nazareth in Sigmaringen. Organisiert und durchgeführt wurde
der Kurt-Hahn-Pokal vom Jugendhilfezentrum
Raphaelshaus in Dormagen, dem Kinder- und Jugenddorf Marienpflege in Ellwangen, dem Haus
Nazareth in Sigmaringen und der Wichernschule
in Fellbach. Der Bundesverband katholischer Einrichtungen und Dienste der Erziehungshilfe e.V.
(BVkE) hatte die Schirmherrschaft über die Veranstaltung.
In vielen Jugendhilfezentren begannen die Teams
mit ihren Schutzengeln Wochen vorher mit den
sportlichen Vorbereitungen. Trotz des hohen
sportlichen Anspruchs kam es beim Wettkampf
aber vor allem darauf an, Durchhaltevermögen
und Teamfähigkeit an den Tag zu legen.

So wurde der Kampf um den Pokal auch in diesem
Jahr erneut ein spannendes und kreatives Großereignis voller Überraschungen.
Dieses konnten die Jugendlichen mit ihrem
Schutzengel bei 80km Mountainbiketouren, bepackt mit Stationsspielen, bei einem selbsterrichteten Klettersteig mit ca. 2 km Seilen, einer
Lagerspielaktion und dem traditionellen Triathlon
täglich unter Beweis stellen.
Das Team aus der Marienpflege belegte beim dies-

jährigen Kurt-Hahn-Pokal den 6. Platz und erhielt
mit dem „Kämpferpokal“ sogar eine besondere
Auszeichnung – im Wettkampf mit 23 Teams beachtlich.

...zu Lande...

...und in der Luft.

Zu Wasser...

Das erfolgreiche Team der Marienpflege mit ihrem Schutzengel

Danke, Sr. Marie-Sophie!
Bereits im Sommer 2014 wurde Sr. Marie-Sophie
Schindeldecker in die neue Generalleitung im
Kloster Sießen gewählt. Seither pendelte sie zwischen dem Mutterhaus, der Marienpflege und
ihrem Studienplatz in Münster. Im Kinderdorf begann Sr. Marie-Sophie im September 1997, also
vor bald 18 Jahren. Als gelernte Erzieherin war
sie zunächst im Gruppendienst tätig, übernahm
2006 die Gruppenleitung in Haus 13 und baute
dann erfolgreich mit ihrem Team das Haus konzeptionell zu einer Schwerpunktwohngruppe für
Mädchen mit Essstörungen um.
Ihre große Leidenschaft und Kompetenz lag zudem im heilpädagogisch-therapeutischen Reiten.
Als Diplom-Reittherapeutin SG-TR konnte sie über
viele Jahre insbesondere Kinder und Jugendliche mit Gewalterfahrungen, Missbrauchserfahrungen und anderen traumatisierenden Vorgeschichten beim Reiten begleiten und ihnen so viel
Selbstwertgefühl, Lebensfreude und Kraft mit auf
den Lebensweg geben.
In den letzten Jahren qualifizierte sie sich als systemische Beraterin und nahm berufsbegleitend

das Studium der Sozialen Arbeit an der Fachhochschule Münster auf. Im Herbst 2014 schloss sie
sehr erfolgreich mit dem Bachelor als Sozialpädagogin ab, und vor wenigen Wochen erhielt sie den
Hochschulpreis 2015 für die beste Bachelorarbeit
und zugleich den Sonderpreis „Chancengleichheit“ der Hochschule Münster. Herzlichen Glückwunsch!
Wir sind Sr. Marie-Sophie sehr dankbar für so viele
und so engagierte Jahre in der Marienpflege zum
Wohle vieler Kinder und Jugendlicher. Für ihre
neue verantwortungsvolle Leitungsaufgabe im
Kloster Sießen wünschen wir ihr weiterhin gutes
Gelingen und Gottes reichen Segen in ihrem Wirken.

Kleines aber feines Kunstprojekt an der
Rupert-Mayer-Schule
„Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit“. Mit diesen Worten eröffneten Baiba Möger und Susanne
Greindl, Kunstlehrerin und Klassenlehrerin der
Klasse 9, die Vernissage „Disasters of Art“. Ein halbes Jahr Arbeit zum Thema „Künstlergruppen und
Einzelgänger – Wege in die Moderne (20 Jahrhundert)“ hat sich gelohnt.
In seiner Begrüßungsrede betonte der Schulleiter
Thomas Geist die Farbe Gelb als Gemeinsamkeit
der drei Bilder, die, wie er sagte, die Atmosphäre
des Foyers deutlich positiv beeinflusse.
Drei Schülergruppen stellten ihren gewählten
Künstler und das dazu aus Acrylfarben auf eine
große Holzplatte gemalte Werk vor. So befassten
sich Simone Herzfeldt, Lee-Ann Lopuschynski, Jan
Sauter und Lukas Mattick mit dem „Alptraum des
weißen Elefanten“ von Matisse.
Jonas Mayer, Dennis Meier und Enrique Österle
wählten „Das Gold des Azurs“ von Joan Miró.
Michelle Schwarz und Anna-Lena Pohl malten den
„Lebensbaum“ von Gustav Klimt, der sich im Laufe
des Projekts aufgrund der zahlreichen Details zur

Gemeinschaftsarbeit entwickelte.
Für die Kurzweil sorgten zwischendurch immer
wieder erfrischende Musikstücke, von unterschiedlichen Schülern vorgetragen. So spielte David Chechelnitsky zwei wunderbare Pianostücke,
Sara Arnautovic sang mit glockenklarer Stimme,
beide angeleitet von ihrer Musiklehrerin Regina
Baudenbacher. Jan Sauter und Lukas Mattick rockten zwei Stücke mit Unterstützung ihres Musiklehrers Nikolai Glatzel.
Den Schluss der Ausstellung vor dem Rektorat
der Rupert-Mayer-Schule krönten selbstgemachte
Häppchen und Minzwasser. Die Bilder stehen an
Schultagen der Öffentlichkeit zur Betrachtung zur
Verfügung.
Susanne Greindl

Baiba Möger und Susanne Greindl (vorne) mit ihren Schülern

Betriebsbesichtigung in Fachsenfeld
Die Schüler der Klassen H8c und F8 der RupertMayer-Schule haben im Rahmen der Berufsorientierung die Firma Bader Pulverbeschichtung
GmbH in Fachsenfeld besucht.
Seit 25 Jahren bietet die Firma ihren Kunden ein
Leistungsspektrum in den Bereichen Pulverbeschichtung, Korrosionsschutz, Verzinkung, Lackierung, Sandstrahlarbeiten, Entlackung, und Beschriftung.
Bei der Besichtigung der Produktionsstätte bekamen die Schüler nicht nur einen guten Einblick
in das Unternehmen, sondern konnten hautnah
die riesigen Anlagen und Maschinen zur Pulverbeschichtung bestaunen, sowie Arbeitsabläufe
näher kennen lernen. Zudem wurden Ausbildungsmöglichkeiten aufgezeigt, die bei Bader Pulverbeschichtung ausgeübt werden können. Das
Besondere an diesem Besuch war, dass die Schüler
den Prozess einer Pulverbeschichtung am Beispiel
eines Hakens komplett nachvollziehen und selbstständig ausführen konnten.
Nach dieser interessanten und aufschlussreichen
Führung durch das Firmengelände bedankten sich

die Schüler mit den Lehrern Frau Ehrmann und
Herrn Ohr beim Betriebsleiter Herrn Bader und
übergaben ihm ein kleines Präsent.
Anja Ehrmann
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„Gnade und Abenteuer“
Eine spannende Biographie des Kinderdorfvaters
Erwin Knam, die er anlässlich seines
80. Geburtstages geschrieben hat.
Das Buch kostet 22,- Euro
plus Versandkosten.
Nähere Informationen und Bestellung:
i.michl@marienpflege.de, Tel. 07961 / 884-185
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