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Grüß Gott,
liebe Freunde unseres Kinderdorfs.
Die Welt steht Kopf, auch in Ellwangen. Im April eröffnete in der früheren Reinhardt-Kaserne eine Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge.
Geplant war sie für 500, maximal
1000 Gäste, die von hier aus auf alle
baden-württembergischen Stadt- und Landkreise
weiterverteilt werden. Im Sommer waren jedoch
zeitweise sogar 4800 Flüchtlinge hier, was für die
Kleinstadt Ellwangen und ihre Bürger eine große
Herausforderung bedeutet.

Flüchtlinge eröffnet, und in wenigen Monaten sollen und möchten wir bis zu 20 weitere Plätze anbieten. Schon nach dem 2. Weltkrieg versorgte die
Marienpflege hunderte minderjährige Flüchtlinge,
in den 70ern nahm sie Waisenkinder der südostasiatischen „Boat-People“ auf.
Unserem Freundeskreis danke ich an dieser Stelle für die wunderbare Unterstützung unserer Arbeit, speziell für diese minderjährigen Flüchtlinge. Gerade in den letzten Monaten gehen bei uns
zweckgebundene Spenden ein, um ihnen einen
würdigen und gelingenden Start in Deutschland
zu ermöglichen.

Auch in unserer Marienpflege haben wir uns diese
Aufgabe gestellt: Immer mehr unbegleitete minderjährige Flüchtlinge kommen nach Ellwangen.
In den Sommerferien verzweifelte das Jugendamt
des Ostalbkreises schier daran, weil im Landkreis
bei weitem nicht so viele Plätze für diese Minderjährigen vorhanden sind wie benötigt werden.
Am 1. September haben wir daher eine spezielle Wohngruppe für die Inobhutnahme, also die
schnelle Notaufnahme solcher minderjähriger

In diesem Freundeskreisheft ist wieder unsere
Weihnachtskarte eingeheftet. Im Heftinneren ist
erklärt, wie Sie die Karte erhalten können. Auch
unsere Weihnachts-CD ist noch verfügbar, sie ist
auf der Rückseite beschrieben. Beides finden Sie
auch im Internet unter www.marienpflege.de
Sie können auch online bestellen.
Seit vielen Jahren unterstützen Sie mit Bestellungen der Weihnachtskarte und den dafür gegebenen Spenden unsere Arbeit mit den Kindern. Viele
Freunde nutzen die Weihnachtskarte für ihre per-
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sönliche Weihnachtspost, gerade im Zeitalter von
Internet und E-Mail! Insbesondere danke ich den
uns - oft schon über Jahrzehnte - verbundenen
Unternehmen, Handwerksbetrieben, Behörden,
die mit unserer Karte nicht nur ihren eigenen
Weihnachtsgruß an Geschäftskunden versenden,
sondern auf diesem Wege auch unsere Arbeit im
Kinderdorf bekannt machen.
Herzliche Grüße aus der Marienpflege Ellwangen

(Ralf Klein-Jung, Vorstand)

„Die Krähen schreien und ziehen schwirren Flugs zur Stadt. Bald wird es schneien.
Weh´ dem, der keine H e i m a t hat!“

Sieger Köder: Psalm 102
Gebet eines Verzweifelten aus Psalm 102:
„Ich liege wach und klage
wie ein einsamer Vogel auf dem Dach,
wie eine Dohle in der Wüste,
wie eine Eule in öden Ruinen.
Höre mein Schreien zu dir, ich verdorre wie Gras...“

An dieses erschütternde Wort von Friedrich Nietzsche muss ich, liebe Freunde, in diesen Wochen
immer wieder denken, da Hunderttausende von
Menschen auf der Flucht sind, unschuldig vertrieben, durch eiskalte Tyrannen und Bomben mit
dem Tode bedroht. Nur e i n e Sehnsucht treibt
sie, ein sicheres Fleckchen Erde zu finden, wo Hilfe, Frieden, Sicherheit und Liebe ist. So fliehen sie
vielleicht schon tausende von Kilometern, monatelang heimatlos weiter, trauern über ihre verlorenen Angehörigen, ihre verlorene Heimat.
Im Winter 1945 hab ich es im Raum Berlin auch
erlebt - schreckliche Flüchtlingszüge in Eis und
Schnee, sterbende Menschen am Straßenrand:
„Weh´ dem, der keine Heimat hat!“ Doch hoffnungslos macht nicht allein der Winter. Sie suchen Frieden, Geborgenheit, Liebe. Diese könnten
sie auch im kältesten Winter in Grönland finden.
Das wäre das Schlimmste:

„Weh´ dem, der keine H o f f n u n g hat“
Es gibt ein gotteslästerliches, verzweifeltes Wort.
Es heißt: hoffnungslos.
Dazu möchte ich ein erschütterndes Experiment
aus dem Tierreich erzählen:
Ein Naturforscher wollte wissen, wie lange ein
Frosch schwimmen kann, den er in einen Eimer voll
Wasser wirft. Unentwegt versuchte das Tierchen,
die glatte Eimerwand zu erklettern. Vergeblich. Es
rutschte ins Wasser zurück. Nach einer Stunde gab
es auf und erkrank. Nun warf der Forscher einen
zweiten Frosch ins Wasser. Doch ehe er unterging,
tauchte er seine Hand ins Wasser und ließ das zitternde Tierchen darauf ausruhen. Dann warf er es
ins Wasser zurück.
Was glauben Sie, wie lange er sich nun am Leben
hielt? Ganze 23 Stunden. Es war, als ob er nach
seiner ersten Rettung die Hoffnung hatte, die rettende Hand würde wieder kommen. Denn auch
Tiere, ja Pflanzen haben eine „Seele“ für Heil oder
Unheil.
Wir Menschen sind keine Frösche. Aber auch wir
leben erst recht von der Hoffnung auf liebende
Menschen, besonders auf Gott. Allerdings darf sie

Sieger Köder: „Sturm auf dem See“

nicht bloß ein Strohhalm sein. So haben Flüchtlinge erfahren: „Irgendwo im Norden gibt es ein
Land, das uns vielleicht aufnimmt.“ Ohne diese
Hoffnung wären sie wohl irgendwo verzweifelt
hocken geblieben. Uns geht es doch im Leben genauso, weil wir alle bloß Gast auf Erden sind. Nur
nennen wir uns nicht Flüchtlinge, sondern vielleicht „Pilger“. Aber auch wir leben Tag für Tag aus
der Hoffnung. Eine Gnade, wenn wir auf den liebenden Gott vertrauen können, denn…

Sieger Köder: „Gebt Ihr ihnen zu essen“ (Mt 14)

„Weh´ dem, der keine Hoffnung auf Zukunft und
ewiges Leben hat!“
Ich habe schon viele wunderbare Rettungen in
meinem Leben erfahren, aber auch viel Kreuz. Besonders, seitdem ich vor 2 Jahren an einem bösartigen Krebs erkrankte. Wie oft habe ich mich in
schlaflosen Nächten gefragt: „Was wäre, wenn
du nicht auf Gottes Gnade hoffen und vertrauen
könntest, wenn nur ein schwarzes Loch am Ende
auf dich wartete, wenn du nicht an die ewige Liebe des dreifaltigen Gottes glauben könntest, wenn
die verklärte Beziehung mit liebenden Angehörigen, Kindern, Wohltätern, Freunden mich nicht
vertrauen ließ, in die beglückende Hand Gottes

hineinzufallen?“ Auch Jesus hat Angst, Not und
Hass erlebt und am Kreuz geschrien: „Mein Gott,
warum hast du mich verlassen?“ Ein grauenhaftes
Wort! Doch sein letztes Wort hieß: „Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist!“ Und dann ist es
Ostern geworden, das auch uns Auferstehung und
Leben versprach. Und die Hoffnung:
„Selig sind, die in Gott ihre ewige Heimat finden!“
Es ist klar: Solange wir nur Gast auf Erden sind,
brauchen alle Menschen andere Menschen zum
glücklich sein. Denn menschliche Nähe ist durch
nichts zu ersetzen. Wir selber sind es, die Hoffnung schaffen müssen. Dann mag es meterhoch
schneien und die Krähen noch so schreien: Menschen müssen Hoffnung schaffen! Dann
nur finden die Flüchtlinge ihre Sehnsucht erfüllt,
ob in Germany oder bei den Eisbären in Kanada.
Nur barmherzige Menschen werden eine barmherzige Welt schaffen.
Gewiss gibt es auch diabolische Menschen, die die
Erde in eine Hölle verwandeln wollen, ob im Nahen Osten, in Afrika oder auch in Europa. Reiche
Menschen sind es vor allem, von denen es schon

in der Bibel heißt: „Er sah den unter die Räuber
Gefallenen in der Wüste liegen und ging vorüber.“
Doch es heißt von Jesus beim Weltgericht: „Was
ihr dem Geringsten meiner Schwestern und Brüder getan habt, das habt ihr m i r getan!“ Erleben
wir gegenwärtig nicht viele Frauen, Männer und
auch Kinder in unserer Heimat und auch im Kinderdorf, die dieses Wort verwirklichen? Die Marienpflege wird im Rahmen ihrer Möglichkeiten vor
allem den unbegleiteten Flüchtlingskindern, die
nicht bloß unter dem Schmerz der verlorenen Heimat, sondern auch dem Verlust ihrer Eltern und
Angehörigen besonders leiden, Hilfe, Heimat und
vor allem Hoffnung zu geben versuchen.
So drängt es mich heute, auch von ganzem Herzen
der Kinderdorffamilie und allen unseren Wohltätern dafür aus ganzem Herzen in meinem Beten
„Vergelt´s Gott“ zu sagen.
Ihr

Ein besonderer Dank für besondere Unterstützung!
Stiftungen:
Rudolf und Fridl Buck Stiftung
Taufspenden:
Kath. Kirchengemeinde, Deilingen
Geburtstagsspenden:
Maria und Michael Brandl, Offenbach
Diamantene Hochzeit:
Elisabeth und Kurt Hottinger, Langen
Kranzspenden:
Egon Reiner, Rottenburg
Kirchengemeinde und Verbände:
Missionskreis, Hirrlingen
Hilfs- und Wohltätigkeitsverein Heidenheim
Kath. Kirchengemeinde Salvator, Aalen
Kath. Kirchengemeinde, Wolpertswende

Firmen und Spender anlässlich des Glücksrads beim
Kinderdorffest:
SES Computer GmbH, Ellwangen
Fa. Alfred Michel GmbH u. Co.KG, Wilburgstetten
Grammer AG, Amberg
Autohaus Widmann, Aalen
Esselte Leitz GmbH & Co. KG, Stuttgart
GIGATRONIK Holding GmbH, Stuttgart
Continental Automotive GmbH, Sindelfingen
hofer pdc GmbH, Stuttgart
RK Kutting GmbH, Talheim
Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH,
Hamburg
VfB Stuttgart 1893 e. V.
Andreas Stihl AG & Co. KG, Waiblingen
Daimler BKK
Daimler AG:
Gerhard Fischle
Entwicklung PKW
Abteilung RD/PPI und RD/PPT
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Msgr. Erwin Knam feierte seinen 89. Geburtstag
am Tag des Kinderdorffestes

Viele Besucher kamen zum Gottesdienst

Pfr. Eßwein, Msgr. Knam und Pater Deo Gratias

Eröffnung der Spielstraße durch die Kochen-Clan-Pipe-Band

Verabschiedung von Sr. Marie-Sophie

Unser Ehemaliger Mario Raster unterstützte uns mit
seinem Freundeskreis wieder wunderbar beim Fest

Unser „Bähnle“ darf nicht fehlen...

„Zugabe-Rufe“ von allen Seiten

Rock´n Roll vor dem Café Pink

Auch Breakdance-Vorführungen waren zu sehen

Oldtimer-Freunde aus Stuttgart

Tamilischer Freundschaftsverein Aalen

Alphornbläser aus Pfahlheim begleiteten
den Abschluss im Kreuzgang musikalisch

25 Schülerinnen und Schüler erhalten ihre
wohlverdienten Zeugnisse
An der Rupert-Mayer-Schule sind die Schülerinnen
und Schüler nach dem Ende ihrer Schulzeit verabschiedet worden. Nach einem gemeinsamen Gottesdienst in der Sankt-Wolfgang-Kirche, umrahmt
von der Lehrerband, entließ Sonderschulrektor
Thomas Geist bei einer Feier im Festsaal der Marienpflege die Schülerinnen und Schüler der neunten und zehnten Klassen ins Berufsleben.
Der Schulleiter hob die Bedeutung der Kommunikationsfähigkeit, der Fähigkeit zu Toleranz und
Empathie für ein gelingendes Leben hervor. Das
Hineinversetzen in andere sei nicht nur eine Art
emotionale Intelligenz, sondern eine Voraussetzung fürs Glücklich sein. Wer Mitgefühl, Gerechtigkeitssinn, Zuwendung, Verständnis, Freundlichkeit besitze und es gelernt habe, sich in andere
Menschen hinein zu versetzen, sei in der Lage,
Vertrauen aufzubauen, Anteil zu nehmen und Zeit
zu verschenken.
Mit Lob und Anerkennung verabschiedete Thomas Geist 25 Schulabgänger aus den Bereichen
Förderschule und Hauptschule mit Werkrealschu-

le der Rupert-Mayer-Schule. Von den elf Schülern
mit bestandener Hauptschulabschlussprüfung
erhielt eine Schülerin einen Preis, ein weiterer
eine Belobigung.
Insgesamt fünf Schüler erreichten den Werkrealschulabschluss, zwei Schüler erhielten einen Preis.
In der Förderschule schlossen neun Schüler mit
dem Förderschulabschluss ab, wobei zwei Schüler
eine Belobigung erzielten.
Den Sozialpreis der Rupert-Mayer-Schule teilen
sich Nadine Buchmaier und Alexandros Wehrle
für ihr besonderes und herausragendes Engagement innerhalb der Schulgemeinschaft.

Marienpflege will Wohngruppen für 20 bis
30 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
eröffnen
Seit in Ellwangen die Landeserstaufnahmestelle
für Flüchtlinge (LEA) eingerichtet wurde, steigt die
Zahl der minderjährigen Asylbewerber, die ohne
Erziehungsberechtigte unterwegs sind, massiv an.
Zum Vergleich: Im Juni 2015 wurde das Jugendamt zu 16 Flüchtlingen gerufen, um deren Alter
zu schätzen. Fünf davon wurden in Obhut genommen, weil sie minderjährig und ohne Begleitung
unterwegs waren. Im September waren 172 Alterseinschätzungen nötig, 43 Personen wurden in
Obhut genommen. Mittlerweile hat das Kreisjugendamt in der LEA ein eigenes Büro eingerichtet.
Erfahrungsgemäß kommen im Monat Oktober
die meisten Asylsuchenden.
Das Jugendschutzgesetz verlangt von den Behörden, dass Jungen und Mädchen ohne Begleitung
sofort in Obhut genommen werden, rund um die
Uhr, auch am Wochenende. In der LEA dürfen sie
nicht bleiben. Das Jugendamt muss diese Jugendlichen in Einrichtungen mit fachlicher Betreuung
unterbringen. […] Bevor die LEA eröffnet wurde,

gab es zwei Inobhutnahmeplätze in der Marienpflege in Ellwangen. „Und die waren längst nicht
immer besetzt“, berichtet Direktor Ralf Klein-Jung.
Als die LEA spruchreif wurde, stellten sich das Jugendamt und die Träger der Kinder- und Jugendhilfe darauf ein, zusätzliche Plätze zu schaffen und
entsprechend geschultes Personal einzustellen.
In der Marienpflege wurde am 1. September eine
Gruppe für acht bis zehn unbegleitete jugendliche
Flüchtlinge eingerichtet. Nur für die Inobhutnahme, das heißt für zwei bis drei Wochen, bis geklärt
ist, in welchem Landkreis sie untergebracht werden. Der Platz in der UMF-Gruppe ist teurer als in
einer gewöhnlichen Wohngruppe: pro Tag und pro
Person werden 240 Euro fällig. Diese Kosten werden dem Jugendamt vom Land erstattet.
Wie die Betreuung der jungen Männer aussieht,
denn Mädchen sind unter den UMF die große
Ausnahme, berichtet Berthold Engelke, der bei der
Marienpflege für die Inobhutnahme der UMF zuständig ist: „Die Jugendlichen werden rund um die
Uhr betreut, am regulären Unterricht in der Rupert-Mayer-Schule können sie nicht teilnehmen.
Der Vormittag ist mit Bildungseinheiten verplant,
Deutschunterricht, am Nachmittag stehen Sport-

und Erlebnispädagogische Angebote im Vordergrund. […] Diese Jugendlichen sind zwischen 14
und 17 Jahre alt und ausgesprochen motiviert.
Sie folgen den Anweisungen der Erzieher und sind
sehr lernbegierig. Fast alle wollen zur Schule gehen und später studieren“, berichtet Engelke.
Die Jugendlichen schätzen die bevorzugte Unterbringung im Heim, auch wenn die Hausordnung
viel strenger ist als zum Beispiel in der LEA. Alkohol, Zigaretten sind auf dem Gelände der Marienpflege verboten. Ausgang in die Stadt gibt es nur
in Begleitung eines Erwachsenen. Obwohl sie problemlos abhauen könnten, bleiben die UMF. „Viele
sind nach monatelanger, chaotischer Flucht froh
über den geregelten Tagesablauf bei uns“, sagt
Engelke.
Die Gruppe in der Marienpflege ist schon jetzt
viel zu klein, um dem Bedarf gerecht zu werden.
Ralf Klein-Jung hat mit den Comboni-Missionaren
Kontakt aufgenommen, um das Missionshaus Josefstal, das teilweise leer steht, für die Unterbringung der jugendlichen Flüchtlinge anzumieten.
Die Missionare sind von der Idee angetan, jetzt
wird geprüft, welche Umbauten nötig sind, um 20
bis 30 Jugendliche hier unterzubringen.

Auch für Sozialdezernent Josef Rettenmeier wäre
diese Wohngruppe eine große Erleichterung: „Es
wird immer schwieriger, die große Zahl der UMF
in anderen Landkreisen unterzubringen. Wir sind
froh über 20 bis 30 weitere Plätze, zumal unklar
ist, ob es bei der momentanen Privilegierung der
LEA-Standorte bleibt. Es kann gut sein, dass auch
der Ostalbkreis bald deutlich mehr Flüchtlinge,
auch UMF, für die vorläufige Unterbringung zugewiesen bekommt.“
Noch schwieriger als die Suche nach freiem Wohnraum ist derzeit wohl nur die Suche nach qualifiziertem Personal. Allein die Marienpflege will bis
1. Januar 15 weitere Stellen für die Betreuung der
Flüchtlinge schaffen.
Ein Bericht von Gerhard Köninger
Schwäbische Post, 6.10.2015

Geschenke zur Advents- und
Weihnachtszeit
“Kommt, lasset uns anbeten”
Unsere Weihnachts-CD mit Prof. Willibald Bezler
(Orgel) und seiner Tochter Nicola (Sopran). Beide haben 16 wunderschöne, auch unbekanntere
weihnachtliche Melodien eingespielt.
Aufgenommen wurden die Stücke in unserer Franziskuskapelle, und Msgr. Erwin Knam hat einen
schönen besinnlichen Text dazu geschrieben.
Die CD kostet 15 EUR plus Versandkosten.
Nähere Informationen: Ingrid Michl,
Tel: 07961 / 884-185, i.michl@marienpflege.de
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