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Grüß Gott,
liebe Freunde unseres Kinderdorfs.
Dieses Freundeskreisheft erzählt
Ihnen vom Sommer im Kinderdorf und von Sommerferien in aller Welt. Unsere Kinder waren viel
unterwegs, durften vieles erleben,
und das insbesondere dank Ihrer Spenden! Neben
dem tollen Programm in der ersten Ferienwoche
im Kinderdorf, das die Kinder selbst entschieden
und mit organisiert haben, können wir mit diesen
Spenden auch den Wohngruppen ein größeres
Freizeitbudget geben. Auch die lange Dankesliste für unsere Unterstützer beim Kinderdorffest
spricht für sich.
Unser Engagement in der Beteiligung und Mitwirkung der Kinder und Jugendlichen wird jedes
Jahr größer und bunter. Ich hoffe, der ausführliche
Bericht über unsere Teilnahme am dreijährigen
Projekt „Partizipation als Chance der Pädagogik“
spricht Sie an. Neben den positiven Entwicklungen
im Kinderdorf hat mir gefallen, dass es ein mehrTitelfoto: Joachim Kübler

jähriger Prozess mit zwölf anderen katholischen
Einrichtungen in der Diözese war und wir gemeinsam auf dem Weg sind.
Die tiergestützte Pädagogik hat ja eine große und
erfolgreiche Tradition im Kinderdorf, insbesondere
mit Pferden. In den letzten Jahren kamen nun andere vierbeinige Freunde hinzu – Therapiebegleithunde. Ein besonderer Verein unterstützt uns bei
diesem Engagement - Danke!
In diesem Freundeskreisheft ist unsere Weihnachtskarte eingeheftet, auch wenn es gerade erst
Anfang Oktober ist. Bis das Heftle mit der Musterkarte aber bei Ihnen zu Hause ist, bleiben Ihnen
nur noch 8 oder 9 Wochen für eine Bestellung. Im
Heftinneren ist erklärt, wie Sie die Karten erhalten
können. Auch unsere Weihnachts-CD von 2008
ist noch verfügbar und ist auf der Rückseite beschrieben. Beides finden Sie auch im Internet unter www.marienpflege.de und können dort auch
online bestellen.

Seit vielen Jahren garantieren Ihre Bestellungen
der Weihnachtskarte und die entsprechenden
Spenden eine verlässliche Unterstützung unserer Arbeit mit den Kindern. Viele Freunde nutzen
die Weihnachtskarte für ihre private Weihnachtspost, gerade im Zeitalter von Internet und E-Mail!
Insbesondere danke ich den - oft schon über
Jahrzehnte mit uns verbundenen Unternehmen,
Handwerksbetrieben und 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 in
Ellwangen

(Ralf Klein-Jung, Vorstand)

Ein besonderer Dank für besondere Unterstützung!
Firmen und Spender anlässlich des Glücksrads beim
Kinderdorffest:
EnBW, Stuttgart
Hügli, Radolfszell
Dr. Oetker, Ettlingen
Vogeley, Radolfszell
Teekanne, Düsseldorf
Edeka, Schorndorf
Nestlé Professional GmbH, Frankfurt
Daimler AG - Abteilung RD/PP
Hofer pdc GmbH, Stuttgart
Grammer AG, Amberg
RK Kutting GmbH, Talheim
Bruno Widmann GmbH & Co. KG, Aalen
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG, Winnenden
Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern
Gigatronik Holding GmbH, Stuttgart
Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH,
Darmstadt
Stihl, Oppenweiler
Continental Automotive GmbH, Sindelfingen
SONAX GmbH, Neuburg
Elring Klinger AG, Dettingen / Erms

Thomas Magerke, Stimpfach–Weipertshofen
Historia Mobilis / SG Stern Stuttgart
Nachlass:
Herr Burkhardt Freiberger verstarb am 22.03.2017
im Alter von 88 Jahren in Bad Füssing. Er hat die
Stiftung Marienpflege als Alleinerben eingesetzt.
Wir danken ihm und seiner Frau für die jahrzehntelange Verbundenheit und den wunderbaren
Nachlass zur langfristigen Unterstützung unserer
Arbeit.
Geburtstagsspenden:
Sabina Körber, Remscheid
Kranzspenden:
Renate Bopp, Aalen
Kirchengemeinden und Verbände:
Evang. Kirchengemeinde, Riederich
Hilfs- und Wohltätigkeitsverein, Heidenheim
Verein zur Förderung tiergestützter Pädagogik,
Ellwangen

Bilder aus den Sommerferien

Erfolgreiche Teilnahme am AGE- Projekt

„Partizipation als Chance unserer Pädagogik“
Die katholischen Einrichtungen der Kinder- und
Jugendhilfe in der Diözese Rottenburg-Stuttgart
sind zu einem Fachverband, der Arbeitsgemeinschaft der Dienste und Einrichtungen für Erziehungshilfen (AGE), zusammen geschlossen. Diesem Fachverband gehört auch die Marienpflege
an. Der Fachverband kam zum Entschluss, dass es
eine Weiterentwicklung der Partizipation in den
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe geben
muss. So entstand die Idee nach einem Projekt,
das sich genau diesem wichtigen Thema widmete.
Wohlwissend, dass in den projektbeteiligten Einrichtungen bereits verschiedenste Partizipationsmodelle und teilweise auch Konzeptionen
vorhanden waren, verstand sich das Projekt als
wegbegleitend und prozessbegleitend, um eine
Kultur der Partizipation in den Einrichtungen zu
entwickeln, auszubauen und bewusst zu machen.
Diesen Entwicklungsprozess galt es unter Einbeziehung der verschiedenen Ebenen in den Einrichtungen dialogisch zu gestalten. Speziell für

die Kinder und Jugendlichen mussten Möglichkeiten und Verfahren zur Beteiligung zugänglich
gemacht werden. Zugleich gab es die Erfahrung,
dass Partizipation als Grundhaltung bei einzelnen
Mitarbeitenden, in einzelnen Wohngruppen, in
verschiedenen Einrichtungen sehr unterschiedlich
gelebt wurde. Das Projekt startete am 01.05.2014
mit einer Projektdauer von 3 Jahren. Am Projekt
beteiligt waren 13 Einrichtungen der Jugendhilfe
aus der AGE Rottenburg-Stuttgart. Jede Einrichtung stellte dabei einen Multiplikator mit 20%
Stellenumfang.
In der Marienpflege gründeten wir eine Projektgruppe, welche aus engagierten Mitarbeitern/innen aus Heimbereich, Schule, Kindertagesstätte,
Flexible Hilfen und Leitungsebene bestand. Nur
so konnten alle Interessen und Unterschiedlichkeiten der einzelnen Bereiche und Arbeitsweisen
berücksichtigt werden.
Wir starteten mit einer Umfrage im Kinderdorf,
um festzustellen, wieviel Partizipation im Kinderdorf schon gelebt wird und wo es noch Entwicklungsbedarf gibt. Dazu wurden alle Kinder und
Jugendlichen der stationären und teilstationären
Wohngruppen, des Betreuten Jugendwohnens,

der Kindertageseinrichtungen, sowie alle Schüler
und Schülerinnen unserer Rupert-Mayer-Schule
befragt. Auch die Mitarbeitenden der Wohngruppen und der Schule wurden befragt. Die Ergebnisse der Befragungen wurden in einer großen Kinderkonferenz vorgestellt, wozu alle unsere Kinder
und Jugendlichen eingeladen waren. Die Ergebnisse der Mitarbeiter/innen stellten die Mitglieder der neu gegründeten „Projektgruppe Partizipation“ im Rahmen einer Erzieherkonferenz und
Lehrerkonferenz vor.
Die Fragebögen für die Kinder und Jugendlichen
erstellten wir in Zusammenarbeit mit den Gruppensprechern und Gruppensprecherinnen, um
sicherzustellen, dass jedes Kind und Jugendlicher
diesen verstehen kann, aber auch um den Fragebogen so zu gestalten, dass er ansprechend für
Kinder und Jugendliche aussieht.
Die Befragung stellte eine Grundlage dar, um weiter im Prozess zu einer Einrichtung, die die Beteiligung der Kinder und Jugendlichen groß schreibt,
zu kommen. Natürlich galt es, alle Mitarbeitenden
aller Bereiche und alle Kinder und Jugendliche
für diesen Prozess mitzunehmen. Ziel ist es, eine

gute Beteiligungskultur in unserer Einrichtung zu
schaffen, was nur gelingen kann, wenn alle an einem Strang ziehen und sich auf neue Wege einlassen. Die Rücklaufquote der Fragebögen der Kinder
lag bei 75%, die bei den Mitarbeitenden bei nahezu 100%.
Die Befragung allein hat schon vieles angestoßen.
Jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin hatte
die Möglichkeit, seine und ihre Wünsche und Ideen einzubringen, aber auch die Stolpersteine und
Bedenken zu äußern. Durch die Befragung wurde
uns bewusst, dass wir bereits sehr viele partizipa-

Der Kinderdorfrat der Marienpflege

tive Standards in unserer Einrichtung haben und
diese auch leben. Wir erhielten zudem wertvolle
Anregungen zur Weiterentwicklung der Partizipation in unserer Einrichtung, wie z.B. das Installieren von regelmäßigen Eltern- und Familientagen
in den Gruppen, der Entwicklung einer Willkommensmappe für Kinder und Jugendliche, die wir
heute stolz in den Händen halten und die Einsetzung von zwei von den Kindern geheim gewählten
Vertrauenspersonen in der Einrichtung, welche im
Sinne eines guten Beschwerdemanagements eingeführt wurden.

Das Projekt „Partizipation als Chance unserer Pädagogik“ endete nun im April 2017 nach 3 Jahren. Zum Abschluss des Projekts fand ein tolles
Fest, mit vielen Attraktionen in Wernau statt, an
dem alle beteiligten Einrichtungen ihre neu entwickelten Beteiligungsinstrumente präsentieren
konnten. Vor allem aber ging es an diesem Tag um
unsere fleißigen Kinder und Jugendlichen, die in
den letzten 3 Jahren bei der Umsetzung tatkräftig mit dabei waren. Gutes Essen, tolle Gespräche
und der musikalische Auftritt des professionellen
Beatboxers „Robeat“ schenkten uns einen wunderbaren Tag. Die Ergebnisse der einzelnen Einrichtungen, die Projektberichte und die konkrete
Projektbeschreibung, sowie einen Kurzfilm über
das Abschlussfest finden Sie unter www.age-partizipation.de. Schauen Sie doch einfach mal rein!
Nach Ende des Projekts gehen die Arbeit und der
Entwicklungsprozess natürlich weiter. Aktuell arbeiten wir an der Frage der Nachhaltigkeit von
Partizipation in der Einrichtung. Wie können wir
unsere erarbeiteten Beteiligungsinstrumente immer wieder präsent machen, wer ist dafür zuständig, welche Verantwortungen liegen bei wem?

Der Arbeitskreis zum Thema Partizipation ist dabei einer der wichtigsten Instrumente. Dieser
trifft sich in regelmäßigen Abständen von ca. 6
Wochen. Außerdem gab es eine bunte Kinderrechte-Ausstellung am Kinderdorffest, welche unsere
Kinder und Jugendlichen des Heimbereichs, der
Tagesgruppe und der Rupert-Mayer-Schule mitgestaltet haben.

Herstellen einer Willkommensmappe

Bike & Climb Camp am Comer See
Auf zu neuen Ufern…hieß es in diesem Jahr!
Nach 15 Jahren Gardasee, wagten wir uns dieses
Mal an den Comer See.
Zum Start in die Freizeit trafen wir uns schon am
Freitagabend in der Kletterhalle. Beim gemeinsamen Grill- und Kletterfilmabend, wurden die unbekannten Kletterfelsen und Biketouren schon
mal mental in Angriff genommen.
Nach einer kurzen Nacht, starteten wir um 01:30
Uhr gen Süden. Mit im Gepäck hatten wir: Mountainbikes, Kletterausrüstung, Zelte und hochmotivierte, jedoch müde Kinder und Jugendliche.
Am Comer See angekommen, erwartete uns ein
genialer Campingplatz direkt am Ufer.

Wir bauten die Zelte auf, richteten das Klettermaterial und montierten unsere Bikes.
Die geplante Einsteigertour am darauffolgenden
Tag, entpuppte sich nach wenigen Minuten zur
„Mördertour“ schlechthin. Von ebenen Strecken
war weit und breit keine Spur…vor uns war gefühlt nur eine Wand. Wir mussten unsere Bikes
stellenweise schultern um voran zu kommen. Als
Belohnung für all die Mühe und den vergossenen
Schweiß, gab es eine atemberaubende Abfahrt
mit anschließender Abkühlung im Comer See.
Nach diesem Tag hatte der Begriff „Mountainbiken“ für uns ein neues Level erreicht.
Unsere Vorfreude auf das Klettern wurde, bedingt
durch das Unwetter und monsunartigen Regen,
etwas gedämpft. Leider konnten wir in dieser Zeit
nicht all das unternehmen was wir geplant hatten. Allerdings nutzten wir die Phase, um neue
Klettergebiete zu finden und um eine kleine aber
nasse Radtour zu machen. Diesmal aber auf ebener Strecke.
Am letzten Tag konnten wir dann endlich die erkundeten Kletterfelsen in Angriff nehmen. Bei
bestem Wetter genossen wir den Tag an einem
abgelegenen Felsen und erklommen eine Tour

nach der anderen. Die Felsen waren einwandfrei,
die Aussicht von oben war traumhaft, kurzum ein
perfekter Abschlusstag, der sicherlich Lust auf
mehr machte.
Doch dann hieß es schon wieder Abschied nehmen und die Lager abbrechen. Aber die nächste
Freizeit am Comer See ist schon gebucht.

Therapien mit Hund Zoey
In diesem Jahr hat der Verein zur Förderung tiergestützter Pädagogik für traumatisierte Kinder und
Jugendliche in Ostwürttemberg e.V. unbegleitet
minderjährige Flüchtlinge, die in der Marienpflege
aufgenommen wurden und bis zu ihrem Wechsel
in ein selbständiges Leben Unterstützung und Begleitung durch die dort arbeitenden Fachkräfte erhalten, eine finanzielle Unterstützung im Rahmen
der tiergestützten Pädagogik zukommen lassen.
Keiner dieser Jugendlichen hat seine Heimat
freiwillig und ohne Not verlassen. Die Fluchtursachen sind vielfältig und komplex: Krieg und
Bürgerkrieg, Verfolgung, Vertreibung, Folter, drohender Tod etc. Alle verbindet sie nach Ankunft in
Deutschland eines: die Hoffnung auf eine bessere
Zukunft für sich und ihre Familien. Die Trennung
von den Familien und die Gefahren auf der Flucht
ohne Schutz von Erwachsenen haben Spuren
hinterlassen und können langanhaltende Belastungsreaktionen nach traumatisierenden Erfahren hervorrufen.
Der Verein hat sich daher zum Ziel gesetzt, für den
Prozess der Stabilisierung den unbegleiteten min-

derjährigen Flüchtlingen der Marienpflege tiergestützte Pädagogik mit einem Hund anzubieten.
Hunde haben in der täglichen Arbeit mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen eine große Wirksamkeit und Bedeutung. Sie fördern die
Kinder und Jugendlichen in ihrem Miteinander in
der Wohngruppe, helfen ihnen, Kontakte zu knüpfen und Beziehungen einzugehen. Sie helfen den
Kindern und Jugendlichen dabei, ihre Kommunikation zu verbessern und stärken deren Selbstbewusstsein und Selbstwirksamkeit. Fähigkeiten,
die vor allem auch die jungen Flüchtlinge für ihre
gute Integration in Deutschland benötigen.
Hierzu erhielt die Marienpflege eine angemessene Spende für die Ausbildung einer Mitarbeiterin
und ihres Hundes zum Therapiebegleithundeteam. Damit soll dauerhaft gesichert sein, dass
auch junge unbegleitet minderjährige Flüchtlinge von der Wirksamkeit tiergestützter Pädagogik
profitieren.
Der Vorstand des Vereins, Vera Wagner und Berthold Engelke, sowie Ralf Klein-Jung freuten sich,
dass die Mitarbeiterin und Gruppenleiterin
der Dezentralen Wohngruppe für unbegleitete
Flüchtlinge der Marienpflege, Christine Abele und

ihr Hund Zoey demnächst mit der Ausbildung
zum Therapiebegleithundeteam beginnen können. Zoey, eine schwarze Labradorhündin, wurde
im Mai zwei Jahre alt und zeichnet sich vor allem
durch Geduld, Lebensfreude, Freundlichkeit und
Lernfreude aus. Solange ihre Besitzerin ihr eine
Aufgabe gibt und sie „arbeiten“ darf, ist sie glücklich. Ihr ist nie etwas zu viel und sie lässt alles
mit sich machen. Eigenschaften, die insbesondere in der zukünftigen Arbeit mit minderjährigen
Flüchtlingen von großem Wert sein werden.

Rupert-Mayer-Schule entlässt 32 Schülerinnen und Schüler
Mit einem Festakt wurden 32 Schülerinnen und
Schüler der Rupert-Mayer-Schule ihre Abschlusszeugnisse der Förder-, Haupt- und Werkrealschule
überreicht.
Eröffnet durch ein Klavierstück des Abschlussschülers David Chechelnitsky wurde die Feier
im Festsaal der Marienpflege begonnen. Weitere Höhepunkte des Programms waren ein Quiz,

Gedichte, Sketche und ein Musikstück für die Klassenlehrer Uschi Saretzki, Georg Braun, Manuel
Merz und Jürgen Geiss.
Schulleiter Thomas Geist blickte in seiner Ansprache durch verschiedene „Brillen“ auf die Abschlussprüfungen und die Schulzeit zurück und
wünschte seinen Schülerinnen und Schülern, dass
es ihnen in ihrem Leben immer gelingen möge,
mit der richtigen „Brille“ auf die Dinge des Lebens
zu schauen und dabei auch zu bedenken, dass andere Menschen andere „Brillen“ tragen.

Dem Regen getrotzt - Nassspritzfest 2017
Ja, ehrlicherweise muss man eingestehen, es hat
in Strömen geregnet.
Ja, es war kein typischer Sommertag und auch einige Erwachsene haben wohl gefroren.
Ja, Bilder dieses Events gibt es nicht wirklich, da
auch die Elektronik bei solchen Bedingungen leider versagt.
Ja, und zu guter Letzt hat der Grillmeister auch die
ganzen „Roten“ Würste verbrennen lassen. Was
für ein Malheur!
Deshalb schlechte Laune? Keineswegs.
Wieder haben sich über 40 Kinder und Jugendliche, begleitet von ebenso vielen Groupies und
Fans, einen Nassspritzwettbewerb der Extraklasse
geliefert. Und mal ehrlich, was kann das Wetter
schon anrichten, wenn alle mit guter Laune und
der Hoffnung auf den Sieg und den Gewinn des
Wanderpokals „Die goldene Wasserspritzpistole“
sich den gegnerischen Mannschaften im Wettnassspritzen stellen. Ja, der Wanderpokal ist ein
wahres Kunstwerk, auf dem die siegenden Mannschaften für immer verewigt werden. Der Lohn
der Spaßaktion an diesem regnerischen Nachmit-

tag im Juli! Aber auch den weiteren Mannschaften war ein Trostpreis gegönnt. So erhielt jede
teilnehmende Mannschaft von den Organisatoren der Veranstaltung einen Gutschein zum Eis
essen. Damit wurden die Strapazen und Mühen
mehr als versüßt.
Die Regeln zum Gewinn dieses Wanderpokals waren auch bei strömendem Regen schnell erklärt:
Kreativ sein in der Auswahl der Spritzgeräte, des
Aussehens der Mannschaft und sonstiger möglicher Überraschungen, trocken bleiben und aktiv
als Mannschaft in der Zeit des Spritzens agieren.
Dies gilt es, fair umzusetzen. Natürlich gibt es
aber auch Dinge, die nicht erlaubt sind: Schlechte
Laune sowie jegliche Form von Regenbekleidung.
Als Oberschiedsrichter für die Beurteilung und
Festlegung des Gewinners stellte sich wie gewohnt unser Vorstand, Herr Klein-Jung zur Verfügung. Ihm beratend zur Seite standen Herr Köder
und Herr Engelke, Mitarbeiter der Marienpflege
und Initiatoren des Nassspritzfestes. Alle Oberschiedsrichter zeigten sich mal wieder im Verlaufe des Nassspritzfestes sehr bedacht, nicht in das
Visier der spritzenden Mannschaften zu geraten,
um am Ende der Veranstaltung trocken, was nur

mit Hilfe eines Regenschirms möglich war, das Gesehene zu bewerten.
Auf vier schon abgesteckten Feldern in der Größe von 10 x 10 Metern begegneten sich dann die
Mannschaften zum Spritzen. Zum Beladen ihrer
diversen Spritzgeräte erhielten diese insgesamt
6 Regentonnen mit einem Gesamtvolumen von
1800 Liter Wasser zur Verfügung gestellt. Das
Ende dieses unbeschreiblichen Vorgangs war dadurch also vorgegeben. Wasser zu Ende, Spaß zu
Ende. So einfach war die Formel.
Die Regentonnen befanden sich vor allem im Zentrum des Geschehens, also an der Stelle, an der
sich die Mannschaften am nächsten gegenüber
standen. Hier kam es im Verlaufe des Spritzens zu
tumultartigen Szenen, die sich mit Neigung des
Wasserstandes verdichteten.

Damit wäre die ganze Geschichte auch schon erzählt. Am Ende trafen sich alle Nassspritzteilnehmerinnen und Nassspritzteilnehmer sowie anwesende Groupies und Fans bei noch vorhandenen
gegrillten Hühnchen und Kaltgetränken in friedlicher Runde und tauschten ihre Erfahrungen und
Einschätzung zu diesem wunderbaren Nassspritzfest aus. Und weil es allen viel Spaß und Freude
bereitet hat, werden wir uns sicherlich im Jahr
2018 treffen, wenn es wieder heißt „An die Wassertonne, fertig, los“.
Ach, und übrigens: Sieger des diesjährigen Nassspritzfests war die Mannschaft mit dem schönen
Namen „Badewannen-Duscher“ aus Haus 8 und
Haus 6.

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.
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