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Grüß Gott,
liebe Freunde unseres Kinderdorfs.
„Die Welt zu Gast bei Freunden“
war das offizielle Motto der Fußball-Weltmeisterschaft 2006, die
in Deutschland ausgetragen wurde. Es sollte die Verbundenheit der
Deutschen mit dem Sport und ihre
Gastfreundschaft ausdrücken. 2015 dann kamen
sehr viele Menschen dieser Welt nach Deutschland, und die Gastfreundschaft ließ bei manchen
dann auch spürbar nach. Getreu der aus dem Burgenland überlieferten Redewendung: „Fünf sind
geladen, zehn sind gekommen. Gieß Wasser zur
Suppe, heiß alle willkommen“. In der Marienpflege haben wir in den letzten drei Jahren etwa 400
junge Menschen, die ohne erwachsene Begleitpersonen in Deutschland eingereist sind, im Rahmen
der Inobhutnahme kennengelernt. Manche blieben hier in Ellwangen. Etwa 30 davon betreuen wir
momentan in unseren unterschiedlichen Wohnangeboten weiter. Ohne verdünnte Suppe, wohlgemerkt! Wir sind begeistert vom Engagement und
der Eigeninitiative. Diese jungen Leute brauchen
eine Zukunft in Deutschland, eine Ausbildung, Arbeit und Integration. Sie haben ihre Träume und
Hoffnungen - und von einer gelungenen AusstelTitelbild: Berthold Engelke

lung verbunden mit einem Kinderkunstprojekt erzählen wir in diesem Freundeskreisheft.
Auch die anderen Berichte sind wunderbar: Die Familienklasse, in der mehrere Eltern gemeinsam mit
ihren Kindern einmal pro Woche zur Schule gehen.
Die Schulband mit der tollen Initiative von Lehrern
und Schülern, die im Mai sehenswerte Auftritte
in Ellwangen hatte. Und die strahlenden Kinderaugen, als der Stuttgarter Verein „Kindheitstraum
e.V.“ sie erneut mit Schokoosterhasen beglückte.
Ich sage meinen großen Dank an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - und zolle ihnen Respekt
für ihren Einsatz und ihre Kreativität.
Dank auch an die Stadt Ellwangen, die uns gebeten hat, im Herbst kurzfristig weitere Plätze in der
Kindertagesbetreuung einzurichten. Doch davon
mehr in der nächsten Ausgabe, so wie auch vom
Kinderdorffest 2018.
Auch Ihnen, liebe Freunde des Kinderdorfes, danke ich von ganzem Herzen für Ihren Zuspruch und
Ihre Unterstützung, für Ihr Gebet und Ihre Spenden. Gemeinsam können wir vielen Kindern, Jugendlichen und Familien gute Hilfe und damit Perspektiven für ihre Entwicklung geben.

(Ralf Klein-Jung, Vorstand)

Shoes like Chidi Kwubiri
Schon bei der Ankunft in Ellwangen haben wir
sie schon sehr bewundert, die Schuhe von Chidi
Kwubiri, dem Künstler aus Köln mit nigerianischer
Herkunft und wir haben uns ihm schnell angeschlossen, sowohl mit als auch ohne Schuhe.

Gelungener Höhepunkt seines Aufenthaltes in
der Marienpflege im Rahmen der Ausstellung
„Keys of hope – Keys of future“ war eine Kunstaktion am Samstagnachmittag, dem 21. April 2018
im Rahmen der Kreativwerkstatt Marienpflege.
Eingeladen waren Kinder und Jugendliche des
Kinderdorfs, gemeinsam mit diesem berühmten Künstler ein Triptychon, also ein dreigeteiltes
Gemälde zu erstellen. Das Thema des zu gestaltenden Kunstwerks „The shadow of an invisible

person – der Schatten einer unsichtbaren Person“
war durch Chidi Kwubiri schnell gefunden und
damit vorgegeben und hinterließ keine ratlosen
Gesichter bei den Kindern. Gewöhnungsbedürftig war jedoch die Maltechnik. Nicht malen, sondern spritzen, hieß das Motto. Doch nach einer
gewissen Eingewöhnungszeit und Übungsphase

beherrschten auch wir bald diese dem Künstler eigene kreative Gestaltungform.
Und nach nur zwei Stunden spritzen, was die Farbe hergab, war das Kunstwerk erstellt.
Ein gelungenes Ende eines gelungenen Nachmittags mit dem nigerianischen Künstler Chidi Kwubiri, der sicher bei den Kindern wie auch den beteiligten Fachkräften unvergessen bleibt.
Wir sind uns sicher, dass das Triptychon „The shadow of an invisible person – der Schatten einer
unsichtbaren Person“ einen ehrenvollen Platz im
Kinder- und Jugenddorf Marienpflege erhalten
wird.

„Keys of Hope – Keys of Future“
Zwei Blickwinkel – eine Ausstellung
vom 20. April - 22. April 2018 in der Marienpflege
Erster Blickwinkel:
Im März 2018 jährte sich zum siebten Mal der Beginn des syrischen Bürgerkriegs, der eine der größten Flüchtlingswellen seit dem Ende des Zweiten
Weltkriegs, auslöste. Diese Menschen lassen alles
hinter sich – ihre Familie, ihre Freunde, ihr Zuhause. Mit ihnen reisen Angst und Unsicherheit, aber
auch Träume und Hoffnungen. Hoffnung, vielleicht eines Tages wieder nach Syrien zurückkehren zu können. Eines aber begleitet viele Syrer auf
ihrer Flucht: der eigene Haustürschlüssel – vielleicht aus Gewohnheit, vielleicht als Erinnerung
an die vergangene Zeit und an zurückgelassenen
Besitz, vielleicht auch in der Hoffnung, eines Tages
wieder die Tür zum eigenen Zuhause aufschließen
zu können. Der britische Reportage-Fotograf Bradley Secker hielt diese stummen Begleiter in seiner
Fotostrecke „Syrian Nakbar“ erstmals fest und
dokumentierte sie als Symbol für die Hoffnung
von Flüchtlingen. Hinter jedem dieser Schlüssel

steht ein Mensch. Hinter jedem Mensch eine Geschichte. Die Geschichten der Flüchtlinge stehen
stellvertretend für alle Menschen auf der Flucht
und sollen auf besonders nahbare Weise auf ihr
Schicksal aufmerksam machen. Caritas international, das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes, greift diese mit ihrer Ausstellung „Keys of
Hope“ auf.
Zweiter Blickwinkel:
Der Aalener Fotograf Christian Frumolt nahm Porträts von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in der Marienpflege auf, die ihm die Schlüssel
zu ihren Zimmern und Wohnungen präsentierten.
„Keys of future“ ist dieser Teil der Ausstellung betitelt. Die Porträts erweiterten die Ausstellung um
unbegleitet minderjährige Flüchtlinge im Kinderund Jugenddorf Marienpflege, welche die Hoffnung haben, die Chance auf Bildung und Ausbildung zu erhalten und dauerhaft in Deutschland
bleiben zu dürfen. Diese jungen Menschen haben
in ihrem Herkunftsland existentielle Bedrohungen erlebt, sind aus begründeter Furcht geflohen
und suchen nun Schutz und Sicherheit in Einrichtungen der Jugendhilfe wie dem Kinder- und Ju-

genddorf Marienpflege. Die überwiegende Mehrheit von ihnen ist im Herkunftsland oder während
der Flucht traumatisierenden Ereignissen wie
Tötung der Eltern, Aufenthalt in einem Kriegsgebiet, Gefangennahme oder Folter ausgesetzt gewesen. Mit dem Fachzentrum Inobhutnahme für
unbegleitet minderjährige Flüchtlinge, mit Wohnangeboten „Rund um die Uhr“ in und außerhalb
der Marienpflege, sowie mit Wohnangeboten im
Rahmen des Betreuten Jugendwohnens trägt die
Marienpflege seit Anfang 2015 dazu bei, dass die
Hoffnung auf Zukunft für diese jungen Menschen
Wirklichkeit wird.

Zusammengenommen ergeben die Porträts ein
klares Ziel: aus Hoffnung muss Zukunft werden.
Dafür setzte sich die Marienpflege ein. Fast 400
Jugendliche wurden seit Sommer 2015 in der
Marienpflege aufgenommen. Diese jungen Leute
brauchen eine Zukunft in Deutschland, sie brauchen eine Ausbildung, Arbeit und Integration. Wie
motiviert und engagiert sie sind, zeigte sich dann
auch in mehreren Vorführungen am Abend der
Ausstellungseröffnung wie Hip-Hop-Tanz, Rap Gesang oder eine Vorführung am Klavier.

Ein Tag in der Familienklasse
„Mein Name ist Kevin und ich bin 10 Jahre alt. Ich
gehe in die 4. Klasse der Rupert-Mayer-Schule.
Dienstags gehe ich seit Dezember, zusammen mit
meiner Mama, jede Woche in die Familienklasse.
In der Familienklasse sind auch noch andere Schüler aus unterschiedlichen Klassen. Auch die kommen mit ihren Mamas. Ich gehe in die Familienklasse, weil ich im Unterricht nicht so ruhig sitzen
bleiben kann und dann die anderen störe. Bei den
Hausaufgaben zu Hause gibt es auch immer wieder Streit mit meiner Mama.
In der Familienklasse habe ich einen Smiley-Plan
bekommen, auf dem meine Ziele stehen, die ich
erreichen möchte. Den Plan muss ich nach jeder
Unterrichtsstunde bei meinem Lehrer abgeben.
Der bewertet dann meine Ziele. Jeden Dienstag
lesen wir dann unsere Punkte vor und sprechen
darüber.
In der Familienklasse erledige ich Aufgaben, die
mir mein Klassenlehrer mit gibt. Wenn ich mal
Hilfe brauche, hilft mir meine Mama.
Toll finde ich, dass wir auch immer wieder tolle Spiele spielen und ich mit meiner Mama und

manchmal auch den anderen aus der Gruppe zusammen was bauen oder basteln kann.
Wir reden oft über die Probleme in der Schule und
zu Hause.
Seit ich in der Familienklasse bin, gelingt es mir
immer besser im Unterricht ruhiger sitzen zu bleiben. Weil ich mich besser auf meine Aufgaben
konzentrieren kann, störe ich die anderen nicht
mehr so oft wie früher. Auch bei meinen Hausaufgaben gibt es nicht mehr so oft Streit.
Ich finde es toll, dass meine Mama einen Tag mit
mir in die Schule kommt.“

Die Familienklasse ist seit September 2016 ein
neues Angebot der Rupert-Mayer-Schule für Schüler und deren Eltern. Ebenso für die Lehrer.
An einem Schultag pro Woche kommen 6 - 8 Schüler mit je einem Elternteil, einem Multi-FamilienTrainer und einem Lehrer im Familienklassenzimmer zusammen.
Tages- und Wochenziele der Kinder und Eltern
werden gemeinsam festgelegt, im weiteren Verlauf überprüft und erreichte Ziele belohnt.
Die Schüler bearbeiten ihre Aufgaben, die sie aus
der Stammklasse mitgebracht haben. Die Eltern
begleiten den Lernprozess und werden bei Problemen durch die Gruppe und die Trainer in ihrem
Erziehungsverhalten unterstützt.
Durch Übungen und Familienaktivitäten, die das
schulische Arbeiten ergänzen, werden die Ressourcen der jeweiligen Familie gestärkt.
Ein wichtiges Merkmal in der Familienklasse ist,
dass sich die Familien, mit Unterstützung der Trainer, gegenseitig beraten und unterstützen.
Unterstützt durch Video-Feedback, Rollenspiele
und die Interventionen von Lehrer und Multi-Familien-Trainer werden alternative Verhaltensweisen angebahnt und erprobt.

Nach 10 Sitzungen wird der Verlauf der Familienklasse gemeinsam mit dem Schüler, den Eltern
und den Stammklassenlehrer reflektiert und die
Weiterarbeit vereinbart.
Nach 20 Sitzungen werden die Schüler in ihre
Stammklasse entlassen. Danach werden noch
drei Kontrolltermine vereinbart.
Welche Gründe gibt es für die Teilnahme in der Familienklasse?
Schüler und Schülerinnen, denen aufgrund verschiedenster Gründe die Teilnahme am Unterricht

schwerfällt, die den Unterricht bzw. den Schulbesuch verweigern oder denen der Lernerfolg trotz
entsprechender Intelligenz verwehrt bleibt, haben
die Möglichkeit mit Unterstützung ihrer Eltern
sich wieder gut in den Unterricht zu integrieren.
Eltern haben die Möglichkeit, die Schule und deren Struktur besser kennen zu lernen und zu verstehen, um eine gelingende Zusammenarbeit zu
entwickeln.
Die Familienklasse ist auch eine Möglichkeit für
Lehrer, einem Schüler, der im Unterricht nicht
mehr tragbar ist, durch die Teilnahme in der Familienklasse eine Weiterbeschulung zu ermöglichen.
Fazit: Elterliche Unterstützung wird immer wichtiger, um Kinder in ihrer schulischen und persönlichen Entwicklung zu fördern.
Die Erfahrungen aus dem ersten Schuljahr zeigen,
dass die Familien sehr von dem Projekt profitieren.
Wir bedanken uns auch ganz herzlich bei Herrn
Klein-Jung, der dieses Projekt mit Hilfe Ihrer Spendengelder unterstützt, sodass Eltern die Möglichkeit bekommen, ihre Kinder im schulischen Kontext direkt zu unterstützen.
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Und los ging´s …
zum Kinderfranziskusfest am 1. Mai im Kloster Sießen.
Um 8.00 Uhr hieß es „Los geht´s!“ für die beiden
Busse, die ab Ellwangen starteten, um das jährliche Kinderfranziskusfest im Kloster Sießen mitzuerleben. Zusätzlich fuhren noch Gruppen mit
Kleinbusen zum Fest. Schon unterwegs übten wir
„Marienpflegler“ gemeinsam mit Familien aus Ellwangen und Umgebung, sowie Schülerinnen aus
St. Gertrudis, die flotten Lieder mit Bewegungen
ein.
In Sießen angekommen, wurden wir von den
Schwestern begrüßt und erlebten ein buntes Programm. Das Jahresmotto „Und los geht’s! Werde,
der du bist.“ zog sich wie ein roter Faden durch die
Angebote.
Eine kleine Besucherin des Kinderfranziskusfestes meinte auf die Frage wie viele Leute hier seien, „ungefähr vier Millionen“. Hochrechnungen
zufolge tummelten sich knapp 4000 Menschen
auf dem Klostergelände. Im ganzen Kloster und
um’s Kloster herum waren viele, viele Kinder und
Familien bei den unzähligen Bastel- und Spielan-

geboten und hatten ihren Spaß. Väter und Mütter
kämpften beim Ritterspiel-Schubkarrenrennen
mit ihren Kindern um die Wette, auf dem Vorplatz
und in der Schreinerei zimmerten Eltern und Kinder handwerkliche Kunststücke zusammen, wie
z.B. einen beweglichen Holzvogel, der Kinderaugen beglückte, als das Werk fertig war.
So manche Kinder schlossen beim Kickern, Spielen, Basteln, Bobbycar-Rennen Freundschaft miteinander und gingen mit der Frage auseinander:
„Kommst du nächstes Jahr wieder?“ Nach Hause
ging es dann meist vollbepackt mit kleinen Kunstwerken und Selbstgebasteltem vom Franziskusfest.
Im Ellwanger Bus berichteten die Kinder auf der
Rückfahrt von folgenden Highlights: Tolle Lieder, eine Hüpfburg, Stockbrot backen, vielfältige
Bastelangebote (Dartscheiben, Utensilos, Eulen,
Tetra-Pak-Biotope etc.), Bogen schießen, Kinderschminken, Menschenkicker, Spielplatz, Vertrauensparcours, Kinderschatzladen und vielem mehr.
Wir bedanken uns bei allen Spendern, die halfen,
dass die Busfahrt erschwinglich wurde und wir so
ein schönes Fest erleben konnten.

Vom Leben des Heiligen Franziskus wurden wir
ermutigt, das diesjährige Motto im Alltag zu leben, indem wir unsere Gaben originell und kreativ
einbringen und so Jesus nachfolgen. „Fang doch
einfach an“, so die Aufforderung von Weihbischof
Thomas M. Renz. „Fangt mit den kleinen Möglichkeiten im Alltag an, gut miteinander umzugehen, aufeinander Rücksicht zu nehmen, Freund
der Menschen zu sein und so zu werden wie Gott
euch wirklich gedacht hat.“
In diesem Sinne: „Und los geht´s!“

Die Rocking Ruperts
„Die Rocking Rupert rocken“ – mit dieser Überschrift wurde der Presseartikel der Ipf- und Jagstzeitung vom 17.05.2018 überschrieben.
Die Schulband der Rupert-Mayer Schule hat sich
den griffigen Namen „Die Rocking Ruperts“ gegeben. Vorausgegangen war ein Auftritt mehrerer
Schulbands zum Tag der Gleichstellung von Menschen mit Behinderung am Hariolf-Gymnasium in
Ellwangen. Neben den Auftritten der Schulbands
von der Jagsttalschule, der Konrad-Biesalki-Schule, dem Hariolf-Gymnasium und der Eugen-BolzRealschule, bildeten die Rocking Ruperts den absoluten Höhepunkt des Abends.
Die Schulband der Rupert-Mayer-Schule setzt
sich zusammen aus 4 Mädchen und 6 Jungen der
Hauptstufe. Hierbei sind Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 6 bis 10 vertreten. Drei Mädchen bilden die stimmgewaltigen Frontfrauen der
Schulband. Ein weiteres Mädchen singt dazu die
zweite Stimme und spielt dabei noch RhythmusGitarre. Ein Schüler aus der Klasse 10 spielt an der
Lead-Gitarre, der die Stücke durch etliche, häufig

selbst erdachte Soli, aufwertet. Zwei Schlagzeuger
sowie zwei Bassisten wechseln sich von Stück zu
Stück immer wieder ab. Bemerkenswert ist auch
ein Schüler aus der Klasse 10 am Klavier. Geleitet
wird die Schulband von den sehr engagierten Lehrern und Musikern Nicolai Glatzel und Marco Vitalowitz.
Das Repertoire der Schulband erstreckt sich von
bekannten Rock-Klassikern wie „Sweet Home Alabama“ über gefühlvolle Balladen wie „Just More“,
bis hin zu Alternative-Krachern wie „Applaus Applaus.“ Alle Schüler sind hochmotivert bei diesem
Projekt dabei. Sie bringen sich mit vielen guten
eigenen Ideen ein und treffen sich über die festgelegten Proben hinaus selbstständig zum Üben.

Weitere Höhepunkte in diesem Schuljahr war die
Teilnahme am Landesrockfestival am 19. April. Da
unsere Schulband die „große Bühne“ in Stuttgart
aufgrund zu vieler Anmeldungen nicht bekommen haben, richteten wir spontan hausintern einen Schulbandtag an der Rupert-Mayer-Schule
aus, an dem die Schulbands „Wild Chicken“ der
Jagsttalschule und der Kaywaldschule aus Lauffen am Neckar teilgenommen haben. Nach einem
Vormittag mit Proben in verschiedenen Zusammensetzungen, gab es nach einem gemeinsamen
Mittagessen ein furioses Abschlusskonzert in unserer Aula.
Am 21.06. spielten die „Rocking Ruperts“ beim Euromusikfestival im Europapark in Rust. Nach der
Anreise am Tag zuvor, mit einer Übernachtung im
Planwagen und einem abschließenden Besuch im
Europapark, war dies mit Sicherheit der absolute
Höhepunkt im Leben eines jeden SchülerbandMusikers!
Besondere Unterstützung erhielt die Schülerband
durch die nachgereisten Schüler der SMV der Rupert-Mayer-Schule. Diese hatten sich diesen Tag
durch Ihre Tätigkeit als Klassensprecher redlich
verdient.

Bereits heute liegen der Schülerband schon mehrere Anfragen für weitere Auftritte vor.
Mal sehen, wann es eine festgeplante Tournee
durch Deutschland gib?

Ein besonderer Dank für besondere Unterstützung!
Geburtstagsspenden:
Hildegard Goes, Heilbronn
Matthäus Schenk, Ehingen
Klaus Merkle, Nürtingen
Goldene Hochzeit:
Ehepaar Zimmermann, Oberkochen
Kirchengemeinden und Verbände:
Kath. Frauengemeinschaft, Niederbühl
Kath. Kirchenpflege, Metzingen
Kath. Kirchengemeinde, Schrozberg
Kath. Kirchengemeinde, Stuttgart
Realschule Renningen
Erlöse aus Aktionen:
Ferdinand Knam, Wolpertswende
1. MRC Schrezheim e.V., Schrezheim
Firmen:
Fa. Gold GmbH, Hüttlingen
Vita Sports GmbH, Aalen

Fa. Rettenmeier GmbH & Co.KG, EllwangenEngelhardsweiler
Fa. Betzold, Ellwangen
Fa. VARTA Microbattery, Ellwangen
SES Computer GmbH, Ellwangen
Alfred Michel, Asphalt- u. Isolierbau GmbH &
Co.KG, Wilburgstetten

Osterhasen Sammelaktion
Auch in diesem Jahr bekam jedes unsere Kinder
und Jugendlichen vom Verein „Kindheitstraum
Stuttgart e.V.“ zu Ostern einen Schokoladenosterhasen. Herr Klein-Jung holte in Stuttgart eine
Ladung von 120 Osterhasen ab und legte jedem
einen ins Nest.
Vielen herzlichen Dank dem Verein und seinem
Vorstandsvorsitzenden Enrico Kuhrt für die jährliche Spendenaktion.

Stellenausschreibungen
Wir suchen zeitnah in Voll- und Teilzeit (m/w)

* Pädagogische Fachkräfte für Kinderdorfgruppen, Krippe, Kindergarten
* Sonderpädagogische, gymnasiale u.a. Lehrkräfte für unser SBBZ
* Hauswirtschaftliche Kräfte
* Hausmeister/in mit Schwerpunkt Holzbearbeitung
Die Stellen sind detailliert ausgeschrieben unter www.marienpflege.de
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung!
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