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Ordensschwestern zwischen  

Armenversorgung und Kinderbetreuung 

Errichtung des Marienstifts an der Grabenstraße vor 125 Jahren 

 

Wenn man heute vor genau 125 Jahren einen Frühlingsspaziergang auf der Grabenstraße unter-

nehmen würde, könnte man vor der damaligen Hausnummer 224 VI wohl ein geschäftiges Treiben 

feststellen. In diesen Apriltagen des Jahres 1897 wurde das neue Armen- und Waisenhaus fertig-

gestellt, welches die Ortsansässigen nur unter „Marienstift“ kennen. Die Archivgeschichte soll ei-

nen Einblick in die Beweggründe für diesen Neubau und die damit einhergehende Einrichtung der 

„Kinderbewahranstalt“ geben.1  

Geplant wurde der Bau des Marienstifts, weil 

die alten Armenwohnungen auf der Graben-

straße (heute Hausnummern 105-111) große 

bauliche und räumliche Mängel aufwiesen. 

Diese Unterkünfte für die „katholischen Ar-

men von Calcar“ waren hier 1841 in einem 

ehemaligen Flügel des Birgittenklosters ein-

gerichtet worden. Am 3. April 1893 richtete 

Dr. Verwayen, der  damalige Vorsitzende des 

Kirchenvorstandes der Gemeinde St. Nicolai, 

ein Gesuch an den Kalkarer Bürgermeister 

um Genehmigung des Ankaufs eines Grund-

stücks zum Aufbau eines neuen Armenhau-

ses. In diesem Schreiben schildert er die Situ-

ation in der alten Unterkunft: 

„Die Männer, zwar räumlich getrennt von den Frauen, gewähren dort Tagedieben und 

trunksüchtigen Gesellen Eintritt. Die Frauen stehen neidisch und missgünstig einander 

gegenüber und beargwöhnen sich gegenseitig aus Furcht vor diebischen Händen. […] Die 

Waisenkinder finden ihr Unterkommen nur bei unbemittelten Familien, die aus der Wai-

senpflege ein Geschäft zu machen suchen. Da kann es nicht hehlen, dass ihre Ernährung 

eine unzureichende, ihre Körperpflege eine mangelhafte und ihre Erziehung eine ver-

nachlässigte ist.“ 

Nach Ansicht der Armenverwaltung sollten diese Übelstände durch Errichtung eines Pflegehauses 

für Arme und Waisen unter Leitung von Ordensschwestern beseitigt werden. Ein Grundstück war 

schnell gefunden, sodass nach Ankauf von drei Gärten der Familie van Haal an der Grabenstraße 

mit den Bauarbeiten begonnen werden konnte.  

 

                                                           
1 Die Nachweise dieser Archivgeschichte stammen aus: StA Kalkar, Kalkar II, Nr. 754 

Das Marienstift um 1930. StA Kalkar, PKS 91 
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Im Stadtarchiv sind unter der Signatur K 52 die ursprünglichen Grundrisse des Marienstiftes über-

liefert. Während im Keller Vorrats- und Heizräume, sowie Küche (mit Speiseaufzug) und Waschkü-

che eingeplant waren, konnten im Erd- und Obergeschoss insgesamt elf Schlafzimmer für Kinder, 

Frauen und Männer eingerichtet werden. Hinzu kamen je ein Wohnzimmer für Frauen und Män-

ner, Räumlichkeiten für die Ordensschwestern, ein zentraler, gut 42 m² großer Betsaal und eine 

„Kinder-Schule“. Denn obwohl das Haus zunächst nur als Neubau der Armenwohnungen geplant 

war, setzte sich Dechant Jansen dafür ein, in der Einrichtung auch eine „Kinderbewahranstalt“ zu 

etablieren, den Vorgänger der heutigen Kindergärten.  

Zur Leitung des Hauses konnten die Schwestern von der göttlichen Vorsehung aus Münster beru-

fen werden. Die offizielle Genehmigung des „Ministeriums der geistlichen, Unterrichts- und Medi-

zinalangelegenheiten“ in Berlin vom 22. August 1896 nennt die umfassenden Aufgabenbereiche 

der Ordensschwestern: 

„ […] Übernahme der Pflege und Leitung in dem neuen Armenhause der katholischen Pfarr-

gemeinde zu Calcar für erwerbsunfähige Männer und Frauen und in der damit verbundenen 

Waisenanstalt, sowie […] Pflege und Unterweisung von Kindern, die sich noch nicht im schul-

pflichtigen Alter befinden, in einer Kleinkinderbewahranstalt, und […] Leitung und Unter-

weisung in einer Handarbeitsschule für Mädchen im nicht mehr schulpflichtigen Alter […].“ 

Erdgeschoss-Grundriss des „Armenhauses in Calcar“. StA Kalkar, K 52 
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Es wurde zudem festgelegt, dass jegliche andere Ordenstätigkeit der ministerialen Genehmigung 

bedürfe und nur katholische Frauen, Männer und Kinder in dem Hause aufgenommen werden dür-

fen. 

Das Datum der von der „Ortsschulbehörde ertheilten Genehmigung zur Errichtung des Instituts“ 

wird auf verschiedenen Listen mit dem 1. April 1897 angegeben. Die ersten drei Ordensschwestern 

unter Leitung der Vorsteherin Schwester Walburga (bürgerlich Anna Willems) nahmen am 1. Mai 

1897 ihren Dienst auf. Bis zum Jahresende kamen noch zwei weitere Schwestern hinzu.  

Schnell wurde den Verantwortlichen deutlich, dass der gerade einmal gut 30 m² große Raum der 

„Kinder-Schule“ zu klein war, um den Kalkarer Nachwuchs unterzubringen. Schließlich waren ein 

Jahr nach Gründung des Marienstifts bereits etwa 80 noch nicht schulpflichtige Kinder in der Be-

wahranstalt untergebracht. Daher wurde hinter dem Haupthaus ein weiteres Haus mit ebenerdi-

gem Spiel- und Schulsaal erbaut, welches zudem Platz für Schweine- und Kuhstallungen bot. Mit 

diesem Neubau konnten neben der Behebung des Platzmangels auch zwei weitere Probleme ge-

löst werden: Zum einen mussten die kleinsten Kinder nicht mehr die Treppenstufen zur Kinder-

schule im Hochparterre des Marienstifts „erklimmen“. Zum anderen sorgte die Trennung vom 

Haupthaus dafür, dass die dort „gleichzeitig verpflegten erwerbsunfähigen Männer und Frauen 

nicht allzusehr von den spielenden und lärmenden Kindern belästigt werden“, wie es in der Be-

gründung des katholischen Kirchenvorstandes heißt. 

Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurde aus dem Armenhaus ein Seniorenheim, welches heute nach 

zahlreichen An- und Umbauten 43 Plätze bietet und vom Katholischen Alten- und Pflegehilfsnetz-

werk am Niederrhein betrieben wird. Die „lärmenden Kinder“ zogen Anfang der 1970er Jahre in 

den neu gebauten Nikolaus-Kindergarten in unmittelbarer Nachbarschaft.  

Marienstift und Kindergarten um 1960. Oben rechts im Bild die „Burg“, welche einige Jahre lang ebenfalls zum 

Seniorenheim gehörte. StA Kalkar, Bildsammlung Nr. 4 


