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Bei alldem sind wir nicht allein unterwegs, das 
haben wir auch im letzten Jahr wieder dank-
bar erfahren dürfen. Uns erreichten Zuspruch, 
Spenden, Gebete – vielen Dank Ihnen allen! 
Ich lade Sie herzlich ein, den Kontakt zu uns 
zu halten, zu erneuern, zu vertiefen – vielleicht 
auch bei einem Besuch in unserem Ort und in 
unserem kleinen Museum, das nun 121 Jahre 
Herzogsägmühle dokumentiert.

Mit einem herzlichen Gruß 
aus Herzogsägmühle 
Ihr 

Wilfried Knorr, Direktor

Jahresmotto 2015 

Freude inklusiv

Liebe Freundinnen und Freunde 
von Herzogsägmühle,

zum zweiten Mal in Folge heißt unser Jahres-
motto „Freude inklusiv“. Wir setzen unsere 
Freude-Kampagne aus dem vergangenen Jahr 
fort und vertiefen unsere Auseinandersetzung 
mit der Frage, was der Mehrwert unseres diako-
nischen Unternehmens für die ganze Region ist.

Im vergangenen Jahr haben wir staunend er-
fahren dürfen, wieviel Lebensfreude der bei uns 
lebenden und arbeitenden Menschen ins Bild 
gesetzt wurde – „Nach Jahren auf der Straße 
habe ich hier meine Heimat gefunden“, sagt ein 
ehemals Wohnungsloser, „Für Sie braten wir 
mehr als eine Extra-Wurst“ strahlen zwei Men-
schen mit geistiger Behinderung und werben 
für unser Dorffest, und viele andere Ideen mehr 
waren Grundlage für wunderbare großforma-
tige Plakate. „Gute Nachbarn sind ein echter 
Schatz“ steht neben unserem Luftbild, das wir 
in Bannerform am Ortseingang von Schongau 
aufhängen.

Unseren Ort barrierefrei und liebenswert zu 
gestalten, bleibt uns Herausforderung und 
Verpflichtung auch im Jahr 2015. Die Koope-
rationen im Sozialraum freudevoll zu vertiefen, 
tritt hinzu. Und noch ein neuer wichtiger Akzent 
wird das Jahr 2015 prägen: Wir machen uns 
auf den Weg, eine Gemeinwohlbilanz für Her-
zogsägmühle zu erstellen – die Impulse der 
Gemeinwohlökonomie in Richtung Ökologie, 
Nachhaltigkeit und Neuausrichtung des Wirt-
schaftens auf den Nutzwert des Unternehmens 
sind uns wichtig geworden.
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Herzogsägmühle – Innere Mission München
Diakonie in München und Oberbayern e. V.

Vorstand:
Wilfried Knorr, Geschäftsbereich Herzogsägmühle
Dr. Günther Bauer, Geschäftsbereich München

Aufsichtsrat Innere Mission München:
1. Vorsitzender: Andreas Bornmüller
2. Vorsitzende: Sabine Nießen

Weitere Mitglieder des Aufsichtsrats:
Friederike Fromholzer   Peter Gleue
Friedrich-Christian Grimm  Burkhard Hartmann
Angelika Heining   Prof. Dr. Christopher Herzog
Barbara Kittelberger   Dr. Katrin Kugler
Axel Piper    Bernadette Schmid

Ehrenvorsitzende:
Dr. Konrad Rüchardt   Dr. Werner Hofmann
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dieser Aufgaben und der Wettbewerb um öf-
fentliche und private Mittel sind enorme Her-
ausforderungen für alle Mitarbeitenden, die 
auch in diesem Berichtsjahr wieder hervorra-
gend gemeistert wurden.

Die Jahresabschlüsse der verschiedenen Ge-
sellschaften der Gesamtgruppe wurden von 
den Wirtschaftsprüfern unter Einschluss der 
Lageberichte geprüft und wie in den Vorjahren 
mit dem uneingeschränkten Bestätigungs-
vermerk versehen. Den Vorstandsmitgliedern 
Dr. Günther Bauer und Wilfried Knorr, den 
verantwortlichen Leitungskräften in den Ge-
schäftsfeldern und allen engagierten haupt- 
und ehrenamtlich Mitarbeitenden gebührt der 
Dank des Aufsichtsrats für ihre erneut erfolg-
reich geleistete Arbeit und die immer offene 
und konstruktive Zusammenarbeit. 

In unserer Arbeit fühlen wir uns verbunden mit 
allen Freunden und Förderern der IMM, denen 
für Unterstützung durch Gebet, Tat und materi-
elle Zuwendung ebenfalls unser herzlicher Dank 
gilt! Dank dieser verlässlichen „Familie“ blicken 
wir mit Gottvertrauen auf das Jahr 2015.

Für den Aufsichtsrat:

Andreas Bornmüller            Sabine Nießen
1. Vorsitzender                    2. Vorsitzende

Aus dem Aufsichtsrat

Gemäß der Satzung des Vereins „Innere Mission 
München – Diakonie in München und Oberbayern 
e. V.“ (IMM) und entsprechend dem diakoni-
schen corporate-governance-Kodex mit seinen 
Festlegungen zur Trennung von Aufsicht und 
operativem Geschäft überwacht und berät der 
ehrenamtlich tätige Aufsichtsrat den haupt-
amtlichen Vorstand. Der Aufsichtsrat hat im 
abgelaufenen Kalenderjahr die ihm übertrage-
nen Aufgaben vor allem in fünf Sitzungen des 
Gesamtgremiums (einschließlich einer Klausur) 
sowie in mehreren vorbereitenden Ausschuss-
sitzungen (Finanzen, Personal und Immobilien) 
wahrgenommen.

Schwerpunkte der Beratung und Begleitung 
des Vorstands lagen bei den Themen „Ge-
samtstrategie der Unternehmensgruppe Innere 
Mission München“ einschließlich von Überle-
gungen zu passenden Rechtsformen von Tei-
len der Gruppe, Weiterentwicklung des bereits 
im Vorjahr begonnenen „Risikomanagements“, 
Festlegungen zur „Finanzierungs- und Bilan-
zierungsstrategie“ sowie bei den erforderlichen 
Beschlüssen zu „Wirtschafts- und Investitions-
plänen“ und den jeweiligen Jahresabschlüssen. 

Daneben stand die Organisation und die Be-
richterstattung bei der Mitgliederversammlung 
der Inneren Mission. Über die in der Satzung de-
finierten Aufgaben hinaus ist es dem Aufsichts-
rat ein Anliegen, mitzuhelfen, als evangelische 
Christen zu einer lebenswerten Gesellschaft 
beizutragen und den Verein bestmöglich für die 
Zukunft aufzustellen. Die ständig wachsende 
Aufgabenfülle, mit der unsere Gesellschaft die 
IMM konfrontiert, die zunehmende Komplexität 
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In den Herzogsägmühler Werkstätten gibt es 
dazu auch verschiedene Zahlen: Zum Beispiel 
wurden durch die Herstellung von Produkten 
und Dienstleistungen oder durch Lohnferti-
gungsaufträge im Jahr 2014 Überschüsse 
erzielt, aus denen knapp 1 Million Euro für 
Beschäftigtenlöhne aufgewendet und gut 
300.000 Euro in Betriebsmittel investiert wer-
den konnten.

Werkstatt innovativ!

Noch wichtiger als Produktivität ist jedoch 
Qualität – und diese zielt in erster Linie auf Be-
fähigung und Entwicklung ab. Das Bildungs- 
und Qualifizierungsangebot verschiedener 
Fachrichtungen wurde in Herzogsägmühle mit 
Rahmenlehrplänen hinterlegt, es gibt Mög-
lichkeiten für Erprobungspraktika außerhalb 
der Werkstattgruppen ebenso wie dauerhaft 
ausgelagerte Einzelarbeitsplätze, spezielle Be-
gleitung und Förderung von Übergängen in ein 
versicherungspflichtiges Beschäftigungsverhält-
nis sowie die weitere Spezialisierung einzelner 
Arbeitsgruppen für Menschen mit unterschied-
lichen Beeinträchtigungen.

Werkstatt rezessiv?

Eine richtige Arbeit haben – das ist sehr wichtig. 
Aber geht das in einer „Werkstatt für behinderte 
Menschen“ (WfbM) überhaupt? Lange stand 
diese Bezeichnung in erster Linie für ein Be-
treuungsangebot und weniger für ein interes-
santes Beschäftigungsangebot oder gar einen 
richtigen Arbeitsplatz. Manchen Werkstätten 
wurde vorgehalten, viel zu zaghaft und zurück-
haltend ihre Konzepte weiter zu entwickeln. Sie 
galten als genauso verstaubt wir ihr stigmati-
sierender Name.

Werkstatt produktiv!

Damit einher ging oftmals auch das Kostenar-
gument: Viel zu teuer ist die Werkstattbetreuung 
und der Output zu gering. Ausgeräumt wurde 
dieses Vorurteil nun durch die Ergebnisse einer 
bundesweit angelegten Studie: Von 100 Euro, 
die die öffentliche Hand für die Werkstätten auf-
wendet, fließen 108 Euro wieder an den Staat 
zurück. Der sogenannte „Social Return on In-
vestment“ belegt, dass auch monetär messba-
rer MehrWert entsteht.

Arbeit für Menschen
   mit Behinderung

Besonders 

gestaltete

Arbeitswelt

Arbeit für Menschen
   mit Behinderung
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es den meisten Beschäftigten nicht möglich 
ist, mehr als 2.600 Euro für Anschaffungen 
oder Notfälle anzusparen. Aber auch andere 
politische Themen stehen auf der Agenda der 
Werkstatträte: Verbesserung der Arbeitssitu-
ation der Beschäftigten, Stärkung der Rechte 
von Frauen – Stichwort „Frauenbeauftragte in 
Werkstätten“, Stärkung der Mitbestimmungs-
rechte sowie die Gleichstellung von Menschen 
mit Behinderung. 

Zu seiner Werkstattratsarbeit befragt, äußert 
Thomas Lettner: „Ich finde es sehr wichtig, 
dass wir die Interessen der Werkstattbeschäf-
tigten nicht nur auf Bezirks-, sondern auch auf 
Landesebene vertreten dürfen. Dort fordern wir 
ein einheitliches, starkes Mitbestimmungsrecht 
für alle bayerischen Werkstatträte, so wie es in 
den diakonischen Werkstätten schon besteht. 
Die Angelegenheit mit dem Weihnachtsgeld für 
Heimbewohner ist für mich ein ganz beson-
deres Anliegen.“ Für Veronika Strauß ist die 
Gleichbehandlung von Werkstattbeschäftigten 
sehr wichtig: „Wir wollen erreichen, dass in 
ganz Bayern Werkstattbeschäftigte gleich viele 
Urlaubstage wie 
die Mitarbeiter 
haben. Dies ist 
zwar in den Her- 
zogsägmühler 
Werkstät ten 
der Fall, aber 
nicht in allen 
bayerischen 
Werkstätten.“

Fachbereichsleitung: Hans Rock
Leitung Herzogsägmühler Werkstatt: 
Ruth ConnollyLeitung Peitinger Werkstatt: Roland Bumeder, Johann SchuhLeitung ZENIT: Johann SchuhLeitung Förderstätte: Edith Obermair

Leitung Altentagesstätte: Manfred HauggArbeitsanleitende und Andere: 171 
Werkstattbeschäftigte: 507 Förderstättenbesucher: 50Tagesstättenbesucher: 32

Leistungen und Angebote:•	 Berufliche	Bildung	mit unterschiedlichen Qualifizierungsstufen und Praktika in eigenständigen Berufsbildungsbereichen für Menschen mit geistiger oder seelischer Behinderung•	 Individuell	gestaltete	Arbeitsplätze	 in 22 unterschiedlichen Gruppen des Arbeitsbereiches 
•	 Assistenz,	Förderung	und	Begleitung	von Menschen mit schwerer Behinderung und im Alter durch tagesstrukturierende Angebote

Werkstatt inklusiv!

Den wichtigsten Beitrag jedoch leisten die 
Werkstätten, wenn es um die Vermeidung von 
Ausgrenzung oder Isolation geht. Wertvolles 
leisten zu können, dazuzugehören und Teil 
einer (Arbeits-) Gemeinschaft zu sein – ohne 
Arbeitsangebote, die auf die Leistungsfähig-
keit der Menschen abgestimmt sind, geht 
das nicht, geht Inklusion nicht. Viel hat sich 
in puncto Selbstverständnis für die Arbeit in 
einer „Werkstatt für behinderte Menschen“ 
verändert – lediglich die gängige rechtliche 
Bezeichnung der WfbM ist leider (noch) nicht zu-
kunftsfähig, aber das kann ja auch noch werden.

Werkstatt kommunikativ!

Immer mehr Gehör verschaffen sich die Beschäf-
tigten selbst. Insbesondere der Werkstattrat, 
der wie ein Betriebsrat organisiert ist, wirkt aktiv 
an der Weiterentwicklung des Gesamtkonzep-
tes mit:

Mittendrin im sozialpolitischen Dialog steht der 
Werkstattrat der Herzogsägmühler Werkstät-
ten. Spätestens seit die beiden Vorsitzenden 
Veronika Strauß und Thomas Lettner im Feb-
ruar 2014 in den oberbayerischen Bezirksar-
beitskreis der Werkstatträte gewählt wurden, 
bewahrheitet sich der Slogan der Werkstattbe-
schäftigten: „Nicht ohne uns über uns“. Fach-
tag in Weilheim, Werkstattforum in München, 
Werkstatträtekonferenz in Berlin: der Werk-
stattrat ist nicht nur dabei, sondern diskutiert 
lebhaft mit. In Berlin sogar mit Mitgliedern des 
Bundestages wie Andrea Nahles und Thomas 
Oppermann. Themen wie Inklusion und Teil-
habe am Arbeitsleben, Bundesteilhabegesetz 
und Werkstätten-Mitwirkungsverordnung be-
treffen alle Werkstattbeschäftigten und sie sind 
dabei durch unseren Werkstattrat hervorragend 
vertreten. 

Dabei geht es natürlich oft ums Geld: dass viele 
Werkstattbeschäftigte ihr Weihnachtsgeld oder 
etwaige Lohnerhöhungen zum allergrößten Teil 
an den Sozialhilfeträger abtreten müssen, dass 
die überregionalen Vertretungen der Werkstat-
träte finanziell nicht gesichert sind oder dass 
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Arbeit und 
    Integration

In der Arbeitswelt 

bewähren durch 

Ausbildung und

Qualifikation

Arbeit und 
    Integration

Rückblick

Stolz sind wir auf einen weiteren Innungssieger. 
Gino Schurig hat seine Ausbildung in unserer 
Schlosserei entsprechend erfolgreich beendet 
und wurde bei einer offiziellen Veranstaltung 
der Handwerkskammer geehrt. 

Insgesamt haben 30 Auszubildende erfolgreich 
ihre Prüfung absolviert (über 90 % der Prüflin-
ge) und zwei Drittel von ihnen fand anschlie-
ßend eine Arbeitsstelle. Im April veranstalteten 
wir erstmals einen Tag des offenen Betriebes, 
den etwa 600 Schülerinnen und Schüler dazu 
nutzten, die große Vielfalt an zu erlernenden 
Berufen in Herzogsägmühle kennen zu lernen. 
Mit BiLL, unserer Beschäftigungsinitiative in 
Landsberg mit Sozialkaufhaus und Dienstleis-
tungsangebot, sind wir im vierten Jahr tätig. 
Durch den Abschluss der neuen Maßnahme-
vereinbarung TIM (Tagesstruktur Integration 
Mobilisierung) mit dem Bezirk Oberbayern, für 
Menschen in besonderen sozialen Schwierigkei-
ten, konnten wir unsere Angebote der Beschäfti-
gungsförderung erweitern. Dankbar sind wir für 
den guten Start dieses neuen Angebotes und für 
die tolle Arbeit aller Beteiligten bei BiLL.

Arbeit und Freude inklusiv

Weihnachtsfeier des MühlenMarktes. Eine Prak-
tikantin meldet sich zu Wort: „Ich bin so dankbar, 
dass ich als Verkäuferin arbeiten darf, auch wenn 
ich nicht wie eine aussehe (wegen Übergewicht). 
Ihr habt mich so toll aufgenommen.“ Kurze Zeit 
später meldet sich eine weitere Praktikantin: „Ich 
bin jetzt 25 Jahre. Noch nie ist mir was gelungen. 
Jetzt bei euch klappt endlich was. Ich möchte 
gerne Verkäuferin werden.“ Bei vielen Anwesen-
den sind Tränen in den Augen zu sehen. Freude 
über den Fortschritt der jungen Frauen, die beide 
eine psychische Erkrankung haben, ist gemischt 
mit der Dankbarkeit, dass der Einsatz und die 
tagtägliche Mühe sich gelohnt haben. 

Eine Auszubildende steht kurz vor der Prüfung. 
Ihre Angst davor, gepaart mit den Sorgen um ihre 
Zukunft nach ihrem Aufenthalt in Herzogsägmüh-
le, treibt sie in ein finsteres Stimmungstief und sie 
versucht sich umzubringen. Gott sei Dank schei-
tert der Versuch, und alle Kollegen unterstützen 
sie mit vollsten Kräften bei der Bewältigung der 
Krise. Abgeschlossen hat sie dann die Prüfung 
so gut, dass sie für einen Preis der Bäckerinnung 
vorgeschlagen wird.
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Ausblick

2015 werden wir unser Konzept der neuen Ge-
meinschaftsküche bei den möglichen Zuschuss-
gebern vorstellen und um Unterstützung werben. 
Gemeinsam mit dem Baubüro und ehrenamtli-
chen Helfern des Fischereivereins Herzogsäg-
mühle wollen wir die Sanierung der Dämme an 
den Obländer Weihern angehen. Diese werden 
als Löschwasserreserve dringend benötigt und 
sind mit ihrer vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt 
eine Bereicherung für Herzogsägmühle.

Beim Energiemanagement wollen wir 2015 un-
sere Außenstellen stärker in den Blick nehmen 
und dabei das Möbelhaus der Weilheimer Dienst-
leistungen mit einer neuen Heizanlage ausrüs-
ten sowie den Einsatz eines umweltfreundlichen 
Blockheizkraftwerkes im Peitinger Zweigbetrieb 
unserer Werkstatt für Menschen mit Behinderung 
planen.

Mit der Agentur für Arbeit konnte eine für unse-
re Ausbildung wichtige strategische Erweiterung 
unseres Angebotes vereinbart werden. Durch die 
„Inklusive Ausbildung“ ist es möglich, Auszu-
bildende stufenweise in externe Betriebe zu in-
tegrieren und damit die Quote der gelungenen 
Übergänge in den allgemeinen Arbeitsmarkt 
weiter zu verbessern. Die dafür notwendige 
zunehmende Vernetzung mit Firmen in unserer 
Umgebung wird weiter voranschreiten müssen. 

Service und Infrastruktur in 
Herzogsägmühle

Die Planung einer neuen Gemeinschaftsküche 
stand 2014 auf der Agenda im Bereich Service 
und Infrastruktur. Großen Wert haben wir darauf 
gelegt, dass im Arbeitsablauf das Essen zügig 
den Gast erreichen kann. Unser Ziel ist es da-
bei, frische Lebensmittel anzubieten und damit 
zu einer gesunden Ernährung beizutragen. Im 
Laufe des Jahres kamen dann die umfangreiche 
Sanierung des Baumbestandes im Ortskern von 
Herzogsägmühle und die Untersuchung des Ab-
wassernetzes auf mögliche Schäden hinzu. Ge-
meinsam mit dem Baubüro und den Fach- und 
Ausbildungsbetrieben konnten die Maßnahmen 
erfolgreich und unfallfrei erledigt werden.

Bei der Umsetzung von Energieeinsparmaß-
nahmen wurden zahlreiche Heizungsanlagen 
mit neuen, umweltfreundlichen Umwälzpumpen 
ausgerüstet sowie Teile der Straßenbeleuch-
tung auf sparsame LED-Technik umgerüstet. 
Die Heiztechnik im renovierten und vergrößer-
ten Gebäude werkelf des Fachbereiches Men-
schen in besonderen Lebenslagen benötigt nun 
weniger Energie, als ein Einfamilienhaus in den 
1970er Jahren. 

Fachbereichsleitung: Markus Sinn 
Kaufmännische Leitung: Thomas Buchner
Pädagogische Leitung: Petra Findeisen
Leitung Kompetenzbereiche: Ökologie und Lebensmittel: Werner Deuring
Dienstleistungen: Bernhard HaydnHandwerk: Marc SielingMetall: Eva SchnackenbergService und Infrastruktur: Josef SchuhMitarbeitende: 145Aufnahmemöglichkeiten: 260

Leistungen und Angebote:•	 Ausbildung	/	42	verschiedene	 Berufsabschlüsse•	 Betriebspraktikum•	 Belastungserprobung•	 Berufliches	Training•	 Teilqualifikation•	 Tagesstrukturierende	Beschäftigung
•	 Sozialpädagogische	Begleitung•	 Arbeitsvermittlung•	 Arbeits-	und	Berufsberatung•	 Versicherungspflichtige	Arbeitsplätze

 (i+s Pfaffenwinkel GmbH / BiLL GmbH)
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Kinder, Jugendliche
   und Familien

Den eigenen 

Weg finden

Kinder, Jugendliche
   und Familien

entgehen, wechselt Armin auf eine Wirtschafts-
schule. Leider verfolgten ihn seine Probleme 
weiter, es kam sogar zu gewalttätigen Übergriffen. 
Die nächste Station war eine private Wirt-
schaftsschule. Armin hatte mittlerweile gelernt, 
dass er sein Tourette heimlich mit sich herum-
tragen musste, um nur keinen Anlass zu Hän-
seleien zu geben. Dies war für ihn wahnsinnig 
anstrengend, da er sich extrem kontrollieren 
musste, um seine Ticks im Griff zu haben. Im 
Extremfall schloss er sich in der Toilette ein, 
wenn er seine Ticks nicht mehr kontrollieren 
konnte. Armin konnte diese Kraftanstrengung 
auf Dauer nicht leisten und blieb der Schule 
immer öfter fern, bis er den Schulbesuch ganz 
verweigerte. Seine zunehmend verzweifelte 
Mutter zog mit Armin um, auch um dem Mob-
bing zu entgehen. Nach dem Umzug war Armin 
nur noch zu Hause, verbrachte Stunden bis 
ganze Tage vor dem Computer und vernach-
lässigte sich, aß nicht mehr, ließ die Hygiene 
außer Acht und gefährdete seine physische, 
aber vor allem auch psychische Gesundheit. 
Das belastete das Zusammenleben zwischen 
Mutter und Sohn gravierend. Armin wurde ihr 
gegenüber sehr aggressiv. Schließlich wusste 
sich die Mutter nicht mehr anders zu helfen: Im 

Im Jahr 2014 ist es im Fachbereich Kinder, Ju-
gendliche und Familien trotz teilweise schwie-
riger personeller Situationen gelungen, ein 
weiteres therapeutisches Angebot zu eröffnen: 
Eine Wohngruppe für sieben junge Menschen 
ab 15 Jahren mit vorrangig psychiatrischen Di-
agnosen. Über ein Beispiel daraus möchten wir 
im Folgenden berichten.

Entwicklung eines Jugendlichen

Armin entwickelte in frühen Jahren das Tou-
rette-Syndrom, mit insbesondere körperlichen 
Ticks. Dies wurde zwar medikamentös behan-
delt, konnte jedoch nicht geheilt werden. Der 
Kontakt zu seinem Vater war sehr angespannt. 
Seine Mutter hingegen war sehr behütend. Es 
wirkte sich auf Armin schwierig aus, das er bei 
den kleinsten gesundheitlichen Beschwerden 
aus dem Kindergarten und der Schule nach 
Hause geholt oder gleich Zuhause gelassen 
wurde. Seine schulische Laufbahn verlief zu-
nächst unauffällig. In der 6. Klasse erfolgt der 
Wechsel auf eine Montessorischule. Dort wurde 
Armin von Mitschülern wegen seines Tourette-
Syndroms gehänselt. Um diesen Hänseleien zu 
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Fachbereichsleitung: Kerstin Becher-Schröder
Stellvertretende Leitung: Sabine Eichberg
Teilbereichsleitung ambulante und flexible 
Hilfen: Michael Kuhn
Mitarbeitende: 110Stationäre Aufnahmemöglichkeiten: 125
Ambulante Betreuung von Familien:   50Leistungen und Angebote:•	 Krisenintervention,	Diagnostik,	Klärung	

und Beratung
•	 Heilpädagogische	und	therapeutische	

Förderung und Erziehung, Verselbstständigung, Betreutes Wohnen, 
intensivpädagogische Einzelbetreuung 
und familienintegrative Erziehung•	 Versorgung,	lebenspraktisches	Training,	

schulische und berufliche Ausbildung, 
Arbeitstraining, Seelsorge, therapeutische 
Arbeit, medien- und freizeitpädagogische 
Angebote, Jugendgerichtshilfe, Angehörigenarbeit

•	 Familienstützende	Sozialarbeit,	ambulantes Familien-Clearing, sozialpädagogische Familienhilfen, Erziehungsbeistandschaften, begleiteter 
Umgang, Angebote von frühen Hilfen und Video-Home-Training sowie Rückführungen und soziale Gruppenarbeit an Schulen

Seit September 2014 macht Armin eine Ausbil-
dung. Seine Leistungen sind hervorragend und 
seine Ticks sind seit langem nicht mehr aufge-
treten. Durch intensive Elternarbeit konnte sich 
auch die Beziehung zwischen Armin und sei-
nen Eltern entspannen. Diesen gelingt es nun 
loszulassen und Armin übernimmt verstärkt 
Verantwortung für sich selber.

In der Wohngruppe wird Armin inzwischen voll 
akzeptiert und als Vorbild respektiert. Armin hat 
sich durch harte Arbeit an sich selbst zu einem 
offenen, freundlichen und gut gelaunten jungen 
Mann entwickelt. Kritik durch andere kann er 
inzwischen gut annehmen und reflektieren. Ar-
min hat sich für 2015 das Ziel gesteckt, in einer 
eigenen Wohnung zu leben. Dem steht nichts 
entgegen. Eine Entwicklung, die uns mit Freude 
erfüllt!

Januar 2012 sorgte sie für die Aufnahme ihres 
Sohnes in die Kinder- und Jugendpsychiatri-
sche Abteilung der Heckscher Klinik.

Die Empfehlung der Klinik war eine stationäre 
Unterbringung im Rahmen einer Jugendhilfe-
maßnahme. Zunächst blockierte Armin diese 
Möglichkeit, konnte aber im Laufe der Zeit er-
kennen, dass er ohne fachliche Hilfe keine Er-
folge erzielen würde. Um auch die schulische 
Situation positiv zu verändern, entschieden 
alle Beteiligten, dass die Unterbringung in ei-
ner Wohngruppe für Armin das Beste wäre. In 
den ersten beiden Einrichtungen konnte Armin 
nicht gut Fuß fassen. In den Sommerferien 2013 
kam Armin dann zu uns in eine Wohngruppe. 
In den ersten zwei Wochen besuchte er die Ar-
beits- und Trainingsmaßnahme „Phoenix“. Nach 
anfänglich großen Schwierigkeiten gelang es Ar-
min zunehmend besser, sich in den Alltag und 
die Anforderungen einzufinden. Er fand Freude 
daran, mitzuarbeiten, und war zunehmend moti-
vierter und fleißiger. 

Nach diesem ersten Erfolgserlebnis startete 
am 09. September die Berufsvorbereitende Bil-
dungsmaßnahme in Herzogsägmühle, die ihn 
zunächst an einen acht Stunden dauernden 
Arbeitstag heranführen sollte. Seine Bildungs-
begleiterin war mit seiner Leistung sehr zufrie-
den. Armin arbeitete interessiert und engagiert 
mit, erledigte auch unangenehme Arbeiten und 
war höflich zu den Kollegen. Leider gelang es 
ihm in der ersten Zeit noch nicht, eine regelhafte 
Arbeitswoche von Montag bis Freitag zu bewäl-
tigen. Hier bedurfte es Geduld und Zeit, damit 
Armin lernen konnte, trotz seiner Erkrankung 
einer geregelten Beschäftigung nachzugehen. 
Aufgrund der nächtlichen Ticks fiel es Armin 
schwer, morgens aufzustehen. Die Vorstellung, 
mit so wenig Schlaf den Arbeitstag durchzuste-
hen, entmutigte ihn bereits im Vorfeld, so dass er 
erst gar nicht versuchte zur Arbeit zu gehen. Im 
Gespräch mit seinen Betreuern wurde deutlich, 
dass sich Armin kleine Ziele setzen musste. Die-
ses Entgegenkommen verminderte den Druck 
auf Armin spürbar. Während der Maßnahme er-
langte Armin so viel Sicherheit, dass es ihm ge-
lang, seine Erkrankung offen zu machen. Für ihn 
sehr bestärkend war die Erfahrung, dass er auf 
seine Offenheit sehr positive Reaktionen erfuhr.
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Ab 2001 arbeitete ich in der Schreinerei der 
Werkstatt für behinderte Menschen bis zum 
Januar 2014. Schweren Herzens habe ich jetzt 
aufgrund meines Alters die Werkstatt verlassen 
müssen. Ich habe im Lauf der Zeit einige ge-
sundheitliche Einschränkungen erfahren müs-
sen. 2003 hatte ich meinen ersten Schlaganfall, 
2004 musste mir mein rechter Unterschen-
kel amputiert werden. 2011 hatte ich meinen 
zweiten Schlaganfall. Bedingt durch die kör-
perlichen Beeinträchtigungen musste ich vom 
Obergeschoss in eine Erdgeschosswohnung 
umziehen. Dann musste ich noch einmal in eine 
andere, passendere Wohnung umziehen.

Letztes Jahr habe ich von dem neuen Projekt 
„Versatiles Wohnen“ erfahren und habe mich zur 
Teilnahme daran entschlossen. Mich hat es im-
mer gewurmt, dass ich meine erarbeitete Rente 
nicht für meinen eigenen Lebensunterhalt her-
nehmen kann, sondern die gesamte Rente als 
Eigenanteil an den Kostenträger Bezirk Oberbay-
ern geht. Natürlich weiß ich, dass die Betreuung 
und Versorgung im Rahmen der vollstationären 
Hilfen mehr Geld kostet, als ich Rente erhalte. 
Aber für mich ist es ein anderes Gefühl, wenn 

Wohnfreude inklusiv

„Mein Name ist Roland, ich bin 1948 als elftes von 
zwölf Kindern geboren worden. Meine Mutter 
war Hausfrau, mein Vater Lokomotivführer. Ich 
würde meine Kindheit und die Schulzeit als 
normal bezeichnen. Eine Lehre als Maurer habe 
ich abgebrochen, eine weitere Lehre zum Gärt-
ner musste ich wegen einer Allergie aufgeben, 
dann habe ich 17 Jahre als Dachdecker, Kran-
führer und LKW-Fahrer gearbeitet.

Vier Jahre habe ich ohne festen Wohnsitz auf 
der Straße gelebt. 1989 habe ich geheiratet. 
Die Ehe wurde aber nach dreieinhalb Jahren 
geschieden. Darauf folgte ein tiefer Absturz. 
Arbeitslosigkeit, Alkohol, Verlust der Wohnung. 
Wieder war ich auf der Straße unterwegs.

Im April 2000 kam ich zur Entgiftung ins Kran-
kenhaus Garbersee, anschließend in den Wei-
herhof in Herzogsägmühle zur Stabilisierung 
meiner Abstinenz. 2001 war dann der Umzug 
in den Fachbereich Menschen in besonderen 
Lebenslagen in eine „Trockene Wohngruppe“ 
im Kapellenfeld im Obergeschoss.

Menschen in besonderen
  Lebenslagen

Den Anschluss

wieder finden

Menschen in besonderen
  Lebenslagen
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Fachbereichsleitung: Andreas Kurz
Mitarbeitende: 223Ehrenamtlich Mitarbeitende: 46

Stationäre Wohnangebote: 338Teilstationäre und ambulant betreute Wohnangebote: 34

Tagesstrukturierende und arbeitstherapeutische Angebote: 135
Ambulant betreute hilfeberechtigte Menschen: 1365

Durch die Schongauer Tafel versorgte Personen: 282Leistungen und Angebote:•	 Beherbergung,	Versorgung	und	Beratung	
obdachloser Menschen im Gasthaus 
Herzogsägmühle und Beratung bei Obdachlosigkeit 
von Bürgerinnen und Bürgern in den Landkreisen 
Weilheim-Schongau, Landsberg am Lech, Ostallgäu 
und der kreisfreien Stadt Kaufbeuren•	 Aufnahme,	Versorgung,	Beratung,	Begleitung,	

Diagnostik, Therapie, Seelsorge, Berufsförderung, 
Freizeit-, Kultur- und Bildungsangebote, Sport, 
Tagesstruktur, Arbeits- und Wohnungsvermittlung 
(Häuser, Wohnungen und Betriebe in Herzogsägmühle, 
Peiting, Schongau, Landsberg am Lech, Weilheim) 

•	 Nachgehende	ambulante	Hilfen	im	Landkreis	
Weilheim-Schongau, ambulant betreute Wohnformen 

(BEW) und Betreutes Wohnen in Familien (BWF) für 
ehemals wohnungslose Menschen•	 Fachstelle	zur	Vermeidung	von	Obdachlosigkeit	in	

den Landkreisen Ostallgäu (Büro in Marktoberdorf) 
und Weilheim-Schongau (Büros in Weilheim, 
Schongau, Peißenberg), in der Stadt Penzberg  
sowie der Stadt Landsberg am Lech•	 Schuldnerberatung	und	Insolvenzberatung	im	

Altlandkreis Schongau und im Landkreis Ostallgäu
•	 Wärmestube	für	Mitbürgerinnen	und	Mitbürger	in	

Armut und Obdachlosigkeit in Schongau und die 
Schongauer Tafel

ich von meinem eigenen Geld leben kann, und 
einige der Hilfen benötige ich zur Zeit auch nicht 
mehr. So will ich mich also in meiner eigenen 
Wohnung als Mieter jetzt mehr selbstständig um 
meine Angelegenheiten kümmern. Und, was mir 
auch wichtig ist, ich will nicht mehr umziehen. 
Ich will wissen, dass meine Wohnung künftig 
der Ort ist, an dem ich bleiben kann, möglichst 
bis ich sterbe. Auch wenn ich einmal noch mehr 
Unterstützung brauche, beispielsweise im pfle-
gerischen Bereich. Das ist jetzt durch die räum-
lichen Gegebenheiten und durch die variable 
Einrichtungsnutzung gegeben.

Über die vielen Jahre meines Lebens, Wohnens 
und Arbeitens im Ort Herzogsägmühle fühle ich 
mich hier zu Hause. Ich sehe auch meine Zu-
kunft hier an diesem Ort. Mit Hilfe des Versati-
len Wohnens kann ich meine Vorstellung über 
das Leben, wie ich es führen will, umsetzen. 
Für diese Möglichkeit bin ich dankbar und es 
gibt mir ein gutes Gefühl.“

120 Jahre Wohnungslosenhilfe in 
Herzogsägmühle – Mittendrin!

Das Jahr 2014 im Fachbereich war geprägt 
von Aufbau, Ausbau und Feierlichkeiten. Auf-
bau bedeutete, dass wir drei große Baumaß-
nahmen in diesem Jahr vollenden konnten: 
Das neue Gebäude „Versatiles Wohnen“ wurde 
fertigstellt und bezogen, das Gebäude werkelf 
wurde vollständig saniert und aufgestockt, so 
dass nun für verschiedene ausbildungsvorbe-
reitende Bildungsmaßnahmen ein gemeinsa-
mes Zentrum vorhanden ist. Dazu konnten wir 
in Weilheim das Gebäude Schützenstraße 16 
und 16a vollständig renovieren, so dass dort 
sowohl ein integrativer Hort der Kinderhilfe 
Oberland sowie 15 moderne Appartements 
und Büros für unsere Abteilung „Nachgehen-
de Hilfen“ bezugsfertig sind. Den Ausbau 
betrafen neue Abschlüsse von Leistungs-
vereinbarungen mit den Kostenträgern für 
ambulante Maßnahmen im Wohn- und Ar-
beitsbereich für ehemals wohnungslose 
Menschen, sowohl in der Region Schon-
gau, als auch in Landsberg am Lech und 
in Weilheim. 120 Jahre Wohnungslosen-

hilfe in Herzogsägmühle boten darüber hinaus 
einen Grund für kritische Rückblicke, aber auch 
für eine Fach- und Feierwoche. Alle Gebäude-
einweihungen, Fachtage und Feierlichkeiten 
fanden innerhalb einer Woche im Oktober 2014 
statt. Deutlich wurde dabei die Anerkennung 
der hohen Fachlichkeit, die die Arbeit der Woh-
nungslosenhilfe in Herzogsägmühle bei Kosten-
trägern und in der Fachöffentlichkeit genießt. Es 
wurden auch das gelingende Miteinander von 
Hilfeberechtigten und Mitarbeitenden und die 
ansteckende Freude und Dynamik im Fachbe- 

      reich spürbar – Freude inklusiv.
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Menschen mit 
seelischer Erkrankung,
Suchterkrankung, 
Gerontopsychiatrie und Pflege

Menschen mit 
seelischer Erkrankung,
Suchterkrankung, 
Gerontopsychiatrie und Pflege

Als größter Anbieter sozialpsychiatrischer 
Dienstleistungen in Bayern, mit einem Kom-
plettangebot außerklinischer Hilfen, findet na-
hezu jeder Mensch mit einem entsprechenden 
Bedarf, ob hier im Dorf Herzogsägmühle, in 
den umliegenden Orten und Landkreisen oder 
auch mit einer späteren Vermittlung in die Hei-
matgemeinde, die an seinen Notwendigkeiten 
orientierte Hilfe. Meist verbunden mit einem 
Zuwachs	an	Lebensqualität,	Eingebundensein	
und besserem Akzeptiertwerden. 

Die Vielfalt der Hilfen bedeutet häufig auch 
Wahlmöglichkeit, ob im Ort Herzogsägmühle 
oder in einer anderen Gemeinde, ob ambulant 
oder stationär, ob eher sehr individuell oder 
eher in Gemeinschaft, ob auf Veränderung aus-
gerichtet oder eher am Erhalt des Bestehenden 
orientiert, ob zeitlich befristet oder eher langfris-
tig. Ganz häufig bedeutet das für den Einzelnen 
ein Mehr an Dabeisein – ein Mehr an Dazuge-
hörigkeit – ein Mehr an Teilhabe!

Besonders wichtig ist auch eine Atmosphäre 
der Sicherheit, aus der heraus Schritte ohne 
Sorge der Überforderung gewagt werden kön-
nen. Rückkehr ist immer möglich. 

Freude inklusiv

Unter dem Aspekt der Freude im Zusammenle-
ben und in der Begegnung mit Anderen begleiten 
wir Menschen mit einer psychischen oder 
Suchterkrankung ab 14 Jahren bis ins hohe 
Alter. Unsere vielfältigen, differenzierten und 
umfangreichen Rehabilitations-, Wohn-, Arbeits-, 
Beratungs-, Begegnungs-, Betreuungs- und 
Pflegemöglichkeiten im Ort Herzogsägmühle 
und in den Zentren der umliegenden Landkreise 
sind so ausgerichtet, dass sie das Versprechen 
in diesem Motto einlösen: 

„Wieder Freude im Leben zu haben, ist der 
größtmögliche Erfolgsfaktor für seelisches Ge-
sundwerden!“

Die Menschen, die an unseren Angeboten teil-
haben, erfahren in Zeiten individueller Krisen Zu-
wendung und auf sie zugeschnittene persönliche 
Hilfen. Viele von ihnen können positive Erfahrun-
gen machen, erleben Krise als Chance und emp-
finden Freude und häufig auch Dankbarkeit für 
die Erfahrungen, die sie in unseren unterstützen-
den Angeboten machen.
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Fachbereichsleitung: Michael Bräuning-Edelmann 
Mitarbeitende: 358Aufnahmemöglichkeiten: 997

Leistungen und Angebote:•	 RPK	Landsberg:	30 Angebote Wohngemeinschaften Landsberg: 
 6 Angebote Leitung: Michael Weiß•	 Teilbereich	Rehabilitation	und	Sucht:	

364 Angebote Medizinische, berufliche und soziale 
Maßnahmen Teilbereichsleitung: Dr. Klaus Keller

 Leitende Ärztin: Dr. Ute Seemann•	 Teilbereich	Wohnen:	340 Angebote 
 Wohngemeinschaften, auch für Menschen 

mit Doppeldiagnose, Wohnen stationär, 
Betreutes Einzelwohnen und Wohnen in 
Familien

 Teilbereichsleitung: Peter Walter, stellvertretender Fachbereichsleiter•	 Teilbereich	Regionale	Angebote:	 75 Angebote Psychosoziale Beratungsstellen und 
Sozialpsychiatrische Dienste mit über 
10.000 Beratungen jährlich, Tagesstätten

 Teilbereichsleitung: Bernhard Richter•	 Teilbereich	Gerontopsychiatrie	 und Pflege: 182 Angebote Wohnen für ältere, seelisch behinderte Menschen, Versorgung, tagesstrukturierende Freizeit- und Bildungsangebote, Beschäftigungs- und 
Bewegungstherapie, Sozialberatung, 
Grund- und Behandlungspflege, zusätzliche soziale Betreuung für Pflegebedürftige mit erheblich eingeschränkten Alltagskompetenzen, 

Seelsorge, Sterbebegleitung Teilbereichsleitung: Petra Schweder

Seit Jahrzehnten gibt es unsere Angebote. Sie 
sind geprägt von Menschlichkeit, allgemein 
anerkannter hoher fachlicher Kompetenz und 
von der Akzeptanz der individuellen Bedürfnis-
se des Einzelnen und seiner selbstbestimmten 
Mitwirkung.

Eingebunden in regionale und überregionale 
Versorgungs- und Kompetenznetzwerke ga-
rantieren wir einen größtmöglichen, auf Nach-
haltigkeit angelegten Qualitätsstandard unserer 
Dienstleistungen mit jährlichen internen und 
externen Überprüfungsrhythmen.
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Unser Engagement zur Ausdifferenzierung wurde 
zum Jahresende belohnt. Die Verhandlungen 
für ein neues Angebot wurden mit dem Be-
zirk Oberbayern zum Abschluss gebracht. Ab 
01.01.2015 geht unsere Übergangseinrichtung 
für Menschen mit einer Borderline-Störung of-
fiziell in Betrieb. Hier wird mit besonderen The-
rapiemethoden, die auch ganz praktisch in den 
letzten Jahren erprobt werden konnten, Men-
schen mit einem spezifischen Krankheitsbild 
im Anschluss an eine Akutbehandlung eine bis 
zu zweijährige Unterstützung angeboten. Die 
Möglichkeit, durch die Unterstützung unserer 
Partner unsere regelmäßige Weiterentwicklung 
und Spezialisierung von Hilfeangeboten voran-
bringen zu können, ist Anlass zur Freude und 
motiviert uns immer wieder aufs Neue.

Auch die Angebote in der Region haben ihr 
Spektrum verstetigt und bedarfsorientiert er-
weitert. Die Beratungsstellen (Sucht und Psy-
chiatrie), die Tagesstätten sowie die betreuten 
Wohnformen sind aus der ambulanten Versor-
gung der Bürger in den Landkreisen nicht mehr 
wegzudenken. Sie sind häufig Anlaufstelle und 
Lebensmittelpunkt für Menschen, die sonst 
möglicherweise vereinsamen würden und ein 
spürbares Weniger an Lebensfreude empfin-
den könnten. Besonderer Anlass zur Freude 
war hier, dass wir kurz vor Jahresende eine 
räumliche Erweiterung unserer Tagesstätte 
in Penzberg angeboten bekamen, so dass ein 
Ende der beengten Verhältnisse absehbar ist.

Menschen mit seelischer Erkrankung

Mehr als 40 Jahre nach der Psychiatrieen-
quete	konnte	der	Fachbereich	sein	30jähriges	
Bestehen feiern! Anlass zur Freude in Gestalt 
eines Fach- und Feiertages für Menschen mit 
Psychiatrieerfahrung, für Angehörige, für Mit-
arbeitende und für geladene Gäste aus Nah 
und Fern.

Anlass zur Freude und zur Würdigung war und 
ist, dass in den Landkreisen Landsberg, Weil-
heim-Schongau, Bad Tölz, Miesbach und Gar-
misch-Partenkirchen eine Regelversorgung für 
Bürgerinnen und Bürger mit psychiatrischen 
Erkrankungen, nicht zuletzt durch Herzogsäg-
mühle, erreicht werden konnte, die sich sehen 
lassen kann.

Am schon traditionellen Fachtag stand naturge-
mäß die inhaltliche Auseinandersetzung zu fach-
lichen Weiterentwicklungen im Vordergrund, 
neue Ansätze in Begleitung und Behandlung 
wurden diskutiert, bewährte Methoden wur-
den überprüft. Diese Fachlichkeit auf hohem 
Niveau, gepaart mit menschlicher Zuwendung 
auf der Basis einer fürsorglichen Grundhaltung, 
ist Merkmal des Fachbereichs. Am Feiertag 
konnten in Form von Spielen, Darbietungen, 
kulinarischen Genüssen, musikalischen Events 
und einem abschließenden Feuerzauber der 
Freude über das gemeinsame Miteinander 
Ausdruck verliehen werden.

Mitten 

im 
Leben
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Menschen mit Suchterkrankung

Dieses Jahr hat für die Suchtarbeit in unserem 
Fachbereich große Umwälzungen mit sich ge-
bracht. Eine Veränderung in der Leitung, die 
Einbindung in den Teilbereich Rehabilitation 
und die Entwicklung eines neuen Angebotes 
stellten und stellen alle vor eine große Heraus-
forderung. 

Besonderer Anlass zur Freude war die Fer-
tigstellung eines seit vielen Jahren geplanten 
Anbaus für Haus Obland und der so mögliche 
Umzug von zwölf Menschen mit Suchtproble-
men in ein neues modernes Ambiente. Das alte 
Haus befindet sich im Renovierungsprozess 
und steht für ein neues Angebot „Psychose 
und Suchterkrankung“ zum Jahreswechsel 
2014/15 zur Verfügung. Wir verstehen diese 
Entwicklung als Antwort auf die Zunahme von 
psychischen Erkrankungen, die mit einer 
Suchterkrankung einhergehen und auf die 
sich vielfältig unterscheidenden Süchte. Mit 
unterschiedlichen Behandlungsansätzen un-
ter einem Dach wollen wir den differenzierten 
Notwendigkeiten moderner Suchtbehandlung 
Rechnung tragen. Die Nachfrage, das Interesse 
und die Unterstützung unserer Partner bestäti-
gen uns in diesem Bemühen. 

Wir sind überzeugt, dass es so gelingt, eine Reihe 
von Menschen auf dem Weg der Abhängig- 
keit	zurück	zur	Lebensfreude	und	Lebensquali-
tät begleiten zu können.

Gerontopsychiatrie und Pflege

Die Wohnangebote im gerontopsychiatrischen 
Wohnbereich	 stellen	 eine	 konsequente	 Reak-
tion für älter werdende Menschen mit einem 
erhöhten Bedarf an Alltagsversorgung und 
der damit einhergehenden Entlastung dar. Vor 
allem Bewohner aus den eigenen, mehr auf 
Selbstständigkeit ausgelegten Wohnformen, 
finden hier ein ihrem Alter entsprechendes zu 
Hause, in dem sie auch zunehmend Spaß an 
fröhlichen Alltagsbeschäftigungen finden. 

Die Situation im Pflegebereich war in diesem 
Jahr geprägt durch besondere Controlling Akti-
vitäten des MDK und der Heimaufsicht. Mit viel 
Engagement und auch überdurchschnittlichem 
Zeiteinsatz einzelner Mitarbeitender konnten die 
Auflagen der beiden Gremien bis zum Jahres-
ende erfüllt werden. Parallel war die Situation im 
Schöneckerhaus durch große Umbau- und Re-
novierungsmaßnahmen geprägt. Diese haben 
zwangsläufig die Freude im Alltag manchmal 
durch die Doppelbelastung aller Beteiligten et-
was getrübt, aber der Ausblick auf bessere Qua-
lität der Infrastruktur tröstete doch.

Besonderes Merkmal der Pflegeabteilung hier 
in Herzogsägmühle ist der „andere Weg“ in 
der Betreuung und Pflege für ältere Menschen, 
die auch im aktiven Leben andere, nicht bür-
gerliche, Lebenswege gewählt haben. Und die 
vielleicht im üblichen Bürgerheim kein Zuhause 
finden würden und diese andere Lebensform 
auch im Alter schätzen. Neben der internen 
Nachfrage bestätigt dies auch eine zunehmen-
de externe Nachfrage. Hier gute Antworten zu 
finden, bei denen, trotz der schwierigen Rah-
menbedingungen in der Pflege allgemein, die 
Arbeitsfreude und Pflegefreude in den Vorder-

grund rückt, wird die besondere 
Herausforde-
rung sein. Für 
2015 ist die-
ser Aspekt be-
sonders in den 
Vordergrund zu 
stellen. Freude 
inklusiv auch im 
Pflegealltag! 
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Wohnen für Menschen
   mit Behinderung

Selbstbestimmung 

und Teilhabe

Miteinander für ein 

gutes Leben

Wohnen für Menschen
   mit Behinderung

•	 eine	Vernetzung	zwischen	den	unter-
schiedlichen Angeboten zu erreichen  
und fehlende Angebote festzustellen,

•	 die	umfassende	Beteiligung	der	 
Selbstvertretung von Betroffenen  
und Angehörigen zu gewährleisten,

•	 die	Bürgerschaft	des	Landkreises	über	 
die Belange der Menschen mit  
Behinderung zu informieren,

•	 Maßnahmen	zur	Prävention	sicherzustellen
•	 und	Rahmenbedingungen	in	der	Region	zu	

schaffen, die eine verbesserte Hilfeplanung 
zwischen den Sozialleistungssystemen 
ermöglichen.

Der Wohnbereich für Menschen mit Behinde-
rung freut sich über die Errichtung des Teilha-
berates: Betroffene, Politik und Kostenträger 
haben eine gute Plattform geschaffen, auf der 
die weiteren Planungen zur Entwicklung eines 
inklusiven Gemeinwesens vorangetrieben wer-
den können.  

Spürbar ist auch in diesem Gremium, dass die 
betroffenen Menschen mit Beeinträchtigun-
gen immer mehr in die Entscheidungsprozes-
se einbezogen werden – der Grundsatz Nicht 

Nicht ohne uns über uns

Seit fünf Jahren gilt in Deutschland die Be-
hindertenrechtskonvention der Vereinten 
Nationen. Deutschland hat sich verpflichtet, 
die politische, wirtschaftliche, soziale und 
gesellschaftliche Teilhabe von Menschen 
mit Behinderungen zu verwirklichen. Für alle 
Bereiche gilt: Die Betroffenen sprechen mit.

Im Landkreis Weilheim-Schongau gibt es seit 
Herbst letzten Jahres einen „Teilhaberat“. Ver-
treter von Menschen mit unterschiedlichen Be-
hinderungen, von Selbsthilfeorganisationen, 
der Kommunalpolitik, der Kostenträger und 
weiterer kommunaler und staatlicher Behörden 
haben sich als Kreisgremium zusammenge-
schlossen.

Ziele des Teilhaberates sind

•	 die	Schaffung	und	Weiterentwicklung	 
qualitativ	guter	Angebote	für	Menschen	
mit Behinderung anzustoßen,

•	 die	Angebote	an	den	Bedürfnissen	der	
Betroffenen auszurichten und barrierefrei 
zu gestalten,
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Fachbereichsleitung: Hans Rock
Leitung des Teilbereichs Wohnen im Umfeld: Marlies PodechtlLeitung des Teilbereichs Wohnen in Herzogsägmühle: Heidrun Schneider

Kaufmännische Leitung: Ruth ConnollyMitarbeitende:  142
Aufnahmemöglichkeiten / Leistungen: 
•	 147	stationäre	Wohnangebote	in	Form	

von Wohngruppen, Wohngemeinschaften,
 Paar- und Einzelwohnen sowie weitere 

Betreuungsangebote für Ambulant Betreutes Wohnen
•	 Individuell	gestaltete	Assistenz,	Förderung, Beratung und Betreuung

Dank der Hilfsbereitschaft eines jungen Man-
nes, der der Rollstuhlfahrerin den notwendigen 
Schwung gab, konnte Frau M. erstmalig allei-
ne im Sitzen schaukeln. Ein Erlebnis, das sie 
als ganz besonders empfindet: „Behinderung, 
Barrieren, Ausgrenzung oder anders sein…“ 
hatten an diesem Tag keine Bedeutung.

Frau M. bezeichnet ihr Leben in Herzogsäg-
mühle als glücklich. Sie träumt jedoch von 
einer Frauenwohngemeinschaft irgendwo im 
Landkreis Weilheim-Schongau. Sollte das Re-
alität werden, hofft sie aus der Umgebung auf 
ebenso viel Respekt und Hilfsbereitschaft, wie 
sie es in Herzogsägmühle erfährt.

ohne uns über uns, den die Bundesregierung 
so auch in den Koalitionsvertrag aufgenommen 
hatte, scheint sich durchzusetzen. 

Freude am inklusiven Gemeinwesen

Frau M. ist 30 Jahre alt und lebt seit einigen 
Jahren in Herzogsägmühle. Von Geburt an lei-
det sie an einer schweren Mehrfachbehinde-
rung, die sie zeitlebens an den Rollstuhl bindet. 
Ihre Kindheit und Jugend verbrachte sie in ihrer 
Familie, in der sie ein gesundes Maß an Förde-
rung erhielt. Ihre Eltern schafften es nach eige-
nen Angaben, Fördern und Fordern in Einklang 
zu bringen.

Frau M. engagiert sich in ihrem Wohnangebot 
als Bewohnersprecherin für das Haus und im 
Fachbereich in verschiedenen Gremien. Sie 
bringt sich gewinnbringend in die Inklusions-
gruppe ein. Langeweile kennt sie nicht. Ihr 
Terminkalender ist, auch bedingt durch einen 
ausgeklügelten Therapieplan, gut gefüllt. 

Im Sommer dieses Jahres erlebte Frau M. ei-
nen besonderen Tag. Ein Ausflug mit der Inklu-
sionsgruppe brachte die Damen und Herren 
nach Wartaweil am Ammersee. Dort gibt es 
einen barrierefreien Sinnespfad für Menschen 
mit und ohne Behinderung. Mit dem Rollstuhl 
ist der Pfad gut befahrbar. Das besondere Er-
lebnis des Tages war die Schaukel. Vier Ketten 
halten einen großen Metallteller, auf dem prob-
lemlos ein Rollstuhl platziert 
werden kann.
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Albrecht-Schnitter-Schule

Winter-Freude inklusiv
war gegeben, als wir, die Schüler des Berufs-
vorbereitungsjahres Holztechnik der Albrecht-
Schnitter-Berufsschule in Herzogsägmühle, 
mit der Idee spielten, uns an das Projekt Ski-
bau heranzuwagen. Der Gedanke, Ski für die 
Schülerinnen und Schüler selbst zu bauen um 
sie dann beim Wintersporttag zu benutzen, ließ 
uns nicht mehr los. Wir machten uns daran, In-
formationen zu sammeln, die es uns möglich 
machen sollten, dieses Projekt zu verwirkli-
chen. Eine erste große Inspiration für uns war 
der Film „WUIDSCHNEE“ der Jungmannschaft 
des Deutschen Alpenvereins aus Landsberg 
am Lech, in dem junge Leute zeigten, wie sie 
sich auf den Weg gemacht hatten, um ihre ei-
genen Ski herzustellen. Durch Kontaktaufnah-
me mit der Landsberger Gruppe konnten wir 
wenig später das erste Mal ein Paar selbstge-
baute Ski in den Händen halten und bewun-
dern. Die Gruppe aus Landsberg teilte uns ihre 
Erfahrungen mit. Die Ski-Manufaktur Differen-
ces ermöglichte einem Lehrer ein Betriebs-
praktikum. Dann konnte die Arbeit beginnen. 
Wir vermaßen einen fertigen Ski, übertrugen 
dessen Werte Zehntelmillimeter genau auf ein 
Zeichenblatt. Daraus fertigten wir Schablonen 
an, um Teile zuschneiden zu können. Anschlie-
ßend bauten wir Skikerne aus Eschenholz. 

Durch freundliche Unterstützung der Herzogsäg-
mühler Siebdruckerei, der Fachbereiche Metall 
und Schreinerei gelang es uns, das erste Paar 
eigene Ski herzustellen. Wir sind mega stolz 
auf den Aufdruck am Skiende: Entwickelt und 
in Handarbeit hergestellt von den Schülern des 
Fachbereichs Holztechnik der Albrecht-Schnitter-
Berufsschule Peiting – Herzogsägmühle / Bayern.

Volksschule 
Herzogsägmühle

An der Volksschule werden Kinder unterrichtet, 
die wegen ihrer Verhaltenssauffälligkeiten an-
derswo nicht beschult werden können. Daneben 
erfolgt der Unterricht für Patienten aus der Re-
habilitationseinrichtung für psychisch kranke Ju-
gendliche.

Schule als Ort der Freude? Für Schüler, die aus 
allen bisherigen Schulen rausgeflogen sind, weil 
sie untragbar waren? Offensichtlich ja! Wenn ein 
Zwölfjähriger von der Polizei gesucht wird, weil er 
seit drei Tagen nicht mehr zu Hause war, er aber 
während dieser Zeit täglich und regelmäßig die 
Schule besucht, dann muss der Wohlfühlfaktor in 
dieser Schule sehr hoch sein. 
Wenn ein Zehnjähriger, der scheinbar mit jeder 
Person in der Schule Streit hat, ständig auf Mit-
schüler losgeht und alle um ihn herum mit üb-
len Schimpfwörtern belegt, mittags nicht in den 
Bus einsteigen will und unbedingt in der Schule 
bleiben will, dann muss für dieses Kind in dieser 
Schule	die	Lebensqualität	um	vieles	besser	sein	
als überall sonst. Wenn ein autistischer Schüler 
während des Unterrichts seiner Lehrerin Zahlen, 
die immer höher werden, auf einen Zettel schreibt 
und zeigt, und wenn er bei der Zahl 179 ange-
langt ist, aufsteht und geht, „weil ich lieber gehe, 
bevor ich auf 180 bin und ausraste“, und wenn 
er dann ins Büro des Schulleiters geht und sich 
der für ihn entspannenden Lektüre des aktuellen 
Busfahrplans widmet, solange, bis er wieder in 
den Unterricht gehen kann, dann muss in dieser 
Schule eine Atmosphäre herrschen, die auch den 
Bedürfnissen dieses Schülers gerecht zu werden 
scheint. Wenn Schule also ein Ort sein kann, der 
Freude und Wohlbefinden vermittelt, dann hat sie 
ihren wichtigsten Zweck erfüllt, weil der Grundstein 
für Lernerfolge gelegt ist – Lernfreude inklusiv! 

Schulbildung 

Ausbildung für  

Fachkräfte
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reife. Außerdem können nach erfolgreichem 
Ausbildungsabschluss	 zahlreiche	 Weiterqua-
lifizierungs- und Spezialisierungsmaßnahmen 
angeschlossen werden.

Liselotte-von Lepel-Gnitz-Schule

Schul-Freude inklusiv
Durch die akustische Sanierung eines Klas-
senzimmers konnten die Unterrichtsbedingun-
gen ebenso erheblich verbessert werden, wie 
durch die Ausstattung mit elektronischen Ge-
räten und die kontinuierliche Erweiterung unse-
rer viel genutzten Fachbibliothek.
 
Lern-Freude inklusiv
Unterschiedlichste Biographien können in 
Ausbildungen in Heilerziehungspflege und 
Heilerziehungspflegehilfe münden: Manche 
Bewerberinnen und Bewerber haben seit ih-
rem Schulabschluss zwei Jahre einschlägi-
ge Berufserfahrung gesammelt und sich nun 
entschlossen, eine Ausbildung zu absolvie-
ren. Andere haben bereits einen oder sogar 
mehrere Berufe erlernt oder kommen aus 
längeren Familienzeiten. Die Auszubildenden 
erwartet eine enge Verbindung von Theorie 
und Praxis in der Schule und am Arbeits-
platz. Der Unterricht in Lernsituationen un-
terstützt die Verknüpfung unterschiedlicher 
Schulfächer. 

Exkursionen, beispielsweise ein Besuch der 
Ausstellung Körperwelten, des Rehabilitations-
zentrums Isarwinkel oder eine Fahrt im Rollstuhl 
nach München ergänzten im vergangenen Jahr 
die Lehrveranstaltungen an der Schule ebenso 
wie die Präsentation einer Wanderausstellung 
des St.-Georgs-Hofes, Rettenbach, zu Wün-
schen und Selbstbildern psychisch erkrankter 
Menschen sowie eine Lesung des Autors Ro-
bert Domes aus seinem Roman zum Umgang 
mit Außenseitern im Nationalsozialismus.

Abschluss-Freude inklusiv
Der Abschluss unserer Ausbildungen eröffnet 
den Zugang zur Berufstätigkeit in einem be-
sonders gefragten Bereich, dessen Bedarf 
nicht durch die Bewerberanzahl gedeckt wer-
den kann. Mit dem erfolgreichen Abschluss 
in Heilerziehungspflegehilfe wird ein Mittlerer 
Bildungsabschluss erlangt. Belegen Schüle-
rinnen und Schüler der Heilerziehungspflege 
das Wahlfach Englisch, und schließen dies 
mit einer Zusatzprüfung ab, erreichen sie 
zusätzlich die fachgebundene Hochschul-

Schulleitungen: •	 Helmut	Sperl,	Volksschule	Herzogsägmühle
 Förderzentrum emotionale und soziale
 Entwicklung, Klassen für Kranke
•	 Peter	Glück,	Albrecht-Schnitter-Schule
 Private Berufsschule zur  sonderpädagogischen Förderung, 
 Förderschwerpunkt Lernen•	 Jutta	Pyka,	 Liselotte-von-Lepel-Gnitz-Schule 

 Evangelische Fachschule für Heilerziehungs-
 pflege und HeilerziehungspflegehilfeMitarbeitende: 103Aufnahmemöglichkeiten: 118 Volksschule

     507 Berufsschule 
    116 FachschuleLeistungen und Angebote:•	 Volksschule Herzogsägmühle:  Individuelle Schulbildung und Erziehung  

in den Jahrgangsstufen 1 bis 10•	 Berufsschule zur sonderpädagogischen 
Förderung:  Individuelle Berufsvorbereitung, Berufs-
grundbildung, Berufsschulunterrricht  
für Fachklassen, Beschulung von Schülern 
Berufsvorbereitender Bildungseinrichtungen 
(BvB), Sozialberatung, Zusammenarbeit 
mit Angehörigen und Ausbildern•	 Ausbildung in der Heilerziehungspflege: 

Die Fachschülerinnen und Fachschüler 
der Heilerziehungspflege werden zu 
sozialpädagogischen und pflegerischen 
Fachkräften ausgebildet, die in stationären 
und teilstationären Einrichtungen, in  
ambulanten Diensten und als selbstständige 
Unternehmer für Menschen mit Behinderung tätig sind  Ausbildung in der Heilerziehungspflegehilfe:  Die Fachschülerinnen und Fachschüler 

in der Heilerziehungspflegehilfe werden 
befähigt, die Fachkräfte in ihrer Arbeit 
kompetent zu unterstützen
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Gemeinschaftsdienste und -einrichtungen 
dienen dem Auftrag und dem Gemeinwe-
sen Herzogsägmühle in besonderer Weise. 
Während ein Teil von ihnen der rationellen 
und Kosten sparenden Abwicklung von be-
stimmten Aufgaben dient, sind andere mit 
kommunalen Diensten in Gemeinden übli-
cher Art und Größe vergleichbar.

Allgemeine Zahlen zur 
wirtschaftlichen Situation

Haushalt und Finanzierung
Im Jahr 2014 betrug das Wirtschaftsvolumen 
von Herzogsägmühle 84,6 Millionen Euro. 

Davon entfielen auf den
•	 	 Wirtschaftshaushalt	(laufenden	Betrieb)	
  79,8 Millionen Euro
•	 	 Investitionshaushalt	(Bauvorhaben,	
  Neu- und Ersatzbeschaffungen) 
  4,8 Millionen Euro.

Einnahmen
Die Einnahmen des Wirtschaftshaushaltes sind 
mit 89 % überwiegend Leistungsentgelte oder 
direkte Personal- und Sachkostenzuschüsse 
der öffentlichen Hand (Sozialhilfe, Renten-
versicherung, Krankenversicherung, Arbeits-
verwaltung) und der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche.

Im Berichtsjahr wurden 43 Vergütungsverein-
barungen neu verhandelt. Die Einnahmen aus 
Leistungsentgelten sind im Jahr 2014 um rund 
3,5 % gestiegen. Somit konnte ein um 2.070 
Millionen Euro höherer Umsatz realisiert wer-
den. Für das kommende Jahr sind in den Leis-
tungsbereichen weitere Preissteigerungen von 
rund 2,0 % hinterlegt.

Die Einnahmen aus den Herzogsägmühler Be-
trieben stiegen gegenüber dem Vorjahr um 
4%. Die Einnahmen des Investitionshaushaltes 
bestehen zu 48 % aus den Aufnahmen von Ka-
pitalmarktdarlehen und zu 52 % aus der Ein-
bringung von Eigenmitteln inklusive Spenden.

Gemeinschafts-

dienste und 

-einrichtungen
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Wirtschaftliche Situation

Die Aufwendungen für die Gemeinschafts-
dienste und -einrichtungen betrugen in diesem 
Jahr 9,8 Millionen Euro. Die Einnahmen aus 
den dafür bestimmten Entgeltanteilen gestalten 
sich zunehmend schwieriger und reichten zur 
Finanzierung nicht aus.

Überblick

Gemeinschaftlich genutzte Gebäude und Anlagen
•	 Verwaltungs-	und	Wirtschaftsgebäude
•	 Café	und	Wirtshaus	Herzog
•	 Deckerhalle
•	 Martinskirche	und	Friedhof
•	 Straßen	und	Wege

Versorgungsbereich
•	 Stromversorgung
•	 Heizzentralen
•	 Gemeinschaftsküche	und	Zentrallager

Gemeinsame Verwaltung
•	 Direktion
•	 Verwaltung
•	 Innenrevision
•	 Finanzbuchhaltung
•	 Controlling
•	 Personalverwaltung
•	 Sozialverwaltung
•	 Rechtswesen
•	 Versicherungswesen
•	 Elektronische	Datenverarbeitung
•	 Einkauf
•	 Telefonzentrale

Zentrale Dienstleistungen
•	 Mitarbeitervertretung
•	 Arbeitssicherheit
•	 Öffentlichkeitsarbeit
•	 Spendenwesen
•	 Fortbildung	und	Qualitätsmanagement
•	 Bau-	und	Planungsbüro
•	 Werkfeuerwehr
•	 Fuhrpark
•	 Gesundheitspunkt
•	 Freizeit-	und	Bildungswerk
•	 Europäische	Projekte

Spenden
Herzogsägmühle verwendet Spenden (inklusive 
Vermächtnisse, Zuwendungen gemeinnütziger 
Stiftungen und Bußgelder) ausschließlich gemäß 
dem Spenderwillen oder entsprechendem An-
tragsziel für Vorhaben, die von der öffentlichen 
Hand nicht oder nicht ausreichend finanziert 
werden. Bezogen auf das gesamte Wirtschafts-
volumen lag dieser Anteil bei 0,6 %.

Ausgaben
Die Personalkosten sind mit 67 % (2013: 66%) 
der größte Ausgabenposten des Wirtschafts-
haushaltes. Dazu kommen unter anderem: 2,1 % 
für Lebensmittel, 7,4 % für Fertigungsmaterial, 
3,1 % für Energie, 5,5 % für Abschreibungen, 
2,8 % für Instandhaltungen, 5,1 % für Mieten, 
1,0 % für Steuern und Abgaben sowie 2,1 % 
für Sachkosten der Verwaltung inklusive EDV.

Organisation und Verantwortung

Für Herzogsägmühle tragen acht Fachbereichs-
leitende und der Direktor die Gesamtverant-
wortung, unterstützt von sieben übergreifenden 
Fachreferaten (Entgelt und Unternehmens-
entwicklung, Personal, Öffentlichkeitsarbeit, 
Spendenwesen, Fortbildung mit Qualitäts-
management, Informationsmanagement und 
Rechtswesen). Darüber hinaus tragen 104 
Kostenstellenleitende weitgehende Mitverant-
wortung für Hilfeberechtigte, Personal und die 
finanzielle Situation. Zur Klärung von allen das 
Gemeinschaftsleben betreffenden Fragen ist 
über den Großen Rat die Beteiligung von Hilfe-
berechtigten, Angehörigen und die Mitsprache 
der Kirchengemeinde möglich.

Personelle Situation

Im Berichtsjahr standen im Gesamtbereich der 
Gemeinschaftsdienste und -einrichtungen 92 
Vollzeitstellen zur Verfügung. Alle Stellen sind 
mit	qualifizierten	Fachkräften	besetzt.	Mehrauf-
wendungen von Personal wurden nur im Rah-
men von Leistungsausweitungen umgesetzt. 
Für 2015 sind im Bereich Verwaltung nur ge-
ringfügige Stellenmehrungen geplant.
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im letzten Schulbesuchsjahr mittels Praktika in 
Betrieben die Gewöhnung an die Anforderung 
in der Arbeitswelt ermöglichen soll. Da Schü-
ler mit geistiger Behinderung in der Regel mehr 
Zeit und Geduld für ihre Einarbeitung benötigen, 
kann die Maßnahme bis zu zwei Jahre dauern.  

Nach einigen mehr oder weniger ergebnislosen 
Praktika hatte Johannes sich auf einem Bauhof 
einen guten Stand erarbeitet. Hier scheiterte 
eine Einstellung letztlich vor allem daran, dass 
Mitarbeiter dort einen Führerschein brauchen, 
was leider nicht von ihm zu schaffen war. Die 
Absage des Betriebes war für Johannes eine 
große Enttäuschung, die erst einmal verarbeitet 
werden musste. 

Eine neueröffnete Schokoladenmanufaktur gab 
Johannes eine neue Chance, und führte ihn 
an die speziellen Bedürfnisse des Arbeitsallta-
ges heran. Im September 2014 wurde Johan-
nes schließlich in eine Halbtagsbeschäftigung 
übernommen, die mit dem Wachsen des Be-
triebes auch selbst noch wachsen wird. Dass 
dieser Start in das Berufsleben nun anstelle im 
Bauhof in einer Schokoladenmanufaktur statt-
fand, macht die Freude doch nur noch süßer!

Integrationsfachdienst Weilheim

Seit 2002 nimmt der Integrationsfachdienst 
Weilheim als Teil Herzogsägmühles und im 
Auftrag des Integrationsamtes die im Schwer-
behindertenrecht definierten Aufgaben in den 
Landkreisen Weilheim-Schongau, Garmisch-
Partenkirchen und Landsberg am Lech wahr. 
Mit der Vergrößerung seines Zuständigkeits-
bereiches um die Landkreise Fürstenfeldbruck 
und Starnberg im Jahr 2013 wurde die Einrich-
tung einer Nebenstelle nötig, die 2014 in Fürs-
tenfeldbruck eröffnet werden konnte. Ebenfalls 
in dieses Jahr fällt die Ansiedlung des Dienstes 
in den Fachbereich Arbeit und Integration. 

Neben der beruflichen Sicherung und der 
Vermittlung von Arbeitsverhältnissen schwerbe-
hinderter Menschen kümmert sich der Integra-
tionsfachdienst auch um die Berufsorientierung 
und die Integration von Schülern und Schülerin-
nen mit Behinderung in das Arbeitsleben. 

Einer dieser Schüler ist Johannes P., der, zu-
nächst noch als Schüler des Förderzentrums 
Regens-Wagner in Holzhausen, an der Maßnah-
me „Unterstützte Beschäftigung“ teilnahm, die 

Gemeinschafts-

dienste und 

-einrichtungen
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Referat für Rechtswesen

Die Arbeit im Rechtsreferat Herzogsägmühle ist 
bunt und facettenreich. Die größte Freude im 
Arbeitsalltag in diesem Jahr war mit dem Fried-
hof Herzogsägmühle verbunden. Wenn Sie sich 
jetzt vielleicht wundern, was der Jurist mit dem 
Friedhof zu tun hat, dann ist das schnell erklärt: 

Der Herzogsägmühler Friedhof, ein kleiner 
idyllischer Waldfriedhof, kommt langsam an 
seine Kapazitätsgrenzen. Im Zuge der Pla-
nungen für eine Friedhofserweiterung waren 
neben den baurechtlichen auch die bestat-
tungsrechtlichen Fragestellungen zu klären: 
Welche Bestattungsformen sind künftig auf 
dem Friedhof möglich, welche Vorgaben sind 
dabei zu beachten? 

Nachdem das Genehmigungsverfahren für die 
Friedhofserweiterung einige Zeit in Anspruch 
nehmen wird, suchten unsere Mitarbeiter der 
Gärtnerei nach Möglichkeiten, Bestattungen 
auf dem bestehenden Friedhof trotz der ge-
ringen Kapazitäten auch weiterhin vornehmen 
zu können. So wurde dort die Idee geboren, 
zwischen den Wurzeln von vier 200 Jahre al-
ten Buchen Urnenbeisetzungen vorzunehmen, 
mit Natursteinplatten als Grabmal, ganz indivi-
duell. Mit dieser Lösung, deren rechtliche Um-
setzbarkeit zu klären war, würden wir uns eine 
bisher nicht nutzbare Fläche auf dem Friedhof 
erschließen. 

Nachdem es rechtlich und theologisch keine 
Gründe gab, die gegen diese Bestattungsform 
sprachen, nahmen wir die erste „naturnahe Be-
stattung“ auf unserem Friedhof vor. Die positi-
ve Resonanz war überwältigend: Derzeit haben 
wir fast ausschließlich Anfragen nach dieser 
Bestattungsart. Die Planungen für die Erwei-
terung des Friedhofes laufen nach wie vor. In 
die Vorfreude auf die vielen Ideen, die wir für 
diesen neuen Friedhofsteil haben, mischte sich 
jetzt die Freude, dass unsere Mitarbeitenden 
nicht nur das Problem lösten, sondern dabei 
auch das Konzept unseres Friedhofs nachhal-
tig erweiterten. Nachhaltige Freude inklusiv. 

Referat Kommunikation, 
Lernen und Wissen

„Was wir mit Freude lernen, vergessen wir nie.“
(Alfred Mercier, amerikanischer Arzt und Schrift-
steller, 1816 – 1894)

Kirche und Diakonie stehen aktuell vor viel-
fältigen Herausforderungen angesichts der 
Komplexität der Themen sowie der Geschwin-
digkeit von Veränderungen. Um die damit ver-
bundenen Aufgaben erfolgreich bewältigen zu 
können, wurde in Herzogsägmühle ein bun-
tes Jahresfortbildungsprogramm erstellt und 
durchgeführt. Aufgrund unseres christlichen 
Selbstverständnisses werden aktuelle Themen 
und Entwicklungen nicht einfach übernommen, 
sondern geprüft und für uns modifiziert. 

Zur Entwicklung eines modernen diakonischen 
Führungs- und Leitungsverständnisses wur-
den verschiedene Konzepte und Angebote für 
unsere Führungskräfte und deren Nachwuchs 
entwickelt. In Zusammenarbeit mit exteren Part-
nern, wie beispielsweise der Bundesakademie 
für Kirche und Diakonie, konnte ein mehrjähriges 
Angebot gestartet werden. Um Spiritualität im 
Alltag zu fördern und zu vertiefen, wurden spezi-
elle Angebote des christlichen Glaubens durch-
geführt. Unsere ausgebildete Seelsorgegruppe 
wurde in Zusammenarbeit mit dem evangeli-
schen Pfarramt Peiting weiter begleitet. 

Qualität wird in Herzogsägmühle sehr groß 
geschrieben. Im Sinne des kontinuierlichen Ver-
besserungsprozesses sind von den Auditoren 
wieder viele Verbesserungsvorschläge im Rah-
men der internen Audits festgestellt worden. 
Dank an alle Auditoren, die sich für das Quali-
tätsmanagement in Herzogsägmühle einsetzen.

Wir freuen uns über Kooperationen mit Schulen 
und Hochschulen. Es konnten viele Schülerin-
nen und Schüler bei der Berufswahl unterstützt 
werden, Studierende bekommen wichtige Pra-
xisbezüge in ihrer Ausbildung und die Praxis 
der sozialen Arbeit wird mit der Wissenschaft 
verbunden.



28

Freizeit- 
und Bildungswerk

Das Freizeit- und Bildungswerk ermöglicht seit 
Jahren Hilfeberechtigten verschiedenen Alters 
und mit den unterschiedlichsten biographi-
schen Hintergründen, Menschen aus unter-
schiedlichen Bereichen und Ländern, sich zu 
begegnen. Hierzu fand im Sommer 2014 ein 
ganz besonderes Jugendworkcamp in Her-
zogsägmühle statt.

Für drei Wochen waren elf Jugendliche aus al-
ler Welt bei uns zu Gast, um gemeinsam mit 
Menschen aus unseren Hilfeangeboten im Ort 
Herzogsägmühle am Bau des „barrierefreien  
Sinnesparcours“ mitzuwirken. Die Jugendli-
chen stammten aus der Türkei, Serbien, Un-
garn, Frankreich, Spanien, Russland, Südkorea 
und Deutschland.

Zusammen mit besonders engagierten und kre-
ativen Arbeitsanleitern und Hilfeberechtigten 
entstanden weitere Stationen. Der Parcours, ein 
mehrteiliger Pfad mit zahlreichen Angeboten 
zum Innehalten, zum Riechen, Sehen, Hören 
und Tasten ist konzipiert und der Bau daran 

begonnen worden, er soll die nächsten Jahre 
weiter wachsen. Unter anderem findet man hier 
nun einen Kräutergarten, verschiedene Installa-
tionen, Klang- und Wasserspiele. Der Ausbau 
des Sinnesparcours wurde auch mit dem Fun-
disanani-Austausch (voneinander lernen, mit 
Jugendlichen aus den Slums in Südafrika) vor-
an gebracht. In diesem Sinne starten wir auch 
ins Jahr 2015: Sozialraum gestalten – Teilhabe 
für Alle!

Referat Projektentwicklung, 
Gremien und Internationales

Immer – und in wachsenden Anteilen – wird 
von den Kostenträgern vorausgesetzt, dass 
Herzogsägmühle einen Teil der Angebotskos-
ten aus eigenen Mitteln aufbringt. Gerade im 
Bereich der Baumaßnahmen werden diese 
Verlagerungen zu Lasten von Herzogsägmühle 
immer gravierender. Um dort, wie auch bei 
innovativen Projekten, finanzielle Handlungs-
spielräume	 zu	 haben,	 wird	 die	 Akquise	 von	
Drittmitteln aus Stiftungen, Soziallotterien oder 

Gemeinschafts-

dienste und 

-einrichtungen
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Unsere Arbeit im Referat gelingt besonders, 
wenn es mit Partnern möglich wird, auch in die 
Region hinein zu wirken und Menschen beruf-
lich und damit auch sozial zu integrieren. Im 
Dezember konnte das im Jahr 2012 begonnene 
Verbundprojekt „ALimA“ – Arbeiten und Leben 
im Ausland – planmäßig beendet werden. 

Gemeinsam mit den Jobcentern im Oberland 
und Allgäu gelang es, 121 Personen für ein 
vier- bis sechswöchiges Betriebspraktikum in 
Slowenien, Österreich und Griechenland zu 
motivieren. Gezielt sollten benachteiligte, oft 
langzeitarbeitslose Menschen mit Handicap 
die Chance erhalten, berufliche Erfahrungen 
im Ausland zu machen und Selbstvertrauen 
aufzubauen. So konnte den zukünftigen Ar-
beitgebern gezeigt werden, dass Belastbarkeit 
und Flexibilität bestehen und die Frauen und 
Männer die neue und herausfordernde Situa-
tion im Ausland gemeistert haben. Neben dem 
Praktikumszeugnis erhielten die Teilnehmen-
den noch das europaweit anerkannte Zertifikat  
„Europass Mobilität“, welches den Nachweis 
von Lernerfahrungen im europäischen Ausland 
bestätigt. „Ich wollte einfach nur arbeiten – und 
dies ist mir dank ALimA gelungen“ bestätigt 
eine Teilnehmerin mit Schwerbehinderung aus 
dem Nachbarlandkreis, die inzwischen einen 
festen Büroarbeitsplatz auf dem ersten Arbeits-
markt gefunden hat.

Das Herzogsägmühler Projekt wurde im Rah-
men des Programmes „IdA - Integration durch 
Austausch“ vom Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales (BMAS) und dem Europäischen 
Sozialfond (ESF) gefördert. 

europäischen Fonds immer wichtiger – und so 
wurde 2014 dieses Einwerben eine der Haupt-
aufgaben dieses Referates.

Neue Wege schaffen Herzogsägmühler Bür-
gerinnen	 und	 Bürgern	 Lebensqualität:	 Auf-
grund der großzügigen Förderung durch die 
Fernsehlotterie GlücksSpirale konnten wir ein 
Wohn-Pilotprojekt mit anpassbaren Möbeln und 
Einbauten ausstatten. Anders als bei klassi-
schen Wohnheimen können in diesem Haus 
Menschen in unterschiedlichsten Lebensaltern, 
mit wenig oder viel Unterstützungsbedarf woh-
nen. Von der ambulanten Begleitung (Beratung, 
hauswirtschaftliche Unterstützung, Hilfen bei der 
sozialen Teilhabe oder Unterstützung zu einer 
beruflichen Tätigkeit) bis hin zur Vollversorgung 
wie in einem Wohnheim, aber auch ambulante 
Pflege sind hier möglich. Gebäude und Ausstat-
tung können sich anpassen, sind vielseitig und 
ermöglichen „Versatiles Wohnen“:

Während die eine Wohnung auf den ersten 
Blick völlig normal eingerichtet ist, wurden in 
der anderen einige Elemente verändert: Tür- 
antriebe sind überall vorgesehen, werden 
aber nur bei Bedarf angebracht, wie auch die 
Haltegriffe, deren Verankerungen unsichtbar 
bleiben, bis sie gebraucht werden. Die Kü-
chenmöbel können mit wenigen Handgriffen 
von Fußgänger- auf Rollstuhlfahrerniveau ein-
gestellt werden. Die Betten können zur Unter-
stützung von Pflegekräften bei Bedarf in drei 
unterschiedlichen Höhen montiert werden. 
Dass es in dem neuen Gebäude keine Schwel-
len, dafür aber einen Aufzug gibt, versteht sich 
von selbst.

Mit Spendenmitteln und Förderungen, zum Bei-
spiel aus Soziallotterien wie der Glücksspirale 
oder von der Aktion Mensch, kaufen wir nur vor-
dergründig Möbel und Ausstattungen. In Wahr-
heit geht es dabei immer darum, benachteiligten 
Mitbürgerinnen	 und	 Mitbürgern	 Lebensqualität	
und Lebensfreude zu ermöglichen. Wie sag-
te doch Herr H., Bewohner des neuen Hauses: 
„Hier muss ich nicht ausziehen, nur weil sich mein 
Hilfebedarf ändert. Ich kann wohnen bleiben, wo 
man mich kennt, und wo ich meine Freunde und 
Nachbarn habe. Lange Zeit in meinem Leben war 
ich heimatlos. Hier bin ich jetzt zu Hause.“ 
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denaufträge in Schongau und Peiting zu erledi-
gen. Was uns – auch in wirtschaftlicher Hinsicht 
– sehr freut, ist, dass wir in Murnau bei einem 
Zulieferer der Autoindustrie seit drei Jahren ei-
nen Großauftrag zur täglichen Reinigung haben.  
In Herzogsägmühle sind die freundlichen Ge-
bäudereiniger allseits bekannt, sie sorgen für 
Sauberkeit in Büros, Schulen, Wohnheimen 
und im MühlenMarkt. 

Diese Entwicklung ermöglichte es uns, dass in 
den letzten Jahren vier Auszubildende über-
nommen werden konnten: Nina, Tina und Micha, 
die ihre Ausbildung zur Dienstleistungshelferin 
in den Herzogsägmühler Hauswirtschaften 
durchlaufen haben und Karl, der hier im Betrieb 
in drei Jahren zum Gebäudereinigergesellen 
ausgebildet wurde. Micha, die seit drei Mona-
ten sozialversicherungspflichtig mit dabei ist, 
erzählte: „Als meine Ausbildung dem Ende zu-
ging, bekam ich richtig Angst vor der Zukunft, 
dem Ungewissen. Dann bekam ich die Chance, 
mich in einem Praktikum in der Gebäudereini-
gung zu beweisen, so ging es mir viel besser 
und ich konnte beruhigt in die Prüfung gehen. 
Ich fing dann hier im Betrieb an, bekam von der 

Das Jahr 2014 hielt für die Betriebe der i+s 
Pfaffenwinkel GmbH einiges bereit: 

Die Penzberger Dienstleistungen starteten 
mit einem neuen Leitungsteam und brachten 
das Jahr erfolgreich zu Ende, die Weilheimer 
Dienstleistungen mussten neue Maßnahme-
Angebote vorhalten und werden umgebaut, 
das	 Café	 Verweilheim	 erfreute	 sich	 großer	
Beliebtheit, im Gebrauchtwarenrecycling ent-
schloss man sich zu einer Verkleinerung der 
Transportdienstleistungen und die Gebäuder-
einigung ist immer auf der Suche nach neuen 
Mitarbeitenden, um der Nachfrage gerecht zu 
werden. Gleichzeitig müssen Geschäftsfüh-
rung und Leitung nach neuen Möglichkeiten 
der Arbeitsförderung suchen, da die öffentli-
che Förderung von Beschäftigung stetig zu-
rück geht.

Freude an der Arbeit
Die Gebäudereinigung der i+s Pfaffenwinkel 
GmbH ist in den vergangenen Jahren auf über 
40 Mitarbeitende angewachsen. Neben dem 
Hauptkunden Herzogsägmühle haben wir Kun-

Brücke zum 

allgemeinen 

Arbeitsmarkt

i+s Pfaffenwinkel GmbH
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Geschäftsführung: Wilfried Knorr, Josef SchuhStellvertreter: Markus SinnPädagogische Leitung: Petra Findeisen Mitarbeitende: 164, davon 16 Anleiter oder Sozialpädagogen 
und 9 Teilnehmer in Maßnahmen sowie 5 Ehrenamtliche

Leistungen und Angebote der Integrations- und Servicegesellschaft:
•	 „Brücke	zum	allgemeinen	Arbeitsmarkt“	

im Rahmen befristeter Arbeitsverträge 
für Menschen, die aufgrund sozialer oder 
persönlicher Probleme noch eine Zeit der 
Mitarbeit in einem Betrieb besonderer 
Art benötigen, um wieder Fähigkeiten 
und Fertigkeiten zu erlangen, die am 
allgemeinen Arbeitsmarkt verlangt werden •	 Sichere	und	unbefristete	Arbeitsverhältnisse	

für Menschen, die aufgrund körperlicher 
oder seelischer Einschränkungen von 
Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes 
abgelehnt werden, die jedoch in einer 
ihren Möglichkeiten berücksichtigenden 
Arbeitswelt eine akzeptable Leistung 
erbringen können

•	 Betriebspraktika,	berufliches	Training,	
Belastungserprobung, Arbeitserprobungen•	 Ausbildung	im	Gebäudereinigerhandwerk	

(in Kooperation mit Herzogsägmühle)•	 Sozialpädagogische	Begleitung,	Arbeits-	
und Berufsberatung, Arbeitsvermittlung

Chefin alles genau erklärt, was ich wie machen 
muss und wieviel Zeit ich dafür habe. Anfangs 
war ich viel zu langsam, aber ich lernte viel und 
wurde schneller, so dass sich meine Chefin 
richtig gefreut hat. Ich bin nun ein paar Monate 
hier und freue mich, dass ich eine Arbeit be-
kommen habe. Ich lerne noch immer viel Neues 
dazu und kann mich darauf vorbereiten, dass 
ich in einem oder zwei Jahren eine Stelle auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt antreten kann.“

Auch Karl, der im Juli 2013 seinen Gesellen-
brief nach erfolgreicher Ausbildung in der Ge-
bäudereinigung erhielt, freut sich über seinen 
Arbeitsplatz: „Bei mir lief in der Vergangen-
heit im Leben vieles nicht so gut, deshalb war 
ich glücklich, dass ich nach der bestandenen 
Prüfung hier einen zweijährigen Arbeitsvertrag 
bekommen habe. So kann ich mich noch wei-
ter entwickeln und Berufserfahrung sammeln, 
bevor ich mich woanders bewerbe. Außerdem 
kann ich nun den Führerschein machen, wo-
bei mich Herzogsägmühle mit einem Zuschuss 
aus Spendengeldern unterstützt. Darüber bin 
ich sehr froh, denn ohne Führerschein bin ich in 
meinem Beruf nicht vermittelbar.“

RITA

Der jüngste und kleinste Betrieb der i+s Pfaf-
fenwinkel GmbH, RITA (Regionales Informa-
tionszentrum Tourismus für Alle), wird zum 
1. Januar 2015 Teil des Fachbereiches Arbeit 
und Integration. Dadurch können räumlich und 
personell Synergieeffekte genutzt werden. Wir 
sagen den Kolleginnen und Kollegen ein herz-
liches Dankeschön für die gute Zusammenar-
beit und wünschen für die Zukunft weiterhin 
viel Erfolg und Freude an der Arbeit. 
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40jähriges Jubiläum mit einem großen Fachtag, 
einem stimmungsvollen Fest im Kreise der Mit-
arbeitenden und einem gelungenen Familienfest 
mit Kindern und Eltern gefeiert. 

Aber auch darüber hinaus hat sich in diesem 
Jahr wieder viel bei uns getan: Der neu ent-
standene integrative Naturkindergarten am Wei-
herhäusle und die neue integrative Krippe in 
Peißenberg haben sich bewährt, die Sanierung 
und Umstrukturierung des integrativen Kindergar-
tens in Polling wurde erfolgreich abgeschlossen, 
der langersehnte Umzug des integrativen Hortes 
von Polling nach Weilheim ist erfolgt und eine 
Mittagsbetreuung am Sonderpädagogischen 
Förderzentrum in Weilheim wurde aufgebaut.

„Mama?!“ Jana ist neu in der Krippe 

und sie schaut sich nach ihrer Mama um. Die 
Eingewöhnung in der Krippe und damit der ers-
te Ablösungsprozess im Leben des Kindes ist 
eine äußerst sensible Phase. Angelehnt an das 
„Berliner und Münchner Modell“ erfolgt die Ein-
gewöhnung nach einem individuellen Zeitplan, 
der vorab mit den Eltern besprochen und in der 

Wir freuen uns 
über 40 Jahre Kinderhilfe  

Den Gründern sei Dank für die damals geniale 
Idee einer gemeinsamen Betreuung und För-
derung von Kindern mit und ohne Beeinträch-
tigung oder Behinderung und des Aufbaus der 
Frühförderung in dem Jahr, das auch Geburts-
jahr der Frühförderung in Bayern war.  

Glücklicherweise ist seither das (gesellschaft-
liche) Verständnis sowohl für den besonderen 
Förderbedarf, als auch den Förderanspruch von 
Kindern mit Entwicklungsbeeinträchtigungen 
und Behinderungen gewachsen. Folglich ist der 
Bedarf an Frühförderung sowie integrativen und 
inklusiven Plätzen sowie die Nachfrage der Eltern 
über die Jahre kontinuierlich gestiegen – und mit 
ihr die Anzahl der Angebote und der Mitarbeiten-
den der Kinderhilfe. Mit ihrer Hilfe, ihrer fachlichen 
und menschlichen Kompetenz und der Überzeu-
gung, mit ihren Förderkonzepten und dem Inklu-
sionsgedanken auf dem richtigen Weg zu sein, 
hat die Kinderhilfe im Laufe der Jahre Maßstäbe 
gesetzt, sich etabliert und stetig weiter entwi-
ckeln können. Wir freuen uns sehr über all das, 
was wir erreicht haben – und so haben wir unser 

Kinderhilfe Oberland

Für einen guten 

Start im Leben!

Kinderhilfe Oberland
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wer da ist, wer fehlt und warum – ein sehr wich-
tiger Teil des Morgenkreises, da die Kinder be-
reits in diesem Alter sehr empathisch sind und 
sich beispielsweise bei Krankheiten mitfühlend 
äußern oder eigene Erlebnisse mit einbringen. 
Danach singen alle ein Lied, machen ein Fin-
gerspiel oder ähnliches und beschließen den 
Kreis mit: „1-2-3, der Kreis ist vorbei. Hungrig 
ist der Bauch und durstig sind wir auch. Ich 
hole meine Tasche und trage sie zum Tisch.“

Das Aus- und Einräumen der Tasche ist für 
Jana noch eine Herausforderung, aber die Brot-
zeit schmeckt wunderbar. Danach geht es an’s 
Hände- und Mundwaschen, gewickelt Werden 
oder den selbständigen Toilettengang. Frei-
spielzeit im Haus oder Garten schließen sich 
an. Gegen 11.30 Uhr ist Zeit für das Mittages-
sen, Zähneputzen, Wickeln und den Mittags-
schlaf, um sich von den vielen Eindrücken des 
Tages zu erholen. Jana braucht eine Weile, um 
wieder richtig wach zu werden, dann kuschelt 
sie gerne, liest ein Buch oder spielt noch ein 
wenig, bis sie 
ihrer Mama 
freudig ent-
gegenlaufen 
kann und es 
heim geht.

Geschäftsführung: Sigrid Klasmann, Wilfried Knorr
Mitarbeitende: 221

Aufnahmemöglichkeiten: 300 in integrativen Kindertagesstätten 
106 in integrativen und heilpädagogischen Horten400 in der Frühförderung400 in der Mittagsbetreuung

Leistungen und Angebote – alle im und 
für den Landkreis Weilheim-Schongau: •	 Interdisziplinäre	Frühförderstellen	in	Peiting, Peißenberg, Penzberg,  Schongau und Weilheim •	 Integrative	Kindertagesstätten	in	Hohenpeißenberg, Peißenberg,  Peiting und Polling•	 Integrativer	Naturkindergarten	am	Weiherhäusle in Herzogsägmühle

•	 Integrative	Horte	in	Peiting,	 Peißenberg, Polling und Weilheim
•	 Heilpädagogische	Horte	in	Polling	 und Penzberg•	 Mittagsbetreuung	an	Grundschulen	in Peißenberg, Penzberg, Polling, Seeshaupt, Weilheim, Wielenbach  und am Sonderpädagogischen Förderzentrum Weilheim

Folge dem Tempo des Kindes entsprechend 
angepasst wird. So kam Jana zunächst einein-
halb bis zwei Stunden täglich mit ihrer Mutter 
in die Krippe. Es wurde gemeinsam gespielt, 
gesungen, beobachtet und in entspannter At-
mosphäre Zeit miteinander verbracht. Spüren 
die Kinder, dass die Atmosphäre zwischen den 
Eltern und Betreuern gut ist und diese einander 
vertrauen, gewinnen auch sie langsam Vertrau-
en und nehmen peu à peu Beziehung zu ihnen 
auf. Nach ein paar Tagen konnte Janas Mutter 
schon für einen Moment den Raum verlassen. 
Nach etwa drei Wochen war es so weit, Jana 
fühlte sich ausreichend sicher und gebunden, 
so dass ihre Mutter sich verabschieden konnte 
und Jana allein in der Krippe bleiben mochte. 

Ganz junge Kinder haben nur sich und ihre 
Emotionen. Sie sind auf Begleiter angewiesen, 
die ihre Zeichen und ihre Art zu kommunizieren 
sorgfältig wahrnehmen, stimmig deuten und 
positiv beantworten. Nur mit einer emotional 
getragenen und stabilen Gefühlswelt können 
die Kinder sich aufmachen in ein erstes zartes 
Miteinander, ihrer Entdeckerfreude und ihrem 
Forschungsdrang nachgehen und sich die Welt 
erobern.

Daher sind empathische, aufmerksame und 
achtsame, verständnisvolle und berechenbare 
Bezugspersonen für Krippenkinder unabding-
bar, ebenso wie ein ritualisierter Tagesablauf 
und eine klar strukturierte Umgebung. Sie 
schaffen Sicherheit, geben den Kindern Halt 
und Orientierung. 

So sieht Janas Tag in der Krippe aus 

Sie wird um 7.30 Uhr gebracht und herzlich in 
Empfang genommen. Mit einem kleinen Ritual 
verabschiedet Jana sich von ihrer Mutter und 
freut sich auf’s Spielen, Toben, Malen, Kleben, 
Singen, Bobby-Car-Fahren – auf alles, was 
eben Spaß macht und ihr momentanes Inter-
esse weckt. Gegen 9.15 Uhr läutet eine Glocke 
und Jana weiß, nun muss sie aufräumen. Es 
folgt der Morgenkreis nach immer gleichem 
Ablauf. Auch Jana schlägt die Triangel, wird 
von allen begrüßt und singt mit allen „Hallo, 
schön, dass Du da bist“. Es wird besprochen, 
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•	 	unterstützt	 einzelne	 bedürftige	Menschen,	
die auf die Hilfe anderer angewiesen sind 

•	 	wurde	 am	 28.	 September	 2000	 von	 der 
Regierung von Oberbayern genehmigt

Wofür Sie stiften

•	 	Ihre	Wohltätigkeit	stiftet	Lebenshilfe	zum	
Erwachsenwerden für benachteiligte 

  Kinder und Jugendliche

•	 	Lebenswende	für	obdachlose	Frauen	
  und Männer

•	 	Lebensbejahung	für	Menschen	mit	
  seelischer Erkrankung

•	 	Lebensbewältigung	für	Menschen	mit	
geistiger Behinderung

•	 	Lebensfindung	durch	Therapie	für	
  suchtkranke Menschen

•	 	Lebenserfüllung	für	Mitbürgerinnen	
  und Mitbürger im Alter

Die Förderstiftung Herzogsägmühle wurde 
angesichts zurückgehender öffentlicher 
Mittel und kirchlicher Zuschüsse für soziale 
Aufgaben gegründet.

Es erwies sich als dringend notwendig, durch die 
Bereitschaft und die Wohltätigkeit eines sozial 
engagierten Personenkreises Vermögens- oder 
Erbschaftsgelder in eine Stiftung einzubringen.

Die Förderstiftung Herzogsägmühle
 
•	 	eröffnet	Menschen,	die	mit	Teilen	ihres	Ver-

mögens auch für künftige Zeiten etwas Gutes 
tun möchten, eine sinngebende Möglichkeit

•	 	unterstützt	die	Arbeit	in	und	durch	Herzog-
sägmühle zugunsten von Menschen mit 
Problemen, Krankheit oder Behinderung

•	 	fördert	 den	 Erhalt	 und	 den	 Ausbau	 von	
Herzogsägmühle als Dorfgemeinschaft 
besonderer Art mit der Funktion eines Or-
tes zum Leben für diesen benachteiligten 
Personenkreis

Förderstiftung 

Herzogsägmühle
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Für die Stiftungen können Zustiftungen von 
Einzelunternehmen und Personengesellschaf-
ten wiederum in Höhe von bis zu einer Million 
Euro über zehn Jahre verteilt angerechnet wer-
den. Im Gegensatz zum Einkommenssteuerge-
setz kann der zulässige Abzug auch zu einer 
anrechenbaren Erhöhung des Verlustes führen. 
Bei der Ermittlung des für die Gewerbesteuer 
maßgebenden Gewerbeertrags werden Spen-
den im Rahmen der oben genannten Höchst-
grenzen angerechnet.

Sachspenden, die unmittelbar nach Entnahme 
aus dem Betriebsvermögen zugewendet wer-
den, können mit dem Buchwert (zugleich Aus-
gabenwert) angesetzt werden; stille Reserven 
müssen nicht aufgedeckt werden. Die dringend 
benötigte Unterstützung wird nach dem Ge-
meinwohlprinzip gefördert.

Gerne beantworten wir Fragen zur steuerlichen 
Anerkennung.

Der Staat hilft mit

Steuervergünstigung bei Spenden an die 
Stiftungen nach dem Gesetz zur weiteren  
Stärkung des bürgerschaftlichen Engage-
ments:

Unsere Stiftungen (öffentliche Stiftungen des 
bürgerlichen Rechts) sind mit ihren als beson-
ders förderungswürdig anerkannten Satzungs-
zwecken von der Körperschaftssteuer gemäß 
§ 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG befreit. Damit entfallen 
auch Steuerabgaben bei Schenkung oder Erbe. 
Ausgaben zur Förderung der Stiftung sind als 
Sonder- oder Betriebsausgaben abzugsfähig.

Zuwendungen aus Privatvermögen

Spenden an unsere Stiftungen können jähr-
lich bis zur Höhe von 20% des Gesamtbetrags 
der Einkünfte als Sonderausgaben angesetzt 
werden; würde die Spende in einem einkunfts-
schwachen Jahr geleistet, so kann der Abzug 
auf ein beliebiges künftiges Jahr vorgetragen 
werden. 

Zuwendungen in das Grundstockvermögen der 
Stiftung können mit bis zu einer Million Euro 
über zehn Jahre verteilt abgesetzt werden. Da-
mit sind Zustiftungen, die bisher nur im Jahr der 
Stiftungsgründung steuerlich anerkannt wur-
den, nun jederzeit abzugsfähig. Der Wert einer 
Sachspende bemisst sich nach dem gemeinen 
Wert – also dem Preis, der bei Veräußerung des 
Wirtschaftsgutes zu erzielen wäre.

Zuwendungen von Unternehmen

Im Wirtschaftsjahr kommt der Spendenabzug 
einem Betriebsausgabenabzug gleich. Der ab-
zugsfähige Höchstbetrag beträgt wahlweise 
bis zu 20% des steuerpflichtigen Gewinns oder 
0,4% der Summe sämtlicher Umsätze und der 
im Kalenderjahr aufgewendeten Löhne und 
Gehälter.

Stiftungsvorstand 
Thomas Buchner, Wilfried KnorrVon-Kahl-Straße 486971 Peiting-Herzogsägmühle

Telefon 0 88 61  219-0Telefax 0 88 61  219-201E-mail info@herzogsaegmuehle.deInternet www.herzogsaegmuehle.de

Stiftungskonto

HypoVereinsbank Garmisch-PartenkirchenIBAN  DE83 5206 0410 0000 0021 00
BIC  GENODEF1EK1
Regelmäßige Einzahlungen helfen, das Stiftungskapital aufzustocken.
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Die Stiftung dient der Förderung ganzheitlicher 
Hilfen für Kinder, Jugendliche und junge Erwach- 
sene, die aufgrund ihrer Probleme, Krankheit 
oder Behinderung Hilfe benötigen in ihren Be-
ziehungsbereichen zu sich selbst, zu anderen 
Menschen und zu Gott.

Der Stiftungszweck wird verwirklicht durch 
•	 	Unterstützung	der	von	Herzogsägmühle	ge-

tragenen gemeinnützigen Jugendhilfearbeit
•	 	Bereitstellung	 geeigneter	 Einrichtungen	

und anderer Voraussetzungen für eine 
ganzheitliche Betreuung benachteiligter 
junger Menschen, insbesondere Sicherstel-
lung der Beschulung für Schulverweigerer 
(Schule im Internet)

•	 	Beschaffung	von	Geld-	und	/	oder	Sachmit-
teln für die Aufgaben der Stiftung

Dazu kann die Stiftung einzelne junge Men-
schen in Einrichtungen der Stiftung oder von 
Herzogsägmühle unterstützen, wenn öffentliche 
Kostenträger den ganzheitlichen Hilfebedarf 
nicht ausreichend finanzieren.

Die Stiftung ganzheitliche Kinder- und 
Jugendhilfe wurde angesichts zurückge-
hender öffentlicher Mittel und kirchlicher 
Zuschüsse für soziale Aufgaben gegründet.

Die Not junger Menschen in desolaten Familien- 
verhältnissen oder in einem negativ prägen-
den Umfeld nimmt zu. Gleichzeitig nimmt die 
Bereitschaft der öffentlichen Jugendhilfe ab, 
geeignete Hilfemaßnahmen im Einzelnen zu 
finanzieren und den Bestand und die Weiter-
entwicklung von Jugendhilfeeinrichtungen zu 
sichern. Die Stiftung ganzheitliche Kinder- und 
Jugendhilfe ist eine solidarische Antwort auf 
Probleme junger Menschen, ihrer Familien und 
unserer Gesellschaft.

Stifter sind Bettina und Egbert Zimmermann 
sowie Herzogsägmühle. Sie wollen sozial auf-
geschlossene Privatpersonen, Unternehmer 
und andere, im freien Wirtschaftsleben enga-
gierte Persönlichkeiten ansprechen und ihnen 
eine sinngebende Möglichkeit eröffnen, mit 
ihren Zuwendungen für künftige Zeiten Gutes 
zu tun. 

Stiftung 

ganzheitliche 

Kinder- und 

Jugendhilfe
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Durch Ihr Leben Spuren hinterlassen

Wir sind sehr dankbar für die sich uns zugehörig 
fühlenden Menschen, die uns ihre Verbunden-
heit auf vielfältige Weise sehr engagiert zeigen. 

So freuen wir uns über Menschen, die für unse-
re Arbeit Gottes Segen erbitten. Die aber auch 
ihren Geldbeutel öffnen und uns mit Geldzu-
wendungen, Darlehen, Zustiftungen und Erb-
schaften aktiv unterstützen! Der weitaus größte 
Anteil der uns zugedachten Spenden kommt 
von Menschen aus der Region. 

In jedem Euro der uns zukommt sehen wir vor 
allem – unabhängig von der Höhe des Betra-
ges – ein Zeichen gelebter Verbundenheit mit 
Herzogsägmühle, auf die wir auch weiterhin 
angewiesen sind. Für die Unterstützung des 
Jahresprojektes „FREUDE INKLUSIV – Jahres-
projekt 2014“, wie auch für die Spenden zuguns-
ten der Einzelprojekte, ein herzliches Dankeschön 
an all unsere Spenderinnen und Spender.

Es sind aber auch viele Sachspenden, die 
dazu beitragen, dass Menschen mit Hilfebe-
darf eine sinnerfüllte Beschäftigung und damit 
Wertschätzung und Würde erfahren. Briefmar-
ken und Wachsreste sichern Arbeitsplätze für 
Menschen mit Beeinträchtigungen. Möbel und 
Gebrauchsgegenstände werden in unseren 
Gebrauchtwarenhäusern in Herzogsägmühle, 
Weilheim, Landsberg am Lech, Schongau und 
Penzberg verkauft.

Auch über das neu auf unserer Homepage ein-
gerichtete Online-Spendenformular können 
nun Spenden eingehen. Hier kann man auch 
mehr über die Spendenprojekte 2015 erfahren.

Stets sind wir bemüht, den Spenderwillen bereits 
in der Eingangsbearbeitung und insbesondere 
in der Verwendung der Spende zu achten. Dies 
erfordert vor allem unsere ständige Bereitschaft 
zum Dialog mit unseren Förderern und Spendern. 
Hierbei werden wir uns auch in diesem Jahr wie-
der als vertrauenswürdiger und zuverlässiger 
Ansprechpartner erweisen.

Stiftungsvorstand 
Egbert ZimmermannAm Lünner See 63a48480 Lünne

Telefon 0 59 06  93 39 14Mobil 01 72  8 68 96 35E-mail: egbert.zimmermann@gmx.de
Wilfried Knorr, Direktor von Herzogsägmühle

Stiftungsverwaltung
HerzogsägmühleVon-Kahl-Straße 486971 Peiting-HerzogsägmühleTelefon 0 88 61  219-0E-mail: info@herzogsaegmuehle.deInternet: www.zukunft-stiften.de

Stiftungskonto

Evang. Kreditgenossenschaft eG  Kassel
IBAN  DE71 5206 0410 0100 4140 00
BIC  GENODEF1EK1
Regelmäßige Einzahlungen helfen, das Stiftungskapital aufzustocken.
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Mitarbeitendenversammlung zum 
Jahresbeginn – Ehrung langjährig 
Mitarbeitender und Verleihung der 
Herzogsägmühler Verdienstmedaille

20. JANUAR
Mitarbeitendenversammlung der 
i+s Pfaffenwinkel GmbH

21. JANUAR
Vernissage der Ausstellung „Lebensträume“ 
in der Fachschule für Heilerziehungspflege 
und Heilerziehungspflegehilfe

23. UND 24. JANUAR 
Klausur der Leitungskonferenz in 
Rettenbach am Auerberg

7. BIS 9. FEBRUAR
Klausur der Seelsorgegruppe in 
Rettenbach am Auerberg

12. FEBRUAR
Start „Kultur für 4“ – Herzogsägmühle 
geht für ein Jahr eine Kooperation mit 
KulturTeam München ein 

19. FEBRUAR
Jahresversammlung der Werkfeuerwehr
Herzogsägmühle

01. APRIL
Ausstellungseröffnung „Herzogsägmühle 
vor 1894“ im Museum Klösterle in Peiting 

04. APRIL

38
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Kultur für 4 – Back to level five 
in Herzogsägmühle

08. APRIL
Eine Jury prämiert die Plakate der 
Kampagne „Freude inklusiv“ 2014

10. APRIL
Tag des offenen Betriebes im Fachbereich 
Arbeit und Integration

26. APRIL
Benefizkonzert des Musikvereins Reichling 
zugunsten von Herzogsägmühle

03. UND 04. MAI
Frühlingsflohmarkt in Herzogsägmühle

05. MAI
Eröffnung der neuen Arztstation 
„Gesundheits.Punkt“

12. MAI
Bundesweiter Aktionstag Pflege vor 
dem Schöneckerhaus

15. MAI
Fachtag Häuser am Latterbach

15. MAI
Aktionstag Glück

15. MAI
Herzogsägmühle tritt Facebook bei

16. MAI

40 Jahre Kinderhilfe Oberland

16. MAI
30 Jahre Häuser am Latterbach – Festtag 

22. MAI
Kultur für 4 – Uli Boettcher in 
Herzogsägmühle

31. MAI
Theaterverein Hohnfurch spielt die
Benefizaufführung „Eine Leiche zum 
Dessert“

01. JUNI
100. Todestag Adolf von Kahl – Gründer 
von Herzogsägmühle 

20. JUNI
Festakt Fundisanani – junge Afrikaner be-
suchen zwei Wochen lang 
Herzogsägmühle 

21. JUNI
120 Jahre Herzogsägmühle

21. UND 22. JUNI
Jubiläum der Bogenschützen

26. JUNI
Gesundheitstag 

04. JULI
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Fundisanani im Welfengymnasium 
Schongau

05. JULI
Auftakt Inklusive Sportwoche

05. JULI
Serenade zum Dorffest mit 
Masha Dimitrieva

06. JULI
120. Dorffest Herzogsägmühle

12. JULI BIS 02. AUGUST
Internationales Jugend-Workcamp

16. JULI
Klassik vertieft – Einführungsabend 
mit Karl Höldrich, Christian Fröhlich 
und Gästen

17. BIS 20. JULI
Internationaler Fallschirmspringer-Weltcup 
in Herzogsägmühle

20. JULI
Klassik vertieft – Öffentliche Generalprobe 
mit Musik im Pfaffenwinkel, Gemischter 
Chor und Mitgliedern der Münchner 
Philharmoniker – Leitung Christian Fröhlich

22. JULI
Ausstellungseröffnung „Im Abseits oder 
Mittendrin? – 120 Jahre Herzogsägmühle“ 
im Museum Klösterle in Peiting

28. JULI

Abschlussfeier der Heilerziehungspflege-
rinnen und Heilerziehungspflegehelfer

08. AUGUST
Kultur für 4 – Knedl & Kraut 
in Herzogsägmühle

01. SEPTEMBER
Herzogsägmühle begrüßt die neuen 
Auszubildenden 

19. SEPTEMBER
Spenderdanktag

27. SEPTEMBER
Kultur für 4 – Matrosenchor München 
in Herzogsägmühle

02. OKTOBER
Auftakt Glaubenskurs

03. OKTOBER
Mitarbeiterüberraschungsfest 
zum 120jährigen Jubiläum

05. OKTOBER
Gottesdienst zum 65. Jubiläum 
der Martinskirche 

11. UND 12. OKTOBER
Theaterstück von Wilfried Knorr „netnih 
nov“ wird in Herzogsägmühle aufgeführt

18. UND 19. OKTOBER
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Herbstflohmarkt

21. OKTOBER
Eröffnung der Ausstellung „Im Abseits 
oder Mittendrin – 120 Jahre 
Herzogsägmühle“ in der Jungkolonie 

22. OKTOBER
Fachtag Menschen in besonderen Lebens-
lagen mit der Eröffnung des Nördlichen 
Hofes der Wohnanlage Lindenhof

23. OKTOBER
Fachtag Arbeit und Eröffnung werkelf

24. OKTOBER
Jubiläumsfest des Fachbereiches 
Menschen in besonderen Lebenslagen

30. UND 31. OKTOBER
Klausur der erweiterten Leitungskonferenz 

04. NOVEMBER
Mitarbeitendenversammlung der MAV

18. NOVEMBER
Mitarbeitendenversammlungen der 
Herzogsägmühler Werkstätten

19. NOVEMBER
Buß- und Bettag ist in Herzogsägmühle 
Feiertag

25. NOVEMBER

Kostenstellenleitendenkonferenz 

28. BIS 30. NOVEMBER 
Weihnachtsmarkt

28. NOVEMBER
Hubert Treml und Franz Schuier mit 
„kling-a-ling“ in der Martinskirche

29. NOVEMBER
Benefizkonzert Musik im Pfaffenwinkel, 
Gemischter Chor und Peitinger Harfenduo, 
Leitung Andreas Wiesmann

29. NOVEMBER
Peitinger Alphornbläser spielen
anlässlich ihres 40jährigen Jubiläums
auf dem Dorfplatz

29. NOVEMBER
Konzert Gingerhog

05. DEZEMBER
Kultur für 4 – Fei scho spielt 
in Herzogsägmühle 

08. BIS 11. DEZEMBER 
Herzogsägmühler Produkte werden 
beim Weihnachtsmarkt im Münchener
Justizpalast verkauft

09. DEZEMBER
Adventsnachmittag der Ruheständler
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Jahresprojekt 2014 – FREUDE INKLUSIV

Sie trugen mit Ihrer Spende dazu bei, dass für 
hilfebedürftige Menschen Notwendiges wie Zahnbe-
handlungen oder Brillen finanziert werden konnten 
und ermöglichten damit neugewonnene Lebens-
qualität.	Darum	entschlossen	wir	uns,	dieses	Projekt 
im Jahr 2015 weiterzuführen.

Hauskapelle
Die Neugestaltung der Hauskapelle im Schönecker-
haus kann dank Ihrer Unterstützung umfassend in 
Angriff genommen werden. Wir freuen uns schon 
sehr auf einen würdigen, hellen und sakralen Raum 
für die Stille, für Andachten und Veranstaltungen mit 
geistlicher Musik.

Tiere helfen
Schon im vergangenen Jahr haben viele Spender 
unser Projekt der therapeutischen Arbeit mit Tieren 
unterstützt. Kinder und Jugendliche konnten davon 
profitieren, etwa durch regelmäßiges heilpädagogi-
sches Reiten. Wir sehen erste Veränderungen bei 
den Einzelnen, vor allem aber immer wieder glückli-
che und entspannte Gesichter. Auch dieses Projekt 
wollen wir im Jahr 2015 weiterführen.

Wärmestube und Schongauer Tafel
Unbürokratische Hilfe zur Existenzsicherung durch 
die Tafel und eine warme Mahlzeit in der Wärmestu-
be. Dank Ihrer Spenden konnten auch im Jahr 2014 
die Wärmestube und die Tafel in Schongau hilfe-
bedürftigen Menschen mit Lebensmitteln, warmen 
Mahlzeiten und geschütztem Tagesaufenthalt zur 
Seite stehen. Die Tafel und die Wärmestube Schon-
gau erhalten keine öffentlichen Gelder!

Zu unser aller Freude...
wie Ihr Geld Gutes bewirkte

Ein kleiner Ergebnisbericht zu unseren Spenden-Projekten aus dem Jahr 2014
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Wir danken sehr herzlich

•	 	allen	Freundinnen	und	Freunden,	die	für	uns	beteten,	die	uns	Geld,	Gebrauchtwaren,	Möbel,	
Bekleidung, Wachsreste oder Briefmarken spendeten, uns als Richter und Staatsanwälte Geld-
auflagen zuwiesen oder als Auftraggeber für unsere Betriebe oder Kunden unserer Läden mit 
uns hilfreich verbunden waren

•	 	allen	Partnerinnen	und	Partnern	in	Gemeindeverwaltungen,	Landratsämtern,	Bezirken,	Regie-
rungen, Integrationsamt, Schulamt, Dienststellen der Arbeitsverwaltung, Sozialversicherungs-
trägern, Entgeltkommissionen, Kultusministerium und Sozialministerium für alle wohlwollende 
Bearbeitung der Anliegen unserer Hilfeberechtigten und von uns

•	 	den	Mitarbeitenden	 und	Verantwortlichen	 unserer	 Landeskirche	 und	 des	Diakonischen	Wer-
kes, der Bayerischen Landesstiftung, der Lekos-Stiftung, der Lepel-Gnitz-Stiftung, der Stiftung 
Christian Seltmann, der Evangelischen Schulstiftung, der Stiftung Deutsche Behindertenhilfe –   
Aktion Mensch, der Dinser-Stiftung und dem Evangelisch-Lutherischen Dekanat Weilheim für 
alle wirksame Unterstützung sowie dem Aufsichtsrat für das ehrenamtliche Engagement

•	 	allen	Mandatsträgern	in	Kirche	und	Staat	auf	allen	Ebenen	für	ihr	
  Eintreten für die Rechte und Bedürfnisse Benachteiligter und für 
  den Bestand und die Weiterentwicklung unserer Hilfen 
  für sie

•	 	allen	haupt-	und	ehrenamtlich	Mitarbeitenden,	
  Vermietern und Nachbarn, die sich für uns und 
  die uns anvertrauten Menschen engagieren.

Wir hoffen, dass Sie uns auch im Jahr 2015 
unterstützen, Freude inklusiv zu ermöglichen.



Herzogsägmühle versteht sich als ORT ZUM LEBEN
und wird getragen vom Verein „Innere Mission München – Diakonie in München 
und Oberbayern e. V.“. Im Rahmen einer offenen Dorfgemeinschaft erfahren Kin-
der, Jugendliche und Erwachsene mit Problemen, Krankheit oder Behinderung 
Hilfen zur persönlichen, sozialen und beruflichen Entwicklung oder Heimat und 
Pflege im Alter. Daneben bietet Herzogsägmühle Beratungsdienste, Tagesstätten, 
Arbeitsmöglichkeiten und Wohnungen in Orten der Umgebung an. 

Weitere Informationen: www.herzogsaegmuehle.de
Liken sie uns: www.facebook.com/herzogsaegmuehle

HERZOGSÄGMÜHLE

HERZOGSÄGMÜHLE
Von-Kahl-Straße 4
86971 Peiting-Herzogsägmühle
Telefon 0 88 61  219-0
E-mail: info@herzogsaegmuehle.de
www.herzogsaegmuehle.de

Vitamin-Freude



Nach einigen Jahren 

auf der Straße habe 

ich hier meine neue 

Heimat gefunden.

Heimat-
Freude

Waren Sie schon mal
in unserem MühlenMarkt?
Dort fi nden Sie einen Lebens-
mittelladen, die Metzgerei, 
die Bäckerei, den Verkauf der 
Gärtnerei, einen Frisörsalon 
und unseren WerkstattLaden 
mit einer großen Auswahl an 
Geschenkartikeln.

Einkaufs-Freude

SPENDENKONTO
HypoVereinsbank Weilheim
IBAN  DE75 7032 1194 0004 7995 00
BIC  HYVEDEMM466

Wir braten 
Ihnen mehr 
als eine 
Extra-Wurst

Jubiläums-          Freude!

Wenn Sie mehr als nur 

HAUFEN haben wollen, 

dann sind Sie bei 

unserem Garten- und 

Landschaftsbau genau 

richtig!

Garten
-Freunde


