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THEMEN
KOMPAKT

Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Freundinnen und Freunde 
von Herzogsägmühle,

es ist spannend, sich ab und an 
zu vergewissern, was aus Plänen 
geworden ist. das gilt für das eige-
ne leben, für die eigene ehe und 
Familie, für ein unternehmen – und 
das gilt auch für die ortschaft her-
zogsägmühle. Mit dieser ausgabe 
ihrer zeitung widmen wir uns 25 
Jahre nach einer städtebaulichen 
Planung mit der Tu München der 
entwicklung von herzogsägmüh-
le zu einem „ganz normalen“ ort. 
Sind wir das? was von dem, was 
damals gedacht und geplant wur-
de, hat sich bewährt, was wurde 
verändert? der leitartikel und vie-
le weitere beiträge erzählen ihnen 
davon.

in unserer täglichen arbeit er-
leben wir es oft, wie wertvoll der 
charakter von herzogsägmühle 
als ortschaft (und nicht als insti-
tution!) ist. am schönsten sind die 
Momente, wenn besuchergruppen 
zu uns kommen, aus dem bus stei-
gen und sagen: „den ort sehen 
wir ja, aber wo ist nun die soziale 
einrichtung?“ das nehmen wir als 

Kompliment für ein gelingendes 
Konzept. ein wesentlicher unter-
schied zwischen einer einrichtung 
und einem dorf ist, dass auch am 
wochenende leben im ort ist – die 
200 Mitarbeitenden mit ihren Fami-
lienangehörigen, die in herzogsäg-
mühle leben, tragen zu diesem 
konzeptionellen vorteil erheblich 
bei. dass dies langfristig gesichert 
und sogar ausgebaut werden kann 
und wir auf erbpacht grundstücke 
für Menschen anbieten wollen, die 
uns „nur“ als ortsteil von Peiting 
mit besonderer lebensqualität 
sehen und weder hilfeberechtigte 
noch Mitarbeitende sind, dem gilt 
unser strategisches bemühen ge-
genüber der Marktgemeinde Pei-
ting. danke, dass Sie uns dabei 
begleiten!

Mit einem herzlichen gruß aus 
herzogsägmühle 

ihr 

wilfried Knorr
direktor von herzogsägmühle

25 Jahre Bauplanung Herzogsägmühle –
was daraus geworden ist 
von wilFried Knorr 

in herzogsägmühle aktuell 3/1991 
erschien ein großer bericht über ein 
einmaliges Projekt des diakoniedor-
fes herzogsägmühle: im zuge der 
Planungen, alle doppel- und Mehr-
bettzimmer in der wohnungslosen-
hilfe aufzulösen, um allen hilfebe-
rechtigten ein einzelappartement 
anbieten zu können, wurde mit der 
Technischen universität München 
beim lehrstuhl von Professor helmut 
gebhard (verstorben 2015) ein städ-
tebaulicher wettbewerb für Studie-
rende ausgelobt. die sechs besten 
Studienarbeiten wurden am 27. Juni 
1991, also vor etwas mehr als 25 Jah-
ren, bei uns präsentiert. So wie es 
nahezu alle experten vorschlugen, 
wurde ende der 90er Jahre tatsäch-
lich die wohnanlage im Kapellenfeld 
gegenüber der berufsschule ange-
siedelt. Seither fi nden 120 Menschen 
nicht nur ein dach über dem Kopf 
in der ortsmitte, sondern auch eine 
architektonisch und ästhetisch an-
spruchsvolle und gelungene Klein-
siedlung vor, innerhalb derer indivi-
duelle betreuungskonzepte zu den 
einzelnen lebensentwürfen passend 
geschneidert werden können.

ein weiterer hinweis der Studen-
ten: ein später notwendiger bau eines 
neuen Pfl egeheims sollte ebenfalls 
möglichst nicht am rand, sondern 
inmitten des dorfes gegenüber der 
gärtnerei geplant werden. noch heu-
te ist das areal ein dafür präferierter 
Standort; aber die konzeptionelle Klar-
heit, in welchem umfang genau Pfl e-
ge in herzogsägmühle benötigt wird 
(was kann dezentral in den Fachberei-
chen geleistet werden, so dass man 
nicht automatisch umziehen muss, 
wenn man pfl egebedürftig wird?) ist 

für uns noch nicht ausreichend ge-
geben. deswegen befi ndet sich auch 
heute noch der ersatzbau für unser 
in die Jahre gekommenes Schöne-
ckerhaus im Planungszustand, zumal 
die behördlichen vorgaben aus dem 
Pfl ege-wohn-Qualitätsgesetz hohe 
baukosten bei der realisierung des 
vorhabens mit sich bringen werden.

Schon 1991 bewegte ein leitge-
danke die verantwortlichen: direktor 
erwin dürr hatte unter dem Slogan 
„ort zum leben“ die entwicklung der 
„einrichtung“ herzogsägmühle zur 
„ortschaft“ herzogsägmühle konzep-
tionell vorangetrieben. alle Merkmale 
einer Sondereinrichtung sollten ver-
schwinden, normalität war leitziel. 
auch deshalb betrieb man mit nach-
druck die aufl ösung von Mehrbett-
zimmern (es ist normal, nur dann mit 
einem anderen Menschen das zim-
mer zu teilen, wenn man ihn sehr gern 
hat!); jeder hilfeberechtigte bekam ei-
nen briefkasten (statt Postverteilung 
durch den „heimleiter“), die busver-
bindungen in die orte der umgebung 
wurden verstärkt ausgebaut, mit dem 
Konzept der Kulturtage begann man, 
mehr und mehr besucher anzulocken 
und begegnung zu ermöglichen. all 
dies sind beispiele für eine konzepti-
onelle ausrichtung hin zum „ganz nor-
malen oberbayerischen dorf“.

Mit der Teilnahme am wettbewerb 
„unser dorf hat zukunft – unser dorf 
soll schöner werden“ in den Jahren 
2010 bis 2012 verstärkte sich diese ent-
wicklung nachhaltig: die bürgerinnen 
und bürger in herzogsägmühle – Mit-
arbeitende mit ihren Familien ebenso 
wie hilfeberechtigte – traten als eige-
ne interessengruppe in erscheinung 
und bilden seitdem ein gegenüber zur 

unternehmensleitung. Sie engagieren 
sich im verein für dorfentwicklung und 
landespfl ege, beispielsweise in den 
arbeitskreisen barrierefreiheit, um-
weltschutz und  dorfgeschichte; sie 
wählen aus ihrer Mitte den dorfrat, der 
antragsberechtigt ist gegenüber der 
unternehmensleitung, wenn bestimm-
te bauliche Missstände beseitigt wer-
den müssen oder aus naturschutz-
gründen bestimmte verfahren in der 
landwirtschaft auf den Prüfstand 
kommen oder wege zum erhalt der 
Fischweiher in oberobland diskutiert 
werden sollen. das engagement des 
vereins bildet auch die grundlage für 
die entwicklung der „Jungkolonie“ ge-
genüber vom lindenhof zum „lernort 
Sozialdorf“, unserem Museum. das 
Konzept, 120 Jahre geschichte der 
Sozialgesetzgebung in deutschland 
am beispiel des Sozialdorfes her-
zogsägmühle aufzuarbeiten und zu 
präsentieren, überzeugte auch die 
Partner in der allgäu-oberland-ent-
wicklungsgruppe, die eu-Mittel ein-
werben konnte.

Mehr als je wissen wir heute unser 
dorf in der region zu schätzen. Mit 
der erstellung der ersten gemein-
wohlbilanz, die starkes gewicht auf 
regional nachhaltiges wirtschaften 
legt, geben wir dem ebenso ausdruck 
wie mit der Studie zur volkswirt-
schaftlichen regionalökonomischen 
wirkung, die wir 2015 zusammen 
mit der uni nürnberg und eichstätt 
erstellen konnten. das dorf lebt von 
begegnung (deswegen freuen wir uns 
auch über jeden besucher genauso 
wie über die Flüchtlinge, die nun – 
endlich! – zu uns kommen werden), 
von lebensqualität (welches ober-
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Bezirkstagspräsident Josef Mederer 
zur Zukunft  von Herzogsägmühle
Am Rande der Einweihung der 
Erweiterung der Förderstätten 
für Menschen mit Behinderung 
(ausführlicher Bericht auf Seite 
10), erklärte Josef Mederer, Be-
zirkstagspräsident des Bezirkes 
Oberbayern, seine Sicht auf Her-
zogsägmühle in der Vergangen-
heit und seine Vorstellungen für 
die Zukunft: 

„herzogsägmühle war in den ver-
gangenen 25 Jahren geprägt von 
Menschen, die hilfebedarf haben 
– und ist tätig als dienstleister für 
diese Menschen, immer mit hoher 
Kompetenz und hohem einsatz. 
der caritative gedanke stand im 
Mittelpunkt des handelns. der 
charakter von herzogsägmühle 

war der einer großen Komplexein-
richtung.
Für die zukunft ist es für mich vor-
stellbar, dass herzogsägmühle ein 
„regeldorf“ wird, wo sich neben 
Menschen mit hilfebedarf auch 
Menschen zu regulärem wohnen 
ansiedeln können und heimat 
fi nden. dort, wo es möglich ist, 
sollten Menschen mit hilfebedarf 
nach außen gebracht werden. eine 
entwicklung von außen nach innen 
und von innen nach außen in wech-
selwirkung ist wünschenswert. So 
stelle ich mir gelebte inklusion vor. 
ich bin aber auch fest überzeugt, 
dass wir trotz oder wegen inklu-
sion weiterhin schwerpunktmäßig 
Förderzentren für Menschen mit 
hilfebedarf brauchen.“ 

Kooperation mit 

Peter Maffay Stiftung
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Die Idee zur Wohnanlage „Kapellenfeld“ in der Ortsmitte von Herzogsägmühle hatten Studierende der 
TU München vor rund 25 Jahren. Foto: Sabine Keyser 
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Baugeschichte als Spiegelbild der gesellschaft lichen und fachlichen Entwicklung: 

Zeitreise durch die Entfaltung des Dorfes Herzogsägmühle
von andreaS Kurz, rÜdiger MaTT und urSula FrÖhlich

           1894 
       Not und Zweckmäßigkeit

der verein für arbeiterkolonien 
in bayern kauft zunächst zwei 
bauernhöfe, das Sägewerk und 
eine kleine ziegelei in unter-
obland. die aus dem Jahr 1759 
stammende antoniuskapelle an 
der oblandstraße wird renoviert. 
die Menschen, damals Kolonis-
ten genannt, wohnen in den Stu-
ben und ausgebauten Scheunen. 256 
„arbeitslose“ wurden im ersten Jahr 
aufgenommen, das leitmotiv ist nach 
Pfarrer Friedrich von bodelschwingh 
aus bethel „arbeit statt almosen“.

1896 
Der erste Neubau

die Kolonisten erstellen mit dem noch 
heute erhaltenen Peitnachhof ein 
erstes neues gebäude, damals ge-
nannt „Kolonistenhaus“. es dient mit 
Schlafsälen, Küche und aufenthalts-
bereichen den hilfesuchenden und 
beherbergt die verwaltung. es folg-
ten der bau eines Schweinestalls auf 
dem grundstück der heutigen lekos-
Tagesstätte, der bau, in dem sich die 
ehemalige Krämerei befand und eine 
arztstation.
bereits 1894 wird mit der Planung 
und dem bau von haus obland be-
gonnen, das ab 2011 erweitert wird.

1897 – 1920 
Aufbau und Platzbedarf

der verein kauft weitere zwei höfe in 
oberobland und 1905 zuletzt auch 
die gastwirtschaft in unterobland. 
1906 wird das große landwirtschaft-
liche gebäude errichtet, das noch 
heute  – inzwischen als herzogsäg-
mühler werkstatt der wfbM – in sei-
nem grundriss besteht. 
im Sommer 1915 wurden herzogsäg-
mühle 40 russische Kriegsgefangene 
zugewiesen. im Jungviehstall an der 
Säge (heute Schreinerei) wurde ein 
gefangenenlager für 100 Mann er-
richtet. durch die Kriegsgefangenen 
wurde die regulierung des unterlaufs 
der Peitnach vollzogen. es wurde ein 
gradliniger wasserlauf zum lech ge-
schaffen, der die rückstauung des 
Peitnachwassers bei hochwasser im 
lech und damit die Überschwem-
mung und verschmutzung der unte-
ren wiesen und Äcker verhinderte.

1936 – 1945 
Ideologie und Zwang

die verantwortung für die betriebs-
führung in herzogsägmühle wird dem 
landesverband für wanderdienst 
übertragen. aus herzogsägmühle 
wird der zentralwanderhof hSM, die 
zwangsversorgung der von national-
sozialistischem geist geprägten öf-
fentlichen "wandererfürsorge" hält 
einzug, aus arbeitslosen wird „licht-
scheues gesindel“. herzogsägmühle 
soll bis zu 1.000 Personen aufneh-
men können, es werden mit dem 
lindenhof und dem Tannenhof zwei 
neue gebäude im typisch völkischen 
Stil der nS-ideologie errichtet. nach 
außen abgegrenzt wie eine burg mit 
einem eingangstor und kleinem in-
nenhof, wohnungen für die betreuer 
im haupthaus, Schlafsäle für die „in-
sassen“, wie die bewohner damals 
genannt wurden. der lindenhof be-
herbergte in diesen Jahren mehr als 
90 Personen, der Tannenhof war bis 
in die 60er Jahre mit über 100 Perso-
nen belegt.
auf der höhe des oberoblands wird 
1936 der Friedhof angelegt und eine 
Kapelle gebaut.

1946 – 1955 
Notversorgung und 
Mangelwirtschaft

der „zentralwanderhof hSM“ wird 
dem verein für innere Mission in 
München e.v. übertragen, es ent-
stehen die „herzogsägmühler hei-
me“ – gefördert als Teil der Freien 
wohlfahrtspfl ege im rahmen der neu 
entstehenden bundesdeutschen So-
zialgesetzgebung. an neubauten ist 
nicht zu denken, alle bestehenden 
gebäude werden für unterschied-
lichste wohn- und arbeitszwecke 
verwendet. erster tatsächlicher neu-
bau ist 1949 die Martinskirche als eine 
der vom bauhausarchitekten otto 
bartning entworfenen notkirchen. als 
Fertigbau entwickelt, erstellen 25 Mit-
glieder einer internationalen arbeits-
gruppe des lutherischen weltbundes 
in drei Monaten die Kirche.
1950 wird das gebäuder der jetzigen 
Kunsthandwerkstatt gebaut.
Für die Jugendhilfe wird eine ge-
brauchte baracke in oberfranken 
gekauft und in herzogsägmühle wie-
der aufgebaut. dieses notgebäude 
beherbergt Schlafsäle für gefährdete 
Jugendliche  und ist unter dem na-
men Jungkolonie heute noch erhal-
tenen. der lernort und das Museum 
haben heute dort eine neue heimat 
gefunden.
an der von-Kahl-Straße 2 wird 1954 
ein wohngebäude erstellt.

1956 – 1959 
                 Werkhallen und
             internationale Hilfe

Für die arbeits- und ausbil-
dungsangebote werden werk-
hallen gebaut, im wohnbau ent-
stehen mit dem sogenannten 
gollerhaus und dem Friedens-
hort erste neue wohngebäude 
– mitfi nanziert von der amerika-
nischen Ford-Foundation. die 
fachliche arbeit mit gefährdeten 
Jugendlichen kann in wesent-
lich verbesserten wohnumge-
bungen vollzogen werden, es 
gibt erste wohngruppen.

1960 – 1971 
Fachliche Bedarfe beginnen 

den Neubau zu prägen

Mit dem Kahlhaus entsteht ein erster 
neubau für ehemals wohnungslose 
Menschen, ähnlich einem Mietshaus 
in der typischen bauform dieser zeit. 
darin wurden später erstmals wohn-
gruppen gebildet. 
1960 wird die deckerhalle gebaut, die 
als Sport- und veranstaltungsraum 
genutzt wird.
ab 1964 geplant, lange nicht zu fi nan-
zieren, fachlich als hoch notwendig 
eingeschätzt, wird von 1969 bis 1971 
das Seniorenheim Schöneckerhaus 
gebaut. eine Summe von 350.000 
dM aus der hinterlassenschaft des 
amtsgerichtsrates Paul Schönecker 
ermöglicht ein haus für hochbetag-
te und pfl egebedürftige Menschen 
mit 130 betten, davon erstmals 98 in 
einzelzimmern und 17 in einem Pfl e-
gebereich. in dem haus befi nden sich 
auch arztstation und zahnarztpraxis.
1964 wird das gebäude errichtet, in 
dem nach anbauten 1995 die Fach-

schule für heilerziehungspfl ege 
und heilerziehungspfl egehilfe 
untergebracht ist. ein weiterer 
anbau wurde 2007 eingeweiht.
1969 wird die Schreinerei erwei-
tert und ausgebaut.
die  Modelleinrichtung "haus an 
der brücke" mit 18 Plätzen für 
junge männliche erwachsene 
wird im Jahr 1976 eröffnet.
im Jahr 1979 nimmt die berufs-
schule ihren betrieb im heutigen 
haus der heilerziehungspfl ege-

schule auf.  
ebenfalls 1979 entsteht das öffent-
liche café und wirtshaus mit Kegel-
bahnen am dorfplatz, heute „café & 
wirtshaus herzog“. 

1984 
Neue Konzepte führen zu 

neuen Wohnformen

als Folge der Psychiatrie en-
quete des deutschen bundesta-
ges 1979 neu eröffnet, plant und 
baut die neue herzogsägmühler 
abteilung für Menschen mit see-
lischen erkrankungen die häu-
ser am latterbach. Sie werden 
1984 als wohngebäude im Stil 
von kleineren Mehrfamilienhäu-
sern mit einer wohngruppenstruktur 
eröffnet. zusammen mit einem ei-
genen Therapie- und verwaltungs-
gebäude entsteht so ein modernes 
wohn- und behandlungsensemble.
ebenfalls 1984 erfolgt der umzug 
der verwaltung in den neubau an der 
von-Kahl-Straße 4. die gärtnerei wird 
1985 gebaut und 1986 erweitert. 
außerdem wird der bauhof 1985 ein-
gerichtet. darüber hinaus wird 1989 
begonnen, die landwirtschaft um 
die reithalle zu erweitern, die im Jahr 
2000 als Sternstunden-reithalle ein-
geweiht wird. 
1989 beginnt der unterricht in der neu 
gebauten berufsschule, 1993 wird die 
dazugehörige  Turnhalle gebaut.
von unterobland auf den dorfplatz 
wird 1990 das „Salettl“ versetzt.
die Mitarbeiterhäuser obland werden 
1992 realisiert.

1994 
Einzelzimmer für Alle – 

ein neuer Ortsteil entsteht

eine bewohnerbefragung 1989 gibt 
den anstoß. die Studenten eines 
lehrstuhls überplanen die her-
zogsägmühler Flur und machen vor-
schläge für weitere 200 wohnplätze 
und ein Pfl egeheim. ein Städtebau-
wettbewerb mit 27 teilnehmenden 
architekten führt zum Konzept des 
Kapellenfeldes mit 120 neuen wohn-
einheiten in apartments und wohn-
gruppen, inklusive gemeinschafts-
einrichtungen. von 1994 bis 2008 
wird der neue „ortsteil“ in vier bau-
abschnitten realisiert. neue fachliche 
hilfekonzepte bis hin zu einer schnel-
leren verselbstständigung und ange-
messenen selbstbestimmten wohn-
plätzen werden möglich.

1996 
Das Berufl iche Zentrum eröffnet 

hier werden Menschen mit einer see-
lischen erkrankung auf eine berufs-
ausbildung vorbereitet. 

1998 
Neuer barrierefreier Wohnbau 

im Förderzentrum

anfragen der Kostenträger zur ver-
sorgung von Menschen mit einer 
Schwerst-Mehrfach behinderung 
führen zu einem völlig neu zu planen-
den gebäudekomplex mit besonde-
ren anforderungen für die hilfepro-
zesse und wohnumgebungen. im 
Stile kleinerer, miteinander verbunde-
ner einzelgebäude entstehen in sechs 
wohngruppen für je sechs Personen 
erstmals durchgängig barrierefreie 
und rollstuhlgerechte wohn- und ver-
sorgungsangebote. 

2002 – 2003 
Volksschule und Förderstätte

2002 wird die volksschule mit Förder-
schwerpunkt emotionale und soziale 
entwicklung gebaut. die staatlich an-
erkannte Schule unterrichtet die Klas-
sen 1 bis 9 und bietet verlängerte Mit-
tagsbetreuung für grundschüler und 
eine offene ganztagsschule für Schü-
ler der Mittelstufe. in der ganztägigen 
Stütz- und Förderklasse werden Kin-
der an einen regulären unterricht im 
Klassenverband herangeführt. 2016 
wurde die Schule nach ihrem Förde-
rer alfons-brandl benannt.
2003 wird die Förderstätte am Kop-
pelweg errichtet. hier fi nden er-
wachsene Menschen, die so schwer 
behindert sind, dass sie noch nicht 
oder nicht mehr am auftrag der her-

zogsägmühler werkstätten mit-
wirken können, eine tagesstruk-
turierende beschäftigung.
2007 wird das haus am Mit-
terfeld 2 als „iT und bildungs-
zentrum“ eingeweiht – die iT-
abteilung, das Telezentrum und 
verschiedene referate arbeiten 
nun von hier aus. 

       2010 
   Jugendrehabilitation 

das bewährte Konzept der hilfen 
für Menschen mit seelischer erkran-
kung wird auf die altersgruppe der 
14-18jährigen erweitert. die Kinder- 
und Jugendpsychiatrie bietet Platz 
für 28 junge Menschen mit beispiels-
weise selbstverletzendem verhalten, 
psychotischen erkrankungen oder 
depressiven Störungen, in einzelzim-
mern.

2012 
Inklusion ermöglichen mit regio-

naler Versorgung im MühlenMarkt

auf dem weg zum inklusiven Sozial-
dorf spielt auch die lebensmittelver-
sorgung eine große rolle. autonomie 
scheitert oft an fehlenden einkaufs-
möglichkeiten. Mehr als zehn Jahre 
immer wieder angedacht, aber auch 
genauso oft wieder verschoben ob 
der ungelösten Finanzierungsfragen, 
wurde schließlich 2012 der Müh-
lenMarkt als großer regionaler ein-
kaufsmarkt eröffnet. der Markt glänzt 
zudem als gelungenes beispiel der 
inversen inklusion, also des herein-
holens von immer mehr normalität 
in das dorf herzogsägmühle. ge-

genüber der alten Krämerei konnte 
die anzahl der Kunden um über 50 
Prozent gesteigert werden, vor allem 
durch externe Kunden. 

2013 
das neue gebäude der i+s Pfaffen-
winkel gmbh, inklusive wühlkiste, 
wird eingeweiht.

2014 
Neue Apartments passen sich den 

sich wandelnden Bedarfen an

Mit dem Konzept des „versatilen 
wohnens“ wurde ein neuer ansatz 
für barrierefreies wohnen der zukunft 

entwickelt. nicht der Mieter 
sucht sich immer wieder die pas-
sende wohnung für seine sich 
verändernden lebensumstän-
de, sondern der wohnbau ist so 
ausgelegt, dass verschiedenste, 
sich ändernde anforderungen 
in der gleichen wohnumgebung 
erfüllt werden können. eben ver-
satiles wohnen. grundsätzlich 
barrierefrei und in den grund-
lagen rollstuhlgerecht passen 
sich wohnraum und Mobiliar den 
bedürfnissen der Menschen an. 

Sowohl als stationärer, ambulanter 
oder auch als frei vermieteter wohn-
raum. zu Kosten der üblichen Sozial-
hilfeniveaus. Für die ersten zwölf her-
zogsägmühler bürger ermöglichen 
die apartments auch langfristig noch 
selbstbestimmteres leben im dorf.

2016 
Ein Mehrfamilienwohnhaus 
für Menschen mit und ohne 

Behinderungen entsteht

im bürstlingweg entsteht ein moder-
nes Mehrfamilienhaus, das in un-
terschiedlich geschnittenen wohn-
einheiten für die vermietung an 
herzogsägmühler bürger und Mitar-
beitende mit und ohne behinderun-
gen offen steht. Finanziert wird dieses 
haus aus Mitteln, die herzogsägmüh-
ler Mitarbeiter für Familien mit behin-
derten Kindern zur verfügung stellen 
und Spenden von angehörigen. 
ebenfalls 2016 wird die erweiterung 
der lekos-Tagesstätte zum Tagwerk 
eingeweiht. 

2015 – 2017 
Der Lindenhof wird zur 
Wohnanlage Lindenhof

Seit 2008 geplant, entsteht jetzt in 
zentraler lage mitten im dorf eine 
neue wohnumgebung mit 50 apart-
ments als versatile wohnumgebung. 
der 1936 gebaute und seitdem nur in 
Teilen sanierte lindenhof mit seiner 
bedrückenden enge und den schwie-
rigen sanitären Standards wird er-
setzt durch eine wohnanlage für her-
zogsägmühler bürger, die betreuung 
oder Pfl ege benötigen, sich aber so 
viel autonomie wie möglich erhalten 
wollen. in den gleichen vier wänden 
bleiben zu können, egal wie der ver-
sorgungsbedarf sich ändert, das ist 
das Motto der wohnanlage linden-
hof.

1961 – heute 
Wohnungsbau

dem ständig wachsenden wohn-
raumbedarf wurde im laufe der Jahre 
rechnung getragen, und es entstan-
den umfangreiche wohnsiedlungen 
an der von-Kahl-Straße (1994/95), 
am roten berg (1954 bis 1978), am 
bürstlingweg (2009 bis 2014) und an 
der ringstraße (1964 bis 2012).

 Fotos: archiv herzogsägmühle

1884 
Gastwirtschaft – heutiges Gasthaus 

1949 
Martinskirche

1981  
Baubeginn der Häuser am Latterbach
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Hilfe für Flüchtlinge in Herzogsägmühle 

Integration als Aufgabe des Unternehmens 
und der Dorfgemeinschaft 
von Sabine eichberg und John edward Schulz 

in den Jahren vor der großen Flücht-
lingswelle 2015 lebten bereits immer 
wieder jungen Menschen mit Migra-
tionshintergrund in unterschiedlichen 
wohnangeboten von herzogsägmüh-
le, beispielsweise im Fachbereich 
Kinder, Jugendliche und Familien. So 
vereinzelt wurden sie jedoch kaum 
in der dorföffentlichkeit wahrgenom-
men. Selbst die im September 2015 
eröffnete verselbstständigungswohn-
gruppe für unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge blieb für viele dorfbewoh-
ner außerhalb des Peitnachhofes un-
sichtbar.
anders verhielt es sich mit den un-
begleiteten minderjährigen Flüchtlin-
gen, die im herbst 2015 kurzfristig 
zuflucht in der deckerhalle genom-
men hatten. Schon allein die grup-
pengröße von 24 jungen Menschen 
mit unterschiedlichen hautfarben, die 
immer wieder den dorfplatz querten, 
um zur Schule oder zum Speisesaal 
zu gehen, war nicht zu übersehen. 
Seit das Schulungsprojekt „deutsch 
als Fremdsprache“ in der albrecht-
Schnitter-berufsschule und in der 
früheren „Jungkolonie“ mit bis zu 50 
jungen und älteren Schülern im alter 
von 16 bis 50 Jahren gestartet wur-

de, sind Menschen mit Migrationshin-
tergrund nun auch weithin sichtbar, 
selbst schon auf dem morgendlichen 
arbeitsweg nach herzogsägmühle, 
wo einige von ihnen mit Fahrrädern 
unterwegs sind, um zum unterricht 
zu gelangen.
erste ansätze, um Flüchtlinge in die 
dorfgemeinschaft zu integrieren, las-
sen sich im sportlichen bereich fest 
machen. bei Fußballturnieren spie-
len beispielsweise gemischte Teams 
miteinander. aber auch beim dorf-
fest wurde das bunte Treiben sicht-
bar: sehr viele Flüchtlinge kamen als 
gäste und trugen auf ihre art zu einer 
positiven atmosphäre bei. was wäre 
auch sonst in unserem dorf zu erwar-
ten? oder sollte die Frage lauten: was 
wäre von unserem dorf zu erwarten? 
Tragen die geflüchteten Menschen 
zur entwicklung und zur veränderung 
in herzogsägmühle bei? 
wie lange es dauert, bis integra-
tionsprozesse in gang zu setzen 
sind, zeigen erfahrungen aus dem 
Fachbereich Menschen mit behin-
derung. integration als langfristigen 
Prozess zu sehen, trägt dazu bei, 
Überforderung abzuwenden, denn 
sowohl das erlernen der deutschen 

Sprache und das Kennenlernen und 
verstehen der deutschen Kultur, als 
auch unser verstehen der Kultur der-
jenigen, die zu uns kommen, braucht 
zeit. gleichzeitig braucht es auf al-
len Seiten rahmenbedingungen, die 
den integrationsprozess fördern. es 
ist wichtig, Menschen einen siche-
ren äußeren halt zu geben und ihre 
handlungsfähigkeit wieder herzu-
stellen – dann können sie auch ihr 
leben bestmöglich bewältigen. das 
ist für herzogsägmühle ein sehr ver-
trauter gedanke und täglicher auf-
trag im umgang mit allen Menschen, 
die hier hilfe suchen. Für Migrantin-
nen und Flüchtlinge gilt nichts an-
deres, als für alle anderen auch. nur 
der zeitfaktor mag sich unterschei-
den. was es dafür auch zukünftig 
brauchen wird, ist ein offenes dorf, 
die bereitschaft, miteinander zu tei-
len sowie akzeptanz, offenheit und 
verständnis im umgang miteinander. 
Schulische und berufliche bildung 
bleiben in bewährter weise grund-
lagen, um auch Migrantinnen und 
Flüchtlingen langfristig die bestmög-
liche gestaltung ihrer lebensverhält-
nisse zu ermöglichen. auch in her-
zogsägmühle. 

Fortsetzung von Seite 1 
bayerische dorf kann die general-
probe der Münchener Philharmo-
niker mit der Musik im Pfaffenwin-
kel für die wies-Kirchen-Konzerte 
vorweisen, wo sonst noch gibt 
es den Fallschirmspringer-ziel-
sprung-weltcup?, wer bietet 
mehr Theater, Musik, Feste und 
events?), und nicht zuletzt von ei-
nem zukunftsfähigen Modell von 
inklusion. an der art, wie in her-
zogsägmühle Menschen mit und 
ohne beeinträchtigung in einer 
christlich geprägten dorfgemein-
schaft zusammen leben und ar-
beiten, kann die chance zum ge-
lingen des hohen anspruchs der 
inklusion deutlich werden.

das baurecht, das sich seit 
dem zweiten weltkrieg so entwi-

ckelt hat, dass herzogsägmühle 
Sondernutzungsgebiet ist (einem 
werksgelände baurechtlich gleich-
gestellt), steht einer kompletten 
Öffnung für dritte noch im wege; 
noch immer kann derzeit nur der 
hier bauen, der Mitarbeiter oder 
hilfeberechtigter ist. wir sind guter 
hoffnung, mit den politisch verant-
wortlichen der Kommune Peiting in 
bälde eine entscheidende weiter-
entwicklung zu erreichen. Sollten 
die beschlüsse des Peitinger ge-
meinderates gut ausfallen, werden 
wir künftig auf bestimmten Flächen 
erbbaurechte an Jedermann ver-
geben können – das wäre, so wie 
der Städtebauwettbewerb vor 25 
Jahren, wieder ein Meilenstein auf 
dem weg zu einer ganz normalen 
ortschaft.

Football International vs. Old Stars Herzogsägmühle: Am Rande des diesjährigen Dorffestes fand ein Fußballspiel 
anlässlich der Scheckübergabe der Egidius–Braun Stiftung an Herzogsägmühle statt – 500 Euro für das Fußball-
training mit Flüchtlingen. Vielen Dank!  Foto: Sabine Keyser

Interview mit ei-
nem jugendlichen 
Flüchtling in Her-
zogsägmühle.

Woher kommst Du?
Mazin: ich kom-

me aus einem kleinen 
dorf im nordirak.

Wie viele Menschen leben in dem 
Dorf, aus dem Du kommst?

Mazin: ungefähr 13.000 ein-
wohner.

Oh, das ist in Deutschland ja schon 
eine große Kleinstadt! 

Mazin: ursprünglich gab es in 
der region, aus der ich komme, 
sehr viele kleine dörfer, aber die 
wurden schon von der regierung 
Saddam husseins zerstört. anstatt 
dessen wurde für deren bewohner 
eben dieses große dorf neu errich-
tet. 

Welche Unterschiede gibt es bei 
Dir zu Hause zwischen einem Dorf 
und einer Stadt?

Mazin: in ganz kleinen dörfern 
gibt es landwirtschaft, und es wer-
den dort Tiere gehalten. in meinem 
dorf gab es eine Schule, geschäf-
te, einen Fußballplatz, werkstätten 
und auch so etwas wie einen bür-
germeister. in den großen Städten, 
in denen viele hunderttausende 
leben, gibt es das auch alles, aber 
eben viel mehr davon!

Wie ist die Haltung der jungen Men-
schen in Deinem Land zum Leben 
in einem Dorf oder in einer Stadt? 
Gibt es etwas, was die jungen Men-
schen vorziehen, sich mehr wün-
schen?

Mazin: wenn es geht, wollen 
alle jungen Menschen immer zu 
hause bleiben, also dort, wo sie 
aufgewachsen sind – im dorf oder 
in der Stadt. Sie gehen nur in die 
Stadt, wenn es im dorf gar keine 
arbeit für sie gibt. in der Stadt gibt 
es viel arbeit. die meisten Men-
schen finden dort etwas zu tun.

Als es für Dich feststand, dass Du 
flüchten wirst, welchen Wohnort in 

Deutschland hat-
test Du Dir da ge-
wünscht?

Mazin: ich wollte 
zu meiner Familie, 
meinen beiden brü-
dern. der ort war 
egal, nur mit ihnen 
zusammen zu sein 
war für mich wich-

tig. und dass es dort eine Schule 
gibt – um zu lernen. Meine brüder 
leben in München. ich werde bald 
dorthin ziehen.

Wie ist es Dir anfangs im Dorf Her-
zogsägmühle ergangenen?

Mazin: ich konnte mich nicht 
verständigen. das war schwierig. 
Mir fiel auf, dass es hier kaum jun-
ge Menschen gibt. es laufen viele 
alte Menschen durch die Straßen 
und am abend und am wochenen-
de ist es so leer. das hat mir nicht 
gefallen.

Was sind für Dich heute Vor- oder 
Nachteile für ein Leben in Her-
zogsägmühle? 

Mazin: Meine vorteile waren die 
netten betreuer, die mir geholfen 
haben, deutsch zu lernen. unsere 
wohnung ist schön. ich habe gern 
hier gelebt. ich hatte keine Freunde 
in herzogsägmühle, die aus mei-
nem land kommen. das war ein 
nachteil und ist in München an-
ders und besser. aber eigentlich ist 
es egal. wichtig für mich ist, dass 
man eine Schule oder arbeit, ein 
haus oder eine wohnung hat. und 
ein auto, mit dem man mal wegfah-
ren kann. weil ich noch nicht weiß, 
wie es in München wird, würde ich 
gerade lieber hier bleiben. aber 
meine betreuerin wird mich unter-
stützen, damit ich es dort schaffe. 
was hier noch gut war: alle Men-
schen sind gleich, werden gleich 
behandelt. in der gruppe und auch 
draußen. darüber haben wir viel 
mit den betreuern gesprochen. 
das war gut für mich.

das interview führte Sabine eich-
berg

 GETROFFEN – GESPROCHEN – NOTIERT

ein cartoon von hubert Pfeffer

Flüchtlingshilfe in Herzogsägmühle: 

Zahlen und Fakten
herzogsägmühle engagiert sich seit 
2015 weit über seine dorfgrenzen 
hinaus in der hilfe für Menschen auf 
der Flucht. auch durch die groß-
zügige unterstützung von privaten 
Spenden konnte für das dekanat 
weilheim und die unterstützerkreise 
der region folgende hilfe angeboten 
werden: 

Wohnangebote:

durch den Freistaat bayern errich-
tete asylbewerberunterkunft in her-
zogsägmühle für bis zu 34 asylbe-
werber. 

Mietwohnraum für anerkannte asyl-
bewerber. 

neubau von 21 wohnmöglichkeiten 
in einzelapartments für anerkannte 
asylbewerber, zusammen mit der 
evangelischen landeskirche bayern.

wohnangebote für unbegleitete 
minderjährige ausländer (uMa) und 
junge volljährige im rahmen der Ju-
gendhilfe mit insgesamt 18 Plätzen.

Integrationsangebote:

Spendenfinanzierter Sprachkurs 
deutsch in drei Stufen mit alpha-
betisierung und online-lernen für 
laufend 30 Teilnehmende (dozenten, 
lehrbücher, Fahrtkosten).

Spendenfinanziertes berufsintegra-
tionsjahr an der albrecht-Schnitter-
berufsschule für 16 Teilnehmen-
de, 25 arbeitsmöglichkeiten in den 
verschiedenen betrieben von her-
zogsägmühle, bereitstellung von 
arbeitsbekleidung, arbeitsschuhen, 
gegebenenfalls Fahrtkosten und 
Teilnahme am herzogsägmühler 
Mittagtisch.

interkulturelles integrationsprojekt 
in landsberg am lech (wille will-
kommen in landsberg).

internationales Sportfest und inter-
kulturelle Sportangebote rund um 
die Fußballmannschaft des Sv her-
zogsägmühle. 

Fest der einheit der Kulturen. 

Rehabilitationsangebote:

in begründeten einzelfällen werden 
uMa auch in unserer Kinder- und 
Jugendrehabilitation aufgenommen.

Beratungsangebote:

Jugendmigrationsdienst landsberg 
am lech.

unterstützung für die ehrenamtli-
chen helferinnen in der region:
entwicklung und Teilfinanzierung ei-
ner ehrenamtskoordination für den 
landkreis weilheim-Schongau, in 
Kooperation mit dem diakonischen 
werk oberland, der caritas sowie 
dem landkreis.

aufbau des ökumenischen netz-
werkes asyl, zusammen mit den 
unterstützerkreisen im landkreis 
weilheim-Schongau um Pfarrer Jost 
hermann und dem aktionsbündnis 
asyl im oberland. 



4 herzogsägmühle aktuel l      3 |  2016

Von den 1980er Jahren bis Anfang 
der 2000er hat sich Herzogsäg-
mühle von einer sozialen Einrich-
tung zum oberbayerischen Dorf 
entwickelt, in dem Menschen 
mit den unterschiedlichsten Pro-
blemen und Krankheiten Hilfe 
bekamen. Heute ist das Dorf nur 
noch ein Teil des diakonischen 
Sozialunternehmens Herzogsäg-
mühle, das an 194 Standorten mit  
rund 1.800 Mitarbeitenden 3.500 
Menschen betreut. Das Dorf Her-
zogsägmühle hingegen entwi-
ckelt sich als Ortsteil von Peiting 
weiter. Mit dieser Entwicklung 
beschäftigt sich diese Ausgabe 
unserer Zeitung Herzogsägmüh-
le aktuell.  
Zu ihrer Einschätzung der Dorf-
entwicklung befragten wir die 
Fraktionsvorsitzenden des Peitin-
ger Gemeinderates, Peter Osten-
rieder (CSU), Gunnar Prielmeier 
(SPD), Thomas Elste (Bündnis 90/
Die Grünen) und Bernhard Huber 
(BVP, Stellvertreter). 

Wie stellt sich für Sie die Dorfent-
wicklung von Herzogsägmühle in 
den vergangenen 25 Jahren dar?

Peter Ostenrieder: Schon seit 
meiner Schulzeit kenne ich als 
birkländer, der täglich mit dem bus 
durch herzogsägmühle gefahren 
ist und dort auch Freunde hatte, 
den ort und seine (positive!) ent-
wicklung über die Jahre recht gut. 
gerade in den vergangenen 25 
Jahren hat einerseits die gründung 
vieler „Satelliten“ (=außengruppen 
und -anlaufstellen) im gesamten 
umland als auch der wandel im 
Selbstverständnis von der „ein-
richtung“ zum „echten dorf“ sicher 
vieles zur heutigen wertschätzung 
von herzogsägmühle und den dort 
erbrachten angeboten beigetra-
gen. die entwicklung zu einem 
ganz besonderen dorf in ober-
bayern kann man nur als positiv 
bewerten.

Gunnar Prielmeier: in 2½ Jahr-
zehnten konnte ich interessante 
entwicklungen verfolgen. bauan-
träge waren sehr häufi g Tagesord-
nungspunkte auf Sitzungen des 
bau- und umweltausschusses. die 
bauausführungen waren qualita-
tiv hochwertig und für bewohner 
wie Mitarbeiter ein riesengewinn. 
gerne gehe ich im MühlenMarkt 
einkaufen.

Thomas Elste: das dorf hat 
sich weiter geöffnet und durch 
moderne bauliche erweiterungen 
zu einem angenehmen ambiente 
entwickelt, das es den bewohnern 
und interessierten Mitbürgerinnen 
leichter macht, sich zu entfalten.

Bernhard Huber: es war in-
teressant, die entwicklung die-
ser segensreichen einrichtung 
für Menschen in „besonderen le-
benslagen“ mit zu verfolgen. in 
dieser zeit hat sich ja bereits viel 
verändert: die Standards sind an-
ders geworden, andere wohnfor-
men, Privatbereiche, barrierefrei-
heiten usw. auch geschah in dieser 
zeit die Öffnung nach Peiting mit 
außenwohngruppen, gründung 
von handwerksbetrieben, diver-
sen Schulen, um nur ein paar bei-
spiele zu nennen. es entstand ein 
komplettes „dorf“ in der nachbar-
schaft Peitings.

Wie schätzen Sie die Veränderung 
des Baurechtes ein?

Peter Ostenrieder: das bau-
recht in und für herzogsägmühle 
verändert sich ja nicht, sondern die 

anwendung baurechtlicher Fra-
gen und regelungen. hier ist eine 
anpassung an die realität zu be-
trachten und auch vorzunehmen. 
in gesprächen mit direktor Knorr 
wurde hier bereits auch von Seiten 
der cSu signalisiert, neue lösun-
gen angehen zu wollen, wenn es 
um sozialen wohnungsbau geht. 
im bereich eines von der direkti-
on angestrebten freien haus- und 
wohnungsmarktes gibt es sicher-
lich noch gesprächsbedarf. es 
gibt viele regelungen, die sowohl 
von gemeindlicher Seite als auch 
von herzogsägmühle noch abzu-
klären sind. aber wo ein ortsteil 
ist, dort möchten Menschen leben. 
insofern bin ich auch hier zuver-
sichtlich, eine gute lösung zu fi n-
den, die herzogsägmühle und dem 
Markt Peiting gerecht werden wird.

Gunnar Prielmeier: die stark 
gestiegenen baulandpreise rücken 
günstigeres wohnland in den Fo-
cus von bauwerbern. ich kann mir 
gut vorstellen, dass sich gerade 
junge Familien in herzogsägmühle 
niederlassen.

Thomas Elste: aus unserer 
Sicht ist die inklusion von Men-
schen mit Problemen oder behin-
derung, die integration für asylsu-
chende und anerkannte Flüchtlinge 
wie auch die einbeziehung von 
Mitbürgerinnen aus der umgebung 
ein wichtiger bestandteil einer er-
folgreichen, toleranten und offenen 
entwicklung eines ortes.

Bernhard Huber: neue The-
rapieformen bedingen auch neue 
bauformen und Möglichkeiten des 
zusammenlebens (Stichwort ver-
satiles wohnen). aus der „nach-
barschaft“ mit Peiting sollte mit der 
zeit eine „gemeinschaft“ werden. 
da kann natürlich die Öffnung von 
herzogsägmühle selbst eine opti-
on sein. dies kann und muss aber 
gemeinschaftlich mitgetragen wer-
den. nur mit einem gemeinsamen 
Konzept kann aus diesem Sonder-
gebiet für soziale nutzung ein all-
gemeines dorfgebiet werden.

Wie wird sich das Dorf Herzogsäg-
mühle Ihrer Meinung nach in den 
nächsten 25 Jahren entwickeln?

Peter Ostenrieder: herzogsäg-
mühle wird weiter ein wichtiger 
ortsteil Peitings werden. in keinem 
anderen ort des landkreises und 
auch darüber hinaus ist das ex-
pertentum im bereich Sozialwesen 
so groß wie in herzogsägmühle. 
ich sehe diesen sozialen Schwer-
punkt auch als echte chance für 
unseren gemeinsamen ort Peiting. 
Für viele haushalte ist es mittler-
weile völlig normaler alltag, in her-
zogsägmühle einzukaufen oder die 
dortigen handwerker zu beauftra-
gen. ich persönlich kann mir un-
ter bestimmten voraussetzungen 
schon vorstellen, dass auch solche 
Menschen den „ort zum leben“ 
wählen, die dort weder arbeiten 
noch betreut werden. den völlig 
überstrapazierten und klinisch wir-
kenden begriff „inklusion“ oder gar 
„inverse inklusion“ möchte ich hier 
vermeiden, nennen wir es doch 
einfach so: in den vergangenen 25 
Jahren hat sich aus der einrichtung 
ein dorf entwickelt, in den kom-
menden 25 Jahren wird das dorf 
als ortsteil Peitings aufblühen.

Gunnar Prielmeier: der ort 
wird sich weiter entwickeln. hilfe-
bedarfe werden in zukunft nicht 
weniger werden. instandhaltungs- 
und renovierungskosten und inf-
rastrukturelle aufwendungen wer-

IM INTERVIEW: 
FRAKTIONSVORSITZENDE DES 
PEITINGER GEMEINDERATES

Auf dem Weg zum inklusiven Sozialdorf
von andreaS Kurz

es ist noch gar nicht so lange her: 
1989 wohnten noch viele ehemalig 
wohnungslose Menschen, die in her-
zogsägmühle unterstützung und hilfe 
erfuhren, in vier- und Sechsbettzim-
mern. zumindest in der wohnungslo-
senhilfe in deutschland zu dieser zeit 
noch ein „Standard“.

in einer ersten bewohnerbefra-
gung haben wir damals versucht in 
erfahrung zu bringen, was den be-
troffenen am meisten helfen würde, 
um möglichst bald wieder auf eige-
nen Füßen stehen zu können. die ant-
wort war eindeutig: ein einzelzimmer, 
eine Tür, die man hinter sich zu ma-
chen kann, etwas Privatheit, um die 
eigenen Probleme besser in den griff 
zu bekommen. Kennt man die grund-
legenden arbeiten von bruno bettel-
heim zur Milieutherapie und von Fritz 
redl zum therapeutischen Milieu – 
entwickelt bereits in den 40er und 50er 
Jahren des letzten Jahrhunderts – 
dann verwundert dieses ergebnis der 
bewohnerbefragung nicht. in allen 
milieubasierten pädagogischen und 
therapeutischen ansätzen spielt der 
einfl uss der umgebung und damit 
eben auch der wohnform und sogar 
der architektur eine tragende rolle. 

Für herzogsägmühle war die For-
derung der hilfeberechtigen 1989 
auftrag und ansporn, eine bauliche 
entwicklung im ort in gang zu set-
zen, die durch geeignete wohnfor-
men noch mehr die fachliche wei-
terentwicklung der hilfeangebote 
unterstützen sollte – auch wenn klar 
war, dass es ein weiter weg werden 
würde, Kostenträger zu fi nden und 
diese von der notwendigkeit des an-
liegens zu überzeugen. heute wissen 
wir: was damals noch relativ klein mit 
dem wunsch nach einzelzimmern 
begann, umfasst heute das gesamt-
konzept „inklusives Sozialdorf her-
zogsägmühle“.

1990 wurde der lehrstuhl für ent-
werfen und ländliches bauwesen an 
der Tu München gebeten, in Studien-
entwürfen vorschläge für die „wei-
terentwicklung der dorfgemeinschaft 
herzogsägmühle“ zu skizzieren. 
Sechs arbeiten zu neuen wohnbe-
reichen für die wohnungslosenhilfe 
mit bis zu 200 wohnplätzen und ei-
nem Pfl egeheim mit 80 betten und 
badehaus wurden 1991 öffentlich 
präsentiert. die anregungen dieser 
arbeiten führten zu einem Städtebau-
wettbewerb. an einem sogenannten 
offenen einstufi gen realisierungs-
wettbewerb beteiligten sich 27 ar-
chitekturbüros für eine wohnanlage 
im neuen baugebiet Kapellenfeld mit 
120 wohnplätzen in kleinen gebäu-
den und gemeinschaftsanlagen. der 
vom Preisgericht ausgewählte ent-
wurf ging als wohnanlage Kapellen-
feld in vier bauabschnitten ab 1994 in 
die realisierung – das letzte gebäude 
wurde 2008 fertig gestellt. Tatsäch-
lich war es gelungen, die Kostenträ-
ger und weitere Mittelgeber von der 
dringenden notwendigkeit unseres 
vorhabens zu überzeugen. Tatsäch-
lich war es damit seit 2004 möglich, 
jedem hilfeberechtigten nicht nur ein 
– wenn auch mit 16 m² oft sehr klei-

nes – eigenes reich zu ermöglichen, 
vielmehr konnten bei 70 einheiten 
richtige Kleinapartments mit nass-
zellen und Küchenbereichen realisiert 
werden.

bemerkenswert sind die fachlichen 
auswirkungen. hatte man 1988 in der 
zeit der Mehrbettzimmer noch bei 
gleicher bettenzahl mit 200 und mehr 
auszügen und dabei vielen hilfeabbrü-
chen zu tun, war dieser wert 2005 auf 
unter 100 pro Jahr zurück gegangen. 
Fachlich war so ein wesentlich nach-
haltigeres arbeiten an den zielen der 
resozialisierung möglich geworden. 

in den 2000er Jahren wurde spür-
bar, dass das barrierefreie bauen im-
mer wichtiger wurde und die anforde-
rungen an wohnungs- und heimbau 
sich zunehmend verschärften. 

nicht ohne grund. denn vie-
le Menschen erleben es als großen 
bruch, wenn sie aus gesundheitli-
chen gründen in ihrem angestamm-
ten wohnbereich nicht mehr zurecht 
kommen. Meist wird spätestens dann 
ein umzug in eine barrierefreie Spe-
zialeinrichtung, etwa ein alten- und 
Pfl egeheim, notwendig. das muss 
nicht sein, wenn die wohnangebote 
von anfang an barrierefrei gestaltet 
sind. auch in der herzogsägmühler 
wohnungslosenhilfe waren wir zu-
nehmend konfrontiert mit älter wer-
denden bewohnern, die gerne in 
ihren gewohnten lebensbereichen 
geblieben wären, jedoch aufgrund 
zunehmender Mobilitätseinschrän-
kungen und hilfebedarfe nicht mehr 
im gleichen wohnraum betreut wer-
den konnten. da parallel die Sanie-
rung eines der ältesten wohnheime in 
herzogsägmühle, des 1936 erbauten 
lindenhofs, anstand, wurde erneut 
kreativ und nachhaltig gedacht. 

wieder lag ab 2008 eine längere 
Planungsphase zwischen den ersten 
gedanken und der baulichen reali-
sierung. wieder ging es auch hier da-
rum, Kostenträger von der notwen-
digkeit des vorhabens zu überzeugen 
und Mittelgeber zu fi nden. 2013 wur-
de mit der regierung von oberbayern 
und einem architekturbüro in einem 
Pilotprojekt das Konzept eines versa-
tilen, also sich den bedürfnissen der 
Menschen anpassenden wohnens 
erarbeitet. es sollte möglich sein, im 
gleichen apartment bleiben zu kön-
nen, egal ob die hilfeform sich von 
stationär zu ambulant verändert, egal 
ob das apartment ohne betreuung 
einfach gemietet wird, ob eine behin-
derung oder chronische erkrankung 
vorübergehend oder auf dauer be-
sondere hilfsmittel nötig machen. un-
ter dem Motto „die hilfe kommt zum 
Menschen“ war es das ziel, versatil 
wohnen zu können und damit nach-
haltigen wohnbau zur realisieren.

in einem ersten bauabschnitt wur-
den zwölf apartments mit einer größe 
von 32 m² geplant und 2014 bezogen. 
nicht nur zuschnitt, bauweise und 
lage der apartments macht jetzt die 
anpassungsfähigkeit der wohnange-
bote aus, es wurde zusätzlich eine 
versatile Möbellinie entwickelt, die 
beispielsweise im Küchenbereich die 
sich verändernden bedürfnisse bis 

hin zu einer rollstuhlgerechten Klein-
küche mit unterfahrbaren elementen 
ohne große umbauten und Sonder-
anschaffungen ermöglicht. 

die erfahrungen aus dem ersten 
bauabschnitt sind in dem weiteren 
ausbau der wohnanlage lindenhof 
mit am ende 40 versatilen wohnein-
heiten eingefl ossen. bis 2018 werden 
diese in zentraler dorfl age zug um 
zug realisiert, die ersten 20 apart-
ments im zweiten bauabschnitt wur-
den bereits im Juli 2016 bezogen. 
herzogsägmühle erhält so mitten im 
dorf eine sehr nachhaltige inklusive 
wohnbebauung. 

hierin liegt eine weitere besonder-
heit dieses bauvorhabens. es ist Teil 
des gesamtkonzeptes „inklusives 
Sozialdorf“. herzogsägmühle ist in 
vielerlei hinsicht auf dem weg, den 
anforderungen der inklusion gerecht 
zu werden, also des einfachen Mitei-
nanders von Menschen, worin diese 
akzeptiert werden und gleichberech-
tigt und selbstbestimmt teilhaben 
können – unabhängig von eventuel-
len behinderungen oder sonstigen 
einschränkungen, geschlecht, alter 
oder herkunft, von religionszugehö-
rigkeit oder bildung. die darauf aus-
gerichteten wohnformen sind ein Teil 
dieser entwicklung.

aber schon stehen neue heraus-
forderungen vor der Tür. ein inklusi-
ves gemeinwesen wie das Sozialdorf 
herzogsägmühle benötigt zukünftig 
wohnraum, der nicht nur innerhalb 
eines apartments anpassungsfä-
hig ist, sondern auch verschiedene 
wohnungszuschnitte ermöglicht. auf 
länge Sicht gesehen sollten wohn-
baukonzepte in der lage sein, je nach 
bedarf für alleinstehende, Paare und 
Familien oder wohngemeinschaften 
adäquates wohnen zu ermöglichen. 
neben dem versatilen apartment also 
ein versatiles gebäude, das durch 
intelligente anordnung der einzel-
wohnungen und schon vorgeplanten 
wohnungsübergängen das zusam-
menschalten von räumen zu größeren 
wohnungen sowie auch den rückbau 
möglichst unkompliziert zulässt. 

betroffen von der aktuellen wohn-
raumknappheit in der region weil-
heim-Schongau, den bedarfen der 
Flüchtlingsunterbringung und der 
baulichen entwicklung zum inklu-
siven Sozialdorf für Jedermann hat 
sich herzogsägmühle auch hier in-
zwischen auf den weg gemacht. zum 
einen wird mit dem apartmenthaus 
oblandstraße 8 ein erstes versati-
les wohngebäude im rahmen des 
wohnbaus für anerkannte asylbewer-
ber gebaut. in 20 apartments für ver-
schiedene zielgruppen werden zu-
künftig variabel wohnungszuschnitte 
möglich sein. zum anderen wurde 
das baugebiet „roter berg west“ in 
herzogsägmühle als neues inklusi-
ves wohngebiet mit verschiedenen 
versatil ausgerichteten baukörpern 
konzipiert. allerdings ist auch hier die 
idee das eine und die realisierung 
das andere. Sehr sicher sind wir uns 
aber, dass wir spätestens in 20 Jah-
ren sagen werden: es ist noch gar 
nicht so lange her.

Foto: Sabine Keyser
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30 Jahre i+s Pfaffenwinkel GmbH:

Herzogsägmühler Integrationsfirma  
feiert mit ihren Angestellten 
von Sabine KeySer

30 Jahre sind ein grund zum Feiern 
sagten sich die verantwortlichen in 
herzogsägmühle und luden die Mit-
arbeitenden der integrationsfirma zu 
einem Fest ein. Für musikalische un-
terhaltung war ebenso gesorgt, wie 
für eine gemeinsame Kaffeetafel und 
ein festliches abendessen. 

dass sich die welt in den vergan-
gen 30 Jahren sehr verändert hat, be-
tonte wilfried Knorr, geschäftsführer 
der i+s Pfaffenwinkel, bei seiner Fest-
ansprache. „aber die i+s hilft noch 
immer vor ort“, stellt er zufrieden 
fest.  als eine „idee von Menschen 
für Menschen“ bezeichnete Karlheinz 

grehl, Stellvertretender landrat, die 
i+s Pfaffenwinkel. „die Firma hat ei-
nen durch und durch sozialen Kern. 
welch ein Segen für unseren land-
kreis!“, so grehl. ihm sei das gemein-
wohl sehr wichtig – und genau das 
sehe er hier verwirklicht.

dass es sein Traum sei, dass Men-
schen mit Problemen überall chan-
cen bekommen, verriet geschäftsfüh-
rer Josef Schuh. besonders freue er 
sich, dass die bundesregierung bes-
sere Förderungen  plane, um Men-
schen wieder in den ersten arbeits-
markt zu integrieren. „von kleinsten 
anfängen mit ein paar Putzeimern hat 
sich die i+s Pfaffenwinkel gmbh zu 
einem Mittelständischen unterneh-
men entwickelt“, sagte Schuh nicht 
ohne Stolz. 

Über die gute zusammenarbeit 
mit der integrationsfirma freute sich 
angelika Schwarzensteiner vom Job-
center in weilheim. ihr sei es wichtig, 
Menschen wertschätzung entgegen 
zu bringen. „und sie an die hand zu 
nehmen, um ihnen einen arbeitsplatz 
zu ermöglichen.

Die i+s Pfaffenwinkel 

die i+s Pfaffenwinkel gmbh, 
eine hundertprozentige Tochter von 
herzogsägmühle, wurde 1986 als 
„herzogsägmühler Service gmbh“ 
gegründet. im Jahr 2000 wurde 
sie umbenannt in i+s Pfaffenwinkel 
gmbh, gemeinnützige integrations- 
und Servicegesellschaft zur berufs-

förderung.  die i+s Pfaffenwinkel 
gmbh ist "brücke zum allgemeinen 
arbeitsmarkt" für Frauen und Männer, 
die nach einer Phase der arbeits- und 
beschäftigungstherapie oder ausbil-
dung eine zeit der Mitarbeit in einem 
betrieb besonderer art benötigen, 
der zwar leistung verlangt und leis-
tung auch angemessen honoriert, 
aber dennoch rücksicht nimmt auf 
persönliche oder soziale Probleme 
der Mitarbeitenden im rahmen eines 
befristeten versicherungspflichtigen 
arbeitsverhältnisses mit der Möglich-
keit der verlängerung. 

die Mitarbeitenden können lernen, 
vorhandene Fähigkeiten und Fertig-
keiten weiter zu entwickeln und die 
anpassungsleistungen zu erbringen, 
die in betrieben des allgemeinen ar-
beitsmarktes verlangt werden. die 
arbeitsanleitenden helfen auch bei 
der Suche nach einem dauerarbeits-
platz. neben den eigenen arbeitsbe-
reichen der i+s Pfaffenwinkel gmbh  
(gebäudereinigung, gebrauchtwaren- 
recycling mit wühlkiste und ge-
brauchtmöbelhaus Schongau, Penz-
berger dienstleistungen mit Schatz-
kiste, weilheimer dienstleistungen mit 
gebrauchtwarenhaus und gebraucht-
möbelhaus und café verweilheim) be-
steht das angebot von arbeitsplätzen 
in allen betrieben der herzogsägmüh-
ler arbeitswelt, den hauswirtschaften 
der wohnbereiche und bei persönli-
cher und fachlicher eignung auch in 
der betreuung von hilfebedürftigen 
Menschen. 

20 Jahre diakonia
Der Integrations- und Beschäftigungs- 
betrieb in München feiert Jubiläum 
von KaTJa PFeiFer

als der evangelische dekanatsbe-
zirk München und die innere Mis-
sion München vor zwanzig Jahren 
die diakonia gründeten, war das 
eine ganz besondere Kooperati-
on zwischen Kirche und diakonie 
in bayern: der neue betrieb sollte 
beschäftigungsmöglichkeiten für 
Menschen schaffen, die am ersten 
arbeitsmarkt keine chance hatten. 
Mit unterstützung des arbeits-
amtes entstanden Stellen in der 
büroreinigung, im iT-Service und in 
der mobilen betriebsmeisterei.

20 Jahre später gehört diakonia 
zu den großen integrations- und 
beschäftigungsbetrieben dieser 
art in der landeshauptstadt Mün-
chen: Mehr als 400 Menschen 
finden in den fünf betrieben und 
durch die zahlreichen beratungs-
projekte eine berufliche orientie-
rung und erfahren soziale Teilhabe. 
das Jubiläum findet vor allem in 
bewegenden Mitarbeiter- und Fir-
menportraits in der dia.z, der Kun-
den- und Mitarbeiterzeitschrift der 
diakonia, und im diakonie-report 
der inneren Mission statt.

So lobt etwa bezirkstagsprä-
sident Josef Mederer in seinem 
grußwort, dass diakonia Teilhabe 
schon gelebt habe, lange bevor der 
inklusionsgedanke in aller Munde 
war: „dieser Sozialbetrieb ist für 
uns im bezirk oberbayern deshalb 
der vorreiter auf dem weg zur in-
klusion von Menschen mit behin-
derungen in der arbeitswelt.“ die 
diakonia gebe vielen Menschen 
eine soziale heimat: „die beschäf-
tigten erfahren hier, dass ihr betrieb 
und die gesellschaft sie brauchen.“ 
und Susanne breit-Kessler, re-
gionalbischöfin der evangelisch-
lutherischen Kirche in bayern, be-
tont: „ich bin begeistert von dem 
ideenreichtum und engagement für 

die Schaffung von arbeitsplätzen. 
dies geschieht auf höchstem ni-
veau zusammen mit Menschen, die 
etwas besonderes sind.“

die Stadt selbst engagiert sich 
schon seit drei Jahrzehnten in der 
beschäftigungsförderung: das 
Münchner beschäftigungs- und 
Qualifizierungsprogramm ist bei-
spiellos in deutschland. Für die 
enge zusammenarbeit von dia-
konia und dem referat für arbeit 
und wirtschaft (raw) bedankt 
sich nicht nur anneliese durst, 
sondern auch oberbürgermeister 
dieter reiter. in einem gespräch 
mit diakonia-geschäftsführer die-
ter Sommer betont er, wie wichtig 
die öffentlich geförderte beschäf-
tigung auch in zukunft sein wird. 
Trotzdem empfiehlt er allen be-
schäftigungsbetrieben, sich breit 
aufzustellen, um nicht nur von 
einem Finanzgeber abhängig zu 
sein: „diesen weg hat diakonia von 
anfang an konsequent bestritten.“

auch wenn das nicht immer 
einfach war. der wegfall von För-
dermitteln, finanzieller druck durch 
gewerbliche Konkurrenten, all das 
hat im lauf der zwei Jahrzehn-
te auch zu einigen rückschlägen 
geführt. heute steht diakonia auf 
soliden beinen, und das soll auch 
so bleiben. geschäftsführer die-
ter Sommer legt wert auf Solidität 
und nachhaltigkeit: „die arbeits-
platzsicherheit und der erhalt des 
großartigen betriebsklimas stehen 
für mich im vordergrund.“ und 
vielleicht findet der wunsch von 
Michael bammessel, dem Präsi-
denten des diakonischen werks in 
bayern, bald gehör. „ich wünsche 
diakonia, dass endlich die gesetz-
lichen Möglichkeiten für den sozi-
alen arbeitsmarkt verbessert wer-
den.“

Kooperation zwischen Herzogsägmühle und Peter Maffay Stiftung:

Traumatisierte Kinder lernen von  
Herzogsägmühler Auszubildenden  
herzogsägmühle und die Peter 
Maffay Stiftung verbindet der ge-
meinsame einsatz für Menschen, die 
unterstützung bei der bewältigung 
des lebens brauchen, weil sie durch 
behinderung, traumatische ereignis-
se, ungünstige bedingungen des auf-
wachsens, erkrankung oder andere 
lebensumstände nicht in angemes-
sener weise am leben teilnehmen 
können. die Kooperation ermöglicht 
den Transfer der Stärken beider Part-
ner. 

„gut dietlhofen wächst mit jeder 
woche. heute kommt eine Koopera-
tion dazu, die wir uns schon lange ge-
wünscht haben“, sagte Peter Maffay 
bei der Pressekonferenz auf dem gut 
bei weilheim. auch wilfried Knorr, 
direktor von herzogsägmühle freute 
sich über das zustandekommen der 
zusammenarbeit. „diese Partner-
schaft ist von gegenseitigem geben 
und nehmen geprägt und nicht ein-
seitig“, betonte er. 

das erste gemeinsame Projekt: 
biologischer gemüseanbau auf gut 
dietlhofen

die Partner wollen ab herbst die-
ses Jahres ein gemeinsames gemü-
seanbauprojekt auf gut dietlhofen 
verwirklichen. es soll Kindern auf 
dem gut die Möglichkeit bieten, im 
naturkreislauf mitzuwirken. das bio-
gemüseanbauprojekt wird von März 
bis november eines Jahres erfolgen. 
gewährleistet wird die bewirtschaf-
tung durch gärtnermeister leonhard 
reßler mit seinen auszubildenden 
aus herzogsägmühle in Kooperati-
on mit den Mitarbeitenden auf gut 
dietlhofen. bei der Kooperation stellt 
herzogsägmühle das langjährige 
und zertifizierte wissen um ökologi-
schen gemüseanbau sowie seinen 
ausgezeichneten ruf bezüglich des 
professionellen wirkens an und mit 

benachteiligten Menschen zur verfü-
gung. die Peter Maffay Stiftung bringt 
ihr weitreichendes Know-how in der 
arbeit mit Kindern und Jugendli-
chen und den Stiftungsgründer Peter 
Maffay mit ein. 

das gemeinsame gemüseanbau-
Projekt ermöglicht weitere ausbil-
dungs- und arbeitsmöglichkeiten 
für benachteiligte Menschen auf 
gut dietlhofen, auf wunsch kön-
nen diese dort auch wohnen. in zu-
sammenarbeit mit Flüchtlingshilfe-
organisationen können eventuell 
auch Praktikumsmöglichkeiten im 
gemüseanbau für asylbewerber ge-
schaffen werden. dies dient dann 
der integration von Flüchtlingen. Für 
die gemeinsame vermarktung des 
bio-gemüses sollen verkaufsmög-
lichkeiten in läden und restaurants 
der region erschlossen werden. 
auch die belieferung von Kinderhei-

men wäre möglich. die Kooperation 
zwischen herzogsägmühle und der 
Peter Maffay Stiftung dient aber nicht 
in erster linie der erwirtschaftung 
von gewinn, sondern primär gemein-
nützigen zwecken. wichtig ist die öf-
fentliche wahrnehmung der hilfe für 
Menschen mit benachteiligung, Trau-
matisierung oder behinderung. Sie ist 
damit ein beitrag zum gemeinwohl. 
weitere Kooperationsmöglichkeiten 
der beiden organisationen bestehen 
in der beauftragung von gewerken 
bei bauarbeiten auf gut dietlhofen, 
gemeinsamen Kulturveranstaltungen, 
Fachvorträgen zu gesellschaftlich re-
levanten und sozialpolitischen The-
men, gottesdiensten sowie ausflüge 
der Kinder und Jugendlichen aus 
herzogsägmühle in die einrichtungen 
der Peter Maffay Stiftung und besu-
che der Peter Maffay Stiftung in her-
zogsägmühle.    pms/sk

Peter Maffay und Direktor Wilfried Knorr schlossen auf Gut Dietlhofen 
bei Weilheim den Kooperationsvertrag . Foto: Sabine Keyser
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Kaffee und Kuchen sowie ein festliches Abendessen gab es für die Be-
schäftigten der i+s Pfaffenwinkel bei der Jubiläumsfeier.
 Fotos: Sabine Keyser

den die nächsten Jahrzehnte eine 
hohe finanzielle belastung darstel-
len und die entwicklung von her-
zogsägmühle beeinflussen.

Für die zukunft beschäftigt 
mich eine persönliche Frage: wel-
che betreuungsformen entwickeln 
sich für hilfebedürftige, die zurzeit 
in wohngruppen in Peiting, Schon-
gau usw. wohnen, im rentenalter 
und bei Pflegebedürftigkeit? rück-
blickend bedanke ich mich bei 
herzogsägmühle und wünsche für 
die zukunft alles erdenklich gute.

Thomas Elste: das dorf wird 
nicht mehr nur ein abgegrenzter 
ort für Menschen mit Problemen 
oder behinderung sein, sondern 
sich zu einem normalen, gleich-

berechtigten ortsteil von Peiting 
entwickelt haben, der seiner ver-
antwortung für die notwendigen 
veränderungsprozesse in der ge-
sellschaft angemessen gerecht 
wird.

Bernhard Huber: die Men-
schen, die in welcher Form auch 
immer, hilfe benötigen werden in 
zukunft zunehmen – und das quer 
durch alle altersschichten. wir 
sollten an der lösung dieser Pro-
bleme gemeinsam weiterarbeiten. 
vielleicht auch nur immer in kleinen 
Schritten. wie weit wir dann in 25 
Jahren sind weiß ich nicht, aber die 
hoffnung habe ich, dass dann aus 
vielen kleinen Schritten ein „gro-
ßer“ geworden ist.

Valerio Zamboni sorgte ebenso für 
gute Unterhaltung wie eine große 
Tombola. 
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Beste Unterhaltung beim Dorff est 
Seit vielen Jahren ist es Tradition in 
herzogsägmühle, dass am 1. Juliwo-
chenende das dorffest stattfi ndet. 
am vorabend gibt es jeweils eine Se-
renade. das Publikum war begeistert 
von der Pianistin Masha dimitrieva, 
die schon zum wiederholten Mal in 
herzogsägmühle zu gast war und 
unter anderem Stücke von gordon 
Sherwood spielte. ebenso viel ap-
plaus bekam das Jugendblasorches-
ter der Musikschule Pfaffenwinkel aus 

Schongau. die Kinder und Jugendli-
chen hatten unter leitung von Marcus 
graf schon viele wochen für den auf-
tritt geprobt.

am dorffest-Sonntag war dann 
für Jung und alt viel geboten: ein ge-
meinsamer gottesdienst am vormit-
tag eröffnete das Fest. anschließend 
war ein buntes Programm geboten. 
bei schönstem wetter wurde ge-
meinsam gegessen und getrunken, 
verschiedene Musiker traten auf, ein 

Kurzfi lm und die Modenschau aus 
dem Fundus der wühlkiste sorgten 
für unterhaltung. und nicht nur Kin-
der ließen sich vom Spieleparcours 
der heilerziehungspfl egeschule be-
geistern. das Thema hieß in diesem 
Jahr „erdlinge auf Planetenreise“.

zum abschluss des Festes spielte 
der Musikverein reichling auf – die 
werkfeuerwehr von herzogsägmühle 
hatte zum dämmerschoppen gela-
den.  sk 

Erdlinge auf Planetenreise in Herzogsägmühle gesichtet
Fachschüler erproben sich beim Spieleparcours 
voM MiTTelKurS der FachSchule FÜr heilerziehungSPFlege, MiT unTerSTÜTzung von  deuTSch-lehrerin TanJa glÄSSer 

„Quietsch, Krach, Kabumm!“ das 
raumgefährt des diesjährigen Spie-
leparcours erlitt eine bruchlandung 
irgendwo in einer entfernten galaxy, 
30.000.000 lichtjahre von der erde 
entfernt. viele astronauten muss-
ten mithelfen, das raumschiff, wel-
ches aussieht wie eine große ra-
kete, wieder in gang zu bringen, 
um sicher in ihre heimat zurück zu 
kommen. glücklicherweise waren 
um sie herum einige fremde Plane-
ten. auf jedem der Planeten gab es 
freundliche aliens, die die astronau-
ten unterstützten. bei diesen aliens 
handelte es sich tatsächlich um nie-
mand anderen, als um die Schüler 
des Mittelkurses der Fachschule für 
heilerziehungspfl ege und heilerzie-
hungspfl egehilfe der lieselotte-von- 
lepel-gnitz-Schule. Sie gestalteten 
anlässlich des 122. dorffestes von 
herzogsägmühle den traditionellen 
Spieleparcours. die geplante Mission 
im all begann pünktlich um 11 uhr 
an einem sommerlichen Julisonn-
tag: eine der anwesenden erdlinge,  
astronautin Julia, elf Jahre, wurde 
von einer freundlichen blauhaarigen 
aliendame empfangen und erzählt: 
„ich erfahre gerade, dass die große 
rakete eine Panne hat und repariert 
werden muss. um wieder zurück zur 
erde fl iegen zu können, begebe ich 
mich jetzt auf rettungsmission durch 
den Kosmos, um die ersatzteile zu 
bergen. ich springe über ein Trampo-

lin in die Schwerelosigkeit. dort fan-
ge ich kleine Sauerstofftanks (bunte 
luftballons) und tausche diese für ei-
nen weltraumbeständigen ersatzteil-
behälter ein. nun schwebe ich durch 
das all vorbei an bunten Kometen und 
glitzernden Sternen zum Planeten 
„lirabela“. 

an diesem Planeten erwartet mich 
die aufgabe, mit hilfe von Schlägern 
und Meteoriten die ersten aliens zu 
besiegen, indem ich durch sie hin-
durch schießen muss. das erinnert 
mich an cricket spielen. im anschluss 
wird mein kleiner ball durch einen 
größeren Meteorit eingetauscht. Mit 
diesem muss ich zehn weitere aliens 

(liebevoll angemalte Plastikfl aschen) 
„umschleudern". im anschluss erhal-
te ich mein erstes bauteil, um später 
das raumschiff reparieren zu können.

von weitem sehe ich schon den 
Planeten „grebnezuar“. um dorthin 
zu gelangen, bringt mich ein feuer-
rotes alien mit einer weltraumfähre 
zum Planeten. auf einem Schwimm-
brett stehend, rutsche ich über Spüli-
wasserweltraumschleim. ich erreiche 
den Feuerplaneten. um das bauteil 
zu bekommen, muss ich im Slalom 
durch ein Meteoriten-Feld laufen, 
eine lavaebene durchqueren, in dem 
ich von einer sicheren Steinplatte auf 
die andere hüpfe. „Puuuh!“ endlich 

geschafft. doch nun stehe ich vor 
einem höhleneingang, der mir deut-
lich nahelegt, nicht näher zu kommen 
„danger, keep out!“ ich wage mich 
trotzdem durch den roten vorhang 
hindurch und ein scheußlich grünes 
alien steht zwischen mir und dem 
bauteil! Mithilfe eines weiteren netten 
aliens und gefüllten wasserspritzpis-
tolen besiege ich das wesen. „Ju-
huu!“ ich habe mein zweites bauteil 
gesichert. Mit einem „hallo-hallo!“ 
begleitet mich ein grünes alien über 
die Milchstraße aus Tüchern und höl-
zern zum Planeten „Krüpto“. 

nun stehe ich vor der nächsten he-
rausforderung: im blindfl ug muss ich 
eine Punktlandung auf dem Planeten 
„Krüpto“ meistern. gegen die ham-
merharte brutale Sonnenstrahlung 
bekomme ich von einem dreiköpfi gen 
alien einen sichtverdeckenden Spe-
zialhelm. die Punktlandung erfolgt 
mit einem Magnetschiff, das ich auf 
einen Metallplanet hefte. Schwierig, 
aber auch dies kann ich bewältigen. 
doch was kommt jetzt? hinter der 
Steinmauer befi ndet sich mein nächs-
tes ersatzteil! die Mauer besteht aus 
zehn felsähnlichen dosen, die ich mit 
hilfe eines Kanonenballs in das welt-
all zurückschieße. ich schnappe mir 
das nächste ersatzteil und setze mei-
ne abenteuerliche reise fort. Über die 
bunte lustige alienstraße erreiche ich 
den Planeten „heParia“. dort begrü-
ßen mich vier Sternen-aliens.

Kaum angekommen, muss ich 
gleich zwei aufgaben erfüllen. als 
erstes suche ich im wolkenmeer 
nach Sternpuzzleteilen, die ich zu 
einem Stern zusammensetze. Meine 
zweite aufgabe besteht darin, mein 
ersatzteil aus einem sagenumwobe-
nen silbernen Teich zu angeln. Mit 
lichtgeschwindigkeit schwebe ich 
durch ein himmelsnetz, geschmückt 
mit bunten Planeten, riesigen wolken 
und leuchtenden Sternen. ein galakti-
scher wegweiser führt mich zur welt-
raumwerkstatt.

dort sehe ich das riesige Mutter-
schiff, welches ich mit hilfe einiger 
Mechaniker-aliens reparieren muss, 
um wieder sicher auf der erde landen 
zu können. innerhalb kürzester zeit 
muss ich meine gesammelten  bau-
teile in die passenden Space-Schalen 
sortieren und dann den Superdüsen-
antrieb an das raumschiff anschrau-
ben. „yiepieh-ya-hei!“ gerade noch 
geschafft! nun erhalte ich einen or-
densstern für meine herausragende 
Tapferkeit! Mission erfüllt, ich bin ein 
weltraumretter!

nun fl iege ich mit meiner reparier-
ten rakete zurück zur erde. um den 
anderen erdlingen zu zeigen, dass ich 
die abenteuerliche reise durch das 
all grandios gemeistert habe, verewi-
ge ich mich - wie viele vor mir - mit 
meinem bunten handabdruck auf der 
erdscheibe. ich bin froh, wieder zu-
hause zu sein!“

Ein Alien beim Dorffest Foto: Jutta Pyka

Luft ballonweitfl ugwettbewerb:  
Die Gewinner
den mit abstand weitesten Flug 
legte der luftballon von Max Stre-
cker aus Peiting zurück. der bal-
lon, der mit vielen anderen beim 
herzogsägmühler dorffest starte-
te, wurde 519 Kilometer entfernt 
gefunden – in bad Fischau in Ös-
terreich. damit steht der gewinner 
fest. 

den zweiten Platz „er-
folg“ der ballon 
von Susanne 
Treitl aus Kauf-
beuren, mit 441 

Kilometern. 356 Kilometer fl og der 
ballon von carsten Tröstrum aus 
Peiting, der damit den 3. Platz be-
legt.

alle gewinner werden schriftlich 
benachrichtigt. herzlichen glück-
wunsch! gefunden – in bad Fischau in Ös-

terreich. damit steht der gewinner 

den zweiten Platz „er-
folg“ der ballon 

beuren, mit 441 

wunsch! 

Ohne den Musikverein Reichling können sich viele Herzogsäg-
mühler und Gäste den Dämmerschoppen kaum vorstellen. Auch 
in diesem Jahr brachten die Musikerinnen den Erlös vom Benefi z-
konzert im Frühling mit: 300 Euro waren zusammen gekommen.
 Foto: Musikverein Reichling

Die Samba-Trommler Pura Vida brachten den Dorfplatz zum Beben. 

Das Jugendblasorchester der Musikschule Pfaffenwinkel spielte 
auch ein Stück gemeinsam mit der Pianistin Masha Dimitrieva

Schönes und Kurioses brachten die Models bei der Modenschau 
auf die Bühne – aus dem Fundus der Wühlkiste 
 Fotos (6): Sabine Keyser
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Briefmarkenverwertung Herzogsägmühle

Große Welt mit kleinen Zacken
von rÜdiger MaTT

von Peru bis garmisch reicht der 
Kreis der Spender für die briefmar-
kenverwertung herzogsägmühle. 
Man sollte es nicht glauben, aber in 
diesem betrieb aus der großen welt 
mit den kleinen zacken wird jährlich 
in Tonnagen gerechnet: pro Jahr lan-
den rund sechs (!) Tonnen der kleinen, 
manchmal exotischen, manchmal all-
täglich bebilderten Postwertzeichen 
in herzogsägmühle.

die nach Millionen zu rechnenden 
Mengen sind, wie Manfred baum, lei-
ter der abteilung, sagt, „für die händ-
ler interessant, da ist für jeden etwas 
dabei“. 80 Prozent der im diakoniedorf 
anlangenden Sendungen stammen 
von Kleinspendern, der rest wird von 
behörden und Firmen eingeschickt. 
Praktisch für Spender: die herzogsäg-
mühler briefmarkenschachtel, ein zu-
sammenfaltbarer Karton. Sie wird vor 
allem von Ämtern und unternehmen 
genutzt. Man kann das praktische 
Kleinstmöbel selbst abholen oder sich 
schicken lassen.

„28 Mitarbeiter sortieren die Mar-
ken nach 52 Kriterien“, berichtet 
Manfred baum. das richtet sich un-
ter anderem danach, ob es sich um 
wohlfahrtsmarken handelt, nach   
dem Stempel (wellen oder rund, 
Sammler wollen den vollstempel), 

nach ausland oder inland und ande-
ren gesichtspunkten mehr. beschä-
digte Marken werden vernichtet, das 
davon resultierende altpapier wird 
verwertet, womit die lädierte brief-
marke auch noch etwas taugt, wenn 
sie keinen Sammlerwert hat.

die Marken werden von den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern der 
briefmarkenverwertung übrigens 
nicht abgelöst. das bleibt den händ-
lern überlassen, die dafür verschie-
dene Techniken verwenden. die sorg-
sam zugeschnittenen, unverletzten 
briefmarken werden in zehn-Kilo-Sä-
cke verpackt. Mehrere händler neh-
men im Jahr 300 bis 400 Kilo Marken 
ab und bringen sie in den handel. das 
dürfte im Übrigen ein schrumpfendes 
geschäft sein. wie sagt doch Man-
fred baum: „briefmarkensammeln ist 
bei der Jugend nicht mehr angesagt, 
die hat handys, Smartphones und 
laptops. das interesse beginnt bei 
den Sechzigjährigen aufwärts“.

angefangen hat die briefmarken-
verwertung des diakoniedorfes vor 
etwa 20 Jahren. damals betrug der 
Jahresumsatz etwa 30.000 dM, heu-
te liegt er bei rund 50.000 euro. ur-
sprünglich im berufsbildungsbereich 
angesiedelt, ist die abteilung heute 
ein eigener betrieb, in der zeit ihres 

bestehens viermal umgezogen. „wir 
wollen nicht mehr größer werden als 
wir sind“, beschreibt baum den Sta-
tus. Für die beschäftigten, Menschen 
mit besonderen seelischen belastun-
gen, ist anerkennung für ihre arbeit 
vorrangig. da es sich um eine sozial-
versicherungspfl ichtige Tätigkeit han-
delt, wissen die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter auch, dass sie nieman-
dem auf der Tasche liegen. im end-
effekt zählt jede briefmarke, die in die 
hand genommen wird.

die briefmarkenverwertung ist üb-
rigens auch nach außen ein vorzeige-
betrieb – zahlreiche besuchergrup-
pen kommen übers Jahr und werfen 
einen blick auf das geschehen. Sie 
erfahren dabei, dass dieser betrieb 
einem wichtigen sozialpolitischen ziel 
dient – er sichert arbeitsplätze!

das angebot für Sammler ist  
durchaus üppig. das Sortiment reicht 
von brd-Sondermarken, gültigen, 
postfrischen briefmarken, brd-Frei-
marken zu auslandsmarken sowie 
von einzelmarken der altdeutschen 
Staaten, deutschland bis 1945, Sbz 
(Sowjetisch besetzte zone), berlin, 
ddr, deutschem reich, deutschland 
ab 1949 bis hin zu Motiven aus euro-
pa und aller welt. Man sieht, dieselbe 
ist bunt.

Oben: Aus dem Vollen schöpft die Briefmarkenverwertung in Herzogsägmühle
Unten: Mitarbeiter richten die Marken für den Versand mit Fingerspitzengefühl für die Händler her.
Rechts: Abteilungsleiter Manfred Baum zeigt die Briefmarkenschachtel. Fotos: Rüdiger Matt

Viele Städte und Gemeinden 
haben direkten oder indirek-
ten Kontakt zu Herzogsäg-
mühle. Für die Leserinnen und 
Leser von Herzogsägmühle 
aktuell  fragen wir die zustän-
digen Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister in einem 
kurzen Interview zu den be-
stehenden Beziehungen und 
ihren Wünschen an uns. 
Hier lesen Sie das Interview 
mit der Ersten Bürgermeiste-
rin der Stadt Penzberg, Elke 
Zehetner. 

Elke Zehetner: ich bin ver-
heiratet, habe zwei Töchter, bin 
dipl. verwaltungsfachwirtin (Fh); 
oberverwaltungsrätin und seit 1. 
Mai 2014 erste bürgermeisterin der 
Stadt Penzberg.

Wann und wodurch kamen Sie erst-
mals mit Herzogsägmühle in Kon-
takt?

Elke Zehetner: Mir ist bekannt, 
dass herzogsägmühle ein umfang-
reiches, wichtiges soziales Spekt-
rum für hilfesuchende Menschen in 
unserem landkreis abdeckt.

die Stadt ist vertraglich mit her-
zogsägmühle durch die einrichtung 
der Fachstelle zur vermeidung von 
obdachlosigkeit in Penzberg kon-
taktiert. Seit Jahren arbeiten wir 
mit den beiden Mitarbeiterinnen 
von herzogsägmühle hervorra-
gend zusammen und helfen ge-
meinsam präventiv den Personen, 
die von obdachlosigkeit bedroht 
sind beziehungsweise betreuen 
den betroffenen Personenkreis, 
damit dieser wieder aus dieser 
misslichen Situation herauskommt.

ebenfalls ist mir das clubhaus 
oase in Penzberg in der christkö-
nigkirche bekannt. es ist ein wichti-
ger ort der hilfe, der Treffpunkt für 
Menschen mit seelischer erkran-
kung. 

Waren Sie zu einem bestimmten 
Anlass schon einmal in Herzogsäg-
mühle?

Elke Zehetner: bis heute hat-
te ich noch nicht die Möglichkeit 
die soziale einrichtung der dia-
konie in Peiting zu besuchen. auf 
eine persönliche einladung nach 
herzogsägmühle würde ich mich 
freuen, um die einrichtung zu be-

sichtigen und das vielschichtige 
angebot kennenzulernen.

An welcher Stelle profi tiert Ihre 
Stadt  von der Arbeit in und durch 
Herzogsägmühle?

Elke Zehetner: wie bereits er-
wähnt profi tiert die Stadt Penzberg 
durch das engagierte arbeiten der 
obdachlosenfachstelle und dem 
clubhaus oase.

Wie schätzen Sie die Entwicklung 
von Herzogsägmühle in den nächs-
ten zehn Jahren ein?

Elke Zehetner: ich denke, dass 
die zahl der psychischen erkran-
kungen in den nächsten Jahren 
noch zunehmen wird, und deshalb 
die soziale arbeit zum wohle unse-
rer Mitmenschen in den nächsten 
Jahren  noch mehr zunehmen wird. 

Sind die Informationen aus Her-
zogsägmühle für Sie als kommu-
nalpolitische Entscheidungsträge-
rin ausreichend, oder brauchen Sie 
darüber hinaus weitere – beispiels-
weise direkt in Stadtratssitzungen?

Elke Zehetner: ich denke, die 
gesamte Produktpalette von her-
zogsägmühle – diakonie in ober-
bayern – im landkreis ist sowohl 
dem Penzberger Stadtrat als auch 
meiner Person im detail nicht aus-
reichend bekannt. deshalb werde 
ich in der nächsten Sitzung des 
Stadtrates nachfragen, ob bei-
spielsweise ein informationsvor-
trag gewünscht wird.

IM INTERVIEW: 
BÜRGERMEISTER DER REGION

Deutsch für Ausländer als Herausforderung 
Netzwerktag in Herzogsägmühle von rÜdiger MaTT

in bayern und baden-württemberg 
reagieren Politik und Medien positiv 
auf die inzwischen zahlreichen ehren-
amtlichen lernangebote in deutscher 
Sprache für Flüchtlinge. in Österreich 
fühlen sich die lehrenden diesbezüg-
lich von diesen beiden gesellschaft-
lichen institutionen regelrecht ver-
lassen. von diesem erfahrungswert 
berichtete dr. horst baumgarten vom 
helferkreis Penzberg beim ersten 
herzogsägmühler netzwerktag für 
Menschen, die Flüchtlinge in deut-
scher Sprache unterrichten.

an diesem Fachtag nahmen  rund 
100 ehrenamtliche und hauptberufl i-
che vorwiegend aus der umgebung, 
aber auch aus München, nürnberg, 
dem ostallgäu und Schwaben teil. 
Kernaussage: alle beteiligten bewe-
gen sich im neuland und haben es mit 
einer herausforderung zu tun. denn, 
so hieß es plakativ: „Sprache ist der 
Schlüssel zur welt, verbindet, ist integ-
ration“. deutsch für ausländer wird als 

herausforderung verstanden, zu deren 
bewältigung es zurzeit einerseits noch 
an lernmaterialien mangelt, aber an-
dererseits immer erfolgreichere Mo-
delle entstanden sind und entstehen.

wie John edward Schulz, beauf-
tragter im herzogsägmühler Fach-
bereich „Menschen in besonderen 
lebenslagen“ sagte, empfi ndet man 
sich vor ort weder als Kompetenz-
träger noch als vorreiter, sondern als 
kleines rädchen im erfahrungsaus-
tausch. das selbstgewählte Motto 
„Kulturen verbinden“ des diakonie-
dorfes habe durch die Flüchtlingswel-
le eine ganz neue bedeutung erhalten. 
Junge Menschen aus fremden Kul-
turen kämen und fragten:“ Kann ich 
deutsch lernen?“ dementsprechend 
sei mit der ankunft der Jugendlichen 
vor ort ein deutschkurs buchstäblich 
„aus dem boden gestampft“ worden. 
Moderatorin Silvia dallmann  brachte 
es auf den Punkt: „die Menschen, die 
zu uns nach deutschland kommen, 

stellen uns vor eine gewaltige heraus-
forderung“. Für alle, die im deutsch-
unterricht tätig seien, bilde der Fach-
tag die gelegenheit, sich über den 
Tag hinaus zu vernetzen.

Armin Wrinskelle berichtete da-
von, dass man in herzogsägmüh-
le seit einem Jahr erfahrungen mit 
deutsch-Kursen mache. dabei seien 
ambitionierte ziele und neue akzen-
te gesetzt worden. Mit rund 25 Teil-
nehmenden sei der Kurs nach dem 
Tannhauser Modell gewissermaßen 
im crash-verfahren gestartet worden. 
die zielgruppe reiche von Menschen, 
die nicht mehr der Schulpfl icht unter-
lägen, bis hin zu analphabeten. aus 
der Praxis habe sich eine Teilung der 
Teilnehmergruppe bei unterschiedli-
cher leistungsmotivation nach stär-
keren und schwächeren absolventen 
ergeben. aus diesen anfängen her-
aus ist in herzogsägmühle eine mo-
dellhafte, computergestützte lern-

werkstatt entstanden, die interaktive 
lernangebote ermöglicht.

Dr. Horst Baumgarten, Penzberg, 
den Teilnehmern als „bertelsmann im 
Thema asyl“, vorgestellt, hat im in-
ternet ein Portal aufgestellt, er wies 
auf inzwischen viele, aus der neuen 
Situation heraus entstandene lernan-
gebote, hin. das reicht vom kostenlo-
sen angebot der goethe-institute bis 
hin zum bade-Führer der dlrg. die 
links im internet seien zahlreich (so 
auch www.asylinformation.de, www.
asylinfo.com)  baumgarten: „es gibt 
nicht die beste lernmethode“.  bei der 
arbeit mit den Flüchtlingen gilt für ihn 
klar das Prinzip Fördern und Fordern.

Designerin Amelie Kim Weinert, 
Studienabschluss als bachelor of 
arts an der Fachhochschule Pforz-
heim, betreut als Patin seit sechs Jah-
ren eine afghanische Familie, von der 
am beginn des Kennenlernens nie-

mand deutsch oder englisch sprach. 
weinert: „die verständigung war su-
perschwierig!“ aus dieser erfahrung 
heraus hat sie einen ordner „Mein 
deutschland“ entwickelt. er besteht 
aus sechs Kapiteln, die die wichtigs-
ten Punkte des Kennenlernens einer 
neuen Kultur und voraussichtlichen 
zukünftigen heimat thematisieren. 
das ermöglicht den einstieg in die 
deutsche Schrift- und zeichenwelt.  
eine der essentiellen erfahrungen 
bisher im umgang mit den Flüchtlin-
gen beschreibt amelie Kim weinert 
so: „die alphabetisierungskurse lei-
den an geringer Teilnahme und hoher 
Fluktuation“. wichtig sei, die neuan-
kömmlinge in Kursen über Spaß zur 
Motivation und dadurch zu erfolgser-
lebnissen zu führen. Über ihren eige-
nen erfolg spricht sie nur bescheiden 
– der ordner „Mein deutschland“ wird 
inzwischen bei langenscheidt verlegt 
und kostet rund 20 euro. aus Schulen 
verlautet erste positive resonanz. 
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Bundesfreiwilligendienst als 
Orientierungsjahr oder Vorpraktikum
Jugendliche berichten über ihre Erfahrungen in Herzogsägmühle
von FaMKe JanSSen und aleXander lauSS

zurzeit absolvieren wir unseren bun-
desfreiwilligendienst  in herzogsäg-
mühle. in diesem rahmen müssen 
wir ein diakonisches Projekt planen 
und durchführen. in dem Projekt stell-
ten wir in der 9. und 10.  Klasse des 
sozialen zweiges einer Schule den 
bundesfreiwilligendienst und her-
zogsägmühle vor. der bundesfreiwil-
ligendienst kann nach vollendigung 
der Schulpfl icht begonnen werden 
und dauert in der regel zwölf Mona-
te, mindestens jedoch sechs und ma-
ximal 18 Monate. neben Taschengeld 
und urlaub erhalten die Freiwilligen 
einen Freiwilligenausweis, eine quali-
fi zierte anleitung vor ort, am ende ein 
zeugnis und sie sind in der gesetz-
lichen  renten-, unfall-, Kranken-, 
Pfl ege- und arbeitslosenversiche-
rung. oft wird der Freiwilligendienst 
als Überbrückung zum Studium, als 
orientierungsjahr oder als vorprakti-
kum genutzt. 

in herzogsägmühle kann der bun-
desfreiwilligendienst in jedem Fach-

bereich absolviert werden: in der be-
hindertenarbeit,  in Kindergärten, im 
altersheim, in den werkstätten, mit 
seelisch Kranken und Suchtkranken, 
in der Jugendhilfe oder auch im hand-
werklichen bereich.

wir machen unseren bFd im Kin-
derhaus Polling sowie im ambulant 

begleiteten wohnen für psychisch 
und Suchtkranke, weilheim. die Tä-
tigkeiten im Kinderhaus sind: 

Kinderbetreuung, wickeln, wä-
schedienst und die Spielezeit am 
nachmittag.

im ambulanten wohnen für Men-
schen mit Seelischer erkrankung und 
Suchterkrankung sind es wiederum: 
Fahrdienste mit Klienten, begleitung 
zum arzt, hausmeisterliche Tätigkei-
ten, bürotätigkeiten, einkaufsfahrten, 
ausfl üge und Freizeitangebote für die 
Klienten, die Teilnahme an  dienstbe-
sprechungen und der austausch mit 
Kolleginnen aus der region. 

Jeder Freiwillige hat die Möglich-
keit, durch hospitationen andere be-
reiche und angebote in herzogsäg-
mühle kennenzulernen.

Falls wir Euer Interesse an einem 
Bundesfreiwilligendienst geweckt 
haben, könnt Ihr Euch im Personal-
referat von Herzogsägmühle unter 
08861/219-140 melden.

12 Heilerziehungspfl egehelferInnen und 25 Heilerziehungspfl egerInnen feiern erfolgreichen Abschluss

Fachschule begeht 20jähriges Bestehen
von JuTTa PyKa

große Freude herrscht bei den dies-
jährigen abschlussklassen der Fach-
schule für heilerziehungspfl ege und 
heilerziehungspfl ege in herzogsäg-
mühle. alle haben die abschlussprü-
fungen mit erfolg bestanden. 
der unterkurs gestaltete die ab-
schlussandacht. darin ging es um 
den zusammenhang von nächsten-
liebe und eigenliebe. „liebe deinen 
nächsten wie dich selbst.“ um dau-
erhaft in einem helfenden beruf gut 
arbeiten zu können, wurden die ab-
solventen aufgefordert, auch für sich 
selbst gut zu sorgen. als zeichen für 
diesen zusammenhang wurde in der 
andacht ein agape-Mahl gefeiert, 
ein altkirchliches liebesmahl, in dem 

brot geteilt wird, damit alle satt nach 
hause gehen können. „brot für mich 
- brot für dich“ sprachen die gottes-
dienstbesucher sich beim Teilen des 
brotes gegenseitig zu. Sinngemäß 
stellte das von den Schülerinnen und 
Schülern des unterkurses gestaltete 
altarbild einen baum mit menschli-
chen gesichtszügen dar, der durch 
die wurzeln die nahrung für sich 
selbst bezieht und mit den Früchten 
an andere weitergibt.

die anschließende abschlussfeier 
mit zeugnisvergabe wurde von allen 
Kursen und den lehrkräften zusam-
men gestaltet. die lehrkräfte stellten 
wichtige begriffe aus dem unter-
richtsgeschehen (wie z.b. Prüfungs-

angst) pantomimisch, mit erklärung 
und mit zeichnen dar – und die besu-
cher der Feier mussten diese begriffe 
erraten. 

die Fachschüler des unterkurses 
stellten das erste ausbildungsjahr an-
hand eines selbstgeschriebenen und 
mit rollenspiel anschaulich gemach-
ten Märchens dar. Sie betonten dabei 
die wichtigkeit des zusammenhalts 
in einer Klasse, um die ausbildung 
gut zu überstehen.

der Mittelkurs lud die abschluss-
klassen zu einem Spiele-wettkampf 
ein: mögen die besseren Spieler ge-
winnen!

der oberkurs hielt einen bebilder-
ten rückblick auf die drei Jahre der 

anstrengenden und interessanten 
ausbildung. dieser wurde von einer 
lenggrieser Fachschülerin auf bay-
risch gehalten und wurde für alle, die 
dieser Sprache nicht mächtig sind, 
ins (annähernd) hochdeutsche über-
setzt.

die absolventen der einjährigen 
ausbildung zum heilerziehungspfl e-
gehelfer stellten das vergangene 
Schuljahr mit einem lied dar: „14 klei-
ne helferlein“.

bei zwei unterstützern der Fach-
schule bedankte sich das Kollegium 
in diesem Jahr besonders: Frau  wal-
traud Moritz, die Frau des Sozialkun-
delehrers hätte eigentlich gar nichts 
mit der Fachschule zu tun, und doch 

beteiligte sie sich aktiv an vielen ak-
tionen der Fachschule. beispielhaft 
seien erwähnt der Tag der offenen Tür 
und das Projekt „Schule ohne rassis-
mus“. auch beim hausmeister alex-
ander lang bedankte man sich öffent-
lich. es wurde deutlich, wie wichtig er 
für die Fachschule ist, auch wenn er 
immer nur im hintergrund wirkt. 

So bunt wie das Programm war, 
so bunt müssen auch die eigenschaf-
ten eines guten heilerziehungspfl e-
gers/heilerziehungspflegehelfers 
sein. Schulleiterin Jutta Pyka bezog 
sich in ihrer abschlussrede auf eine 
heilerziehungspfl eger-Figur, die die 
Fachschüler zum Tag der offenen 
Tür gestaltet hatten. Sie stellte dar, 
wie wichtig es ist, dass ein heilerzie-
hungspfl eger nicht nur ein fundiertes 
Fachwissen erwirbt, sondern dass 
es ebenso wichtig ist, dass er dieses 
Fachwissen mit viel herz, einfüh-
lungsvermögen, Kreativität und ge-
duld auch anwendet. 

Mit diesem Prüfungsjahrgang be-
geht die Fachschule auch ihr 20jäh-
riges bestehen. aus diesem grund 
wurden besonders zwei lehrkräfte 
der ersten Stunde geehrt, die zusam-
men mit der Schulleiterin Jutta Pyka 
die Schule aufgebaut haben und im-
mer noch mit viel engagement unter-
richten. dies sind Manuela weindel, 
die stellvertretende Schulleiterin und 
Sabine haser, die lehrkraft für das 
Fach Pfl ege.

Leserbrief

Sehr geehrte damen und  herren,

vielen dank für die zusendung des blattes „herzogsägmühle ak-
tuell“, ausgabe 1/2016. Sehr gerne habe ich darin gelesen und 
vor allem der artikel „leitkultur? Multi-Kulti? integration? Kultu-
ren verbinden ist diakonie!“ hat mich besonders angesprochen. 
Sie erwähnen darin die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die unermüdlich im dienste von Menschen mit 
Migrationshintergrund stehen und die Schwierigkeiten und auf-
gaben, mit denen sie sich konfrontiert sehen. ich freue mich über 
die offenen worte, über den enthusiasmus und den optimismus, 
den Sie und ihre Kolleginnen und Kollegen darin kommunizie-
ren. ich wünsche ihnen allen viel Kraft, um diese wichtige arbeit 
weiterhin mit so viel empathie verrichten zu können. bitte über-
mitteln Sie ihren Kolleginnen und Kollegen meinen persönlichen 
dank für ihren unermüdlichen einsatz.

Mit freundlichen grüßen,

Erich Weigl 
Ministerialrat 

Famke Janssen und Alexander 
Lauß berichteten in einer Schule 
über ihre Erfahrungen beim Bun-
desfreiwilligendienst. 
 Foto: privat

Abschlussklasse der Heilerziehungspfl egerinnen  Fotos: Jutta PykaAbschlussklasse der Heilerziehungspfl egehelfer

Die Herzogsägmühler Berufsschule mit Förderschwerpunkt Lernen verabschiedete die Auszubildenden der 
diesjährigen Sommerprüfungen der Handwerkskammern. Voller Stolz durften die erfolgreichen Absolventen 
ihre Abschlusszeugnisse in Empfang nehmen.
„Der erfolgreiche Abschluss der berufl ichen Ausbildung ist ein Meilenstein in der persönlichen Entwicklung 
von Jugendlichen und ein Garant für den hohen Standard der Bildungsregion Weilheim-Schongau“,  weiß Pe-
ter Glück, Schulleiter der Albrecht-Schnitter-Berufsschule, zu berichten.  Foto: Uwe Leimann
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Jetzt die eigene Zukunft  planen!
Berufsschule verabschiedet Schwesternhelferinnen und Pfl egediensthelfer
von Sabine KeySer

nach erfolgreichem ab-
schluss ihres berufsvor-
bereitungsjahres Pfl ege 
(bvJ) oder der ausbildung 
zur Schwesternhelferin 
und zum Pfl egediensthel-
fer wurden in der berufs-
schule herzogsägmühle 
zwölf Schülerinnen und 
Schüler verabschiedet.

„es war ein Schuljahr mit 
vielen höhen und Tiefen“, 
blickte die verantwortliche 
lehrerin liselotte Strome-
reder auf das vergangene 
Schuljahr zurück. am wichtigsten sei 
ihr aber, dass alle Schülerinnen und 
Schüler den abschluss geschafft ha-
ben und nun konkrete Planungen für 
die eigene zukunft machen können. 
Sei dies eine erste arbeitsstelle in der 
Pfl ege oder eine weitere ausbildung. 
Für liselotte Stromereder selbst war 
es das letzte Schuljahr. die engagier-
te lehrerin verabschiedete sich in den 
ruhestand.  die Schülerinnen und 
Schüler selbst gestalteten bei der ab-

schlussfeier, zu der auch eltern und 
Praxisanleitende eingeladen waren, 
eine erfolgsleiter. dabei erläuterten 
sie, was sie in den vergangenen zwölf 
Monaten gelernt hatten. angefangen 
bei den voraussetzungen für einen 
sozialen beruf über ausbildungswege, 
lerninhalte, praktische Übungen im 
unterricht bis hin zu Tätigkeiten in den 
Praktikumsstellen erläuterten sie an-
schaulich, was das vergangene Schul-
jahr für sie bereitgehalten hat.

zu Schwesternhelferin-
nen oder Pfl egediensthel-
fern ausgebildet wurden: 
darius demonis aus Füs-
sen/ roßhaupten; giada 
di Stefano aus Penzberg; 
Julia Franke aus reich-
ling; anna-lena gierer 
aus oberammergau; Mile-
na Schmid aus bernbach; 
Patrick weber aus Peißen-
berg und Jasmin yildiz aus 
Peiting-herzogsägmühle. 
Fünf weitere Schüler ha-
ben das bvJ-Pfl ege be-

standen. diese hatten ihr Praktikum 
im Kindergarten absolviert. alle Schü-
lerinnen und Schüler waren mittwochs 
in ihrer Praktikumsstelle.

Für ihre weitere laufbahn wünsch-
ten Schulleiter Peter glück, lehrerin 
liselotte Stromereder, die Praxisan-
leitenden und vertreter der Malteser 
augsburg, die in enger zusammenar-
beit mit der berufsschule den Schul-
sanitätsdienst ermöglichen, den ab-
solventen alles gute.

Nachruf 

Pfarrer Hartmuth Stamm 
* 7. August 1957     † 19. August 2016 
völlig unerwartet müssen wir ab-
schied nehmen vom Pfarrer der 
evangelischen Kirchengemeinde 
in Schongau, hartmuth Stamm. 
er war seit 1. dezember 2010 im 
dekanat weilheim und in der Kir-
chengemeinde Schongau tätig. in 
herzogsägmühle arbeitete er unter 

anderem bei den „glaubenskur-
sen“ mit. hartmuth Stamm wur-
de von vielen Mitarbeitenden und 
hilfeberechtigten sehr geschätzt. 
wir sind dankbar für seinen ein-
satz und trauern mit den angehöri-
gen um ihn, den wir jetzt in gottes 
hand wissen. 

Aus unserer Mitte schieden

Peter Geßner   
* 20. Dezember 1957 in Essen
† 6. Mai 2016 in München

Adolf Stein   
* 2. Februar 1927 
   in Gschwend-Schmidbügel
† 7. Mai 2016 in Herzogsägmühle 

Wolfgang Karl Sommer 
* 16. März 1941 
   in Esslingen am Neckar
† 15. Mai 2016 in Herzogsägmühle

Manfred Helmut Strätz 
* 26. März 1950 in Bamberg
† 18. Mai 2016 in Herzogsägmühle

Walter Ernst Krause  
* 30. Dezember 1939 
   in Neustädtel / Polen
† 21. Mai 2016 in Herzogsägmühle 

Herbert Reiß   
* 23. Juni 1951 in Holzsußra
† 26. Mai 2016

Wolf-Dieter Edelmann 
* 30. März 1940 in München
† 7. Juni 2016 in Herzogsägmühle

Reinhold Albert Hohenleitner 
* 22. Oktober 1951 in Murnau
† 20. Juni 2016 in Herzogsägmühle 

Wolfgang Schmidt  
* 25. Juni 1926 in Pirka
† 23. Juni 2016 in Weilheim 

Josef Lecheler   
* 20. Februar 1941 
   in Unteregg/Rappen
† 23. Juli 2016 in Herzogsägmühle

Norbert Klemund  
* 18. Februar 1958 in Eichstätt
† 26. Juli 2016 in Schongau

Dr. Werner Hofmann
* 20. April 1931
† 8. August 2016

Peter Kölbl   
* 27. August 1947 
   in Forst/Wessobrunn
† 9. August 2016 in Peißenberg

Johann Brauchler  
* 20. Januar 1953 in Schongau
† 20. August 2016 in München

Rudolf Schmalenbach 
* 27. April 1919 in Mainz
† 29. August 2016 in Schongau

Klaus Peter Peukert  
* 27. Februar 1959 in Eresing
† 5. September 2016 in München 

Eugen Günther Hundhammer 
* 18. Dezember 1949 in München 
† 17. September 2016 in Kau� euren 

Erich Landstorfer
* 25. Februar 1947 in Loitzendorf 
† 25. September 2016 in Schongau 

Barbara Schuster
* 18. Juli 1982 in Schongau 
† 5. Oktober 2016 in Murnau

Nachruf Dr. Werner Hofmann

Innere Mission München und Herzogsäg-
mühle trauern um ihren Ehrenvorsitzenden
von KlauS honigSchnabel

die innere Mission München und her-
zogsägmühle trauern um ihren ehren-
vorsitzenden, oberkirchenrat im ru-
hestand, dr. werner hofmann, der die 
geschicke des vereins 20 Jahre lang 
in verschiedenen gremien mitgelenkt 
hat. der Jurist, der von 1972 bis 1996 
leiter des evangelischen landes-
kirchenamts war, war von 1997 bis 
1999 zweiter vorsitzender, von 1999 
bis 2004 dann erster vereinsvorsit-
zender. in vorstand, hauptausschuss 
und aufsichtsrat des diakonieunter-
nehmens hat er insgesamt 20 Jahre 
lang sein fundiertes Fachwissen ein-
gebracht. hofmann war zudem Mit-
glied und vorstand des diakonischen 

rats der eKd. er verstarb 85-jährig 
am abend des 8. august.

in seiner zeit als vereinsvorsit-
zender der inneren Mission erfolgten 
zwei herausragende entscheidungen, 
wie der derzeitige 1. aufsichtsrats-
vorsitzende andreas bornmüller an-
merkt: „die gründung des evangeli-
schen hilfswerks München 2003 und 
die damit einhergehende verselb-
ständigung des früheren bereichs 
‚Soziale dienste und gefährdetenhil-
fe‘ war wegweisend und weitblickend 
zugleich.“ ebenso wurde die auswei-
tung der altenhilfe mit dem beschluss 
zum bau des Pfl egezentrums in ei-
chenau eingeleitet.

vorstand günther bauer würdigt 
die verdienste des 85-Jährigen: „Mit 
werner hofmann hatten wir einen 
großen Mann der Kirche und diakonie 
in unseren reihen; wir werden seinen 
umfassenden Sachverstand, seinen 
sprühenden ideenreichtum und seine 
wohlwollend-kritische loyalität sehr 
vermissen.“ hofmann habe entschei-
dende impulse zur weiterentwicklung 
der inneren Mission gegeben, sein 
wirken sei dabei stets von „Klarheit, 
weitsicht und Kompetenz“ geprägt 
gewesen. „er hatte ein weites herz 
nicht nur für die bürgerliche Mitte, 
sondern auch für Menschen am le-
bensende und in sozialen notlagen.“

Emma Bunk feiert 100. Geburtstag
im September hat emma bunk ih-
ren 100. geburtstag gefeiert. Sie 
ist damit die älteste einwohne-
rin von herzogsägmühle und die 
zweitälteste bürgerin von Peiting, 
wie bürgermeister Michael asam 
bei seiner gratulation erwähnte. 
im herzogsägmühler Schönecker-
haus, wo emma bunk seit mehr als 

11 Jahren lebt, wurde groß gefeiert: 
nach einer andacht gratulierten 
heimleiterin Petra Schweder und 
Stellvertretender Fachbereichslei-
ter Peter walter der Jubilarin, bevor 
es im Kreis ihrer Familie, der Mit-
bewohner und angestellten einen 
umtrunk sowie Kaffee und Kuchen 
gab. sk

Foto: Sabine Keyser

Gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern verließ 
Lehrerin Liselotte Stromereder (rechts) die Berufsschule: 
Sie genießt jetzt ihren Ruhestand Foto: Sabine Keyser

Glaubenskurs: Angebot für Mitarbeitende 
ohne Kirchenzugehörigkeit 
von wilFried Knorr 

nun, früher galt uneingeschränkt die 
regel: wer in der diakonie arbeiten 
will, muss Kirchenmitglied sein. So 
einfach lässt sich das heutzutage 
nicht mehr umsetzen – viele Men-
schen sind nicht getauft, oder früher 
mal mit nachvollziehbaren gründen 
aus der Kirche ausgetreten – und kön-
nen trotzdem gute altenpfl egerinnen, 
erzieher, iT-experten oder buchhalter 
sein. aber sollte es uns deswegen 
egal sein, welche werte jemand in 
seinem leben vertritt? und wie si-
chern wir, dass diakonie drin ist, wo 
diakonie drauf steht?
wir haben in Kooperation mit den 
Kirchengemeinden in Peiting und 
Schongau nun bereits zweimal den 
glaubenskurs "Spur8" der evangeli-
schen Kirche durchgeführt. an sieben 
abenden treffen sich Kirchenferne, 
nicht getaufte mit christinnen und 
christen, bekommen zu zentralen 
Themen des christlichen glaubens ei-
nen impuls und tauschen sich dazu in 
gesprächsgruppen aus – nicht ohne 
dass ein imbiss den leib stärkt. da-
nach gestaltet die ganze gruppe ei-
nen gemeinsamen gottesdienst. 
Mit dem erfolgreichen abschluss 

dieses glaubenskurses können auch 
Mitarbeitende ohne Taufschein ihre 
verbundenheit zu den uns wichtigen 
werten des christlichen glaubens 
bekunden. unser bild zeigt die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer unseres 

letzten Kurses mit Pfarrerin brigitte 
weggel und Pfarrer dirk wollenweber 
in der herzogsägmühler Martinskir-
che. und sogar ein frischgebackener 
Täufl ing ist dabei – klasse! 

Der Abschluss des Glaubenskurses war ein gemeinsamer Gottesdienst 
mit der Gemeinde in der Martinskirche. Groß war dabei die Freude über 
eine Teilnehmerin, die sich taufen ließ.  Foto: Sabine Keyser
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Benefizkonzert 
„Rock Beyond Borders“ 
Fischer ś Friends spielten vor 125 Gästen
von ingo MaSSel

im april spielten Fischer’s Friends 
vor ungefähr 125 gästen zugunsten 
der Flüchtlingshilfe herzogsägmüh-
le. Mit rock-Klassikern wie „Smoke 
on the water“ oder „born to be wild“ 
brachte die Peitinger band den rai-
ner-endisch-Saal zum Kochen.

gekocht wurde auch im vor-
feld von den Teilnehmenden des 
deutschkurses und bewohnern der 
appartementhäuser herzogsäg-
mühle. gemeinsames arbeiten 
schafft raum für begegnung, was 
neben der versorgung der abend-
lichen Konzertgäste das ziel der 
aktion war. dieses Miteinander 
zog sich durch die ganze veran-
staltung. viele freiwillige helferin-
nen und helfer trugen durch ihren 
– teilweise sehr spontanen – ein-
satz dazu bei, dass der abend ein 
erfolg wurde. natürlich war es die 
aufgabe der geflüchteten, das es-

sen zu präsentieren und auszuge-
ben, denn wer hätte dies authen-
tischer tun können, als die Köche 
selbst? und auch auf der bühne 
blieben Fischer’s Friends nicht al-
lein: bewohnerinnen und bewoh-
ner von herzogsägmühle trugen 
mit dem bekannten Song „King of 
the road“ und einem eigens für den 
abend geschriebenen Sketch zur 
unterhaltung der gäste bei.

beim benefiz zählt schließlich, 
was am ende an Spenden zusam-
menkommt. die Flüchtlingshilfe 
herzogsägmühle sagt danke für 
593,45 euro Spenden und plant, 
mit diesem geld Projekte im be-
reich Sport und Musik mit ge-
flüchteten zu fördern. danke an 
alle Spenderinnen und Spender. 
danke an Fischer’s Friends, dass 
sie diesen abend möglich gemacht 
haben.

Die Peitinger Band Fischer’s Friends erspielte knapp 600 Euro zu-
gunsten der Herzogsägmühler Flüchtlingshilfe.
 Foto: Armin Wrinskelle

Ende August besuchten uns die "Landfrauen Peißenberg" für eine Führung durch Herzogsägmühle.
Die Damen kamen nicht mit leeren Händen: Sie spendeten den Erlös ihres Kuchenverkaufes (600,00 Euro) 
vom vergangenen Dorffest in Peißenberg für unser Spendenprojekt "Hilfe für die Schwächsten". Ein herzliches 
"Vergelt´s Gott" an die engagierten Landfrauen von Peißenberg!    Foto: Barbara Osterrieder

Kulturelle Teilhabe soll nicht 
an Geldmangel scheitern
Kulturstiftung Selbst.Los sorgt für  
Lesestoff während der Sommerferien
von chriSTian Meier

große augen und viel Freude über 
den reich gefüllten büchertisch 
gab es im august bei den Kindern 
der besucher der Schongauer Ta-
fel. Mehr als 200 druckfrische Kin-
der- und Jugendbücher für jedes 
alter konnten während der Som-
merferien an sie verteilt werden.

durch eine Spende der Kultur-
stiftung Selbst.los war dies mög-
lich geworden. „ein kleiner Schritt, 
damit kulturelle Teilhabe nicht an 
geldmangel scheitert“, so das 
Motto der Kulturstiftung. 

„da kommt bestimmt keine lan-
geweile in der Ferienzeit auf“, freu-
te sich eine nutzerin der Tafel, als 
sie die bücher für ihre Kinder ent-
gegennahm. 

die Schongauer Tafel schafft 
eine brücke zwischen Überfluss 
und Mangel: Sie sammelt, neben 
Sonderspenden wie diesen Kin-
derbüchern, hauptsächlich le-
bensmittel, die qualitativ einwand-
frei sind und sonst im Müll landen 
würden, und verteilt diese an sozial 
und wirtschaftlich benachteiligte, 
für einen symbolischen betrag. 

bedürftig sind für die Tafeln 
alle Menschen, die nur über wenig 
geld im Monat verfügen können, 
weil sie beispielsweise eine kleine 
rente haben, arbeitslosengeld i 
oder ii, Sozialhilfe oder grundsi-
cherung beziehen. grundsätzlich 
gilt jedoch: die Tafeln helfen allen 
Menschen, die der hilfe bedürfen.

Foto: Lilo Geiger (links) und Uschi Reinstadler freuten sich, die  Kin-
derbücher bei der Schongauer Tafel verteilen zu können
 Foto: Christian Meier

Pferde helfen Kindern  
Trauma zu überwinden 
Stiftung Antenne Bayern hilft spendet 8.000 €  
für Tiergestützte Therapie in Herzogsägmühle
von barbara oSTenrieder

Mit hilfe der Tiergestützten Therapie 
werden Kindern und Jugendlichen in 
herzogsägmühle neue erfahrungen, 
die Traumata und bindungsängste 
überwinden helfen, ermöglicht.

da heilungsprozesse zeit brau-
chen, wird in herzogsägmühle auch 
im Jahr 2016 wieder ein Schwerpunkt 
auf das Spendenprojekt „Tiergestütz-
te Therapie“ gelegt. begonnene  ent-
wicklungsprozesse können so weiter 
begleitet und fortgesetzt werden.

große unterstützung erhielt das 
Spendenprojekt in diesem Jahr von 
der Stiftung antenne bayern hilft: 
8.000 euro für die Fortsetzung des 
therapeutischen angebotes „Tierge-
stützte Therapie“ für Kinder und Ju-
gendliche in herzogsägmühle!

Felicitas hönes, geschäftsführerin 
der Stiftung antenne bayern hilft, ließ 
es sich im zuge der Spendenübergabe 
nicht nehmen, die herzogsägmühler 

Sternstunden-reithalle zu besuchen 
und kennenzulernen. die Mitarbeiten-
den, die Therapieteilnehmer und nicht 
zuletzt unsere Therapiepferde begrüß-
ten Felicitas hönes freudig. Jedes 
Therapiepferd wurde vorgestellt, es 
gab eine Führung durch die reitanlage 
und ausführlich berichte und erläute-
rungen von Melanie biller, stellvertre-
tende leitung der Tiergestützten The-
rapie, zu den interessierten Fragen von 
Felicitas hönes. diese zeigte sich sehr 
angetan von dem angebot und der 
umsetzung der Tiergestützten Thera-
pie in herzogsägmühle, vor allem als 
Sabine eichberg, die ansprechpartne-
rin für das Spendenprojekt und stell-
vertretende Fachbereichsleitende des 
Fachbereiches „Kinder, Jugendliche 
und Familien“, mittels anschaulicher 
Fallbeispiele die hilfreiche und positive 
wirksamkeit dieser therapeutischen 
arbeit schilderte.

und wer kann sich schon der 
freundlichen neugier und der char-
manten Kontaktaufnahme unserer 
Therapiepferde entziehen – Felicitas 
hönes hatte sichtbar große Freude 
an der begegnung mit unseren tieri-
schen Therapeuten. vielen dank an 
die Stiftung antenne bayern hilft für 
die großzügige hilfe und ein herzli-
ches dankeschön an Felicitas hönes 
für ihren besuch in herzogsägmühle.

Felicitas Hönes und Direktor Wil-
fried Knorr. Foto: Astrid Berger

Mit Hilfe von Aktion Mensch, Familie Strauss und Claus Buchinger:

„Vorhang auf “ im Beletage des Tagwerk – 
Kultur und Sport im 1. Stock
von gabi FiScher 

ein älter werdender nutzerkreis mit 
zunehmender Mobilitätseinschrän-
kung und der wunsch, Kulturange-
boten den angemessenen raum 
zur verfügung zu stellen, waren der 
antrieb, einen Treppenlift für das 
Tagwerk in herzogsägmühle zu be-
antragen. die großzügige unterstüt-
zung der aktion Mensch mit 5.000 
euro sowie eine Spende der Familie 
Strauss über 1.000 euro, eine Spen-
de von claus buchinger über 500 
euro sowie diverse kleine Spenden 
machten dies möglich. das Tag-
werk ist ein zusammenschluss der 
lekos-Tagesstätte für Menschen mit 
behinderung im alter mit den Tages-
strukturierenden beschäftigungsan-
geboten für Menschen in besonde-
ren  lebenslagen.

der weitgehend über diese Spen-
den finanzierte Treppenlift konnte im 
Sommer mit einer Premierenfahrt in 
betrieb genommen werden. nun ist 
es wirklich allen besuchern des Tag-
werk möglich, an den Proben des 
Schwarzlichttheaters, am erstellen 
kurzer Spiel- und Stop-Motion-Filme, 
an Fotoprojekten vor greenscreens 
und an Theaterproben, aber auch an 
den unterschiedlichen bewegungs-
angeboten teilzunehmen. insbeson-
dere für die bewegungsangebote ist 
das höhere Maß an diskretion, das 
sich aus der lage im ersten Stock er-

gibt, vorteilhaft: wer mag sich schon 
beim Sport zugucken lassen, wenn 
die bewegungen alles andere als flüs-
sig und elegant sind? bisher fanden 
die bewegungsangebote in einem der 
gemeinschaftsräume statt. 

der umzug der Kultur- und bewe-
gungsangebote ist eine sehr gelun-
gene aktion, und die besucher des 
Tagwerk nehmen mit noch mehr be-
geisterung als bisher teil. „es ist fas-
zinierend und berührend, mit welcher 
begeisterung sich Menschen, die 

ansonsten kaum reden, ins Schwarz-
lichttheater einbringen“, so Michael 
Schmid, Teilbereichsleiter im Fach-
bereich Menschen in besonderen le-
benslagen. 

die für den Treppenlift erforderli-
che Summe von 12.000 euro ist noch 
nicht ganz erreicht. Theaterfans, Film-
freaks oder Freunde der Fotografie: 
Über eine finanzielle unterstützung 
der arbeit würden sich die besucher 
und Mitarbeitenden des Tagwerk  
sehr freuen.

Der Treppenlift ist eingeweiht! Foto: Martina Wagner 
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Deutschlandweit einzigartig in Herzogsägmühle:

Diakonie auch Rinderzüchter
von rÜdiger MaTT

was wenige wissen: die diakonie 
kümmert sich nicht nur um den Men-
schen, sondern auch um das liebe 
vieh. auf dem obland des diakonie-
dorfes ist die angus-rinderzucht von 
herzogsägmühle angesiedelt, zu der 
gegenwärtig 203 rinder, darunter 
der deckstier „Felix“, gehören. die 
rinderzucht ist deutschlandweit ein-
zigartig im bereich der gesamten di-
akonie. in der ersten Maiwoche ist die 
herde wieder auf die weiden geführt 
worden.

aus der herde wird per regelmäßi-
ger Schlachtung auch die dorfeigene 
Metzgerei versorgt. das marmorierte 
und kurzfaserige Fleisch der angus-
rinder ist unter Feinschmeckern be-
liebt. die rinderzucht ist nach den 
worten von Paul Schmidt (27), ge-
lernter agrartechniker und betriebs-
leiter der herzogsägmühler landwirt-
schaft, bestandteil eines stattlichen 
agrarunternehmens, das naturnah 

arbeitet, eu-zertifi ziert ist und auch 
vom Freistaat bayern gefördert wird. 
die rinderherde gibt es seit 1986/ 87.

Sie teilt sich in deck- und abkalb-
herde, die jeweils nach dem Sommer 
neu zusammengestellt werden. das 
angusrind wurde erstmals um 1870 in 
ostschottland gezüchtet und ist Kun-
digen auch als aberdeen angus be-
kannt. es handelt sich um die einzige 
genetisch hornlose rinderart. die 
kurzbeinigen Tiere werden in Fach-
kreisen als kleinrahmig (widerrist-
höhe eines bullen ca. 130 zentime-
ter), raschwüchsig und sehr frühreif 
bezeichnet. in den uSa gehört das 
angusrind zu den häufi gsten Fleisch-
tierrassen. in deutschland wird die 
rasse seit etwa 1920 gehalten und 
ist seit 1950 stärker verbreitet. um 
der mit der Frühreife einhergehenden 
unerwünschten verfettung des Flei-
sches entgegenzuwirken, wurde in 
deutschland durch Kreuzung mit an-

deren rinderrassen (Schwarzbuntes 
niederungsrind, gelbvieh, Fleckvieh) 
das deutsch angus gezüchtet. bei ei-
nem gewicht zwischen 500 und 600 
Kilo werden die ochsen geschlach-
tet.

„dem deckstier gibt traditionell der 
direktor von herzogsägmühle den 
namen, der eigentlich immer ein bi-
blischer ist“, beschreibt Paul Schmidt 
herzogsägmühle-typische bräuche. 
bei „Felix“ war man allerdings eher 
versehentlich aus der reihe geraten; 
die Mitarbeiter hatten den namen 
nach los bestimmt. „Felix“ wird in 
bälde übrigens seine Schuldigkeit 
getan haben und gewissermaßen in 
den ruhestand befördert. damit wird 
vermieden, dass er seine eigenen 
Töchter deckt und dem inzest eine 
natürliche grenze gesetzt.

verfüttert wird gemähtes Kleegras 
und grünlandgras sowie Stroh- und 
Mineralfutter, bewusst kein Kraft-

futter. Künstliche besamung gibt es 
nicht. einschlägige Tierarztkontrol-
len, blutentnahme inklusive, fi nden 
selbstverständlich statt. logisch, 
dass die Kälber nach der geburt in 
einschlägige listen eingetragen wer-
den und gewissermaßen den Knopf, 
ein nummernschildchen, ins ohr be-
kommen. im Übrigen soll die herde 
bald von etwas mehr als 200 Tieren 
auf 220 aufgestockt werden. darüber 
hinaus ist keine weitere vergrößerung 
geplant, wie Paul Schmidt erläutert.

beschäftigt werden in dem ökolo-
gisch ausgerichteten betrieb derzeit 
28 werkstattbeschäftigte und Men-
schen in Tagesstruktur. Sie erledigen 
alle in einer landwirtschaft anfallen-
den arbeiten, fahren beispielsweise 
nach bedarf Teleskop- oder radlader, 
verteilen Futter oder reinigen Ställe. 
zu den dorfeigenen besonderheiten 
gehört auch, dass in der landwirt-
schaft Menschen mit  psychischer 
erkrankung beschäftigt werden, die 
hier zu sich und zu neuorientierung 
fi nden.

die herzogsägmühler landwirt-
schaft treibt übrigens fast 100 hek-

tar dauergrünland und 51 hektar 
ackerland um. dazu kommen knapp 
140 hektar wald. etwas über 85 
hektar nehmen hof- und gebäude-
fl ächen ein. die frühere gänsemast 
gibt es nicht mehr. beiläufi g gackern 
und scharren rund 200 hühner auf 
dem gelände, mit deren eiersegen 
der MühlenMarkt versorgt wird. und 
landwirtschaft hat Tradition in her-
zogsägmühle: als adolf von Kahl 
1894 den Kaufvertrag für die damals 
geplante arbeiterkolonie unterzeich-
nete, schloss der erwerb auch einige 
landwirtschaftliche gehöfte ein. die 
ersten sogenannten „wanderarmen“ 
fanden in der landwirtschaft arbeit.

nebenbei: wer sich mit dem jun-
gen betriebsleiter unterhält, erlebt 
einen glücklichen und zufriedenen 
Menschen. Seit 2012 ständig und 
davor in Praktika und Ferienjobs in 
herzogsägmühle tätig, hat sich Paul 
Schmidt, nebenbei bemerkt, auch ei-
nen der schönsten arbeitsplätze im 
diakoniedorf ausgesucht – bei klarem 
wetter eröffnen sich vom obland aus 
atemberaubend schöne ausblicke auf 
die alpen.

Frauenpower pur – ehrenamtlich

Schongauer Klamottenkiste unterstützt die 
Tiergestütze Th erapie und die Wärmestube 
Seit 26 Jahren wird zweimal im Jahr 
die Klamottenkiste der Pfarrei „verklä-
rung christi“ veranstaltet. Sie wurde 
damals vom Kinderkirchenteam ins 
leben gerufen, um damit die unkosten 
der Kinderkirche zu decken. der ba-
sarerlös überstieg jedoch sehr schnell 
den benötigten betrag, so dass damit 
auch andere soziale Projekte unter-
stützt werden konnten. 

So gingen schon Spenden an Kin-
dergärten, ans Kinderhospiz, und an 
die Kirche für den glockenturm oder 
andere Sanierungen. der größte Teil 
der einnahmen wird jedoch im rah-

men der nachbarschaftshilfe verteilt. 
eine der letzten Spenden ging bei-
spielsweis an ein junges Paar, das dril-
linge bekommen hat, oder an eine Fa-
milie, die aufgrund eines verstorbenen 
elternteils plötzlich ohne einkommen 
dastand. 

dieses Mal erhielt die Spende her-
zogsägmühle. die Klamottenkiste 
unterstützte damit die Tiergestützte 
Therapie mit 400 euro und die wärme-
stube in Schongau mit 200 euro. dies 
sind Projekte von herzogsägmühle, die 
dem Klamottenkisten-Team am besten 
gefallen haben. bei der tiergestützten 

Therapie wird Kindern und Jugend-
lichen ermöglicht, über die nähe zu 
Pferden neue erfahrungen zu machen 
und Traumata und bindungsängste zu 
überwinden. an die wärmestube kön-
nen sich alle Menschen in not wenden. 
neben einem geschützten Tagesauf-
enthalt fi nden sie hier für sie nicht all-
tägliche dinge wie ein warmes Mittag-
essen, eine waschgelegenheit, für ihre 
Kleidung waschmaschine und Trock-
ner, eine zeitung, eine Kleiderkammer 
und zahlreiche unterstützungs- und 
beratungsangebote wie die Tafel oder 
die Schuldnerberatung.  klki

Geben 
tut gut! 
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE42 7002 0500 0004 8192 00
BIC: BFSWDE33MUE
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stützt werden konnten. 

IBAN: DE42 7002 0500 0004 8192 00

Schongauer Klamottenkiste unterstützt die 
Tiergestütze Th erapie und die Wärmestube 
Schongauer Klamottenkiste unterstützt die 
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was wäre unser Salatteller 
beim jährlichen dorffest 
ohne Feta-Käse „on top“! 
dank der Firma Hochland 
Deutschland GmbH in Schongau, die 
unser dorffest nun schon viele Jahre großzügig mit Produkten aus 
ihrem Sortiment unterstützt, konnten wir auch in diesem Jahr den 
Salatteller in gewohnter Qualität anbieten. wie immer fand dieses 
kulinarische angebot großen anklang.

wir danken den Mitarbeitenden der Firma hochland in Schon-
gau sehr herzlich für die treue und großzügige unterstützung unse-
res dorffestes! bo

Vertreterinnen des Teams der Schongauer Klamottenkiste überreichten ihre Spende an der Sternstunden-
Reithalle in Herzogsägmühle. Foto: Klamottenkiste

Deutsch Angus – eine gegenüber den Menschen zutrauliche Rinder-
rasse. Foto: Rüdiger Matt

Foto: Sabine Keyser
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Peitinger Hortkinder lernen ihren Rücken genauer kennen

Tipps zum richtigen Packen des Schulranzens 
von Sigrid KlaSMann

die beiden Peitinger hortgruppen der 
Kinderhilfe oberland vom Kinderhaus 
und Forsthaus bekamen besuch von 
dipl. Sportökonom, Sport- und rü-
ckenschullehrer Martin Sauerbrey, der 
im auftrag der Krankenkasse Knapp-
schaft den Kindern zeigte, wie wichtig 
ein gesunder rücken ist. Spielerisch 
brachte er den Kindern den aufbau 
der wirbelsäule bei. durch Übungen 
wie beispielsweise gesundes Sitzen, 
richtiges heben von gegenständen 
und balancieren konnten die Kinder 
selbst aktiv werden. 
Martin Sauerbrey gab sowohl den Kin-
dern als auch den betreuern zahlrei-
che Tipps und Tricks, wie sie rücken-

schmerzen und haltungsschäden  
vorbeugen können.

ein Schwerpunkt des Tages war 
das richtige Tragen und das gewicht 
des Schulranzens. denn laut Studien 
tragen dabei über zwei drittel der Kin-
der zu viel gewicht auf dem rücken. 
ein falsch getragener oder häufig zu 
schwerer Schulranzen kann schnell 
zu gesundheitlichen Problemen und 
im schlimmsten Fall sogar zu dauer-
haften haltungsschäden führen. der 
Schulranzen solle maximal 10 bis 15 
Prozent des Körpergewichtes des 
Kindes wiegen. Schwere gewichte, 
wie große bücher, sollten ins hintere 
Fach gepackt werden, leichte Sachen 

nach vorne. die Schultergurte müs-
sen dabei straff angezogen sein, so 
dass der ranzen eng am rücken an-
liegt. die obere Kante des Schulran-
zens sollte mit der Schulterhöhe eine 
linie bilden.

die Krankenkasse Knappschaft 
setzt sich seit langem für mehr rü-
ckengesundheit bei Kindern ein und 
war Partner der dreijährigen Präven-
tionskampagne „denk an mich. dein 
rücken.“, die vor kurzem beendet 
wurde. auf der Kampagnen-website 
www.deinruecken.de können eltern 
und lehrer noch bis ende 2016 zahl-
reiche Tipps zur rückengesundheit 
finden.

Kulturraum Europa –  
entdecken und bewahren
von erich MÜhlberger, willi M. FichTner und KlauS barThel

zehn Partnereinrichtungen aus 
acht europäischen ländern arbei-
ten von 2015 bis 2017 gemeinsam 
an dem Projekt „Sakralräume als 
europäische erinnerungsorte“. 
eine Projektarbeit, die im bereich 
erwachsenenbildung durch das 
Programm „erasmus-Plus“ der 
europäischen union gefördert 
wird. nach dem Starttreffen in 
herzogsägmühle und einer weite-
ren zusammenkunft in Tschechien 
fand das dritte Treffen im Juli in  
rumänien statt. eine nachlese.

noch vor unserer abreise nach 
Sibiu/hermannstadt hat großbri-
tannien abgestimmt. wenn auch 
mit knapper Mehrheit, soll die 
Mitgliedschaft in der eu aufge-
kündigt werden. der anfang vom 
ende eines gemeinsamen euro-
pa?

winston churchill sprach unmit-
telbar nach dem zweiten weltkrieg 
von seiner vision der "vereinigten 
Staaten von europa". und in den 
zeiten von Perestroika, der zweiten 
großen Sezession in der europäi-
schen geschichte der 2. Jahrhun-
derthälfte, war es Michail gorbat-
schow, der vom "gemeinsamen 
haus europa" sprach. und so soll 
auch unsere begegnung in Sibiu 
weiter der europäischen integrati-
on dienen, auch wenn dies nichts 
Selbstverständliches mehr ist. eu-
ropa ist, angesichts vieler Flücht-
linge vor unserer haustür, uneins 
wie schon lange nicht mehr. die 
aktuelle Flüchtlingsfrage ist dabei 
akuter anlass und auslöser, nicht 
aber der hauptgrund für die inneu-
ropäische Krise. 

dabei ist Migration keineswegs 
ein Phänomen der neuzeit. das 
Motiv der Migration spielte von 
anfang an eine wichtige rolle im 
leben und werden der europäi-
schen völker. wir als internationale 
Teilnehmer dieses speziellen eu-
Projekts wollen Spurensuche be-
treiben im Koordinatensystem der 
aufgezeigten Kulturkreise.

wie schon in herzogsägmühle 
(als die Martinskirche gewürdigt 
wurde) oder in liberec (wo wir er-
innerungsworte über nicht mehr 
existente Kirchen hörten), erleben 
wir auch in hermannstadt eine 
ganz besondere gemeinschaft 
und zusammengehörigkeit. in 
rumänien sind wir den nachfah-
ren der Siebenbürger Sachsen 
begegnet. es ist aber nicht zu 
verkennen, dass dort primär alles 
von rumänisch-orthodoxer Tra-
dition bestimmt ist. in den noch 
kommenden Projekttreffen in itali-
en, litauen und Österreich haben 

wir es dann mehr mit römisch-
katholischen Traditionen zu tun. 
deutschland bietet da geradezu 
eine seit dem 16. Jahrhundert 
existierende dualität katholischer 
und protestantischer Kulturtradi-
tion. die kulturelle entwicklung ist 
seit der reformation über weite 
Strecken von diesem dualismus 
her bestimmt. 

wir als Teilnehmer dieser Pro-
jekttreffen werden bei den be-
gegnungen den historischen, ge-
sellschaftlichen und kulturellen 
referenzraum berücksichtigen, der 
zu je ganz eigenen und unverwech-
selbaren Mehr- bzw. Minderheits-
verhältnissen geführt hat. am ende 
wird und muss aber der gedanke 
europäischer integration und iden-
tifikation stehen. wir sehen uns 
diesem verpflichtet.

beispielsweise ist in hermann-
stadt die evangelische Stadtpfarr-
kirche das markanteste gebäude 
der Stadt. Sie ist aber der großen 
bevölkerungsmehrheit fremd, da 
sie historisch, konfessionell und 
ethnisch an eine inzwischen sehr 
kleine Minderheit gebunden ist. 
es besteht bedarf an hilfestellung 
zur besseren wahrnehmung des 
Sakralraumes, um die verständ-
nisbildung für die konfessionelle 
Prägung zu erleichtern. gemein-
samkeiten gilt es zu stärken und 
die unterschiede sollen aufgezeigt 
werden, um interreligiöses lernen 
zwischen den Konfessionen zu er-
möglichen.

in Siebenbürgen kommt man 
an den gewaltigen und imposan-
ten Kirchenburgen nicht vorbei, 
wir waren in der heltau zu gast 
mit besuch im burgcafé. eben-
so sind wir auf den Michelsberg 
gestiegen zur alten romanischen 
Kirche. auch waren wir zu einem 
empfang im hermannstädter bi-
schofshaus, im landeskirchlichen 
Museum und im sonntäglichen 
gottesdienst mit anschließender 
Kirchenführung. unsere gastge-
ber waren aufmerksam und über-
aus freundlich und haben so zu ei-
nem guten gelingen des Treffens 
beigetragen.

im September steht ein besuch 
in olsztyn/allenstein in Polen auf 
dem Programm. im november bil-
det die Fahrt nach rom den Jah-
resabschluss. 2017 stehen Pro-
jektreffen in graz, den haag und 
litauen an. wir erleben ein zu-
sammenwachsen und eine zusam-
mengehörigkeit der Menschen aus 
verschiedenen europäischen Mit-
gliedsstaaten am beispiel sakraler 
erinnerungsorte.

Neues EU-Projekt im Landkreis Landsberg: 

Mein Wohnraum – Menschenrecht  
erwirken – Wohnraum sichern oder finden 
von ingo MaSSel und chriSTian Meier

Seit Februar 2016 haben das 
bundesministerium für arbeit 
und Soziales (baMS) und das 
bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Ju-
gend (bMFSFJ) den offiziellen 
Startschuss für 88 Projekte 
gegen armut und ausgren-
zung in deutschland gegeben. 
Mit Mitteln des „europäischen 
hilfsfonds für die am stärks-
ten benachteiligten Personen“ 
(ehaP) und zusätzlichen bun-
desmitteln sollen hilfen für 
Menschen gefördert werden, 
die in armut und wohnungslo-
sigkeit leben müssen oder von 
wohnungslosigkeit bedroht 
sind. 

in Kooperation zwischen Kommu-
nen und gemeinnützigen Trägern soll 
damit außerhalb der gesellschaft ste-
henden gruppen ein zugang in den 
Sozialraum  eröffnet werden. 

der gemeinsame antrag von acht 
gemeinden unter Federführung von 
herzogsägmühle konnte sich im 
wettbewerb von 191 interessensbe-
kundungen durchsetzen. 

das geförderte Projekt „Mein 
wohnraum – Menschenrecht erwir-
ken – wohnraum sichern oder fin-
den“, das in Kooperation mit den 

gemeinden zum ziel hat, von woh-
nungslosigkeit bedrohte und woh-
nungslose zu motivieren, hilfe in an-
spruch zu nehmen, soll bestehende 
Strukturen nutzen und die eigene 
lebenssituation stabilisieren. als 
lotsen werden beraterinnen und be-
rater in den landkreisen ostallgäu, 
weilheim-Schongau und landsberg 
auf Menschen zugehen, um diese an 
bestehende beratungsstellen zu ver-
mitteln und gegebenenfalls auch zu 
motivieren, hilfe anzunehmen. 

ehaP soll eine brücke in unsere 
gesellschaft darstellen. um dies zu 

erreichen  wollen die Mit-
arbeiter auf gemeinden, 
Kirchengemeinden und 
vereine zugehen, um ein 
bewusstsein für die be-
stehende Problematik zu 
schaffen und so frühzeitig 
von wohnungslosigkeit be-
drohte oder in versteckter 
wohnungslosigkeit lebende 
Menschen an Mitarbeiter 
des Projektes ehaP zu ver-
mitteln.

die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Projekts 
sind für alle drei landkrei-
se unter der zentralen ruf-
nummer 08861 / 2562386 

oder unter wohnraum@herzogsaeg-
muehle.de zu erreichen und stehen 
von wohnungslosigkeit bedrohten 
oder betroffenen Personen ebenso 
zur verfügung wie Multiplikatoren, die 
sich näher über das Projekt informie-
ren möchten.

Mit ehaP werden keine neuen 
Strukturen geschaffen, sondern be-
stehende hilfestrukturen ergänzt und 
in ihrem wirkungsgrad verstärkt. der 
ehaP erfüllt damit eine brückenfunk-
tion zwischen den zielgruppen und 
bestehenden angeboten des regulä-
ren hilfesystems.

Mit einer Wirbelsäule zum Anfassen wurde den Kindern ihr Rücken ins Bewusstsein gebracht Foto: privat

Europa zu Gast in Hermannstadt – die Teilnehmer des EU-Projekts 
 Foto: Michael Mundt, Allgemeine Deutsche Zeitung Rumänien

Die Mitarbeitenden des Projektes: Brigitte 
Gührs, Elisabeth Hofmann und Ingo Massel. 
 Foto: Christian Meier
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Pitsch, Patsch, 
Wasser macht uns allen Spaß!
Wasserwacht-Bayern klärt über Gefahren am und im Wasser auf
wasser macht Spaß. damit es ein un-
gefährliches vergnügen bleibt, gilt es 
jedoch ein paar einfache regeln zu 
beachten. diese regeln zu vermitteln 
ist eine Kernaufgabe der wasser-
wacht-bayern, die die Prävention des 
ertrinkungstodes schon in ihren Sta-
tuten hat. damit erst gar keine unfäl-
le passieren,  wird dabei jetzt bei den 
Kleinsten begonnen. Mit einem Projekt 
werden vorschulkinder für die gefah-
ren am und im wasser sensibilisiert. 

zwei ausbilder der wasserwacht-
bayern waren im Kinderhaus der 
Kinderhilfe oberland in Peißenberg zu 
gast. was ist ein rettungsring und wie 
kommt er zum einsatz? welche ret-

tungsmittel gibt es noch? wie verhalte 
ich mich im notfall, und wie hilft ei-
gentlich der rettungsschwimmer der 
wasserwacht?  diesen Fragen sind 
die 14 vorschulkinder im Kinderhaus 
mit großer neugierde nachgegangen. 
Spielerisch wurden sie für das ele-
ment wasser sensibilisiert und ihnen 
gezeigt, worauf aufgepasst werden 
muss. unterstützung bekamen die 
ausbilder dabei von der wasserwacht 
ortsgruppe weilheim die ihr einsatz-
fahrzeug mit ihrem Motorboot “bubi“ 
zeigte und mit einem ausgebildeten 
wasserretter vor ort war. 

das Präventionsprojekt der was-
serwacht-bayern ist möglich dank 

der unterstützung der rTl-Stiftung 
„wir helfen Kindern“ e.v. die die Mittel 
dafür zur verfügung gestellt hat.  Für 
die Kindergärten ist die Teilnahme 
deshalb kostenlos, und die Kinder 
bekommen zudem noch ein kleines 
geschenk und eine urkunde für ihre 
aktive Teilnahme. „wenn jetzt alle Kin-
der noch bei uns Schwimmen lernen 
und sich später vielleicht sogar für 
eine rettungsschwimmer-ausbildung 
interessieren, dann haben wir alles 
richtig gemacht, um unfälle am und 
im wasser zu vermeiden“, freut sich 
deshalb auch reiner Socher, ortsvor-
sitzender der wasserwacht weilheim.
 ww/skl

Aktionstag „Stimmungsmacher“ in Herzogsägmühle

Gut gelaunt ohne Dröhnung und Vollrausch 
von rÜdiger MaTT

dass gute laune auch ohne drogen 
und alkohol möglich ist, hat der ak-
tionstag „Stimmungsmacher“ in her-
zogsägmühle nachhaltig unter beweis 
gestellt. an einer Fülle von beispielen, 
angefangen bei lustgewinn durch 
gute ernährung bis hin zum Spaß bei 
lach-yoga, stellten die verschiede-
nen Protagonisten dar, wie man sich 
den Tag ohne dröhnung oder voll-
rausch schön machen kann.

„voll high“, „voll auf Speed“, „stern-
hagelvoll“ ? gilt nicht, hieß es beim 
aktionstag, der sowohl vorträge als 
auch workshops umfasste. vinzenz 
becker vom Teilbereich Sucht in her-
zogsägmühle führte eingangs durch 
das Programm des Tages. in gruppen 
fand man sich zu Jonglage oder Pow-
er-chillen (ausruhen), ausdruckstanz 

im geschlossenen Kreis, Themen wie 
Kleidung und Stimmung, Stimmung 
durch Fitness, nordic walking oder 
improvisationstheater zusammen. 
den Programmauftakt bildete ein re-
ferat von Marko weise über genuss 
durch ernährung, „gute laune, die 
man essen kann“, am beispiel der 
zubereitung einer ratatouille.

laufen wurde als eine Möglichkeit 
der Stimmungsaufhellung dargestellt. 
diese Fortbewegungsart kann über 
einen anfangs schmerzhaften zu-
stand zur Schmerzfreiheit und von 
da aus zur wahren euphorie führen. 
vinzenz becker über erfahrungswer-
te: „laufen kann regelrecht süchtig 
machen!“

eine große rolle spielt Musik, de-
ren stimmungsaufhellende wirkung 

wissenschaftlich untermauert und 
unbestritten ist. erwiesen ist, dass 
das anhören einer halben Stunde 
lieblingsmusik am Tag ein probates 
Mittel gegen depressionen darstellt.

Stimmungsvolles einsprengsel in 
das Programm des aktionstages war 
im Übrigen ein auftritt des zaube-
rers erwin zwerschke, der mit seinen 
„Magischen Momenten“ einem auf-
merksamen Publikum kleine Klein-
kunst-glücksmomente schenkte. er 
bot nicht die große Magier-Schau der 
internationalen großmeister-Szene, 
sondern die immer wieder neue, klei-
ne, aber feine Magie zum beispiel mit 
dem zauber-Strick oder dem schein-
bar endlos wasser fassenden zylin-
der dar.

Obstsalat kann glücklich machen! Fotos: Martina Wagner

Rehabilitationszentrum öff net seine Pforten
zum Fach- und Informationstag 

Netzwerk für Menschen 
mit seelischer Erkrankung
von bianca hoFFMann

Mit dem angebot von rehabilita-
tion, betreuten wohnen in Familien 
sowie berufl iche aus- und Fortbil-
dungsmöglichkeiten ist das reha-
bilitationszentrum für Menschen 
mit seelischen erkrankungen in 
herzogsägmühle einzigartig in 
deutschland. 

dies wurde beim diesjährigen 
Fach- und informationstag erneut 
deutlich. das rehabilitationszent-
rum für Menschen mit seelischen 
erkrankungen in herzogsägmühle 
ist die größte derartige einrichtung 
in bayern. beim jährlichen Fach- 
und informationstag hatten inter-
essierte, betroffene, angehörige, 
Fachpersonal und Kostenträger 
die Möglichkeit, sich über die ar-
beit des rehabilitationszentrums 
zu informieren. in diesem Jahr 
kamen etwa 100 besucher, um 
sich die vielfältigen angebote und 
neuesten entwicklungen im Fach-
bereich Menschen mit seelischer 
erkrankung, Menschen mit Sucht-
erkrankung, gerontopsychiatrie 
und Pfl ege anzuschauen.

So standen nicht nur rundgän-
ge und besichtigungen, sondern 
zahlreiche Fachvorträge auf dem 
Programm. die anfragen an das 
rehabilitationszentrum sind nach 
wie vor ungebrochen. Für die etwa 
100 Plätze gibt es jährlich rund 
600 anfragen aus ganz deutsch-
land und sogar aus dem deutsch-
sprachigen ausland (Österreich, 

Schweiz). vor dem hintergrund, 
dass jeder vierte Mensch einmal 
im leben unter einer seelischen er-
krankung leidet, scheint das nicht 
besonders viel. hinzu kommen 28 
Plätze für Kinder und Jugendliche 
im alter von 14 bis 18 Jahren.

die angebotsvielfalt konnte in 
den letzten Jahren stetig erwei-
tert werden, so dass auch ver-
sorgungs- und hilfsangebote für 
Menschen mit den doppeldiag-
nosen Psychose und Sucht sowie 
Psychose und lernbehinderung 
entstanden sind.

erfolge sind bei Menschen mit 
seelischer erkrankung vor allem 
in der Stabilisierung zu sehen. ziel 
der Therapien ist es, für den jewei-
ligen erkrankten individuelle hilfe 
anzubieten. das bezieht sich auf 
das ganze lebensumfeld von der 
gesundheitlichen Stabilisierung 
über soziale eingliederung, Steige-
rung der arbeitsfähig- und belast-
barkeit als vorbereitung für eine 
berufl iche rehabilitation bis hin 
zur verbesserung der Selbstver-
sorgung und Selbstverantwortung. 
darüber hinaus gibt es begleitende 
hilfen in den bereichen wohnen 
und Freizeit.

insgesamt existieren in her-
zogsägmühle und in den verschie-
denen landkreisen über 990 stati-
onäre, teilstationäre und ambulante 
hilfsangebote des Fachbereichs.

Sichtlich begeistert waren die Kinder der Kinderhilfe Oberland beim Besuch der Wasserwacht 
 Foto: privat

Naturkindergarten besucht 
die Imker von „BEEhappy“
die Kinder vom naturkindergar-
ten am weiherhäusle besuch-
ten die imker des Projekts „be-
ehappy“ in herzogsägmühle. 
Marc Sieling, imker und leiter 

der licht- und 
wachsmanufaktur 
in herzogsäg-
mühle, zeigte den 
Kindern auf inte-

ressante und hu-
morvolle  weise, wie die bie-
nen leben und warum sie für 
unsere natur so wichtig und 
nützlich sind. er erklärte den 
aufbau eines bienenstocks 
und das handwerkszeug 
der imker, welches die 

Kinder auch gleich aus-
probieren durften. am 
ende waren sich alle Kin-
der und erzieher einig, 
dass dies ein ganz beson-
derer ausfl ug war.  sklder licht- und 
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Foto: Kinderhilfe
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Liebe Spenderinnen 
und Spender,

herzlichen dank für die Spen-
de zu den zahnarztkosten 

für alexander. Seine betreuer 
schreiben, die behandlung geht 
gut voran! (rechts)

und noch eine dankeskarte 
erreichte das Spendenreferat, 
die wir ihnen, liebe leserinnen 
und leser, nicht vorenthalten 
möchten. (oben)

Vielen Dank für 
Ihre Hilfe!

Liebe Spenderinnen 

herzlichen dank für die Spen-
de zu den zahnarztkosten 

für alexander. Seine betreuer 
schreiben, die behandlung geht 

und noch eine dankeskarte 
erreichte das Spendenreferat, 
die wir ihnen, liebe leserinnen 
und leser, nicht vorenthalten 

Einweihung Erweiterung Förderstätte 
Platz für zwei neue Gruppen und Bewegungsraum geschaff en
von Sabine KeySer

Seit vielen Jahren werden in der För-
derstätte in herzogsägmühle erwach-
sene Menschen aus der region mit 
Schwerst- und Mehrfachbehinderun-
gen tagsüber betreut. in den vergan-
genen Jahren gab es vermehrt anfra-
gen, denen aus Platzgründen leider 
nicht entsprochen werden konnte. 
So entschied man, die Förderstätte 
um zwei gruppen zu erweitern. hier 
können jeweils fünf bis sieben Men-
schen, je nach der Schwere ihrer be-
hinderung, betreut werden. zudem 
wurde die Förderstätte mit einem an-
bau versehen, in dem verschiedenste 
Sport- und bewegungsmöglichkeiten 
angeboten werden können. 

als echten gewinn für die Men-
schen, die die Förderstätte besu-
chen, bezeichnete bezirkstagspräsi-
dent Josef Mederer die erweiterung 
bei der einweihung. „Soziale inte-
gration ist gelungen, wenn wir von 
der Fürsorge zur Teilhabe gekommen 
sind“, so Mederer. angebote müssten 
auf die Person zugeschnitten werden. 
dass dies möglich werde durch die 
enge und partnerschaftliche zusam-
menarbeit von herzogsägmühle und 
dem bezirk oberbayern, war sich der 
bezirkstagspräsident sicher. „inklusi-
on muss gelebt werden – sie ist dann 
erreicht, wenn wir nicht mehr darüber 
sprechen müssen.“

dass er die begegnungen mit 
Menschen mit behinderungen immer 
wieder als sehr bereichernd erlebt, 
sagte direktor wilfried Knorr in sei-
nem grußwort. „Sie gehören in die 
Mitte der gesellschaft, in das volle, 
pralle leben“, so Knorr weiter. „wa-
rum wurde die erweiterung der För-
derstätte dann in herzogsägmühle 
gebaut?“ fragte er herausfordernd 
und beantwortete diese Frage dann 
auch gleich selbst: „wir sind auf dem 

weg zu einem ganz normalen dorf, 
nur ein bisschen christlicher, ein 
bisschen menschlicher und vielleicht 
auch ein bisschen verrückter.“ 

„Seit 25 Jahren besteht dieses 
besondere Förderangebot in her-
zogsägmühle“, berichtete Stellver-
tretender direktor und Fachbereichs-
leiter hans rock den anwesenden. 
2002 habe man sechs gruppenräu-
me eingeweiht, die damals für 36 
Menschen konzipiert waren. Schon 
vor sechs Jahren sei ein erkennbar 
höherer bedarf dagewesen, der aber 
nicht gedeckt werden konnte. eine 
neue gruppe wurde in der werkstatt 
eröffnet. im herbst 2014 sei dann 
eine Förderzusage von 900.000 euro 
gekommen. 1,2 Millionen euro ka-
men noch an eigenmitteln, Spenden 
und bankdarlehen dazu. im Juli 2015 
konnte dann mit dem bau begonnen 
werden. „Jetzt haben wir 56 Förder-
stättenbesucher“, rechnete rock 
vor. „Trotzdem haben wir noch einen 
Mangel an geeignetem wohnraum für 
Menschen mit erworbenen hirnschä-
digungen, beispielsweise durch ein 
Schädel-hirntrauma.“ rock wies da-

rauf hin, dass es noch viel zu tun gibt. 
„im ort herzogsägmühle ist inklusion 
erst dann erlebbar und zugehörigkeit 
erreicht, wenn wir das dörfl iche ge-
meinwesen allen zugänglich machen 
können, die hier leben wollen.“

Thomas lettner vom werkstattrat 
freute sich, dass der bewegungs-
raum auch für die Menschen, die in 
der hauptwerkstatt arbeiten, mitbe-
nutzt werden kann.

Pfarrerin brigitte weggel stell-
te das neue haus unter den Segen 
gottes. „gott sagt: Meine Kraft ist 
in den Schwachen mächtig“, so die 
Pfarrerin. „aber wer sagt denn, was 
schwach ist?“, fragte sie die anwe-
senden herausfordernd. „die acht-
samkeit des Miteinanders, wie wir es 
hier in herzogsägmühle erleben kön-
nen, ist etwas ganz besonderes.“      

nach dem offi ziellem Teil wurde 
ausgiebig gefeiert. die Mitarbeiten-
den hatten im neuen bewegungs-
raum ein Mittagessen und gemein-
sames Kaffeetrinken vorbereitet, und 
der chor der werkstätten erfreute die 
anwesenden mit seinen liedern.

Bild oben: Förderstätte Einweihung: Die Besucher der Förderstätte 
feierten gemeinsam mit Gästen und Mitarbeitenden 

Bild unten: Förderstätte: links das 2002 gebaute Gebäude, rechts die 
Erweiterung. Der Bewegungsraum ist hinter diesen Häusern und auf 
dem Bild nicht zu sehen.

Bild links: Der Fachbereichsleiter Hans Rock hält Inklusion dann für 
erreicht, wenn in Herzogsägmühle alle Menschen leben können, die 
das wollen

Bild mitte: Für Bezirkstagspräsident Josef Mederer stellt sich sinn-
erfülltes Leben dar, wenn persönliche und berufl iche Weiterent-
wicklung möglich ist und der Mensch beweisen kann, dass er einen 
Beitrag leistet. Dies sieht er in der Förderstätte für Menschen mit 
Behinderung umgesetzt. Fotos: Sabine Keyser

Tagwerk eingeweiht
Tagesstätte für Menschen mit Behinderung im Alter und Tages-
strukturierende Beschäft igungsangebote unter einem Dach 
von Sabine KeySer

in der gründerzeit war es ein Schwei-
nestall. dieser wurde später zur Mu-
sikinstrumente werkstatt umgebaut. 
als auch dieses Projekt nicht mehr 
in das angebot von herzogsäg-
mühle zu passen schien, bekam der 
Platz eine neue Funktion. allerdings 
musste dazu das alte gebäude ab-
gerissen werden. Für die betreuung 
von Menschen mit behinderung und 
Menschen in Tagesstruktur wurde 
ein neuer gebäudeteil an die lekos-
Tagesstätte angebaut. in diesem Jahr 
konnte einweihung gefeiert werden.

der name „Tagwerk“ für das neue 
angebot musste dann auch erst ein-
mal erklärt werden. „Tagwerk meint 
die Menge an arbeit, die an einem 
Tag geschafft werden kann – es ist 

ein altbayrischer begriff für ein Flä-
chenmaß“, klärte hans rock, Fach-
bereichsleiter arbeit für Menschen 
mit behinderung, die anwesenden 
auf. „die meiste zeit unseres lebens 
verbringen wir in der arbeit, und so 
sollen sich die Menschen, die hier 
arbeiten auch wohl fühlen“, so rock 
weiter.

„im Tagwerk arbeiten erstmals zwei 
Fachbereiche miteinander“, mein-
te andreas Kurz, Fachbereichsleiter 
Menschen in besonderen lebensla-
gen. in der lekos-Tagesstätte halten 
sich tagsüber Menschen mit behin-
derung im rentenalter auf. im zweiten 
Teil des gebäudes bekommen Men-
schen mit einer Tagesstruktur sinn-
volle aufgaben. „ruhestand genießen 

und aktivierung unter einem dach“ 
seien herausforderung und chance 
für den alltag, erklärte hans rock. 
nach dem Segen für die Menschen, 
die im neuen haus aus und eingehen 
werden, den Pfarrerin brigitte weg-
gel spendete, wurde ausgelassen 
gefeiert. an 53 Stationen in und um 
das haus herum gab es workshops, 
eine Kunstausstellung, live Musik, 
ein repair-café, einen rollstuhlpar-
cours und viele andere Spiele. auch 
für essen und getränke war gesorgt. 
ein höhepunkt des Tages war zudem 
die Premiere des neuen besucher-
gruppenfi lms von herzogsägmühle, 
der großen anklang fand. 

Die Fachbereichsleiter Hans Rock (vorn) und Andreas Kurz (rechts) bedankten sich 
bei den engagierten Mitarbeitenden, die das Fest vorbereitet hatten. 
 Foto: Sabine Keyser 
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Führung in Hallingers 
Schokoladen Manufaktur 
von Johann bÜgl

im Juli erhielt eine gruppe der 
ergotherapie der medizinischen 
rehabilitation von herzogsäg-
mühle eine Führung in der Scho-
koladenmanufaktur hallingers in 
landsberg am lech. zu beginn 
gab es durch Frau hallinger einen 
einblick in die unternehmensge-
schichte: es wurde vom ehepaar 
hallinger im Jahr 2011 gegründet 
und beschäftigt mittlerweile 35 
Mitarbeiter. war das unterneh-
men anfangs noch ausschließlich 
in der Privatwohnung unterge-
bracht, so befi ndet sich die Ma-
nufaktur inklusive ladengeschäft 
mittlerweile im industriegebiet in 
landsberg.
neben Schokolade und Pralinen 
produziert das unternehmen auch 
Torten, Kaffee, Tee, gewürze, Sekt 
und likör. ihr Motto ist „wir wollen 
die besten sein!“ und dies gilt für 
die Produkte genauso wie für die 
verantwortung als arbeitgeber und 
das wirken als unternehmen. 
ziel sei es, perfekte Produk-
te anzubieten – herge-
stellt unter ethischen 
und ökologisch 
optimalen bedin-
gungen. die hallin-
gers legen wert auf 
beste zutaten und 
bevorzugen regio-
nale lieferanten, um 
die Transportwege 
so kurz wie möglich 
zu halten. es wird auf 
biologische verträglich-
keit geachtet sowie auf 

nachhaltigkeit der gesamten Pro-
duktionskette – vom anbau über 
die ernte der rohstoffe bis hin zur 
verpackung und zum verkauf. es 
wird auf die vermeidung von ab-
fall an den meisten arbeitsplätzen 
wert gelegt sowie auf weitgehen-
den verzicht auf Plastik und Kleb-
stoffe bei verpackungen.
Über die Manufaktur inklusive la-
den hinaus gibt es noch vier wei-
tere Filialen. 
nach dem einblick in die unterneh-
mensgeschichte durch Frau hal-
linger gab es noch eine Führung in 
der Schokoladenherstellung durch 
den Mitarbeiter herrn landgraf. 
Pro Jahr werden hier 7,5 Tonnen 
Schokolade für Schokoladen-
tafeln und Pralinen produziert.
nach der Führung gab es noch die 
Möglichkeit im laden einzukaufen, 
diese wurde rege genutzt.

die Produkte genauso wie für die 
verantwortung als arbeitgeber und 
das wirken als unternehmen. 
ziel sei es, perfekte Produk-
te anzubieten – herge-
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optimalen bedin-
gungen. die hallin-
gers legen wert auf 
beste zutaten und 
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nale lieferanten, um 
die Transportwege 
so kurz wie möglich 
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Torte der Schokoladenmanufaktur Hallingers Foto: Daniel Strodl

Weiterentwicklung sozialer Arbeit 
Spatenstich – Wohnungen für Menschen mit seelischer Erkrankung 
und Beratungsstellen 
von ThoMaS buchner und PeTer walTer 

 „ich lebe schon seit Jahren hier. Pei-
ting ist meine heimat geworden“ sagt 
herr h. und blickt auf den aushub auf 
dem gelände an der Münchener Stra-
ße in Peiting. herr h. wohnt schon 
seit 30 Jahren im landkreis. zuerst 
in herzogsägmühle, dann in weilheim 
und jetzt in einem haus in der nach-
barschaft der baustelle.  Seit Jahren 
wohnen acht hilfeberechtigte von 
herzogsägmühle dort, nahe an ein-
kaufsmöglichkeiten und relativ nahe 
an ihrer arbeitsstelle, den herzogsäg-
mühler werkstätten. 

Jetzt wird dieses angebot erwei-
tert und bietet weiteren 19 Menschen 
mit seelischer erkrankung die Mög-
lichkeit, statt in herzogsägmühle im 
zentrum der Marktgemeinde Peiting 
zu wohnen.

gemeinsam mit der heimbewoh-
nervertretung fand der Spatenstich 
für den neubau statt. im rahmen der 
herzogsägmühler angebote für Men-
schen mit psychischer erkrankung 
werden in Peiting an verschiedenen 
orten bereits ehemalige bewohner des 

ortsteils herzogsägmühle betreut. der 
neubau erfüllt die neuen gesetzlichen 
anforderungen und ist nahezu bar-
rierefrei. in den einzelappartements 
ist selbständige haushaltsführung 
möglich. großzügige gruppenräume 
bieten Platz für gemeinschaft und Si-
cherheit. das gebäude wird komplett 
mit erdwärme beheizt und erfüllt da-
mit die ökologische zielsetzung von 
herzogsägmühle. unterstützt werden 
die bewohner von Mitarbeitenden, 

deren büroräume an das wohnhaus 
angegliedert sind. das objekt ist ein 
weiterer Schritt der integration in die 
gemeinde und fördert auch die bemü-
hungen um inklusion.

in dem neuen haus ist zusätzlich 
eine außenstelle des Sozialpsychia-
trischen dienstes geplant. Peitinger 
können sich dann den weg zu den 
beratungsstellen in weilheim oder 
Schongau ersparen und vor ort be-
ratungstermine vereinbaren.

In Peiting entsteht neuer Wohnraum Foto: Rebecca Kelz

Erster Spatenstich für zwei neue Werkhallen in Peiting:

i+s Pfaff enwinkel GmbH baut Werkhalle und 
Herzogsägmühle verlagert Mechanische Werkstatt 
die i+s Pfaffenwinkel, eine hundert-
prozentige Tochter von herzogsäg-
mühle, hat einen neuen arbeitszweig: 
industriedienstleistungen. hier sollen 
Menschen für industrielle Tätigkeiten 
qualifi ziert werden. als Kooperations-
partner konnte die Firma hirschvogel 
gewonnen werden. Für die werkhalle, 
die für diesen arbeitszweig notwen-
dig ist, wurde gestern der erste Spa-
tenstich in Peiting getan.

eine weitere halle soll nach Fer-
tigstellung der ersten auf dem nach-
bargrundstück entstehen. hierher 
wird dann die Mechanische werk-
statt aus herzogsägmühle umziehen. 
„die erweiterung ist notwendig, um 
der ausbildung in den verschiedenen 
Metallberufen gerecht zu werden und 
genügend ausbildungsplätze zur ver-
fügung stellen zu können“, so Fach-
bereichsleiter Markus Sinn beim Spa-
tenstich. sk

v.l.: Roland Bumeder, Technischer Leiter der Herzogsägmühler Werk-
stätten; Claus Buchinger, Geschäftsführer von Bau-Sirch, dem aus-
führenden Unternehmen; Gerhard Tritscher, Projektleiter Firma 
Hirschvogel; Wolfgang Kees, stellv. Werksleiter Firma Hirschvogel; 
Architekt Fritz Weinberger; Josef Schuh, Geschäftsführer i+s Pfaffen-
winkel  GmbH; Markus Sinn, Fachbereichsleiter Arbeit und Integration 
Herzogsägmühle Foto: Sabine Keyser

Neubau in Herzogsägmühle bezogen:

Wohnungen für Menschen mit verschiedenen 
Beeinträchtigungen und für Mitarbeitende
im Sommer dieses Jahres wurde in 
herzogsägmühle ein neues haus 
seiner bestimmung übergeben. in 
insgesamt zehn wohnungen, die teil-
weise rollstuhlgerecht und teilweise 
barrierefrei gebaut worden sind, sind 
inzwischen zwölf Mieterinnen und 
Mieter eingezogen.

erste Überlegungen zu dem haus 
gab es bereits vor sieben Jahren. 
Schon damals war den Planern wich-

tig, dass hier zeitgemäßes wohnen 
für Menschen im alter und mit behin-
derungen angeboten werden kann. 
„im erdgeschoss steht nun auch 
eine behindertengerechte Mitarbei-
terwohnung zu verfügung, die für 
Mitarbeitende mit behinderten oder 
pfl egebedürftigen angehörigen ge-
baut wurde“, erklärte rechtsreferent 

daniel löscher bei der einweihung 
des hauses. „die Kosten für diese 
wohnung stammen weitgehend aus 
Mitteln des Familienbudgets, das 
herzogsägmühle jährlich für famili-
enfördernde Maßnahmen zur verfü-
gung stellt“, so löscher weiter. sk

Alpaka-Trekking einer 
Gruppe der Ergotherapie
von Johann bÜgl

im Juli brach eine gruppe der er-
gotherapie, der medizinischen 
rehabilitation in herzogsägmüh-
le, nach Kurzenried, das unweit 
von Peiting liegt, zum Saliterhof 
zum alpaka-Trekking auf. geführt 
wurde der eineinhalb-stündige 
Trekking-Spaziergang vom ehe-
paar Schlamp, die den Saliterhof 
bewirtschaften. gegen 9 uhr bra-
chen wir vom Saliterhof mit fünf 
alpakas auf, die abwechselnd von 
verschiedenen rehabilitanden an 
leinen geführt werden durften. da 
alpakas gutmütige Tiere sind, war 
die Führung kein Problem für die 
rehabilitanden. allen voran ging 
das leittier der alpakas, "Jay-jay", 
das die herde gerne anführt, mit 
seinem begleiter. die Tour verlief 

in gemächlichem Tempo auf ebe-
nen und ruhigen Feldwegen. al-
pakas lassen sich gerne an hals 
und hinterkopf streicheln. wenn 
man will, dass sie schneller gehen, 
muss man sie leicht anstupsen. 
während der Tour wurden auch 
einige kurze Pausen eingelegt, die 
von einigen der alpakas zum gra-
sen genutzt wurden. am ende der 
Tour erwartete die alpakas auf der 
Freifl äche neben ihrem Stall ein mit 
wasser gefülltes Kinder-Plansch-
becken, das auch umgehend von 
einem der alpakas für ein bad ge-
nutzt wurde. 
abschließend lässt sich sagen, 
dass die alpaka-Tour allen Teilneh-
mern Freude bereitet hat und ver-
mutlich auch den alpakas selbst.

alpakas sind Tiere, die ähnlich wie lamas aussehen und welche ur-
sprünglich aus Südamerika stammen. dort sind sie in den anden be-
heimatet und können in höhen von bis zu 4.000 Metern über dem 
Meeresspiegel leben. diese höhe können sie problemlos aushalten, 
da ihre roten blutkörperchen entsprechend geschaffen sind. auf dem 
Saliterhof werden seit zweieinhalb Jahren alpakas gehalten. die her-
de hat mittlerweile eine größe von 22 Tieren erreicht.

Die Rehabilitanden beim Alpaka-Trekking Foto: Johann Bügl

Foto: Sabine Keyser
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Liebe Leserinnen 
und Leser,

trotz meines hohen alters erwäge ich einen umzug. und ich weiß, 
was das für Strapazen bedeuten, in meinem leben bin ich oft 
umgezogen.

vor vielen Jahren lebte ich in der Mühle, die unserem schönen 
ort den namen gibt. Schon bald zog ich dann in den damals 
neu gebauten Peitnachhof. was für eine verbesserung! große, 
hohe räume, viel Platz um mich herum. wenn auch nicht viel Pri-
vatsphäre. das wurde schon besser, als ich in das haus obland 
zog – hoch oben auf dem berg. was für eine aussicht! Sommer 
wie winter kann man von dort oben über das schöne alpenvor-
land schauen. als mit dem Kahlhaus im dorf herzogsägmühle 
selbst ein haus entstand, in dem abgeschlossene wohngruppen 
entstanden, zog es mich jedoch ins dorf zurück. hier war immer 
etwas los. Jugendliche waren im dorf unterwegs, eine schöne 
Kirche war gebaut worden und sogar eine Turnhalle, in der ich 
gerne gymnastik machte. das Seniorenheim, das in den 70er 
Jahren des vorigen Jahrhunderts entstand, interessierte mich 
damals natürlich noch nicht. unterdessen zog immer mehr leben 
in das dorf ein: Schulen und betriebe entstanden, und sogar ein 
wirtshaus, das freute mich besonders.  

irgendwann kam wieder bewegung ins dorf – ein ganz neuer 
ortsteil mit modernen häusern entstand. Sogar mit Teich und 
volleyballplatz. zu raten, wer dort gleich einzog, ist leicht. das 
erste Mal ein eigenes kleines apartment – was für eine persönli-
che revolution! 

und nun denke ich wieder daran umzuziehen. ins versatile 
wohnen – damit die umzieherei vielleicht endlich mal ein ende 
hat. (was dieses wort bedeutet, darf mich allerdings niemand 
fragen, in meinem alter merkt man sich so etwas nicht mehr 
so leicht.) oder doch lieber in ein Mehrgenerationenhaus? Mit 
Kinderlachen, alten, Jungen, Paaren und Familien. wenn die Ju-
gendlichen Krach machen, nehme ich mein hörgerät raus, das ist 
der vorteil des alters. aber ein Mehrgenerationenhaus ist noch 
nicht gebaut – ob mit dem nächsten umzug doch noch etwas zu 
warten sei, fragt sich

UNSERE VERANSTALTUNGEN 2016

weitere informationen zu allen veranstaltungen auf 
www.herzogsaegmuehle.de und auf www.facebook.com/herzogsaegmuehle

am 1. Adventwochenende

25. - 27.11.2016

FreitAg 11.00 bis 18.00 Uhr
11.00 Uhr  Eröffnung in der Deckerhalle

sAmstAg 11.00 bis 18.00 Uhr
15.30 Uhr  Musik zum Advent in der  
  Martinskirche
  Gemischter Chor im 
  Pfaffenwinkel und Gäste

sonntAg 11.00 bis 17.00 Uhr
10.15 Uhr  Adventsgottesdienst in der 
  Martinskirche

14.00 Uhr  Nikolaus auf dem Dorfplatz

16.00 Uhr  Gospelgottesdienst in der 
  Martinskirche mit dem 
  Gospelchor der 
  Ev. Militärseelsorge 
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Telefax 0 88 61  219-201
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am 1. Adventwochenende

25. - 27.11.2016

g 11.00 bis 18.00 Uhrg 11.00 bis 18.00 Uhr
Eröffnung in der Deckerhalle
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Freitag, 28. oktober bis
Sonntag, 30. oktober
Gottes Gesinde(l), 
Theaterstück von Wilfried Knorr 

Mittwoch, 16. november 
Mitarbeitendenversammlung 
der MAV 

Freitag, 25. november bis
Sonntag, 27. november
Weihnachtsmarkt 

Montag, 05. dezember bis
Freitag, 09. dezember
Weihnachtsmarkt im 
Justizpalast München 

Klassischer Musiksommer 2016 
Von der Musikschule bis zu den Münchner Philharmonikern 
von charloTTe SchMidT 

die veranstaltungsreihe „Musiksom-
mer in herzogsägmühle“ 2016 be-
gann im Juli mit der Serenade zum 
dorffest im rainer-endisch-Saal. bei 
der auftaktveranstaltung trafen unter 
dem Motto „Musikalische begegnun-
gen“ zwei denkbar unterschiedliche 
Stilrichtungen aufeinander: ein klas-
sisches Klavierkonzert auf höchstem 
niveau mit der Konzertpianistin Ma-
sha dimitrieva mit werken von ca-
mille und ignaz J. Pleyel, ludwig van 
betthoven und gordon Sherwood, 
das im laufe des abends von der 
beschwingten darbietung des Ju-
gendblasorchester der Musikschule 
Pfaffenwinkel unter der leitung von 
Marcus graf, umrahmt wurde. das 
Publikum im voll besetzten Saal re-
agierte mit begeisterung auf das au-
ßergewöhnliche und mit Musikalität, 
intensität und Spielfreude präsen-
tierte Programm. es bedankte sich 
mit stehendem applaus und forderte 
mehrere zugaben, die es sowohl von 
Masha dimitrieva als auch vom Ju-
gendblasorchester erhielt. zum Kon-
zertende würdigte Masha dimitrieva 
in einem gemeinsamen musikalischen 
Potpourri die überzeugende darbie-
tung des Jugendblasorchesters.  

Sowohl die Serenade zum dorf-
fest als auch die veranstaltungen der 
Programmpunkte „Klassik vertieft  
eins und zwei“ fanden in diesem Jahr 
wiederum in enger zusammenarbeit 
mit der Musikschule Pfaffenwinkel 
Schongau statt. 

 bereits seit 2013 stimmt Karl höld-
rich, leiter der Musikschule, in seinen 
gehaltvollen und unterhaltsam prä-

sentierten Konzerteinführungen an 
den Mittwoch-abenden vor den Kon-
zerten der Musik im Pfaffenwinkel in 
einem ersten Schritt die zuhörer auf 
den jeweilig folgenden Konzertabend 
am Sonntag in der wieskirche ein.

zusammen mit christian Fröhlich, 
dem künstlerischen leiter und diri-
genten von Musik im Pfaffenwinkel 
und gästen erlebten die zuhörer an 
diesen zwei abenden im rainer-en-
disch-Saal ausführliche musikalische 
und biografi sche hintergründe zu den 
werken und den Komponisten von 
wolfgang amadeus Mozart, antonin 
dvorak, georges bizet, charles-Ma-
rie widor und charles gounod. 

dazu kam beim einführungsabend 
„Klassik vertieft zwei“ dieses Jahr 
auch die orgel der Musikschule im 
rainer-endisch-Saal zum einsatz, auf 

der organist andreas wiesmann den 
zuhörenden Klangbeispiele zu den 
beleuchteten werken vortrug.

den Musikgenuss konnten die 
zuhörerinnen bei einer öffentlichen 
generalprobe vor dem wieskonzert 
in der deckerhalle weiter vertiefen. 
der gemischte chor von Musik im 
Pfaffenwinkel probte zusammen mit 
Mitgliedern der Münchner Philharmo-
niker unter der leitung von christian 
Fröhlich in der gut besuchten decker-
halle.

der arbeitskreis Klassik am See 
des vereins dorfentwicklung und 
landespfl ege herzogsägmühle e.v. 
bedankt sich bei den Konzertbesu-
chern für die Spenden zugunsten der 
ensemblearbeit des Jugendblasor-
chesters der Musikschule Pfaffenwin-
kel e.v.

Musikerinnen und Musiker der Münchner Philharmoniker mit dem Ge-
mischten Chor im Pfaffenwinkel bei der öffentlichen Generalprobe in 
Herzogsägmühle  Foto: Peter Schmidt 

www.facebook.com/

herzogsaegmuehle
LIKE US!

Viel Spaß und Motivation trotz schlechtem Wetter

Begeisterte Sportler im Wettkampf
von cornelia berTl

im Mai fand das alljährliche Sportfest 
in herzogsägmühle statt. aufgrund 
der schlechten wetterverhältnisse 
zwar in gekürzter Form, doch dies tat 
der guten laune der Teilnehmenden 
und zuschauer keinen abbruch. die 
Fußballmannschaften traten auf nas-
sem rasen und bei einem wolken-
bruch gegeneinander an – wurden 
von den umstehenden aber umso 
fl eißiger angefeuert. 

ruhiger ging es in der Kletterhalle 
zu, in der die Teilnehmer konzentriert 
versuchten, an der Kletterwand bis 
ganz nach oben zu kommen. ge-
nau so eine herausforderung war 
das Slacklinen, bei dem die 
besucher auf einem 
gurtband balancieren 
mussten. die bogen-
schützen konnten in 
der deckerhalle ihr 

Können unter beweis stellen. Sie hat-
ten die Möglichkeit, auf sechs ziel-
scheiben zu schießen. wie jedes Jahr 
war hans resch der hauptorganisa-
tor des Sportfestes. dies war jedoch 
sein letztes Fest, da er im august in 
den wohlverdienten ruhestand ging. 

Fotos: Cornelia Bertl  


