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

naturgemäß rückt mit unserem 

Jahresmotto „Kulturen verbinden“ 

das Thema „Flüchtlingsarbeit“ mit 

unseren Möglichkeiten, Ressour-

cen und Begabungen, Flüchtlingen 

in Herzogsägmühle ein Zuhause 

auf Zeit zu geben, zuallererst in 

den Blickpunkt. Damit befasst sich 

auch umfassend der Artikel auf der 

ersten Seite unserer Zeitung. 

Diese kleine Einstimmung ist 

aber auch dafür da, deutlich zu 

machen: Kulturen zu verbinden ist 

nicht nur eine Herausforderung im 

Kontext von Migration. In unserer 

täglichen diakonischen Arbeit geht 

es immer darum, unser Bild einer 

„guten Kultur“ mit den Bildern zu 

verbinden, die hilfeberechtigte 

Menschen mitbringen, die zu uns 

kommen. Jugendliche in unserer 

Jugendhilfe haben andere kulturel-

le Vorstellungen von gelingendem 

Leben; Menschen mit Behinderung 

pfl egen eine andere Arbeitskultur 

als Manager. Die Aushandlungs-

prozesse zwischen Sozialarbeitern 

und Menschen, die von der Straße 

oder aus der Klinik kommen, sind 

hoch komplex – und hoch span-

nend! Auch hier – wie beim Thema 

Integration von Asylbewerbern – 

lernen wir: Integration gelingt nur 

bei beidseitigem Lernen und Ver-

stehen. 

In allen Begegnungen sind wir 

davon überzeugt: Unsere Kultur 

wird nicht geschwächt und un-

kenntlich gemacht durch unsere 

Offenheit und Gastfreundschaft, 

sondern sie wird gestärkt, leben-

dig und profi liert – denn genau das 

ist seit jeher Diakonie: Den Frem-

den zu beherbergen, den Notlei-

denden beizustehen, die Einsamen 

und Kranken zu besuchen, mit al-

len Perspektiven zu entwickeln. 

Danke dafür, dass Sie uns auch 

dabei unterstützen – keineswegs 

selbstverständlich in einer Zeit, in 

der (auch medial aufgeheizt) eine 

„Willkommenskultur“ schon als Sy-

nonym für naives Gutmenschen-

tum betrachtet wird und Ressenti-

ments offen gepfl egt werden.

Mit einem herzlichen Gruß aus 

Herzogsägmühle 

Ihr 

Wilfried Knorr

Direktor von Herzogsägmühle

Leitkultur? Multi-Kulti? Integration? 
Kulturen verbinden ist Diakonie!
VON WILFRIED KNORR

Die Debatte um den richtigen Weg 

in der Flüchtlingspolitik wirft auf in-

ternationaler, europäischer und der 

Bundesebene ziemlich viele Fragen 

auf – Fragen, die uns im kleinen Maß-

stab auch in den Kommunen und im 

vor uns liegenden Jahr auch in Her-

zogsägmühle begleiten und heraus-

fordern werden.

Wie können wir offen für Men-

schen in Not bleiben? Wie können 

wir das Asylrecht wirksam werden 

lassen, auch unter großem Zustrom 

von Menschen, die das in Anspruch 

nehmen wollen? Wie können wir die 

unglaubliche Hilfsbereitschaft der Eh-

renamtlichen stärken, sie unterstüt-

zen, damit sie nicht ausbrennen und 

irgendwann frustriert das Handtuch 

werfen? Wie können wir erreichen, 

dass die Menschen, die zu uns kom-

men, Respekt haben vor den Werten, 

die uns verbinden? Wie können wir 

verdeutlichen, dass in Deutschland 

Männer und Frauen gleichberechtigt 

sind, Frauen kein Freiwild sind – und 

zwar niemals, nirgends und egal wie 

sie sich kleiden? Wie können wir res-

pektvoll und lernbereit mit Menschen 

anderer Religionszugehörigkeit um-

gehen, ohne sie zu gängeln – und 

doch zum Beispiel den gemeinsa-

men Sportunterricht ermöglichen 

(der ganz sicher kein Problem der 

Kinder, sondern das der Eltern ist!)? 

Wie können wir wirksam und nicht 

nur in Sonntagsreden Fluchtursachen 

bekämpfen? Wie können wir die So-

lidarität mit Flüchtlingen in eine Soli-

darität europäischer Staaten münden 

lassen? Wie können wir dumpfem 

Rassismus, stupidem Nationalismus 

und Hassparolen entgegen treten, 

ohne die Gesellschaft weiter zu spal-

ten in „Gutmenschen“ und „Rechtes 

Lager“ – und ohne die Migranten zu 

spalten in Kriegs- und Wirtschafts-

fl üchtlinge? Gibt es irgendwann ein 

„Zuviel“, eine Obergrenze – und was 

passiert mit den Menschen, die dann 

oberhalb der Obergrenze Schutz su-

chen?

In unserem Diakoniedorf werden 

wir im vor uns liegenden Jahr in meh-

reren Bauabschnitten Platz schaffen 

für 120 Frauen, Männer, Familien, die 

ihr Lebensweg aus welchem Grund 

auch immer und auf welchem Weg 

auch immer zu uns geführt hat. Wir 

werden zuallererst lernen müssen – 

wie verständigen wir uns? Wer steht 

da vor uns? Was brauchen die Men-

schen wirklich? Wer muss vor wem 

warum geschützt werden? Wie errei-

chen wir, dass sich jede Frau, jedes 

Kind, jeder Mann sicher fühlen kann? 

Wie helfen wir Hilfeberechtigten, die 

Angst bekommen vor Menschen an-

derer Hautfarbe, deren Sprachen wir 

nicht sprechen?

Wir werden zweitens uns beschen-

ken lassen – von der Vielfalt, den Be-

gegnungen, den Blicken in die Augen, 

der Dankbarkeit für wirksame Unter-

stützung. Wir werden erleben, dass 

wir nicht allein sind beim Helfen und 

dass ganz viel von unserem Engage-

ment wieder auf uns selbst zurück-

fl ießt. Wir werden drittens geduldig 

die zahllosen Problemchen bearbei-

ten – verstopfte Duschen, die nicht 

als Toiletten gedacht waren, Speise-

planwünsche, Bildungshunger und 

kaum Platz in den Deutschkursen, 

wenig Mobilität aber Sehnsucht nach 

Vernetzung mit anderen Landsleuten, 

ethnische Auseinandersetzungen – 

wir rechnen damit, aber das ängstigt 

uns nicht. Denn wir stellen uns unse-

rem Auftrag: Kulturen verbinden. 

Das Jahresmotto enthält ein Verb, 

das sowohl als Aufgabe, wie auch als 

Feststellung gelesen werden kann: 

Kulturen verbinden kann bedeuten: 

Wir müssen die verschiedenen Kultu-

ren miteinander verbinden, in Bezie-

hung bringen, miteinander am guten 

Nebeneinander arbeiten. Man kann 

aber auch lesen: Die Kulturen werden 

uns miteinander verbinden. Das wird 

geschehen, wo wir uns vorbehaltlos 

auf Menschen einlassen, von denen 

wir zu Beginn wenig wissen und die 

wir – genau wie alle hilfeberechtigten 

Herzogsägmühler Bürgerinnen und 

Bürger – nicht nur nach ihrem Verhal-

ten beurteilen.

Das Jahresmotto setzt einen an-

deren Akzent als die Debatte um die 

„Deutsche Leitkultur“ (oder gar die 

„bayerische“ Leitkultur); das Jahres-

motto stellt nicht die eine Kultur als 

Norm vor und versieht die andere Kul-

tur mit dem Etikett „soll jetzt mal hint-

anstehen, solange ihr in Deutschland 
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Unterstützung zurückgeben
Helferkreis Asyl und Asylbewerber 
unterstützen die Schongauer Tafel
In Peiting wohnen schon seit über 

einem Jahr Asylbewerber, die dort 

sehr freundlich und offen aufge-

nommen und mit vielfältigen Hilfen 

aus der Bevölkerung unterstützt 

wurden. So war es naheliegend, 

auch etwas von der erfahrenen 

Unterstützung zurück zu geben. 

Als Adressat dieser Unterstüt-

zung wurde die Schongauer Tafel 

auserkoren. Zusammen mit dem 

Peitinger Helferkreis Asyl und der 

Mittelschule Peiting gestalteten 

und bastelten Kinder, Frauen und 

Männer aus Syrien, Afghanis-

tan, Albanien und Pakistan Weih-

nachtsschmuck, Weihnachtskar-

ten und Dekoartikel aus Holz und 

Kupferblech. Insgesamt waren es 

über 50 Personen, die sich in den 

Werkräumen der Schule trafen und 

viele Stunden werkelten. Auf dem 

Peitinger Weihnachtsmarkt wur-

den dann diese Waren, zusammen 

mit leckerem Baklava und Chai-Tee 

angeboten und von den Besuchern 

gern gekauft. Der gesamte Rein-

erlös von fünfhundert Euro wurde 

nun der Schongauer Tafel über-

reicht.  Text/Foto: has

Foto: Sabine Keyser

Diakonie-Präsident Ulrich Lilie nahm an der 

Fotoaktion „Freude-Brille“ teil. 

Die drei Gewinnerfotos fi nden Sie auf Seite 4
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Maria-Meryem Kar ist Heilerzie-
hungspfl egerin von Beruf und hat 
die Herzogsägmühler Fachschule 
besucht. Die aus der Grenzregion 
zu Syrien stammende gebürtige 
Türkin ist 1979 als Kind mit ihren El-
tern nach Deutschland gekommen, 
gehört dem in ihrer engeren Hei-
mat weit verbreiteten griechisch-
orthodoxen Glauben an, hat in 
Schongau die Schule besucht. 
Danach hat sie vier Jahre lang als 
Pelznäherin in einem Betrieb in 
Peiting und danach 20 Jahre lang 
in einer Schongauer Firma gearbei-
tet. Ab April 2008 wurde sie in der 
Hauswirtschaft des Sozialdienstes 
im Fachbereich „Menschen in be-
sonderen Lebenslagen“ tätig und 
absolvierte von 2010 bis 2014 die 
Ausbildung an der Heilerziehungs-
pfl egeschule. Zunächst im „Regio-
nalen Wohnen“ des gleichen Fach-
bereiches beschäftigt, ist sie jetzt 
wieder als Heilerziehungspfl egerin 
im Lindenhof angestellt. Sie ist das 
lebende Beispiel für gelungene In-
tegration.

Frau Kar, Sie sind als Kind mit Ihren El-
tern hier nach Schongau gekommen. 
Wie fühlen Sie sich hier? Sprechen 
Sie noch Türkisch?

Maria-Meryem Kar: Inzwischen 

ist Schongau meine Heimat. Ich spre-

che neben Türkisch auch fl ießend 

Arabisch.

Wie war Ihr Berufsleben, bevor Sie 
zum Diakoniedorf kamen?

Maria-Meryem Kar: Ich habe vier 

Jahre lang als Pelznäherin, anschlie-

ßend 20 Jahre im Versand eines Be-

triebes in Schongau gearbeitet. Ich 

war mit meiner Arbeit zufrieden und 

wäre dort auch geblieben, wenn der 

Betrieb nicht zugemacht und die 

ganze Mannschaft entlassen wor-

den wäre. Danach musste 

ich mich neu orientieren, 

und im Nachhinein war das 

gar nicht schlecht. So kam 

ich zur Hauswirtschaft nach 

Herzogsägmühle und nach 

einem Jahr war klar, dass ich 

die Fachschule in Herzogsäg-

mühle besuchen möchte. 

Haben Sie sich richtig ent-
schieden?

Maria-Meryem Kar: Ich 

weiß, dass es die richtige Ent-

scheidung war, obwohl die 

Schulzeit durch die Dreifach-

belastung Schule, Arbeit und 

Familie nicht einfach gewe-

sen ist. Mit Freude führe ich 

jetzt meinen neuen Beruf aus: 

Ich kann Menschen dazu ver-

helfen, ihre Ressourcen und 

ihre Fähigkeiten zu erkennen, 

und ihre Ziele zu erreichen.

Wie viele Menschen begleiten Sie der-
zeit?

Maria-Meryem Kar: Im Augen-

blick betreue ich 13 Menschen; nicht 

alle brauchen dieselbe Aufmerksam-

keit. Eine große Rolle spielt dabei 

das Einfühlungsvermögen. Das ist 

eine Voraussetzung für den Beruf. Ich 

habe zusätzlich eine Ausbildung als 

Entspannungspädagogin gemacht; 

das bringe ich bei den Hilfeberechtig-

ten ein, aber auch für mich selbst ist 

es hilfreich. In meiner Arbeitszeitge-

staltung bin ich dabei fl exibel. Wenn 

ich gebraucht werde, bleibe ich auch 

mal länger.

Frau Kar, haben Sie Familie?
Maria-Meryem Kar: Ich bin seit 

30 Jahren verheiratet und habe drei 

Kinder, zwei Mädchen im Alter von 26 

und 22 Jahren und einen Jungen mit 

15 Jahren. 

Was bedeutet Ihnen der Beruf Heiler-
ziehungspfl egerin ganz persönlich?

Maria-Meryem Kar: Ich kann viel 

geben und auch sehr viel nehmen, 

ich refl ektiere zum Tagesende mehre-

re Dinge, vor allem: was habe ich für 

die Menschen bewirkt? Andere Men-

schen begleiten und unterstützen zu 

können, macht mich sehr zufrieden.

Pfl egen Sie persönliche Liebhaberei-
en?

Maria-Meryem Kar: Die Natur 

hilft mir, mich zu entspannen. Ich mag 

es, sportlich und aktiv zu sein, laufe, 

jogge, fahre Fahrrad und gehe oft 

schwimmen. Zudem ist mein christli-

cher Glaube mir sehr wichtig. Ich bin 

im Herzogsägmühler Seelsorgekreis 

Mitglied.

Das Interview führte Rüdiger Matt

Fortsetzung von Seite 1

seid, lebt ihr gefälligst unsere

Kultur“ – sondern es macht deut-

lich: Die Kulturen bereichern ein-

ander, und die Gesellschaft wird 

lebenswerter, wenn Kulturen sich 

verbinden. Ist das die Vision von 

Multi-Kulti? Nun, da Subkultu-

ren und Parallel-Gesellschaften 

entstehen, wie in manchen Groß-

städten zu beobachten, verbinden 

sich Kulturen in Wahrheit nicht. Sie 

misstrauen einander vielmehr, die 

Menschen ziehen sich in ihr Ge-

wohntes zurück, die Angst vor dem 

Andersartigen, vor dem Fremden 

lähmt die Begegnung. In Stadt-

teilen und Städten, in denen ein 

Mix ethnischer Bevölkerungsgrup-

pen zu beobachten ist, mit einer 

gewissen Toleranz untereinan-

der, aber ohne echte Begegnung 

– dort sprechen wir schnell von 

Multi-Kulti und nehmen die beob-

achtbaren Probleme als Argument 

dafür, dass dieses Gesellschafts-

modell gescheitert sei. Dort aber, 

wo wirklich Begegnung stattfi n-

det (zum Beispiel bei muslimisch-

christlichen Friedensinitiativen, bei 

gemeinsam organisierten Feiern, 

beim Schulbesuch, an der Aus-

bildungs- und Arbeitsstelle), dort 

ist Integration kein Problem mehr, 

sondern ein Geschenk geworden. 

Wir planen deshalb jetzt schon den 

03. Oktober nicht mehr als „Tag 

der Deutschen Einheit“, sondern 

als „Tag der Einheit der Kulturen“ 

– mit einem Kochwettbewerb, bei 

dem das Nationalgericht aus Mali 

oder dem Sudan gegen den baye-

rischen Leberkäs und die Münch-

ner Weißwurst antreten soll. Das 

wird ein Fest!

Nicht alle Mitarbeitenden in Her-

zogsägmühle bringen bereits inter-

kulturelle Kompetenz aus ihrer Be-

rufsbiographie einfach mit; es wird 

auch eine Aufgabe und Heraus-

forderung für uns sein, uns selbst 

zu schulen. Welche Wertestruktur 

bringen Menschen aus Somalia 

mit, sind diese ähnlich oder ganz 

anders als bei Syrern, Äthiopiern 

oder Kosovaren? Warum verhalten 

sich Muslime bei bestimmten Ge-

legenheiten so und nicht anders, 

warum ist für sie Manches eine 

Anfechtung, an das wir uns längst 

gewöhnt haben – und was bedeu-

tet das dann für den Betreuungs-

auftrag und für die pädagogischen 

Methoden? 

Liebe Freundinnen und Freun-

de von Herzogsägmühle, ich weiß, 

dass viele von Ihnen die große Zahl 

zu uns drängender Menschen mit 

Sorge erfüllt – wird das gut gehen, 

stärkt das den Terrorismus, was 

wird bei den Wahlen geschehen, 

müssen wir die Grenzen schlie-

ßen? Ich stelle neben diese Sor-

gen die historischen Erfahrungen 

aus den großen Flucht- und Ver-

treibungsgeschichten – nicht nur 

der deutschen Geschichte nach 

dem zweiten Weltkrieg, sondern 

auch die biblischen Geschichten 

der Vertreibung und dem Exil des 

Volkes Israel, ihrer Erfahrung von 

Sklaverei, nicht erwünscht sein, 

Anpassungsdruck und Ächtung. 

Seit dieser Zeit, also seit alters 

her, klingt der Ruf Gottes in uns: 

den Fremden beherbergen ist eine 

der diakonischen Kernaufgaben, 

so wie die Nackten zu bekleiden, 

die Gefangenen zu besuchen, die 

Trauernden zu trösten. Wir werden 

deshalb unbeirrt durch die politi-

schen Wirrungen daran festhalten: 

Jeder Mensch ist Gottes Ebenbild, 

jeder Mensch hat deshalb seine 

unveräußerliche Würde. Diese zu 

schützen, konkret und spürbar zu 

helfen und selbst lernbereit zu blei-

ben, das ist unsere Verpfl ichtung. 

Ich bin sehr dankbar dafür, dass 

Sie uns dabei großzügig unterstüt-

zen – mit Geld, mit Gebet, mit eh-

renamtlichem Engagement. 

Selinas Weg – 
der Traum von einer besseren Welt
Inklusives Th eater in Landsberg und Herzogsägmühle 
VON SABINE KEYSER

Auf einer echten Theaterbühne ste-

hen – dieser Traum wurde für die 

Herzogsägmühler Theatergruppe 

TamTam im Oktober 2015 wahr. Im 

Rahmen der Inklusionswoche in 

Landsberg am Lech spielten die er-

fahrenen Schauspieler mit und ohne 

Behinderung im Stadttheater. Unter 

Leitung von Michael Krone brachten 

sie ein bewegendes und hochaktu-

elles Thema auf die Bühne: „Selinas 

Weg – der Traum von einer besseren 

Welt“ thematisierte Flucht und Ver-

treibung aus der Perspektive eines 

jungen Mädchens. 

Selina stammt aus einem kleinen 

syrischen Dorf an der Grenze zur 

Türkei. Der Krieg reißt ihre Familie 

auseinander. Gemeinsam mit ihrem 

Bruder, später allein, fl ieht das Mäd-

chen durch verschiedene Länder und 

schließlich über das Meer. „630 Men-

schen in einem kleinen Boot, Wellen, 

tobendes Meer, Wind, viele Tote, kein 

Essen, kein Wasser, sie lernen Tau zu 

fangen, Regentropfen zu ernten, um 

nicht zu verdursten.“ berichtet Selina. 

Schließlich kommt Sie in Deutschland 

an. Was erwartet sie? Das neue The-

aterstücck von Michael Krone zeigte 

Verzweifl ung und Lichtblicke, Flucht 

und die Hoffnung auf ein Ankommen. 

Schauspiel und Live Musik, Fotos 

und Videoinstallationen, die einander 

ergänzten, nacheinander oder gleich-

zeitig auf der Bühne abliefen, Schau-

spielerinnen, die mit ganzem Einsatz, 

Ernst und Spaß bei der Sache waren 

sowie eine Kostprobe exotischen Es-

sens am Schluss verzauberten das 

Publikum in Landsberg und bewegte 

es zu Standing Ovations. Ebenso be-

geistert waren die Zuschauer bei der 

zweiten Aufführung in Herzogsäg-

mühle. 

Ein Cartoon von Hubert Pfeffer

Foto: Sabine Keyser
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Investitionen in 
soziale Arbeit
VON SABINE KEYSER

Das Arbeitsjahr 2016 begann 

für die Mitarbeitenden von Her-

zogsägmühle wie gewohnt mit der 

Mitarbeitendenversammlung. In 

diesem Jahr jedoch mit einer Ver-

schlankung der Veranstaltung, wie 

Direktor Wilfried Knorr bereits im 

Vorfeld ankündigte.

Aufgrund des Wachstums von 

Herzogsägmühle stießen das Platz-

angebot in der Deckerhalle und das 

Format der Veranstaltung in den 

vergangenen Jahren an Grenzen. 

Aus der gewohnten Versammlung 

mit Ehrungen und Verabschiedun-

gen wurde ein Neujahrsempfang. 

Zur Begrüßung gab es verschiede-

ne Getränke und Kuchen. 

Mitarbeitende, die im vergange-

nen Jahr ein Arbeitsjubiläum bege-

hen konnten, wurden im jeweiligen 

Fachbereich geehrt. Während des 

lockeren Beginns der Veranstal-

tung in der Deckerhalle lief eine 

Präsentation auf einer Leinwand, 

bei der die Jubilare bei den Ehrun-

gen in den Fachbereichen zu se-

hen waren. „Sie alle, ob nun zehn, 

20, 25, 30 oder sogar 35 Jahre für 

uns tätig, haben sich um unseren 

Ort und unser Unternehmen ver-

dient gemacht und sind dafür ge-

ehrt worden“, so Knorr. Auch die 

Kolleginnen und Kollegen, die 2015 

in den Ruhestand gingen, sind an 

ihrem jeweiligen Arbeitsplatz ver-

abschiedet worden.

Die Mitarbeitendenversamm-

lung beschränkte sich auf eine An-

dacht zur Jahreslosung 2016, dem 

Gedenken der Verstorbenen sowie 

eine Ansprache des Direktors, der 

auf das Jahr 2015 zurückblickte 

und einen Ausblick auf 2016 gab. 

Zum Abschluss wurde die Her-

zogsägmühler Verdienstmedaille 

an fünf Persönlichkeiten vergeben, 

die sich auf besondere Weise um 

Herzogsägmühle verdient ge-

macht haben. 

Am Beginn seines Rückblicks 

auf 2015 betonte Direktor Wilfried 

Knorr, dass er sehr froh ist, dass 

bisher in nahezu allen Fachberei-

chen genügend gut qualifi zierte 

Mitarbeitende gefunden werden 

konnten. „Das ist das Wichtigste 

– denn ohne Sie alle können wir 

keinen Menschen begleiten“, rich-

tete Knorr seinen Dank an die An-

wesenden. „Wir konnten das Jahr 

2015 mit einem ausgeglichenem 

Ergebnis abschließen und in die 

nachhaltig wirksame Sicherung 

unserer Qualität investieren.“

Die Lekos-Tagesstätte mit ihren 

Angeboten für Menschen mit Be-

hinderungen im Alter konnte erwei-

tert werden, der Erweiterungsbau 

der Förderstätte für Menschen mit 

mehrfacher und schwerer Behin-

derung schreitet voran. Im Frühling 

wurde der erste Spatenstich am 

neuen Gebäude des Lindenhofes 

getan, im Dezember war bereits 

das Dach gedeckt. Fertiggestellt 

worden konnte das Appartement-

haus am Bürstlingweg, die Sanie-

rung der Weiher wurde begonnen. 

In Weilheim konnte in Wohnange-

bote für die Wohnungslosenhilfe 

ebenso investiert werden, wie in 

den Hort der Kinderhilfe. Darüber 

hinaus erwähnte Knorr die Wohn-

angebote und Läden in Schongau, 

das Energiekonzept in Herzogsäg-

mühle sowie neue Angebote der 

Jugendhilfe. 

Besondere Highlights 2015 wa-

ren die Fertigstellung des ersten 

Gemeinwohlberichtes, der die Ar-

beit in Herzogsägmühle beson-

ders unter den Gesichtspunkten 

Ökologie, Ethik, Nachhaltigkeit, 

gesellschaftlicher Nutzen und ver-

antwortliches Wirtschaften unter-

suchte. Parallel dazu wurde in der 

zweiten Jahreshälfte mit dem For-

schungsinstitut XIT der "social re-

turn on invest IV" gemessen. „Die-

ser Forschungsansatz untersucht 

die regional-ökonomische Wirkung 

unseres Unternehmens und gibt 

wertvolle Hinweise darauf, warum 

ein investierter Euro in das Sozia-

le Netz eine Investition und keine 

Haushaltslast ist“, so Knorr.

Auch die weltweiten Entwick-

lungen haben Herzogsägmühle 

erreicht. „Dass es uns innerhalb 

von drei Tagen gelang, Platz zu 

schaffen für 40 unbegleitete min-

derjährige Flüchtlinge“, hat Knorr 

besonders gefreut. Möglich ge-

worden war das durch Möbelspen-

den und die Bereitschaft von 85 

Mitarbeitenden, sich spontan in 

den Dienstplan für die Betreuung 

einzutragen. Das Herzogsägmüh-

ler Jahresmotto 2016 nimmt auf 

die derzeitige Völkerwanderung 

Bezug: „Kulturen verbinden“. 

„Wir alle sind Geschöpfe ei-

nes Gottes und für unser Zusam-

menleben selbst verantwortlich“, 

sagte Knorr und erläuterte die 

Überlegungen für berufl iche Qua-

lifi zierungsangebote für Flüchtlinge 

und Asylbewerber sowie kurz- und 

langfristige Wohnangebote in Her-

zogsägmühle. Neben diesem gro-

ßen Thema stellte der Direktor die 

Planungen für 2016 vor: Weitere 

Wohnangebote für Menschen mit 

Doppeldiagnosen sollen geschaf-

fen werden, die Planungen für die 

neue Gemeinschaftsküche werden 

vorangetrieben, der Fachbereich 

Arbeit und Integration wird struk-

turell überplant und Sozialräume 

für die Gärtnerei entstehen. Inhalt-

lich wird an dem Strategieprozess 

mit der Inneren Mission München 

weiter gearbeitet und das Thema 

leichte Sprache und Barrierefrei-

heit wird vorangetrieben. „Freuen 

wir uns gemeinsam, dass wir auch 

2016 genug zu tun haben werden“, 

beendete Knorr seine Ansprache. 

Mit Fotos auf einer großen Lein-

wand ließ er das vergangene Jahr 

für alle Anwesenden noch einmal 

bildlich ablaufen. 

Nach der Ehrung der Verdienst-

medaillenträger wurde der Film 

„Der Spion aus Bethlehem“ ge-

zeigt, der in den "Tagesstrukturie-

renden Beschäftigungen" in Her-

zogsägmühle entstanden ist und in 

dem Menschen mit verschiedens-

ten Beeinträchtigungen als Schau-

spieler mitwirkten. 

Die Mitarbeitendenversammlung fand in diesem Jahr zum ersten 
Mal in einem neuen Format statt. Foto: Sabine Keyser

Außerordentliches Engagement gewürdigt
Herzogsägmühle verleiht vier Verdienstmedaillen
VON SABINE KEYSER

Die Verdienstmedaille ist die höchste 

Auszeichnung, die Herzogsägmühle 

vergibt. Jedes Jahr im Januar werden 

damit Personen ausgezeichnet, die 

sich in besonderer Weise um den Ort 

zum Leben verdient gemacht haben. In 

diesem Jahr erhielten Ursula Söll, An-

gelika Heining, Arno Schneider sowie 

Christa und Erich Zimmermann diese 

Auszeichnung.

Ursula Söll wurde bei der Verlei-

hung der Verdienstmedaille von Di-

rektor Wilfried Knorr bescheinigt, 

dass sie das Gesicht und die Iden-

tifi kationsfi gur des Zwergerltreff in 

Herzogsägmühle ist. Selbst Mutter 

von drei Kindern, arbeitet sie in der 

Elterninitiative ehrenamtlich schon 

seit 2001 mit. Für die Kolleginnen ist 

sie Ratgeberin, Organisatorin und 

Beschaffungsexpertin. Ihre Lieblings-

beschäftigungen sind Basteln und 

Kochen mit den Kindern. Für viele 

Herzogsägmühler Mitarbeitende ist 

der Zwergerltreff ein Segen, da da-

durch die Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf erleichtert wird. Für Her-

zogsägmühle ist der Zwergerltreff ein 

wertvoller Beitrag zur Familienfreund-

lichkeit des Unternehmens. 

Angelika Heining wurde für ihr 

zwölfjähriges Engagement in der Her-

zogsägmühler Mitarbeitendenvertre-

tung ausgezeichnet. Zehn Jahre lang 

war sie die Vorsitzende dieses Gre-

miums. Zudem saß sie in den Jahren 

ihres Vorsitzes im Hauptausschuss, 

später im Aufsichtsrat der Inneren 

Mission München, des Trägervereins 

von Herzogsägmühle. Dabei hat-

te sie Einfl uss auf wesentliche Ent-

wicklungsschritte, Investitionen und 

Wirtschaftspläne, fachliche Neuaus-

richtungen und vieles mehr. Direktor 

Wilfried Knorr bedankte sich bei An-

gelika Heining besonders dafür, dass 

sie im Aufsichtsrat stets engagiert die 

Sicht der Mitarbeitenden glaubwür-

dig und unbeugsam eingebracht hat 

sowie immer wieder eine Lanze für 

Herzogsägmühle als Dorf und Unter-

nehmen gebrochen hat und somit die 

Anliegen von Herzogsägmühle nach-

haltig unterstützte. Als Vorsitzende 

der Mitarbeitendenvertretung in Her-

zogsägmühle bezeichnete Knorr sie 

als „wandelnder Kummerkasten“ für 

die Mitarbeitenden und Profi  im Ein-

gliederungsmanagement. 

Arno Schneider arbeitete zehn 

Jahre lang in Herzogsägmühle, in 

verschiedenen Fachbereichen. In den 

letzten Jahren seiner Berufstätigkeit 

war er Spendenreferent. Seit dem 

Eintritt in den Ruhestand 2011 wid-

met Arno Schneider sich regelmäßig 

und mit leidenschaftlichem Engage-

ment der ehrenamtlichen Betreuung 

von Besuchergruppen. Er macht 

Führungen durch Herzogsägmüh-

le und betreut Menschen, die Her-

zogsägmühle fi nanziell mit Darlehen 

oder Vermächtnissen unterstützen, 

hält Montagsandachten und Aufer-

stehungsfeiern an Ostern. Bei zahl-

reichen Anlässen spielt er mit dem 

Bläserensemble „Heiligs Blechle“, 

das schon zum Markenzeichen von 

Herzogsägmühle geworden ist. 

Seit Christa und Erich Zimmer-

mann im Ruhestand sind, bewegt 

sich im Pfaffenwinkel sehr viel. Seit 

dem Jahr 2000 setzen sich beide für 

umweltschonende und nachhaltige 

Mobilität ein. Unter anderem mit „Teil-

Auto Pfaffenwinkel“. Vor bereits 13 

Jahren erkannte Herzogsägmühle als 

erstes Unternehmen im Pfaffenwinkel 

die wirtschaftlichen und ökologisch 

nachhaltigen Möglichkeiten der Nut-

zung dieses Car-Sharing-Angebotes. 

Seitdem ist Herzogsägmühle größter 

Nutzer von TeilAuto Pfaffenwinkel. 70 

Mitarbeitende beteiligen sich bereits 

daran. Bis zu acht Autos werden täg-

lich genutzt. Vom Kleinwagen bis zum 

Bus kann alles per Internet gebucht 

werden. Damit sind Christa und Erich 

Zimmermann für Herzogsägmühler 

Mitarbeitende privat oder berufl ich 

ein verlässlicher Garant für Mobili-

tät. Hinzu kommt die Möglichkeit der 

Nutzung von Vereinsfahrkarten der 

Bahn. Christa und Erich Zimmermann 

bringen neben ihrer enormen Sach-

kenntnis und ihrem großen organisa-

torischem Geschick auch eine sehr 

wertvolle christliche, politische und 

soziale Verantwortung in ihr Wirken 

ein, von dem alle Nutzerinnen und 

Nutzer des Car-Sharing spürbar pro-

fi tieren.

Mit der Herzogsägmühler Verdienstmedaille wurden 2016 geehrt: Chris-
ta und Erich Zimmermann, Angelika Heining, Ursula Söll und Arno 
Schneider (v.l.) Foto: Sabine Keyser 

Gutes Jahresergebnis und Erweiterung 
Vollversammlung der Herzogsägmühler Werkstätten 2015
VON SABINE KEYSER

Zwei interessante Veranstaltungen, 

bei denen es viel Neues zu hören 

gab, erlebten die Mitarbeitenden der 

Herzogsägmühler Werkstätten in der 

Deckerhalle am Dorfplatz. Während 

am Vormittag die Mitarbeitenden mit 

geistiger Behinderung versammelt 

waren, gab es am Nachmittag eine 

Veranstaltung für Mitarbeitende mit 

seelischer Behinderung. 

Nachdem der Werkstattratsvorsit-

zende, Thomas Lettner, und Fachbe-

reichsleiter Hans Rock die Anwesen-

den herzlich begrüßt hatten, ergriff 

Direktor Wilfried Knorr das Wort. 

Dass Herzogsägmühle das Jahr 2015 

mit einem ausgeglichenem Ergebnis 

abschließen könne, daran hätten die 

Werkstattbeschäftigten einen großen 

Anteil, so Knorr. „Ich danke Ihnen für 

Ihre nicht immer leichte Arbeit, bei 

der Sie Handicaps ertragen und Ihre 

Stärken gut einsetzen“, lobte er die 

Anwesenden. Auch das Herzogsäg-

mühler Jahresmotto für 2016 verriet 

er den Mitarbeitenden der Werkstät-

ten. „Kulturen verbinden – das heißt 

für uns auch, dass wir uns in der 

Flüchtlingsarbeit enga-

gieren werden.“

Nach einem geistli-

chen Wort von Pfarrerin 

Brigitte Weggel und ei-

nem Jahresrückblick in 

Bildern legten der Werk-

stattrat und die Werk-

stattleitung ihre Re-

chenschaftsberichte ab. 

Neben Sitzungen und Fortbildungen 

des Werkstattrates, so betonte des-

sen Vorsitzender, Thomas Lettner, 

habe man sich das ganze Jahr über 

für die Belange der Beschäftigten ein-

gesetzt und immer ein offenes Ohr für 

Probleme gehabt. „Vergünstigungen 

in der Kantine konnten wir ebenso 

erreichen, wie die Überarbeitung der 

Feier- und Präsentordnung“, so Lett-

ner. Bei letzterer wurden die Gelder 

erhöht. Bei Baumaßnahmen wurde 

der Werkstattrat ebenso einbezogen, 

wie bei der Gestaltung von Festen. 

Erstmals war es wieder gelungen, ei-

nen Tanz in den Mai zu veranstalten, 

das jährliche Schwimmfest war genau 

so ein Höhepunkt wie das Tischten-

nisturnier und der Gesundheitstag.

Über die laufenden Bauten in Her-

zogsägmühle berichtete Hans Rock, 

Fachbereichsleiter und stellvertreten-

der Direktor von Herzogsägmühle. 

Da die Nachfrage auf Plätze in der 

Förderstätte sehr hoch ist, werden 

hier zwei zusätzliche Gruppenräu-

me und ein Bewegungsraum gebaut. 

Auch die Lekos-Tagesstätte erhält 

einen Anbau. 35 Ruheständler der 

Herzogsägmühler Werkstätten er-

halten hier Freizeitangebote und Ta-

gesbetreuung. Die Herzogsägmühler 

Werkstätten mit ihren drei Standorten 

haben derzeit 425 Beschäftigte in 23 

Abteilungen und 88 Maßnahmen im 

Berufsbildungsbereich. Das Gesamt-

umsatzvolumen lag im vergangenen 

Jahr mit einem Plus von vier Prozent 

bei 13,5 Millionen Euro. „Das Arbeits-

ergebnis wird nur im Werkstattbereich 

verwendet und kommt den Mitarbei-

tenden zugute“, erklärte Rock. „Der 

Durchschnittslohn ist gestiegen.“ Au-

ßerdem werden Rücklagen gebildet, 

um die Lohnkosten auch in schlech-

ten Jahren sicherstellen zu können. 

Allen Anwesenden sprach Rock sei-

nen Dank für die geleistete Arbeit aus. 

„In jeder Gruppe gab es Anstrengun-

gen, damit die Termine eingehalten 

werden können.“ Dass das Jahr 2015 

ähnlich gut abgeschlossen werden 

kann, wie 2014, könne man schon se-

hen, erklärte der Fachbereichsleiter 

weiter. „Und auch für 2016 zeichnen 

sich interessante Aufträge ab.“

Ein musikalisches Pot-

pourri, das diesmal den 

warmen Sommer feierte, 

gab der Werkstattchor un-

ter bewährter Leitung von 

Ursula de Coulon zum Bes-

ten. Anschließend wurden 

langjährige Werkstattbe-

schäftigte und Mitarbeiten-

de geehrt. 
Der Werkstattchor Foto: Sabine Keyser
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Friseur-Azubis belegen 
3. Platz in Nürnberg
Albrecht-Schnitter-Berufsschule bei der 
Messe „Haare 2015“ 
VON MONIKA OBITZ 

Die Fachklassen Friseurhand-

werk der Albrecht-Schnitter-Be-

rufsschule in Herzogsägmühle 

haben an dem Ideenwettbewerb 

der Berufsschulen bei der Messe 

„Haare 2015“ in Nürnberg teilge-

nommen. Von 23 Schulen, die sich 

dem Thema „Festliche Frisuren als 

Werbeträger in der Schaufenster-

gestaltung“ stellten, belegten die 

Schülerinnen und Schüler aus Her-

zogsägmühle den 3. Platz. 

Im September dieses Jahres 

starteten bereits die Vorbereitungen 

zum Wettbewerb. In vielen kleinen 

Schritten näherten sich die Schü-

lerinnen und Schüler dieser kom-

plexen Aufgabe. Schnell war ein 

Gruppennamen gefunden: Smokey 

Rose. Die Werbegestaltung wurde 

in den Bereichen Farbe, Schnitt, 

Make-up und Frisur kompetenzori-

entiert erarbeitet.

In fachübergreifender Zusam-

menarbeit mit der Metallabteilung 

entstand nach Planung und Gestal-

tung ein entsprechender Rahmen 

(Schaufenster) für die „Smokey 

Rose“.

Das gesamte Projekt wurde an 

der Messe ausgestellt, von einer 

Jury begutachtet und in den Punk-

ten themengetreue Umsetzung, 

Kreativität, Proportionen, Technik 

und Sauberkeit der Ausführung 

sowie Gesamteindruck jahrgangs-

übergreifend bewertet. Die Freu-

de war entsprechend groß, als die 

Auszubildenden die Bronzemedaille 

in Händen hielten.

Die Schülerinnen und Schüler der Herzogsägmühler Berufsschu-
le freuten sich riesig über ihren 3. Platz bei der Haar-Messe in 
Nürnberg Foto: Monika Obitz 

Freude-Brille – die Gewinner der Fotoaktion
Kampagne „Freude inklusiv“ abgeschlossen

Zwei Jahre lang hieß das Jahresmotto von Herzogsägmühle 

„Freude inklusiv“. Auf Plakaten, in Anzeigen, in Filmen, auf Tas-

sen, auf Infomappen, Eintrittskarten und vielem mehr, digital 

und analog wurde ins Bewusstsein der Menschen gebracht, 

dass die soziale Arbeit in Herzogsägmühle für die gesamte 

Region und für die Gesellschaft bedeutsam und wertvoll ist, 

und das hier zu leben und mitzuarbeiten Freude bereitet. Viele 

Mitarbeitende und Hilfeberechtigte haben sich kreativ an der 

Kampagne zum Jahresmotto beteiligt, haben ihre Ideen ein-

gebracht und ihr Leben und Arbeiten so für Viele sichtbar ge-

macht.

Zum Abschluss der Kampagne startete Herzogsägmühle 

eine Fotoaktion. Der Zeitung Herzogsägmühle aktuell lag ein 

Bastelbogen bei, der auch auf der Homepage von Herzogsäg-

mühle heruntergeladen werden konnte. Unter dem Motto „Es 

gibt immer Gelegenheiten, sich zu freuen“ konnten Fotos ein-

gesandt werden, auf denen zu sehen ist, in welcher Situation 

die Freude am Leben besonders groß ist. 

Vielen Dank an alle, die sich beteiligt haben! Die drei Ge-

winnerfotos kamen von Familie Schmid (1.Platz), von der Mon-

tessori-Schule in Peißenberg (2.Platz) und von Herrn Weise 

(3.Platz). Alle Gewinner bekommen einen Gutenschein zuge-

schickt. 

Herzlichen Glückwunsch!

1. Platz: Glücklich-Sein beim Pizza essen! 2. Platz: Die Schülerinnen haben beim Projekt „Verantwortung“ Plätzchen für 
eine Weihnachtsfeier mit Asylsuchenden gebacken. Dabei hatten sie sehr viel 
Spaß, wie man auf dem Foto erkennen kann. 

3. Platz: Beim Technischen Hilfswerk aktiv 
sein macht glücklich!

Lernort trifft   Schule 
Herzogsägmühle zu Gast am Welfen-Gymnasium 
VON BABETTE GRÄPER UND BARBARA MÜHLBERGER

Im Oktober 2015 luden Schülerinnen 

und Schüler des Welfen-Gymnasiums 

Schongau zur Abschlussveranstal-

tung des P-Seminars (Projektseminar 

zur Studien- und Berufsorientierung) 

„Gestaltung eines Lernortes“ ein, das 

in Kooperation mit Herzogsägmühle 

durchgeführt wurde. Bei der Vernis-

sage der Projektergebnisse wurden 

auch die Wanderausstellung „Im 

Abseits oder Mittendrin? 120 Jahre 

Herzogsägmühle“ sowie ein Zeitzeu-

gengespräch mit ehemaligen Mitar-

beitern der Einrichtung präsentiert. 

Die Seminarteilnehmer Vincent 

Jann und Janina Böttger moderierten 

die Veranstaltung. Die beiden Schüler 

begrüßten rund 50 Gäste in der Aula 

des Welfen-Gymnasiums und prä-

sentierten ein abwechslungsreiches 

Programm: Es gab die Möglichkeit, 

die Schülerarbeiten in Form von vier 

Informationstafeln sowie die Ausstel-

lung zur Geschichte von Herzogsäg-

mühle zu besichtigen. Des Weiteren 

wurde ein Podiumsgespräch mit den 

ehemaligen Herzogsägmühler Mitar-

beitern Willi Fichtner, Erich Mühlber-

ger und Jochen Neuendorff geführt. 

Sie erzählten von ihrem Arbeitsalltag 

und den Entwicklungen in den Be-

reichen Altersfürsorge, Menschen 

mit seelischer Erkrankung und Woh-

nungslosenhilfe. 

Schuldirektor Dr. Wolfgang Ge-

bler sowie Andreas Kurz, Vorstand 

des Vereins für Dorfentwicklung und 

Landespfl ege Herzogsägmühle e.V., 

eröffneten den Nachmittag. Beide 

wissen die gelungene Zusammen-

arbeit zwischen Lernort Sozialdorf 

und Schule zu schätzen. „Schule 

kann von Herzogsägmühle lernen“, 

bemerkte Direktor Gebler. So hat 

sich die Einrichtung als praxisnaher 

Lernort für die Schüler bewährt. An-

dreas Kurz betonte das gemeinsame 

und verbindende Thema Inklusion. 

Außerdem unterstrich er die aktuel-

le Herausforderung, hilfesuchende 

Menschen auf der Flucht hier in der 

Region in Schule und Arbeit einzu-

binden. Das war bereits 1894 eine 

Aufgabe bei der Gründung von Her-

zogsägmühle, nun sei es wieder Auf-

gabe der Schüler von heute und zu-

künftiger Generationen.

14 Oberstufenschüler entwickel-

ten seit Herbst 2014 im Rahmen des 

P- Seminars erweiternde Materiali-

en zur historischen Ausstellung von 

Herzogsägmühle. Vorangegangen 

waren Workshops, Treffen und Se-

minare. Die Schüler setzten sich mit 

der regionalen Geschichte, aber auch 

mit aktuellen Fragen zur Sozialen Ar-

beit auseinander und entwickelten 

vier Projekte: Eine Schülergruppe 

beschäftigte sich mit dem Thema 

„Einblicke in Arbeitsfelder von Her-

zogsägmühle“. Vorausgegangen wa-

ren Interviews mit Leitern von fünf 

Betrieben. Entstanden sind ein Kurz-

fi lm und ein Architekturmodell. Ande-

re Seminarteilnehmer vertieften das 

Thema „Zukunftsvision Inklusion“. 

Dafür interviewten sie Wilfried Knorr, 

Direktor von Herzogsägmühle, und 

Helmut Sperl, Schulleiter der Her-

zogsägmühler Volksschule mit spe-

ziellen Förderklassen. Eine Schülerin 

präsentierte das interkulturelle Afrika-

projekt „Fundisanani 2013/14 – teach 

one another“ anhand einer Ausstel-

lungstafel und eines Kurzfi lmes. Eine 

weitere Gruppe beschäftigte sich mit 

„Vorurteilen im Wandel“. Sie befrag-

ten Bürger in Peiting und Umgebung 

zu ihrer Einstellung und Meinung über 

Herzogsägmühle.

Die Idee „Schüler führen Schüler“ 

wurde in den anschließenden drei 

Wochen umgesetzt. Die Seminarteil-

nehmer stellten dabei ihren Mitschü-

lern ab der achten Klasse ihre Pro-

jektarbeit vor und führten durch die 

Geschichtsausstellung. 

Zeitzeugengespräch mit den ehemaligen Mitarbeitern Jochen Neuendorff, Erich Mühlberger und Willi 
Fichtner bei der Abschlussveranstaltung im Schongauer Welfen-Gymnasium Foto: Barbara Mühlberger

Lernort Sozialdorf Herzogsägmühle
Die geschichtliche Aufarbeitung und 

Vermittlung hat sich der Arbeits-

kreis Dorfgeschichte des Vereins für 

Dorfentwicklung und Landespfl ege 

Herzogsägmühle e.V. zur Aufgabe 

gemacht. Der Arbeitskreis initiierte 

das Projekt „Lernort Sozialdorf Her-

zogsägmühle“, das durch die Leader 

Projektförderung, die sich die Regio-

nalentwicklung des Landkreises zum 

Ziel gesetzt hat, unterstützt wird.

Im Juli 2014 wurde die Ausstellung 

„Im Abseits oder Mittendrin? 120 

Jahre Herzogsägmühle“ eröffnet 

und kann vor Ort als Dauerausstel-

lung besichtigt werden. Eine Kopie 

davon wird als Wanderausstellung 

und somit als mobiler Lernort an 

verschiedene Bildungs- und soziale 

Einrichtungen ausgeliehen.

Die Dauerausstellung: „Im Abseits 

oder Mittendrin? 120 Jahre Her-

zogsägmühle“ kann in der soge-

nannten „Jungkolonie“, Werkstraße 

2 in 86971 Herzogsägmühle ange-

schaut werden. 

Öffnungszeiten: 
Donnerstag und Sonntag, 13 – 17 Uhr

Alle Infos unter 
www.lernort-herzogsaegmuehle.de
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Schongauer MühlenMarkt ist eröff net 
Mittendrin statt außen vor – Menschen mit Behinderung sind 
glücklich, in Schongau leben und arbeiten zu können
VON SABINE KEYSER

Mit einer Feier, zu der Kunden, Ein-

wohner von Schongau und Mitarbei-

tende eingeladen waren, sind Anfang 

Februar der Schongauer Mühlen-

Markt und die Wohnungen des Fach-

bereiches „Wohnen für Menschen mit 

Behinderung“ eingeweiht worden. 

„Mittendrin statt außen vor gilt 

für die Menschen mit Behinderung, 

die im Haus wohnen oder im La-

den arbeiten“, betonte Hans Rock, 

Stellvertretender Direktor von Her-

zogsägmühle, bei der Begrüßung der 

Gäste. „Inklusion ist gelungen, wenn 

die Schubladen verschwinden, in die 

man Menschen hineingezwängt hat“, 

so Rock weiter. „Der nette Herr X oder 

die mürrische Frau Y sind Nachbarn, 

die gute und schlechte Tage haben, 

wie es sie überall sonst auch gibt.“ 

„Wir fühlen uns sehr wohl hier und 

freuen uns darauf, viele nette Men-

schen kennen zu lernen“, betonten 

Thomas Hase und Heinz Pommer, die 

im September ihre neue Wohnung im 

Obergeschoss bezogen haben. 

Neben den Wohnungen, die bereits 

im September 2015 bezogen wurden, 

konnte nun der neue Laden eröffnet 

werden. Rund zehn Jahre gab es in 

der Schongauer Altstadt die beiden 

Geschäfte „lebensmittel.punkt“ und 

„gebrauchs.gut“. Die Geschäfte, die 

von Bewohnerinnen und Bewohnern 

der Altstadt von Anfang an sehr gut 

angenommen wurden, waren unter-

dessen zu klein geworden. Ein Büro 

wurde dringend benötigt, ein Aufent-

haltsraum, eine größere Küche und 

mehr Platz, um Beschäftigungsmög-

lichkeiten für Menschen mit Behinde-

rung anbieten zu können.

Als der Vermieter des Gebäudes 

in der Weinstraße 11 eine Vermietung 

der Ladenräume anbot, wurde für bei-

de Läden ein gemeinsames Konzept 

erarbeitet. Die Idee für den „Schon-

gauer MühlenMarkt“ entstand. „Nach 

dem Vorbild des MühlenMarktes in 

Herzogsägmühle werden hier unter 

einem Dach Lebensmittel aus dem 

Edeka-Sortiment, ein Imbiss, frische 

Back- und Wurstwaren aus Her-

zogsägmühle und Eigenprodukte aus 

den Herzogsägmühler Werkstätten 

angeboten. I-Tüpfelchen des Ganzen 

ist ein kleines Samocca-Stehcafé mit 

einer Auswahl an hochwertigen Kaf-

feesorten“, erklärte Ruth Connolly, 

kaufmännische Leiterin der Her-

zogsägmühler Werkstätten, das Kon-

zept des neuen Geschäftes.

Im 1. Obergeschoss des Schon-

gauer MühlenMarktes wird das um-

fangreiche Sortiment der Töpferei in 

einem schönen Rahmen angeboten. 

Hier besteht zudem die Möglichkeit, 

den Produzenten der Textilwaren und 

Töpferartikel über die Schultern zu 

sehen.

Dass es einen „MühlenMarkt“ nun 

auch in Schongau gibt, darüber war 

auch der Bürgermeister der Stadt 

begeistert. „Ich freue mich auf guten 

Kaffee und gute Gespräche“, so Falk 

Sluyterman. Im Anschluss an die Er-

öffnung unterstützte er im Rahmen 

der Aktion Rollentausch die Mitarbei-

terinnen im Café und schenkte den 

Gästen Kaffee aus.

Die Segnung des Hauses über-

nahm der evangelische Pfarrer von 

Schongau, Hartmuth Stamm. „Ich 

freue mich über die neuen Nachbarn 

hier in Schongau“, betonte er. „Der 

Segen Gottes ist in diesem Haus 

schon sichtbar geworden.“

Ab sofort ist der Schongauer Müh-

lenMarkt im Herzen der Altstadt von 

Montag bis Freitag von 8.30 bis 17 

Uhr und am Samstag von 8.30 bis 

12.30 Uhr geöffnet.

Oben: Der Schongauer Mühlen-
Markt im Herzen der Altstadt 
schließt eine Marktlücke

Links: Falk Sluyterman, Schon-
gaus 1. Bürgermeister, schenkt 
im Rahmen der Aktion Rollen-
tausch Kaffee an Bürgerinnen 
und Bürger aus

Fotos: Sabine Keyser

Viele Städte und 
Gemeinden ha-
ben direkten 
oder indirekten 
Kontakt zu Her-
zogsägmühle. Für 
die Leserinnen 
und Leser von 
Herzogsägmühle 
aktuell fragen wir 
die zuständigen 
Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeister in einem 
kurzen Interview zu den beste-
henden Beziehungen und ihren 
Wünschen an uns. Hier Michael 
Asam, Erster Bürgermeister von 
Peiting, im Interview.

Michael Asam: Im Mai 1953 in Mün-

chen als Kind einer Arbeiterfamilie 

geboren und aufgewachsen. Meine 

erste Berufsausbildung als Rund-

funk- und Fernsehtechniker konnte 

ich 1974 mit Erfolg abschließen. Seit 

1975 lebe ich in unserem schönen 

Peiting, bin verheiratet und schon 

mehrfacher Opa. 1990 begann ich 

mit der Berufsausbildung zum So-

zialversicherungsfachangestellten 

bei der Bundesknappschaft, die ich 

im März 1996 als Sozialversiche-

rungsfachwirt mit Erfolg abschlie-

ßen konnte. Im Jahre 1984 wurde 

ich in den Gemeinderat gewählt und 

1996 zum Ersten Bürgermeister der 

Marktgemeinde Peiting. Im Kreistag 

bin ich seit 1986 tätig und im Bezirk 

Oberbayern seit 1998. Kommunal-

politik ist für mich eine sehr verant-

wortungsvolle und schöne Aufgabe 

zugleich. Dazu habe ich noch die 

Ehre und Freude als Bezirksrat für 

die sogenannten Schwächeren un-

serer Gesellschaft mitwirken zu kön-

nen.

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

Michael Asam: Das muss so 

um 1980 gewesen sein – damals 

besuchte ich als junger Familienva-

ter das Dorffest.

Zu welchem Anlass waren Sie das 
letzte Mal in Herzogsägmühle?

Michael Asam: Das letzte Mal 

war ich zur Marktgemeinderatssit-

zung am 6. Oktober 2015 im Rai-

ner-Endisch-Saal.

An welcher Stelle profi tiert 
Ihre Gemeinde von der 
Arbeit in und durch Her-
zogsägmühle?

Michael Asam: Her-

zogsägmühle mit ihren 

fast 1.000 Einwohnern 

und etwa gleichviel Be-

schäftigten, stellt für un-

seren Ort und die gesam-

te Region einen enormen 

Wirtschaftsfaktor dar. Das 

heißt, nicht nur im Diakoniedorf 

stehen vielfältigste Arbeitsplät-

ze zur Verfügung, auch in vielen 

Dienstleistungs- und Handwerks-

betrieben außerhalb von Her-

zogsägmühle entstehen dadurch 

viele Arbeitsplätze. Dazu kommen 

noch die Herzogsägmühler Werk-

stätten, die auch für die heimische 

Industrie tätig sind und für hunder-

te psychisch und körperlich kran-

ke Menschen sinnvolle Tätigkeiten 

anbieten.

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

Michael Asam: Schon seit ge-

raumer Zeit verfolgen die Verant-

wortlichen von Herzogsägmühle 

zielstrebig, das Diakoniedorf als 

Ort zum Leben und Erleben wei-

terzuentwickeln. Gleichzeitig wer-

den sie jede Herausforderung der 

Sozialpolitik annehmen und ent-

sprechende Veränderungen in der 

Struktur durchführen. So wird Her-

zogsägmühle auch noch in zehn 

Jahren, natürlich mit der einen 

oder anderen Veränderung, den 

Mitbürgern eine bewährte Lebens-

qualität anbieten und gleichzeitig 

viel zur Umsetzung des Inklusions-

auftrages beitragen. 

Sind die Informationen aus Her-
zogsägmühle für Sie als kommu-
nalpolitischer Entscheidungsträger 
ausreichend, oder brauchen Sie 
darüber hinaus weitere – beispiels-
weise direkt in Gemeinderatssit-
zungen?

Michael Asam: Mit schriftlichen 

Informationen werden wir in der 

Regel gut versorgt. Wünschens-

wert wäre noch ein regelmäßiger 

Austausch bei einem persönlichen 

Gespräch mit der Führungsebene. 

Vielleicht alle drei Monate an einem 

fi xen Termin. 

Oberlandausstellung in Weilheim

Informationen und Beratung 
Alle zwei Jahre fi ndet in Weilheim 

in Oberbayern die Oberland-Aus-

stellung statt. Im Oktober 2015 

war Herzogsägmühle zum ersten 

Mal bei dieser Informations- und 

Verkaufsveranstaltung vertreten. 

Rund 320 Aussteller präsentierten 

bei der Ausstellung ihre Produkte 

und Dienstleistungen aus mehr als 

20 verschiedenen Branchen und 

somit nahezu allen Bereichen der 

Wirtschaft. Ein Rahmenprogramm 

mit verschiedenen Sonderschauen 

und Events rundete die Angebots-

vielfalt für die ungefähr 34.800 Be-

sucher der Ausstellung ab.

Der Infostand von Herzogsäg-

mühle war durch die farbenfrohen 

Plakate der Kampagne „Freude in-

klusiv“ und die herbstlich dekorier-

ten Stehtische einladend gestaltet. 

Zwischen Ausstellern von Rollto-

ren, Zeitschriften und Zirbelholz-

möbeln fi el der Stand sichtlich auf. 

Viele Besucher der Oberlandaus-

stellung zeigten großes Interesse 

an der Arbeit und den Angeboten 

von Herzogsägmühle. Es gab Ge-

spräche über die verschiedensten 

Hilfsangebote. Eine Dame erzähl-

te beispielsweise, dass sie sich 

ein wenig um eine wohnungslose 

Frau kümmert, aber sich nicht mit 

Hilfeangeboten für Wohnungslose 

auskennt. Sie bekam ausführliche 

Hinweise auf die Angebote der 

Herberge und wollte sich anschlie-

ßend mit den Mitarbeitenden dort 

beraten, wie man ihrer wohnungs-

losen Bekannten helfen könne. Ei-

nige Besucher fragten gezielt nach 

dem Thema Flüchtlingshilfe. 

Zu all den Informationen wurden 

auch Produkte aus der Ergothera-

pie verkauft. Beliebt waren Freund-

schaftsbändchen, Holzherzen und 

Stoffeulen. Was aber wirklich gut 

verkauft wurde, waren gekühlte 

Getränke. Der Herzogsägmühler 

Stand war der einzige in der großen 

Halle, der alkoholfreie Getränke an-

bieten konnte. Da am Wochenende 

der Oberland-Ausstellung sehr hei-

ße Temperaturen herrschten, gab 

es beim Getränkeverkauf auch das 

ein oder andere Informationsge-

spräch. Werbegeschenke in Form 

von Kugelschreibern, Aufklebern, 

Gummibärchen und kleinen selbst 

gemachten Tonfi guren sowie ver-

schiedenstes Infomaterial über 

Hilfsangebote von Herzogsägmüh-

le wurde von den Besuchern gerne 

mitgenommen.  hf/sk

Andrang bei Bürgerversammlung zum Th ema Flüchtlinge 

Aufnehmen – nicht Ob sondern Wie 
VON RÜDIGER MATT

Transparenz der Planungen von Neu-

bauten für 120 Flüchtlinge in Her-

zogsägmühle hat die Diakoniedorf-Lei-

tung in einer Bürgerversammlung im 

Café und Wirtshaus Herzog geschaf-

fen. Gleichzeitig trat Direktor Wilfried 

Knorr in der Versammlung geäußer-

ten, eher diffusen Ängsten vor Neuan-

kömmlingen aus fremden Kulturen in so 

großer Zahl behutsam entgegen. Knorr 

sagte in der Veranstaltung vor gut 100 

Bewohnern, Hilfeberechtigten und Mit-

arbeitenden unmissverständlich, ange-

sichts hasserfüllter verbaler Übergriffe 

und Brandanschlägen gegen die Asy-

lanten: „Ich habe mehr Angst vor de-

nen, die Flüchtlingsheime anzünden als 

vor den Flüchtlingen selbst!“ 

Wilfried Knorr sowie Andreas Kurz 

und John Schulz vom federführenden 

Fachbereich „Menschen in beson-

deren Lebenslagen“ stellten eine vier 

Phasen umfassende Baukonzeption 

vor, die für März Baubeginn und ab 

Mai Ankunft der ersten Flüchtlinge vor-

sieht, und Ende 2016 in weiten Teilen 

realisiert sein soll. Unter dem Leitge-

danken „Hilfen für Flüchtlinge – Mig-

ration und Integration, ein integriertes 

Bau- und Entwicklungskonzept für 

Flüchtlingshilfe in Herzogsägmühle“ 

wird ein ehrgeiziges Projekt in Angriff 

genommen.

 Bautechnisch wird das Unterneh-

men sich dadurch auszeichnen, dass, 

je mehr Rückbau „fl üchtiger Bauten“, 

wie Mobile Homes und Container, 

stattfi nden soll, desto mehr feste Bau-

ten entstehen. Bauherren sind sowohl 

der Landkreis als auch Herzogsäg-

mühle selbst. Als der Landkreis nach-

gefragt habe, ob das Diakoniedorf 

längere Zeit Flüchtlinge beherbergen 

könne, habe sich die grundsätzliche 

Frage, dem Auftrag der Diakonie nach 

gar nicht gestellt, sondern lediglich die 

Frage nach dem Wie.

Wilfried Knorr bezeichnete es als 

unschätzbaren Vorteil, dass als Vor-

aussetzung für die Realisierung des 

gesamten Projektes Baufl ächen in 

Herzogsägmühle für die Überbauung 

geöffnet werden können.

Andreas Kurz stellte die vier Bau-

phasen vor. Danach werden in Phase I 

Mobile Homes für 80 Personen, in 

Phase II Container für 30 Personen, 

in Phase III ein Appartementhaus mit 

20 Wohneinheiten und in Phase IV So-

zialer Wohnungsbau mit 60 Wohnein-

heiten entstehen. Wert wird besonders 

darauf gelegt, Unterkünfte nicht wie in 

vielen anderen Kommunen drei Kilo-

meter vom Ort entfernt, sondern mit-

tendrin und integriert zu errichten.

Einzelne Diskussionsteilnehmer, 

vornehmlich Frauen, machten aus ih-

rem Unbehagen gegenüber dem be-

vorstehenden Zuzug von so vielen 

Flüchtlingen, darunter mehrheitlich 

Männer, keinen Hehl. Wilfried Knorr 

sagte nachdrücklich, Sorge und Angst 

seien keine guten Ratgeber, stattdes-

sen plädierte er eindringlich dafür, Ver-

nunft walten zu lassen. Auch Beden-

ken, in einem Ort mit so viel Menschen 

mit Behinderungen wie Herzogsäg-

mühle derart zahlreich Flüchtlinge 

anzusiedeln, trat er mit dem Hinweis 

darauf entgegen, dass die Anteile Be-

hinderter an der Bevölkerung der Her-

kunftsländer von Flüchtlingen außeror-

dentlich hoch sei und diese Menschen 

den Umgang mit Behinderten gewohnt 

seien. Und der Direktor sagte: „Wider-

spruch und Sorge dürfen nicht in Ab-

lehnung umschlagen!“ 

IM INTERVIEW: 
BÜRGERMEISTER DER REGION
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Spenderdanktag 

Dank, Informationen und Ausstellungen
Zur guten Tradition ist es geworden, 

einmal im Jahr einen ganz beson-

deren Dank auszusprechen – allen 

Spenderinnen und Spendern, die 

Herzogsägmühle mit Sach- und 

Geldspenden unterstützen und damit 

mitgestalten. „Sie sind für das Diako-

niedorf Herzogsägmühle eine wich-

tige Hilfe“, betonte Direktor Wilfried 

Knorr bei seiner Begrüßung. 

Nach einem Begrüßungskaffee 

gab es Informationen zu den Spen-

denprojekten 2015. Die Projektver-

antwortlichen erläuterten, was mit 

den Spendengeldern schon erreicht 

werden konnte und bedankten sich 

für die vielfältige Unterstützung. Die 

Gäste hatten anschließend Gelegen-

heit, Rückfragen zu stellen und direk-

te Informationen zu den von ihnen un-

terstützten Projekten zu bekommen. 

Als Höhepunkt des Nachmittags 

konnte anschließend die an diesem 

Tag eröffnete Kunstausstellung und 

die Wanderausstellung „Im Abseits 

oder Mittendrin – 120 Jahre Her-

zogsägmühle“ besucht werden. sk

„Freude inklusiv“ 
im Lokalsport
Seit der Saison 2015/16 tragen die 

Spieler der Eishockey-Bezirksliga-

mannschaft des SV Apfeldorf den 

Slogan der „Freude inklusiv“ Kam-

pagne von Herzogsägmühle auf 

dem Rücken ihrer neuen Trikots. 

„Wir freuen uns, mit Herzogsäg-

mühle ein großes regionales Un-

ternehmen als Partner gewonnen 

zu haben“, so SVA Vorstand Martin 

Beinhofer. Zukünftig wird also die 

„Sport-Freude inklusiv“ in Eisstadi-

en von Peiting bis Lindau oder Ulm 

zu sehen sein. chs

Band Mary Lou spielt für Flüchtlinge
Die vierköpfi ge Band "Mary Lou" aus Schwabsoien spielte 

im "Kuhstall" vom Schäferwirt in Schwabbruck vor circa 

300 Besuchern. Die Band besteht aus Andreas Gast am 

Schlagzeug, Jakob Pröbstl an der Gitarre, Daniel Gram-

berg am Bass und David Gramberg an der Gitarre und am 

Mikrofon. Am Klavier war vertreten Special-Guest Linus 

Mödl. Zwei Euro jeder Eintrittskarte wollen die Musiker an 

die jugendlichen Flüchtlinge in Herzogsägmühle spenden, 

sagte der Sänger dem Publikum in seiner Ansage. Zum 

Beispiel für Deutschunterricht. Die jungen Musiker der 

Band "Mary Lou" fi nden das wichtig und sie wollen die Re-

gion unterstützen.

Der Indie-Pop der Gruppe "Mary Lou" hat das Publikum 

im ausverkauften Saal begeistert. Die Darbietungen aus 

teils dreistimmigem Gesang, ausgelassenen Gitarrenriffs, 

groovigen Rhythmen und enthusiastischen Pianosounds 

brachten das Publikum zum Tanzen und zum Feiern. Zur-

zeit ist die Band im Begriff eine Platte aufzunehmen. bml

Die Gäste beim Spenderdanktag erhielten Informationen zum Anliegen 
von Herzogsägmühle und zu den verschiedenen Spendenprojekten
 Foto: Sabine Keyser

Foto: Anselm Schlatterer 

Spendenübergabe an die Kinderhilfe Oberland
VON SABINE KEYSER

„Alle Kinder lieben das neue Kletter-

gerüst“, schwärmt der elfjährige Tim 

mit leuchtenden Augen. Er und seine 

Freunde sind kaum zu halten, als die 

Tür zum Garten geöffnet wird. Den 

Hinweis der Erzieherin, dass der noch 

nicht ganz trittfeste Rasen bitte nicht 

betreten werden soll, hören die Kin-

der kaum, als sie über die Trittsteine 

zum Klettergerüst stürmen. 

Ermöglicht hat das Klettergerüst 

im Garten des integrativen Hortes 

an der Ammer in Weilheim unter an-

derem die Stiftung „Antenne Bayern 

hilft“, mit einer Spende von 9.000 

Euro. „Wir freuen uns, dass der An-

trag der Kinderhilfe Oberland positiv 

beschieden wurde und wir den Spiel-

turm bezuschussen konnten“, sagte 

Felicitas Hönes, Geschäftsführerin 

der Stiftung „Antenne Bayern hilft“, 

bei der Spendenübergabe. „Beson-

ders gefallen hat uns der Gedanke 

der Inklusion, der hier umgesetzt 

wird“, so Hönes weiter. 

„Es ist bemerkenswert, dass von 

dem Vorgängerverein der Kinder-

hilfe Oberland schon vor 36 Jahren 

integrative Kindertagesstätten er-

öffnet wurden und es dadurch kaum 

Sondereinrichtungen für Kinder im 

Landkreis Weilheim-Schongau gibt“, 

betonte Sigrid Klasmann, Geschäfts-

führerin der Kinderhilfe Oberland, die 

sich gemeinsam mit den Kindern bei 

Felicitas Hönes für die Spende be-

dankte. 

Die Kinderhilfe Oberland, gemein-

nützige GmbH, betreut und fördert 

Kinder mit und ohne (drohende) Be-

hinderung gemeinsam – durch inter-

disziplinäre Frühförderung im gesam-

ten Landkreis Weilheim-Schongau, 

in sechs integrativen Kindertages-

stätten, fünf integrativen und zwei 

heilpädagogischen Hortgruppen und 

Mittagsbetreuung an Schulen.

Stift ung „Antenne Bayern hilft “ spendet 9.000 Euro 
für den integrativen Hort in Weilheim 

Foto: Sebastian Pasieka

Foto: Sabine Keyser
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Aus unserer Mitte schieden

Erich Hablizel   
* 01.03.1930 in Sindelfi ngen
† 20.06.2015 in Sigmaringen

Heinz Dieter Stichaner
* 15.02.1942 in Peiting
† 30.10.2015 in Polling

Rudolf Haas
* 18.04.1943 in Lahr/Schwarzwald
† 06.11.2015 in Herzogsägmühle

Eberhard Stöpel
* 03.04.1947 in Ziegelroda
† 08.11.2015 in Herzogsägmühle 

Adalbert Rainer Lindmeier
* 02.07.1945 in Frankfurt am Main 
† 23.11.2015 in Herzogsägmühle 

Joachim Heinz Nölte
* 18.11.1926 in Angermünde
† 02.12.2015 in Schongau 

Ursula Arends
* 14.12.1954 in Gießen
† 05.12.2015 in Garmisch-Partenk. 

Rik Jansen
* 11.06.1985 in Zwolle/Niederlande
† 06.12.2015 in München

Franz Gemsa
* 10.12.1953 in Ratibor/Schlesien
† 26.01.2016 in Schongau

Karin Anna Ferstl
* 26.12.1946 in Pähl
† 04.02.2016 in Penzberg

Alexander Robert E. Rüger 
* 05.10.1950 in München
† 18.02.2016 in Schongau 

Franz Ulrich Schmidt  
* 04.05.1951 in Remshart  
† 19.02.2016 in Herzogsägmühle

Arbeit-Zentral: Schnittstelle zum Arbeits-
markt über regional ansässige Betriebe 
Durch Praktikum auf den ersten Arbeitsmarkt vermittelt
VON HANNO SPRÖSSER 

Seit dem Jahr 2014 gibt es mit „Ar-

beit-Zentral“ in Herzogsägmühle ein 

Gremium, dass sich fachbereichs-

übergreifend um Praktikumsplätze 

in regional ansässigen Betrieben 

kümmert. Schon vor einigen Jahren 

war klar geworden, dass man den 

steigenden Bedarf an Praktikums-

plätzen für die unterschiedlichen be-

rufl ichen Maßnahmen mit bisherigen 

Mitteln langfristig nicht decken kann. 

Da ein Praktikum ein unverzichtba-

res Werkzeug zur erfolgreichen be-

rufl ichen Integration ist, galt es, hier 

gegenzusteuern. Erstmals trafen sich 

Interessierte aus allen Fachbereichen 

von Herzogsägmühle zu einer Klausur 

mit dem Arbeitstitel „Arbeit-Zentral“. 

Sie trugen ihre Erfahrungen und die 

unterschiedlichen Anforderungen an 

Praktika zusammen. Aus dieser Ta-

gung entwickelte sich die Forderung, 

dass sich jemand in Herzogsägmüh-

le der Sache annehmen müsse. Man 

erkannte jedoch recht schnell, dass 

dies nicht „nebenbei“ geleistet wer-

den konnte. So ergriff Markus Sinn, 

der hier klar die fachliche Zuständig-

keit des von ihm geleiteten Fachberei-

ches Arbeit & Integration sah, die Initi-

ative und beauftragte Hanno Sprößer 

mit der Entwicklung eines Kooperati-

onsmodells. Schon bald konstituierte 

sich das Arbeit-Zentral-Gremium und 

tagte seither über 20 Mal. Dabei wur-

den die notwendigen Strukturen für 

eine erfolgreiche Zusammenarbeit 

mit den Betrieben der Region entwi-

ckelt. Das Gremium entwickelte eine 

Datenbank, ein unternehmensweit 

verbindliches Verfahren zur Vorge-

hensweise bei externen Praktika, die 

dazu nötigen Formulare und Falt-

blätter. Informationsveranstaltungen, 

Beteiligungen an Fachtagungen und 

nicht zuletzt die Akquise von über 50 

neuen Praktikumsbetrieben waren 

weitere Aufgaben. 

Bislang wurden über Arbeit-Zent-

ral mehr als 140 Praktika ermöglicht. 

Alleine bei den Ausbildungsabsol-

venten kam es 2015 in unserer Re-

gion zu neun Anstellungen von vor-

maligen Praktikanten. Hinzu kommen 

fünf Arbeitsplätze für Werkstattmit-

arbeitende in Betrieben der Region 

(sogenannte Außenarbeitsplätze), die 

ebenso in Folge erfolgreicher Prakti-

ka entstanden. Ergänzend sind auch 

mehrere Vermittlungen auf exter-

ne Arbeits- und Ausbildungsplätze 

aufzuführen. Beispielsweise machte 

die Firma Haustechnik Mödl GmbH 

unserem Auszubildenden Benjamin 

Höllrigl aufgrund seiner guten Leis-

tungen im Praktikum das Angebot, 

die Ausbildung bei ihnen im Betrieb 

fortzuführen. Seit Anfang 2015 läuft 

nun die Ausbildung dort, und weder 

die Firma Mödl, noch Benjamin Höll-

rigl haben diese Entscheidung be-

reut. 

Benjamin Höllrigl hat mit der Haustechnik Mödl GmbH einen renom-
mierten Fachbetrieb für seine Ausbildung gefunden; v.l. Hermann Mödl, 
Benjamin Höllrigl, Ursula Mödl  Foto: Hanno Sprößer

Mit Perücke und Federboa: 
Travestie-Th eaterdinner als Dankeschön 
Mit der Einladung zu einem Th eaterdinner bedankte sich Herzogsäg-
mühle bei besonders engagierten Betrieben aus unserer Region. 
VON HANNO SPRÖSSER

Bereits über 100 kleine und große 

Betriebe unserer Region zeichnen 

sich dadurch aus, Menschen aus 

Herzogsägmühle Praktika zu ermögli-

chen. Diese Praktika, welche von Her-

zogsägmühler Fachkräften über das 

Kooperationsmodell „Arbeit-Zentral“ 

professionell geplant und begleitet 

werden, dienen der Vorbereitung für 

eine erfolgreiche Integration auf dem 

ersten Arbeitsmarkt. Bei Betrieben, 

welche sich im vergangenen Jahr 

hierbei besonders engagiert hatten, 

bedankte sich Herzogsägmühle im 

Januar mit einer Einladung zum The-

ater-Dinner. In seiner Begrüßungsan-

sprache hob Direktor Wilfried Knorr 

die zentrale Bedeutung von beglei-

teten Betriebspraktika hervor, zeigte 

aber auch auf, dass auf dem Arbeits-

markt nennenswertes Interesse an 

gut ausgebildeten Fachkräften aus 

Herzogsägmühle bestehe. Beispiels-

weise haben elf Ausbildungsabsol-

venten 2015 in unserer Region ein 

Jobangebot erhalten und sich darauf-

hin entschieden, dies anzunehmen 

und im Oberland zu bleiben. In neun 

Fällen war ein vorheriges Praktikum 

ausschlaggebend für das Zustande-

kommen dieser Arbeitsverträge.

Nach den Grußworten führten die 

jungen, talentierten Schauspieler des 

Theatervereins Treibhaus e.V. das 

international bekannte Stück „Käfi g 

voller Narren“ von Jean Poiret auf. Mit 

schauspielerischem Mut, Witz und ge-

konnt bedienten Klischees gelang es 

der Treibhaus-Gruppe, das Publikum 

bestens zu unterhalten. Die Zuschau-

er bedankten sich mit unzähligen La-

chern und Szenenapplaus. Nicht nur 

die Hauptdarsteller Maximilian Geiger 

und Martin Kriwan (als Albert und Ar-

mand) sowie Dominik Nierer als der 

liebenswert-komische Agador glänz-

ten in ihren Rollen, sondern das ge-

samte Ensemble bestach mit schau-

spielerischen Individualleistungen. 

Im schummrigen Nachtclub-Genre 

gab es somit Glamour, Herzschmerz 

und Familienleben – aber auch Kuli-

narisches, denn die Gäste wurden mit 

einem 3-Gänge-Menü „verführt“, wel-

ches vom Team des Café & Wirtshaus 

Herzog gekocht und serviert wurde. 

Direkt nach der Aufführung kamen 

von zahlreichen geladenen Gästen 

begeisterte Rückmeldungen. An den 

zwei Folgetagen wurde „Käfi g voller 

Narren“ auch öffentlich aufgeführt 

– die Bekanntheit von Treibhaus e.V. 

und das verlockende Dinner-Angebot 

sorgten dafür, dass bereits zehn Tage 

nach Vorverkaufsbeginn alle Karten 

ausverkauft waren.

Hochzeitsbotschaft – der Senator und seine Frau 
erfahren, dass ihre einzige Tochter heiraten will 

Tanzen, tolle Masken und eindrucksvolle Kostüme beim 
„Käfi g voller Narren“ Fotos: Hanno Sprößer

Fenster zum Innersten
Kunstausstellung fand regen Zuspruch
VON RÜDIGER MATT

Das Besucherinteresse war der 

beste Beweis dafür, wie sinnvoll es 

sich erwiesen hat, die lange Tra-

dition der Kunstausstellungen in 

Herzogsägmühle wieder aufl eben 

zu lassen. Das Museum „Lernort 

Sozialdorf“ an der Werkstraße be-

stand den ganzen Oktober über 

seine Bewährungsprobe als Aus-

stellungsort. Herzogsägmühler 

Kunstschaffende und der Schon-

gauer Künstler Swen Keyser öff-

neten mit ihren Bildern Fenster zu 

ihrem Innersten und bewiesen, in 

teils beeindruckender Weise, in 

allen Fällen talentreich ihre Bega-

bungen und jeweiligen Ausdruck-

sambitionen.

Von A wie Acryl bis Z wie Zeich-

nung mit dem Bleistift reichten die 

Gestaltungsmittel, die die bilden-

den Künstler zur Realisierung ihrer 

Traumwelten oder der Wiedergabe 

erlebter Realität einsetzten. Wun-

derbar, dass das Altersspektrum 

der Aussteller über Generationen 

hinweg Hortkinder gleichermaßen 

wie Ruheständler aus dem Linden-

hof umfasste. Gegenständliches 

vereinte sich mit Abstraktionen zu 

einem bunten, spannungsreichen 

Kaleidoskop unterschiedlichster 

Kunstformen.

Einzelne der Herzogsägmühler 

Künstlerinnen und Künstler na-

mentlich hervorzuheben, würde 

dem Anliegen den Ausstellung 

sicherlich nicht gerecht, das Dia-

koniedorf als einen Ort zu präsen-

tieren, an dem sich kreative Kräfte 

entwickeln und äußern können, die 

vielleicht lange im Geheimen eines 

stillen Kämmerleins geblüht haben.

Hier haben sie nun eine öffentliche 

Plattform in Gestalt dieser Kunst-

ausstellung gefunden, sich erfolg-

reich öffentlich zu präsentieren. 

Ausdrücklich seien aber Einrich-

tungen wie die TBA (Tagesstruktu-

rierende Beschäftigungsangebote) 

oder die Werkstatt für Menschen 

mit Behinderung genannt, die die 

schöpferischen Fähigkeiten von 

unterstützungsbedürftigen, zum 

Teil mit Handicaps ausgestatteten 

Menschen fördern helfen. 

Augenfällig natürlich die Profes-

sionalität des Schongauer Künst-

lers Swen Keyser. Der Computer-

fachmann schöpft nicht nur aus 

seiner Begabung, sondern verfei-

nerte seine Technik in Kursen bei 

Isabelle Zacher-Finet, artteams in 

der Schweiz und bei glashaus4 in 

Schongau. Er hat unter anderem 

anlässlich des Historischen Mark-

tes in Schongau, in den Räumen 

der Kreissparkasse und in Arzt-

praxen ausgestellt. Seine Bilder 

sind abstrakt und gegenstandslos 

in Acryl in verschiedenen Techni-

ken gestaltet.

Die Museumsräume dürften die 

Bewährungsprobe für einen neuen 

Verwendungszweck durchaus be-

standen haben. Zwar mussten die 

Stamm-Ausstellungen für diese 

Zeit teilweise ausgeräumt werden, 

aber der Aufwand hat sich unter 

dem Strich gelohnt. In den intim 

gestalteten einzelnen Räumen 

hatten sich die Bilder an Stellwän-

den und Wänden gut hängen las-

sen. Stühle in den Ecken luden zu 

besinnlichen Ruhe- und Sinnier-

pausen ein.

Verschiedenste Arten von Kunst erfreuten die Besucher bei der 
Kunstausstellung in Herzogsägmühle  Foto: Sabine Keyser
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Liebe Leserinnen 
und Leser,

als ich vor ein paar Tagen in einem Drogeriemarkt einkaufen war, 

stellte ich mit Verwunderung fest, dass am Griff meines Einkaufs-

wagens eine große Lupe befestigt war. Jeder einzelne der Wagen 

war damit ausgestattet. Erfreut nahm ich wahr, dass sich die Wirt-

schaft und auch die Läden auf die älter werdende Gesellschaft 

einstellen.

Als ich mich umschaute, bemerkte ich allerdings, dass niemand 

die Lupe benutzte. Ist der Grund Eitelkeit, oder Stolz? Ob sich 

das mit der Zeit ändert? Ältere Menschen mit Rollatoren sind im 

Stadtbild längst selbstverständlich geworden. Es ist keine Schan-

de, Hilfsmittel zu benutzen, sei es zum Gehen, zum Hören oder 

Sehen. Wenn man älter wird, oder manchmal auch schon in jungen 

Jahren. Ist es nicht ein Geschenk, mehr Lebenszeit und Unter-

stützungsmöglichkeiten zu haben, als Menschen in vergangenen 

Jahrhunderten? Mehr Zeit für das, wofür man sein Leben nutzen 

möchte? 

Durch die Lupe betrachtet, bekommen Aufgaben, die in unserer 

Zeit gelöst werden sollten, einen anderen Stellenwert. Uns begeg-

nen Menschen, die sich über Unterstützung freuen, oder andere, 

die nach Deutschland kommen, und sich hier einleben wollen. Da-

raus können Aufgaben erwachsen, die Zeit brauchen, meint

UNSERE VERANSTALTUNGEN 2016

Weitere Informationen zu allen Veranstaltungen auf 

www.herzogsaegmuehle.de und auf www.facebook.com/herzogsaegmuehle

LIKE US!

www.facebook.com/

herzogsaegmuehle

Samstag, 2. April 

Benefi zkonzert des 
Musikverein Reichling

Samstag, 16. April 

Konzert mit „Fei Scho“ 
Alpine Weltmusik 

Samstag, 30. April 

Tanz in den Mai 

Samstag, 7. Mai 

Sonntag, 8. Mai 

Frühlingsfl ohmarkt

Samstag, 14. Mai 

Sportfest 

Mittwoch, 1. Juni 

Fachtag der Häuser 
am Latterbach

Donnerstag, 2. Juni 

Aktionstag Sucht

Samstag, 4. Juni 

Kabarett mit Margret 
Gilgenreiner

Donnerstag, 9. Juni 

Gesundheitstag

Mittwoch, 15. Juni bis 

Freitag, 17. Juni 

Fachtag Soziale Arbeit mit 
der KSFH Benediktbeuern

Samstag, 2. Juli 

Serenade zum Dorffest

Sonntag, 3. Juli 

Dorffest

Sonntag, 17. Juli 

Öffentliche Generalprobe 
Musik im Pfaffenwinkel

Donnerstag, 21. Juli 

Tag der offenen Tür Fachschule

Freitag, 23. September

Musikkabarett MonacoBagage

Donnerstag, 29. September 

bis Sonntag, 2. Oktober

Fallschirmspringer Weltcup

Freitag, 30. September 

Spenderdanktag

Samstag, 8. Oktober 

Sonntag, 9. Oktober 

Herbstfl ohmarkt 

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 

              Herzliche Einladung!

Zehn Waldkinder 
auf der Zugspitze
Ein ganz besonderer Ausfl ug
VON TANJA GRAF

An einem Montagmorgen mach-

ten sich zehn Waldkinder und drei 

Mitarbeiterinnen des Integrativen 

Kindergartens „im Hetten“ be-

reit für eine große Expedition. Sie 

wurden von der Familie Ferchl aus 

Peißenberg auf Entdeckungstour 

zur Zugspitze eingeladen. 

Bei strahlendem Sonnenschein 

ging es mit einem über das Trä-

gernetzwerk der Kinderhilfe Ober-

land organisierten Kleinbus nach 

Garmisch zum Eibsee und von 

dort mit einer Gondel in beeindru-

ckende Höhen auf den höchsten 

Berg Deutschlands. Oben ange-

kommen stärkten sich die kleinen 

Entdecker mit einer Brotzeit und 

stellten übereinstimmend fest, 

dass sie „Glückskinder“ sind. 

Zuerst stand eine Führung auf 

das Aussichtsplateau an. Danach 

ging es mit einer Gondel weiter 

bis zur Sonnalpin-Station. Dort 

durften sie das Schneeiglu be-

sichtigen und in einer Pistenrau-

pe „Probesitzen“. Später gab es 

ein gemeinsames Mittagessen. 

Schnell wollten alle wieder raus 

in die tolle Schneelandschaft und 

es wurde anschließend mit Zipfel-

bobs die Piste erkundet. 

Viel zu schnell ging ein schöner 

Tag zu Ende und auf der Fahrt mit 

der Zahnradbahn zur Talstation 

fi elen dem einen oder anderen 

Kind die Augen zu. Zuhause an-

gekommen in Hohenpeißenberg 

waren sich alle einig, dass dies ein 

ganz besonderer und unvergessli-

cher Ausfl ug war. 

Foto: privat

Viel Spaß und Laune, jede 

Menge phantasievolle Kostüme, 

Tanz und Musik gab es bei der Fa-

schingsfeier der Herzogsägmüh-

ler Werkstätten. Die Eberle Buam 

sorgten von Beginn an mit ihrer 

Auswahl an stimmungsvoller Mu-

sik dafür, dass die Tanzfl äche nie 

leer wurde. Bereits seit 25 Jahren 

spielen sie unentgeltlich beim Her-

zogsägmühler Fasching auf.

Die Tanzgruppe des Katholi-

schen Frauenbundes Schongau 

brachte weitere Stimmung in die 

Halle. Als dann das Schongauer 

Prinzenpaar mit der Garde einlief, 

waren manche der begeisterten 

Jecken und Narren kaum noch auf 

ihren Plätzen zu halten. 

Fröhlich und ausgelassen wur-

de den gesamten Nachmittag über 

gefeiert. sk

Mit adventlichen Gospels auf die 
Weihnachtszeit eingestimmt
VON MICHAELA KREUTELER

Zum Abschluss des ersten Weih-

nachtsmarkttages stimmte der Gos-

pelchor der evangelischen Militär-

seelsorge Lechfeld-Kaufbeuren mit 

seinem Gospel-Gottesdienst in der 

Martinskirche die Besucher auf die 

kommende Adventszeit ein. 

Nach der Begrüßung durch Direk-

tor Wilfried Knorr zeigte der Chor sein 

vielseitiges Repertoire. So wurden 

neben den schon bekannten Gospels 

auch weihnachtliche Gospels und Spi-

rituals wie beispielsweise „The Angels 

Sang Halleluja“ oder „Oh, How I Love 

Jesus“ dargeboten. Ein Highlight war 

sicher auch, dass Hauptmann Lech-

ner den Gospel „Amazing Grace“ mit 

dem Dudelsack begleitete. Der Chor 

schaffte es mit seinen einfühlsamen 

und kräftigen Stimmen, den Funken 

auf das Publikum überspringen zu las-

sen. So dass nicht nur der Chor den 

Gottesdienst gestaltete, sondern auch 

die Besucher von Anfang an mit ein-

gebunden waren. Daher war es auch 

nicht verwunderlich, dass die Besu-

cher am Ende des Gottesdienstes mit 

stehendem Applaus noch Zugaben 

forderten. Dadurch kamen alle in den 

Genuss des neuen, sehr schönen und 

zur Adventszeit passenden Gospels 

„Open The Eyes Of My Heart“; mit 

dem der Chor aus der Kirche auszog. 

Geben 
tut gut! 
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