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THEMEN
KOMPAKT

Dank des Ausbildungskonzeptes TINA 
waren sich ein Herzogsägmühler Aus-
zubildender und sein späterer Arbeit-
geber schon lange vor dem Abschluss 
des Arbeitsvertrages bekannt.

Daniel Sirch begann Ende 2013 
seine Ausbildung in Herzogsägmühle 
und hat es im Juli 2016 geschafft, sei-
nen Traumberuf zu erreichen: Gärtner, 
Fachrichtung Gemüsebau. Neben dem 
Ausbilder und dem Bildungsbegleiter 
hat auch ein innovativer Gemüsebau-
betrieb großen Anteil an dem Erfolg. 
Daniel Sirch arbeitete nämlich in sei-
nem letzten Ausbildungsjahr etwa zwei 
drittel seiner Arbeitszeit in dem Deme-
ter-zerti� zierten Gemüsebaubetrieb 
„Grasserhof“ bei Daniel Oettermann. 
Ein neues Ausbildungskonzept in Her-
zogsägmühle machte es möglich: Ge-
eignete Auszubildende können auch 
über längere Zeiträume – und begleitet 
durch Herzogsägmühler Fachkräfte – 
in einem passenden Betrieb arbeiten. 
Ziel ist, dass der Auszubildende per-
sönliche und fachliche Kompetenzen 

erwirbt und der Betrieb die Quali� zie-
rung seines zukünftigen Angestellten 
aktiv mitgestalten kann. Hierbei hat der 
Ausbilder Leonhard Reßler zusammen 
mit Hanno Sprößer von der Arbeits- 
und Berufsberatung Herzogsägmühle 
den Auszubildenden und den Betrieb 
von Daniel Oettermann unterstützt. Der 
Auszubildende war zudem mindestens 
einmal im Monat für eine Woche in Her-
zogsägmühle, hat hier Fachübungen 
und Prüfungsvorbereitungen gemacht 
sowie Nachhilfe erhalten. Die Übernah-
me nach Ausbildungsende war eine 
Win-Win Situation. Der Grasserhof 
hatte für die Saison eine kompetente, 
gut einschätzbare Arbeitskraft und Da-
niel Sirch konnte sich bestens auf die 
Prüfungen konzentrieren, da die belas-
tende Arbeitsplatzsuche ent� el. Nicht 
zuletzt aufgrund dieser abwechslungs-
reichen und umfassenden Ausbildung 
hat Daniel Sirch heute die Verantwor-
tung über den großen Gemüse- und 
Kräutergarten eines exklusiven Hotels. 
Das � exible Ausbildungskonzept mit 

dem Namen TINA (trägergestützte in-
klusive Ausbildung) wurde seitdem be-
reits mehrfach erfolgreich umgesetzt. 
 Hanno Sprößer
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Geschützte Ausbildung mit Praktika

Chancen am Arbeitsmarkt
Ein Projektteam hat die trägerge-
stützte inklusive Ausbildung (TINA) 
in Herzogsägmühle eingeführt. 
Hierdurch bieten wir eine Form 
der beru� ichen Quali� zierung, die 
auf die veränderten Bedürfnisse 
von Auszubildenden und den fort-
schreitenden Arbeitsmarktwandel 
eingeht.

„Ich habe mich für eine Ausbil-
dung in Herzogsägmühle entschie-
den, weil hier nach dem TINA-Kon-
zept ausgebildet wird“, äußerte sich 
ein angehender Azubi. Tatsächlich 
ist die neue Ausbildungsform im-
mer wieder für Ausbildungsinteres-
senten ein Entscheidungskriterium.

Bereits im Jahr 2015 hat sich das 
Projektteam an die Arbeit gemacht 
und in Zusammenarbeit mit ande-
ren Ausbildern das TINA-Ausbil-
dungskonzept in Herzogsägmühle 
erfolgreich umgesetzt. Hierdurch 
wird grundsätzlich allen Her-
zogsägmühler Azubis ermöglicht, 
dass diese bei Eignung bereits 
während ihrer Ausbildung wieder-
holte, längere oder gar dauerhafte 
Praxisphasen in regional ansässi-
gen Betrieben des ersten Arbeits-
marktes absolvieren können. Der 
jeweilige Umfang, der durch un-
sere Ausbilder begleiteten Phasen 
ist dabei individuell abzustimmen 
und jederzeit veränderbar. Für un-
sere Ausbilder bedeutete dies eine 
Veränderung ihrer Aufgaben, die in 
den Tagesablauf integriert werden 
mussten. Aus Sicht des Azubis 
sind der fachliche und persönliche 

Erfahrungsgewinn das Ziel, für die 
(grundsätzlich übernahmebereiten) 
Betriebe die Möglichkeit, seine zu-
künftigen Fachkräfte bedarfsge-
recht zu quali� zieren und umfas-
send einschätzen zu können. Für 
den Betrieb entstehen hierbei üb-
rigens keine Lohnkosten.

Immer mehr Menschen, die eine 
begleitete Reha-Ausbildung absol-
vieren, möchten die Option haben, 
sich bei Eignung frühzeitig aus 
dem beschützten Rahmen heraus 
und auf den ersten Arbeitsmarkt 
hinzubewegen. Nicht immer wird 
nämlich die begleitete Ausbildung 
bei einem Bildungsträger als per-
sönlicher Gewinn erlebt. Vielmehr 
nimmt der junge Mensch dabei 
auch wahr, den klassischen An-
forderungen einer dualen Berufs-
ausbildung noch nicht zu genügen. 
Schon die theoretische Chance, 
sich bei entsprechender Entwick-
lung bereits während der Maßnah-
me auf dem ersten Arbeitsmarkt 
orientieren zu können, und bei ei-
nem etablierten Betrieb einen Teil 
der Ausbildung zu absolvieren, ist 
für viele eine wichtige Perspekti-
ve. Bereits während der drei Aus-
bildungsjahre kann sich bei einem 
günstigen Verlauf viel Positives für 
den Azubi entwickeln. Wem dies 
gelingt, der lernt möglicherweise 
schon während der Ausbildung 
seinen zukünftigen Arbeitge-
ber kennen. Dies ist unterdessen 
schon in einigen Fällen erfolgreich 
gelungen. TINA-Projektteam

Imkereiverein spendet 

hochwertigen Honig für

die Schongauer Tafel. Seite 10

ZUR EINSTIMMUNG

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

seit der Gründung von Herzogsäg-
mühle als „Arbeiterkolonie für ob-
dachlose Männer“ ist die Arbeit 
zentrales, unverzichtbares Element 
des Konzeptes. Während 1894 Ar-
beit die Eintrittskarte für das hier-
wohnen-Dürfen war, wandelte sich 
dies in der Zeit des Dritten Reiches: 
Arbeit war Zwangsarbeit zur Umer-
ziehung von Nichtsesshaften, be-
gründet mit der Volksgesundheit. 
In den 50er-70er Jahren entstanden 
pädagogische Konzepte für den 
Bereich Arbeit – in Werkstätten, in 
Fach- und Ausbildungsbetrieben, 
nach Vorgaben der Kammern und 
Innungen, später in Kooperation 
mit der Arbeitsagentur. Arbeit heu-
te ist so differenziert und am indi-
viduellen Bedarf ausgerichtet wie 

nur irgend möglich, sie dient der 
Beschäftigung in Tagesstruktur, 
der Quali� zierung und Ausbildung. 
Diese Ausgabe unserer Zeitung in-
formiert Sie über die Vielfalt, aber 
auch über die Chancen, die sich 
durch Arbeit in Herzogsägmühle 
für alle ergeben. Mit den Planungen 
für die neue Mechanische Werk-
statt wird erstmals auch ein Aus-
bildungsbetrieb außerhalb unserer 
Ortsgrenzen angesiedelt – ein hoch 
spannendes Projekt! Ich wünsche 
Ihnen eine anregende Lektüre.

Mit einem herzlichen Gruß aus 
Herzogsägmühle

Ihr

Wilfried Knorr
Direktor von Herzogsägmühle

 Foto: Johann Jilka

Leonhard Reßler, Daniel Sirch und 
Daniel Oettermann freuen sich 
über die erfolgreiche Umsetzung 
des TINA-Ausbildungskonzeptes.

 Foto: Franziska Ermer

Das TINA-Projektteam von links: Ausbilderinnen Ella Stallmann, 
Andreas Paul, Andrea Schütz, Stefan Bsufka sowie Projektleiter 
Hanno Sprößer Foto: Brigitte Schalk

TINA-Faktencheck zum Ausbildungskonzept
Wer kommt für die TINA-Ausbildung in 
Frage?   

Alle unsere Auszubildenden, die im 
Zuge einer Maßnahme in Herzogsäg-
mühle die Ausbildung absolvieren, 
werden nach dem TINA-Konzept aus-
gebildet. Das bedeutet: bei Erreichen 
entsprechender Eignung kann ein 
Azubi für eine Praxisphase in einem 
externen Betrieb des ersten Arbeits-
marktes in Frage kommen.

Wenn man die Eignung erreicht hat: 
Wie geht es weiter?

Bei entsprechender Eignung kann 
ein passender Praxiseinsatz in einem 
Betreib des ersten Arbeitsmarktes 
geplant werden. Vom einzelnen Prak-
tikum über eine regelmäßige Anwe-
senheit an drei Wochentagen bis hin 
zu fast 100% Anwesenheit in diesem 

Betrieb ist nahezu jedes zeitliche Kon-
zept denkbar. Alle Variationen werden 
durch Begleitung und Beratung von 
Herzogsägmühler Pro� s unterstützt.

Was ist, wenn der externe Betrieb mir 
einen Ausbildungsvertrag anbietet?   

Bei nachweislicher Eignung gibt es 
auch hierfür eine Möglichkeit: Hierbei 
wird die Maßnahme in Herzogsäg-
mühle beendet. Die gesamte Ausbil-
dungsverantwortung wird über das 
Schließen eines neuen Ausbildungs-
vertrages durch den externen Betrieb 
des ersten Arbeitsmarktes übernom-
men.

Kann man gegbenenfalls auch wieder 
zurück wechseln?   

Solange der Ausbildungsvertrag 
mit Herzogsägmühle besteht, sind 

Veränderungen der Praxiseinsätze in 
alle Richtungen problemlos möglich. 
Es wird immer der am besten passen-
de Rahmen gewählt. 

Wo bekomme ich mehr Infos?  
Bei der Arbeits- und Berufsbera-

tung in Herzogsägmühle bekommt 
man Infomaterial oder bei Bedarf 
auch Beratung zum Thema TINA.
Wenden Sie sich bitte an Frau Müller 
08861/219-230.

Welche Betriebe kommen in Frage?   
Grundsätzlich kommen als externe 

Praxisbetriebe alle in Frage, die für den 
Azubi zumutbar erreichbar sind und 
selbst das Berufsbild ausbilden dür-
fen. Ausnahmen sind unter Umständen 
nach Rücksprache mit der zuständi-
gen Stelle möglich. 
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Gutes Miteinander verschiedener Kulturen in einem Handwerksbetrieb

Blickwinkel – so könnte eine 
Werkstatt der Zukun�  aussehen
Was erlebt wohl eine junge syrische 
Frau, die einen unserer Betriebe be-
tritt, um ein für sie sehr wichtiges 
Praktikum zu absolvieren? Wir wis-
sen es nicht. Aber – wie sollte so 
ein Betrieb aussehen und wirken? 
Wie kann so ein wichtiger Moment 
gelingen? Wie könnte die Werkstatt 
der Zukunft aussehen, die verschie-
densten Azubis gerecht wird? Diese 
Geschichte ist ein Versuch, den ver-
muteten Erwartungen und Befürch-
tungen positiv zu begegnen:

Fatimas Ankunft in der
Mechanischen Werkstatt

Die Bildungsbegleiterin und ich 
kommen mit dem Bus an der Halte-
stelle an – es sind nur wenige Schrit-
te bis zu dem Gebäude, in dem sich 
die Mechanische Werkstatt be� nden 
soll. Auch ein paar junge Männer und 
drei Frauen sind aus dem Bus aus-
gestiegen, wir gehen ihnen hinterher. 
Das Gebäude ist groß und besteht 
aus zwei Hallen, über einer Tür ste-
hen die Worte „Mechanische Werk-
statt“ und „Eingang“ – hier muss es 
sein. 

Wir laufen einige Meter an ei-
nem � acheren Gebäude entlang, 
beim Blick durch die Fenster sehe 
ich einen hellen Raum mit Tischen, 
Stühlen und einigen P� anzen – ty-
pisch europäisch eingerichtet, aber 
freundlich wirkend. Allah, ich bin echt 
aufgeregt. Aus der Region, wo ich 
herkomme, arbeiten nur Männer in 
Metallberufen. Auch hier in Deutsch-
land arbeiten angeblich nur wenige 
Frauen in diesem interessanten Beruf 
– aber immerhin. Gedanken blitzen 
durch meinen Kopf: Werde ich auch 
als gläubige Muslima hier am Arbeits-
platz zurechtkommen? Gibt es einen 
Raum, wo ich mich ungestört umzie-
hen kann? Kann ich irgendwo beten, 
oder lachen mich alle aus? Das alles 
macht mir Angst. Was erwartet mich 
hinter der Tür? Ich mag keine engen 
Räume und schon gar nicht, wenn ich 
mit Männern dort alleine wäre.

Besichtigung des künftigen 
Arbeitsplatzes

Ich öffne die Türe, wir stehen in ei-
nem hellen Treppenhaus mit großen 
Fenstern. Wir blicken direkt auf das 
Fenster eines Büros – hier sitzen zwei 
Männer. Der eine schaut herüber, 
sieht uns, lächelt und winkt, dass wir 
zu ihm kommen sollen. Oh, da stehen 
ja Vitrinen im Treppenhaus – da sind 
offenbar Teile drin, die hier gefertigt 
wurden. Große schwarz-weiß Fotos 
hängen an der linken Wand und zei-
gen Menschen bei der Arbeit an ih-
ren Maschinen. Die Menschen sind 
bunt fotogra� ert – das sieht toll aus 
und wirkt so, als sei der Mensch hier 
wichtig! Wir gehen durch die nächste 
Tür, die direkt neben dem Büro liegt 
und gelangen in eine riesige, helle 
Werkhalle. Ich kann sie fast komplett 
überschauen und diese Übersicht-
lichkeit mit den breiten Wegen nimmt 

mir tatsächlich ein wenig meiner 
Aufregung, ja vielleicht sogar etwas 
Angst.

Der Mann, der gewinkt hatte, 
kommt uns entgegen. Er begrüßt 
mich, stellt sich vor und fragt, ob ich 
erst mal die Werkstatt sehen möch-
te. Gerne! Wir gehen an einem an-
deren Büro vorbei in den hinteren 
Bereich der Halle. Rechts stehen 
einige Werkbänke, links Dreh- und 
Bohrmaschinen. An einer Werkbank 
steht eine junge Frau und feilt – sie 
blickt zu uns herüber, lächelt und 
sagt freundlich „Hallo“ – zum Glück 
nicht „Grüß Gott“ – ich weiß nie, was 
ich darauf antworten soll. Ich sage 
auch „Hallo“ und frage sie, ob sie 
hier eine Ausbildung macht. „Ja, zur 
Metallfeinbearbeiterin“, antwortet 
sie. Wir gehen in einem Bogen rechts 
herum und sehen große Maschinen. 
Ich habe keine Ahnung, was man al-
les mit ihnen machen kann, aber es 
wirkt gigantisch. Zwei junge Männer 
arbeiten schon konzentriert an einer 
großen Maschine. Der Mann, dessen 
Namen ich vor lauter Aufregung ver-
gessen habe sagt, sie würden sich 
auf die Abschlussprüfung vorberei-
ten und spezielle Übungen dafür ma-
chen. Das, was die bauen, sieht in-
teressant aus – ich will das auch mal 
können.

Schulungsräume

Wir gehen nun durch das Trep-
penhaus in das Nebengebäude und 
dort rechts in einen Schulungsraum. 
In diesem sind Schreibtische und 
Computer und an der Decke hängt 
ein Beamer. Der Raum ist gut be-
leuchtet, hat hinten eine große Fens-
terfront und auch rechts Scheiben, 
durch welche man in die beiden Bü-
ros der Chefs schauen kann. Gegen-
über von dem Schulungsraum ist ein 
Gang, links zwei Toiletten und rechts 
ein „Ruheraum“. Der Mann, den die 
Bildungsbegleiterin mit „Gerry“ an-
spricht, öffnet die Türe. Ich fasse es 
nicht! Ein Hand- und ein Fußwasch-
becken sind in dem Raum und „Herr 
Gerry“ gibt den Hinweis, dass die Li-
nien des Bodenbelages Richtung Os-
ten ausgerichtet sind. Plötzlich habe 
ich viele Antworten auf meine Fragen 
bekommen, obwohl ich diese Fragen 
noch niemanden gestellt habe.

Wir gehen in den Pausenraum – 
ach ja, das ist der, den ich von außen 
schon gesehen habe. Ein Jesuskreuz 
hängt in der einen Ecke des Raumes, 
scheinbar arbeiten hier auch einige 
andere Gläubige, das ist gut so. Wir 
gehen zurück ins Treppenhaus und 
die Treppe hinauf. Wir kommen auf 
eine helle, fensterreiche Galerie, wo 
ein Bistrotisch und eine große P� anze 
stehen und sich geradeaus ein Büro 
oder sowas be� ndet. Dies sei der 
Besprechungsraum, sagt „Herr Ger-
ry“. Ich � nde, von hier aus hat man 
vor allem einen super Überblick über 
die Werkhalle – schön, dass sie so 
hell ist und keine dunklen Ecken hat. 
Ich glaube, hier muss ich keine Angst

haben und außerdem sind ja drei 
Chefs da, die das Ganze durch die 
Lage der Büros super im Überblick 
haben. „Herr Gerry“ erzählt noch kurz 
etwas über die „bauliche Einrichtung 
zur Reduzierung der Geräuschemis-
sion“, was ich nicht wirklich kapiert 
habe und zeigt uns noch eine Türe, 
die ins Freie führt: das Dach des � a-
cheren Nebengebäudes ist begrünt 
und man kann darauf wie in einem 
Garten herumlaufen. Das ist ja echt 
klasse!

Ausbildung als Chance

Als wir wieder hineingehen, sehe 
ich ein Schild, auf „Herrn Gerry´s“ 
Arbeitsjacke: „Gobleder“! Oh je, na-
türlich, Gobleder ist sein Name! Die 
haben hier alle diese Arbeitskleidung, 
auch die inzwischen drei Frauen, die 
ich bei unserem Rundgang gesehen 
habe. Eigentlich sehen die Sachen 
ganz cool aus – ob die Auszubilden-
den stolz darauf sind, hier zu lernen 
und diese Arbeitskleidung zu haben? 
Ich frage einfach mal Herrn Gobleder, 
ob ich schon in meiner Schnupper-
lehre auch solche Arbeitskleidung 
bekomme. Er sagt, sie haben extra 
für Praktikanten ein paar Sachen und 
da sei sicher was Passendes dabei. 
Ich müsse mich allerdings dann hier 
umziehen und die Sachen im Betrieb 
lassen, ich bekomme zu dem Zweck 
auch einen Spind. Herr Gobleder gibt 
mir im Schulungsraum eine Arbeits-
hose und eine Jacke, Arbeitsschuhe 
habe ich ja selbst dabei. Wir stehen 
im Treppenhaus und Herr Gobleder 
erklärt, im Untergeschoss sind die 
Damenumkleidekabinen, dort könne 
ich mich umziehen und dann wieder 
bei ihm melden. Die Bildungsbe-
gleiterin fragt mich noch, ob ich klar 
käme. Ich sage natürlich „ja, kein Pro-
blem!“, und gehe los – und bekomme 
dann doch wieder die mir bekannte 
Angst – wie immer, wenn ich in einen 
Keller gehe. Plötzlich geht das Licht 
völlig automatisch an und der ganze 
Bereich ist hell erleuchtet. Ich bin fast 
am Ende der Treppe, als sich hinten 
eine Türe öffnet, und ein großer jun-
ger Mann mit einer unglaublich ent-
setzlichen Frisur mit hochstehenden 
Haaren kommt mir entgegen. Oh 
weh – auch hier muss ich wohl nun 
durch. Wir begegnen uns auf dem 
hellen Gang – zum Glück ist dieser 
so breit, dass ich problemlos aus-
weichen kann. Als wir schon anein-
ander vorbei sind, dreht er sich um 
und sagt: „Servus, i bin da Alois“. Ich 
schaue zurück und er lächelt mich an 
„I will schaun, ob mir das hier gefällt“. 
Ich erwidere: „Ich bin Fatima und will 
unbedingt hier eine Ausbildung zur 
Feinwerkmechanikerin machen und 
soll nun in einer Schnupperlehre zei-
gen, dass ich auch wirklich geeignet 
dazu bin.“ Ich gehe weiter in die Um-
kleidekabine und denke spontan so 
bei mir: Ich glaube, dass das klappen 
wird, denn ich habe da plötzlich ein 
sehr gutes Gefühl. 

 Hanno Sprößer

Tag des o� enen Betriebes
„Ja, ist denn heute schon Ostern?“ 
fragten sich viele am Tag des of-
fenen Betriebes, der Mitte April 
in Herzogsägmühle stattfand. In 
der Schlosserei konnte man aus-
probieren, wie das so ist mit dem 
Schweißen, und einen kleinen Me-
tallhasen am Stiel herstellen und 
mitnehmen. An diesem Tag konn-
ten sich Schülerinnen und Schüler 
sowie ge� üchtete Menschen in den 
17 Fach- und Ausbildungsbetrie-
ben über 40 Berufsbilder informie-
ren und diese aktiv ausprobieren. 
In der Kfz-Werkstatt beispielswei-
se bekam man nicht nur ausführ-
lich erklärt, wie eine Getriebewelle 
funktioniert, sondern konnte beim 
fachmännischen Räderwechsel 
Hand anlegen. Der Tag des of-
fen Betriebes, der in Kooperation 
mit der Handwerkskammer, der 

IHK und der Agentur für Arbeit 
durchgeführt wurde, brachte den 
Teilnehmern durch die praktische 
Übung den Beruf näher – egal ob 
im Telezentrum, in der Malerei oder 
der Hauswirtschaft. Zu gewinnen 
gab es auch etwas: Wer eine be-
stimmte Punktzahl bei den fach-
lichen Übungen in den Betrieben 
erreichte, konnte an der Tombola 
teilnehmen. Glücklicher Gewinner 
des Herzogsägmühler Einkaufs-
gutscheins über 100 Euro war ein 
junger Mann aus Syrien.

Eine Bloggerin schrieb: „Die 
Information war sehr hilfreich 
und äußerst liebevoll. Die Azu-
bis hier sind sehr gut ausgebil-
det und können einfühlsam und 
informativ auf uns eingehen. 
Danke liebe Herzogsägmühle!“
 Markus Sinn

Beim Tag des offenen Betriebes konnte in verschiedene Ausbil-
dungsberufe hineingeschnuppert werden. Foto: Walter Hiebler

Beim Fachtag wurde überlegt, wie man Jugendliche im Übergang 
von der Schule zum Beruf unterstützen kann. Foto: Sabine Keyser

Voraussetzungen für
einen erfolgreichen Weg
Ein Fachtag zum Thema „Von 
der Schule in den Beruf – steinig, 
steil, strapaziös?“ fand im April in 
Herzogsägmühle statt. Fünf Ex-
perten beleuchteten diesen Weg 
aus ihrem Blickwinkel und brach-
ten Erhellendes für das Auditori-
um zu Tage. Eröffnet wurden die 
Vorträge durch Martin Lindner, 
Werksleiter bei Bauer Maschinen 
und Technologie GmbH, der un-
ter anderem Leidenschaft, Freude 
am Beruf und Fairness als gleich-
wertige Quali� kation neben das 
theoretische Fachwissen stellte. 
Die steuernde Funktion gerade für 
die jungen Menschen, die nicht 
sofort einen Ausbildungsplatz be-
kommen und die zahlreichen Un-
terstützungsmaßnahmen stellte 
Michael Schankweiler der Vorsit-
zende der Geschäftsführung der 
Agentur für Arbeit in Weilheim dar. 
Seine politische Sicht auf den Weg 
von der Schule in den Beruf konnte 
Martin Güll, Vorsitzender des Aus-
schusses für Bildung und Kultus im 
bayrischen Landtag, sehr authen-
tisch durch sein früheres Lehrerda-
sein näher bringen. Freude am Ler-

nen und nicht der Leistungsdruck 
schon in der Grundschule seien ein 
wichtiges Fundament für einen er-
folgreichen Weg in die Ausbildung; 
die schulischen Rahmenbedingun-
gen müssen sich danach richten, 
um nicht zunehmend Verlierer auf 
diesem Weg zu produzieren. Einen 
umfassenden wissenschaftlichen 
Einblick, gewürzt mit vielen prakti-
schen Beispielen, vermittelte Prof. 
Dr. Klaus Zierer von der Universi-
tät Augsburg. Er hob hervor, dass 
neben allem fachlichen Wissen die 
Fähigkeit einen Traum zu entwi-
ckeln, entscheidend sei. Schließ-
lich hätte Martin Luther King in 
seiner berühmten Rede, die funda-
mentale Auswirkungen hatte, nicht 
gesagt: „I have a plan“, sondern 
„I have a dream.“

Den Abschluss der Veranstal-
tung bildete eine Podiumsdiskussi-
on, moderiert von Direktor Wilfried 
Knorr. Dabei wurde über die Fak-
toren diskutiert, die dazu beitragen 
können, den Weg der Jugendli-
chen gelingen zu lassen.

 Markus Sinn

HERZOGSÄGMÜHLE IN WEILHEIM

Kleiderbazar für Hilfeberechtigte
Anfang Januar veranstaltete das Am-
bulant begleitete Einzelwohnen in 
Weilheim zum wiederholten Male ei-
nen Kleiderbazar für Hilfeberechtig-
te von Herzogsägmühle im Herzog-
Christoph-Haus. Die Organisation des 
Kleiderbazars übernahm die Bundes-
freiwillige der Dienststelle im Rahmen 
ihres diakonischen Projektes. Durch 
viele Spenden von Klienten sowie Mit-

arbeitenden war genügend Kleidung 
da, so dass in jeder Größe etwas da-
bei war. In einer schönen Atmosphäre 
mit Kaffee und Kuchen wurde dann 
an einem Samstagnachmittag � eißig 
Kleidung anprobiert und mitgenom-
men – natürlich für alle Hilfeberechtig-
ten kostenlos. Insgesamt waren etwa 
30 Besucher da, aus dem Betreuten 
Einzelwohnen, den Wohngemeinschaf-

ten, dem Sozialpsychiatrischen Dienst, 
dem Café VerWeilheim, der Fachstelle 
zur Vermeidung von Obdachlosigkeit, 
der Suchtberatungsstelle, den Men-
schen in besonderen Lebenslagen und 
dem Wohnen im Umfeld.

In dem Sinne vielen Dank an alle 
großzügigen Spender, ohne deren 
Hilfe der Kleiderbazar gar nicht erst 
möglich gewesen wäre!  Gesa Steding
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Europäischer Hilfsfonds – 
ein Zwischenstand

Der europäische Hilfsfonds für die 
am stärksten benachteiligten Per-
sonen (EHAP) soll bewirken, dass 
unter anderem Menschen in Woh-
nungsnot frühzeitig die für sie pas-
senden Hilfen � nden. An diesem 
Ziel arbeiten Herzogsägmühle, die 
Caritas in Passau und die Caritas 
in Ingolstadt im gemeinsamen Pro-
jekt „Mein Wohnraum“ zusammen 
mit den Gemeinden in der jeweili-
gen Region.

Im Februar 2017 trafen sich die 
Leitungen und Mitarbeitenden der 
drei Teilprojekte in Herzogsägmüh-
le, um einen Zwischenstand nach 13 
Monaten Projektarbeit zu erheben. 
Ihr Fazit: Auch wenn grundsätzlich 
ein differenziertes Hilfsangebot 
vorhanden ist, stehen Menschen 
in Wohnungsnot doch immer wie-
der vor den gleichen Problemen: 
Aus Scham, erlebter Enttäuschung, 
Angst vor Stigmatisierung und 
schlicht auch Unkenntnis über die 
Hilfsmöglichkeiten wenden sich vie-
le von Wohnungslosigkeit bedrohte 
Personen nicht oder nicht rechtzei-
tig an entsprechende Hilfsangebote, 
wie zum Beispiel die Fachstellen zur 
Vermeidung von Obdachlosigkeit 
(FOL). Und auch, wenn das Hilfs-
angebot bekannt und grundsätzlich 
akzeptiert ist, ist es für viele Men-
schen in ländlichen Regionen eine 
große Hürde, die Beratungsstellen 
überhaupt zu erreichen. Die 10 Euro, 
die für eine Hin- und Rückfahrt nötig 
wären, werden dringend für Essen 
und Getränke benötigt. Bei Famili-
en mit Kindern potenziert sich das 
Problem. Und auch darüber waren 
sich die Fachleute einig: Wohnungs-

losigkeit betrifft auch immer mehr 
Frauen und ganze Familien!

Wie hilft das
Projekt konkret?

In aufsuchender Arbeit und Be-
ratung, zum Beispiel in kommu-
nalen Notunterkünften, werden 
wohnungslose Personen an die 
richtigen Stellen im Hilfesystem ver-
mittelt und bei Bedarf dorthin be-
gleitet. Dahinter steckt viel mehr als 
eine Adressenweitergabe oder ein 
Fahrdienst. Wie die Beraterinnen 
und Berater des Projekts zu berich-
ten wissen, sind oft mehrere Treffen 
nötig, um Scham abzubauen und 
verloren gegangenes Vertrauen in 
das Hilfesystem wiederzugewinnen.

Parallel dazu wird durch Netz-
werk- und Öffentlichkeitsarbeit 
versucht, möglichst frühzeitig die 
Menschen zu erreichen, die in ver-
steckter Wohnungslosigkeit leben 
oder deren Wohnraum akut be-
droht ist. Und die Beratungszahlen 
zeigen: Es sind keine Einzelfälle.

Sollten Sie jemanden kennen, 
der von Wohnungslosigkeit be-
droht sein könnte oder befürchten, 
selber ihre Wohnung zu verlieren, 
können Sie sich für die Landkrei-
se Weilheim-Schongau, Lands-
berg am Lech und Ostallgäu an die 
zentrale Rufnummer 08861 / 25 62 
386 wenden oder eine E-Mail an 
wohnraum@herzogsaegmuehle.de 
schreiben. Die Beraterinnen des 
vom Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales und vom EHAP ge-
förderten Projekts nehmen gerne 
Kontakt zu Ihnen auf. Ingo Massel

Unterstützung für Menschen mit Fluchthintergrund

„inarbeit“ durch Jobbegleiter
Menschen mit Fluchthintergrund, die 
eine gute Bleibeperspektive haben, 
kann am besten geholfen werden, 
wenn sie eine Arbeitsstelle � nden. 
So können sie sich und ihre Familie 
� nanzieren, lernen die Sprache und 
das soziale Miteinander in der Ge-
sellschaft und � nden Freunde und 
Bekannte. Allerdings sind die Hür-
den, eine geeignete Arbeitsstelle zu 
� nden, sehr hoch. Um den Menschen 
Unterstützung zu bieten, wurde von 
Herzogsägmühle, in Zusammenar-
beit mit der Agentur für Arbeit, dem 
Jobcenter, Helferkreisen, Ehren-
amtskoordinatoren und der Auslän-
derbehörde das Projekt „inarbeit“ 
gestartet.

In Schongau wurden die Räumlich-
keiten dafür eingeweiht. „Herzogsäg-
mühle hat mit Arbeitsvermittlung viel 
Erfahrung“, sagte Fachbereichsleiter 
Markus Sinn bei der Eröffnung. „Unse-
re Jobbegleiter sind die Steigbügelhal-
ter, damit die Menschen das „Pferd“ 
Arbeit besteigen können“, zog er einen 
Vergleich. Aber auch Arbeitgeber pro� -
tieren von dem Projekt. Sie werden bei 
der innerbetrieblichen Arbeitsintegrati-
on unterstützt. Beratung zu Fragen des 
Aufenthalts- und Arbeitsrechtes, Un-
terstützung bei der Personalakquise, 
Vermittlung von interkultureller Kom-
petenz und die Sensibilisierung für die 
Arbeitnehmer mit Fluchthintergrund 
stehen dabei im Vordergrund.

Darüber, dass das Projekt nun 
ein Büro in der Stadt Schongau be-
treibt, freute sich auch der Erste Bür-
germeister Falk Sluyterman, der zur 
Eröffnung gekommen war. „Das wird 
uns helfen, die Integration zu schaf-
fen“, betonte er. „Auch den Unter-
nehmen ist damit gedient, denn sie 
können durch das Projekt gute Ar-
beitskräfte � nden.“

Neben dem Büro in Schongau sind 
die Mitarbeitenden auch in Weilheim 
und Penzberg aktiv. Gefördert wird 
das Projekt aus Mitteln des Bayeri-
schen Staatsministeriums für Arbeit 
und Soziales, Familie und Integration 
im Rahmen des Arbeitsmarktfonds.
 Sabine Keyser

Schongaus Bürgermeister Falk Sluyterman (4.v.r.) eröffnete das Büro des Projektes „inarbeit“ gemeinsam 
mit Vertretern aus Herzogsägmühle und aus den Helferkreisen. Foto: Sabine Keyser

Arbeiten gemeinsam am Europäischen Hilfsfonds: v.l. Katharina 
Mörth, Ingo Massel, Sabine Weiß, Andreas Kurz, Bastiaan Colom-
baroli (hinten), Michael Rinnagl, Elisabeth Hofmann, Christian Meier, 
Brigitte Gührs und Julia Aprile Foto: Daniela Maier 

Dank an Praktikumsbetriebe
Bayrischer Abend mit Schmankerln und Musik
Mit der Einladung zu einem Bayri-
schen Abend mit der Band FEI SCHO 
bedankten sich die Herzogsägmühler 
Fach- und Ausbildungsbetriebe bei 
engagierten Firmen für die gute Zu-
sammenarbeit.

Mehr als 150 kleine und große Be-
triebe aus der Region zeichnen sich 
dadurch aus, Menschen aus Her-
zogsägmühle 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, 
die sich im Jahr 2016 hierbei beson-
ders engagiert hatten, bedankte sich 
Direktor Wilfried Knorr mit einer Ein-

ladung zum Bayrischen Abend nach 
Herzogsägmühle.

Die Bedeutung von begleiteten 
Betriebspraktika ist nicht zu unter-
schätzen, in vielen Fällen � ndet der 
Praktikumsbetrieb über diesen Weg 
einen neuen Mitarbeiter. Dabei lernt 
man sich über das Praktikum nicht 
nur gegenseitig kennen, über spezi-
elle Konzepte können beispielsweise 
Auszubildende aus Herzogsägmühle 
auch ein längerfristiges Praktikum in 
einem dazu geeigneten Betrieb ab-
solvieren. Es ist bei entsprechendem 
Interesse sogar möglich, bereits wäh-
rend der Ausbildung auch inhaltliche 
Akzente zu setzen. Hiervon pro� tie-
ren sowohl der Praktikumsbetrieb als 
zukünftiger Arbeitgeber, als auch der 
Auszubildende.

Die eingeladenen Betriebe sind 
nicht nur engagierte Praktikums-
betriebe, sondern in einigen Fällen 
inzwischen auch Arbeitgeber von 
Menschen, die sich durch Her-
zogsägmühler Angebote beru� ich 
quali� ziert haben. Um das zu feiern 
und „Danke!“ zu sagen, engagierte 
Herzogsägmühle heuer die bekann-
te, bayrische Band FEI SCHO, die 
aus ihrer neuen CD „Aussegrasn“ 
und aus ihrem bewährten Repertoire 
Bayrisch-Wildes, Rockiges aber auch 
Nachdenkliches für die Gäste spiel-
te. Die Besucher wurden zudem mit 
bayrischen Schmankerln aus dem 
Herzogsägmühler Café & Wirtshaus 
Herzog verwöhnt und konnten so ei-
nen schönen Abend genießen.

 Hanno Sprößer

Für gute Stimmung sorgte die Band FEI SCHO beim Dankeschön-Abend an Partnerbetriebe aus der Region
 Foto: Hanno Sprößer

Karikatur von Hubert Pfeffer
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Jahreshauptversammlung 
der Werkfeuerwehr
Rückblick auf ein bewegtes Jahr 
und Ehrungen für langjährigen 
Dienst in der Feuerwehr standen 
im Mittelpunkt der diesjährigen 
Jahreshauptversammlung.

Vor zahlreichen Vereinsmitglie-
dern und Gästen der Feuerwehren 
aus umliegenden Orten berichte-
ten Kommandant Daniel Comtesse 
und Vereinsvorsitzender Günter 
Reinstadler – die ihr Amt im ver-
gangenen Jahr jeweils von Man-
fred Baum übernommen hatten – 
über das abgelaufene Jahr.

Grußworte sprachen Direktor 
Wilfried Knorr, der sich besonders 
über die ersten Frauen in der Werk-
feuerwehr freute, und Kreisbrandin-
spektor Ludwig Fernsemmer. Die-
sem oblag es dann auch, Ehrungen 
für 25 und 40 Jahre aktiven Dienst 
in der Feuerwehr durchzuführen 

und die entsprechenden Auszeich-
nungen zu überreichen. Für 40 Jah-
re aktiven Feuerwehrdienst wurde 
Josef Winkler mit dem goldenen 
Ehrenkreuz des Freistaates Bayern 
ausgezeichnet. Für 25 Jahre aktiven 
Dienst wurden Friedrich Ländlsber-
ger und Kommandant Daniel Com-
tesse mit dem silbernen Ehrenkreuz 
des Freistaates Bayern geehrt. Dar-
über hinaus gab es noch zahlreiche 
Ehrungen und Beförderungen.

Mit Blick auf das Jahr 2017 be-
dankte sich Kommandant Daniel 
Comtesse vor allem bei der Ge-
schäftsführung von Herzogsäg-
mühle für die Unterstützung. Es 
stehen einige Investitionen an, bei-
spielsweise die Beschaffung einer 
neuen Einsatzkleidung oder neue 
Funkmeldeempfänger für die digi-
tale Alarmierung. Barbara Mühlberger

Herzogsägmühle mit vier Lernorten beteiligt

Diakonisches Lernen an Bayerns Schulen
Für hervorragende Leistungen auf 
sozialem Gebiet hat die Initiative Di-
akonisches Lernen des Diakonischen 
Werkes Bayern im Dezember 2016 
den Sozialpreis der Bayerischen Lan-
desstiftung verliehen bekommen. 
Bei dem Festakt in Ingolstadt beton-
te Staatsminister Dr. Markus Söder 
besonders die große Zahl von 150 
diakonischen Lernorten, die eine di-
daktisch angeleitete Begegnung von 
Schülern in Einrichtungen der Diako-
nie und bei diakonisch aktiven Kir-
chengemeinden ermöglichen. Die Be-
werbung hatte Prof. Dr. Werner Michl 
von der Sozialwissenschaftlichen 
Fakultät der Technischen Hochschu-
le Nürnberg bei der Bayerischen Lan-
desstiftung eingereicht. Wie es sich 
für ein Bildungsangebot für Schüler 
gehört, war bei dem Festakt auch 
eine Gruppe von Schülerinnen und 
Schülern des mit dem Matthäusstift 
des Diakonischen Werkes Ingolstadt 
kooperierenden Gnadenthal-Gymna-
siums anwesend.

Von den 150 diakonischen 
Lernorten werden vier von

Herzogsägmühle ermöglicht

Der Arbeitskreis Dorfgeschichte 
unterstützt P-Seminare im Schongau-
er Welfengymnasium, zur Erforschung 
von Herzogsägmühle als „sozialem 

Dorf“ mit wechselvoller Geschichte.
Schülerinnen und Schüler des So-

zialwissenschaftlichen Zweiges am 
Gymnasium können ein Praktikum in 
einer Einrichtung von Herzogsägmüh-
le absolvieren.

Das Freizeit- und Bildungswerk in 
Herzogsägmühle vermittelt: Gemein-
sam und unkompliziert mit Menschen 
mit Behinderung, mit seelischen Er-
krankungen, Mehrfachbehinderungen 
und Jugendlichen Sport treiben und 
Theater spielen.

Außerdem ist die Schongauer Ta-
fel, eine Initiative von Herzogsägmühle 
und der Evangelisch-Lutherischen Kir-
chengemeinde Schongau, ein Lernort 
in diesem Projekt.

Zusammenarbeit mit
Lehrern und Schülern

Seit dem Jahr 2011 arbeiten Pro-
jektleiter Pfarrer Martin Dorner, Prof. 
Dr. Michael Fricke (Institut für Evan-
gelische Theologie an der Universität 
Regensburg), StDin Vera Utzschnei-
der (Gymnasialpädagogische Materi-
alstelle und Religionspädagogisches 
Zentrum Heilsbronn) und Dr. Siegfried 
Rodehau (Evangelische Schulstiftung 
in Bayern) daran, Lehrkräften unter-
schiedlicher Fächer und deren Schü-
lern, diakonische Begegnungs- und 
Lernerfahrungen auf unproblemati-

sche Art und Weise zu ermöglichen 
und Schulentwicklungsprozesse in 
Gang zu setzen. Von 150 diakonischen 
Lernorten mit ihren gut ausgebildeten 
Fachkräften und den motivierten Eh-
renamtlichen als Ansprechpartnern 
für Lehrkräfte geht das Zeichen aus, 
dass Schüler bei ihnen willkommen 
sind und diese zum Beispiel bei di-
akonischen Tischgemeinschaften 
oder bei den ergotherapeutischen 
Angeboten von Seniorenheimen eine 
sinnvolle Tätigkeit ausüben können. 
Die Re� exion der Begegnungen mit 
Hilfe der Ansprechpartner und der 
Lehrkräfte kann den Schülerinnen 
und Schülern einen neuen Blick auf 
sich selbst, den Wert des Sozialen 
und auf Berufs- und Engagement 
Möglichkeiten in der Diakonie und 
bei Kirchengemeinden ermöglichen. 
Diakonisches Lernen ist mittlerweile 
in allen Lehrplänen für den Evange-
lischen Religionsunterricht in Bayern 
verankert. Die Auszeichnung durch 
die Bayerische Landesstiftung stellt 
für die Beiratsmitglieder der Initiative, 
die Abteilung für Gesellschaftsbezo-
gene Dienste in der Evangelisch-Lu-
therischen Kirche in Bayern und für 
das Diakonische Werk Bayern eine 
wichtige Etappe auf dem Weg dar, 
immer mehr Schülern im Laufe ihrer 
Schulkarriere eine diakonische Ler-
nerfahrung zu ermöglichen. md/sk

Kreisbrandinspektor Ludwig Fernsemmer mit den geehrten Jo-
sef Winkler und Fritz Ländlsberger sowie Daniel Comtesse und 
Ehrenkreisbrandrat Alfons Breyer (v.l.) Foto: Barbara Mühlberger
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Barrierefreies Einkaufen für Seniorinnen ermöglicht

Kiosk im Heilig-Geist-Spital
Schon seit einiger Zeit hatte das Team 
des Schongauer MühlenMarktes die 
Idee, für die Bewohnerinnen und Be-
wohner des Altenheims Heilig-Geist-
Spital in der Schongauer Altstadt 
einen Lieferservice für Lebensmittel 
anzubieten.

Mit dem kleinen Team im damali-
gen „lebensmittel.punkt“ war dieses 

Vorhaben jedoch nicht zu stemmen. 
Mit der Eröffnung des großen Ladens 
in Schongau, und den damit verbun-
denen zusätzlichen Arbeitsplätzen, ta-
ten sich endlich Möglichkeiten für eine 
Umsetzung auf. Nach Besichtigung 
der Räumlichkeiten im Heilig-Geist-
Spital konnte nun sogar ein Kiosk mit 
seniorengerechten Möbeln und einem 

kleinen Sortiment aus dem Schongau-
er MühlenMarkt eingerichtet werden.

Dieser wurde von Hans Rock, Ge-
schäftsführer von Herzogsägmühle, 
und Christian Osterried, Leiter des 
Heilig-Geist-Spitals, feierlich ein-
geweiht. Die Bewohner des Heilig-
Geist-Spitals können nun hier vor Ort 
einkaufen, oder falls ihnen dies nicht 

mehr möglich ist, aus einem 
bebilderten Katalog bestellen 
und erhalten dann die Ware 
auf ihr Zimmer geliefert. Der 
Kiosk bringt so ein Stück Nor-
malität in das Leben der Seni-
oren zurück und sorgt für eine 
Bereicherung des Alltags.

Aber nicht nur die Be-
wohner pro� tieren von dem 
Projekt, für die Werkstattbe-
schäftigten im Schongauer 
MühlenMarkt sind hier inte-
ressante Arbeitsplätze ent-
standen. Sie können neue 
Verantwortung übernehmen, 
kümmern sich um die Be-
stückung des Kiosks, die 
rechtzeitige Nachbestellung 
der Ware und die Aktualität 
der Bestelllisten. Außerdem 
können sie interessante Er-
fahrungen im Umgang mit 
älteren Personen sammeln. 
Schön, dass dieses Projekt 
verwirklicht werden konnte!

Ruth Connolly und Sigrun Werner

Viele Städte und Gemeinden ha-
ben direkten oder indirekten Kon-
takt zu Herzogsägmühle. Für die 
Leserinnen und Leser von Her-
zogsägmühle aktuell fragen wir 
die zuständigen Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeister in einem 
kurzen Interview zu den beste-
henden Beziehungen und ihren 
Wünschen an uns.

Mathias Neuner: Seit dem 
1. Mai 2012 bin ich Oberbürger-
meister meiner schönen Heimat-
stadt Landsberg am Lech. Ich bin 
50 Jahre alt, verheiratet und habe 
drei Kinder.

Wann und wodurch kamen Sie
erstmals mit Herzogsägmühle in 
Kontakt?

Mathias Neuner: Im Rahmen 
meiner Tätigkeit als Oberbürger-
meister zu Beginn meiner Amtszeit.

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

Mathias Neuner: Ja, als frisch 
gewählter Oberbürgermeister von 
Landsberg am Lech wurde ich nach 
Peiting eingeladen und durfte im 
Rahmen des gegenseitigen Ken-
nenlernens an einer Führung durch 
Herzogsägmühle teilnehmenn.

An welcher Stelle profi tiert Ihre Ge-
meinde von der Arbeit in und durch 
Herzogsägmühle?

Mathias Neuner: Wir arbeiten 
im Bereich der Obdachlosigkeit 
zusammen. Herzogsägmühle gibt 
mit der Fachstelle zur Vermeidung 
von Obdachlosigkeit wertvolle Un-
terstützung und fachlichen Input. 
Zusammen versuchen wir Men-
schen in besonderen Lebenslagen 
aufzufangen. Die Stadt Landsberg 
am Lech bietet Wohnraum für die-
se Klientel an. Die Fachstelle von 
Herzogsägmühle berät und betreut 
die betroffenen Personen im Rah-
men der Wohnungslosenhilfe.

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

Mathias Neuner: Es sind be-
wegte Zeiten, in denen wir leben. 
Familienstrukturen ändern sich. Die 

beru� ichen und alltäglichen Heraus-
forderungen jedes Einzelnen sind 
immens. Der Zwang zu Flexibilität 
und Anpassungsfähigkeit ist allge-
genwärtig. Wer dem nicht standhal-
ten kann, sieht sich schnell bedroht 
von Krankheit, Arbeitslosigkeit, De-
pression. Da werden Einrichtungen 
wie Herzogsägmühle immer wichti-
ger. Sie geben Rat und Hilfestellung. 
Sie verfügen über die richtige Fach-
kompetenz und kennen darüber hin-
aus die Formalien die nötig sind, um 
Hilfe zu ermöglichen. Herzogsäg-
mühle bietet heute schon ein brei-
tes Spektrum von Hilfe und Unter-
stützung an. P� ege, Arbeit, Wohnen 
und Bildung, dies ist ein ganzheit-
licher Ansatz, und der Bedarf da-
nach wird in Zukunft nicht weniger 
werden. Als Oberbürgermeister von 
Landsberg am Lech fühle ich mich 
für alle Bürger verantwortlich. Da 
gibt es mir ein gutes Gefühl einen 
starken Partner wie Herzogsägmüh-
le in der Nähe zu wissen.

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

Mathias Neuner: Der Infor-
mations� uss ist ausreichend. Im 
Rahmen der Stadtratssitzungen 
war die Anwesenheit eines Vertre-
ters von Herzogsägmühle bislang 
nicht erforderlich. Sollte dies aber 
einmal der Fall sein, laden wir Sie 
sehr gerne zu uns ein. Ich darf dies 
doch als Angebot verstehen?

IM INTERVIEW:
BÜRGERMEISTER DER REGION

In dem kleinen Kiosk im Heilig-Geist-Spital in der Schongauer Altstadt kann 
nun eingekauft werden. Foto: Sigrun Werner
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Fröhliches Fest und drei Taufen gefeiert
Im März 2017 wurde in Herzogsäg-
mühle ein weiteres Stück Geschich-
te geschrieben: In der Kapelle des 
Schöneckerhauses fanden die Taufen 
von drei nigerianischen Flüchtlingskin-
dern statt. Sie sind bereits in Deutsch-
land auf die Welt gekommen und ihre 
Mütter leben mit ihnen seit September 
letzten Jahres in Herzogsägmühle.

Pfarrvikar Dr. Paul Nwandu von 
der katholischen Kirchengemeinde 

Hohenpeißenberg zelebrierte mit 25 
Gästen den Taufgottesdienst in deut-
scher und englischer Sprache. Die 
Täu� inge Hans, Daniel und Brighter 
sind dadurch in die christliche Ge-
meinschaft aufgenommen worden. 
Ihre Taufzeugen sind allesamt enga-
gierte Bürgerinnen und Bürger aus 
den umliegenden Gemeinden, die 
sich im Rahmen der Flüchtlingshilfe 
ehrenamtlich engagieren.

Zum Ausklang des Tages fand im 
Anschluss ein gemeinsames Kaffee-
trinken und vorgezogenes Abendes-
sen in der Unterkunft statt. 

Es war ein schönes Fest, und auch 
die Sonne schickte am Nachmit-
tag ihre warmen Grüße auf die Erde. 
Möge Gottes schützende Hand die 
Neuaufgenommen durch ihr Leben 
begleiten!

 Armin Wrinskelle

1 500 Euro für die Flüchtlingshilfe

Malerfachbetrieb Maier 
unterstützt Integration
Menschen zu unterstützen, die die 
Flucht überlebt haben, und sich nun 
integrieren möchten, ist ein Anlie-
gen des Malerfachbetriebes Werner 
Maier GmbH aus Peiting. Die Mit-
arbeiter Andreas Maier (links) und 
Martin Wudy (rechts) übergaben 
einen Scheck in Höhe von 1 500 
Euro an die Teilbereichsleiter des 
Herzogsägmühler Fachbereiches 

Menschen in besonderen Lebens-
lagen, John Edward Schulz und Mi-
chael Schmid. „Herzlichen Dank für 
die Spende, damit kann der spen-
denbasierte Deutschkurs für bis zu 
30 Teilnehmer für einen weiteren 
Monat � nanziert werden“, bedankte 
sich John Edward Schulz (3. v.l.) im 
Namen der Flüchtlinge und im Na-
men von Herzogsägmühle. sk 

Vernissage in der Heilerziehungsp� ege-Schule

Du siehst, was du siehst
„Du siehst, was du siehst“ war Titel 
einer Ausstellung, die im Frühling 
in der Liselotte-von-Lepel-Gnitz 
Heilerziehungsp� egeschule in Her-
zogsägmühle gezeigt wurde. 
Manuela Prinoth, eine der sieben 
ausstellenden Künstlerinnen, hatte 
die Ausstellung angeregt und für 
den Titel gesorgt. Vier Fachschüle-
rinnen, Anja-Nina Stiglmaier, Selina 
Heiland, Anja Misske und Christina 
Linseis aus dem Mittelkurs planten 
und organisierten diese Ausstel-
lung. Unter der Leitung von Werk-
lehrerin Evelyn Heigl wurden im 
Unterricht Flyer für die Ausstellung 
gestaltet und der Text in leichter 
Sprache formuliert.

„Welches Bild weckt in Ihnen 
Gefühle?“ Mit dieser Frage schick-
te Schulleiterin Jutta Pyka die zahl-
reichen Gäste bei der Vernissage 
in die Ausstellung.

Die Idee zur „Kunst zum Mitma-
chen“ hatte Sylvia Kramer. Durch 
das Verschieben des Rahmens in 
ihrem Bild konnten die Ausstel-
lungsbesucher ihren Lieblingsbild-
ausschnitt wählen. Im Foyer der 
Schule waren drei in Ölkreide ge-

malte Köpfe, ebenfalls von Sylvie 
Kramer, zu bestaunen.

Viel Kreativität zeigte Bettina 
Margarete Gabriele Mosandl. Ihre 
Objekte sind auf verschiedensten 
Materialien gemalt, beispielswei-
se auf einem Handtuch oder einer 
Bambusrolle. Ihr Selbstportrait hat 
eine enorme Ausstrahlung und 
wurde auf der Ausstellung verkauft.

Nadya Kayser trug mit zwei 
Bildern, mit exakt ausgeführten 
Tierzeichnungen, zur Ausstellung 
bei. Buntstiftzeichnungen in ver-
schiedenen Formaten von Gerhard 
Dzido und eine Frottage von Wal-
ter Waibel waren im Neubau der 
Schule zu sehen.

Begrüßt wurden die Besucher im 
Eingangsbereich mit einem leucht-
enden Bild, das mit Acrylfarben 
von Holger Fritzsch gestaltet wur-
de. Die Bilder und Objekte der Aus-
stellung waren sehr vielseitig und 
lockten einige Besucher und Be-
suchergruppen in die Schule. Das 
Organisatorenteam bekam viele 
positive Rückmeldungen und wur-
de von den Besuchern motiviert, 
die Ausstellung zu wiederholen.
 Evelyn Heigl

Sieben Künstlerinnen und Künstler stellten ihre Malerei in der
Fachschule aus Foto: Evelyn Heigl

Foto: v.l. Andreas Maier, Michael Schmid, John Edward Schulz 
und Martin Wudy Foto: Daniela Maier

Notrufnummer seit 1. April freigeschaltet – schnelle, wohnortnahe Hilfe

Krisendienst Psychiatrie für
den Südwesten Oberbayerns
0180 / 655 3000 – täglich von 9 bis 
24 Uhr: Der Krisendienst Psychiatrie 
ist seit 1. April im Südwesten Ober-
bayerns telefonisch erreichbar. Die 
Bürgerinnen und Bürger der Land-
kreise Weilheim-Schongau, Bad Tölz-
Wolfratshausen, Miesbach, Garmisch-
Partenkirchen und Landsberg am 
Lech können damit schnelle wohnort-
nahe Hilfe in seelischen Notlagen er-
halten. Bei Bedarf sind in einer Stunde 
Krisenhelfer vor Ort, um akut belaste-
ten Menschen beizustehen.

„Wir wollen nicht nur in Städten, 
sondern auch auf dem Land � ächen-
deckend Hilfe anbieten. Und damit 
gleichwertige Lebensbedingungen in 
ganz Bayern schaffen“, sagte Bezirks-
tagspräsident Josef Mederer bei ei-
nem Pressegespräch in Weilheim. „Es 
ist gut, dass wir Herzogsägmühle und 
den Caritasverband zur Zusammen-
arbeit gewinnen konnten. Vernetzung 
ist bei so einem Projekt notwendig. 
Die Krankenkassen beteiligen sich 
nicht, obwohl ihnen dadurch Kosten 
gesenkt werden“, so Mederer weiter.

„Wir sind unglaublich froh, dass es 
jetzt endlich los geht“, betonte Peter 
Walter, stellvertretender Fachbereichs-
leiter in Herzogsägmühle. „Hochquali-
� zierte Menschen arbeiten an diesem 
Projekt mit und können bei einer Krise 
sofort helfen“, so Walter weiter.

Jeder dritte
Mensch betroffen

Dr. Michael Welschehold, Ärztli-
cher Leiter der Leitstelle Krisendienst 
Psychiatrie in München, erklärte, dass 
jeder dritte Mensch in seinem Leben 
einmal in eine psychische Krisensi-
tuation gerät, in der eigene Strategi-
en nicht mehr greifen und Hilfe ge-
braucht wird. „Dieses Angebot ist für 
Betroffene, Angehörige und Freunde, 
Nachbarn oder Kollegen von Betrof-
fenen da“, erklärte Welschehold wei-
ter. Maria Majhera, die selbst schon 
von psychischen Krisen betroffen 
war und nun eine Selbsthilfegruppe 
leitet, gab ihrer Hoffnung Ausdruck, 
dass anderen Menschen durch die-
sen Dienst so ein langer, schwieriger 
Weg, wie sie ihn gehen musste, er-
spart bleibt. Dem schloss sich auch 
Ralf Gisbert an, dessen Tochter mit 

17 Jahren schwer erkrankte. „In so ei-
ner Situation braucht man eine Insti-
tution, an die man sich wenden kann.“

Der Bezirk Oberbayern investiert 
rund 7,4 Millionen Euro pro Jahr in 
Aufbau und Betrieb des Krisendiens-
tes Psychiatrie. Ausgelegt ist das An-
gebot auf jährlich bis zu 20 000 Anru-
fe aus ganz Oberbayern. Unter 0180/ 
655 3000 nimmt die Leitstelle täglich 
von 9 bis 24 Uhr die Anrufe entgegen. 
Sie ist von Dr. Michael Welschehold 
geführt und für die Erstberatung mit 
der Koordinierung geeigneter Hilfen 
zuständig. „Bei uns liegt die zentrale 
Lotsenfunktion“, erklärte der Psychi-
ater. „Wir hören zu, deeskalieren, be-
raten und vermitteln. Die Betroffenen 
wissen in ihrer Not am wenigsten, wo 
es passende Hilfe gibt.“

Beratung und Hilfe vor Ort

In den Landkreisen sind für die 
Krisenintervention unter anderem 
die Sozialpsychiatrischen Dienste 
(SpDi) zuständig. Dort sind auch die 
mobilen Einsatzteams für die Haus-
besuche angesiedelt. Je nach Bedarf 
erfolgt die Krisenhilfe in Form von 
kurzfristig vereinbarten ambulanten 
Beratungsterminen bei einem SpDi, 
Kriseneinsätzen vor Ort oder ambu-
lanter beziehungsweise stationärer 

klinisch-psychiatrischer Behandlung.
Der besondere Schwerpunkt liegt 
in der aufsuchenden Krisenhilfe. Sie 
wird durch ein breites Netzwerk von 
Diensten der Freien Wohlfahrtsp� e-
ge durchführt. Ein Vor-Ort-Einsatz 
kann auch präventiv erfolgen, um die 
Zuspitzung einer Krise abzuwenden. 
Nach den bisherigen Erfahrungen 
des Krisendienstes in München ist bei 
etwa sieben Prozent der Krisenfälle 
ein Hausbesuch erforderlich. Die Ein-
satzteams haben werktags von 9 und 
21 Uhr Rufbereitschaft, an Feiertagen 
und Wochenenden von 13 bis 21 Uhr.

Herzogsägmühle als
Netzwerkpartner

Wichtige Netzwerkpartner im Süd-
osten Oberbayerns sind unter ande-
rem Herzogsägmühle, Diakonie in 
München und Oberbayern, sowie die 
örtlichen Caritasverbände. Aus Sicht 
von Michael Bräuning Edelmann, 
Fachbereichsleiter in Herzogsägmüh-
le, ist der Krisendienst ein „Schritt 
zu einer fundierten, umfassenden 
und bürgernahen Unterstützung in 
schwierigen Lebenssituationen“. Für 
die betroffenen Menschen sei die 
Entlastung groß, „wenn innerhalb ei-
ner Stunde ein Krisenhelfer vor Ort ist 
und deeskaliert“.

  Constanze Mauermayer und Sabine Keyser 

Zum Start des Krisendienstes erläuterten Ralf Gispert (Selbsthilfegrup-
pe Angehöriger), Maria Majhera (Leiterin Mal- und Gesprächsgruppe), 
Josef Mederer (Bezirkstagspräsident von Oberbayern), Dr. Michael Wel-
schehold (Ärztlicher Leiter Leitstelle Krisendienst München) und Peter 
Walter (stellv. Fachbereichsleiter in Herzogsägmühle) die Vorteile einer 
schnellen Erreichbarkeit von Fachleuten. Foto: Sabine Keyser

Vor 25 Zeugen wurden Hans, Daniel und Brighter katholisch getauft Foto: Armin Wrinskelle
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Sinnespfad nach sechsjähriger Bauzeit eingeweiht

Mit allen Sinnen erleben
Der erste Abschnitt des Herzogsäg-
mühler Sinnespfades ist für Einwoh-
ner und Besucher ab sofort erlebbar. 
Nach fünf Jahren Bauzeit, mit tatkräf-
tiger Unterstützung der Garten- und 
Landschaftsbauer der Herzogsäg-
mühler Gärtnerei, Mitarbeitenden der 

Herzogsägmühler Werkstätten und 
Projektteilnehmern aus europäischen 
und afrikanischen Ländern, kann der 
erste Teil des Sinnespfades nun für 
die Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden. Die � nanzielle Unterstützung 
dafür kam von verschiedenen Spen-

dern und dem Landkreis, der den 
Sinnespfad mittels Leader-Projekt 
unterstützt hat. Arno Schneider, ehe-
maliger Spendenreferent von Her-
zogsägmühle und Ideengeber des 
Sinnespfades, freut sich über viele 
Besucher. as

Nachruf Ingeborg Lekos
Mehr als 20 Jahre lang hat Inge-
borg Lekos über die ihren Namen 
tragende „Ingeborg-Lekos-Stif-
tung“ bedeutsame Einrichtungen 
und Angebote für Menschen mit 
Behinderung im Alter und ehe-
mals Obdachlose unterstützt und 
gefördert. Im Jahr 2006 erhielt die 
„Lekos-Tagesstätte“ in Herzogsäg-
mühle ihren Namen. Damit wurde 
die tiefe Verbundenheit zwischen 
der Arbeit mit Menschen mit Behin-
derung in Herzogsägmühle und der 
Familie Lekos Ausdruck verliehen. 

Unvergessen bleiben jedoch nicht 
nur die � nanziellen Hilfen, sondern 
vor allem ihre aufrichtige Sorge um 
das Wohlergehen vieler einzelner 
Hilfeberechtigter. Diese trauern 
jetzt mit den Mitarbeitenden um In-
geborg Lekos, die über ihr soziales 
Engagement gleichermaßen Gön-
nerin und Freundin war. Dankbar 
ist man in Herzogsägmühle für das 
Glück und den Segen, dass sie die 
Arbeit hier so großartig unterstützt 
und mit ihrer persönlichen Hinwen-
dung dauerhaft bereichert hat.

Aus unserer Mitte schieden

Ulf Dieter Jennert
* 31. August 1944
   in Gleiwitz / Oberschlesien
† 04. März 2017

Ingeborg Lekos
* 18. Mai 1931
† 24. März 2017

Manfred Erich Irmscher
* 24. Dezember 1939
   in Königsberg / Ostpreußen
† 04. Mai 2017 
   in Herzogsägmühle

Heinz Robert Sechehaye
* 11. August 1933 
   in Köln
† 03. April 2017 
   in Herzogsägmühle

Abdulrauf Can
* 03. November 1975
   in Gaziantep / Türkei
† 24. April 2017 
   in Murnau

Lehrlinge von UPM Schongau spenden für die Schongauer Tafel

Selbst geschöp� es Papier für einen guten Zweck
Im Rahmen des Historischen Marktes 
in Schongau stellten die Auszubil-
denden zum Papiertechnologen von 
UPM im Werk Schongau ihr Können 
im Papierschöpfen unter Beweis. 
Große und vor allem kleine Besucher 
des Standes konnten dabei mit tat-
kräftiger Unterstützung der fünf Aus-
zubildenden ihr eigenes Blatt Papier 
herstellen und anschließend mit nach 
Hause nehmen.

Auch wenn das Schöpfen von Pa-
pier in der heutigen Fertigung kaum 
mehr eine Rolle spielt, so konnten die 
zukünftigen Papiertechnologen ihr 
Wissen und ihre Begeisterung für ihre 
Profession doch anschaulich vermit-
teln.

Die auf dem Markt gesammelten 
Spenden in Höhe von 225 Euro über-
gaben die Lehrlinge an die Schon-
gauer Tafel.

Die Schongauer Tafel lebt haupt-
sächlich von Spenden und kann ihre 
Aufgaben nur wahrnehmen, wenn 
auch die jährlichen Unkosten gedeckt 
werden können.

Spenden für die Tafel sind mög-
lich über: Bank für Sozialwirtschaft, 
IBAN: DE42 7002 0500 0004 8192 00 
und BIC: BFSWDE33MUE.

 Christian Meier

Foto: v.l. Markus Schuster, Christian Meier (Schongauer Tafel), Anika Meissner, Sawas Saroglou Foto: st

Spende der Evangelischen Bank e.G. 

500 Euro für die Sanierung 
eines Kinderspielplatzes
Die Evangelische Bank e.G. in Mün-
chen übergab Spenden an ver-
schiedene soziale Einrichtungen. 
Insgesamt wurden 6 000 Euro aus 
dem Gewinnsparen zur Verteilung 
an gemeinnützige Einrichtungen be-
reitgestellt. Die Spenden gingen alle 
an Einrichtungen aus dem Stadtbe-
reich München und an die Kinderhil-
fe Oberland GmbH. Der Anteil der 

Spende für die Kinderhilfe Oberland, 
500 Euro, wird für die Sanierung des 
Kinderspielplatzes der Kindertages-
stätte in Polling verwendet.

Bei der Spendenübergabe be-
dankten sich Karin Alke von der 
Kinderhilfe Oberland und Thomas 
Buchner aus Herzogsägmühle im 
Namen der Kinder für die Zuwen-
dung. Thomas Buchner

Adventskalender für gute Werke 
der Süddeutschen Zeitung e.V.
Herzlichen Dank für die wichtige und 
stetige Unterstützung für Menschen 
in Herzogsägmühle. Beispielswei-
se für die Finanzierung einer neuen 
Brille, von dringend benötigter Win-
terbekleidung oder der Installierung 
einer Notruf-Anlage. Anschaffun-
gen oder Reparaturen können für 
Menschen, die sehr wenig Geld zur 
Verfügung haben, und auf Unter-
stützung, beispielsweise aus dem 
Herzogsägmühler Spenden-Nothil-
fefonds, angewiesen sind, ein gro-
ßes Problem darstellen.

Menschen, die kein (intaktes) Zu-
hause haben, brauchen Schutzorte 
um satt zu werden, um reden zu 
können und um Ansprache, Zuhörer 
und Rat zu � nden. Die Wärmestube 
Schongau ist solch ein geschütz-
ter Raum für Menschen in Not und 
muss zu einem erheblichen Teil aus 
Spendenmitteln � nanziert werden.

Auch die Schongauer Tafel, die 
wöchentlich über 80 Familien und 
Einzelpersonen mit Lebensmitteln 
unterstützt, und deren regelmäßi-

ger Betrieb ausschließlich von eh-
renamtlich Tätigen garantiert wird, 
muss größtenteils durch Spenden 
getragen werden.

Menschen, die an psychischen 
Problemen leiden, sich in einer 
Lebenskrise be� nden und nicht 
wissen, wie es weitergehen kann, 
können sich an den Sozialpsy-
chiatrischen Dienst in Weilheim, 
Schongau, Penzberg oder Peißen-
berg wenden und erfahren dort 
kostenlose und vielfältige Hilfe. 
Neben der Finanzierung dieser 
Beratungsstellen durch Mittel des 
Bezirks Oberbayern, dienen Spen-
den der schnellen und unbürokra-
tischen Direkthilfe, ähnlich wie die 
Unterstützungen aus dem Her-
zogsägmühler Nothilfefonds.

Für diese vier wichtigen Hilfean-
gebote erhalten wir seit einigen Jah-
ren großzügige Unterstützung durch 
die Stiftung „Adventskalender für 
gute Werke – Süddeutsche Zeitung 
e.V.“ Herzlichen Dank dafür!

 Barbara Osterrieder

Fotos: Sabine Keyser 
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IMM-NEWS

München feiert 500 Jahre Reformation
Anlässlich des Reformationsjubilä-
ums � ndet am Donnerstag, dem 29. 
Juni 2017, die zentrale Veranstaltung 
der Evangelischen Kirche in der Re-
gion München statt. Geplant ist ein 
buntes Bühnenprogramm auf dem 

Odeonsplatz mit Musik, Podiumsdis-
kussion und Gesprächen; zugesagt 
haben bislang Regionalbischö� n Su-
sanne Breit-Keßler, der amtierende 
Oberbürgermeister Dieter Reiter so-
wie sein Amtsvorgänger Christian 

Ude, der frühere Bundes-
tagsabgeordnete Peter 
Gauweiler, der Landtags-
abgeordnete Markus Blu-
me und Landrat Chris-
toph Göbel. Chöre und 
Orchester aus Münchner 
Gemeinden haben unter 
Leitung von Kirchenmusik-
direktor Andreas Hantke 
ein klassisches Programm 
einstudiert; für moderne 
Töne sorgt Judy Baily. Ge-
meinden und kirchliche 
Einrichtungen präsentie-

ren sich mit bunten Mitmach-Aktio-
nen für die ganze Familie, es gibt ein 
Luther-Quiz (samt Thesenanschlag) 
sowie Stadtspaziergänge, Kunstakti-
onen und eine Modenschau.

Für Speis und Trank sorgt die Innere 
Mission: Die Jugendhilfe Feldkirchen 
bietet alles an, was man grillen kann. 
Die Hilfe im Alter bereitet eine riesige 
Gemüsepfanne vor und Flüchtlinge 
verkaufen die süßen Kreationen eines 
syrischen Bäckermeisters. Und damit 
das Ganze nicht zu trocken wird, gibt 
es ein eigens für diesen Anlass „nach 
dem evangelischen Freiheitsgebot“ 
von Isarkindl gebrautes Jubiläums-
Bier. Alles zu vernünftigen Preisen.

Weitere Informationen über die 
Veranstaltung unter www.muenchen-
evangelisch.de/luther-2017-im-deka-
nat. Klaus Honigschnabel

Bayerns Metzger ehren ihre Besten mit Staatssekretär Johannes Hintersberger

Ausdruck bayerischer Identität
Bayerns Metzger wollten es genau 
wissen. Im Rahmen einer zweitägigen 
Qualitätsprüfung in der Fleischer-
schule Augsburg ließen sie ihre Pro-
dukte auf Herz und Nieren prüfen. 
Fast 700 Proben aus ungefähr 180 
bayerischen Betrieben und Berufs-
schulen hatten die Sachverständigen 
zu verkosten. Zu den erfolgreichen 
Teilnehmern gehörte auch die Metz-
gerei aus Herzogsägmühle, deren Lei-
tung Peter Hofmann hat. Im Rahmen 
einer Festveranstaltung in der Stadt-
halle Neusäß wurden die Herzogsäg-
mühler Metzger nun für ihre Produkte 
Rinderbierschinken vom Angusrind, 
Rindersaftschinken gekocht vom An-
gusrind und Hausgeräuchertes mit 
Pfeffer, von Landesinnungsmeister 
Konrad Ammon jun. und Staatssekre-
tär Johannes Hintersberger ausge-
zeichnet.

„An diesen Produkten kann man 
sehen, riechen und schmecken, was 
unser Handwerk ausmacht. Kein 
Produkt schmeckt wie das andere“, 
freute sich Metzgermeister Konrad 
Ammon jun., Landesinnungsmeister 
der bayerischen Fleischer. Die Lei-
denschaft für den Beruf sei dabei die 
Basis des Erfolges. Die Prüfung stel-
le gegenüber dem Verbraucher eine 
neutrale Qualitätskontrolle dar und 
zeige damit ein Höchstmaß an Trans-
parenz. Dies unterstrich auch Staats-
sekretär Johannes Hintersberger, 
Ministerium für Arbeit und Soziales, 
in seiner Festrede: „Diese freiwillige 
Kontrolle ist alles andere als selbst-

verständlich.“ Die handwerklichen 
Metzger seien ein Aushängeschild für 
Bayern, denn „Fleisch und Wurst sind 
Ausdruck unserer bayerischen Iden-
tität“. Er sprach sich dafür aus, den 
Meistertitel als besonderen Qualitäts-
nachweis zu erhalten.

„Wir p� egen nicht nur Traditionen – 
wir er� nden unser traditionelles Hand-
werk im Sinne der Kunden täglich 
neu“, unterstrich Konrad Ammon jun. 
Dies wurde besonders beim Sonder-
wettbewerb um das kreativste Pro-
dukt deutlich, den die Metzgerei We-
ber aus Lenggries mit ihren „Wilderer 
Stangerl“ für sich entscheiden konn-

te. Der zweite Sonderwettbewerb 
stellte ein traditionelles bayerisches 
Produkt in den Mittelpunkt und zwar 
die Gelbwurst. Hier setzte sich die 
Metzgerei Johann Helmschrott aus 
Welden durch. Gemeinsam mit Lan-
desinnungsmeister Ammon übergab 
Staatssekretär Hintersberger die Aus-
zeichnungen und ehrte anschließend 
die erfolgreichen Innungsbetriebe.

Abschließend betonte der Lan-
desinnungsmeister: „Metzger zu sein 
gehört zu den schönsten Berufen der 
Welt: Wer kann schon von sich behaup-
ten jeden Tag Genuss zu verkaufen?“
 Fleischereiverband Bayern

e 0,5 l

Alk. 5.2 %vol. 
Vollbier

Lager Hell

G
es

ta
ltu

ng
: N

ic
ol

e 
Ü

bl
ac

ke
r 

G
ra

p
hi

k;
 

Kr
üg

e 
de

si
gn

ed
 b

y 
ba

ka
r0

15
/f

re
ep

ik  Jubiläums          
       bier Gebraut nach 

dem evangelischen  
Freiheitsgebot

Foto: v.l. Staatssekretär Johannes Hintersberger, Lehrlingsbeauftragter 
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SV Herzogsägmühle
International triumphiert!

Seit September 2015 tritt eine in-
ternationale Mannschaft aus Her-
zogsägmühle bei Kleinfeldturnieren 
und Hallenturnieren im Großraum 
Weilheim-Schongau an und eilt da-
bei von Sieg zu Sieg. Auftakt war 
der Sieg beim Mühlencup 2015. 
Dieser erste Erfolg wurde 2016 in 
einem furiosen Finale gegen den 
großen Konkurrenten Chenes, einer 
Mannschaft bestehend aus jungen 
Flüchtlingen aus Denklingen, wie-
derholt. In diesem Turnier, an dem 
18 Mannschaften teilgenommen 
haben, feierte die Mannschaft in 
7 Spielen 7 Siege und überstand 
das Turnier ohne Gegentor!

Weitere Turniersiege konnten in 
Nürnberg 2015, in Unterschleißheim 
2016, in Peiting 2016 und 2017, in 
Kaufbeuren 2017 und schließlich 
auch beim traditionellen Herzogsäg-
mühler Hallenturnier 2017 gefeiert 
werden. Bei den Turnieren in Pei-

ßenberg, Denklingen und Nürnberg 
2016 konnte man sich über die Plät-
ze 4, 5 und 2 freuen.

Tragende Säulen des Teams 
sind dabei vier Herzogsägmühler: 
Pierluigi Altavilla, auch genannt 
der Buffon aus Herzogsägmühle, 
Precious Aganmwonyi, die wert-
volle Fußballperle aus Nigeria, Ariel 
Etiamoto, der Goalgetter aus dem 
Kongo und schließlich noch Wahid 
Esnagh, nie aufgebendes Duracell-
Fußballwunder aus Afghanistan.

Weitere Stammspieler der Mann-
schaft, die sich in unzähligen Trai-
ningseinheiten unter der Leitung von 
Sepp Bücherl und Christian Jung 
zusammengespielt haben, kom-
men aus Schongau und Altenstadt. 
Die dritte im Bunde der Macher des 
Teams ist schließlich Isabel Heller, 
die Antreiberin, Zeitwächterin, Fah-
rerin und größter Fan gleichzeitig ist.
 John-Edward Schulz

Zauberha� e Faschingsfeier
Im Februar feierten 45 Peitinger Kin-
der im integrativen Kindergarten im 
Forsthaus eine Faschingsparty zum 
Thema „Zauberwald“.

Sichtlich Spaß hatten die Kinder 
am Schminken und Verkleiden. Ne-
ben Tanzen und lustigen Spielen in 

der Turnhalle wurde gesungen und 
getobt. Besonderer Höhepunkt war 
ein Zauberer, der mit seiner fesseln-
den Show die Kinder zum Staunen 
und zum Lachen brachte. Die Eltern 
beteiligten sich durch ein riesiges 
Buffet und der Elternbeirat spendierte 

am folgenden Tag noch für alle einen 
Krapfen.

Der Kindergarten in der Münchner 
Strasse 11 hat mit dem neuen Trä-
ger, der Kinderhilfe Oberland, auch 
eine neue Telefonnummer 08861 / 
221 89 55. Sigrid Klasmann

Rechenscha� sbericht der 
Mitarbeitendenvertretung
Die Versammlung mit der Mitarbei-
tendenvertretung von Herzogsäg-
mühle war gut besucht und fand 
zum ersten Mal im Rainer-Endisch- 
Saal statt. Die Herren Manfred 
Haugg und Fabian Steck (MAV 
Vorsitzender und Stellvertreter) re-
ferierten in ihrem Tätigkeitsbericht 
über interessante Zahlen von Ein-
stellungen und Austritten von Mit-
arbeitenden bei Herzogsägmühle 
und Erfolgen der Mitarbeitervertre-
tung sowie Verhandlungsergebnis-
se mit der Geschäftsleitung für die 
Belegschaft. Viel Aufklärungsarbeit 
war beispielsweise im Juli 2016 bei 
der Stufenanpassung durch Ände-
rungen in den Arbeitsvertragsricht-
linien nötig – eine große Herausfor-
derung. Die Mitarbeitervertretung 
hat im vergangenen Jahr zudem 
Beratungsangebote der Zusatz-
rentenversicherung (EZVK) und der 
deutschen Rentenversicherung 
(DRV) organisiert, welche sehr gut 
angenommen wurden.

Ein Tagesordnungspunkt der 
Versammlung war dem Versicherer 
im Raum der Kirche, der Bruderhil-
fe, gewidmet. Die Vertreter stellten 
ihre Versicherungsprodukte und 
Angebote vor. Nach der Pause lag 
der Themenschwerpunkt auf der 
psychischen Belastung am Ar-
beitsplatz. Volker Greiner aus der 
Psychosozialen Beratungsstelle in 
Weilheim referierte die Thematik 
sehr anschaulich. Kurzes Fazit: Es 
sollen bei der Gefährdungsanaly-
se zur psychischen Belastung am 
Arbeitsplatz folgende Punkte be-
leuchtet werden: Die Arbeitsorga-
nisation, die Arbeitsaufgabe, die 
Arbeitsumgebung und die sozialen 
Beziehungen.

Am Ende der Veranstaltung stell-
te sich Direktor Wilfried Knorr den 
Fragen der Anwesenden und be-
richtete zur Lage von Herzogsäg-
mühle. Eine rundum gelungene 
Veranstaltung.

 Fabian Steck

 Foto: KiHi Foto: KiHi

Herzogsägmühler Dorfrat 
hat jetzt einen Vorsitz
In der 2. Sitzung des Dorfrates, am 
05. April 2017, wurde der Vorsitz 
gewählt.

Zum 1. Vorsitzenden wurde 
Ulrich Wallheim (Bürger von Her-
zogsägmühle, RITA, Telezentrum), 
und zum 2. Vorsitzenden Jürgen 
Dör� er (Bürger von Herzogsäg-

mühle, Mitarbeiter WfbM) gewählt. 
Bereits in der 1. Sitzung wurde 
Kathrin Langer (Mitarbeiterin Men-
schen in besonderen Lebenslagen, 
Entsandte des Vereins Dorfent-
wicklung und Landesp� ege Her-
zogsägmühle e. V.) zur Schriftfüh-
rerin gewählt.  kla

 Foto:  Sabine Keyser
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Spende des „Inner Wheel Club Pfa� enwinkel“

Seniorengerechter Fernseher 
für das Schöneckerhaus
Bereits zweimal in den vergange-
nen Jahren erhielt Herzogsägmüh-
le eine Spende vom „Inner Wheel 
Club Pfaffenwinkel“ aus Penzberg. 
Mit einer erneuten Spende über 
500 Euro möchte der Club den 
Kauf eines Fernsehgerätes mit 
seniorengerechter Fernbedienung 
für die Seniorinnen und Senioren 

im gerontopsychiatrischen Wohn- 
und P� egeheim Schöneckerhaus 
unterstützen.

Inner Wheel ist die weltweit größ-
te Frauenorganisation unter dem 
Dach der Rotarier. Er verbindet sei-
ne Mitgliederinnen durch Freund-
schaft, soziales Engagement und 
Internationalität. Inner Wheel unter-

stützt Kinder, Bedürfti-
ge und Benachteiligte 
und hilft zielgerichtet, 
unbürokratisch und eh-
renamtlich.

Zur Scheckübergabe 
kamen die Mitglieder El-
friede Eberle, Roswitha 
Hauser und Astrid Vos-
seler nach Herzogsäg-
mühle. Heimleiterin Pe-
tra Schweder bedankte 
sich im Namen der Se-
niorinnen und Senioren 
für die Spende. sk

Tag der Bäuerin in Herzogsägmühle
Zu einem Tag der ganz unter dem Mot-
to "Mit allen Sinnen genießen" stand, 
trafen sich die Landfrauen Weilheim-
Schongau aus dem ganzen Landkreis 
in Herzogsägmühle. Nach einem ge-
mütlichen Frühstück, bei dem es schon 
mal Genuss pur gab, stand für die Teil-
nehmerinnen ein interessantes Pro-
gramm an. Als erstes ging es zu einer 
Führung durch die Gärtnerei. Dort gab 
es für die Augen Genuss pur, streckten 
sich doch die ersten Frühlingsblüher in 
den Gewächshäusern der Sonne ent-

gegen und unzählige kräftig duftende 
Kräuter warteten nur darauf, im Kü-
chentopf zu landen. Gärtnermeister 
Werner Deuring gab den interessierten 
Landfrauen zahlreiche Informationen 
zu den 41 Ausbildungsberufen, die in 
Herzogsägmühle für Menschen mit 
Handicap angeboten werden. Auch in 
der Gärtnerei � nden viele junge Men-
schen eine Ausbildungsmöglichkeit. 
Nach einer kleinen Vorführung über 
eine Frühlingsbastelei ging es weiter 
zu Käsesommelier Andrea Tafertsho-

fer. Mit ihrer kulinarischen Käsereise 
durch Europa verstand sie es hervor-
ragend, die Landfrauen in ihren Bann 
zu ziehen. Neben ihrem eigenen Käse 
durfte ein kräftiger Stilton, ein würziger 
Appenzeller und natürlich ein Allgäuer 
Emmentaler nicht fehlen, und so ge-
nossen die Frauen diesmal mit dem 
Gaumen. Zum Abschluss führte Arno 
Schneider die Landfrauen noch in die 
Geschichte und den Werdegang von 
Herzogsägmühle ein.
 Silvia Schlögel

Ein Herzogsägmühler Schicksal

Dem Würgegri�  der Süchte entronnen
Mit 12 Jahren begann er zu trinken. 
Von Juni 1984 an endlich trockener 
Alkoholiker, geriet er in die Fänge 
des Spielteufels. Karl Hauser (Name 
von der Redaktion geändert) ist unter 
großen persönlichen Anstrengungen 
und mit Unterstützung von Selbsthil-
fegruppen dem Würgegriff der Süch-
te entronnen. Der Preis war hoch: er 
musste Hunderttausende von Schul-
den bewältigen, verlor Haus und Hof.

Heute lebt Karl Hauser in der schüt-
zenden Umgebung von Herzogsäg-
mühle und hat hier seinen Ankerplatz 
gefunden. Über all das hat er ein Denk-
Papier geschrieben, das vor allem eines 
nicht kennt – Selbstmitleid. Eigentlich 
hatte er seine schonungslose Selbst-
kritik beim diesjährigen Sucht-Tag im 
Dorf öffentlich machen wollen, um ein 
warnendes Beispiel zu setzen. Ein Arzt-
termin machte einen Strich durch die 
Terminplanung. Im Gespräch über sein 
Leben und über sein bemerkenswertes 
Papier ließ er durchblicken, dass er an 
die Veranstaltung eines eigenen Infor-
mationsabends denkt.

Sein Manuskript befasst sich, ge-
stützt auf Informationsmaterial der 
Suchtstelle Hamm, zunächst generell 
mit der Spielerszene in Deutschland. 
Hausers Folgerung: „Glücksspiele 
wirken auf viele Menschen aufregend 
und interessant. Es geht um Spaß, 
Spannung und Hoffnung auf die gro-

ßen Gewinne. Bei einigen Menschen 
hört der Spaß jedoch auf, wenn sie 
die Kontrolle über ihr eigenes Spiel-
verhalten verlieren“. Der Autor gibt die 
Erfahrung wieder, dass die sich dar-
aus entwickelnde Glücksspielsucht 
eine Krankheit darstellt, die nicht von 
heute auf morgen, sondern in einem 
schleichenden Verlauf entsteht. Als 
besonders fatal bezeichnet er den 
Umstand, dass der Spielsüchtige aus 
einem Gewinn, vor allem einem grö-
ßeren, immer wieder die Hoffnung auf 
den nächsthöheren Gewinn schöpft, 
sich immer mehr in einen Kreislauf 
verstrickt, an dessen Ende er in einem 
Meer aus Verzwei� ung und Schulden 
versinkt. Betroffenen rät er, sich in 
dieser verhängnisvollen Entwicklung 
nicht mehr hinter Lügen zu verste-
cken, sondern offen mit der Situation 
umzugehen und mit Menschen des 
Vertrauens darüber zu reden.

Karl Hausers dringender Rat an die 
Familien Süchtiger: Geben Sie dem 
Spieler kein Geld mehr: bezahlen Sie 
keine Rechnungen, keine Miete, keine 
Lebensmittel; versuchen Sie, ihm die 
Kontovollmacht zu entziehen. Bieten 
Sie ihm an, wenn er einsichtig ist, ge-
meinsam zu einer Beratungsstelle oder 
in eine Selbsthilfegruppe zu gehen.

Zu seiner Biographie erzählt der 
heute 59jährige, der fast drei Jahr-
zehnte lang als Lkw-Fahrer gearbeitet 

hat, dass er nach den Anfängen der 
Trinkerei als 12jähriger und unter dem 
Eindruck persönlicher Tragik (er erfuhr 
mit 16 Jahren, dass die vermeintlichen 
Eltern, mit denen er zusammenleb-
te, gar nicht seine leiblichen waren) 
sei er als 17jähriger an die falschen 
Freunde geraten. „Mit 25 dann war 
ich nur noch am Saufen, konnte nicht 
mehr arbeiten, und brauchte am Tag 
zwei Flaschen Schnaps!“ Er habe sich 
dann zu einer Langzeittherapie in einer 
Suchtklinik entschlossen, und sei seit 
nunmehr 32 Jahren trockener Alkoho-
liker. Er sei auch regelmäßig zu einer 
Selbsthilfegruppe des Blauen Kreuzes 
für Menschen mit Alkohol- und Medi-
kamentenproblemen gegangen.

Mit der Zeit habe er wieder Kontakt 
zu den alten, nach eigener Erkenntnis 
falschen Freunden aufgenommen. Die 
hätten ihn wieder aufgenommen, auch 
ohne dass er Alkohol getrunken habe. 
Ab und zu sei man ins Kino und zum 
Billard-Spielen in eine Spielhalle ge-
gangen. Als Karl Hauser zufällig beob-
achtete, wie einer seiner Kumpel zwei 
Mark in einen Spielautomaten warf und 
der dreißig als Gewinn ausspuckte, 
habe er nur so im Spaß gesagt: „Das 
kann ich auch!“ Dass er nach kurzer 
Zeit bei geringem Einsatz 150 Mark ge-
wann (zu DM-Zeiten viel Geld) begrün-
dete das nächste Verhängnis, wie er 
heute re� ektiert, geradezu zwangsläu-

� g: „Nach fünf Monaten hatte mich die 
Sucht so fest im Griff, dass ich meine 
Freunde vernachlässigte, gleich nach 
der Arbeit in die Spielhalle fuhr, dort 
die halbe Nacht und das Wochenende 
verbrachte, einfach meine Ruhe wollte, 
denn der Automat widerspricht nicht“.

Karl Hauser nahm Kredite auf, häuf-
te in relativ kurzer Zeit 40 000 Mark 
Schulden an. Er ging in eine Selbst-
hilfegruppe. Als deren Leiter aus be-
ru� ichen Gründen das Amt aufgab, 
zerbrach die Gruppe und die Orien-
tierungsperson fehlte. Hauser ver� el 
der Spielsucht heftiger als zuvor. Die 
Schulden gingen in den höheren sechs-
stelligen Bereich. Zu seiner � nanziellen 
Lage damals sagt er: „Ich verdiente so 
1 300 bis 1 400 Euro im Monat, musste 
aber 1 000 Euro im Monat für Kredite 
zurückzahlen“. Nicht einmal der Um-
stand hatte ihm geholfen, dass auf 
das von den Eltern geerbte Zweifami-
lienhaus zwei Hypotheken eingetragen 
waren. Er musste das Haus verkaufen. 
Ende vom Lied: Karl Hauser meldete 
Privatinsolvenz an. Er schreibt dem 
endlosen Dauerstress eine schwere 
Krankheit zu. Im August 2013 bekam er 
die Diagnose Krebs – Tumor an einer 
Niere, von der ein Teil entfernt werden 
musste. Depressionen, Angstzustän-
de, Selbstmordgedanken, Karl Hauser 
machte das ganze Programm psychi-
scher Extremsituationen durch. 

Er bilanziert im Nachhinein: „Ich 
war in meinem Leben zweimal ganz 
unten, einmal mit Alkohol, einmal 
nach der Spielsucht und dem Haus-
verkauf.“ Hauser kam schließlich nach 
Herzogsägmühle. Hier lebt er erstmals 
ohne Bevormundung, eigenständig im 
geschützten Rahmen und psychisch 
stabil. Er geht diversen literarischen 
Neigungen nach und schreibt unter 
anderem Sketche. In der TBA (Tages-
strukturierende Beschäftigungsange-
bote) ist er Dauerbesucher. Karl Hau-
ser schätzt die menschliche Wärme 
dort und die Möglichkeit, auf verschie-
denen Feldern kreativ tätig zu sein.

Karl Hausers Fazit: „Ich habe mein 
Auskommen, mein Essen, meine Woh-
nung, meine Beschäftigung. Da, wo ich 
über 40 Jahre in der Sucht verbracht 
habe, will ich nie mehr hinkommen“.
 Rüdiger Matt

1 000 Euro für die tiergestützte � erapie

Besuch bei der Firma iWEST
Im Rahmen einer Exkursion be-
suchte die Arbeitsgruppe Buchbin-
derei des Zenits die Firma iWEST 
in Hohenpeißenberg. Die Firma 
iWEST stellt hochwertige Nahrung 
und Nahrungsergänzung für Pfer-
de her und genießt einen internati-
onalen Ruf in Fachkreisen.

„Die Firma iWEST ist für uns 
ein wichtiger Auftraggeber, be-
reits seit zwei Jahren erhalten wir 
unterschiedliche Montage- und 
Verpackungsaufträge“, so Angeli-
ka Redmann, Gruppenleiterin der 
Buchbinderei. Während des Be-
suches stellte Frau Dr. Meyer, Ge-
schäftsführerin der Firma iWEST, im 
Rahmen einer intensiven Führung 
alle wichtigen Arbeitsschritte, von 
der Fertigung über die Abfüllung bis 
zur Lagerhaltung vor. Dabei betonte 
Frau Dr. Meyer die hohe Qualität der 
Produkte und die daraus resultie-

renden Hygienemaßnahmen bei der 
Fertigung. Frau Dr. Meyer bedankte 
sich bei der Herzogsägmühler Ar-
beitsgruppe für die präzise Ausfüh-
rung der übertragenen Auftragsar-
beiten und deren Termintreue.

Als Dank übergab Frau Dr. Mey-
er einen Spendencheck in Höhe 
von 1 000 Euro an die Gruppe. Der 
Betrag soll der tiergestützten The-
rapie in Herzogsägmühle zu Gute 
kommen. Abschließend gab es 
noch ein Weißwurstfrühstück im 
Gutshof bei schönem Wetter und 
mit wunderbarem Panoramablick 
vom Hohen Peißenberg über die 
Voralpenlandschaft.

Wir danken Frau Dr. Meyer und 
der Firma iWEST ganz herzlich für 
die interessante Führung durch die 
Firma iWEST und für die Unterstüt-
zung der tiergestützten Therapie in 
Herzogsägmühle. Hans Schuh

Foto: Silvia Schlögel 

Tütenweise Lebensmittel für die Schongauer Tafel

Rewe-Kunden helfen Teller zu füllen
Auch im Jahr 2016 konnten Rewe-
Kunden helfen, und im Rahmen der 
jährlichen Aktion „Gemeinsam Tel-
ler füllen!“ die Tafeln in Deutschland 

mit dem Kauf einer Tafeltüte unter-
stützen. Dabei stehen Lebensmittel 
im Fokus, die aufgrund ihrer langen 
Haltbarkeit eher selten gespendet 

werden, wie zum Beispiel Ravioli, 
Milchreis, Erdbeerkon� türe oder Tee. 
Fertig gepackte Tüten mit Lebens-
mitteln waren zu einem Preis von 
5 Euro in den Rewe-Märkten erhält-
lich. Die Bene� zaktion „Gemeinsam 
Teller füllen!“ ist fester Bestandteil der 
jährlichen Rewe-Nachhaltigkeitswo-
chen, die unter dem Motto „soziale 
Verantwortung“ statt� nden.

In beiden in der Region beteiligten 
Rewe-Märkten in Peiting und in Ho-
henfurch wurden 211 Tüten mit einem 
Warenwert von insgesamt 1 055 Euro 
zugunsten der Schongauer Tafel ge-
kauft und gespendet. Die Mitarbeiter 
der beiden Märkte übergaben die 
reichhaltige Sachspende an die Tafel 
Schongau. Christian Meier

Elfriede Eberle, Roswitha Hauser und As-
trid Vosseler vom Inner Wheel Club Pfaf-
fenwinkel und Bewohner Günter Herold bei 
der Übergabe der Spende. Foto: Astrid Berger

 Foto: Christian Meier
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Erfolgsgeschichte Tagwerk

Ein Hort der Scha� ensfreude
Es gibt Projekte, die strahlen See-
le aus. Das Tagwerk, auch TBA (Ta-
gesstrukturierende Beschäftigungs-
angebote), ist ein solches. Mit vier 
Teilnehmern vor wenigen Jahren ge-
startet, heute deren 57 zählend bei 
einer Warteliste, ist das Tagwerk ein 
Vorzeigeprojekt im Reigen der vielfäl-
tigen Angebote von Herzogsägmühle. 
Hier werden kreative Kräfte von zum 
Teil sehr vereinsamten Menschen ge-
weckt und freigesetzt, die ihre Talen-
te auf vielfältige Weise verwirklichen 
dürfen und sollen.

Martina Wagner, 43, Medienpä-
dagogin im Tagwerk, betont auf an-
genehm ungekünstelte und herzliche 
Art, dass ihr und ihren Kolleginnen 
und Kollegen die Arbeit im Tagwerk 
ein besonderes Anliegen ist. Das 
unter einfachsten räumlichen Bedin-
gungen im Fachbereich „Menschen 
in besonderen Lebenslagen“ ange-
siedelte und gestartete Projekt ist 
heute in einem schmucken Neubau 

untergebracht, der vergangenes Jahr 
eingeweiht wurde.

Menschen mit oft belasteten Bio-
graphien aus ihrer Vereinsamung her-
auszuholen, ist ein Hauptanliegen vom 
Tagwerk. Hier kann jeder seine Fähig-
keiten entdecken, wiederentdecken 
und freisetzen. Es geht im Zusam-
menwirken zwischen Team und Teil-
nehmenden aber auch entscheidend 
darum, Tagesstrukturen zu schaffen.

Wer sich unter den Teilnehmern 
umtut, stößt auf viel Zufriedenheit. Als 
wir das Tagwerk besuchten, arbeitete 
eine Frau versunken an einer schmu-
cken Handarbeit, ein Mann schnitt an 
einem Film, ein anderer bearbeitete 
am Bildschirm sein Theaterstück und 
ein dritter war mit einer selbst ge-
schaffenen Marionette an fünf Fäden 
befasst.

Das Tagwerk hat jetzt eine schmu-
cke Infobroschüre in 100 Exempla-
ren aufgelegt. Die von vorne bis zur 
letzten Seite den Charme engagierter 

Eigenarbeit ausstrahlende Broschüre 
beschreibt Sinn und Zweck der Arbeit 
sowie die Grundregeln des Miteinan-
ders in dem Projekt. Wichtig ist, dass 
den Teilnehmern eine individuelle, an 
den eigenen Wünschen und Fähigkei-
ten orientierte Möglichkeit geboten 
wird, den Tag zu gestalten.

Und die Gestaltungsmöglichkei-
ten sind vielfältig. Man kann in ei-
nem eigens geschaffenen Bereich 
garteln, an Filmarbeiten teilhaben, 
in der Holzwerkstatt arbeiten, am 
Singkreis, einer Theater- und Krea-
tivgruppe teilhaben und vieles mehr. 
Ganz auf der Höhe der Zeit ist man 
mit einem Computerkurs. „Das 
Miteinander, der wertschätzende 
Umgang – das ist uns besonders 
wichtig“, sagt Martina Wagner, der 
die Liebe zum Projekt an sich buch-
stäblich aus den Augen strahlt. Sie 
ist auch (berechtigterweise) ein we-
nig stolz auf den Herzogsägmühler 
Leuchtturm Tagwerk. Rüdiger Matt

Erster Ressourcentag in der Asylunterkun�  Weggenossenheim

Ge� üchtete � t für den Alltag
in Deutschland machen
Vom Willkommen zum Ankommen. 
Gemeinsam mit den Trainern der Ar-
beitsgemeinschaft Natur- und Um-
weltbildung Bundesverband e.V. (ANU) 
machen die Asylintegrationsberatung 
Dießen, der Jugendmigrationsdienst 
(JMD) und das Projekt WiLLe Ge� üch-
tete � t für den Alltag in Deutschland.

Beim ersten Ressourcentag in Die-
ßen lernten asylsuchende Menschen 
mit Bleiberechtperspektive zwischen 
18 und 30 Jahren den verantwor-
tungsvollen Umgang mit Ressourcen 
kennen. Bei der eintägigen Schulung 
erarbeiteten sich die Ge� üchteten ge-
meinsam anhand von aktivierenden 
Schulungsmethoden, wie zum Bei-
spiel bildgestützten Arbeitsblättern 
oder Experimenten und praktischen 
Übungen, worauf es beim Alltagshan-
deln zu den Themen Wasser, Heizen, 
Lüften, Strom und Abfalltrennung 
ankommt. Dabei arbeiteten die Teil-
nehmer aus unterschiedlichen Her-
kunftsländern mit verschiedenen Bil-
dungshintergründen zusammen und 
unterstützten sich gegenseitig.

Großes Interesse
an Integration

Fast die Hälfte der in Deutsch-
land asylsuchenden Menschen ist 
zwischen 18 und 30 Jahren alt. Die-

se jungen Menschen haben ein be-
sonders hohes Interesse, sich in die 
Gesellschaft, die Schule und den 
Arbeitsmarkt zu integrieren. Bildung 
und schnelle Teilhabe der neu Zuge-
wanderten sind dabei die Vorausset-
zung für eine gerechte, nachhaltige 
und friedvolle Gesellschaft. Der glo-
bale Klimawandel ist im Bewusst-
sein der Menschen und der Politik 
in Deutschland verankert und trägt 
entscheidend dazu bei, dass Umwelt-
schutz für die Menschen immer rele-
vanter wird. In einem bundesweiten 
Modellprojekt organisiert und � nan-
ziert die ANU deshalb bis Ende 2016 
gemeinsam mit ihren Projektpartnern 
praxisnahe Vor-Ort-Schulungen für 
junge Menschen in Asylunterkünften 
rund um das Thema Ressourcen.

Durch die Förderung des Bun-
desministeriums des Inneren in Zu-
sammenarbeit mit dem Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge ist die 
Veranstaltung für Ge� üchtete kosten-
los. Durchgeführt wurde die Schulung 
von einem Trainerteam aus drei qua-
li� zierten Personen aus dem Bereich 
Umweltbildung und Soziale Arbeit. 
Initiiert und organisiert wurde die 
Veranstaltung durch die Asylintegra-
tionsberatung Dießen in Trägerschaft 
der Arbeiterwohlfahrt, dem Jugend-
migrationsdienst von Herzogsäg-

mühle und dem Projekt WiLLe. WiLLe 
steht für Willkommen in Landsberg 
am Lech und setzt sich für ein Mit-
einander statt Nebeneinander ein: 
Gefördert werden soll ein friedliches 
Zusammenleben in gesellschaftlicher 
und kultureller Vielfalt durch integrati-
ve, interkulturelle und niedrigschwel-
lige Kultur- und Bildungsangebote. 
Träger des Projektes sind Herzogsäg-
mühle, die Stadt Landsberg am Lech 
und der Landkreis Landsberg am 
Lech sowie die Entwicklungspartner-
schaft Allgäu-Oberland GmbH.

Wer steht hinter dem
Projekt Ressourcentag?

Projektträger ist die ANU – Arbeits-
gemeinschaft Natur- und Umwelt-
bildung Bundesverband e.V. mit den 
Projektpartnern und Initiatoren Ener-
gieagentur Unterfranken e.V., Evange-
lische Jugendsozialarbeit Bayern e.V. 
und dem Ausländeramt des Landkrei-
ses Fürstenfeldbruck. Die Trainerinnen 
und Trainer wurden in drei Veranstal-
tungen in Hannover, Fürstenfeldbruck 
und Leverkusen durch Projekt- und 
Regionalpartner der ANU, die bereits 
zahlreiche Maßnahmen im Bereich 
Ressourcenschutz in Asylunterkünf-
ten erfolgreich durchgeführt haben, 
geschult. Anna Ottermann

Forstrevier Peiting

Projekt „Waldwoche“
in Herzogsägmühle
Mit 150 Hektar landwirtschaftlichen 
Flächen und 130 Hektar Wald grenzt 
Herzogsägmühle an das Forstrevier 
Peiting an. Es bestehen gute nach-
barschaftliche Kontakte zur Abtei-
lung Landwirtschaft im Herzogsäg-
mühler Ortsteil Oberobland.

Die Herzogsägmühler Land- 
und Forstwirtschaft beschäftigt 
zwischen 25 und 30 Mitarbeiten-
de, die aus verschiedenen Fach-
bereichen kommen. Die Mehrzahl 
der Mitarbeitenden gehört zur 
Landwirtschaftsgruppe der Her-
zogsägmühler Werkstätten. Eini-
ge Mitarbeiter kommen aus dem 
Fachbereich „Menschen in be-
sonderen Lebenslagen“. Sie sind 
im Rahmen Tagesstrukturierender 
Maßnahmen beschäftigt.

Frank Böttinger, in der Herzogsäg-
mühler Landwirtschaft für den Be-
reich Forstwirtschaft zuständig, 
möchte den Brennholzverkauf und 

die innerbetriebliche Hackschnitzel-
verwertung forcieren. Dazu nahm er 
mit dem Revierleiter des Forstreviers 
Peiting, Stefan Lubos, Kontakt auf. 
Zusammen organisierten sie dann 
das Projekt „Waldwoche“.

Entlang von Forstwegen wurden 
etwa 30rm Brennholz aus vorange-
gangenen Hieben oder von Schä-
den des Sturmes „Niklas“ aufge-
arbeitet. Außerdem wurden noch 
einige Äsungs� ächen von Schlaga-
braum geräumt. Drei ausgebildete 
Motorsägenführer schnitten das 
Holz, andere trugen es zu den 
Fahrzeugen und luden es auf. Ins-
gesamt waren während der Pro-
jektwoche zwischen drei und fünf 
Arbeitsanleiter und ungefähr zwölf 
Mitarbeiter aus den verschiedenen 
Fachbereichen tätig.

Die Arbeit außerhalb der Werk-
stätten im Wald, das Bewegen im 
Gelände und das Zusammenar-
beiten mit Menschen aus anderen 
Fachbereichen wurden als span-
nend und erfüllend empfunden. Es 
ergaben sich mehrere Gespräche 
und Fragen an den ‚Förster‘ zu Wald 
und Jagd. Auch für den Revierleiter 
war es eine interessante Erfahrung, 
mit der Landwirtschaftsgruppe der 
Herzogsägmühler Werkstätten zu-
sammenzuarbeiten. Er nutzte die 
Gelegenheit, die Sozialfunktion 
des Staatswaldes zu präsentieren.

„Das erstmalig durchgeführte 
Projekt in den Bayerischen Staats-
forsten war für alle Beteiligten er-
folgreich und zufriedenstellend, so 
dass weitere Brennholzsammelwo-
chen angedacht sind“, freute sich 
Frank Böttinger nach der Aktion.
 Stefan Lubos

Jeder mit Einsatz dabei, so gut er kann – das Ergebnis ist eine Fuhre 
Brennholz und Hackgut als Erfolgserlebnis. Fotos: Frank Böttinger

SingGruppe Regenbogen gibt Konzert

Für Menschen in Not – 
zur Freude der Anwesenden
Die SingGruppe Regenbogen, un-
ter Leitung von Rosi Haseitl, unter-
stützt die Wärmestube in Schongau 
seit vielen Jahren mit Bene� zkon-
zerten. Auch im vergangenen Jahr 
lud die Schongauer Gruppe wieder 
zu einem Konzert ein. 
Die Wärmestube in Schongau bie-
tet Raum für Menschen in Not. 
Seit 1996 haben Frauen, Männer 
und Familien hier einen geschütz-
ten Tagesaufenthalt. Menschen, 
die kein (intaktes) Zuhause haben, 
� nden hier für sie nicht alltägliche 
Dinge wie ein warmes Mittages-
sen, eine Waschgelegenheit, für 
ihre Kleidung Waschmaschine und 
Trockner, eine Zeitung, eine Klei-
derkammer und zahlreiche Unter-

stützungs- und Beratungsangebo-
te wie die Schongauer Tafel oder 
die Schuldnerberatung. Täglich 
nutzen etwa 20 Menschen das An-
gebot der Wärmestube. Die Zahl 
derer, die diese geschützte Ta-
geseinrichtung brauchen, nimmt 
beständig zu. Seit ihrem Beste-
hen wird die Wärmestube zum 
überwiegenden Teil und in den 
letzten Jahren ausschließlich über 
Spenden und Eigenmittel von Her-
zogsägmühle � nanziert. 
Das Konzert im Advent wärmte da-
rum gleich doppelt: Die Zuhörerin-
nen und Zuhörer mit adventlichen 
Weisen und die Menschen in der 
Wärmestube durch ihre Spende.
 mh/sk

Aus Pappe und Dispersionsfarben entstehen viele Kunstwerke Foto: Martina Wagner
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Europäische Erinnerungsorte als Bildungsangebote nutzen

EU-Projektteam besucht Rom

Herzogsägmühle ist eine von zehn 
Partnereinrichtungen des Erasmus+ 
Projekts „Sakralräume als Europä-
ische Erinnerungsorte – Potenziale 
entwickeln, Kompetenzen stärken“. 
Sie alle leitet das Ziel, der Öffentlich-
keit Sakralräume als kulturelles Kapital 
und Bildungsort zu erschließen. Exem-
plarisch wird dies an zehn Orten und 
Gebäuden in ganz Europa aufgezeigt, 
die in besonderer Weise gemeinsame 
europäische Identität und kulturelle 
Beheimatung verkörpern. Ihre Bedeu-
tung reicht über die eines Religions-
ortes oder einer Sehenswürdigkeit 
hinaus und beschränkt sich nicht auf 
Kirchen, sondern trifft auf Synagogen 
und Moscheen ebenso zu.

Nach Treffen in Herzogsägmühle, 
Liberec (Tschechien), Hermannstadt 
(Rumänien) und Olsztyn (Polen), reis-
ten die Projektteilnehmer im Novem-
ber 2016 nach Rom.

Das Projekt hat die gemeinsame, 
europäische Geschichte und Iden-
tität im Blick und rückt mit Sakral-
räumen als Erinnerungsorte zentrale 
Themen wie Migration, Vertreibung, 
Herrschaft, Unterdrückung und Leid, 
ebenso wie Emanzipation, Völkerver-
ständigung, Aufbruch und Erneuerung 
ins Blickfeld. Es zielt auf eine Stärkung 
zivilgesellschaftlicher Strukturen und 
wird in der längerfristigen Wirkung zu 
einer Fortentwicklung europäischer 
Erinnerungskultur beitragen.

Im historischen Rom

In Rom wurde dies sehr anschau-
lich: Die Ewige Stadt mit seiner 
Frühgeschichte und mit seiner Kir-
chengeschichte und historischen Ge-
gebenheiten darf mit seinen Denkmä-
lern leben, und das allein lockt schon 
viele Besucher an. Rom muss aber 
auch mit seinen „Trümmern“ leben. 
Die Partner dort betreiben den Club 
Italiano Dante Alighieri als weltweit 
geschätzte Sprachenschule, und sie 
betreuen zwei wunderschöne, früh-
christliche Kirchen:

Die Kirche Santo Stefano Ro-
tondo wurde zur Ehren des ersten 
Märtyrers, des Hl. Diakons Stephan 
geweiht und liegt auf dem Caelius, 
einem der größten der sieben legen-

dären Hügeln Roms. Im Zentrum der 
Kirche liegt ein kreisrunder Raum, der 
sowohl im Durchmesser, als auch in 
der Höhe 22 Meter misst. Er ist durch 
22 Säulen von einem inneren Um-
gang geschieden, der Kuppeltam-
bour durch 22 Fenster beleuchtet. 
Um die Kirche betreten zu können, 
muss man durch eine der acht Tü-
ren in der Umfassungsmauer gehen. 
Sie ist mit prächtigen Mosaiken und 
Marmorverkleidungen geschmückt. 
Die runde Form der Kirche erinnert 
sowohl an die Sonne, als auch an 
den Mond. Santo Stefano Rotondo ist 
eine symbolische Reproduktion des 
Kosmos „Der Tempel ist wie der Him-
mel mit all seinen Erscheinungen“.

In der Basilika San Clemente

Die Basilika San Clemente liegt 
oberhalb des Colosseums. Die heu-
tige Basilika stammt aus dem 12. 
Jahrhundert. Selten sieht man eine 
solche Unterkirche. Unter der heuti-
gen Kirche, gab es bereits eine dem 
Hl. Clemens geweihte Kirche aus dem 
4. Jahrhundert. Nochmals darun-
ter, insgesamt 26 Meter tief gelegen, 
� nden sich Reste aus dem 1. Jahr-
hundert nach Christus: Ein einfacher 
Ziegelbau, eine Insula (Wohnhaus), in 
dessen Hof sich ein dem Mithraskult 
geweihter Tempel aus dem 2. Jahr-
hundert be� ndet. Und gegenüber 
thront ein prächtiger viereckiger Bau, 
der auf großen Tuffblöcken ruht und 
einem großen Platz oder Hof, dessen 
Ausmaße jene des Mittelschiffes der 
heutigen Basilika um ein Beträchtli-
ches übertreffen. Den Haupteingang 
zur heutigen Basilika San Clemente 
erreicht man über einen wehrhaften 
Torweg und erlebt ein Geviert, genau 
über dem ursprünglichen Hof aus dem 
4. Jahrhundert. Es stellt das einzige in 
Rom erhaltene Atrium dar. Über dem 
Klostereingang steht eine Inschrift der 
irischen Dominikaner. Die Mönche be-
treuen bis heute diese Kirche.

Der Club Italiano Dante Alighieri 
führt dort bereits seit über einem Jahr 
moderne Seminare für Kirchenführer 
durch. Die Projektgruppe erlebte in 
dieser herrlichen Basilika ein 
klassisches Kirchenkonzert.

Eine Busfahrt durch Rom führte 
zur Chiesa Evangelica Luterana in 
die Via Aurelia Antica. Dort im De-
kanat der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche von Italien, wurde eine Vernis-
sage der Fotoausstellung „Bernward 
& Michael“ präsentiert. Es sind die 
Werke des Projektteilnehmers Pfar-
rer Hans-Jürgen Kutzner, der auch 
Bildhauer ist. Die Bilder zeigen den 
Bischof und St. Bernward, ein eu-
ropäischer Heiliger aus der Zeit der 
ungeteilten Kirche, mit einer Af� nität 
zum Erzengel St. Michael. Dieser ist 
in ganz Europa bekannt und zuhau-
se. Man könnte sagen, er ist ein ech-
ter europäischer Engel.

Projektteilnehmer
pro Europa

Trotz des Brexit, trotz der Euro-
krise, trotz des Scheiterns einer so-
lidarischen Politik in der Flüchtlings-
krise und angesichts von weltweit zu 
beobachtenden nationalstaatlichen 
Strömungen ist ein leidenschaftliches 
Plädoyer für Europa angebracht, und 
allen Projektteilnehmern gemein. Die-
ses Europa ist das Beste, was den 
Deutschen, den Franzosen und den 
Italienern, den Österreichern und Dä-
nen, den Tschechen und den Ungarn, 
den Basken und anderen in ihrer lan-
gen Geschichte passiert ist. Die Euro-
päische Union ist trotz all ihrer Fehler 
die größte Errungenschaft in der Ge-
schichte des Kontinents. Wir alle müs-
sen mitwirken, dass dieses Europa 
gestärkt aus seiner Krise hervorgeht. 
Wir brauchen nicht mehr Europa, wir 
brauchen nicht weniger Europa, wir 
brauchen ein besseres Europa.

Keinen besseren und liebevolleren 
Tagungsort als die Congregazione 
della Religiosa di Gesù-Maria hätten 
die Gastgeber aussuchen können. In 
den Räumen der Kongregation von 
Jesus-Maria wurde getagt. Beson-
derer Dank gilt Monika Dmowska, 
Dr. Elena Lachin und Stefania Co-
sentino. Letztere hat es als Kirchen-
historikerin und nur italienisch spre-
chend, verstanden, sich mit Mimik 
und Gestik uns trotz Sprachbarriere 
auf anschaulichste Weise verständ-
lich zu machen. Erich Mühlberger

Imkerverein spendet Honig 
im Wert von 1 500 Euro
Die Mitglieder des Kreisvereins 
Imker Schongau haben nach meh-
reren schwierigen Jahren 2016 ein 
normales Bienenjahr erlebt. Nach-
dem in den letzten Jahren kaum 
Honig zu ernten war, konnten die 
Imker wieder mehr Honig gewinnen.

Der 1. Vorsitzende des Kreis-
vereins Imker Schongau, Norbert 
Moser, freute sich, zusammen mit 
dem 2. Vorsitzenden, Wolfgang 
Turansky, insgesamt 250 Gläser 
besten einheimischen Honigs an 
die Schongauer Tafel übergeben 
zu können.

„Wenn wir schon im letzten Jahr 
aufgrund der schlechten Ernte nur 
Geld spenden konnten, freut es 
mich jetzt umso mehr, so viel guten 

Honig an Bedürftige weitergeben 
zu können“, sagte Norbert Moser 
bei der Übergabe des Honigs.

Die Imker des Kreisvereins Im-
ker Schongau unterstützen seit 
Jahren regelmäßig die Arbeit der 
Schongauer Tafel mit üblicherwei-
se sehr üppigen Honigspenden.

Als neuer Unterstützer der 
Schongauer Tafel war erstmals 
auch die Imkerei von Herzogsäg-
mühle dabei. Mitarbeitende und 
Hilfeberechtigte arbeiten in dem 
Projekt „BEE Happy“ zusammen. 
Sie trugen mit einem Teil des in 
Herzogsägmühle produzierten Ho-
nigs zu der Spende des Kreisver-
eins bei.

 Christian Meier

Foto: OBAK, Berlin (Otto Bartning-Arbeitsgemeinschaft Kirchenbau)

Wolfgang Turansky, 2. Vorsitzender Kreisverband Imker Schon-
gau, (links) Norbert Moser, 1. Vorstand Kreisverband Imker 
Schongau (rechts) Foto: Christian Meier
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Weitere Informationen erhalten Sie über 
www.hep-fachschule.de

   www.facebook.com/HepschuleHerzogsaegmuehle
   www.facebook.com/herzogsaegmuehle
   www.facebook.com/H
   www.facebook.com/herzogsaegmuehle

Heilerziehungspflege
Ein Beruf mit Zukunft

Informationen über die dreijährige praxisbegleitende 
Ausbildung zur sozialpädagogischen und 
pflegerischen Fachkraft in der Arbeit mit Menschen mit 
unterschiedlichsten Beeinträchtigungen erhalten Sie hier:

fachschule für 
Heilerziehungspflege
Dorfplatz 5  ·  86971 Peiting  ·  Telefon 0 88 61  219-4092
heilerziehungspflegeschule@herzogsaegmuehle.de
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Imkerverein spendet Honig 
im Wert von 1 500 Euro
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Karl-Heinz Rassel ist seit 25 Jahren ehrenamtlicher Bibliothekar

Die etwas andere 
Bücherei
In Vielem gleicht Herzogsägmüh-
le längst eher einem ganz normalen 
Dorf als einer Einrichtung der Diako-
nie, als die es längst auch nicht mehr 
nur verstanden werden will. Es gibt 
einen Dorfplatz mit einem Maibaum, 
einer denkmalgeschützten Kirche, 
einem Dorf-Gasthaus und einer Ver-
anstaltungshalle drum herum, als Zu-
gabe einen Supermarkt und anderes 
mehr. Außerdem verfügt das Dorf 
über eine Einrichtung, die längst nicht 
jede Kommune aufzuweisen hat – 
eine Leih-Bücherei mit der stattlichen 
Zahl von 4 500 Bänden.

Diese etwas andere Bücherei resi-
diert in einem inzwischen viel zu en-
gem Raum im Erdgeschoss des his-
torischen Gründungsgebäudes der 
ehemaligen Arbeiterkolonie, dem Peit-
nachhof. Karl-Heinz Rassel (73), der 
ehrenamtliche Bibliothekar, der sich 
selbst in Aushängen „Bücherfreund“ 
nennt und Träger der Verdienstmedail-
le von Herzogsägmühle ist, hat die seit 
1988 bestehende Bücherei 1992 über-
nommen. In einer mühevollen Fleißar-
beit hat er eine inzwischen allerdings 
überarbeitungsbedürftige Verleihliste 
angelegt. Das Ausleihen der Bücher 
aus allen Sachgebieten von Belletristik 
über Lexika bis Sachbuch erfolgt auf 
Vertrauensbasis, was allerdings auch 
nur deshalb möglich ist, weil die Bü-
cherei keinen Massenbetrieb darstellt.

„Wir be-
kommen im-
mer wieder Bü-
cherspenden“, 
berichtet er 
über das Litera-
tur-Aufkommen. 
Vieles davon 
ruht in Kisten, 
weil die räumli-
chen Möglich-
keiten erschöpft 
sind. Bedacht wird 
die Bücherei beispielsweise auch von 
Münchener Krankenhäusern, wenn 
dort Büchereien Revisionen unterzo-
gen werden. Geöffnet ist die Büche-
rei im Übrigen dreimal in der Woche, 
montags, mittwochs und freitags je-
weils zwischen 16 und 18 Uhr.

Der zeitlängste Ausleiher dürfte 
mittlerweile der 72 Jahre alte Peter 
Echter sein, der im Prinzip regelmä-
ßig jede Woche bei Karl-Heinz Ras-
sel hereinschaut. Er leiht nicht nur 
aus, er bringt auch Nachschub. „Ich 
kaufe ständig in der Wühlkiste ein, 
und bringe dann ausgelesene Bü-
cher in die Bücherei mit“, erzählt er. 
Echter ist das, was man getrost Le-
seratte nennen darf: „Wenn die Bü-
cher spannend sind, lese ich zwei, 
drei in vierzehn Tagen“, sagt der frü-
here Arbeiter Echter, der seit 1997 
in Herzogsägmühle lebt und hier 

auch in verschiede-
nen Funktionen und diversen Be-
trieben tätig war. Er schätzt Krimis, 
darunter auch die heimatverbunde-
nen mit dem Kluftinger, Western und 
nennt als einen seiner Lieblingsauto-
ren Konsalik.

Konsalik nennt auch Klaus Fiausch 
(77) an vorderster Stelle, wenn es 
um entspannende Lektüre geht. Der 
Mann mit den sechs Berufen, darun-
ter Gra� k-Designer und Architekt, ist 
seit einem Jahr Einwohner von Her-
zogsägmühle und stetiger Besucher 
der Bücherei. „Ich suche aber vor 
allem auch Reise-Literatur, die ich für 
meine Texte zu Dia-Reisevorträgen 
heranziehen kann“. Und auch er wird 
in der kleinen, etwas anderen Büche-
rei des Dorfes immer wieder fündig. 
So geriet ihm beispielsweise ein Buch 
über ein ganz fernes Land in die Hän-
de – Lesestoff über Kambodscha.

 Rüdiger Matt

Karl-Heinz Rassel vor einem seiner prall gefüllten Regale. Foto: Rüdiger Matt

Diakonie und Caritas würdigen 
Organisationen für ihre Transparenz

Herzogsägmühle 
ausgezeichnet

Die Diakonie Deutschland und der 
Deutsche Caritasverband haben 
zum zweiten Mal den Transparenz-
preis verliehen. Damit würdigen sie 
Organisationen, die mit hervorra-
gender Berichterstattung über ihre 
Ziele, Leistungsangebote, Finan-
zen, Strukturen und ihre Arbeits-
weise informieren. Transparenz-
standards für Diakonie und Caritas 
haben die Wohlfahrtsverbände 
bereits im Jahr 2010 gemeinsam 
aufgestellt.

"In den Einrichtungen und 
Diensten von Caritas und Diakonie 
wird hervorragende Arbeit geleistet 
- auch auf dem Gebiet der trans-
parenten Kommunikation. Deshalb 
honorieren und fördern wir, ge-
meinsam mit unserem Partner, den 
Versicherern im Raum der Kirchen, 
dieses vorbildliche Engagement für 
Transparenz mit einem besonderen 
Preis", betonen Diakonie-Vorstand 
Jörg Kruttschnitt und Hans Jörg 
Millies, Finanz- und Personalvor-
stand des Deutschen Caritasver-
bandes, bei der Preisverleihung in 
Berlin.

Gewinner des Transparenzprei-
ses in der Kategorie "über 250 
Mitarbeiter" ist der Caritasverband 
Stuttgart e.V. Er überzeugte die 
Juroren mit einer eigens für Trans-
parenz gestalteten Internetseite, 
Übersichten zu Spenden und Fi-
nanzen sowie detaillierten Infor-
mationen zum Thema "Caritas als 
Arbeitgeber". Der Caritasverband 
Stuttgart e.V. erhält ein Preisgeld 
von 2 000 Euro.

In der Kategorie "bis ein-
schließlich 250 Mitarbeiter" hat 
die CaritasStiftung in der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart Lebenswerk 
Zukunft gewonnen. Die Förderstif-
tung unterstützt soziale Projekte 
in der Diözese und überzeugte die 
Jury mit der wirkungsvollen Einbin-
dung von Menschen aus der Zi-
vilgesellschaft in caritative Aufga-
ben, indem sie die Gründung von 
eigenen Stiftungen begleitet. Sehr 
anschaulich stellt sie die Mittelver-
wendung mit vielen Informationen 

zu den Projekten der Dachstiftung 
und der Treuhandstiftungen dar. 
Die Stuttgarter Förderstiftung er-
hält ein Preisgeld von 3.000 Euro.

Als besondere Würdigung 
vergibt die Jury in diesem Jahr 
einen Sonderpreis an den Cari-
tasverband für die Stadt und den 
Kreis Herford e.V.. Obwohl ein 
eher kleiner Ortscaritasverband 
mit begrenzten Ressourcen, aber 
Spitzenverbandsfunktionen und 
zugleich Träger von Einrichtungen 
und Diensten, engagiert sich der 
Verband besonders für Transpa-
renz. Er stellt offen und detailliert 
seine Leistungs-, Wirtschafts- und 
Personalentwicklung im Jahresbe-
richt vor.

Erstmalig wird zudem die Aus-
zeichnung "Transparentes Unter-
nehmen in Caritas und Diakonie 
2017" verliehen. Damit wird eine 
gute Transparenz in gedruckten 
und online veröffentlichten Infor-
mationen gewürdigt. Folgende Or-
ganisationen werden ausgezeich-
net: Caritasverband der Erzdiözese 
München und Freising e.V., Cari-
tasverband für den Kreis Olpe e.V., 
Caritasverband für die Stadt und 
den Kreis Herford e.V., CaritasStif-
tung im Erzbistum Köln, Diakonie 
Münster e.V., Dienste für Menschen 
gGmbH, Evangelische Stiftungen 
Osnabrück, Freiwilligendienste in 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
GmbH und Herzogsägmühle, Dia-
konie in Oberbayern.

Bewerben konnten sich alle 
Mitgliedsorganisationen von Ca-
ritas und Diakonie, die ihren Sitz 
in Deutschland haben. Das Preis-
geld wurde von den Versicherern 
im Raum der Kirchen Bruderhilfe 
Pax Familienfürsorge gestiftet. Die 
Jury des Transparenzpreises 2017 
setzte sich aus Vertretern der bei-
den Wohlfahrtsverbände, aus Wirt-
schaftsprüfung, Wissenschaft und 
Medien zusammen.

Die nächste Ausschreibung des 
Transparenzpreises � ndet 2019 
statt.

 Ute Burbach-Tasso

Kirche & Diakonie

Zwei neue Gesichter in der Evangelisch-
Lutherischen Kirchengemeinde Schongau
Seit dem 1. März 2017 ist das 
Pfarrerinnen-Team der evan-
gelischen Kirchengemeinde 
in Schongau wieder komplett. 
Pfarrerin Lydie Nicoly Mene-
zes hat die erste Pfarrstelle im 
September 2016 angetreten. 
Sie war vorher in Augsburg 
sieben Jahre lang als persön-
liche Referentin des Regional-
bischofs im Kirchenkreis Augs-
burg-Schwaben tätig.

Nach dem plötzlichen Tod 
von Pfarrer Hartmut Stamm 
übernahm Pfarrerin Nicoly Me-
nezes zunächst ein halbes Jahr lang 
die Kirchengemeinde Schongau allei-
ne. Sie freut sich daher sehr über die 
neue Kollegin. Pfarrerin Julia Steller 
ist seit März auf der zweiten Pfarr-
stelle in Schongau. Es ist ihre erste 

eigene Stelle nach dem Vikariat, der 
praktischen Ausbildungsphase für 
den Pfarrberuf. Die Stelle wurde ihr 
vom Landeskirchenrat zugewiesen, 
für sie hat es sich aber gleich wie ein 
„Volltreffer“ angefühlt.

Die Arbeit in der Gemeinde 
mit Menschen allen Alters, die 
tolle Lage Schongaus und das 
Arbeiten im Team machen ihr 
schon jetzt große Freude.

Beide Pfarrerinnen sind mo-
tiviert und engagiert gemein-
sam mit der Gemeinde neu zu 
starten. Sie wollen Altbewähr-
tes p� egen und mit neuen Ide-
en verbinden.

Beiden liegt die Zusammen-
arbeit mit der Kirchengemein-
de Peiting-Herzogsägmühle 
sehr am Herzen. Vor Ort gibt es 

sicher immer wieder Gelegenheiten, 
die beiden Pfarrerinnen zu treffen. 
Zum Beispiel beim Dorffest am 02. 
Juli, dort wird Pfarrerin Nicoly Mene-
zes den Gottesdienst mitgestalten. 

 Lydie Nicoly Menezes und Julia Steller

sind. Bedacht wird 
die Bücherei beispielsweise auch von 

nen Funktionen und diversen Be-
trieben tätig war. Er schätzt Krimis, 

mer wieder Bü-
cherspenden“, 
berichtet er 
über das Litera-
tur-Aufkommen. 
Vieles davon 
ruht in Kisten, 
weil die räumli-
chen Möglich-
keiten erschöpft 
sind. Bedacht wird 

Vieles davon 
ruht in Kisten, 
weil die räumli-
chen Möglich-
keiten erschöpft 
sind. Bedacht wird 

auch in verschiede-
nen Funktionen und diversen Be-

Foto: Hermann Bredehorst

Foto: Sabine Keyser

Lydie Nicoly Menezes      Julia Steller
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

es gibt Feste, Tage, Anlässe, bei denen die Menschen einander 
beschenken. Das hat manchmal eine lange Tradition. Mal fallen die 
Geschenke angemessen, oft mit Liebe und Bedacht ausgewählt, 
gelegentlich aber auch maßlos aus. Wahre Geschenk-Orgien sol-
len ja in manchen Kreisen nachgerade chic sein.

Die beste Freundin der Herzogin und deren Familie haben aber 
gewissermaßen den Gegenentwurf zum materiellen Schenken 
entwickelt und leben ihn ganz bewusst. Diese Freundin hat zwei 
Kinder, eine Tochter und einen Sohn, die bringen es miteinander 
auf beinahe zehn Enkelinnen und Enkel, sechs davon gehören zur 
Tochter und deren Ehemann.

Sie alle schenken einander Zeit, was für Aufmerksamkeit, Liebe, 
Zuwendung und Wertschätzung steht. Die Freundin schenkt bei-
spielsweise ihren jüngsten Enkelkindern einen Spiele-Nachmittag, 
bei dem alle Gesellschaftsspiele an die Reihe kommen, die die Kin-
der sich wünschen. Die Mutter der kinderreichen Familie schenkt 
reihum ihren Kindern einen Tag, an dem sie ganz alleine für ihre 
jeweilige Tochter oder den Sohn da ist. Sie gehört ausschließlich 
einem ihrer Kinder und gibt somit das Gefühl weiter, dass es auch 
einmal die Mutter beanspruchen darf.

Die Enkelinnen widmen der Oma einen Tag Küchendienst, Ko-
chen inclusive, oder Großputz in einem ziemlich großen Haus. Für 
die Großmutter bedeutet das nicht nur Entlastung, die für sie als 
ziemlich kranke ältere Frau viel bedeutet. Das ist auch das Signal 
an die Seniorin, dass sie im Leben der Enkelkinder ihren besonde-
ren Platz hat.

In einer hektischen Zeit, in der immer mehr Menschen über im-
mer weniger Atempausen verfügen, in einer Gegenwart, die von 
der Jagd nach materiellen Gütern gekennzeichnet ist, erscheint 
das Zeit-Geschenk in einem besonders hellen Licht. Es bedeutet 
auch innehalten, das Individuum würdigen. Und es repräsentiert 
als Teil einer bewusst gelebten Kultur auch einen ideellen Wert an 
sich. Nachdenkens- und nachahmenswert, meint

UNSERE VERANSTALTUNGEN 2017

Weitere Informationen zu allen Veranstaltungen auf 
www.herzogsaegmuehle.de und auf www.facebook.com/herzogsaegmuehle

Mittwoch, 31. Mai
Gesundheitstag

Samstag, 1. Juli
Serenade zum Dorffest

Sonntag, 2. Juli
Dorffest

Sonntag, 16. Juli
Öffentliche Generalprobe
Musik im Pfaffenwinkel

Donnerstag, 27. Juli bis
Sonntag, 30. Juli
Fallschirmspringer Weltcup

Freitag, 15. September
Freie Bühne Wendland: 
Ist das Liebe?

Samstag, 07. Oktober
Sonntag, 08. Oktober
Herbst� ohmarkt

Freitag, 13. Oktober 
Spenderdanktag

Freitag, 03. November
Kabarett: Nepo Fitz

Dienstag, 07. November
Mitarbeitendenversammlung
der MAV

Freitag, 01. Dezember bis
Sonntag, 03. Dezember
Weihnachtsmarkt

Wies-Osterkerze aus Herzogsägmühle

Ein Licht für die Ökumene
Mittwoch vor Ostern trat ein besonderes Kunst-
werk aus Herzogsägmühle den Weg in die Wies-
kirche an – die diesjährige Osterkerze, Licht für 
das hohe Fest der Christenheit und die Öku-
mene. Diese doppelte Bedeutung hat der Auf-
traggeber an die Licht & Wachsmanufaktur und 
Hausherr der Wieskirche, Monsignore Gottfried 
Fellner, gegenüber dem Wachsbildner aus Her-
zogsägmühle, Daniel Dengler, erwähnt.

Dengler, 36, einziger Vertreter seiner Zunft 
in dem Vorzeigebetrieb des Dorfes, hat zwei 
Tage lang an dem vorgegebenen Motiv für den 
Kerzenrohling gearbeitet. Dieser Rohling ist aus 
Ceresin, einem Produkt aus Para� n und Stea-
rin, gearbeitet. Herausragendes Merkmal: Der 
Rohling, 120 Zentimeter lang, enthält die vorge-
schriebenen zehn Prozent Bienenwachs, denn 

eine Osterkerze soll auch der Schöpfung Res-
pekt zollen.

Bemalt ist die Kerze mit Ölfarbe. Sie ist be-
setzt mit Mandelzweigen und 350 Mandelblü-
ten. Bildmotiv darauf ist die Wiedergabe eines 
Werkes des aus dem schwäbischen Ellwangen 
stammenden namhaften Künstlers Sieger Kö-
der, das eine Huldigungszene zeigt.

Daniel Dengler sagt: „Ich habe für die Wies-
kirche schon einmal eine Votivkerze im Auftrag 
gestaltet, die Osterkerze für die Wieskirche stellt 
allerdings eine Premiere dar“. Bis zur Osternacht 
war die Kerze unter Verschluss. Dann wurde sie 
am Osterfeuer entzündet und in die Kirche ge-
tragen. Dort entfachten die Gläubigen ihre Ker-
zen am Licht der Festkerze. Bis P� ngsten brennt 
die Kerze jetzt ohne Unterbrechung. Rüdiger Matt

www.facebook.com/

herzogsaegmuehle
LIKE US!

Aus� ug des Integrativen Kindergartens Hetten der Kinderhilfe Oberland GmbH

Für die Kleinen ging es hoch hinaus
Die Vorschulkinder des Integrativen 
Kindergartens im Hetten aus Hohen-
peißenberg wurden von Familie Ferchl 
aus Peißenberg zu einem großen Aben-
teuer eingeladen. Durch die zusätzliche 
Unterstützung vom Taxiunternehmen 
Etzel und Herzogsägmühle konnten 
neun Kinder mit zwei Erzieherinnen in 
Kleinbussen in Richtung Garmisch-
Partenkirchen aufbrechen. Am Eibsee-
Parkplatz angekommen, ging es mit der 
Zahnradbahn hoch hinauf zur Zugspit-
ze. Danach folgte das „Gondel-Schwe-
ben“ in Richtung Gipfel und ein Aus� ug 
in die traumhafte Iglu-Welt. Besonders 
die Eisskulpturen und die Tatsache, 
dass es in einem Iglu sogar eine Ba-
dewanne gab, beeindruckten manche 
Kinder sehr. Nach einer Stärkung beim 
Mittagessen ging es mit vollem Elan 
zum Bobfahren, bevor alle nach der 
einstündigen Rückfahrt erschöpft, aber 
überaus glücklich über diesen ganz be-
sonders schönen Aus� ug, wieder im 
Kindergarten ankamen. skl
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Wir feiern das
123. Dorffest 

samstag

1. Juli 2017
17.00 Uhr serenade 

mit Masha Dimitrieva

und dem Vocalensemble „Die rosinen“

im Rainer-Endisch-Saal

sonntag 

2. Juli 2017 
Beginn 10.00 Uhr 

mit dem Gottesdienst

und dem Gospels-N-Joy-Chor

in der Deckerhalle am Dorfplatz

Anschließend Spaß und Spiel, 
Musik und gutes Essen zu gewohnt 

günstigen Eintrittspreisen

Die Vorschulkinder des Kindergartens im Hetten freuen sich, einen Aus� ug 
auf den höchsten Berg Deutschlands machen zu können. Foto: KiHi

LIKE US!

Schenken Sie Schenken Sie 

LIKE US!


