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„Bedingungslos würdevoller Umgang 
mit allen Menschen wichtig.“ 
Hans Rock als drittes Vorstandsmitglied feierlich eingeführt

Im Rahmen eines Festgottesdienstes 
in der Christuskirche ist Hans Rock in 
sein Amt als drittes Vorstandsmitglied 
der Inneren Mission München feier-
lich eingeführt worden. Der 50-jäh-
rige Diplom-Kaufmann verantwortet 
künftig – neben den für das operative 
Geschäft nach wie vor zuständigen 
Vorstandsmitgliedern Günther Bau-
er (Geschäftsbereich München) und 
Wilfried Knorr (Geschäftsbereich Her-
zogsägmühle) – bereichsübergreifend 
die Zentralen Dienste und Finanzen 
des Diakonie-Unternehmens. Damit 
sollen diese Tätigkeiten in beiden Ge-
schäftsbereiche möglichst vereinheit-
licht werden.

Gestaltungsmöglichkeiten 
in neuer Position

Da es diese Position bisher in die-
ser Funktion noch nicht gab, freue er 
sich sehr auf die neuen Gestaltungs-
felder, sagte Rock bei der Einführung. 
Beide Geschäftsbereiche haben mit 
unterschiedlichen Rahmenbedingun-
gen bislang „exzellente Lösungen 
gefunden und bieten ein 
Höchstmaß an wirksamen 
Hilfen an“. Dennoch sei 
es notwendig, „die Füh-
rungsstruktur der Unter-
nehmensgruppe nicht an 
gestern und heute auszu-
richten, sondern an morgen 
oder übermorgen“. Wichtig 
für die Arbeit sei neben al-
len Prognosen über demo-
graphische, rechtliche und 
fi skalische Rahmenbedin-
gungen die innere Haltung 
und dazu brauche es „Cou-
rage und Glaubwürdigkeit, 
Fairness, Achtsamkeit und 
einen bedingungslos wür-
devollen Umgang mit allen 
Menschen“.

Pfarrer Günther Bauer, 
Vorstand des Münchner 
Bereichs, sagte in seiner 

Ansprache, auch wenn Diakonie un-
ter dem Diktat knapper Kassen arbei-
ten müsse, dürfe „Ökonomie nicht der 
wichtigste Bereich des Lebens“ sein. 
Maßstab für wirtschaftliches Han-
deln müsse stets „die Orientierung an 
den Bedürfnissen von Armen, Hun-
gernden, Rechtlosen, Kranken und 
Schwachen“ sein. Bauer wörtlich: 
„Diakonische Ökonomie ist immer am 
Gemeinwohl orientiert.“ Christlicher 
Glaube sei der Kompass für den Ein-
satz begrenzter Ressourcen.

Aufsichtsrat wünscht 
guten Start

Für den Aufsichtsrat der Inneren 
Mission wünschte Friederike From-
holzer dem neuen Vorstandsmitglied 
einen guten Start. Als Finanzvorstand 
trage Rock wesentlich zur Zukunfts-
sicherung des Diakonie-Unterneh-
mens bei. Der harte Wettbewerb um 
qualifi zierte Mitarbeiter und Mittel 
stelle dabei eine große Herausforde-
rung dar. Mitarbeitervertreter Klaus 
Winters warb ebenfalls für gute und 

vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
dem neuen Vorstand. „Wir sind froh, 
in einem gesunden Unternehmen zu 
arbeiten, in dem wir keine Angst um 
unsere Zukunft haben müssen.“

Hans Rock kennt die Innere Mis-
sion bereits seit 15 Jahren: War er 
anfangs bereichsübergreifend für 
Innenrevision und Organisations-
entwicklung tätig, übernahm er im 
Laufe der Jahre dann im Geschäfts-
bereich Herzogsägmühle zahlreiche 
Funktionen. Zuletzt war er Referent 
für Unternehmensentwicklung und 
Wirtschaft, Geschäftsführer der Be-
schäftigungsinitiative Landsberg 
gGmbH und leitete die Fachbereiche 
Arbeit und Wohnen für Menschen mit 
Behinderung; seit 2010 ist er zudem 
stellvertretender Direktor von Her-
zogsägmühle.

Gemeinsam größter diakoni-
scher Träger in Oberbayern

In München und Herzogsägmühle 
sind insgesamt rund 4500 hauptamt-
lich Mitarbeitende tätig; der gemein-

same Jahresumsatz 
beträgt etwa 250 Milli-
onen Euro. Die Unter-
nehmensgruppe Innere 
Mission München ist 
damit der größte di-
akonische Träger in 
Oberbayern. Zur Mut-
tergesellschaft gehören 
zahlreiche Tochterun-
ternehmen wie die Be-
schäftigungsinitiative 
Landsberg am Lech, 
die diakonia Dienst-
leistungsbetriebe, das 
Evangelische Hilfswerk 
München, die Hilfe im 
Alter, die Kinderhilfe 
Oberland, die i + s Pfaf-
fenwinkel GmbH sowie 
die Selbstbestimmung 
fördern GmbH.

 Klaus Honigschnabel

www.herzogsaegmuehle.de

Wie entsteht Glaubwürdigkeit?
ACK – Inhalte wichtiger als Mitgliedschaft 
In der Diakonie wird seit vielen 
Jahren kontrovers diskutiert, ob 
alle Mitarbeitenden Mitglied in 
einer der Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen (ACK) ange-
schlossenen Kirche sein müssen. 
Bisher war das theoretisch vorge-
schrieben – faktisch aber wurde 
das (besonders in den Nord- und 
Ostregionen Deutschlands) nicht 
immer eingehalten. Und tatsäch-
lich kann man streiten: Muss 
eine Reinigungskraft evangelisch 
sein, wie sieht das bei einer Kita-
Fachkraft aus, wo 30 % der Kinder 
muslimischen Glaubens sind, was 
ist mit einer Krankenschwester 
auf einer Intensiv-Station? Auf der 
anderen Seite: Wie kann sicherge-
stellt werden, dass „Diakonie drin 
ist, wo Diakonie drauf steht?“ Wo-
durch unterscheidet sich christlich 
verantwortete soziale Arbeit von 
humanistisch geprägter, weltlicher 
sozialer Arbeit – wenn nicht durch 
die Verankerung der Fachkräfte im 
christlichen Glauben?

In diesem Spannungsfeld be-
wegt sich die Debatte seit Jah-
ren; nunmehr hat die bayerische 
arbeitsrechtliche Kommission 
die Bestimmungen gelockert und 
Nicht-Kirchenmitgliedern die Mög-
lichkeit zur Mitarbeit in weiten Ar-
beitsbereichen ermöglicht. Die 
Kirchenmitgliedschaft wird somit 
nicht mehr als Einstiegshürde ver-
standen, sondern als Ziel einer ge-
meinsam gegangenen Lernreise in 
der Dienstgemeinschaft. 

 Gleichzeitig aber legt die Kom-
mission den Unternehmen die 
Pfl icht auf, ihrerseits selbst Ange-

bote zur religiösen Orientierung al-
len Mitarbeitenden zu unterbreiten 
und so aktiv auf die Schärfung des 
diakonischen Profi ls hinzuarbeiten 
– was in der Vergangenheit damit 
„erledigt“ werden konnte, dass ja 
alle Mitarbeitenden ohnehin in der 
Kirche seien. 

Selbstverständlich war das auch 
in der Vergangenheit in Herzog-
sägmühle nie die Haltung: Schon 
in den 1980er Jahren ausgearbei-
teten Unternehmenszielen heißt es: 
„Mitarbeitende sind im christlichen 
Glauben verankert oder erhalten 
Angebote dazu“ …

In dem in unserem Referat 
Kommunikation, Lernen und Wis-
sen verorteten Angebot der Ein-
führungstage haben wir schon 
immer den vertieften Diskurs zu 
spirituellen, religiösen und berufs-
ethischen Fragen geführt und ma-
chen das nun verpfl ichtend für Alle. 
Mit den Kirchengemeinden Peiting 
und Schongau entwickelten wir 
den EKD-Glaubenskurs „Spur 8“ 
weiter. Ein von uns im Unterneh-
men ins Leben gerufener Seel-
sorgekreis kümmert sich um alle 
Seelennöte der Kollegen. „Spirit 
meetings“ dienen dem Austausch 
untereinander über den Glauben. 

So freuen wir uns darüber, dass 
es dank der religiös gebundenen 
Mitarbeitenden ein klares, erkenn-
bares und im Alltag spürbares 
christliches Profi l gibt – und dass 
wir Menschen mit in die Dienstge-
meinschaft nehmen können, die 
nicht, nicht mehr oder anders reli-
giös gebunden sind. 

 Wilfried Knorr 

Im Fokus: 

Heilerziehungspfl ege
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ZUR EINSTIMMUNG

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

„Der Zukunft Gestalt geben“ stand 
über der ersten Ausgabe dieser Zei-
tung in 2017. Nun geht das Jahr zur 
Neige – und wir sehen, dass in drei 
Themenbereichen die Zukunft be-
reits Gestalt angenommen hat: Mit 
der Erweiterung auf drei Vorstands-
mitglieder und der Berufung von 
Hans Rock zum Vorstand Finanzen 
und zentrale Dienste hat sich unser 
Trägerverein eine zukunftsfähige 
Struktur gegeben. Mit der Gemein-
wohlbilanz hat Herzogsägmühle 
über das nachhaltige, an ethischen 
Maßstäben ausgerichtete Wirt-
schaften Rechenschaft abgelegt. 
Und mit unserem ausführlichen 
Blick in die Fachschule für Heilerzie-
hungspfl ege begegnen wir jungen 

Menschen, die ihre Zukunft in ei-
nem sozialen Beruf sehen und sich 
fi t machen für die Herausforderun-
gen der Arbeit mit Menschen, die 
Unterstützung vielfältiger Art benö-
tigen. Und dies wird auch in Zukunft 
eine der wesentlichen Aufgaben für 
uns bleiben – wie schaffen wir es, 
Menschen für die Sozialarbeit zu 
begeistern und zu qualifi zieren? 
Ich wünsche Ihnen Muße für die 
Lektüre und spannende Einsichten 
in unser Unternehmen!

Mit einem herzlichen Gruß aus 
Herzogsägmühle

Ihr

Wilfried Knorr
Direktor von Herzogsägmühle

Hans Rock, Wilfried Knorr und Dr. Günther Bauer (v.l.) 
führen die Geschicke von Herzogsägmühle und der Inne-
ren Mission München nun gemeinsam.  Foto: Erol Gurian

Bei einem Festgottesdienst in der Münchner Christuskirche wurde Hans Rock als drittes Vorstandsmitglied 
eingeführt Foto: Oliver Bodmer
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Hans Rock über seine Aufgaben als neuer dritter Vorstand

„Mit Ideenreichtum, Mut, Verstand und 
Engagement die künft igen Aufgaben angehen“
Seit dem 1. Juni verantwortet Hans 
Rock als dritter Vorstand die Zen-
trale Dienste und Finanzen in den 
Geschäftsbereichen München und 
Herzogsägmühle. Der 50-jährige Dip-
lom-Kaufmann kennt beide Bereiche 
aus langjähriger Tätigkeit. 

Herr Rock, in welcher fi nanziellen und 
organisatorischen Verfassung soll die 
Innere Mission sein, wenn Sie der-
einst mal in Ruhestand gehen?
Hans Rock: Das nenne ich mal eine 
tolle Auftaktfrage: Kaum wenige Tage 
im Amt und schon werde ich auf den 
Ruhestand angesprochen. Natürlich 
verstehe ich, dass Sie bei meinem 
Zuständigkeitsbereich Finanzen und 
Zentrale Dienste nach den wirtschaft-
lichen Zielsetzungen fragen. Die ste-
hen jedoch nicht im Vordergrund.

Wesentlich für alle Mitarbeitenden, 
die nicht unmittelbar in der Pfl ege, 
Betreuung und Beratung tätig sind, ist 
immer die Frage: „Was kann ich tun, 
damit die Kolleginnen und Kollegen 
in den Einrichtungen ihre Arbeit am 
und mit den Menschen bestmöglich 
bewältigen können?“. Hierzu gehören 
gute Rahmenbedingungen, zum Bei-
spiel bei den Gebäuden oder der Aus-
stattung – aber auch sinnvolle Abläufe 
im gesamten Verwaltungsbereich, da-
mit diese Arbeit möglichst wirksam ist.

Die fachliche Kompetenz in den 
beiden Geschäftsbereichen der In-
neren Mission mit den verschiedenen 
Tochterfi rmen ist hervorragend – und 
sie ist auf breiter Linie anerkannt. Die 
Verwaltungsbereiche stehen dem in 
nichts nach, und schließlich freuen wir 
uns im Moment auch über eine sehr 
solide Finanzlage. Allerdings ist un-
ser Umfeld der Sozialen Arbeit auch 
„VUCA“.

VUCA? Das müssten Sie bitte mal er-
klären. 
Hans Rock: Das ist Berater-Chine-
sisch und steht für volatility, uncer-
tainty, complexity and ambiguity. Mit 
anderen Worten: Es gibt in unserer 
schnelllebigen Zeit viele Unsicher-
heiten. Alles ist sehr komplex, hängt 
irgendwie mit allem zusammen und 
erschwert es, vorhersehbar zu agie-
ren. Und all das beeinfl usst die ge-
sellschaftlichen, politischen und auch 
rechtlichen Änderungen unserer Ar-
beit leider wesentlich.

Wenn es gelingt, auch in Zukunft 
mit Ideenreichtum, Mut, Verstand und 
vor allem beherztem Engagement all 
die künftigen Aufgaben und notweni-
gen Veränderungen anzugehen, dann 
wird die Verfassung der Inneren Mis-
sion auch in fi nanzieller und organi-
satorischer Sicht eine hervorragende 
bleiben.

Welche Schritte unternehmen Sie zu-
erst, um dieses Ziel zu erreichen?
Hans Rock: Ich lerne die Menschen 
kennen, die an diesem Ziel mitar-
beiten – und darauf freue ich mich 
wirklich sehr! Dann können wir ge-
meinsam über Vorschläge und Ideen 
sprechen, die den Beitrag künftig ver-
bessern können, den die Administra-

tion bei Pfl ege oder Betreuung leistet. 
Ich wünsche mir dabei eine bestmög-
liche Zusammenarbeit zwischen den 
einzelnen Abteilungen und auch den 
beiden Geschäftsbereichen.

Durch die angestrebte engere Ver-
zahnung der Verwaltungsbereiche 
erhöht sich das gemeinsame Inno-
vationspotential gehörig. Wir können 
Vor- und Nachteile einzelner Konzep-
te miteinander vergleichen und uns 
für das Pfi ffi gere entscheiden.

Es gibt Befürchtungen, dass künftig 
notwendiges soziales Engagement 
ausschließlich durch die Brille des 
Finanzers gesehen wird. Was entgeg-
nen Sie solchen Bedenken?
Hans Rock: Ich habe mir vor kurzem 
beim Optiker eine neue Brille anferti-
gen lassen. Dem voraus ging natür-
lich eine intensive Befunderhebung 
möglicher Einschränkungen – eine 
visuelle Wahrnehmungsstörung auf-
grund fi nanzindizierter Begrenzung 
war defi nitiv nicht dabei.

Für unsere Arbeit ist die Finanzsei-
te jedoch sehr wichtig. Nahezu alle 
Erlöse sind so berechnet, dass sie 
gerade mal so die Kosten decken – da 
gibt es eigentlich keine Margen oder 
einen Puffer. Demzufolge müssen wir 
sinnvoll wirtschaften und mit Verstand 
entscheiden, welche Investitionen die 
größte Wirkung in den verschiedenen 
Hilfefeldern entfalten.

Es gibt da auch eine interessante 
Analogie zwischen Kosten und Nut-
zen: Jede Entscheidung für eine Aus-
gabe an der einen Stelle führt dazu, 
dass den Menschen, für die wir da 
sind, an anderer Stelle ein vielleicht 
höherer Nutzen entgeht. Ein gutes 
Finanzmanagement hilft uns, hier den 
möglichen Schaden gering zu halten.

Wo sehen Sie denn Ihre spezielle Ver-
antwortung innerhalb des Vorstands?
Hans Rock: Für den jetzt auf drei 
Mitglieder erweiterten Vorstand gibt 
es eine klare Regelung, wer für wel-
che Aufgaben zuständig ist. Unver-
ändert verantwortet Dr. Bauer den 
Geschäftsbereich der Inneren Missi-
on in München und Direktor Knorr die 
Arbeit von Herzogsägmühle. 

Ich werde mich übergreifend vor-
rangig um die Verwaltungsberei-
che wie zum Beispiel Finanzen und 
Controlling, Immobilien oder die IT 
kümmern und bei den jeweiligen 
Vereinbarungen im Entgelt- oder Zu-
schussbereich mitwirken.

Somit gibt es einerseits eine Ar-
beitsteilung innerhalb des Vorstandes 
aber zugleich haben alle drei auch im-
mer die gemeinsame Verantwortung 
für alle wichtigen Entscheidungen in 
den verschiedenen Ressorts.

Von Herzogsägmühle aus haben Sie 
ja einen sehr guten Einblick auf die 
Situation in München gehabt. Wie 
nah beieinander – oder wie unter-
schiedlich – sind denn die beiden Ge-
schäftsbereiche aus Ihrer Sicht? Und 
soll das so bleiben?
Hans Rock: Nun, die Geschichte der 
beiden Geschäftsbereiche war nicht 
von Beginn an eine gemeinsame; es 
standen ja schon unterschiedliche 
Gründerväter an der Wiege. Auch die 
Hilfefelder haben sich mit verschie-
denen Schwerpunktsetzungen entwi-
ckelt und schließlich steht dem länd-
lichen Idyll des Pfaffenwinkels hier 
in München landeshauptstädtischer 
Großstadtfl air entgegen.

Demzufolge ist es nicht verwun-
derlich, dass die beiden Geschäfts-
bereiche nun nicht gerade wie ein-
eiige Zwillinge wirken. Und das ist 
sicherlich auch nicht das Ziel der 
künftigen Entwicklung. Allerdings ist 
es bei aller Unterschiedlichkeit und 
Vielfalt eben sehr sinnvoll, die mittel- 
und langfristigen Zielsetzungen gut 
aufeinander abzustimmen. So wird 
aus Verschiedenheit eine echte Stär-
ke, die letztendlich den Hilfeberech-
tigten und Mitarbeitenden zu Gute 
kommt.

Bei Ihrem Namen fällt mir immer das 
Lied von Simon & Garfunkel ein mit 
der Zeile: „a rock feels no pain and an 
island never cries“. Wo liegt denn die 
Schmerzgrenze des Hans Rock? Wo 
werden Sie nicht mitgehen – und viel-
leicht doch mal schreien?
Hans Rock: Das Lied erzählt von 
Enttäuschung, Verwundung und 
Rückzug in eine Festung. Das ist nun 
wirklich keine passende Beschrei-
bung wie ich mit Dingen umgehe, 
die nicht auf Anhieb gelingen – und 
es wäre schlichtweg gelogen, hier 
zu behaupten, dass alles, was ich 
bisher in Angriff genommen habe, 
immer sofort geklappt hat. Die Wahr-
heit ist vielmehr, dass eben auch 
Fehler wichtig sind, um die eigene 
Handlungskompetenz zu verbes-
sern. Heute bin ich überzeugt, dass 
Beharrlichkeit, Zuversicht und Gott-
vertrauen sehr wichtig sind und die 
beste Medizin gegen Frust und Ent-
täuschung.

Aber eine Grenze gibt es dann 
doch, deren Missachtung keinen Sinn 
machen würde. Diese läuft exakt dort 
entlang, wo das Vertrauen der Men-
schen in meine Arbeit verloren ist. 
Von diesem Vertrauen spüre ich im 
Moment sehr viel, und ich werde gut 
darauf achtgeben.

Und Schreien ist übrigens über-
haupt nicht mein Ding. Ich rede und 
verhandle lieber sachlich. Kasernen-
hofgebrüll kenn ich von meiner Zeit 
bei der Bundeswehr zur Genüge. 

Das Interview führte Klaus Honigschnabel

Selbstbestimmung stärken 
als wichtiges Ziel 
Vollversammlungen des Fachbereiches 
„Arbeit für Menschen mit Behinderung“

Seit fast 40 Jahren werden in Her-
zogsägmühle Arbeitsmöglichkeiten 
für Menschen mit verschiedenen 
Behinderungen und Beeinträchti-
gungen angeboten. In dieser Zeit 
hat sich die Art der Arbeit sehr ge-
wandelt, wie Geschäftsführer und 
Fachbereichsleiter Hans Rock bei 
der Mitarbeitendenversammlung 
des Fachbereiches „Arbeit für 
Menschen mit Behinderung“ er-
klärte. „Unsere Arbeit ist von hoher 
Fachlichkeit und großem Können 
geprägt“, sagte er vor den Versam-
melten und dankte ihnen für das 
Engagement im vergangenen Jahr. 
In einem Grußwort dankte auch 
Direktor Wilfried Knorr allen Anwe-
senden für ihre zuverlässige Arbeit. 

In den jährlich stattfi ndenden 
Vollversammlungen bekommen 
die Beschäftigten wichtige Infor-
mationen über Entwicklungen und 
Veränderungen im Fachbereich. 
Um die Teilnahme allen Beschäf-
tigten zu ermöglichen, gab es auch 
in diesem Jahr wieder zwei Veran-
staltungen: eine für Menschen mit 
geistiger Behinderung und eine für 
Menschen mit seelischer Behinde-
rung. 

Nach einem geistlichen Wort 
von Pfarrerin Brigitte Weggel und 
einem Jahresrückblick in Bildern 
legten der Werkstattrat und die 
Fachbereichsleitung ihre Rechen-
schaftsberichte ab. Neben Sit-
zungen und Fortbildungen des 
Werkstattrates, so betonte dessen 
Vorsitzender Thomas Lettner, habe 
man sich das ganze Jahr über für 
die Belange der Beschäftigten 
eingesetzt und immer ein offenes 
Ohr für Probleme gehabt. Dabei 
wurde klar, dass die Beschäftigten 
sich auf einen sehr aktiven Werk-
stattrat verlassen können. „Beson-
ders freut mich, dass wir mehr als 
161 000 Euro Überschuss an die 
Beschäftigten auszahlen konnten“, 
betonte Lettner. Zudem konnte er 
von einer Neuerung berichten: Ab 
Herbst wird es eine Frauenbeauf-
tragte für den Fachbereich geben.

Fachbereichsleiter Hans Rock 
ging in seinem Bericht auf das 
Bundesteilhabegesetz ein, das in 
mehreren Schritten deutschland-
weit eingeführt wird. „Ihre Mitbe-
stimmung und Mitwirkung wird 
damit erneut gestärkt“, erklärte 
Rock. Dies sei in verschiedenen 
Bereichen wie beispielsweise Ar-
beitsschutz, Verpfl egung und Ur-

laubsregelung möglich. Jetzt sei 
jeder Mitarbeitende gefragt, auf 
diese Entwicklung Einfl uss zu neh-
men. Der Werkstattrat stünde den 
Beschäftigten dabei helfend zur 
Seite. 

Neben verschiedenen fi nanzi-
ellen Möglichkeiten wie Grundbe-
tragsanhebung und Gewährung 
von Freibeträgen sei durch das 
Gesetz auch eine Veränderung der 
Angebotsstruktur geplant. „Das 
Konzept der Arbeit für Menschen 
mit Behinderung hat sich grandios 
bewährt“, schwärmte Rock. Aller-
dings gäbe es nicht viele Alterna-
tiven oder Auswahlmöglichkeiten. 
Das würde sich in den nächsten 
Jahren ändern. 

Nach diesem Ausblick auf die 
Umsetzung des Gesetzes wand-
te der Fachbereichsleiter sich 
den Umsätzen des vergangenen 
Jahres zu. Bei einer sehr guten 
Auslastung seien durch Betreu-
ungsleistungen und die Produktion 
12,5 Millionen Euro eingenommen 
worden, dem standen Ausgaben in 
Höhe von 10,9 Millionen Euro ge-
genüber. Aus diesem Überschuss 
wurden im vergangenen Jahr dann 
1,1 Millionen Euro für die Löhne 
der Werkstattbeschäftigten aufge-
wendet und weiter 500.000 Euro 
für künftige Investitionen zurück-
gestellt. Durch das gute Ergebnis 
konnte neben der Erhöhung der 
Löhne auch eine Sonderzahlung 
an die Beschäftigten ausgegeben 
werden. In diesem Jahr sei der Be-
schäftigungsstand wieder etwas 
niedriger, aber auch heuer rechne 
man mit einem guten Ergebnis. 

Wie die Beschäftigten schon 
erfahren hatten, hat Fachbereichs-
leiter Hans Rock in die Geschäfts-
führung von Herzogsägmühle und 
der Inneren Mission München ge-
wechselt. Darum wird die Fach-
bereichsleitung in Zukunft Daniel 
Löscher übernehmen, den Rock 
in den Versammlungen vorstellte. 
Die offi zielle Verabschiedung und 
Einführung des Nachfolgers wird 
jedoch erst im Herbst erfolgen.

Zu Beginn und am Ende der 
Versammlung spielte die Veeh-
Harfengruppe unter Leitung von 
Ursula de Coulon verschiedene 
Stücke. Mit Blumen und Geschen-
ken wurden vor den Versammelten 
zudem Mitarbeitende für ihre lang-
jährige Arbeit geehrt. 

 Sabine Keyser 

Bei der Mitarbeitendenversammlung des Fachbereiches „Arbeit für 
Menschen mit Behinderung“ stellte Geschäftsführer Hans Rock (re) 
den neuen Leiter des Fachbereiches vor: Daniel Löscher.
 Foto: Sabine Keyser

 Foto: Oliver Bodmer
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7,5 Millionen Baugruppen 
ohne Fehler
Herzogsägmühle baut hervorragende 
Hubsysteme für die Firma HOERBIGER
Produktionsjubiläum in den Her-
zogsägmühler Werkstätten in Pei-
ting: In der Abteilung „Automoti-
ve“ wurde jüngst die 7,5 millionste 
Baugruppe von Hubsystemen ge-
fertigt. Auftraggeber der komple-
xen Doppelhubgetriebe für die Au-
tomobilindustrie ist HOERBIGER. 
Das Unternehmen vergibt seit 2012 
umfangreiche Montagearbeiten an 
die Werkstatt für Menschen mit 
Behinderung.

Peter Stangl, Logistikleiter der 
HOERBIGER Antriebstechnik 
GmbH, und Axel Schkölziger von 
der Abteilung „Material Require-
ments Planning“ nahmen dieses 
besondere Ereignis zum Anlass, 
die Werkstätten zu besichtigen. 
„Sie haben es geschafft, mehr als 
sieben Millionen Baugruppen ohne 
Mängel zu fertigen. Das ist eine be-
sondere Leistung, zu der ich Ihnen 
herzlich gratuliere“, sagte Stangl 

zu den Mitarbeitenden der Werk-
stätten.

Die Abteilung „Montagegruppe 
Antriebstechnik“ der Herzogsäg-
mühler Werkstätten besteht der-
zeit aus 32 Beschäftigten. In Fer-
tigungsinseln montieren sie vier 
verschiedene Baugruppen für Dop-
pelkupplungsgetriebe. Alle Teile 
werden vor der Auslieferung durch 
ein Kamerasystem geprüft. „Die 
Herzogsägmühler Werkstätten sind 
nach dem Qualitätsmanagement-
system ISO 9001 zertifi ziert und 
hinsichtlich der Zertifi zierung IATF 
16949 (Anforderungen an Qualitäts-
managementsysteme für die Seri-
en- und Ersatzteilproduktion in der 
Automobilindustrie) geschult“, be-
richtet Roland Bumeder, Leiter der 
Peitinger Werkstatt. Er freue sich 
über das gute Ergebnis und sei stolz 
auf die Leistung seiner Mitarbeiten-
den. Roland Bumeder / Fa. Hoerbiger 

Peter Maff ay und Wilfried Knorr ernten Bio-Gemüse
Erste Ernte auf dem biologischem Ge-
müseanbaufeld und Vorstellung des 
Pilotprojekts „Gemüse zum selber 
ernten“ der Kooperationspartner Her-
zogsägmühle und der Peter Maffay 
Stiftung: 

Herzogsägmühle und die Peter 
Maffay Stiftung verbindet der ge-
meinsame Einsatz für Menschen, die 
Unterstützung bei der Bewältigung 
des Lebens brauchen, weil sie durch 
Behinderung, traumatische Ereignis-
se, ungünstige Bedingungen des Auf-
wachsens, Erkrankung oder andere 
Lebensumstände nicht in angemesse-
ner Weise am Leben teilnehmen kön-
nen. Die Kooperation ermöglicht den 
Transfer der Stärken beider Partner. 

Die Partner verwirklichen seit 
Herbst 2016 ein gemeinsames Gemü-
seanbauprojekt auf Gut Dietlhofen. 
Es soll den Kindern auf dem Gut die 

Möglichkeit bieten, im Naturkreislauf 
mitzuwirken. Jetzt konnte das ers-
te Gemüse geerntet werden. Wilfried 
Knorr, Direktor von Herzogsägmühle, 
und Peter Maffay ließen es sich nicht 
nehmen, unter den fachkundigen Au-
gen von Gärtnermeister Leonhard 
Reßler das erste Gemüse zu ernten. 
Die Herzogsägmühler Auszubildenden 
gaben den beiden spontan Tipps, wie 
sich ein Kohlrabi beispielsweise leicht 
aus dem Boden ziehen lässt.

Gewährleistet wird die Bewirtschaf-
tung des Gemüsefeldes durch Gärt-
nermeister Leonhard Reßler mit den 
Auszubildenden aus Herzogsägmüh-
le, in Kooperation mit den Mitarbei-
tenden von Gut Dietlhofen. Dabei stellt 
Herzogsägmühle das langjährige und 
zertifi zierte Wissen um ökologischen 
Gemüseanbau sowie seinen ausge-
zeichneten Ruf bezüglich des profes-

sionellen Wirkens an und mit benach-
teiligten Menschen zur Verfügung. Die 
Peter Maffay Stiftung bringt ihr weitrei-
chendes Know-how in der Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen und den 
Stiftungsgründer Peter Maffay mit ein.

Das gemeinsame Gemüseanbau-
Projekt ermöglicht weitere Ausbil-
dungs- und Arbeitsmöglichkeiten für 
benachteiligte Menschen auf Gut Dietl-
hofen, auf Wunsch können diese dort 
auch wohnen. Für die gemeinsame 
Vermarktung des Bio-Gemüses sollen 
weitere Verkaufsmöglichkeiten an Lä-
den der Region, Restaurants  und auch 
Kinderheime erschlossen werden. 

Pilotprojekt „Bio-Gemüse 
zum selber ernten“ 

Menschen, die keinen Garten oder 
keine Zeit zum eigenen Gemüseanbau 

haben, wird die Möglichkeit geboten, 
Bio-Gemüse ohne Mindestabnah-
memenge selbst zu ernten. Der Hof 
bereitet die Flächen vor, sät aus, und 
pfl egt das Gemüse bis es erntereif ist. 
Als Highlight kann die ganze Familie 
ihr Bio-Gemüse direkt vom Feld ern-
ten und  dann 100 Prozent nachhaltig 
angebautes Obst und Gemüse genie-
ßen und damit den Naturkreislauf und 
die Wertigkeit von Lebensmittel ken-
nenlernen. 

Die Interessenten nehmen sich ent-
weder die vom Hof bereitgestellten 
Erntekörbe und kleine Messer, oder 
bringen Ihre eigene Erntegefäße mit 
und ernten das gewünschte Gemüse. 
Den entsprechenden Preis entnehmen 
sie der Preistafel und werfen den ent-
sprechenden Betrag in die Kasse. 

Die Kooperation zwischen Her-
zogsägmühle und der Peter Maffay 

Stiftung dient nicht in erster Linie der 
Erwirtschaftung von Gewinn, son-
dern primär gemeinnützigen Zwecken. 
Wichtig ist die öffentliche Wahrneh-
mung der Hilfe für Menschen mit Be-
nachteiligung, Traumatisierung oder 
Behinderung. Sie ist damit ein Beitrag 
zum Gemeinwohl. 

Weitere Kooperationsmöglichkeiten 
der beiden Organisationen bestehen 
in der Beauftragung von Gewerken 
bei Bauarbeiten auf Gut Dietlhofen; 
gemeinsame Kulturveranstaltungen; 
Fachvorträge zu gesellschaftlich rele-
vanten und sozialpolitischen Themen; 
Gottesdienste; Gruppenunternehmun-
gen der Kinder und Jugendlichen aus 
Herzogsägmühle in den Einrichtungen 
der Peter Maffay Stiftung sowie Be-
suche von Gruppen der Peter Maffay 
Stiftung in Herzogsägmühle.

 Peter Maffay Stiftung

Wilfried Knorr und Peter Maffay ernten das Gemüse, das die Auszu-
bildenden der Herzogsägmühler Gärtnerei auf dem Gelände der Peter 
Maffay Stiftung angebaut haben Foto: Sabine Keyser

v.r.: Peter Stangl und Axel Schkölziger (Firma Hoerbiger Antriebs-
technik) und Roland Bumeder (Leiter der Peitinger Werkstatt) mit 
seiner Abteilung Antriebstechnik der Herzogsägmühler Werkstätten.
 Foto: Rudolf Schubert

Die „ethische Bilanz“ 

Gemeinwohlbericht zertifi ziert
Schon mehrmals haben wir in Her-
zogsägmühle aktuell über die Be-
mühungen von Herzogsägmühle im 
Bereich Nachhaltigkeit informiert. 
Der Ansatz der Gemeinwohlöko-
nomie (GWÖ), zwischen 2010 und 
2012 vornehmlich in Österreich aus-
gearbeitet, erschien uns besonders 
geeignet, um diese Bemühungen in 
ein messbares, hinsichtlich der Wirk-
samkeit nachvollziehbares System zu 
bringen. Darüber hinaus bietet der 
Theorieansatz der GWÖ einen Anreiz 
für ein ganz grundsätzliches Umden-
ken im Bereich der Wirtschaft: Nicht 
mehr der wirtschaftliche Erfolg ei-
nes Unternehmens – gemessen mit 
der Finanzbilanz – soll den Zugang 
zum Kapitalmarkt und die Steuerlast 
bestimmen, sondern der ethische 
Erfolg, gemessen mit der Gemein-
wohlbilanz. Diese gibt Auskunft über 
Fragen wie zum Beispiel: Wie sind 
die Arbeitsbedingungen gestaltet? 
Werden die Rechte und die Würde al-
ler Mitarbeitenden gewahrt? Welche 
Emissionen verantwortet das Unter-
nehmen? Wie groß ist die Einkom-
mensspreizung? Wie regional ist der 
Einkauf gestaltet? Wie sind Beteili-
gungschancen der Mitarbeitenden an 
Entscheidungen des Unternehmens 
gestaltet? Kann ein Unternehmen 
nachweisen, dass es solche und 
weitere Fragen zu den Werten Men-
schenwürde, Solidarität, ökologische 
Nachhaltigkeit und Transparenz be-
triebsintern sinnvoll bearbeitet hat, ist 
die Gemeinwohlbilanz gut – heute ein 
Argument im Marketing, später ein 
Vorteil bei der Besteuerung. Die GWÖ 
strebt so nach einem Wirtschaftssys-
tem, das ethisches Verhalten belohnt 
und ausbeuterisches Verhalten, ohne 
Rücksicht auf die Interessen der 
nachfolgenden Generationen gestal-
tetes unternehmerisches Handeln am 
Markt benachteiligt.

Der Prozess zur Erstellung der 
Bilanz begann im  Jahr 2014 mit der 
Schulung von 45 Leitungsverantwort-
lichen im System der GWÖ, begleitet 
durch die Evangelische Hochschule 
Nürnberg. Im Jahr 2015 entstand der 
Erstbericht als Entwurf, der wiede-
rum durch die Mitarbeitenden kom-
mentiert, verändert, überarbeitet und 
2016 veröffentlicht wurde. Am 1. März 
2017 fand nun das externe Audit statt, 
durchgeführt von zwei erfahrenen 
Prüfern aus Südtirol und Wien. Mit 
einem Ergebnis von 428 Punkten (auf 
einer theoretisch möglichen Skala 
von minus 2500 bis plus 1000) ist die-
ser Bericht nun bestätigt und zertifi -
ziert. Auf dieser Basis können wir nun 
gut weiterarbeiten und als erstes un-
sere Bestrebungen nach ökologisch 
vernünftiger, nachhaltiger Konzeption 
der Energieversorgung vertieft aus-
bauen.

Die Gemeinwohlbilanz wird nun 
auf der Homepage von Herzogsäg-
mühle veröffentlicht und kann auch 
in gedruckter Form angefordert wer-
den. In Deutschland (Koalitionsver-

trag Baden-Württemberg), in Europa 
(Verfassungsgebot in Südtirol für die 
Vergabe öffentlicher Aufträge) und in 
der Region sind wir keinesfalls allein: 
So ist zum Beispiel auch Wielenbach 
durch Beschluss des Gemeinderates 
inzwischen GWÖ-Kommune, andere 
mittelständische und auch größere 
Unternehmen sind in der Bilanzer-
stellung uns bereits vorausgegangen, 
zum Beispiel die Sparda-Bank Mün-
chen oder der Outdoor-Hersteller 
Vaude. Innerhalb der Diakonie und 
der Caritas sind wir aber Pionier-
Unternehmen, und so verwundert es 
nicht, dass die Erfahrungen im ge-
meinnützigen Sektor der Freien Wohl-
fahrt auf großes Interesse stoßen. Als 
nunmehr gewählter Sprecher (einer 
von zehn Sprecherinnen der GWÖ) für 
den deutschsprachigen Raum bin ich 
autorisiert, auch offi ziell bei  Informa-
tions- und Diskussionsveranstaltun-
gen den Ansatz und unsere Erfahrun-
gen zu erläutern. Wenn Sie Interesse 
am Bericht oder an einer Veranstal-
tung haben, sprechen Sie uns gern 
an! Wilfried Knorr 

Herzogsägmühle hat in diesem Jahr seine Gemeinwohlbilanz veröffent-
licht  Foto: Johann Jilka 

Die erste Ernte auf dem Gemüsefeld mit dem Herzogsägmühler Gärtnermeister Leonhard Reßler (li) und 
seine Auszubildenden, sowie Peter Maffay und Direktor Wilfried Knorr (Mitte stehend)  Foto: Sabine Keyser
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Ausbildung an der Liselotte-von-Lepel-Gnitz  
Heilerziehungspflegeschule in Herzogsägmühle
Vielfältige Schul- und Berufsbiografien führen zur drei-
jährigen praxisbegleitenden Ausbildung in der Heiler-
ziehungspflege und zur einjährigen praxisbegleitenden 
Ausbildung  in der Heilerziehungspflegehilfe. 

Aufnahmevoraussetzungen an Fachschulen für 
Heilerziehungspflege sind:
Ein mittlerer Bildungsabschluss und eine einschlägige 
berufliche Vorbildung durch 
•	 eine	 abgeschlossene	 mindestens	 zweijährige	 ein-

schlägige Berufsausbildung oder
•	 eine	mindestens	zweijährige	einschlägige	Berufstätig-

keit oder
•	 eine	abgeschlossene	Berufsausbildung	in	einem	staat-

lich anerkannten Ausbildungsberuf  und eine mindes-
tens einjährige einschlägige Berufstätigkeit oder

•	 eine	mindestens	vierjährige	Führung	eines	Mehrper-
sonenhaushalts oder

•	 eine	 abgeschlossene	 Ausbildung	 in	 Heilerziehungs-
pflegehilfe

sowie die gesundheitliche Eignung für den angestrebten 
Beruf.

Liegt Abitur oder Fachabitur vor, kann die notwendige 
Dauer der einschlägigen Berufstätigkeit oder der Füh-
rung eines Mehrpersonenhaushaltes um ein Jahr ver-
kürzt werden.

Die Aufnahme an einer Fachschule für Heilerzie-
hungspfleghilfe setzt voraus:
•	 den	erfolgreichen	Abschluss	einer	Hauptschule	bzw.	

Mittelschule oder einen gleichwertigen Bildungsstand 
und  

•	 eine	der	o.	a.	beruflichen	Vorbildungen	
sowie die gesundheitliche Eignung für den Beruf.

Heilerziehungspflege und Heilerziehungspflegehil-
fe sind qualifizierte Ausbildungen

Im Mittelpunkt beider Ausbildungen steht die Ver-
mittlung von Schlüsselqualifikationen und praktischer 
Handlungskompetenzen für unterschiedlichste Praxis-
felder sowie die Entwicklung der individuellen Berufsi-
dentität, Förderung der Reflexionsfähigkeit und Unter-
stützung des persönlichen Reifeprozesses. All diese 
Aspekte betrachten wir als wichtige Voraussetzung für 
das Arbeiten mit und für Menschen.

Der Unterricht durch erfahrene Lehrkräfte an der 
Schule in Klassen und Kleingruppen ist eng verzahnt 
mit der individuellen Begleitung und Ausbildung an der 
jeweiligen Arbeitsstelle durch Dozenten unserer Fach-
schule und Praxisanleiter. 

Heilerziehungspflege und Heilerziehungspflegehilfe  
ermöglichen Zugang zu zahlreichen Weiterbil-
dungsmaßnahmen
Mit dem erfolgreichen Abschluss in Heilerziehungspfle-
gehilfe wird gleichzeitig der Mittlere Bildungsabschluss 
erreicht und die Zugangsvoraussetzung für eine Ausbil-
dung in Heilerziehungspflege erfüllt. 

In der Heilerziehungspflege wird bei Belegung des 
angebotenen Wahlfachs Englisch und nach erfolgrei-
cher Zusatzprüfung die fachgebundene Fachhoch-
schulreife erworben, die die Möglichkeit zahlreicher ein-
schlägiger Studiengänge eröffnet.

Erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen der 
Fachschule für Heilerziehungspflege können sich neben 
zahlreichen Weiterbildungsmöglichkeiten zum staatlich 
anerkannten Heilpädagogen oder zum Heilerziehungs-
pfleger im Erziehungsdienst qualifizieren. 

  
 Stefan Flach-Bulwan

Aggression und Gewalt – ein Unterrichtsbeispiel
Eines der Themen, die für Heilerzie-
hungspflegerinnen und Heilerzie-
hungspfleger wichtig sind, ist das 
Thema „Aggression und Gewalt“. Mit 
diesem Thema hat fast jeder in sei-
nem Berufsalltag zu tun, sei es weil 
Hilfeberechtigte untereinander ge-
walttätig miteinander umgehen und 
Heilerziehungspflegerinnen und Heil-
erziehungspfleger einschreiten müs-
sen, oder weil sie selbst Opfer von 
Gewalttätigkeiten oder aggressiven 
Handlungen werden, oder aber auch, 
weil es in kritischen Situationen dazu 
kommen kann, dass aus der Hilflo-
sigkeit von Fachkräften aggressive 
Handlungen werden können, wenn 
keine anderen Möglichkeiten zur Ver-
fügung zu stehen scheinen. Aggressi-
onen machen Angst, und Angst kann 
lähmen und professionelles Handeln 
verhindern.

Deshalb beschäftigen wir uns ganz 
gezielt mit diesem Thema – dafür ste-
hen uns 3,5 Unterrichtstage zur Ver-
fügung und dieses Thema wird von 
den Lehrkräften der Fächer Praxis- 
und Methodenlehre, Pädagogik, Heil-
pädagogik und Psychologie, Pflege 
und Spiel gestaltet. 

Durch Lernsituationen 
begreifen

Mit dem Thema „Angst und Angst-
entwicklung“ beginnt die Lernsituati-
on. Denn Angst und Hilflosigkeit sind 
sehr häufig die Ursachen für Gewalt-
bereitschaft.

An die Auseinandersetzung mit 
dem Thema „Angst“ schließt sich 
eine Einheit der Selbstreflexion an, 
denn es  erscheint uns wichtig und 
unverzichtbar, dass sich jede Fach-
schülerin und jeder Fachschüler mit 
den eigenen Ausdrucksformen von 
Aggression auseinandersetzt. In 
verschiedenen Spielen und Übun-
gen sollen die Fachschülerinnen und 
Fachschüler erkennen, wie sie selbst 
Aggression erleben, wie sie darauf 
reagieren, und wie sie ihre eigenen 
Aggressionen zum Ausdruck bringen. 
Sie sollen dabei auch – über Selbst-

erfahrung – erkennen, dass jeder 
Mensch anders mit Wut, Ärger und 
Aggression umgeht, und dass jeder 
auf andere Reize aggressiv reagiert. 
Dies ist wichtig, um später auch Men-
schen mit Beeinträchtigung verste-
hen zu können. 

Ein weiterer Teil des Unterrichts 
besteht darin, dass sich die Fach-
schülerinnen und Fachschüler exem-
plarisch mit einer vorgegebenen Situ-
ation auseinandersetzen: sie erhalten 
eine Beschreibung einer aggressiven 
Handlung in einem Wohnheim für 
Menschen mit geistiger Behinderung. 
Diese wird von den Fachschülerinnen 
und Fachschülern zunächst mit ver-
teilten Rollen nachgespielt. Hier ler-
nen sie, sich in die verschiedenen Rol-
len (aggressiver Bewohner, Fachkraft, 
die geschlagen und gebissen wird, 
weitere Bewohner der Wohngruppe, 
Praktikantin, die Zeugin des Vorfalls 
wird) hineinzuversetzen.

Im nächsten Schritt geht es dar-
um, sich Lösungsmöglichkeiten zu 
erarbeiten. Dazu ist es nötig, dass 
sich die Fachschülerinnen und Fach-
schüler mit Theorien zur Aggres-
sionsentstehung, zur Funktion von 
Aggressionen und zum Umgang mit 
Aggressionen auseinandersetzen. Zu 
diesem Zweck werden die Fachschü-
lerinnen und Fachschüler auf „Exper-
tenrollen“ verteilt. Jeweils drei Schü-
ler beschäftigen sich als Experten mit 
einer speziellen Theorie. (z.B. eine 
Gruppe wird zu „Entwicklungspsy-
chologen, eine weitere Gruppe wird 
zu „Heilpädagogen“, usw.) Die Fach-
schülerinnen und Fachschüler erhal-
ten die Gelegenheit, sich ausführlich 
mit Literatur zu beschäftigen, und sie 
müssen das Gelesene dann auch so 
aufbereiten, dass sie ihre Mitschüler 
kompetent davon in Kenntnis setzen 
können. Skripten werden erstellt, die 
in verständlicher Form die jeweilige 
Theorie wiedergeben.

Nach dieser ausführlichen Form 
der Theorieerarbeitung finden sich die 
Fachschülerinnen und Fachschüler in 
drei Expertenteams wieder: Aus jeder 
Expertenrolle geht je ein Experte in 

das Expertenteam. Dieses Experten-
team hat nun den Auftrag, dem Team 
des am Anfang geschilderten Fallbei-
spiels Hilfestellung beim Umgang mit 
der ganz konkreten Situation zu ge-
ben.  Jeder Experte ist nun gefordert, 
sein Fachwissen einzubringen, den 
anderen verständlich zu machen und 
auf eine konkrete Problemsituation zu 
beziehen.

Lösungsmöglichkeiten  
erarbeiten

In der letzten Unterrichtseinheit 
werden die Fachschülerinnen und 
Fachschüler mit einer neuen Prob-
lemsituation konfrontiert. Auch diese 
Situation wird zunächst nachgespielt, 
dann wird versucht, die einzelnen be-
teiligten Personen zu verstehen, und 
erst dann werden Lösungsmöglich-
keiten für die Situation erarbeitet. Die-
se werden wiederum in Rollenspielen 
erprobt, verbessert, geübt. Auf diese 
Weise wird versucht, eine gewisse 
Verhaltenssicherheit im Umgang mit 
Aggressionen zu erzielen.

Die Rückmeldungen zu diesem 
Unterricht über Lernsituationen sind 
durchwegs positiv. Meist wird von 
den Fachschülerinnen und Fachschü-
lern noch mehr Zeit für diese Art des 
Unterrichts gefordert. Doch diese 
Form des Unterrichts ist auch sehr 
zeitintensiv – daher können nur in be-
grenztem Umfang Themen auf diese 
Art und Weise bearbeitet werden. Da 
es sich jedoch um einen effektiven 
Unterricht handelt, sollen durch die 
Einbeziehung anderer Fächer diese 
Situationen noch ausgebaut werden. 
Erforderlich ist dazu eine genaue Ab-
sprache unter den Lehrkräften. Dies 
erfordert viel Zeit und Engagement 
von den Lehrkräften, die zum größten 
Teil nur nebenberuflich an der Fach-
schule beschäftigt sind. Wir sind da-
her sehr dankbar dafür, dass sich so 
viele Lehrkräfte über ihre Unterrichts-
pflichtzeit hinaus engagieren. Die 
Ausbildung unserer Heilerziehungs-
pflegerinnen und Heilerziehungspfle-
ger profitiert davon. Jutta Pyka

Den gesamten  
Menschen im Blick
Fachschule bildet umfassend aus
Menschen mit Beeinträchtigun-
gen (Behinderungen, seelischen 
Erkrankungen, Lern- und Ver-
haltensauffälligkeiten) benötigen 
Unterstützung und Assistenz, 
zum Teil sowohl in der täglichen 
Alltagsbewältigung als auch in 
besonderen Lebenssituationen. 
Heilerziehungspflegerinnen und 
Heilerziehungspfleger sind hier als 
Fachkräfte tätig. Heilerziehungs-
pflegehelferinnen und Heilerzie-
hungspflegehelfer unterstützen die 
Fachkräfte in ihrer Arbeit.

Ein Team von 9 haupt- und 
12 nebenberuflichen Lehrkräften 
möchte die Fachschülerinnen und 
Fachschüler für diese Aufgabe 
möglichst effektiv ausbilden.

Was ist uns wichtig?

Eine gute Heilerziehungspflege-
rin/ein guter Heilerziehungspfleger 
ist nicht derjenige, der viel Wissen 
in sich angehäuft hat – Wissen al-
lein ist nicht alles. Die Grundlage 
für jede Arbeit mit Menschen mit 
Beeinträchtigung ist ein grund-
sätzliches und persönliches „Ja“ 
zu Menschen mit Problemen, 
Krankheiten oder Beeinträchtigun-
gen. Der Mensch – so wie er ist, 
und nicht wie ich ihn mir erträume 
– muss angenommen und respek-
tiert werden können. Alle Lebens-
äußerungen der Menschen, mit 
denen Heilerziehungspflegerinnen 
und Heilerziehungspfleger arbei-
ten, werden ernst genommen und 
werden als Ausdruck des eigenen 
Willens respektiert. Die Fachkräf-
te verstehen sich selbst in erster 
Linie als ein Werkzeug, um Beein-
trächtigungen auszugleichen und 
zu kompensieren und damit den 
Menschen mit Beeinträchtigung 
zu helfen, ihre eigene Ziele zu ver-
folgen und ein befriedigendes und 
selbstbestimmtes Leben zu führen. 

Fundierte Kenntnisse  
sind nötig

Über diese Grundeinstellung 
hinaus benötigen Heilerziehungs-
pflegerinnen und Heilerziehungs-
pfleger selbstverständlich auch 
fundierte fachliche Kenntnisse: 
Sie benötigen soziale Kompeten-
zen als Grundlage für eine part-
nerschaftliche Kommunikation, 
die den jeweils Anderen in seiner 
Selbstbestimmung und in seinen 
Bedürfnissen wahrnimmt und 
entsprechende Beziehungsange-
bote machen kann. Sie müssen 
Behinderung und Krankheiten auf 
der Grundlage von medizinischem 
und psychiatrischem Wissen ein-
schätzen können. Sie müssen 
Kenntnisse darüber haben, wel-

ches Verhalten von Menschen in 
welcher Alters- und Entwicklungs-
stufe angemessen ist, und welche 
Entwicklungsschritte als nächs-
tes erreichbar und damit sinnvoll 
sind. Sie benötigen Fertigkeiten 
und Methoden, um entwicklungs-
gemäß zu unterstützen oder zu 
assistieren. Sie benötigen Fertig-
keiten in menschlicher und fach-
gerechter Pflege. Sie benötigen 
die Fähigkeit, Freizeitangebote zu 
machen, die den Bedürfnissen von 
Menschen mit Beeinträchtigung 
gerecht werden. Sie benötigen die 
Fähigkeit, die tägliche Versorgung 
als Teil eines sinnvollen Bezie-
hungsangebotes zu machen und 
nicht als reine Versorgung zu se-
hen. Sie benötigen die Fähigkeit, 
in angemessener und wertschät-
zender Weise mit Menschen mit 
Beeinträchtigung zu kommunizie-
ren. Darüber hinaus benötigen sie 
aber auch Kenntnisse, die in der 
Zusammenarbeit mit dem Team, 
mit Ärzten, Fachdiensten, Schulen 
und Werkstätten nötig sind. Auch 
müssen sie befähigt werden, Lei-
tungsaufgaben und Aufgaben im 
Qualitätsmanagement zu über-
nehmen.

All diese Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten werden in einem mög-
lichst praxis- und lernfeldorien-
tierten Unterricht mit modernen 
Unterrichtsmethoden vermittelt. 
Besonders hervorzuheben ist die 
enge Verknüpfung von Theorie und 
Praxis durch die berufsbegleitende 
Ausbildung.

Enge Zusammenarbeit von 
Schule und Praxisstelle 

Wir legen daher großen Wert auf 
eine enge Verzahnung und engen 
Kontakt von Schule und Arbeits-
stelle und wollen diese Vernet-
zung durch häufige Besuche von 
Lehrkräften (Praxisdozenten) am 
jeweiligen Arbeitsplatz des Fach-
schülers und durch Gesprächs-
angebote zwischen Fachschule 
und Arbeitsstelle schaffen. Gute 
Arbeitsplätze, an denen den Fach-
schülerinnen und Fachschülern 
ermöglicht wird, die theoretischen 
Kenntnisse in der Praxis anzuwen-
den, verbessern den Ausbildungs-
stand der Heilerziehungspflegerin-
nen und Heilerziehungspfleger.

Grundlage jeglicher Umset-
zung von Theorie auf die Praxis 
ist immer die Beziehung zwischen 
Heilerziehungspflegerin oder Heil-
erziehungspfleger und Hilfebe-
rechtigtem. Nur wenn die Bezie-
hung von Respekt und Akzeptanz 
geprägt ist, ist eine angemessene 
Assistenz und Förderung möglich. 
 Jutta Pyka

Im Focus: Fachschule für Heilerziehungspflege

Das Kollegium der evangelischen Fachschule für Heilerziehungs-
pflege hat für die Auszubildenden ein offenes Ohr. Foto: Johann Jilka 
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Mein Weg zur 
Heilerziehungspfl ege
Ich möchte meinen Lebensweg bis 
hin zur Heilerziehungspfl egeschu-
le mit einem Zitat von W. Clement 
Stone beginnen:  „Jedem Nachteil 
steht ein Vorteil gegenüber“. 

Während andere Kinder in ei-
nem meist intakten und geborge-
nem Umfeld aufwuchsen, in ihren 
Fähigkeiten und Wünschen unter-
stützt und gestärkt wurden, verlief 
diese Zeit bei mir anders. Kinder-
heime, Pfl egeeltern und gelegent-
lich mal für ein paar Monate die 
eigene Mutter wechselten sich in 
meiner, nennen wir es mal „Erzie-
hung“ ab. Bis zur 6. Klasse habe 
ich fast jedes Halbjahr auf einer an-
deren Schule verbracht. Nach der 
8. Klasse Hauptschule und einem 
Berufsvorbereitungsjahr habe ich 
auf Druck meiner Mutter eine Aus-
bildung im Metallbereich antreten 
müssen, welche ich sogar als Au-
tomateneinrichter bestand. Diese 
Arbeit habe ich nie gemocht, aber 
der Facharbeiterbrief war meine 
Fahrkarte in ein von mir bestimm-
tes freies Leben.

Bis dahin habe ich sehr oft den 
Spruch „Aus Dir wird ja doch nichts 
Gescheites“  gehört. 

Verschiedene berufl iche 
Tätigkeiten ausprobiert

Berufl ich habe ich dann ver-
schiedene Tätigkeiten ausgeübt. 
Ich war noch kurz in meinem Aus-
bildungsberuf tätig, bin dann als 
Elektromechanikerhelfer auf Mon-
tage im In- und Ausland tätig ge-
wesen. Später habe ich bei einer 
Firma für Sportswear das Lager 
aufgebaut, dieses dann geleitet, 
bin in den Kundendienst aufge-
stiegen, wo ich auch als Messe-
vertreter aktiv war. Während dieser 
Zeit war ich ehrenamtlich bei der 
Aids-Hilfe tätig und habe mich dort 
in den verschiedensten Bereichen 
fortgebildet. Dies hat dazu geführt, 
dass ich für zwei Jahre als Street-
worker bei der Aids-Hilfe einge-
stellt wurde. Die Stelle wurde leider 
nicht weiter fi nanziert, da die Kom-
mune eine Arbeit mit Strichern, 
Junkies und Inhaftierten als nicht 
notwendig ansah. Irgendwann kam 
ein Freund, der Reiseleiter war, auf 
mich zu und fragte, ob ich ihn für 
ein Wochenende vertreten kann, 
und so kam ich zu meinem nächs-
ten Job: Ich war zehn Jahre lang 
in ganz Europa als Reiseleiter un-
terwegs. In dieser Zeit bin ich mit 
meinem Freund von Dortmund 
nach München umgezogen und 
habe später dann einen sogenann-
ten 1-Euro-Job in der Wohnungs-
losenhilfe als Betreuungshelfer an-
genommen. Nach einem Jahr hat 
mich auch diese Einrichtung fest 
eingestellt, als Betreuungsassis-
tent. 

In all der Zeit hatte ich nicht 
bemerkt, dass mein Alkoholkon-
sum immer häufi ger wurde. Als 
mir das bewusst wurde und mich 
auch andere Menschen darauf an-
gesprochen hatten, suchte ich mir 
professionelle Hilfe. Als ich mich 
dann für eine Therapie entschie-
den hatte, hat ein Psychologe ver-
heerender Weise Erinnerungen bei 
mir hervorgerufen, die ich 45 Jahre 
lang erfolgreich verdrängt hatte. 
Ich weiß, es ist immer leicht alles 
auf eine verkorkste Kindheit zu 
schieben, doch weiß ich, dass die-
se grausamen Erinnerungen zum 
endgültigen Absturz sowie zu Su-
izidversuchen führten.

Der Weg nach 
Herzogsägmühle

Nachdem ich meinen Job ver-
lor, meine Beziehung vor dem Aus 
stand und ich aus der gemein-
samen Wohnung fl og, habe ich 
mich nach langem Überlegen für 

Haus Obland in Herzogsägmüh-
le entschieden. Das erste Jahr 
im Bereich für Doppeldiagnosen 
habe ich eine intensive Beglei-
tung durch eine Case-Managerin, 
eine Psychologin, den Medizini-
schen Dienst und die Ergothera-
pie erhalten und erfahren dürfen. 
Im Januar 2016 habe ich mich für 
ein sechswöchiges Praktikum im 
Seniorenheim Schöneckerhaus 
entschieden und als ich gemerkt 
habe, dass mir diese Arbeit sehr 
gut gefällt und mir das Team vom 
Schöneckerhaus auch eine po-
sitive Rückmeldung gab, haben 
wir uns für eine Verlängerung des 
Praktikums entschieden. 

Ein paar Wochen später traf 
ich zu einem Austausch mit mei-
nem Case-Manager, der Wohnbe-
reichsleitung und einer Mitarbei-
terin vom Berufsinformationsbüro 
zusammen, um zu schauen, wie 
es bei mir weitergehen könnte. 
Als dann die Begriffe Ausbildung 
und Schule fi elen, wurde mir rich-
tig schlecht. Ich habe den Leuten 
direkt einen Vogel gezeigt und ge-
sagt, dass ich viel zu alt für die Aus-
bildung zum Heilerziehungspfl ege-
helfer sei. Schließlich war ich vor 
35 Jahren das letzte Mal in einer 
Schule und habe nur schlechte Er-
innerungen daran. Zusätzlich war 
ich auch noch „grottenschlecht“ in 
der Schule. Ich wollte nur raus aus 
der Situation und nichts mehr da-
von hören. 

Chance durch weitere 
Ausbildung

Der Gedanke, noch eine Ausbil-
dung zu machen, kam aber immer 
wieder in mir hoch, und jedes Mal 
wurde mir der Gedanke sympa-
thischer. Ich habe mir dann einen 
Termin beim Referenten der Fach-
schule für Heilerziehungspfl ege 
geben lassen, um einfach mal zu 
hören, was denn so auf mich zu-
kommen würde, sollte ich mich 
für eine Ausbildung zum Heiler-
ziehungspfl egehelfer entscheiden. 
Nach dem Gespräch fragte mich 
der Mitarbeiter der Fachschule, 
warum ich noch nicht weggelau-
fen sei. Ich stellte fest, dass es 
eine Menge sein würde, was da auf 
mich zukommen würde, aber weg-
laufen, das würde ich nicht mehr. 
Die Beschreibung vom Beruf des 
Heilerziehungspfl egers und des 
Lernstoffs haben dann dazu ge-
führt, dass ich meine Bewerbungs-
unterlagen in der Schule abgab. 
Jetzt gab es noch das Problem mit 
der benötigten Praxisstelle. Dies-
bezüglich hat sich dann die Wohn-
bereichsleiterin vom Schönecker-
haus mit ihrem Team beratschlagt. 
Das Team hat sich einstimmig für 
mich als Azubi entschieden. Ich 
bekam eine halbe Stelle als Stati-
onshelfer für die Praxiszeiten. Nun 
ist die Ausbildung zum Heilerzie-
hungspfl egehelfer vorbei, und ich 
habe mich jetzt noch für die drei-
jährige Ausbildung zum Heilerzie-
hungspfl eger entschieden. 

Den Nachteilen, die ich in mei-
nem Leben erfahren habe, stehen 
nun Vorteile gegenüber.

 Holger Fritzsch

Schattentheater als Projekt der Fachschule
Fachschüler des Ausbildungskurses 
Heilerziehungspfl egehilfe der Lise-
lotte-von-Lepel-Gnitz-Schule in Her-
zogsägmühle inszenierten innerhalb 
eines zweitägigen Theaterprojektes 
die Erzählung „Ophelias Schattenthe-
ater“ von Michael Ende – ein Märchen 
für Erwachsene – und begeisterten 
damit ihr Publikum. 

Nicht nur die rund 50 Zuschauer 
waren ergriffen, die das in ein Thea-
ter umfunktionierte Klassenzimmer 
bis zum Rand füllten, sondern auch 
die Schulleiterin Jutta Pyka musste 
mit den Tränen der Rührung kämp-
fen, als sie allen Beteiligten nach dem 
Schlussapplaus  ihren Dank und ihre 
Anerkennung aussprach.

Fünfzehn Fachschüler hatten im 
Rahmen der Unterrichtsfächer Musik, 
Gestaltung und Deutsch die Gele-
genheit, innerhalb von zwei Tagen ein 
Theaterstück auf die Beine zu stel-
len - samt Bühnenbild, Inszenierung, 
Technik und Musikuntermalung. Die 
Herausforderung war, die Geschich-
te der alten Dame und Souffl euse 
„Ophelia“, die alles verliert und ein-
sam ist und der vielen Schatten, die 
auch zu niemandem gehören, als 
Schattentheaterstück umzusetzen. 

Begleitet wurden sie dabei von den 
Fachlehrkräften Stefan Flach-Bulwan 
(Musik), dem Initiator des Projektes, 
sowie von Evelyn Heigl (Gestaltung) 
und Tanja Pauli (Deutsch). 

Die Idee der Schüler war, sich eng 
an den Text von Michael Ende zu hal-
ten, und sie entwickelten innerhalb 
der vorgegebenen zwei Tage mit viel 
Enthusiasmus und unbeeindruckt von 
anfänglichen kleinen Krisen ein rund 
30-minütiges Theaterstück.

Es gab eine Vorleserin (Vanessa 
Schütz), eine gespielte junge und alte 
Ophelia (Tamara Bichlmair und Amelie 

Lunemannn), viele Schatten, die hin-
ter dem großen weißen Tuch in wilder 
Aktion waren (gesprochen von Fabian 
Doll), Live-Klaviermusik von Alexand-
ra Singer, viel Technik im Hintergrund 
und viele engagierte Schüler vor und 
hinter der Bühne. Alle waren mit Be-
geisterung bei der Sache.

Die Schüler des Heilerzieherpfl e-
gehelferkurses meisterten die Her-
ausforderung mit Bravour und wurden 
dafür mit einem herzlichen Applaus 
vom Publikum nach der Aufführung 
belohnt. 

 Tanja Pauli und Stefan Flach-Bulwan 
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Frau Pyka, Sie haben die Fachschu-
le für Heilerziehungspfl ege in Her-
zogsägmühle aufgebaut. Wie kam es 
dazu?

Jutta Pyka: 1992 kam ich nach 
Herzogsägmühle. Zu dieser Zeit gab 
es noch keine Fachschule hier, son-
dern ich war als Praxisdozentin für die 
Fachschülerinnen und Fachschüler 
zuständig, die ihre Ausbildung an der 
Fachschule im Auhof (Mittelfranken) 
absolvierten, ihren Praxisteil aber in 
Herzogsägmühle machten. Der da-
malige Schulleiter Dr. Johannes Am-
mon sprach immer wieder mit dem 
damaligen Direktor von Herzogsäg-
mühle, Erwin Dürr, dass wir doch in 
Herzogsägmühle eine eigene Fach-
schule eröffnen sollten, und so kam 
es 1996 zu der Schulgründung als 16. 
Fachschule für Heilerziehungspfl ege 
in Bayern, und ich wurde Schulleite-
rin, obwohl ich bis dahin recht wenig 
Ahnung davon hatte, was dies bedeu-
ten würde.

In der Sozialen Arbeit gibt es viele ver-
schiedene Berufe. Was ist das Beson-
dere an der Heilerziehungspfl ege?

Jutta Pyka: Zunächst einmal ist 
es sicher die Geschichte dieses Be-
rufes, die das Besondere ausmacht: 
„Liebe allein genügt nicht; sie bedarf 
des Fachwissens, damit jeder zu be-
treuende Mensch in seiner Eigenart 
verstanden wird.“ Unter dieser Devise 
entwickelte Ludwig Schlaich im Jahr 
1933 in der damaligen „Heil- und Pfl e-
geanstalt Stetten“ ein Ausbildungs-
konzept für das Pfl egepersonal. Bis 
dahin wurden Menschen mit geistiger 
Behinderung als nicht bildbar ange-
sehen und lediglich versorgt. Nun 
aber forderte Ludwig Schlaich, dass 
das Pfl egepersonal Wissen erwerben 
sollte in den Bereichen, die bis heu-
te den Lehrplan kennzeichnen: Sie 
wurden unterrichtet in Fächern mit 
pädagogisch-psychologischen, medi-
zinisch-pfl egerischen, praktisch-me-
thodischen und allgemeinbildenden 
Inhalten. Er entwickelte das Berufs-
bild des Heilerziehungspfl egers und 
eröffnete 1958 die erste Fachschule 
für Heilerziehungspfl ege in Deutsch-
land.

Das Besondere an der Ausbildung 
in Heilerziehungspfl ege ist nach wie 
vor die Zweigipfl igkeit: Die Fachschü-
ler erwerben Kompetenzen sowohl in 
Pädagogik und Psychologie als auch 
in Pfl ege und medizinischen Grund-
kenntnissen. 

Der Mensch wird in seiner Ganz-
heitlichkeit wahrgenommen, und 
Bildung und Entwicklungsförderung 
fi nden im Alltag und im täglichen Um-
gang statt.

Was ist Ihnen als Schulleiterin bei der 
Ausbildung besonders wichtig und wo 
haben Sie besondere Schwerpunkte 
gesetzt?

Jutta Pyka: Besonders wichtig ist 
mir die Verknüpfung von Theorie und 
Praxis. Der Lehrplan sieht einen hohen 
Stundenanteil für das Fach „Praxis der 
Heilerziehungspfl ege“ vor. Dieses Fach 
fi ndet nahezu ausschließlich im Ein-
zelkontakt zwischen Fachschüler und 
Praxisdozent und eben auch vor Ort 
in den Einrichtungen statt. So ist eine 
Verknüpfung schon vom Lehrplan her 
vorgegeben. Und mir ist es besonders 
wichtig, dass die Fachschüler auch die 
Verknüpfungen verstehen: Sie lernen 
in Psychologie, Psychiatrie und Me-
dizin das Erleben und Verhalten eines 
Menschen zu verstehen, und sie lernen 
in den Fächern Pädagogik, Praxis- und 
Methodenlehre sinnvolle Vorgehens-
weisen kennen, wie sie das Verstehen 
nun in der Praxis zum Wohle des Klien-
ten einsetzen können. Gleichzeitig ler-
nen sie in Fächern wie beispielsweise 
Hauswirtschaft, Gestalten, Spiel und 
Bewegung und Musik viele Methoden 
kennen, wie sie die Vorgehensweisen 
im Alltag umsetzen können. Das Fach 
Pfl ege vermittelt nicht nur pfl egerische 
Kenntnis, sondern setzt diese Kennt-
nis in den Zusammenhang zu einem 
christlichen und humanistischen Men-
schenbild. Mein Wunsch ist, dass die 
Fachschüler diese Zusammenhänge 
verstehen und in ihre praktische Arbeit 
einbringen – und dies nicht nur für eine 
gute Abschlussprüfung, sondern für 
ihre praktische Arbeit auch nach der 
Ausbildung.

Mein besonderer Schwerpunkt 
war die entwicklungsfreundliche Be-
ziehung. Das bedeutet, dass jeder 
Mensch je nach seinem Entwick-
lungsstand besondere Bedürfnisse 
hat und dass das Eingehen auf diese 
Bedürfnisse Entwicklung ermöglicht.

Was war die wichtigste Änderung im 
Berufsbild und in der Ausbildung in 
den vergangenen Jahren?

Jutta Pyka: Die wichtigste Än-
derung war wohl die Umstellung des 
Lehrplans auf einen Lernfeldorientier-
ten Unterricht. Das bedeutet, dass 
der Unterricht aller Fächer sich an den 
Problemstellungen und Aufgabenstel-
lungen in der Praxis ausrichten soll. 
Das ist in Bayern allerdings nur sehr 
halbherzig umgesetzt worden, da die 
Noten immer noch in den einzelnen Fä-
chern erhoben werden und es deshalb 
für die Schüler schwierig wäre, würde 
man nur in Lernsituationen unterrich-
ten. Wir verfolgen den Lernfeldorien-
tierten Unterricht aber in verschiede-
nen ausgewählten Lernsituationen, wie 

beispielsweise Aggression oder Le-
bens- und Trauerbegleitung von Men-
schen mit Behinderung im Alter.

Eine weitere Änderung, die von ei-
nigen Schulleitern gewünscht wird, 
ist die Umbenennung des Berufs 
„Heilerziehungspfl eger“ – nur leider 
gibt es bisher keinen passenden Vor-
schlag. Ich persönlich fi nde das Wort 
„Heilerziehungspfl eger“ gar nicht so 
schlecht, denn das Wort „Heil“ be-
deutet, dass der Mensch in seiner 
Ganzheitlichkeit gesehen wird, dass 
der Heilerziehungspfl eger dazu bei-
tragen soll, dass der Mensch sich heil 
fühlt, das heißt nicht gesund, sondern 
so angenommen, wie er ist. Dass oft 
Pfl ege nötig ist, das ist unbestritten. 
Mich stört noch am ehesten das Wort 
„Erziehung“ in dem gesamten Wort, 
denn Erziehung gehört in den Bereich 
Kinderarbeit. Erwachsene Menschen 
mit Behinderung sollten nicht erzo-
gen werden, sondern man sollte ihnen 
Entwicklungsmöglichkeiten bieten.

Im September haben Sie die Schul-
leitung abgegeben. Was haben Sie in 
Zukunft vor?

Jutta Pyka: Ich werde sicher auch 
noch auf dem Weiterbildungssektor 
tätig sein, denn ich bin Multiplikatorin 
für die Entwicklungsfreundliche Be-
ziehung nach Dr. Senckel©, und dar-
an hängt auch mein Herz, denn diese 
Art der Ausbildung gibt sehr gute Hil-
festellung im Umgang mit den soge-
nannten „schwierigen Klienten“, die 
es meines Erachtens gar nicht gibt, 
sondern die Angebote für diese Men-
schen sind oft einfach nicht passend.

Zum Teil bin ich auch noch in der 
Fachschule in Herzogsägmühle tätig 
und unterrichte in einem geringfügi-
gen Umfang. Aber ich habe endlich 
mehr Zeit für meine Familie und mei-
ne Hobbys. Und darüber bin ich sehr 
froh!

Vielen Dank für das Gespräch!
 Das Interview führte Sabine Keyser

 Foto: Jutta Pyka



6 Herzogsägmühle aktuel l      3 |  2017

Ausbildung in Herzogsägmühle erfolgreich beendet:

Humor erleichtert das Lernen
Seit 1996 werden in der Fachschule 
für Heilerziehungspfl ege und Heil-
erziehungspfl egehilfe in Herzogsäg-
mühle Fachkräfte ausgebildet. Im 
Schuljahr 2016/17 haben 24 Heiler-
ziehungspfl egerinnen und -pfl eger 
sowie 16 Heilerziehungspfl egehelfer 
ihre Ausbildung erfolgreich beendet. 
Dies wurde gebührend gefeiert.

Die Fachschüler des ersten Ausbil-
dungsjahres bereiteten eine sehr an-
sprechende Andacht unter dem Mot-
to „Jedem Anfang wohnt ein Zauber 
inne“ vor, in dem deutlich wurde, dass 
auch die Ausbildung ein Schritt auf ei-
ner Reise ist, auf der es immer wieder 
Abschiede und Neuanfänge gibt. Die 
Andacht ermunterte alle Absolventen, 
sich selbst so anzunehmen, wie sie 
sind.

Anschließend wurde in der De-
ckerhalle gefeiert. Schulleiterin Jutta 
Pyka führte zusammen mit Anselm 
Schlatterer, einem ehemaligen Kolle-
gen, ein Puppenspiel vor. In diesem 
Puppenspiel wurden die Bedeutun-
gen der Begriffe „Heil“, „Erziehung“ 
und „Pfl ege“ für den Beruf darge-
stellt, und weshalb diese Berufsbe-
zeichnung, obwohl sie so sperrig ist, 
dennoch gut darstellt, worum es in 
der Ausbildung geht: „Heil“ ist ein 
Mensch immer dann, wenn er mit 
sich im Reinen ist, und dies hat nichts 

mit krank oder gesund 
oder behindert sein zu 
tun, sondern mit dem 
liebevollen Umgang 
mit sich selbst. „Pfl e-
ge“ gehört zum Beruf 
– jeder Mensch, jeder 
Hilfeberechtigte kann 
Pfl ege benötigen und 
es ist wichtig, dass die 
Heilerziehungspfl eger 
diese Pfl ege fachge-
recht und einfühlsam 
durchführen können. 
Den Begriff der „Er-
ziehung“ fanden die 
Puppen diskussions-
würdig, denn erwachsene Menschen  
müssen nicht mehr erzogen werden. 
Überhaupt sollte man spätestens ab 
dem Jugendalter weniger erziehen, 
sondern mehr gute Entwicklungsbe-
dingungen schaffen. Sie gaben aber 
auch zu bedenken, dass die Erzie-
hung von Menschen mit Behinderung 
erst seit 1933 in das Blickfeld geraten 
ist, und die Berufsbezeichnung somit 
revolutionär war.

Weiterhin diskutierten die Pup-
pen die Frage, ob es sinnvoll sei, die 
Fachschüler mit den besten Noten zu 
ehren – und ob die Beurteilung durch 
Noten gleichzeitig eine Beurteilung 
der Fachschüler als Menschen sei. 

Schulleiterin Jutta Pyka stellte da-
raufhin dar, dass Menschen natürlich 
immer andere Menschen beurteilen, 
sei es wegen ihres Äußeren oder 
wegen ihrer Leistung, dass es aber 
genau deshalb wichtig sei, Wissen 
zu erwerben, um anderen Menschen 
mit dem nötigen Verständnis und der 
nötigen Wertschätzung begegnen zu 
können, getreu dem nordamerika-
nischen Sprichwort: „Wenn du nicht 
1000 Meilen in den Mokassins des 
anderen gegangen bist, hast du kein 
Recht, über ihn zu urteilen.“

Alle Ausbildungskurse trugen mit 
humorvollen Darbietungen zum Gelin-
gen der Abschlussfeier bei.  Jutta Pyka

Ansprüche der Ausbildung an Fachschüler zu hoch?
„Ihr bildet uns doch zu einem ‚Dok-

tor der Heilerziehungspfl ege‘ aus! Eure 
Ansprüche sind viel zu hoch!“ Diesen 
Ausspruch von Fachschülerinnen und 
Fachschülern haben wir Lehrkräfte an 
der Fachschule für Heilerziehungs-
pfl ege schon öfter zu hören bekom-
men. Wie geht es uns damit?

Zugegeben, unsere erste Reaktion 
ist das Erschrecken: Verlangen wir zu 
viel? Verlangen wir gar Unmögliches 
von unseren Fachschülerinnen und 
Fachschülern? Es stimmt ja, was uns 
immer wieder gesagt wird: Die Fach-
schülerinnen und Fachschüler sind 
mehrfachen und hohen Belastungen 
ausgesetzt. Sie sind einerseits Schü-
ler, das heißt, sie müssen viel lernen, 
müssen Ausarbeitungen zu Hause 
schreiben, müssen lernen für Schul-
aufgaben, müssen viele Fähigkeiten 
und Fertigkeiten erwerben und auch 
das bedeutet viel lernen und üben. 
Darüber hinaus sind sie aber auch 
Mitarbeitende in einer Arbeitsstelle 
– und dort erwartet man von ihnen 
ebenfalls vollen Einsatz. Und da die 
Ausbildung eine Weiterbildung ist, 
das heißt bereits eine abgeschlosse-
ne Berufsausbildung vorausgesetzt 
wird, sind die Fachschülerinnen und 
Fachschülern auch keine ganz jun-
gen Menschen mehr, und viele ha-
ben schon Familie, die natürlich auch 
nicht vernachlässigt werden kann. 

Also wäre die Konsequenz, weni-
ger von den Fachschülerinnen und 
Fachschülern zu verlangen doch nur 
richtig? Viel von den Fachschülerin-
nen und Fachschülern zu fordern ist 
gut, einen Großteil von ihnen zu über-
fordern allerdings würde bedeuten, 

dass wir uns außerhalb der Realität 
bewegen. Überforderung demotiviert! 
Unterforderung langweilt!

Hoher fachlicher Standard in 
der Arbeit wichtig

Andererseits sind aber auch die 
Interessen der Menschen mit Be-
einträchtigung zu berücksichtigen. 
Diese haben ein Recht auf möglichst 
gut ausgebildete Fachkräfte. Gerade 
diejenigen unter den Hilfeberechtig-
ten, die nicht so gut für ihre eigenen 
Bedürfnisse sorgen können, weil sie 
schwerer und mehrfach behindert 
sind, benötigen Menschen, die über 
gute Kenntnisse und Fertigkeiten 
verfügen und diese auch kompetent, 
fachgerecht und menschlich an-
wenden können. Und da wird immer 
wieder deutlich, dass eine Heilerzie-
hungspfl egerin oder ein Heilerzie-
hungspfl eger gar nicht genug lernen 
kann. Denn immer noch ist es häufi g 
so, dass das, was sie in der Ausbil-
dung gelernt haben, reichen muss für 
den Berufsalltag, da passende Fort-
bildungen oft nicht angeboten oder 
auch nicht genutzt werden. Daher ist 
es im Interesse der Menschen mit Be-
einträchtigung zwingend notwendig, 
einen hohen fachlichen Standard an 
Kenntnissen und Fertigkeiten zu ver-
mitteln!

Trotz unseres anfänglichen Er-
schreckens und der Einsicht, dass 
wir wirklich viel verlangen, kommen 
wir also immer wieder zu der Einsicht, 
dass wir nicht abgehen wollen von 
unseren – zugegebenermaßen hohen 
Anforderungen.

Eine weitere Reaktion auf oben 
genannte Aussage ist natürlich auch 
die Frage, ob es sich dabei vielleicht 
auch um ein Wahrnehmungsproblem 
handelt? Vielleicht denkt man das ja 
leicht, so lange man in der Ausbildung 
steckt – aber wer weiß, ob dieser Ein-
druck nicht auch bei anderen Schulen 
entsteht?

Fachschule mit gutem Ruf

Dann kommt noch eine vierte Re-
aktion ins Spiel: Wir sind auch stolz 
darauf, in dem Ruf zu stehen, hohe 
Anforderungen zu stellen und eine 
gute Ausbildung anzubieten. Der Kon-
takt zu den Einrichtungen im Umkreis 
gibt uns Recht – die Schulabgänger 
sind geschätzte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Man weiß, dass unsere 
Noten nicht verschenkt wurden, dass 
Leistung und Engagement dahin-
ter stehen. Auch die Reaktionen der 
fertig ausgebildeten Heilerziehungs-
pfl egerinnen und Heilerziehungspfl e-
ger ermutigt uns, bei dem von uns 
eingeschlagenen Weg zu bleiben. 
Sie fühlen sich gut ausgebildet, sie 
können kompetent mitreden, egal 
ob es sich um Teambesprechungen 
mit Kollegen, um Fachgespräche 
mit Sozialpädagogen, Psychologen 
oder Ärzten handelt. Sie haben eine 
ausgezeichnete Grundlage, wenn sie 
sich weiterbilden wollen, sei es als 
Sozialpädagoge oder Heilpädagoge. 
Somit ist eine anspruchsvolle Heiler-
ziehungspfl egeausbildung doch nicht 
nur im Interesse der Klienten sondern 
auch im Interesse unserer Fachschü-
lerinnen und Fachschüler!  Jutta Pyka

Freuen sich über die bestandenen Prüfungen: 16 
Heilerziehungspfl egehelfer  Foto: Jutta Pyka

24 Heilerziehungspfl eger*innen haben ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen Foto: Jutta Pyka

Zukunft soff ene Kompetenzen
in der Sozialen Arbeit
Professionelle pädagogische Be-
ziehungsgestaltung ist im Kern 
eine soziale Kunst. Das pädagogi-
sche „Handwerkzeug“ des Sozial-
künstlers ist er selbst. Dies allein 
ist bereits die größte Herausforde-
rung. Denn wie und wozu muss ich 
mich als Sozialkünstler selbst er-
ziehen, damit sich mein Gegenüber 
an meiner Person weiterentwickeln 
kann? Wodurch behindere ich das 
Wachstum meines Gegenübers, 
weil er ausgerechnet mir als päda-
gogische Fachkraft begegnet? Die 
pädagogische Fachkraft ist es ge-
wohnt, dass sich Paradigmen lau-
fend ändern. Welche Kompetenzen 
benötigen also Sozialkünstler für 
die zukünftige Gesellschaft? Wie 
sieht das Leitbild „Pädagogik der 
Zukunft“ aus? Nur wenige Stich-
wörter als Anregung zum Weiter-
denken.

Inklusion

Die Inklusion als relativ neues 
Paradigma fordert vom Sozial-
künstler, für die soziale Inklusion 
von Menschen mit Beeinträch-
tigung einzustehen und inklusi-
ve Bildung als Menschenrecht 
wahrzunehmen. Was ist unter der 
„Pädagogik der Vielfalt“ zu ver-
stehen, mit der sich die pädagogi-
sche Fachkraft auseinandersetzen 
muss? Es gilt einen weiten Inklusi-
onsbegriff von einem engen, einen 
pragmatischen von einem radika-
len zu unterscheiden. Ist das Ziel, 
eine Schule für alle, ob hochbegabt 
oder schwer mehrfachbehindert? 
Denn wenn alle Menschen über die 
gleiche Würde verfügen, dann steht 
jeder Ausschluss aus dem Regel-
schulsystem unter dem Verdacht 
einer Menschenrechts ver letzung. 
Das Erkennen und die Förderung 
von Fähigkeiten ist eine der zentra-
len Aufgaben einer zukunftsorien-
tierten Pädagogik der Vielfalt. Der 
Sozialkünstler als Befürworter der 
Inklusion muss hinterfragen, wo 
er Grenzen des berechtigten An-
spruchs sieht und inwieweit es ihm 
selbst gelingt, Vielfalt zu begrüßen, 
einschließlich anderer Meinungen 
in dieser Inklusionsdebatte. 

Traumapädagogik

Ebenfalls hat sich der Sozial-
künstler zunehmend auf die Be-
sonderheiten in der Arbeit mit 
traumatisierten, minderjährigen 
unbegleiteten Flüchtlingen einzu-
stellen. Hierzu gehören neben ei-
nem kultursensiblen Umgang auch 
Kenntnisse über Traumapädagogik.

Der moderne Sozialkünstler hat 
eine traumapädagogische Grund-
haltung verinnerlicht, die von der 
Annahme eines guten Grundes 
ausgeht, wonach alles, was ein 
Mensch zeigt, Sinn in dessen 
Lebensgeschichte macht. Eine 
Haltung, die Wertschätzung aus-

drückt, die durch Partizipation und 
Transparenz geprägt ist und die 
bemüht ist, ein positives Gegenge-
wicht zum traumatischen Erleben 
zu schaffen nach dem Motto „viel 
Freude trägt viel Belastung“. Pro-
fessionelle Beziehungsgestaltung 
bedeutet, einen größtmöglichen 
Kontrast zur traumatischen Situa-
tion herzustellen und die Dynamik 
von traumatischer Übertragung und 
eigener Gegenreaktion zu durch-
schauen. Der Sozialkünstler ist ge-
fordert, Orientierung zu geben, zu 
ermutigen, Heimweh und Trauer zu 
würdigen und vor allem, Vertrauen 
durch Verlässlichkeit zu fördern.

Resilienz

Der moderne Sozialkünstler 
hat sich mit den Erkenntnissen 
der Resilienzforschung eingehend 
beschäftigt und weiß um die Ge-
heimnisse der psychischen Wi-
derstandsfähigkeit, sich von einer 
schwierigen Lebenssituation nicht 
„unterkriegen“ zu lassen. Resili-
enz ist dabei jedoch keine stabile 
Einheit und keine Persönlichkeits-
eigenschaft. Sie ist vielmehr das 
positive Gegenkonstrukt zur Vulne-
rabilität (Verwundbarkeit). Sie ist ein 
Prozess positiver Anpassung, auch 
bei ungünstigen Entwicklungsbe-
dingungen. Das Paradigma in der 
Pädagogik lautet, dass Krisen und 
Risiken zum Leben zugehörig be-
trachtet werden und die Chance 
betont wird, dass wenn das eine 
nicht geht, dass man nach einem 
anderen Weg suchen muss. Ermu-
tigung und Aufforderung sind daher 
besonders wichtig. Das zukunfts-
weisende Resilienzverständnis 
wirft aber auch Fragen auf: Stützt 
Resilienz den Gedanken der „Repa-
raturpädagogik“ und Machbarkeit? 
Verstärkt das Resilienzkonzept 
eine weitere Individualisierung und 
Entsolidarisierung? Besteht eine 
Stigmatisierungsgefahr gegenüber 
Menschen, die nicht resilient sind? 
Und was bedeutet dies für den So-
zialkünstler selbst?

Zukunft aktiv gestalten

Was bedeutet dieser Blick in 
eine bewegte Zukunft? Die wich-
tigste persönliche Ressource für 
die pädagogische Fachkraft wird 
Zuversicht sein. Vertrauen in eine 
Zukunft, in der zwar vieles anders, 
aber nicht alles schlechter ist. Ein 
weiser Sozialkünstler wird dabei 
vielleicht an seinem entspannten 
Lachen zu erkennen sein, mit dem 
er den „kosmischen Witz unserer 
Existenz“ durchschaut. Die Zu-
kunft liegt nicht vor uns - die  Zu-
kunft ist jetzt. Wir Sozialkünstler 
haben die Chance, Zukunft aktiv 
zu gestalten - für uns und für an-
dere. Was für ein sinnstiftendes 
berufl iches Privileg!

 Philipp Märkle

Im September 2017 übergab Jutta Pyka, die bisherige Schulleite-
rin der Heilerziehungspfl egeschule, symbolisch einen Staffelstab 
an Joachim Simon, der die Geschicke der Schule fortan leiten 
wird. Foto: Johann Jilka 



7Herzogsägmühle aktuel l      3 |  2017

Richtfest Casa Verde
Wohnungen für gefl üchtete Menschen
Bald ist es soweit. Mit dem Richt-
fest für das Casa Verde in Her-
zogsägmühle nähern sich 21 
Appartements für anerkannte Asyl-
bewerber und Flüchtlinge der Fer-
tigstellung. Ab Ende dieses Jahres 
können dort auf zwei Etagen Men-
schen dauerhaft wohnen, die bis-
her in den Sammelunterkünften in 
der Region Schongau-Peiting un-
tergebracht waren. 

Nachdem 2016 klar wurde, dass 
eines der drängendsten Probleme 
im Rahmen der Flüchtlingshilfe  der 
nachhaltige Wohnbau sein wird, 
hat Herzogsägmühle innerhalb 
kürzester Zeit zusammen mit dem 
Architekturbüro Plan3 Architekten 
sowohl die Planungen, die Finan-
zierung sowie die entsprechenden 
Genehmigungen realisiert, um so 
schnell wie möglich konkrete Wohn-
lösungen bereitstellen zu können.  

„Es freut mich, dass hier aus 
Plänen Realitäten werden, und das 
gelingt nur, wenn viele gut mitei-
nander arbeiten“, sagte Wilfried 
Knorr, Direktor von Herzogsäg-
mühle, beim Richtfest. Auch Bür-
germeister Michael Asam betonte 
seine Anerkennung für das Projekt. 
„Die Peitinger Bürger sind sehr 
dankbar dafür, dass Asylbewer-
ber hier bald in ein neues Haus 
einziehen können“, war er sich si-
cher. Architekt Fritz Weinberger 
verglich den Bau des Hauses mit 
dem ICE-Halt in Weilheim. „Wir le-
gen mit dem Bau hier die gleiche 
Geschwindigkeit wie ein ICE an 
den Tag, mit dem Vorteil, dass das 

Ergebnis dann aber hier bleibt“, 
meinte er. 

Besonders freut sich Her-
zogsägmühle über die enge Zu-
sammenarbeit mit der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Bayern und 
der Regierung von Oberbayern 
in der Finanzierung des Projek-
tes. Die Evangelische Landeskir-
che hat den Neubau bezuschusst 
aus dem Sonderfonds „Herberge 
schaffen“, mit dem seit Mitte 2015 
insbesondere viele Maßnahmen im 
Bereich der Nothilfe für gefl üchtete 
Menschen und Migrationsarbeit in 
ganz Bayern unterstützt werden. 
Der Hauptteil der Finanzierung 
kommt jedoch aus dem sozia-
len Wohnungsbau, insbesondere 
der Wohnbauförderung,  für de-
ren schnelle Zuweisung eine enge 
und gute Zusammenarbeit mit der 
Regierung von Oberbayern sehr 
geholfen hat. Herzogsägmühle en-
gagiert sich intensiv in der Hilfe für 
gefl üchtete Menschen im Rahmen 
eines integrierten Konzeptes zur 
Flüchtlingshilfe. Mit unterschied-
lichen Kooperationspartnern 
werden von der Gemeinschafts-
unterkunft über Sprachkurse, Be-
rufsschulklassen, Beschäftigung 
und berufl iche Qualifi zierung, dem 
Jugendmigrationsdienst in Lands-
berg und der Ehrenamtskoordina-
tion im Landkreis Weilheim-Schon-
gau in Herzogsägmühle jetzt auch 
dauerhafter Wohnbau für aner-
kannte Asylbewerber und gefl üch-
tete Menschen angeboten.

 Andreas Kurz und Sabine Keyser

v.l. John Edward Schulz (Herzogsägmühle), Pfarrer Jost Herrmann 
(Asylkoordinator im Oberland), Bürgermeister Michael Asam, Direk-
tor Wilfried Knorr, Architekt Fritz Weinberger, Architektin Gabriele 
Anderl, Zimmerer Josef Schmölz, Gärtnermeister Werner Deuring, 
Michael Schmid (Herzogsägmühle), Bauunternehmer Christian Ehr-
hard  Foto: Sabine Keyser

Integration durch Ausbildung 
Das Engagement von Herzogsägmüh-
le im Bereich Hilfen für Flüchtlinge 
erstreckt sich von Sprachkursen, der 
Ehrenamtskoordination für die Unter-
stützerkreise, über Maßnahmen in der 
Jugendhilfe, Schulplätze an der Alb-
recht-Schnitter-Berufsschule bis hin in 
den Bereich der Arbeitsförderung.

Im Zuge dieser Hilfen hat Her-
zogsägmühle vier zusätzliche Ausbil-
dungsplätze geschaffen, um ein Signal 
zur Integration von gefl üchteten Men-
schen in unserer Region zu setzen und 
auch andere Betriebe zu ermutigen, 
Asylbewerbern bei ihrer berufl ichen 
Integration eine Chance zu geben.

Im Juli 2017 haben vier junge Men-
schen mit Fluchthintergrund ihren 
Ausbildungsvertrag in den Bereichen 
Gastronomie sowie Garten- und Land-
schaftsbau unterzeichnet und wollten 
– vorbehaltlich der Zustimmung durch 
das Landratsamt – ihre Ausbildung 
zum 1. September 2017 in den ansäs-
sigen Betrieben beginnen. 

Alle vier Ausbildungskandidaten 
haben sich bei ihrer Integration beson-
ders hervorgetan. Sie haben sich in 
kulturellen Veranstaltungen in den Hel-
ferkreisen und Herzogsägmühle regel-
mäßig freiwillig eingebracht, in den 
Ferien freiwillige Praktika geleistet und 

in ihrer Freizeit ihre Deutschkenntnis-
se weiter verbessert. Sie sind Vorzei-
gebeispiele, wie Integration gelingen 
kann. Auch die ehrenamtlichen Helfer 
hat es viel Zeit und Energie gekostet, 
diese jungen Menschen dorthin zu be-
gleiten, wo sie jetzt stehen – auf dem 
Sprung in eine Ausbildung.

Von diesen vier Ausbildungsver-
hältnissen konnte zum 01.09.2017 nur 
ein einziges angetreten werden. Die 
Arbeitsgenehmigungen wurden den 
drei anderen Ausbildungskandidaten 
versagt, beziehungsweise unter ho-
hen Aufl agen in Aussicht gestellt. Zum 
04.10.2017 konnte dann noch ein zwei-
tes der vier Ausbildungsverhältnisse 
begonnen werden. Haupthinderungs-
grund in diesen Fällen ist die nicht 
endgültig geklärte Identität. Aber das 
ist oftmals nicht so einfach: Nicht we-
nige Asylbewerber haben gar nicht in 
ihrem Heimatland gelebt. Ali beispiels-
weise ist mit seiner Familie, als er fünf 
Jahre alt war, nach Pakistan gefl ohen. 
In Pakistan konnte er zur Schule ge-
hen, aber war als Angehöriger einer 
ethnischen Minderheit nur ein Mensch 
zweiter Klasse, die auch verfolgt wur-
de. 

Ali hat nie Papiere besessen; von 
seinen Eltern weiß er sein Geburtsda-

tum und dass er in Kabul geboren wur-
de. Eine Geburtsurkunde oder einen 
ähnlichen Nachweis seiner Identität 
kann er nach mehrfachen Besuchen 
bei seiner Botschaft nicht beibringen, 
weil schlichtweg kein Dokument über 
seine Identität existiert. Und nicht nur 
Ali hat Probleme dieser Art. Dies ist 
nur ein Beispiel für die Schwierigkeiten 
beim Identitätsnachweis.

Wer am ersten Septemberwochen-
ende eine überregionale Zeitung ge-
lesen hat, konnte feststellen, dass in 
Bayern viele Ausbildungsverhältnisse 
mit Asylbewerbern geschlossen wur-
den und davon wiederum viele auf-
grund der hohen Hürden der Identi-
tätsklärung nicht angetreten werden 
konnten. 

Von den betroffenen Asylbewer-
bern haben mittlerweile viele beim 
Verwaltungsgericht einen Eilantrag 
auf einstweiligen Ausbildungsbeginn 
gestellt. Aber durch die große Anzahl 
an Eilanträgen haben wir nun die Si-
tuation, dass diese nicht mehr zeitnah 
entschieden werden können und die 
Ausbildungsverhältnisse drohen im 
Sande zu verlaufen.

Irgendwie ist das alles paradox! 
Wir bleiben weiter dran.
 Armin Wrinskelle

Integrationsprojekt durch die Deutsche Fernsehlotterie gefördert:

Flüchtlinge für den Arbeitsmarkt fi t machen
Das Engagement von Herzogsägmüh-
le im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge 
wurde um einen wertvollen Baustein 
bereichert: Im Juli startete offi ziell das 
Projekt „Flüchtlingsarbeit im ländli-
chen Raum – gemeinsam eine Heimat 
fi nden“. 

Dieses Integrationsprojekt wurde 
durch die Deutsche Fernsehlotterie 
möglich gemacht und läuft bis Ende 
2019. Ziel des Projektes ist es, in fünf 
jeweils bis zu neun Monate laufenden 
Durchgängen insgesamt bis zu 150 
Asylbewerberinnen und Asylbewer-
ber aus der Region, unabhängig von 
ihrem aktuellen Anerkennungsstatus, 
arbeitsmarktnah zu fördern.

Das Projekt baut inhaltlich auf drei 
Säulen: Vermittlung von allgemein-
sprachlichen Deutschkenntnissen und 
sprachliche Förderung im Arbeitskon-
text, Vermittlung von berufsbezoge-
nem Wissen und berufl iche Orientie-
rung im Rahmen von betreuten und 
dafür geschaffenen Beschäftigungs-
möglichkeiten in Herzogsägmühle 
oder anderen Berufsorientierungsan-
geboten und Coaching und Hilfe bei 

der Vermittlung in den ersten Arbeits-
markt bei Arbeitsmarktreife. Während 
der gesamten Projektteilnahme fi ndet 
eine professionelle Begleitung statt, 
mit dem Ziel einer möglichst hohen 
Erfolgsquote. Schon in der Vorberei-
tungsphase auf das Projekt wurde mit 
individuellen Coachings begonnen. 

Die erste Bilanz kann sich sehen 
lassen: Insgesamt vier Vermittlungen 
in ein Ausbildungsverhältnis, vorbe-

haltlich der behördlichen Zustimmung. 
Außerdem eine Arbeitsaufnahme in 
ein sozialversicherungspfl ichtiges Be-
schäftigungsverhältnis in der Gebäu-
dereinigung. 

Interessierte können sich an die eh-
renamtlichen Betreuer der regionalen 
Helferkreise wenden. Freie Plätze wer-
den in den monatlichen Steuerungs-
runden von Herzogsägmühle an die 
Helferkreise vergeben. Armin Wrinskelle 

Nahmen den fi nanziellen Beitrag der Deutschen Fernsehlotterie gerne 
entgegen: v.l. Wolfgang Markus (Asylhelferkreis Schongau), John-Ed-
ward Schulz (Asylarbeit Herzogsägmühle), Wilfried Knorr (Direktor von 
Herzogsägmühle), Armin Wrinskelle (Asylarbeit Herzogsägmühle) und 
Pfarrer Jost Herrmann (Asylkoordinator im Oberland).  Foto: Sabine Keyser

Sprungbrett in den ersten Arbeitsmarkt
Abteilung Industriedienstleistungen der i+s Pfaff enwinkel weiht Industriehalle in Peiting ein
Unter dem Motto „Einstieg in die in-
dustrielle Arbeitswelt“ hat die i+s 
Pfaffenwinkel GmbH vor einem Jahr 
in Zusammenarbeit mit der Firma 
Hirschvogel Automotive Group den 
neuen Arbeitsbereich Industrie-
dienstleistungen eröffnet. Nun ist die 
Abteilung in ihre eigene Betriebsstät-

te in Peiting umgezogen. „Eine Zu-
sammenarbeit mit der Industrie war 
ein lange gehegter Wunsch der Integ-
rationsfi rma i+s Pfaffenwinkel“, sagte 
Geschäftsführer Josef Schuh bei der 
feierlichen Eröffnung der Industrie-
halle. „Damit können wir für unsere 
Mitarbeitenden ein gutes Sprungbrett 

in den ersten Arbeitsmarkt anbieten.“ 
Schon seit einigen Jahren arbeiten 
die Herzogsägmühler Werkstätten mit 
der Firma Hirschvogel Komponenten 
GmbH in Schongau zusammen. Im 
vergangenen Jahr kam von der Fir-
ma eine Anfrage für einen Auftrag, 
der für die i+s Pfaffenwinkel geeignet 

schien. Die Integrationsfi rma nahm 
diese Herausforderung an und wur-
de so um ein Beschäftigungsfeld für 
Menschen mit Beeinträchtigungen 
erweitert, durch das es den Betroffe-
nen ermöglicht wird, sich leichter am 
allgemeinen Arbeitsmarkt zu integrie-
ren. In Zusammenarbeit mit der Firma 

Hirschvogel, dem Bauunternehmen 
Buchinger und den Herzogsägmühler 
Werkstätten war es der i+s Pfaffen-
winkel möglich, innerhalb kurzer Zeit 
eine eigene Halle für die Abteilung zu 
bauen. Hier werden nun Motorenteile 
seefrachttauglich verpackt.

 Sabine Keyser

Freuten sich, die Industriehalle nach nur acht Monaten Bauzeit einweihen zu können: v.l. Roland Bumeder 
(Herzogsägmühler Werkstätten), Albert Kees (Werksleiter Fa. Hirschvogel), Frank Hess (Abteilungsleiter In-
dustriedienstleistungen), Josef Schuh (Geschäftsführer i+s Pfaffenwinkel GmbH), Fritz Weinberger (Archi-
tekt), Gerhard Tritscher (Projektleiter Fa. Hirschvogel) und Claus Buchinger (Bauunternehmen Sirch) 

In der neuen Industriehalle werden Motorenteile seefrachttauglich 
verpackt Fotos: Sabine Keyser
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Bundesfreiwilligendienst

Bufdis bewähren sich im Alltag
37 Freiwillige, davon 19 Frauen und 18 
Männer, tun gegenwärtig im Bundes-
freiwilligendienst in verschiedenen 
Fachbereichen von Herzogsägmühle 
Dienst. Sie sind unterschiedlichen Al-
ters und kommen aus verschiedenen 
Herkunftsländern. Sie bewähren sich 
alltäglich in vielfältigen Assistenz-und 
Hilfsdiensten. Besonders erfreulich: 
Nicht wenige Absolventinnen und 
Absolventen orientieren sich nach ei-
ner sehr bewussten Selbsterprobung 
berufl ich neu und streben die Ausbil-
dung in einem sozialen Beruf an.

In Herzogsägmühle verteilen sich 
die Bufdis auf die Fachbereiche Men-
schen mit Behinderung (6), 
Wohnen für Menschen mit Be-
hinderung (8), Kinder, Jugendli-
che und Familien (3), Menschen 
in besonderen Lebenslagen, 
(8), davon 6 im Bereich Mi-
gration und Asyl, Menschen 
mit seelischen Erkrankungen 
(8), Kinderhilfe Obland (2) und 
einer in Landsberg am Lech. 
Der Bundesfreiwilligendienst 
in Herzogsägmühle ist in etwa 
mit dem Bundesstart einge-
führt worden. Die Nachfrage-
situation wird von der Perso-
nalabteilung als gleichbleibend 
hoch beschrieben.

John-Edward Schulz, Teil-
bereichsleiter in Herzogsäg-
mühle, spricht gewissermaßen 
stellvertretend für andere Be-
reiche von „durchweg positi-
ven Erfahrungen“. Die Bufdis 
seien relativ gut gemischt, es 

seien auch ältere Herren unter den 
Dienstleistenden. Schulz berich-
tet auch von Bundesfreiwilligen mit 
Fluchthintergrund, so wie beispiels-
weise im Fall eines Afghanen oder ei-
nes Syrers. Exot unter den Bufdis: ein 
Mann mit Herkunft Mozambique, der 
seit 29 Jahren in Ungarn lebt.

Das Prozedere der Aufnahme in 
den Dienst verläuft so, dass am Be-
ginn das Erstgespräch über dem 
Wunsch steht, wo die Bewerberin 
oder der Bewerber gerne arbeiten 
möchten. Danach vermittelt Schulz 
die Leute weiter. Seine Zwischenbi-
lanz nach heutigem Erfahrungstand: 

„Das Ganze ist aus dem Modellzu-
stand heraus und bewährt sich prak-
tisch!“ Reich werden kann man frei-
lich als Bufdi nicht, Idealismus und 
ehrliches Interesse gehört zur Sache. 
190 Euro im Monat, plus Unterkunft 
und Verpfl egung sind ein eher be-
scheidener Lohn. Geschult werden 
die Bufdis auch. Die unter 27jährigen 
durchlaufen drei bis vier Seminare. 
Die älteren Teilnehmer erleben Tages-
veranstaltungen. Die Seminare des 
Diakonischen Werkes Bayern sind im 
Übrigen in Nürnberg konzentriert. 

Florian Dietz (24 Jahre) und Tere-
sa Subiabre Haseitl (23), sind zwei 

der Bufdis, die in Herzogsäg-
mühle ihren freiwilligen Dienst 
leisten. Der Schongauer Dietz 
ist im ursprünglichen Beruf Kfz-
Mechatroniker. Teresa Haseitl 
gibt als Berufe Kosmetikerin 
und Friseurin an. Sie hatte im 
privaten Umfeld erste Kontakte 
mit Flüchtlingen gehabt, die ihr 
soziales Engagement verstärk-
ten. Auch Florian Dietz empfi n-
det ein ausgeprägtes soziales 
Interesse. Und beide stehen für 
die Bufdi-Generation, die eine 
neue berufl iche Orientierung 
anstrebt. Sie sind beeindruckt 
von der Vielfalt der Aufgaben, 
die in Herzogsägmühle bewäl-
tigt werden. Die Arbeit mit Men-
schen, die auf Hilfe angewie-
sen sind, präge sie. Dietz und 
Haseitl unisono: „Wir werden 
andere, nämlich soziale Berufe 
erlernen!“ Rüdiger Matt

Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme

Erfolgreich absolviert
Das Berufl iche Zentrum ist eine 
Dienststelle von Herzogsägmühle 
im Fachbereich Menschen mit see-
lischer Erkrankung und Menschen 
mit Suchterkrankung. Schwer-
punktmaßnahme des Berufl ichen 
Zentrums ist eine Berufsvorberei-
tende Bildungsmaßnahme (BVB). 

Wie jedes Jahr wurden auch 
diesmal wieder die Teilnehmer des 
Jahrgangs 2016/2017 während 
des Sommerfestes verabschie-
det. Eröffnet wurde das Fest mit 
einer kurzen Begrüßung und ei-
ner Ansage zum Programmablauf. 
Anschließend spielte eine Teilneh-
merin harmonische Harfenmusik. 
Bevor  „Die Butterfl iegen“, eine 
Tanzgruppe der Teilnehmer, die 
Stimmung der Gäste durch einen 
erlernten Tanz entfachten, wurden 
die Teilnehmenden offi ziell verab-
schiedet. Anschließend konnten 
alle Interessierten die von den 

Absolventen angefertigte „BZ-Zei-
tung“ verteilen. Eine Band erfreute 
mit ihrem Auftritt, und dann ging 
es auf zum deftigen Buffet, das 
liebevoll vom Küchenteam vor-
bereitet, gekocht und angerichtet 
worden war. Zum Ausklang des 
diesjährigen Sommerfestes spielte 
die Band noch ein paar bekannte 
Songs. Wer noch etwas Platz im 
Magen hatte, konnte dann auch 
noch  Kaffee und Kuchen genie-
ßen. Die verabschiedeten Teilneh-
mer konnten September 2017 Aus-
bildungen in folgenden Bereichen 
antreten: BVJ Metall, Verkauf und 
Hauswirtschaft, Kaufmann/- frau 
für Büromanagment, Medienge-
stalterin – Digital und Print, Fachin-
formatiker - Fachrichtung System-
integration, Fachpraktikerin für 
Hauswirtschaft, als Feinwerkme-
chaniker und im Zierpfl anzenbau.
 Dennie Klotz

Individuelle Hilfe für Menschen 
mit seelischer Erkrankung 
Rehabilitationszentrum öff nete seine Pforten zum Fach- und Infotag
„Herzogsägmühle ist mit dem Be-
reich der Sozialpsychiatrie gewach-
sen“, waren die einführenden Worte 
von Fachbereichsleiter Peter Walter 
bei seiner Begrüßung zum jährlichen 
Fach- und Informationstag für Inte-
ressierte, Betroffene, Angehörige, 
Fachpersonal und Kostenträger. Etwa 
90 Besucher kamen zu den Fachvor-
trägen und Workshops, nutzten die 
Rundfahrten durch Herzogsägmühle 
und den persönlichen Austausch mit 
den Mitarbeitenden.

Beginnend mit einem Einblick in 
die Geschichte von Herzogsägmühle 
sowie die Entwicklung und Differen-
zierung des Fachbereichs bekamen 
die Teilnehmenden einen ersten Ein-
druck der vielfältigen Angebote des 
Fachbereichs „Menschen mit seeli-
scher Erkrankung, Suchterkrankung, 
Gerontopsychiatrie und Pfl ege“. 
Vor 30 Jahren startete das Rehabi-
litationszentrum mit 30 Plätzen als 
Pilotprojekt, heute bietet der Fach-
bereich ungefähr 1000 Plätze in fünf 
Landkreisen, unter anderem Medizi-
nische Rehabilitation für Kinder und 
Jugendliche, Übergangswohnen für 
Menschen mit Borderline Persönlich-

keitsstörung, Menschen mit Doppel-
diagnose Psychose und Sucht sowie 
Wohnen für Menschen mit Psychose 
und Lernbehinderung an. 

Herzogsägmühle wird 2019 sein 
125-jähriges Jubiläum feiern und ist mit 
ungefähr 2000 Mitarbeitenden einer 
der größten Arbeitgeber in der Region. 
Die Zusammenarbeit mit den Gemein-
den hat sich laut Peter Walter in den 
letzten Jahren positiv entwickelt, und 
Versorgungslücken in der Sozialpsych-
iatrie konnten mit Regionalisierung und 
Differenzierung der Leistungsangebote 
geschlossen werden. Die Anfragen an 
das Rehabilitationszentrum sind nach 
wie vor ungebrochen. Für die etwa 100 
Plätze am Ort gibt es jährlich rund 600 
Anfragen aus ganz Deutschland und 
dem deutschsprachigen Raum (Öster-
reich, Schweiz).Vor dem Hintergrund, 
dass jeder vierte Mensch einmal im 
Leben unter einer psychischen Erkran-
kung leidet, scheint das nicht beson-
ders viel. 

Erfolge sind bei Menschen mit psy-
chischer Erkrankung vor allem in der 
Stabilisierung zu sehen. Ziel der The-
rapie ist es, für den Betroffenen indi-
viduelle Hilfe anzubieten. Das bezieht 

sich auf das gesamte Lebensumfeld 
von der gesundheitlichen Stabilisie-
rung über soziale Eingliederung, Stei-
gerung der Arbeitsfähigkeit und der 
Belastbarkeit als Vorbereitung für eine 
berufl iche Rehabilitation bis hin zur 
Verbesserung der Selbstversorgung 
und Selbstverantwortung. Darüber hi-
naus gibt es begleitende Hilfen in den 
Bereichen Wohnen und Freizeit.

Mit dem Angebot von Rehabilita-
tion bis hin zum Betreuten Wohnen 
in Familien sowie berufl iche Ausbil-
dung, Fortbildungs- und Rehabilita-
tionsmöglichkeiten ist das Spektrum 
für Menschen mit psychischer Er-
krankungen in Herzogsägmühle ein-
zigartig in Deutschland und zudem 
die größte derartige Einrichtung in 
Bayern. Bundesweit gibt es unge-
fähr 1700 Plätze für die Rehabilitation 
psychisch kranker Menschen (RPK). 
Den Vorsitz in der Bundesarbeitsge-
meinschaft RPK hat Michael Bräu-
ning-Edelmann, der am 1. Juli 2017 
die Fachbereichsleitung abgegeben 
hat, dem Fachbereich aber weiterhin 
beratend zur Seite steht und in ver-
schiedenen bundesweiten Gremien 
unterstützt.  Ute Strauß 

Sozialpreis im Gymnasium vergeben

Engagement für die Gesellschaft 
Im Rahmen der Abschlussfeier 
für den Abiturjahrgang 2017 ha-
ben Herzogsägmühle und das 
Welfen-Gymnasium in Schongau 
erneut Schüler für ihr soziales En-
gagement am Welfen-Gymnasium 
ausgezeichnet. Zusammen mit der 
Schulleitung des Gymnasiums wa-
ren Nadine Rößle und René Wie-
land dafür ausgewählt worden. 

„Herzogsägmühle und das Gym-
nasium möchten mit diesem Preis 
herausragende Aktivitäten für ein 
zugewandtes, aufmerksames und 
inklusives Miteinander auszeichnen 
und damit neben allem schulischen 
Leistungsstreben den Wert des So-
zialen in unserer Gesellschaft her-
vorheben“, sagte der Herzogsäg-
mühler Fachbereichsleiter Markus 
Sinn.

Die Auszeichnung ist mit einem 
von Herzogsägmühle gestifteten 

Preis verbunden, der auf die Be-
sonderheit dieses Sozialpreises 
hinweist. Die Preisträger erhalten 
keinen allgemein üblichen Bücher- 
oder Geldpreis für ihre Leistungen, 
sondern sie bekommen für ein 
Wochenende das Herzogsägmüh-
ler Ferienhaus „Zum Stern“ in der 
Gemeinde Boden zur Verfügung 
gestellt. Mit je drei Personen ihrer 
Wahl und ausgestattet mit einem 
Grillpaket aus der Herzogsägmüh-
ler Metzgerei können sie dort in 
einem gemeinsamen Erlebniswo-
chenende auf die Schulzeit und 
ihr Engagement für ihre Mitschüler 
und die Schulfamilie zurückzubli-
cken und einfach Spaß haben – am 
Übergang in einen neuen Lebens-
abschnitt, hin zu verantwortlichen 
und gestaltenden Mitgliedern un-
serer Gesellschaft.

 Markus Sinn und Margot Müller

Die erfolgreichen Teilnehmer der Berufsvorbereitenden Bil-
dungsmaßnahme  Foto: Michael Schmidt

Fachbereichsleiter Peter Walter hält einen Workshop beim Fachtag  Foto: Sarah Linder 

Florian Dietz und Teresa Haseitl haben sich 
in ihrem Bundesfreiwilligendienst dazu ent-
schieden, in einen sozialen Beruf zu wech-
seln Foto: Rüdiger Matt

Schenken 
Sie uns 
mehr als Ihren Beifall!
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE42 7002 0500 0004 8192 00
BIC: BFSWDE33MUE

Sie uns 

von Herzogsägmühle gestifteten 

Schenken Schenken 
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HERZOGSÄGMÜHLE IN WEILHEIM

Von den 1980er Jahren bis Anfang 
der 2000er hat sich Herzogsägmüh-
le von einer Sozialen Einrichtung bei 
Peiting in Oberbayern zu einem Dorf 
entwickelt, in dem Menschen mit 
den unterschiedlichsten Problemen 
und Krankheiten Hilfe bekamen. Da-
rüber hinaus bot Herzogsägmühle in 
verschiedenen Orten der Umgebung 

Beratungsstellen für Bürgerinnen und 
Bürger an und ermöglichte ambulan-
te Betreuung und Wohnmöglichkeiten 
außerhalb des Dorfes. 

Unterdessen entwickelt sich Her-
zogsägmühle als Ortsteil von Peiting 
weiter. Seit Ende 2016 ist es möglich 
im Dorf zu leben, ohne Mitarbeit oder 
Hilfeanspruch. Die anderen Dienstorte 

haben daneben aber nicht an Bedeu-
tung verloren: Heute ist Herzogsäg-
mühle mit rund 2000 Mitarbeitenden 
an derzeit 194 Standorten in Oberbay-
ern tätig. Die Rubrik „Herzogsägmüh-
le in … „ stellt den Leserinnen und Le-
sern von Herzogsägmühle aktuell die 
soziale Arbeit in verschiedenen Städ-
ten und Gemeinden vor.  

 
Mitarbeitende beim Stadtradeln  

in Weilheim dabei

Das Fahrrad wird dieses Jahr 200 
Jahre alt. Seit zehn Jahren gibt es 
das Stadtradeln, bei dem inzwischen 
über 600 Kommunen in Deutschland 
teilnehmen. In Weilheim sind heuer 40 
Teams angetreten. Auch dieses Jahr 
haben sich wieder einige Mitarbeiten-
de von Herzogsägmühle, die in Weil-
heim tätig sind, zusammengefunden 

und machten vom 24. Juni bis 14. Juli 
als Herzog-Team beim Stadtradeln in 
Weilheim mit.

Die Aktion dient dem Klimaschutz 
und sorgt nebenbei auch für sportliche 
Betätigung und ist gut für die Gesund-
heit.

Bereits ohne Fahrradhelm, aber in 
Arbeitskleidung, auf dem Foto einige 

Teilnehmer des Herzog-Teams (von 
links nach rechts): Mirjam Mansi, An-
dreas Schießler, Thomas Buchmann, 
Christine Rußwurm, Daniela Strunz und 
Martin Gerl-Meyer.

Weitere Radler des Herzog-Teams 
(nicht auf dem Foto): Marion Benz, An-
drea van Wickeren, Marlies Podechtl 
und Bernd Zandt. Thomas Buchmann

Wir trauen uns!
„Gib mir ein kleines bisschen Sicher-
heit – in einer Welt in der nichts sicher 
scheint….“ (Silbermond), war das 
Song-Motto von Frau G. und Herrn F. 
für ihre Hochzeit am 5. August 2017. 
Vor einem Jahr hatten sie sich auf 
dem Grillfest des betreuten Einzel-
wohnens in Weilheim kennengelernt 
und waren sich anschließend beim 
Ausflug in den Tierpark Hellabrunn in 
München näher gekommen. Ein Jahr 
später, an einem sonnigen Samstag 
im August, standen sie glücklich im 

Standesamt und gaben sich das Ja–
Wort. Anschließend gab es ein defti-
ges Weißwurstfrühstück gemeinsam 
mit Familie, Freunden und Bekannten 
in der festlich dekorierten Tagesstätte 
Clubhaus OASE in Penzberg. 

Durch das Betreute Einzelwohnen 
fanden sie wieder mehr Sicherheit 
und Vertrauen und können sich jetzt 
gegenseitig Stärke und Halt für ihre 
kommenden gemeinsamen Lebens-
jahre geben.

 Gesa Steding

Karikatur von Hubert Pfeffer

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.

Diesmal Peter Erhard, Jahr-
gang 1963, und seit 2002 Bür-
germeister der Gemeinde Bö-
bing.

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

Peter Erhard: Als Bürger der 
Region kennt man Herzogsägmüh-
le in vielerlei Hinsicht. Mein richti-
ger erster Kontakt zu Herzogsäg-
mühle kam mit den Vorbereitungen 
zum Bezug des Hauses Osterwald, 
im Jahr 2006, durch Mitbürger von 
Herzogsägmühle zustande.

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

Peter Erhard: Ja, zur Besichti-
gung der Schule und zu den diver-
sen Märkten und Feierlichkeiten.

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

Peter Erhard: Ich denke, ein 
großer Gewinn für Böbing ist das 
Wohnen und Leben der Mitbürger 
im Hause Osterwald. Ich denke 
auch, dass man das gute Miteinan-
der in der gesamten Region spürt. 
Die soziale Aufgabe, der sich Her-
zogsägmühle verschrieben hat, 
hat positive Auswirkungen auf das 
gesamte Oberland. Lebensraum 
für Menschen die es nicht immer 
einfach im Leben gehabt haben, 
Arbeitsmöglichkeiten jeglicher Art, 

Ausbildungsmöglichkeiten auf ho-
hem Niveau und Fachstellen für 
vielerlei Aufgaben. Dies und mit Si-
cherheit noch viel mehr bringt eine 
hohe Akzeptanz und Menschlich-
keit in unsere Region. Und davon 
profitieren wir alle

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

Peter Erhard: Herzogsägmüh-
le wird sich auch in den nächsten 
zehn Jahren positiv weiterentwi-
ckeln, neue Betätigungsfelder be-
arbeiten und den sozialen Auftrag 
weiter in hohem Maße erfüllen. 
Ich denke, dass die Verwurzelung, 
Verbindung mit der Region in Zu-
kunft noch ausgeprägter und wich-
tiger wird.

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

Peter Erhard: Die Informatio-
nen sind sicher ausreichend, bei 
Bedarf stehen einer tiefgreifenden 
Information ja von beiden Seiten 
alle Türen offen.

IM INTERVIEW: 
BÜRGERMEISTER DER REGION

Foto: Thomas Keller

Foto: privat

IMPRESSUM
Herzogsägmühle aktuell –  
Informationen aus Herzogsägmühle

Herausgeber: 
Herzogsägmühle, Innere Mission München
Diakonie in München und Oberbayern e.V.
Von-Kahl-Straße 4
86971 Peiting-Herzogsägmühle

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

Verantwortlich: Wilfried Knorr
Redaktion: Sabine Keyser

Mitarbeit: 
Thomas Buchmann, Roland Bumeder, Stefan Flach-Bulwan, Holger 
Fritzsch, Manuela Häringer, Winfried Hübner, Klaus Honigschna-
bel, Sigrid Klasmann, Dennie Klotz, Wilfried Knorr, Andreas Kurz, 
Martina Krone, Rüdiger Matt, Philipp Märkle, Margot Müller, Jochen 
Neuendorff, Barbara Osterrieder, Tanja Pauli, Hubert Pfeffer, Jutta 
Pyka, Ann-Jessica Schnitter, Petra Schweder, Markus Sinn, Ute 
Strauß, Gesa Steding, Marco Trautmann, Jessica Vegh, Nicole 
Wichelmann, Armin Wrinskelle

Fotos: 
Astrid Berger, Oliver Bodmer, Tatjana Föhr, Erol Gurian, Johann 
Jilka, Jan Kähler, Thomas Keller, Sabine Keyser, Sarah Linder, 
Rüdiger Matt, Kinderhilfe Oberland, Jutta Pyka, Michael Schmidt, 
Rudolf Schubert, Herbert Zimmert

Erscheinungsweise: Dreimal jährlich 
Auflage: 37.000

Satz und Layout: 
Ostenrieder Design & Marketing,
Birkland 40, 86971 Peiting 
Druck: 
Mayer & Söhne Druck- und Mediengruppe GmbH

Spendenkonto: 
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE42 7002 0500 0004 8192 00
BIC: BFSWDE33MUE



10 Herzogsägmühle aktuel l      3 |  2017

Lechwerke initiieren Spende
Die Mitarbeiter der Lechwerke AG 
spenden die Cent-Beträge aus ih-
ren Lohnabrechnungen. Damit wer-
den soziale Projekte gefördert. Die-
se Idee hatte der Betriebsrat, und 
die Mitarbeitenden waren einver-
standen. Insgesamt sind im vergan-
genen Jahr dabei 500 Euro zusam-
men gekommen, die von der Firma 
auf 1000 Euro aufgerundet wurden. 
Diese kommen nun Menschen zu-
gute, die täglich in der Förderstätte 
betreut werden. Geschäftsführer 
Hans Rock nahm die Spende von 
Jürgen Träger vom Betriebsrat der 
Firma Lechwerke entgegen.

Urlaub dank „Antenne Bayern hilft “
Menschen mit mehrfachen Behinderungen erholen sich im Allgäu 
Das Wohn- und Betreuungsangebot 
„Förderzentrum“ war in den letzten 
zwei Jahren sehr stark von Wasser-
schäden betroffen und mit Sanie-
rungsarbeiten beschäftigt. Dadurch 
waren alle Bewohnerinnen und Be-
wohner sowie die Mitarbeitenden 
extrem belastet durch ständige in-
terne Umzüge, Behelfssituationen 
und Improvisationen. Neben all den 
zeitintensiven und organisatorischen 
Aufgaben für die „Baustelle“, waren 
ständig für die Betreuten fremde Per-
sonen im Haus, die auch noch teilwei-
se großen Lärm bei ihren Arbeiten er-
zeugten. In diesem Sommer war nun 
endlich ein Ende in Sicht, aber die 
vorerst letzte große Aufgabe musste 
bewältigt werden. Die Räumlichkeiten 
einer Gruppe, in denen sechs Men-
schen mit komplexen Behinderungen 
und hohem Unterstützungsbedarf le-
ben, wurden im Juli mit teilweise mit 
neuen Bädern ausgestattet und Fuß-
böden wurden verlegt. 

Erholung vom Baustress

Dank der großzügigen Spende 
der „Stiftung Antenne Bayern hilft“ 
konnten die sechs Bewohnerinnen 
und Bewohner dieser Gruppe im Juli 
während der Sanierungsarbeiten ei-
nen schönen Urlaub in Weiler im All-
gäu verbringen. Antenne Bayern hilft 
machte es möglich, dass die Teamlei-
tung und zwei weitere Mitarbeitende 
ohne zusätzliche Aufwendungen eine 
sommerliche Freizeit über einen Zeit-
raum von elf Tagen mit ihren zu Be-
treuenden planen und entsprechend 
gemeinsam durchführen konnten. 
Darüber waren alle sehr froh und er-
leichtert! Die helle, geräumige und 
gut ausgestattete sowie barrierefreie 
Ferienwohnung mit herrlichem Berg-
blick in absolut ruhiger Lage gefi el 

allen sofort. Bei der Ankunft bei son-
nigem Sommerwetter fühlten sich alle 
sofort wohl. Nun hieß es, die kom-
menden 10 Tage gut miteinander zu 
verleben und einiges zu erleben. Das 
war dank der guten Lage in der Re-
gion am Bodensee auch gut zu reali-
sieren. Eine Schiffsrundfahrt auf dem 
See, der Besuch der Insel Mainau, 
des Affenbergs in Salem, des Sea 
life in Konstanz, hoch hinauf auf den 
Berg „Pfänder“ mit der Seilbahn bei 
bester Aussicht und gutem Essen und 
Bewegen in und mit den Bäumen auf 
dem Baumwipfelpfad in Scheidegg. 
Alles Sinneserleben pur und Freude 
mit inbegriffen! Da bedurfte es keiner 
Anregungen und Motivation durch die 
Mitarbeitenden. Sich neue Lebens-
räume und Eindrücke selbst zu er-
schließen und sich und seine Umwelt 
zu erleben – damit waren alle voll und 
ganz beschäftigt und erfüllt.

Erholt zurück ins 
renovierte Haus

Selbst Regentage wurden bunt 
durch tolle Kostüme und tanzende 
Menschen in Konstanz bei dem „Mini“ 

Christopher Street Day. Für das alltäg-
liche Wohl, Essen und Trinken sorgten 
alle gemeinsam. Einkaufen und das 
Essen zuzubereiten waren bei Regen-
tagen im Haus ein schönes Erleben. 
Bei sonnigem Wetter kam der Grill auf 
der großen gemütlichen Terrasse mit 
weitem Blick über Land und Berge für 
alle zum Einsatz. Zum Teil konnten die 
erlebnisreichen Tage unter sternen-
klarem Himmel an einer Feuerstelle 
am Haus einen ruhigen  Ausklang 
fi nden. Obwohl die Gruppenmitglie-
der so unterschiedlichen Alters (zwi-
schen 26 und 53 Jahren) sind, und die 
verschiedensten Beeinträchtigungen 
und Bedürfnisse haben, waren alle 
sehr zufrieden und reich an schönen 
Erlebnissen. Schließlich konnte die 
Gruppe ins frisch renovierte Haus 
zurückkehren. Danke von Herzen an 
alle, die dazu beigetragen haben und 
an Familie Reinhard Popp, die uns mit 
ihrer Gastfreundschaft und einer tol-
len barrierefreien Ferienwohnung den 
Aufenthalt versüßt haben, und beson-
deren Dank an die „Stiftung Antenne 
Bayern hilft“, die uns diese schöne 
Zeit überhaupt erst ermöglicht hat! 

  Martina Krone

Foto: privat

Aus unserer Mitte schieden

Csaba-Mihaly Varga  
* 27. Juli 1968 
   in Sarmasag / Rumänien
† 27. Mai 2017 in Polling 

Friedrich Horn  
* 26. Juli 1944 in Peißenberg
† 03. Juni 2017 in Schongau

Gerd Ingo Klos  
* 05. Januar 1944 in Gleiwitz
† 23. Juni 2017 in Herzogsägmühle 

Bernhard Maierl  
* 30. April 1953 
   in Oderding/Niederding
† 28. Juni 2017 in Herzogsägmühle 

Erwin Rötzer   
* 25. August 1942 in Hiltersried
† 02. Juli 2017 in Schongau

Heinz Arno Max Fischer 
* 26. Juli 1952 in Großwalbur
† 06. Juli 2017 in Herzogsägmühle 

Sevler Keser   
* 23. September 1974 in Schongau
† 12. Juli 2017 in Schongau

Wolfgang Otto Nitschke 
* 11. Januar 1952 in Hof
† 12. Juli 2017 in Herzogsägmühle

Gerhard Werner Stebel 
* 24. Mai 1930 in Helbra
† 15. Juli 2017 in Herzogsägmühle 

Rudolf Reinhard Scholler 
* 20. Januar 1950 in Dießen
† 28. Juli 2017 in Schongau 

Maria Köhler   
* 18. September 1934 in Branitz
† 30. Juli 2017 in Peiting 

Irene Mönig   
* 22. Juli 1926 Essen
† 12. August 2017 

Maria Sterl   
* 14. Januar 1935
† 23. August 2017 

Andreas O�    
* 28. März 1929 in Pähl
† 25. August 2017 
   in Herzogsägmühle

Luise Ida Hegedüs  
* 09. Oktober 1920 in Brzostow
† 25. August 2017 in Memmingen

Horst Milan Stein  
* 13. Juni 1950 in Gießen
† 28. August 2017 in Weilheim 

Ervino Giuseppe Hofer 
* 14. Juni 1935 in Bruneck
† 02. September 2017 
   in Herzogsägmühle 

Regina Wolf   
* 21. März 1929
† 06. September 2017 

Gerhard Nacke  
* 21. April 1952
† 08. September 2017

Viktoria Bellmund  
* 01. September 1945
† 20. September 2017

Albert Emil Wiedmann
* 01. August 1940 in Hürben
† 08. Oktober 2017 
   in Herzogsägmühle

Foto: Astrid Berger 

„Stift ung Antenne Bayern hilft “ unterstützt 
die Tiergestützte Th erapie mit 10.000 Euro
Seit 2012 unterstützt die „Stiftung 
Antenne Bayern hilft“ diverse Projek-
te in Herzogsägmühle und seit 2015 
jährlich unser Spendenprojekt „Tier-
gestützte Therapie“. Dieses therapeu-
tische Angebot ermöglicht Kindern 
und Jugendlichen des Fachbereiches 
„Kinder, Jugendlichen und Famili-
en“ und Schülergruppen der Alfons-
Brandl-Schule in Herzogsägmühle 
heilende Prozesse und neue Erfahrun-
gen, die Traumata und Bindungsängs-
te überwinden helfen. Tiergestützte 
Therapien sind leider sehr kostenin-
tensiv. Damit diese erfolgreiche the-
rapeutische Arbeit in jedem angezeig-
ten Fall mit Kindern und Jugendlichen 
auch in diesem Jahr durchgeführt 
werden kann, unterstützt die „Stiftung 
Antenne Bayern hilft“ das  Spenden-
projekt „Tiergestützte Therapie 2017“ 
mit 10.000 Euro. Dafür ein herzliches 
Dankeschön von uns an die Stiftung! 
 Barbara Osterrieder Foto: Jan Kähler 

„Erziehung ist Vorbild und Liebe, sonst nichts!“
Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung
Als eine überaus erfolgreiche, frei-
willige Schüleraktion parallel zum 
katholischen Religionsunterricht, ent-
puppte sich im Schuljahr 2016/17 das 
Sammeln von Briefmarken im priva-
ten Bereich und in den Betrieben der 
Auszubildenden der Staatlichen Kauf-
männischen Berufsschule Bayreuth. 

Die Schule wird derzeit von unge-
fähr 1.600 Schülerinnen und Schülern 
in 16 verschiedenen Ausbildungsbe-
rufen in 68 Klassen besucht. Gemäß 
dem Motto von Albert Schweitzer 
„Was bleibt sind die Spuren der Liebe, 
die wir hinterlassen", sammelten cir-
ca 350 katholische Schülerinnen und 

Schüler sowie die Sekretärinnen der 
Schulverwaltung zugunsten von Ar-
beitsplätzen für Menschen mit Behin-
derung gebrauchte Briefmarken, um 
sie auf dem Postweg den Werkstätten 
von Herzogsägmühle für die dortige 
Weiterverwertung zur Verfügung zu 
stellen. 

Unser Bild zeigt stellvertretend 
für alle ganzjährig beteiligten Aus-
zubildenden die RU-Klasse WIN 10 
(Industriekaufmann) und WVE 10A 
(Kaufl eute für Versicherung- und Fi-
nanzdienstleistungen) zusammen mit 
ihrem Religionslehrer Winfried Hübner, 
der für die Initiative und Organisation 

des Projektes seit mehreren Jahren 
verantwortlich ist. Auch heuer gilt 
sein besonderer Dank all jenen der 
KBS-Schulgemeinschaft, die im-
mer wieder mit großer Treue und 
Verlässlichkeit beweisen, dass 
sie ihr Herz für die Menschen in 
Herzogsägmühle am rechten Fleck 
haben. Winfried Hübner: „Möge das 
gute Werk nicht nur zum Segen der 
Menschen in Herzogsägmühle wer-
den, sondern auch – ich bin mir da im 
Sinne Romano Guardini`s ganz sicher 
– erinnerungsreich und damit auch le-
bensprägend unseren Schülern zugu-
te kommen!" Winfried Hübner

„Erziehung ist Vorbild und Liebe, sonst nichts!“
des Projektes seit mehreren Jahren 
verantwortlich ist. Auch heuer gilt 
sein besonderer Dank all jenen der 
KBS-Schulgemeinschaft, die im-
mer wieder mit großer Treue und 
Verlässlichkeit beweisen, dass 
sie ihr Herz für die Menschen in 
Herzogsägmühle am rechten Fleck 
haben. Winfried Hübner: „Möge das 
gute Werk nicht nur zum Segen der 
Menschen in Herzogsägmühle wer-
den, sondern auch – ich bin mir da im 
Sinne Romano Guardini`s ganz sicher 
– erinnerungsreich und damit auch le-
bensprägend unseren Schülern zugu-

Winfried Hübner Foto: privat

(Romano Guardini)
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Viel Mühe, viel Schweiß, viel Kleber 
und leider viel Wasser vom Himmel
Heilerziehungspfl egeschule gestaltet Spieleparcours beim Dorff est 

Vier Tage lang schnitten, klebten, bas-
telten und zeichneten die Schülerinnen 
und Schüler des zweiten Ausbildungs-
jahres der Fachschule am diesjährigen 
Spieleparcours. Die Köpfe rauchten, 
als die Wahl des diesjährigen Themas 
anstand. Viele Ideen und Vorschläge 
standen zur Auswahl, schließlich setz-
te sich das Thema „Zeitreise“ durch. 
Die Klasse teilte sich anschließend in 
sechs Kleingruppen auf. Jede Klein-
gruppe plante daraufhin ihre Station. 
Diese Stationen sollten für die Besu-
cher des Dorffestes, egal welchen Al-
ters und mit welchen Besonderheiten, 
attraktiv gestaltet werden. 

Dank der im Unterricht erworbenen 
Kenntnisse darüber, wie man eine er-
folgsversprechende Projektplanung 
macht, gelang es den Schülern sehr 
gut, eine ausführliche Ablaufplanung 
zu Papier zu bringen. Diese war dann 
die Basis dafür, dass die Durchführung 
problemlos bewältigt werden konnte. 
Nachdem jede Gruppe mehrere Seiten 
Papier beschrieben und an ihre Lehr-
kräfte übergeben hatte, konnte nun 
der praktische Teil der Vorbereitungen 
beginnen.

Der Parcours entsteht

Materialen wurden zusammenge-
sucht und im Werkraum ausgebrei-
tet. Schritt für Schritt versuchte jede 
Gruppe ansprechende Attraktionen 
zu gestalten. So wurden auch die 
„Kunstmuffel“ genötigt, einen Pinsel in 
die Hand zu nehmen. Jede freie Ecke 
der Schule wurde zum gemeinsamen 
Kleben, Schrauben, Hämmern und 
Malen genutzt. Durch den guten Zu-
sammenhalt und das gemeinsame Tun 
des Mittelkurses waren auch der kurz-
zeitig ausgebrochene Stress und die 
Verzweifl ung schnell wieder verfl ogen. 
Planmäßig vollendeten alle Gruppen 
bis Freitagvormittag ihre Werke, und 
so konnte der Probeaufbau beginnen. 

Punkt 8 Uhr am Sonntag versam-
melten sich die Schüler im Klassen-
zimmer, um gemeinsam in den Spie-
leparcours zu starten. Nach einer 

kurzen Begrüßung und letzten An-
weisungen der Lehrkraft, bauten die 
motivierten Schüler trotz Regens den 
Spieleparcours auf. Den Schülern 
gelang es, ihre Station wind- und re-
genfest aufzustellen. So wurden zahl-
reiche Planen aneinander geklebt und 
mit Schnüren am Boden verankert. 
Nachdem dies geschehen war, konn-
ten sich die Schüler der Dekoration ih-
rer Zelte widmen und sich dann selbst 
passend zum Thema verkleiden. Es 
gab verrückte Professoren mit wilder 
Haarpracht, Piraten mit Augenklap-
pe und Säbel, Steinzeitmenschen mit 
Knochen in den Haaren und Fellen 
umwickelt, die leicht bekleideten Grie-
chen und Burgfräulein aus dem Mittel-
alter. 

Viel Spaß trotz Regen

Nachdem die Glocken der Kirche 
den Gottesdienst beendeten, wurden 
die vielen Buden und Verkaufsstände 
wie auch der Spieleparcours eröffnet. 
Die ersten Kinder starteten voller Ta-
tendrang in den Parcours. Ihnen wur-
de zu Beginn erklärt, dass der Profes-
sor leider den falschen Knopf seiner 
Zeitmaschine bedient hatte und er 
nicht mehr wisse, aus welcher Zeit er 
komme. Die Besucher sollten deshalb 
an den verschiedenen Spielestationen 
Hinweise in Form von Puzzleteilen 
sammeln. Diese ergaben am 
Ende die entscheidende Lö-
sung, aus welcher Zeit 
der Professor stamme. 
Nachdem die Kinder 
ihren Zeitreisepass 
erhalten hatten und 
der Zeitreisenebel auf-
stieg, konnte die Reise 
beginnen. 

Die Zeitreisenden 
landeten zunächst in 
der Steinzeit, um dort 
im Sand vergrabene 
Tonkugeln zu fi nden. 
Diese konnten 
dann mit einem 
steinzeittypi-

schen Hammer zerschlagen werden 
und die zerschlagene Kugel brachte 
den ersten Hinweis sowie ein kleines 
Souvenir für zuhause zum Vorschein. 
Weiter ging es zu den alten Griechen, 
wo ein mehrköpfi ger Drache mit klei-
nen Holzblitzen zu bekämpfen war. 
War diese Aufgabe gemeistert, erhielt 
man den nächsten Hinweis. So reisten 
die tapferen Spieler anschließend ins 
Mittelalter, wo sie mit Pfeil und Bogen 
oder anderen Waffen den Drachen 
Siegfried besiegen mussten. 

Nach erfolgreichem Kampf durch-
querten die mutigen Besucher eine 
weitere Zeitepoche. Angekommen 
bei den Piraten schossen die Kinder 
mittels Wasserpistolen Piratenkegel 
um. Nachdem ihnen der letzte Hinweis 
ausgehändigt wurde, endete die Rei-
se bei der letzten Station. Hier wurden 
die Puzzleteile durch eine geheimnis-
volle Maschine geschoben, die den 
Kindern zeigte, aus welcher Zeit der 
Professor kam. So erhielten die Spie-
ler am Ende ihre eigene Urkunde mit 
Bild des fertigen Puzzles und ihrem 
Namen als Andenken.

Dank der tollen Mitarbeit der Zeit-
reisenden aller Altersgruppen, die sich 
auch nicht von gelegentlichen Re-
genschauern abhalten ließen, konnte 
der Professor beruhigt in seine Zeit 
zurückkehren und die Spieler die wei-
teren Attraktionen des Dorffestes ge-
nießen.

Um 17 Uhr bauten die HEP-
Schüler den Parcours ab und 

genossen ihren wohlverdienten 
Feierabend bei Schweinsha-

xe und Blasmusik. Auch 
in diesem Jahr hatten 
die Schülerinnen und 
Schüler wieder erleb-
nisreiche Tage beim 
Bau, der Vorbereitung 

und der Durchfüh-
rung des Spielep-

arcours. 
 Ann-Jessica 

Schnitter 

und Nicole 

Wichelmann

Aufgepasst mit ADACUS 
Die Vorschulkinder des Kinder-
hauses in Peiting hatten kürzlich 
Besuch von Heidi Stork (ADAC) 
und der Handpuppe ADACUS. 
Los ging es mit dem Lied „Bei Rot 
bleib ich stehen, bei Grün darf 
ich gehen“. Damit und mit ihrer 
Handpuppe ADACUS führte Hei-
di Stork die Kinder an die Regeln 
im Straßenverkehr und ihre Rolle 
als Fußgänger spielerisch heran. 
Zum Abschluss konnten die Kin-
der noch im Turnraum auf dem 
mitgebrachten Zebrastreifen und 
den Ampeln zeigen, wie man sich 
als Fußgänger richtig im Straßen-
verkehr verhält.  

Einige Tage später besuchte 
Armin Luschtinez das Kinderhaus, 
um das bereits erworbene Wissen 
auch im Alltag, auf Peitings Stra-
ßen, umzusetzen. Nach einer klei-
nen Wiederholung der Verkehrs-
regeln ging es mit Warnwesten 
nach draußen. Die Kinder durften 
das Überqueren einer Ampelan-
lage, einer Straße und eines Zeb-
rastreifens mehrmals üben. Dabei 
brauchten die Kinder jede Menge 
Mut, um selber zu entscheiden, 
wann gehe ich sicher über die 
Straße. Bei beiden Veranstaltun-
gen waren die Kinder aktiv und mit 
viel Freude dabei. Sigrid Klasmann

Projekt in Peiting: StrukturWerk
Angebot von Werkstatt und Tagesstruktur 
Die Arbeitstherapeutisch-tages-
strukturierende Maßnahme (AttM) 
des Fachbereiches Menschen mit 
seelischer Erkrankung hat gemein-
sam mit der Werkstatt für Men-
schen mit Behinderung das Projekt 
„StrukturWerk“ in Peiting eröffnet. 
Die Räumlichkeiten des Projektes 
liegen in unmittelbarer Nähe des 
Zenit (Zentrum für integrative Ar-
beit)  und der Peitinger Werkstatt.

Damit  ist es gelungen, in Koope-
ration der beiden Fachbereiche ein 
Platzangebot für zwölf Menschen 
zu schaffen. Das Ziel des Schnitt-
stellenprojektes ist einerseits, den 
Werkstattmitarbeitern in Krisen-
zeiten ihren Arbeitsplatz zu erhal-
ten, andererseits den Teilnehmern 
der AttM die Hinführung auf einen 
Werkstattplatz zu erleichtern.

Das StrukturWerk richtet sich 
mit seinem Angebot an Menschen 
mit psychischer Beeinträchtigung, 
die ein sehr unterschiedlich ausge-
prägtes Leistungsprofi l aufweisen. 
Die in der AttM  und den Werkstät-
ten vermittelten arbeitsbezogenen 
Basisfertigkeiten können hier ver-
tieft und ausgebaut werden. Fokus-
siert wird auf abwechslungsreiche 
und entwicklungsfördernde Tätig-
keiten, die einfache Aufträge und 
Arbeiten für Industrie und Hand-
werk beinhalten, sowie Tätigkeiten, 
die die Individualität und Kreativität 
des Einzelnen fördern. Durch das 
Nutzen bereits vorhandener Struk-
turen in den beiden Fachbereichen 
von Herzogsägmühle wird auch 
das Prinzip der Gemeinwohlökono-
mie gelebt.  Manuela Häringer

Luft ballon Weitfl ugwettbewerb 
Auch in diesem Jahr fand beim 
Dorffest ein Luftballon Weitfl ug-
wettbewerb statt. Unterdessen 
stehen die Gewinner fest: 

Den 1. Platz erfl og der Ballon von 
Melissa Fahr aus Marktoberdorf. Ihr 
Luftballon fl og 265 Kilometer weit, 
bis nach Cavareno in Italien. Den 
2. Platz erreichte Lilia Schwab aus 

Walleshausen. Ihr Ballon fl og 127 
Kilometer bis nach Längenfeld in 
Tirol. Kurz vorher landete der Luft-
ballon von Timo Merz aus Bidingen, 
nach 118 Kilometern in Fulpmes, 
ebenfalls in Tirol. Er hat damit den 
3. Platz erreicht. Glückwunsch an 
alle Gewinner, die per Post von uns 
benachrichtigt werden!

Auf den Hund gekommen 
Tiergestützte Th erapie im Gerontopsychiatrischen Pfl egeheim
Schon Florence Nightingale be-
schreibt 1898 die beruhigende und 
zugleich aktivierende Wirkung kleiner 
Haustiere auf kranke, in ihren sozi-
alen Interaktionen eingeschränkte 
Menschen. Haustiere hören zu, las-
sen sich streicheln, geben dem Alltag 
Struktur und unterstützen eine ange-
nehme, entspannte und kommunika-
tive Atmosphäre.

Fast 120 Jahre später sind positive 
Effekte tiergestützter Interventionen 
empirisch nicht nur auf das Selbst-
bewusstsein, das Sozialverhalten, die 
Bewältigung von Alltagsroutinen und 
das allgemeine Wohlbefi nden Kran-
ker, sondern auch auf das stationär 
wohnender Seniorinnen und Senioren 

belegt. Den Löwenanteil an diesen po-
sitiven Effekten hat offenbar das Strei-
cheln eines Tieres – ein wohl universell 
stressreduzierend wirkender Körper-
kontakt zwischen Mensch und Tier.

Der Mars-Heimtier-Studie 2013 
zufolge befürworten von 486 bundes-
weit befragten Einrichtungsleitern 79 
Prozent die generelle Integration von 
Tieren in den Heimalltag. Etwa die 
Hälfte der Einrichtungen hält selbst 
Tiere oder organisiert zumindest 
Tierbesuchsdienste. In beachtlichen 
76 Prozent der Einrichtungen ist den 
Mitarbeitenden das Mitbringen ihrer 
Hunde gestattet. Über die Hälfte der 
Einrichtungsleiter plant, den Einsatz 
von Tieren noch auszuweiten. 

Die positiven Effekte von Tierkon-
takten auf alte, gebrechliche, zum 
Teil psychisch beeinträchtigte Men-
schen sind seit vielen Jahren auch im 
Wohnalltag des Schöneckerhauses 
zu beobachten. Lange schon wer-
den hier Kleintiere gehalten, natür-
lich artgerecht. Und übrigens, nicht 
nur zur Freude der Bewohner, son-
dern auch der von Mitarbeitenden 
und Besuchern. Es begann mit Maxi, 
dem leider nun schon verstorbenen 
Hauskater. Vögel, Fische und Meer-
schweinchen zogen nach. Mitarbei-
tende brachten ihre Hunde mit ins 
Haus, und alle erlebten die „wunder-
same Verwandlung“ so manch eines 
ansonsten im Sozialverhalten eher 

rüden oder zurückgezogenen oder 
minimalistisch kommunizierenden 
Bewohners. Diese Beobachtungen 
waren wohl Treiber der „Geburtsstun-
de“ konzeptioneller Überlegungen, in 
die, wenn auch schon breite Palette 
tagesstrukturierender Angebote des 
Hauses, professionelle tiergestützte 
Interventionen zu implementieren. Ein 
„Pferd auf dem Flur“ fi el aus unter-
schiedlichsten Gründen natürlich (lei-
der) aus. Die Kollegen und Bewohner 
waren sich einig – ein Hund sollte es 
sein. Nach längerer, gründlicher Vor-
bereitungszeit ist er seit einem Jahr 
nun freier Mitarbeiter des Gerontop-
sychiatrischen Fachdienstes: Luke, 
Australien Shepherd, tricolor – Haus-

hund in Ausbildung, geführt von der 
Mitarbeiterin Tatjana Föhr, ihrerseits 
weitergebildet zur professionellen 
Fachkraft für tiergestützte Therapie, 
Pädagogik oder Aktivitäten. Zu Lukes 
Gefolge zählt gleich noch Dackel Herr 
Fritzi, seinerseits nicht nur geführt, 
sondern auch Privatbesitz Frau Föhrs 
– sozusagen ehrenamtlich tätig. Ein 
„muttersprachliches Regulativ“ scha-
det ja bekanntlich nicht, wenn „der 
Hafer“ noch sticht. Sehen Sie selbst! 
Es ist den Gesichtern abzulesen – 
ohne Zweifel sind beide Hunde eine 
befi ndlichkeitssteigernde Bereiche-
rung des Alltags und aus dem Leben 
so manch eines Bewohners nicht 
mehr wegzudenken. Petra Schweder 

„Zeitreise“ war das Motto des barierefreien Parcours Foto: Jutta Pyka

Die Handpuppe Adacus erklärte den Vorschulkindern die Verkehrs-
regeln. Auf der Straße durften die Kinder das Erlernte erproben
 Fotos: KiHi
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Ende die entscheidende Lö-
sung, aus welcher Zeit 
der Professor stamme. 
Nachdem die Kinder 
ihren Zeitreisepass 
erhalten hatten und 
der Zeitreisenebel auf-
stieg, konnte die Reise 

Die Zeitreisenden 
landeten zunächst in 
der Steinzeit, um dort 
im Sand vergrabene 
Tonkugeln zu fi nden. 
Diese konnten 
dann mit einem 
steinzeittypi-

zurückkehren und die Spieler die wei-
teren Attraktionen des Dorffestes ge-
nießen.

Um 17 Uhr bauten die HEP-
Schüler den Parcours ab und 

genossen ihren wohlverdienten 
Feierabend bei Schweinsha-

xe und Blasmusik. Auch 
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nisreiche Tage beim 
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

in diesem Jahr habe ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, nach 
Wittenberg zu fahren. Gemeinsam mit meiner Familie erkundete 
ich die Stadt, machte an vielen interessanten Stationen halt und 
lernte interessante Menschen kennen. Besonders beeindruckend 
fand ich es, Christen aus anderen Teilen der Welt zu treffen und mit 
ihnen zu sprechen. Egal woher sie kamen, einte uns der Glaube 
an Gott. Dabei geht es vielen nicht so gut wie uns in Deutschland. 
Viele erleben Anfeindungen oder gar Verfolgung, wenn sie ihren 
Glauben an Jesus Christus bezeugen. In Wittenberg aber feier-
te man gemeinsam Gottesdienste und Andachten, trank Kaffee 
miteinander und schaukelte in überfüllten Bussen zu den Groß-
veranstaltungen. Bei der abendlichen Taizé-Veranstaltung auf 
der großen Elbwiese vor Wittenberg und dem beeindruckenden 
Abschlussgottesdienst der „Kirchentage auf dem Weg“ erlebte 
ich Gemeinschaft mit tausenden Christen, jungen und älteren, 
aus verschiedensten Herkunftsländern. Ein anfänglich mulmiges 
Gefühl wegen Terrorwarnungen, kreisenden Hubschraubern, be-
waffneten Schiffen auf der Elbe, großen Sanitätslagern, die unweit 
der Festwiese vorsorglich aufgebaut waren, und einer hohen Po-
lizeipräsenz an allen Orten, mit weiträumig abgesperrten Straßen 
– dieses eigenartige Gefühl verlor sich im Gottesdienst. Aber ich 
konnte ein wenig nachfühlen wie es ist, seinen Glauben unter Ge-
fahr zu leben. 

Beeindruckt hat mich auch der Besuch in der Kirche im Wörlitzer 
Park bei Wittenberg. Oben im Turm, von dem aus man eine phan-
tastische Aussicht über das umliegende Land hat, lebte zur Zeit 
der SED-Diktatur, eine Frau. Sie war für den Turm und die Glocken 
zuständig. Die Frau war dort oben nicht einsam, wie man spontan 
vermuten könnte. Viele Jugendliche kamen, teilweise in ganzen 
Gruppen, zu ihr. Sie bewirtete die jungen Menschen und erzählte 
ihnen von ihrem Glauben an Jesus Christus. Das war zu der dama-
ligen Zeit nicht ungefährlich, bezeichneten die Herrschenden im 
real existierenden Sozialismus doch Religion als „Opium fürs Volk“ 
und wollten jeglichen Glauben ausmerzen. Gelungen ist ihnen das 
nicht, wie ich in Wittenberg erleichtert feststellte. 

Aber ist unser Glaube so lebendig und kraftvoll, dass er uns 
trägt und positive Veränderungen in unserem Land möglich sind, 
wie vor 500 Jahren? Oder ist dazu eine erneute Reformation nötig, 
fragt sich in diesen Tagen sehr nachdenklich 

UNSERE VERANSTALTUNGEN 2017

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

Freitag, 03. November
Kulturtage: 
Nepo Fitz, Kabarett

Dienstag, 07. November 
Mitarbeitendenversammlung 
der MAV 

Dienstag, 21. November
Kulturtage: 
Herzogsägmühler Abend

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

Montag, 11. Dezember bis
Freitag, 15. Dezember
Weihnachtsmarkt im 
Justizpalast München 

Gemeinsam stark! 
20 Medaillen bei den Special Olympics gewonnen
Unter dem Motto „Gemeinsam stark!“ 
fanden vom 12. bis 16. Juli 2017 die 
Special Olympics Landesspiele Bay-
ern in Hof statt. 1100 Athleten mit und 
ohne Behinderung brannten in Hof 
ein olympiareifes Feuerwerk an Emo-
tionen und Leistungen ab. Die Her-
zogsägmühler Werkstätten schickte 
dazu 23 Sportler in den Disziplinen 
Schwimmen und Tischtennis ins Ren-

nen. An vier Wettkampftagen starte-
ten die Athleten in unterschiedlichen 
Klassifi zierungen und konnten dabei 
20 Medaillen und weitere Topplatzie-
rungen erringen.

Getreu dem Olympischen Eid von 
Special Olympics: „Ich will gewinnen, 
und wenn ich nicht gewinnen kann, 
will ich mutig mein Bestes geben!“, 
waren die Sportlerinnen und Sportler 

hochmotiviert und erzielten unter der 
Begeisterung der Betreuer und Zu-
schauer persönliche Bestleistungen. 
Ergänzt wurde das tolle sportliche 
Angebot mit einem bunten Rahmen-
programm aus Gesundheitsvorsorge, 
wettbewerbsfreien Angeboten und 
der heißersehnten Athletendisco mit 
Live-Band. Wem das alles noch nicht 
genug war, der konnte sich die freie 
Zeit mit einem Spaziergang durch 
die Fußgängerzone in Hof vertreiben, 
bei dem die Eisdiele im Stadtzentrum 
sich als hervorragender Treffpunkt 
anbot und von Athleten wie Betreuern 
gerne angenommen wurde.

Am Samstagabend erwartete das 
Team aus Herzogsägmühle dann 
noch ein besonderer Höhepunkt. Der 
Sportverein Burgberg, von der Nach-
bargemeinde, in der wir unsere Feri-
enwohnungen hatten, organisierte für 
uns ein Grillfest. Vor dem  Vereins-
heim in historisch und landschaftlich 
reizvoller Lage, direkt neben dem 
Burgturm, empfi ngen wir vom 1. Vor-
sitzenden persönlich die leckeren 
Grillwaren. Zum Abschluss besuch-
ten einige noch das im Festsaal des 
Sportvereins stattfi ndende Rockkon-
zert, bei dem kräftig gesungen und 
getanzt wurde. 
 Marco Trautmann

www.facebook.com/

herzogsaegmuehle
LIKE US!

Hortkinder erleben spannendes Abenteuer 

Ausfl ug ins Innere der Lechtalbrücke
Dieser Ausfl ug war wirklich etwas 
Besonderes. Die Kinder der Horte 
der Kinderhilfe Oberland in Peiting 
können sich nun zu den wenigen Per-
sonen und überhaupt Kindern zäh-
len, die die Lechtalbrücke von innen 
sehen durften. Andreas Wiedemann 
vom Straßenbauamt in Weilheim 
machte dies möglich. Zu Beginn zeig-
te er eine PowerPoint-Präsentation 
im Inneren der Brücke. Wiedemann 
erklärte den Kindern, wie die Brücke 
gebaut wurde. Überall hingen Bilder 
und Zeichnungen der Baupläne aus. 
Auch kleine Modelle der Brücke wa-
ren vorhanden, an denen nochmals 
eindrucksvoll die Bauweise erklärt 
wurde. Und dann ging es los. Die 
Leinwand wurde nach oben gekurbelt 
und dahinter befand sich ein Durch-
gang mit Leiter. Nun hieß es kraxeln. 
„Auf und nieder immer wieder“ könn-
te man sagen. Denn bei jedem Brü-
ckenpfeiler ging erst eine Leiter nach 

oben und die nächste nach unten und 
dann wieder hoch und wieder runter. 
Diese Prozedur ganze fünf Mal. Einen 
Pfeiler durften die Kinder ganz nach 
unten klettern, was für viel Aufregung 

sorgte. Nachdem die ganze Brücke 
im Inneren durchquert war, wander-
ten alle oben drüber wieder zurück. 
Dieser Ausfl ug wird vielen im Ge-
dächtnis bleiben.  Sigrid Klasmann

1. - 3.12. 2017
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am 1. Adventswochenende

FreitAg  11.00 bis 18.00 Uhr
11.00 Uhr  Eröffnung in der Deckerhalle

17.00 Uhr Gospelchor GoodNews  
 in der Martinskirche

sAmstAg 11.00 bis 18.00 Uhr
15.30 Uhr  Adventskonzert  
 Musik im Pfaffenwinkel  
 in der Martinskirche

17.00 Uhr Peitinger Alphornbläser  
 auf dem Dorfplatz

sonntAg  11.00 bis 17.00 Uhr
10.15 Uhr  Adventsgottesdienst in der  
 Martinskirche

14.00 Uhr  Nikolaus auf dem Dorfplatz

17.00 Uhr  Weihnachtliche Gitarrenklänge 
 Katharina Godolt  
 in der Martinskirche

weihnAchtsmArKt
herZogsÄgmÜhLe

Begeisterte Sportlerinnen und Sportler in Hof Foto: Herbert Zimmert

Foto: Kinderhilfe Oberland


