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Liebe Leserinnen und Leser, liebe Freun-
de von Herzogsägmühle,

wenn Menschen früher seelisch krank
waren oder wurden und Hilfe brauchten,
kamen sie in Kliniken und von dort in Ein-
richtungen zur weiterführenden Thera-
pie. Das war verbreitet so – und daneben
lebten Menschen, bei denen die seelische
Erkrankung „nicht bemerkt“ wurde, keine
Hilfe eingeleitet wurde und die mit sich
selbst ohne therapeutische Unterstützung
zurecht kommen mussten. Wie sehr hat
sich die Landschaft in den letzten Jahren
verändert! Nicht nur, dass stationäre Ein-
richtungen ihre Konzepte immer weiter
verfeinerten, um ganz individuell
passgenaue Hilfen zu schneidern, son-
dern auch außerhalb der Kliniken und
Reha-Einrichtungen entstand in den letz-
ten Jahren ein engmaschiges Netz
aufeinander bezogener Unterstützungen.
Menschen mit seelischer Erkrankung kön-
nen deshalb heute „mitten im Leben“, also
in ihrem gewohnten und vertrauten
Lebensumfeld bleiben und dennoch hoch-
professionelle Hilfe erhalten.
Unsere Zeitung stellt Ihnen in dieser Aus-
gabe das „Hilfenetz“  an Beispielen von
Mitmenschen vor, die diese in Anspruch
nehmen. Dass dieses Netz durch wertvol-
le Arbeit (im Sinne des Jahresmottos von
Herzogsägmühle) geknüpft und tragfähig
gemacht wird, kann durch die Lektüre der
Lebensgeschichten und Fachartikel sehr
deutlich werden. Dass dieses Netz nur
durch die Unterstützung unseres Freun-
des- und Spenderkreises tragfähig bleibt,
darf aber nicht verschwiegen werden. Die
Aufrechterhaltung dieses leistungsfähi-
gen ambulanten Angebotes fordert von
uns jedes Jahr Eigenmittel in beträchtli-
cher Höhe. Wir vertrauen auf  Sie, dass Sie
uns auch weiterhin helfen, zu helfen.

Mit einem herzlichen Gruß
aus Herzogsägmühle
Ihr

(Os(Os(Os(Os(Ostttttererererer-)Hasen g-)Hasen g-)Hasen g-)Hasen g-)Hasen genießen wenießen wenießen wenießen wenießen wohlohlohlohlohl
verdienten Jahresurlaubverdienten Jahresurlaubverdienten Jahresurlaubverdienten Jahresurlaubverdienten Jahresurlaub
Für Aufregung sorgen in Herzogsägmühle derzeit fünf Hasen, die in
einem Stall an der Von-Kahl-Straße leben – sich aber nicht innerhalb
der für sie aufgestellten Zäune bewegen. Tagsüber finden sie regel-
mäßig Wege in den ORT ZUM LEBEN hinein, lassen sich nicht einfan-
gen und genießen ihre Freiheit. Am Abend, wenn es dunkel wird,
wissen die fünf jedoch genau, wohin sie gehören, und kommen brav
nach Hause. Futtermangel ist wohl nicht der Grund für die Ausflüge
der Schlitzohren – vermutlich eher der Frühling mit seinen frischen
Gräsern. Spekuliert wurde auch schon, ob die wilde Meute Verstecke
für die Ostereier im nächsten Jahr auskundschaftet. Wie versichert
wurde, beißen die kleinen Tiere nicht – für alle anderen
Herzogsägmühler also kein Grund zur Aufregung mehr.             sk

Seelisch krank und mitten im Leben

Mitarbeiter
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Seelische Krisen und Krankheiten stellen
uns vor ein Rätsel. Ein uns vertrauter
Mensch verändert sich, er ist nicht mehr
der, der er einmal war. Er zieht sich zurück
oder geht in ungewohnter und befremdli-
cher Weise auf andere Menschen zu. Sein
Denken und Fühlen scheint anders.

Vielleicht hat er Angst. Wir haben auf je-
den Fall Angst um ihn, eventuell auch vor
ihm. Und uns beschäftigt die Frage, wie
werden andere Leute reagieren? Ganz
häufig kommt so etwas vor. Viele Menschen
in unserer Umgebung und überall auf der
Welt werden damit konfrontiert, dass sie

Das Rehabilitationszentrum in den Häusern am Latterbach in Herzogsägmühle bietet Menschen mit seelischer Erkrankung Hilfe
Foto: sk

In verschiedenen Therapieangeboten kann man lernen, die eigene Erkrankung zu
verstehen   Foto: jkä

Entspannung in der Natur finden – Menschen, die in Herzogsägmühle leben, können
dies täglich genießen Foto: sk

selbst oder ein Familienmitglied in eine
solche Krise geraten.  Oft ist keine unmit-
telbare Ursache erkennbar. Ein Mensch ist
krank, aber man sieht nicht, was ihm fehlt.
Die Alltagsrezepte: „reiß dich doch mal
zusammen“ oder: „denk positiv, es wird
schon wieder“, versagen.

Herzogsägmühle fühlt sich verantwortlich
dafür, Bürgerinnen und Bürgern in dieser
Not beizustehen. Der Fachbereich „Men-
schen mit seelischer Erkrankung und Men-
schen mit Suchterkrankung“ bietet Hilfen
an, die ganz einfach erreichbar sind: Sozial-
psychiatrische Dienste in Weilheim und in
Garmisch-Partenkirchen. Hier wird vor Ort
Beratung angeboten. Menschen, die wegen
ihrer seelischen Erkrankung in einer Klinik
waren, steht das Rehabilitationszentrum
am Latterbach in Herzogsägmühle selbst
offen.
Mit der Übergangseinrichtung, den Wohn-
heimen und Wohngemeinschaften, dem
betreuten Einzelwohnen und der Familien-
pflege wird das Angebot komplettiert. Dabei
stehen verschiedenste Therapieangebote
und tagesstrukturierende Maßnahmen
zur Verfügung. Im Bereich der beruflichen
Rehabilitation können Menschen mit seeli-
scher Erkrankung in Herzogsägmühle arbei-
ten oder sich darauf vorbereiten, einen
Beruf zu erlernen.
In den Clubhäusern für Menschen mit see-
lischer Erkrankung in den Landkreisen
Weilheim-Schongau und Garmisch-Parten-
kirchen unterstützen die Mitglieder sich
gegenseitig. Mitarbeitende stehen bei, wo
dies notwendig erscheint. Auch für Ange-
hörige und Freunde von Menschen mit see-
lischer Erkrankung bietet der Ort zum Le-
ben Hilfe: in regelmäßig statt findenden
Gesprächskreisen werden Referate zu ver-
schiedenen Themen angeboten und man
kann sich über Sorgen und Probleme aus-
tauschen.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bringen
ihre Kompetenz in den unterschiedlichs-
ten Angeboten des Bereiches ein, damit
Menschen mit seelischer Erkrankung
wieder am Leben teilhaben können.

Fachartikel, Berichte und Interviews dazu
auf den folgenden Seiten.                           br/sk
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Sozialpsychiatrie bürgernah gestaltet

Ein FEin FEin FEin FEin Facacacacachberhberhberhberhbereiceiceiceiceich im Wh im Wh im Wh im Wh im Wandelandelandelandelandel

Von Michael Bräuning-Edelmann

Die vergangenen zwei Jahrzehnte waren
von einer großen Bereitschaft der politisch
Verantwortlichen geprägt, den Nöten und
Sorgen psychisch kranker Bürgerinnen
und Bürger zu begegnen. Mit einem breiten
und vielfältigen Hilfeangebot, ambulant wie
stationär, können die Menschen, die Hilfe
suchen, nun versorgt werden.

Es gelang in diesem Zeitraum, ausgehend
von fachlich, überregional anerkannten,
stationären Hilfen in Herzogsägmühle, zu-
nehmend regionale, bürgernahe ambulan-
te Angebote im Landkreis Weilheim-Schon-
gau, Garmisch-Partenkirchen und jetzt
auch in Landsberg am Lech auszubauen.
Der Fachbereich „Menschen mit seelischer
Erkrankung und Menschen mit Sucht-
erkrankung“ konnte sich so zu einem der
größten in und um Herzogsägmühle entwi-
ckeln. Vielen betroffenen Menschen ge-

lingt es so, angepasst an ihre ganz persön-
liche Situation, Hilfen in Anspruch zu neh-
men, die es ihnen ermöglichen, schritt-
weise wieder selbständig und in Eigen-
verantwortung ihr Leben zu gestalten.
Ob Hilfen im Wohnen, in Form von Bera-
tung und Therapie, ob Unterstützung bei
der Arbeit oder Ausbildung und im Bereich

Freizeit, ob Anschluss an Familien, medi-
zinische Behandlung oder Angebote zur
Tagesstruktur, ob Vorträge, Information,
Prävention und Streetwork, alles steht
unter dem Motto, dem Einzelnen wieder
zu einer Teilhabe an wichtigen alltäglichen
Lebensbereichen zu verhelfen.

Fortsetzung  Seite 2
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Fortsetzung von Seite 1
Trotz psychischer Erkrankung und Be-
einträchtigung seinen Alltag so normal
wie nur irgend möglich gestallten zu kön-
nen, ist das Ziel fast aller Menschen, die
unsere Hilfen in Anspruch nehmen. Auf-
fallend ist, dass sich psychische Störun-
gen, Lebenskrisen und Suchtverhalten
immer vielschichtiger entwickeln und
Hilfsangebote somit zunehmend kom-
plex und personenzentriert sein müs-
sen.

Bei der stetigen aber behutsamen Erwei-
terung insbesondere aller ambulanten
Hilfsangebote wird Flexibilisierung,
Durchlässigkeit und vor allem „Umfas-
sende Hilfe zu Hause“ die nächsten Jah-
re prägen.

Neben neuen Rehabilitationsangeboten
für Menschen mit seelischer Erkrankung
in Landsberg (ab Herbst 2008), jugend-
psychiatrischen Hilfen zur Rehabilitati-
on in Herzogsägmühle (nach Zustimmung
aller Gremien nun Baubeginn im Herbst
2008) sind es vor allem die stationären
Angebote in der Suchtarbeit in Herzog-
sägmühle, die neu und differenziert auf-

Ein neuer Bereichsleiter in Herzogsägmühle
Ohne viel Aufsehen übernahm der im Bereich Menschen mit seelischer Erkran-
kung schon langjährig verantwortlich tätige Mitarbeiter Michael Bräuning-Edel-
mann zum 01.01.2008 den neu strukturierten Fachbereich „Menschen mit see-„Menschen mit see-„Menschen mit see-„Menschen mit see-„Menschen mit see-
lisclisclisclisclischer Erher Erher Erher Erher Erkrkrkrkrkrankankankankankung und Menscung und Menscung und Menscung und Menscung und Menschen mit Suchen mit Suchen mit Suchen mit Suchen mit Suchththththterererererkrkrkrkrkrankankankankankung“ung“ung“ung“ung“. . . . .  Da der bis-
herige Bereichsleiter Dr. Harald Flatz weiterhin als Psychiater für den Bereich
tätig ist und Michael Bräuning-Edelmann seit über 25 Jahren die Entwicklung mit-
gestaltete, konnte der Stab ohne großen Reibungsverlust übergeben werden. Die
erfolgreiche Aufbauarbeit der vergangenen Jahre kann somit kontinuierlich fort-
gesetzt werden.      Foto: wmf

zustellen sind. Zuallererst steht eine
grundlegende Modernisierung von Haus
Obland an. Jeder Hilfeberechtigte sollte
auch hier ein Einzelzimmer mit Nasszelle
bekommen können.

Die Suchthilfe steht vor deutlichen Her-
ausforderungen. Suchtformen verändern
sich, Mischformen (sogenannte Doppel-
diagnosen) nehmen zu und der Sucht bei
Menschen im Alter wird ein zunehmendes
Augenmerk zu schenken sein. Kleine, spe-
ziell abgestimmte, Hilfeangebote werden
sich um Haus Obland gruppieren müssen.
Die erfreulich ungebrochen hohe Nach-
frage aller stationären Angebote des Fach-
bereiches bringt eine stetige aber behut-
same Erweiterung, insbesondere der dif-
ferenzierten ambulanten Wohnformen, in
den Landkreisen Weilheim-Schongau und
Garmisch-Partenkirchen mit sich. Damit
verbunden sind regionalisierte Angebote
zur Beratung und Tagesstruktur.

Gemeinsam mit dem wichtigen Sozialpart-
ner, dem Bezirk Oberbayern, gelingt es,
eine sehr gute Versorgungssituation für
die süd-westliche Region in Oberbayern
herzustellen.

Neues Konzept für Menschen mit seelischer Erkrankung:

Durch Tagesstruktur zum Arbeitsplatz

Jede Arbeitstätigkeit ist verbunden mit
sozialer Anerkennung, Integration und
ermöglicht materielle Absicherung. Für
Menschen mit seelischer Erkrankung hat
ein Arbeitsplatz darüber hinaus beson-
dere Bedeutung. Die Einbindung ins
Arbeitsleben bringt eine gesundheits-
fördernde Tagesstruktur mit sich, der
gewohnte Arbeitsalltag mit Kollegen und
vertrauten Menschen kann Halt und Si-
cherheit vermitteln und wirkt somit sozi-
al integrierend.
Gleichzeitig stellt das Arbeitsleben für
Menschen mit einer seelischen Erkran-
kung eine besondere Herausforderung
und Belastung dar, denn im Arbeitsleben
sind auch diese  Menschen in erster Li-
nie Arbeitnehmer, an die eine Vielzahl
unterschiedlicher Rollenerwartungen
gestellt werden, die Arbeitgeber und das
vorhandene betriebliche Umfeld festle-
gen und einfordern.
Eine seelische Erkrankung ist oft mit Ein-

schränkungen der beruflichen und sozi-
alen Kompetenz verbunden, wodurch es
Erkrankten häufig sehr erschwert wird,
den vielfältigen Anforderungen des
Arbeitslebens gerecht zu werden. Da-
rüber hinaus weist die Erkrankung
typischerweise Schwankungen auf, die
vorübergehend zu Beeinträchtigungen
der Grundarbeitsfertigkeiten, der Leis-
tungsfähigkeit, der Belastbarkeit sowie
der Bewältigung  alltäglicher Anforde-
rungen  führen können.
Menschen, die seelisch erkrankt, von ei-
ner seelischen Behinderung bedroht,
oder behindert sind, bedürfen zur Inte-
gration in den Arbeitsmarkt besonderer
Hilfen und stehen in ihrer beruflichen
Entwicklung  vor einer Fülle von Heraus-
forderungen: einerseits müssen sie mit
den ihnen zur Verfügung stehenden  Fä-
higkeiten und Möglichkeiten versuchen,
den Anforderungen von Ausbildungs-
und Arbeitsplätzen zu genügen,

andererseits müssen sie an der Bewälti-
gung störungsbedingter Veränderungen
ihrer sozialen und arbeitsbezogenen Fä-
higkeiten arbeiten. Häufig kommt er-
schwerend und verunsichernd das Ge-
fühl von Ausgegrenztheit und Stigma-
tisierung hinzu.
Vor diesem Hintergrund bekommt eine
fachlich und menschlich fundierte indi-
viduelle Berufsvorbereitung, in der Be-
dürfnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten und
störungsbedingte Einschränklungen be-
rücksichtigt werden, eine besondere Be-
deutung. Damit eine erfolgreiche Integra-
tion, Ausbildung oder Arbeitsaufnahme
erfolgen kann, bedarf es eines Klärungs-
prozesses und anschließend eines gut
abgestimmten und individuellen Quali-
fizierungsprogramms.
In Herzogsägmühle wird derzeit gemein-
sam mit der Arbeitsagentur ein neues
Konzept zur Arbeitserprobung und
Arbeitsorientierung entwickelt.      gth/gp

Psychosoziale Beratungsstelle bietet Kurse für Jugendliche:

Eigenverantwortung contra Komasaufen und Dauerkiffen

Die Psychosoziale Beratungsstelle von Herzogsägmühle gibt es als Sucht-
beratungsstelle im Landkreis seit 27 Jahren. Zu ihr gehören Dienststellen in Weil-
heim, Penzberg, Schongau und Herzogsägmühle. Alkohol- und Drogenkonsum ste-
hen im Mittelpunkt der Beratungen, außerdem Suchtverhalten wie Essstörungen,
Spiel-  oder  Onlinesucht.

Sowohl Betroffene als auch ihre Angehörigen können sich kostenlos beraten las-
sen. Die Beratung unterliegt der Schweigepflicht. Kontaktaufnahme unter:
Psychosoziale Beratungsstelle Weilheim, Rathausplatz 5, Tel.: 08 81- 6 11 33

Das Team der Psychosozialen Beratungsstelle von Herzogsägmühle in Weilheim bietet
Kurse zur Suchtprävention für Jugendliche und junge Erwachsene an. v.l. Volker
Greiner, Jutta Arzt, Ulrich Demmel, Daniela Flemisch und Martin Gerl Foto: mg

„Am Wochenende wollte ich mit meinen
Freundinnen und Freunden eigentlich
nur chillen. Wir trafen uns bei Marko. Sei-
ne Eltern waren nicht da – so konnten wir
machen, was wir wollten. Alkohol hatten
wir auch.“ Die 14 jährige Julia erwachte
nach einer Alkoholvergiftung im Kran-
kenhaus. „Meine Eltern standen an mei-
nem Bett. Und meine Oma. Alle haben ge-
weint. Ich musste auch weinen. So etwas
möchte ich nie wieder erleben“.
Nach diesem für sie und ihre Familie scho-
ckierendem Erlebnis hat Julia das
Beratungsangebot FRIDA besucht.

„Der gefährliche Trend Komasaufen und
Dauerkiffen unter Jugendlichen ist auch
in unserem Landkreis zu beobachten“,
erzählt Ulrich Demmel, Leiter der von
Herzogsägmühle getragenen Psychosozi-
alen Beratungsstelle in Weilheim. Auf die-
se Entwicklungen und das immer frühere
Einstiegsalter bei Alkohol- und Drogen-
konsum will man rechtzeitig reagieren.
 „Wir haben aus diesem Grund zwei neue
Angebote geschaffen: unsere Beratungs-
kurse FRIDA und GERDA“, so Demmel.
FRIDA sei als Frühintervention bei begin-
nendem Konsum, GERDA als Kurs bei
bereits regelmäßigem Konsum konzipiert.
Jugendliche und junge Erwachsene zwi-
schen 14 und 21 Jahren können an die-
sen Kursen teilnehmen.
„Wir regen die jungen Menschen zur Re-
flexion ihres eigenen Konsums an, be-
schreiben die Risiken und motivieren zu
Verhaltensänderungen“, beschreibt Jutta
Arzt, Psychologin der Beratungsstelle, die
zentralen Ziele.
Die Kurse bestehen je aus einem Vor-
gespräch und fünf Kurstreffen. Alkohol
und Cannabis stehen im Mittelpunkt. Die
Teilnahme kann aus eigenem Interesse,
auf Anraten der Eltern, Schulen, anderer

Beratungsdienste oder durch eine richter-
liche Weisung zustande kommen.
„Unsere Erfahrungen sind bisher sehr
positiv, stellt Martin Gerl, Pädagoge der
Beratungsstelle fest. „Die Atmosphäre der
Kurse gestalten wir durchwegs wohlwol-
lend, die Themen orientieren sich an der
Eigenverantwortung der Mädchen und
Jungen. Dadurch entsteht eine vertrau-
ensvolle Atmosphäre, in der es uns schnell
gelingt, eine ehrliche Auseinandersetzung
mit Alkohol und illegalen Drogen anzure-
gen und auf die Konsumtrends zu reagie-

ren“, so Gerl weiter. „Die Beratungskurse
FRIDA und GERDA bieten wir alle zwei bis
drei Monate an, so dass wir zeitnah nach
einem ersten Kontakt mit uns reagieren
können“, erklärt Demmel.

Für Julia war der Kurs eine Zeit des
Umdenkens: „Ich habe verstanden, dass
ich die Verantwortung für mein Leben
habe“, weiß das Mädchen heute. „Spaß
mit meinen Freunden habe ich natürlich
immer noch, aber ich möchte dabei ge-
sund bleiben.“                             ud/sk

In der Arbeitstherapie der Häuser am Latterbach  werden die Rehabilitanden auf  das Arbeitsleben vorbereitet Foto: sk

„Bibelteilen“ am Latterbach
Im vergangenen Jahr startete im Reha-
bilitationszentrum am Latterbach eine
Veranstaltungsreihe, die die religiösen
Bedürfnisse der Rehabilitanden einbe-
ziehen wollte. An  drei Abenden traf sich
unter Leitung von Pfarrer Dirk Wollen-
weber, bei Tee und Keksen eine kleine
Gruppe zum „Bibelteilen“. Dabei wurde
ein einfacher und strukturierter Zugang
zum Lesen und zur Gewinn bringenden

Auseinandersetzung mit der Bibel gelie-
fert. Die Abende fanden unter dem Motto
„Nachfolge Christi“ statt. Die Anwesen-
den entdeckten dabei, dass Nachfolge
sehr verschieden gelebt werden kann:
von zaghaft bis bedingungslos. Jede Art hat
ihre Berechtigung.
Weitere Veranstaltungen wird die Kirch-
gemeinde Peiting-Herzogsägmühle anbie-
ten.

Eine herzliche Bitte an alle Leserinnen und
Leser von Herzogsägmühle aktuell:

Bitte helfen und unterstützen Sie uns in unserem Bemühen, ein Ort zum
Leben und der Hilfe zu sein, für Menschen mit Problemen, Krankheit oder

Behinderung.

Unser aktuelles Spendenprojekt:

AAAAAufufufufuf bau einer kinderbau einer kinderbau einer kinderbau einer kinderbau einer kinder- und jug- und jug- und jug- und jug- und jugend-end-end-end-end-
psychiatrischen Rehabilitationseinrichtung inpsychiatrischen Rehabilitationseinrichtung inpsychiatrischen Rehabilitationseinrichtung inpsychiatrischen Rehabilitationseinrichtung inpsychiatrischen Rehabilitationseinrichtung in

HerzogsägmühleHerzogsägmühleHerzogsägmühleHerzogsägmühleHerzogsägmühle

Spendenkonto Herzogsägmühle 4 799 500
HypoVereinsbank Weilheim BLZ 703 211 94

Über geleistete Spenden erhalten Sie von uns eine steuerlich wirksame
Spendenbescheinigung.

Der Beirat für Menschen mit seelischer Erkrankung hat vor einigen Jahren
einen Nothilfefonds für in Not geratene, psychisch erkrankte Menschen
geschaffen. Dies war unter anderem ein Werk des leider verstorbenen

Gründungsmitgliedes, Ulrich Bigalski. Der jetzige Vorstand möchte dieses Werk
weiter führen. Spenden dazu bitte mit dem Vermerk „Nothilfefonds“ auf

Konto 9811 der Sparkasse Schongau, BLZ 734 514 50.
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sorgung zu gewährleisten. Kann eine Tagesstätte für Menschen mit see-sorgung zu gewährleisten. Kann eine Tagesstätte für Menschen mit see-sorgung zu gewährleisten. Kann eine Tagesstätte für Menschen mit see-sorgung zu gewährleisten. Kann eine Tagesstätte für Menschen mit see-sorgung zu gewährleisten. Kann eine Tagesstätte für Menschen mit see-
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Herr N., Sie besuchen seit über zwei Jahren das Clubhaus Oase. Wenn Sie zurückden-
ken, wie lebten Sie, bevor Sie in die Tagesstätte kamen, wie ging es Ihnen  damals?

PPPPPeeeeettttter Ner Ner Ner Ner N.:.:.:.:.: Damals lebte ich alleine und sehr zurückgezogen. Ich war sehr depressiv
und habe mich oft wochenlang im Zimmer verkrochen. Auch hatte ich wenig Kontakt
zu anderen Leuten. Meine Selbständigkeit war niedrig; ich habe nicht gekocht. Habe
nichts unternommen und bin meistens nur rumgelegen. Ich hatte keine Arbeit. Hatte
zwar zwei Ausbildungen abgeschlossen, als Elektriker und als Systemelektroniker. Ich
konnte aber keinerlei Berufserfahrung sammeln. Acht Jahre war ich arbeitslos, nur
von kurzen Praktika unterbrochen.

Wie geht es Ihnen jetzt? Hat sich ihr Leben verändert?

PPPPPeeeeettttter Ner Ner Ner Ner N.:.:.:.:.: Im Gegensatz zu damals hat es sich sehr zum Positiven verändert.

Wurden Sie in Ihrer Entwicklung in den letzten beiden Jahren durch das Clubhaus
Oase unterstützt? Was hat ihnen geholfen?

PPPPPeeeeettttter Ner Ner Ner Ner N.:.:.:.:.: Die Oase hat mir sehr geholfen. Schon, dass ich da unter Leuten bin, mit
denen ich reden kann. Im Notfall kann auch ein Mitarbeiter helfen, das hat sich für
mich bewährt. Ich helfe jetzt in der Oase beim Kochen mit. Ich erhoffe mir davon, dass
ich bald auch für mich zu Hause etwas kochen kann.
Außerdem konnte ich hier die PC-Kenntnisse aus meiner Berufsausbildung anwen-
den und vertiefen. Ich mache Büroarbeiten, verwalte die Mitgliederkasse, mache Sta-
tistik, arbeite mit beim Erstellen der Oase-Zeitung und gebe einen Computerkurs für
Mitglieder des Clubhauses. Dabei kann ich neue Erfahrungen im Unterrichten sam-
meln.
Auch meine Wohnsituation hat sich verbessert. Ich wohne jetzt in einer Wohngemein-
schaft, die von Herzogsägmühle verwaltet wird, und habe mit den dortigen Betreuern
ein- bis zweimal wöchentlich ein Gespräch.

Sie haben ja in der Zwischenzeit auch eine Arbeit gefunden?

PPPPPeeeeettttter Ner Ner Ner Ner N.:.:.:.:.: Ja, seit zehn Monaten arbeite ich im Telezentrum in Herzogsägmühle. Am
Anfang hat die Arbeit sehr viel Spaß gemacht. Jetzt ist sie Alltag geworden und dadurch
manchmal etwas langweilig, da ich oft das Gleiche mache. Aber es dient mir zum Erfah-
rungen sammeln, ich lerne viel und die Möglichkeit der Weiterbildung im Europäischen
Computerführerschein bringt mich weiter.

Hat sich das depressive Ge-
fühl von früher inzwischen
ganz gelegt oder tritt es noch
manchmal auf?

PPPPPeeeeettttter Ner Ner Ner Ner N.:.:.:.:.: Eine Androhung
von diesem Gefühl ist
manchmal noch da, aber
durch die Tagesstruktur in
der Oase und durch meine
Arbeit ist es so gut wie weg, da
ich immer beschäftigt und ab-
gelenkt bin. Manchmal bin ich
jetzt vielleicht etwas gestresst,
aber es ist ein sehr gutes Gefühl, von anderen gebraucht zu werden.

Obwohl sie nun eine Arbeitsstelle haben, kommen sie immer noch in die Oase.  Sie
haben sogar ihre letzte Urlaubswoche hier verbracht. Was schätzen sie am Clubhaus?

PPPPPeeeeettttter Ner Ner Ner Ner N.:.:.:.:.: Ich besuche die Oase weiterhin, da ich nur drei Tage die Woche arbeite.
Wenn ich an meinen arbeitsfreien Tagen keine Struktur habe, weiß ich inzwischen,
dass mir das nicht gut tut. Die Freizeit am Abend und am Wochenende ist manchmal
ein Problem.

Bei Ihrem ersten Besuch hier in der Oase  waren Sie in Begleitung einer Betreuerin
vom sozialpsychiatrischen Dienst .

PPPPPeeeeettttter Ner Ner Ner Ner N.:.:.:.:.: Ja, alleine hätte ich mich damals nicht hergetraut, da ich ja sehr kontakt-
scheu war. Ich wusste auch nichts von dieser Möglichkeit.

Wie war für sie die erste Zeit in der Oase?

PPPPPeeeeettttter Ner Ner Ner Ner N.:.:.:.:.:  Ich habe einige Wochen zum Eingewöhnen gebraucht. Ich musste anfangs
den inneren Schweinhund überwinden um überhaupt herzukommen. Es hat einige
Zeit gedauert, bis ich mich in der Oase eingebracht habe und genützt habe, was hier
geboten ist. Es waren kleine Schritte, aber dabei bin ich nicht allein gelassen worden.
Das Gute war auch, dass kein Zwang dabei war.

Wenn man den Verlauf Ihrer letzten Jahre anschaut, und erlebt, wie selbstbewusst
Sie jetzt sind, dann ist das eine ganz tolle Entwicklung.

PPPPPeeeeettttter Ner Ner Ner Ner N.:.:.:.:.:  Ja schon, im Gegensatz zu früher.  Alle würden meinen, ich bin ein anderer
Mensch. Früher war ich ruhig, jetzt kann man viel mit mir machen und sich mit mir
normal unterhalten. Ich habe hier ein neues Leben angefangen!

Das ist ein sehr schöner Schlusssatz! Ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche
Ihnen weiterhin alles Gute.         Das Interview führte Anne Richter

Getroffen – gesprochen – notiert

Foto: privat

DVD-Projekt der Herzogsägmühler Musiktherapie:

Kreative Vernetzung
Von Kati Bulwan

Musiktherapie ist im Rehabilitationszentrum für psychisch Kranke in den „Häusern am Latterbach“ bereits seit über 20 Jahren
eine etablierte und bewährte Therapiemethode. Auch im Bereich „Menschen mit Behinderung“ gibt es seit 2005 einen Musik-
therapeuten, der die Besucher der Förderstätte einzel- wie gruppentherapeutisch betreut. Als Musiktherapeutin des Rehabili-
tationszentrums werde ich von Besuchern wie Kollegen immer wieder gefragt: „Oh Musiktherapie – das klingt aber interessant!
Was macht man denn da genau?“ Auch wenn die theoretischen und organisatorischen Rahmenbedingungen und Hintergründe
dieser vergleichsweise jungen Therapiemethode schnell erklärt sind, bleibt doch oft das Gefühl zurück, das Wesentliche der musik-
therapeutischen Arbeit in Worten nur schwer ausdrücken zu können. Da es dem Kollegen im Bereich „Menschen mit Behinde-
rung“ oft ähnlich erging, entstand Ende 2006 die gemeinsame Idee, die musiktherapeutische Arbeit in Herzogsägmühle filmisch
darzustellen. Wir hofften, mit den Medien Bild und Ton die Musiktherapie genauer darstellen zu können, als es auf der rein ver-
balen Ebene möglich ist. Unser Ziel war dabei weniger ein dokumentarisches, als ein künstlerisches Filmprodukt, das die musik-
therapeutische Arbeit auch für Laien nachvollziehbar macht.
Als Unterstützung holten wir uns den Filmmusiker und Multi-Instrumentalisten Wolfgang Neumann ins Team, dessen großes mu-
sikalisches wie technisches Talent wir bereits von früheren Kooperationen kannten. In vielen Stunden der gemeinsamen Vorbe-
reitung, des Vor-Denkens und Pläne-Schmiedens Anfang 2007 entstand schließlich der Entwurf eines wahrhaft dicht vernetzten
Projektes.

Zusammenarbeit verschiedenerZusammenarbeit verschiedenerZusammenarbeit verschiedenerZusammenarbeit verschiedenerZusammenarbeit verschiedener
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Während der Aufnahmetage in Herzog-
sägmühle entstanden Bilder und Klänge
sowohl im Musiktherapieraum am
Latterbach als auch in der Förderstätte.
Hierbei waren neben den beiden Musik-
therapeuten und Wolfgang Neumann als
Musiker und Techniker natürlich auch
die Hilfeberechtigten sowie die Mitarbei-
tenden vor Ort mit eingebunden. Für die
Nachbearbeitung der Aufnahmen und
den Schnitt sorgte Wolfgang Neumann
gemeinsam mit der Filmtechnikerin Irina
Kosean. Die verwaltungstechnische Be-
gleitung und Finanzierung erfolgte durch
Frau Weiß vom Diakonischen Werk in
Nürnberg. So kamen Therapeuten, Musi-
ker, Techniker, Verwaltungsfachleute
und Gruppenbetreuer miteinander in
Kontakt und gewannen Einblick in die
Arbeit der anderen Beteiligten. In den
gemeinsamen musikalischen Improvisa-
tionen rückte der Spaß am Tun in den
Vordergrund.
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Die Aufnahmen, die vor Ort in Herzogsäg-
mühle entstanden, wurden später durch
weitere Bilder und Töne ergänzt, die im
Rahmen einer Projektfahrt entstanden:
die beiden Musiktherapeuten fuhren mit
Wolfgang Neumann, einem zusätzlichen
Betreuer, zwei Menschen aus der
Förderstätte und zwei Teilnehmern aus
dem Bereich „Menschen mit seelischer
Erkrankung“ für zwei Tage nach Boden
ins Lechtal. Somit verbrachten sowohl
Menschen ohne Diagnose als auch Men-
schen mit schwerer mehrfacher Behinde-
rung und Menschen mit psychischer Er-
krankung gemeinsam zwei musikalische
Tage in den Bergen. Die hierbei entstan-
denen Aufnahmen sprechen für sich und
spiegeln die gelungenen sozialen wie
musikalischen Kontakte auf beeindru-
ckende Weise wider.

VVVVVerbindung drerbindung drerbindung drerbindung drerbindung dreier Medieneier Medieneier Medieneier Medieneier Medien
Das Medium Film erlaubte die Ein-
beziehung von Bild, Ton und Sprache und
ermöglichte es uns so, die künstlerische
Therapieform „Musiktherapie“ verbal
wie nonverbal darzustellen. Dies ent-
spricht der musiktherapeutischen Ar-
beitsweise – auch in der Therapie wer-
den die musikalischen (nonverbalen)
Anteile durch sprachlichen Austausch
ergänzt. Durch das Medium Film kann die

Musiktherapie tatsächlich mit (fast) allen
Sinnen erfahren werden.

Zusammenarbeit verschiedenerZusammenarbeit verschiedenerZusammenarbeit verschiedenerZusammenarbeit verschiedenerZusammenarbeit verschiedener
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Als Einrichtung der Diakonie ist Herzog-
sägmühle Mitglied des Diakonischen Wer-
kes Bayern. Diese Verbindung wurde im
Rahmen des DVD-Projektes dadurch ge-
stärkt, dass das Diakonische Werk die
Projektplanung begleitete und die Finan-
zierung übernahm. Möglich war dies
aufgrund einer zweckgebundenen Spen-
de. Unsere Ansprechpartnerin im
Diakonischen Werk, Angela Weiß, bekam
durch das Projekt einen Einblick in die
musiktherapeutische Arbeit in Herzog-
sägmühle. Bei einem Besuch in unserem
Ort gewann sie zusätzlich lebendige Ein-
drücke des hiesigen Lebens und
Arbeitens.
Durch das bereichsübergreifende Projekt
waren auch die beiden Bereiche „Men-
schen mit Behinderung“ und „Menschen
mit seelischer Erkrankung“ in vielen orga-
nisatorischen und finanziellen Fragen zur
Zusammenarbeit aufgefordert.

Das an den Aufnahmetagen gesammelte
Material wurde im Herbst/Winter 2007
von Wolfgang Neumann und Irina Kosean
gesichtet, sortiert, bearbeitet und ge-
schnitten. Die im Film enthaltene Musik
stammt ausschließlich aus dem hier auf-
genommenen Tonmaterial, die Klänge
wurden von Wolfgang Neumann bearbei-
tet und neu zusammengestellt. Einige

Audio-Texte mussten im Tonstudio noch
einmal „nachpoliert“ werden, dann war
der Film fertig. Im Frühjahr 2008 konnte
er dann im Rahmen einer kleinen Film-
präsentation den beteiligten Mitarbei-
tern wie Hilfeberechtigten vorgestellt
werden. Somit liegt nun eine DVD vor, mit
deren Hilfe auch Laien einen lebendigen
und nachvollziehbaren Eindruck der
musiktherapeutischen Arbeit (nicht nur)
in Herzogsägmühle gewinnen können.
Musiktherapie ist – wie alle künstleri-
schen Therapieformen - in erster Linie im
Tun erfahrbar. Der Film ermöglicht es,
dieses Tun rezeptiv mitzuerleben und
vermittelt über rein rationale Erläuterun-
gen hinaus ein tieferes Verständnis
musiktherapeutischer Prozesse auch für
Berufsfremde. Somit ist uns ein probates
Mittel an die Hand gegeben, unsere Arbeit
auch interessierten Besuchern, Hilfe-
berechtigten, Kostenträgern und ande-
ren auf lebendige Weise näher zu bringen.
Die Hilfeberechtigten hatten durch das
Projekt in besonderem Maße die Möglich-
keit, sich als sozial wie musikalisch kom-
petent zu erleben. Die Erfahrung von
Freude und Spaß miteinander und mit
der Musik jenseits von Krankheit und
Behinderung war ein wesentliches Ele-
ment des Projektes.

„Spuren aus Herzogsägmühle: Töne und
Bilder aus der Musiktherapie – gesucht
und gefunden von Wolfgang Neumann.
Mit Kati Bulwan und Stefan Flach“ DVD,
20 Min.

  
Ältere Menschen werden mitunter selt-
sam, wenn sich ihre Lebensumstände
verändern: wenn sie körperlich gebrech-
lich werden, sie kaum noch Kontakte ha-
ben, nicht mehr aus dem Haus gehen kön-
nen, sie einen wichtigen Menschen ver-
loren haben, oder wenn sie sehr vergess-
lich werden.
Wenn dies gewünscht wird, nimmt die
Gerontopsychiatrische Fachstelle Kon-
takt auf und besucht die betroffenen äl-
teren Menschen regelmäßig zu Hause. Sie
können über ihre Ängste und Sorgen
sprechen. Gemeinsam wird überlegt, wie

Probleme angegangen werden können.
Im häuslichen Umfeld ist zudem auch zu
sehen, was wirklich gebraucht wird, und
Hilfe ist so leichter zu organisieren. Ziel
ist es, dass das Wohnen zu Hause solange
als möglich erhalten bleiben soll, eben mit
den regelmäßigen Kontaktangeboten
und notwendigen kleinen wie großen
Hilfestellungen von außen.
 Unterstützung durch die Gerontopsy-
chiatrische Fachstelle können Menschen
mit psychischen Erkrankungen ab dem
60. Lebensjahr und ihre Angehörigen be-
antragen. Der Dienst umfasst  regelmäßi-

ge Kontakte, Früherkennung von Proble-
men, Hilfestellung mit dem Ziel des Erhal-
tes von Selbständigkeit und Selbstbestim-
mung, Unterstützung in Krisensitua-
tionen, Aktivierung des Umfeldes, Auf-
bau eines sozialen Netzwerkes, Ein-
beziehung von Angehörigen und anderen
professionellen Helfern und Hilfestel-
lung bei Kontakten mit Behörden.
Die starke Nachfrage zeigt, dass die am-
bulante gerontopsychiatrische Versor-
gung ein wichtiger Bestandteil der Ver-
sorgung von Menschen mit seelischer Er-
krankung ist.                                                         br

Nachfrage für  ambulante gerontopsychiatrische Versorgung steigt:

Beratung für Menschen im Alter
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Seit 2oo2 arbeitet Andreas Keck mit einer
halben Stelle im Herzogsägmühler Bereich
Menschen mit seelischer Erkrankung und
Menschen mit Suchterkrankung in Gar-
misch-Partenkirchen. Doch wie es sich
jetzt erst herausstellte, verwendete er die
andere Hälfte seiner Arbeitskraft unter
anderem zum Schreiben von Romanen.
Nachdem er jahrelang vergeblich versucht
hatte, einen Verlag für die Veröffentli-
chung seines Romans zu finden, und er die
Suche schließlich vor zwei Jahren aufgab,
meldete sich nun ein Berliner Verlag, der
sein Manuskript als Taschenbuch heraus-
geben wollte. Das Interesse für das im Fe-
bruar erschienene Erstlingswerk des jun-
gen Autoren ist mittlerweile groß. Er tritt
auf Lesebühnen in München und Berlin
auf und bereitet gerade einen weiteren
Roman zur Veröffentlichung vor.

In „Schneeblind – Ein Patientenroman“
findet sich ein junger Mann eines Tages in
der psychiatrischen Abteilung einer
Universitätsklinik wieder. Durch eine Art
Missverständnis geriet er dorthin: er lässt
sich in kein klassisches Krankheitsmuster
einordnen, sondern leidet eher unter
unlösbaren philosophischen Problemen.
Der Roman, der trotz seiner Thematik
nicht schwer zu lesen ist oder belastend
wirkt, gerät eher zur anregenden Lektüre
mit tragisch-komischem Einschlag. Nach-
dem sich die Hauptfigur mit ihrer neuen,
seltsamen Situation abgefunden hat, fla-
niert sie, als eine Art „blinder Passagier“
durch die Stationen und Flure der Klinik
und erlebt verwirrende und groteske Ge-
schichten und Persönlichkeiten innerhalb
des Alltags einer psychiatrischen Klinik.
In dieser Erzählung verarbeitet Keck, wie
er selber berichtet, große Teile seines

Arbeitsalltags. Durch die langjährige Arbeit
mit psychisch kranken Menschen habe es
ihn gereizt, einmal die Seiten zu wechseln,
und alles aus der Warte eines Menschen
in der Krise zu betrachten. Aus dieser Sicht-
weise erscheint das System der Helfer-

innen und Helfer in seinem Roman
zuweilen auch bedrohlich und einengend.
Ihn bewegte die Frage, was passieren
würde, wenn einem selbst geholfen wer-
den müsste. Keck baut zudem Versatzstü-
cke seines Philosophiestudiums in den
Roman ein, wodurch immer wieder philo-
sophische Rätsel und Lebensfragen Ein-
gang in die Geschichte finden. So entstand
ein spannender Roman, von dem Leser-
innen und Leser berichten, dass sie ihn in
wenigen Tagen „verschlungen“ hätten.
Mehr Informationen auf der Autoren-
seite: www.Andreaskeck.de. Das Buch ist
beim Internetdienstleister AMAZON er-
hältlich oder kann über Buchhandlungen
bestellt werden.                                     tlu

Verbesserte Kommunikation und zielgerichtete
Hilfe durch Anwendung der ICF
Von Dr. Klaus Keller

Benötigen Menschen mit einer psychischen Erkrankung längerfristig Hilfen, sollte das
richtige Maß der Hilfe gefunden werden und das richtige Hilfeangebot erreichbar sein.
Bislang war hierzu eine Diagnosestellung nach ICD-10 (Klassifikation der Erkrankun-
gen) und das Drohen oder Vorliegen einer wesentlichen Behinderung notwendig.
Welches Maß an Hilfe aber benötigt wird, kann aus diesen beiden Angaben nicht er-
kannt werden. Um diesen Bedarf einheitlich beschreiben zu können, wurde von der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) die IntIntIntIntIntererererernationale Klanationale Klanationale Klanationale Klanationale Klassifssifssifssifssif ikikikikikation deration deration deration deration der
FFFFFunktionsfunktionsfunktionsfunktionsfunktionsf ähigkähigkähigkähigkähigkeit, Behindereit, Behindereit, Behindereit, Behindereit, Behinderung und Gesundheit (ICF) ung und Gesundheit (ICF) ung und Gesundheit (ICF) ung und Gesundheit (ICF) ung und Gesundheit (ICF) 2001 zur Verfü-
gung gestellt. Das Grundverständnis von funktionaler Gesundheit     und deren Beein-
trächtigung fußt auf einem bio-psycho-sozialen Modell. Dies stellt in der Gemeinde-
psychiatrie keine absolute Neuheit dar, wird aber in der ICF einheitlich und weltweit
verbindlich definiert. Länder- und fachübergreifend kann in einheitlicher Sprache
die funktionale Gesundheit und deren Beeinträchtigung eines Menschen beschrie-
ben werden. Unter funktionaler Gesundheit wird das Zusammenspiel von Erkran-
kung, Funktionen, Aktivitäten, Umwelt und Person und der daraus resultierenden
Teilhabe verstanden. So sind zum Beispiel die Aktivitäten, die ein Mensch zeigen kann,
für die Teilhabe und das Eingebundensein ins Leben wichtiger als die gestellte Diagno-
se. Der Rehabilitations- beziehungsweise Hilfebedarf eines Menschen kann damit ein-
heitlich und nachvollziehbar beschrieben werden.

Bio-psycho-soziales Modell der ICF

Das Rehabilitationszentrum für seelisch kranke Menschen in Herzogsägmühle, Häuser
am Latterbach, arbeitet mit der ICF und seiner Vorgängerversion (ICIDH) seit 1998 in
der individuellen Rehabilitationsplanung. Neben der klaren Definitionsmöglichkeit für
den Rehabilitationsbedarf ist die ICF eine Hilfe, in multiprofessionellen Teams eine ein-
heitliche Sprache über die Grenzen der Berufsgruppen hinweg zu nutzen: nicht mehr
die eigene Sprache des Arztes, der Sozialarbeiterin, der Psychologin oder des Ergo-
therapeuten oder gesetzlichen Betreuers steht im Mittelpunkt, sondern eine gemeinsa-
me Sprache wird erlernt und eingesetzt.
Da wundert es nicht, dass der Steuerungsverbund psychische Gesundheit Süd-West
(SPG Süd-West) ein Projekt aus der Wiege gehoben hat, um die Vorzüge der gemeinsamen
Sprache auch zu nutzen, um die Kommunikation und das Finden der aktuell benötigten
Hilfen zielsicherer bewerkstelligen zu können. ICF und Gesamtplan sind dabei keine
unterschiedlichen, konkurrierenden Instrumente. Die ICF bietet vielmehr die Sprache,
um den Gesamtplan so mit Inhalt zu füllen, dass alle Beteiligten dies verstehen können.
Auch die Einbindung der Nutzer wird leichter möglich, da die meisten Begriffe der ICF
verständlich sind, und es bereits auch kurze Leitfäden für Betroffene gibt.

Was daraus geworden ist

Zehn Jahre später

Herzogsägmühle startet in Weilheim Projekt gegen Jugendarbeitslosigkeit:

Kompass hilft und braucht selber Hilfe
Persönliche und soziale Probleme, Bil-
dungslücken, fehlende Motivation,
zuweilen bereits Straffälligkeit – kombi-
niert mit dem allgemeinen Mangel an Lehr-
stellen und dem Abbau von Arbeitsplät-
zen, lassen die Zukunft für viele junge
Menschen alles andere als viel verspre-
chend aussehen. Der Anschluss an das
Berufsleben ist schwierig zu finden, man-
cher droht ihn ganz zu verpassen. In die-

ser Situation finanziert der Freistaat Bay-
ern in 17 Modellregionen „Maßnahmen
der berufsbezogenen Jugendhilfe“. Eine
davon ist der Landkreis Weilheim-Schon-
gau, wo Herzogsägmühle mit Unterstüt-
zung des Arbeitsamtes Weilheim und des
Kreisjugendamtes am 1.April das Projekt
KOMPASS startete. Die Bezeichnung
KOMPASS ist Programm: in mehrmo-
natigen Kursen sollen ständig zwölf Ju-

gendliche oder junge Erwachsene durch
eine jeweils individuelle und sinnvolle
Verknüpfung von „Arbeiten und Lernen“
persönliche und berufliche Neuorientie-
rung erhalten. …Von den 1,2 Mio. DM
Gesamtkosten sollte der Landkreis Weil-
heim-Schongau die vom Freistaat Bayern
und dem Arbeitsamt nicht getragenen
relativ geringen Restkosten tragen. Doch
dieser sagte nur einen Zuschuss in Höhe
von 90.000 DM zu. Mit dem Fehlbetrag von
150.000 DM sah sich Herzogsägmühle
plötzlich allein gelassen.
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Kooperation mit der ansässigen Wirtschaft:

Boden unter den Füßen

Nachdem das Projekt KOMPASS durch
eine Finanzierungslücke schon vor Be-
ginn zu scheitern drohte, konnte das ers-
te Jahr durch Spenden aus der heimi-
schen Wirtschaft und durch Eigenmittel
von Herzogsägmühle überbrückt wer-
den. Nach einem groß angelegten
Spendenaufruf, bei dem sich 26 von 145
angeschriebenen Firmen mit insgesamt
20.004 DM beteiligt hatten, war jedoch
bald klar, dass die Förderung von Jugend-
lichen aus dem eigenem Landkreis, die
meist aus schwierigen familiären Verhält-
nissen stammten, kein Anliegen war, das
die Menschen in Weilheim und Umgebung
bewegte. Das Projekt KOMPASS musste
nach zwei Jahren aufgegeben werden.
Damit hatte Herzogsägmühle sein Inter-
esse an benachteiligten Jugendlichen je-
doch nicht verloren. Im Rahmen der
Integrationsfirma i+s Pfaffenwinkel
GmbH, einer hundertprozentigen Toch-
ter von Herzogsägmühle, werden seit
Ende 2006 junge Menschen im Alter von
18 bis 25 Jahren im Projekt BODEN UN-
TER DEN FÜSSEN betreut. Diesmal je-
doch in direkter Kooperation mit der hei-
mischen Wirtschaft: die Peitinger Firma
Schotten und Hansen stellt eine Werk-

halle mit Nebenräumen zur Verfügung, in
denen das Projekt stattfindet. Zudem sind
die jungen Menschen direkt in den
Produktionsprozess der Firma einbezo-
gen. „Unser Konzept ist ähnlich, wie vor
zehn Jahren“, erklärt Stephan Jestaedt,
damals für KOMPASS verantwortlich,

Unter realistischen Bedingungen werden
die Projektteilnehmer angeleitet und beglei-
tet, damit sie am Ende der Maßnahme in
eine Ausbildung oder auf den Arbeitsmarkt
vermittelt werden können       Foto: sk

Informationen zum Projekt
BODEN  UNTER  DEN  FÜSSEN
bekommen Sie im Internet unter
www.is-pfaffenwinkel.de, unter Telefon
08861 256 27 56, oder beim Projektleiter:
stephan.jestaedt@is-pfaffenwinkel.de.

und jetzt Projektleiter von BODEN UN-
TER DEN FÜSSEN. „Wir mobilisieren
Menschen in zunächst aussichtslosen Si-
tuationen durch handwerkliche Tätig-
keit und sozialpädagogische Begleitung“,
so Jestaedt. Ein nächster Schritt ist die
Förderung der Integration in die Gemein-
schaft, unter anderem in die Arbeits-
welt. Durch die Arbeit bekommen die jun-
gen Menschen eine Tagesstruktur, die
ihnen hilft, Unstrukturiertheit und Sinn-
losigkeit durch die Arbeitslosigkeit zu
überwinden. „Durch die Nähe zum po-
tenziellen Arbeitsmarkt werden
Berührungsängste und ein „Feind-Den-
ken“ gegenüber Arbeitgebern abgebaut“,
unterstreicht Jestaedt. Weiterhin wer-
den den Teilnehmern Kenntnisse in
Haushaltsführung vermittelt und sie
werden unterstützt, eventuelle Schul-
den abzubauen. Informationen zu Ge-
fahren von Suchtmitteln gehören ebenso
zum Projekt wie ein Bewerbungstraining.
Am Ende der Maßnahme sollte die Vermitt-
lung in eine Ausbildung oder Arbeitsstelle
stehen.                                                                           sk

IMM-News

Jugendliche Gewalttäter lernen im Hochseilcamp ihre Grenzen kennen – und wie man sie überwinden kann:

Ich seil mich dann mal ab
Von Ingrid Lugenhofer

„Da geh ich nicht rauf!“ Marios cooles Lä-
cheln ist erstarrt, seine Augen zeigen sei-
ne innere Angst. Der Hüftgurt ist plötzlich
zu eng, der blaue Helm ungewohnt – ob-
wohl vor ein paar Minuten alles noch
wunderbar gepasst hat. Nervös steht der
18-Jährige vor der Kletterwand: neun
Meter senkrechte Angst für Mario, den
sonst eigentlich nichts mehr schocken
kann.
Seine Kumpels sind bereit zum Sichern.
Lauter schwere Jungs wie er. „Los, das
machst du!“ feuern sie ihn an. Mario greift
zur ersten Halterung, zieht sich weiter
hoch in der Holzwand und stellt auch die
Beine auf die bunten Griffe. Anderthalb
Meter geht das gut, dann rutscht er aus.
„Hey Mann, das schaffst du!“ ertönt es
von unten. Tatsächlich, wenige Minuten
später ist er oben angelangt, ein Jubel-
schrei, er stemmt die Beine gegen das Holz
und lässt sich in die Tiefe fallen. Die Jungs
am Seil lassen ihn langsam nach unten
gleiten.
Die Sonne scheint im Aschheimer Hochs-
eilcamp, aber der Wind weht kalt. Wie im
Leben der 17- bis 22-Jährigen. Es sind al-
les mehrfache Gewalttäter, die aufgrund
einer richterlichen Auflage die Chance
bekommen haben, anstelle im Gefängnis
zu sitzen, an dem Anti-Aggressivitäts-
Training der Evangelischen Kinder- und
Jugendhilfe Feldkirchen teilzunehmen.
In diesem acht Monate dauernden Kurs
sollen sie Perspektiven für ihr Leben ge-
winnen – und darüber nachdenken, was
bislang alles schief gelaufen ist. Die Jungs

haben ihre Kindheit in einem schwierigen
sozialen Umfeld verbracht und meist jede
Menge Erfahrungen mit Drogen und Alko-
hol hinter sich. Sie waren gewalttätig; ei-
nige von ihnen sind deshalb auch schon
im Knast gewesen. Und alle haben sie
auch eine andere Seite: „Sie träumen von
einem Haus, einem Auto, einer Familie mit
zwei Kindern“, erzählt Diakon Jörg-
Simon Löblein, der als Sozialpädagoge das
verhaltenstherapeutische Projekt leitet.
Das Problem dabei ist: „Sie müssen erken-
nen, dass sie ihre persönlichen Ziele nur
dann erreichen, wenn sie sich auf den
Weg der Friedfertigkeit machen und ge-
waltlos leben.“ Anfang Januar hatten die
neun Teilnehmer das erste ihrer wöchent-
lichen Treffen. Um als Gruppe schneller
zueinander zu finden, ist der erlebnis-
pädagogische Tag heute im Hochseil-

garten gedacht. Schon bei der ersten Vor-
übung an der Kletterwand erlebt jeder
in der Gruppe etwas Neues: dass er ge-
halten wird, dass er loslassen darf, ohne
gleich zu fallen – und wie es ist, das Le-
ben eines Anderen in der Hand zu hal-
ten. So viel Vertrauen hat den Jungs
bisher niemand geschenkt.
Jörg-Simon Löblein findet, dass die Grup-
pe im Hochseilgarten eine ganze Menge
gelernt hat: „Disziplin, Klarheit,
Entscheidungsfähigkeit und den Mut, die
eigenen Ängste wahrzunehmen und
auch auszusprechen.“ Alte Muster von
Selbstzweifel und fehlendem Selbstbe-
wusstsein seien somit in Frage gestellt.
„Für einige gab es herzliche Begegnun-
gen und Momente der Nähe, die sie
vielleicht noch nie zuvor erlebt hatten“,
hat der Pädagoge beobachtet.

Wer hoch steigt, darf tief fallen – und die anderen fangen ihn auf. Was jugendliche
Gewalttäter im Aschheimer Hochseilcamp an einem Tag erleben, haben sie bisher in
ihrem ganzen Leben nicht mitbekommen. Foto:  eg

Andreas Keck veröffentlicht „Schneeblind – Ein Patientenroman:“

Mitarbeiter wird Romanautor
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Wahlberechtigte Wahlbeteiligte CSU SPD Bürger 
verein. 

Grüne REP ÖDP BfL FDP 

     2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 
     % %  % % % % % 
Kreistagswahl 2008 583 2008 155 30,3 44,7  13,4 5,9 3,1 2,3 0,4 
     2034 3003  898 393 206 152 30 
             
             
     % % %      
Gemeinderatswahl 2008 578 2008 155 25,1 60,2 14,7      
     713 1711 417      
             
             
     Asam Osten

rieder
      

Bürgermeisterwahl 2008 578 2008 155 % %       
     74,0 26,0       
     111 39       

Staatsministerin Christa Stewens in Herzogsägmühle zu Gast:

Freie Wohlfahrtspflege und Politik in
gemeinsamer Verantwortung

„Die Ergebnisqualität ist in der Betreuung
von Menschen wichtig, da bin ich ganz ih-
rer Meinung“, stimmte Christa Stewens,
MdL und Staatsministerin für Arbeit und
Sozialordnung, Familie und Frauen, bei
ihrem Besuch in Herzogsägmühle den Vor-
stellungen der Verantwortlichen zu. „Un-
nötige bürokratische Anforderungen soll-
ten wir abbauen, dafür werde ich mich ein-
setzen“, so Stewens weiter. „Für uns in
Herzogsägmühle ist es wichtig, eine gute
Ausstattung dafür zu haben, dass wir Men-
schen helfen können. Des Weiteren, dass
man uns glaubt, dass wir gute Qualität ab-
liefern, ohne uns ständig mit einem Netz
von Kontrollen zu überziehen“, hatte
Wilfried Knorr, Direktor von Herzogsäg-
mühle, bei der Begrüßung der Staatsmini-
sterin betont. In letzter Zeit seien verstärkt
Kontrollen durch die Kostenträger durch-
geführt worden, obwohl Herzogsägmühle,
wie auch andere Einrichtungen der Frei-
en Wohlfahrtspflege, zertifizierte soziale
Arbeit leistet. „Die QM-Systeme, mit denen
wir arbeiten, sind international aner-
kannt“, so Knorr weiter.
Andere wichtige Punkte, die die Leitungs-
konferenz von Herzogsägmühle mit der
Staatsministerin erörterte, waren Hilfen
für Kinder, Jugendliche und Familien; Hil-
fe für Menschen, die von Obdachlosigkeit
betroffen oder bedroht sind und die Ein-
gliederungshilfe.
„In der Jugendhilfe haben wir im Moment
das Problem, dass nicht mehr die richtige
Hilfe zur rechten Zeit angeboten werden
kann, sondern nur noch möglichst kosten-
günstig gearbeitet werden soll“, erläuter-
te Knorr. Zudem gebe es keine
Finanzierungsmöglichkeit für nicht
beschulbare Jugendliche. „Dafür werde
ich mich beim Kultusminister einsetzen“,

versprach Stewens, die die Beschulung als
staatliche Aufgabe sah.
Dafür, dass der Freistaat Bayern schon viel
für wohnungslose Menschen tut, bedank-
te sich Rainer Endisch, verantwortlich für
den Herzogsägmühler Bereich Menschen
in besonderen Lebenslagen und stellver-
tretender Direktor. „Es ist jedoch ein
flächendeckendes Netz für diese Men-
schen wichtig“, so Endisch weiter. Viele
Kommunen kämen ihrer Aufgabe nicht
nach, Wärmestuben für die Ärmsten in der
Gesellschaft bereit zu stellen. Auch die
Finanzierung von Beratungsstellen sei
noch nicht ausreichend gesichert, stellte
Endisch in den Raum.
Dass die Politik und die Freie Wohnfahrts-
pflege der Gesellschaft eine gemeinsame

Botschaft vermitteln müssen, darüber
waren sich Staatsministerin und Leitungs-
konferenz von Herzogsägmühle am Ende
einig: soziale Arbeit ist wertvolle Arbeit,
und soziale Berufe müssen attraktiver
gemacht werden, damit auch in Zukunft
genügend qualifiziertes Personal für die-
se wichtigen Aufgaben da ist.

Staatsministerin Christa Stewens betonte
bei ihrem Besuch in Herzogsägmühle die
Bedeutung sozialer Arbeit für die Gesell-
schaft     Foto: sk

Schwaches Wählerinteresse
Sehr  bedauerlich ist die wiederholt niedrige Wahlbeteiligung bei der Kreistags-, Ge-
meinderats- und Bürgermeisterwahl 2008:
wie auch bei den Wahlen 2003 suchte nur ein geringer Teil der Herzogsägmühler Wahl-
berechtigten das Wahllokal in der Cafeteria auf, um von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu
machen.

Von den gültigen Stimmen entfielen auf:

Auf die Landtagswahl im Herbst kann man sich bereits jetzt vorbereiten: auf der
Herzogsägmühler Homepage sind zehn Fragen veröffentlicht, die man Parteien und
Abgeordneten stellen kann. So kann sich jeder Wähler und jede Wählerin ein eigenes
Bild zur Politik machen. Die Fragen finden Sie unter www.herzogsaegmuehle.de auf
der Navigationsleiste unter „Links“  - „Ganz aktuell zur Landtagswahl: zehn Fragen an
Politiker und Parteien“

 „Es hat unheimlich viel Spaß gemacht, sich mit den Senioren zu beschäftigen, mache haben die Texte der Lieder, die wir mit ihnen
gesungen haben, sogar auswendig gekannt“, erzählte eine Schülerin der Albrecht-Schnitter-Berufsschule Herzogsägmühle. Ge-
meinsam mit zwölf anderen Schülerinnen, zwei Schülern und zwei Lehrerinnen besuchte sie das Heilig-Geist-Spital in Schongau.

  Text/Foto: sk

Aus der Kirchengemeinde

Tagesrhythmus und Ruf zum Gebet:

Das Läuten der Kirchenglocke
„Das läuten der Kirchenglocke weckt mich
immer auf“, hat mir ein Einwohner von
Herzogsägmühle gesagt. Er hat Recht: das
Läuten der Glocke auf dem Dach der
Martinskirche ist weit zu hören. Die Glo-
cke läutet fast schrill und hektisch. Aber
das Läuten will stören, aufstören und
daran erinnern, dass unser Leben mit Gott
verwoben ist. Kirchenglocken rufen zum
Gottesdienst und zum Gebet. Deshalb ist
es verständlich, dass in einer
diakonischen Einrichtung das Läuten der
Kirchenglocke den Lebensrhythmus der
Menschen, die dort wohnen, begleitet.
Die Glocken unserer Kirchen rufen zum
Sonntagsgottesdienst. In der Woche zu
Andachten. Auf Friedhöfen zur Trauer-
feier. Glocken läuten am Samstag den
Sonntag ein und erinnern daran: jetzt be-
ginnt der Sonntag, der siebte Tag der Wo-
che, an dem Gott sich von seinem
Schöpfungsakt ausruhte und auch der
Mensch von seiner Arbeit ausruhen soll-
te. Kirchenglocken läuten morgens, mittags
und abends und rufen zum Gebet – nicht
nur in Klöstern. Vielen ist das nicht mehr
bekannt und deshalb wird das Läuten
umso störender empfunden. Anderen ist

das Läuten eine wichtige Hilfe und Beglei-
tung durch das Leben.
Ich erinnere mich an eine Situation, die ich
so schnell nicht vergessen werde: ich war
mit einem Menschen in ein bewegendes
Gespräch vertieft. Um 18 Uhr begannen
unsere Glocken zu läuten. Ihr lautes Hal-
len drängte sich in unsere Zweisamkeit
und riss uns aus dem Gespräch. Da sagte
mein Gegenüber: „Lassen Sie uns zusam-
men das Vaterunser sprechen, die Glo-
cken rufen zum Gebet!“ Als die Glocken
verstummt waren und unser Gebet gespro-
chen, gingen wir in dem Bewusstsein
auseinander: egal wie es uns gerade im
Leben geht, ob wir uns freuen oder leiden,
für ein Gebet, für ein Gedanke an Gott, ist
immer Zeit.
Ebenso erzählte mir ein Mann aus unserer
Gemeinde, der nicht mehr zum Gottes-
dienst kommen kann, dass er immer auf
das Läuten zum Vaterunser am Sonntag
wartet: „Da rufen die Glocken zum Gottes-
dienst, doch ich kann nicht kommen. Aber
wenn die Vaterunserglocke erklingt, kann
ich mitbeten und weiß, dass sich mein Ge-
bet mit dem der Gemeinde vereint!“
Es gibt noch viele weitere Beispiele, in de-

nen das Läuten der Kirchenglocken Men-
schen einen Rhythmus mit Gott zu finden
helfen. Viele Kirchen mit mehreren Glo-
cken haben eine Läuteordnung, die fest-
gelegt, welche Glocke wann und zu wel-
chem Anlass geläutet wird. So weiß jeder,
dem der Klang vertraut ist: jetzt wird je-
mand beerdigt, jetzt ist die Mittagszeit oder
jetzt findet ein Gottesdienst statt, in dem
etwas Besonders gefeiert wird.
Ich habe eine Zeit lang in Basel studiert.
Dort wohnte ich in einem Zimmer mitten
in der Altstadt. Kein Krieg hat diese Stadt
mit den vielen Kirchen zerstört. Kein Herr-
scher hat von den Gemeinden verlangt,
ihre Glocken herzugeben, um daraus Ka-
nonenkugeln zu gießen. Ich erinnere mich
gerne an den Moment, an dem der Sonn-
tag eingeläutet wurde. Am Samstagabend
gab die ganze Stadt den Hall der vielen al-
ten Glocken einige Minuten wieder. Jedem
blieb für diese Zeit nichts anders übrig, als
den Stift hinzulegen und kurz inne zu hal-
ten – im Gebet. Und das über die
vergangenen und kommenden Jahrhun-
derte hinweg, immer zur gleichen Zeit.

                                      Ihr Pfarrer Wollenweber

Herzogsägmühle unterstützt Bemühungen um Barrierefreiheit im Ostallgäu:

Zukunftsweisende Regionalentwicklung
Rund 200 Einrichtungen und Behörden
im Landkreis Ostallgäu sollen in diesem
Jahr erfasst und daraufhin geprüft wer-
den, ob sie für Menschen mit Mobilitäts-
einschränkungen und Senioren gut zu-
gänglich sind. Das Leaderprogramm der
Europäischen Union stellt dafür 60 000
Euro zur Verfügung.

Da das Herzogsägmühler RITA-Projekt-
team über mehrjährige Erfahrungen im
Bereich Datenerhebung, Dateneingabe
und der barrierefreien Darstellung im
Internet verfügt, wird es als wichtiger Part-
ner von Anfang an eingebunden werden.
„Barrierefreiheit ist für hundert Prozent
der Bevölkerung komfortabel, aber für
zehn Prozent der Bürgerinnen und Bür-
ger sowie der Gäste des Landkreises zwin-
gend erforderlich“, erklärt Klaus Barthel,
der in Herzogsägmühle für Europa-Projek-
te verantwortlich ist. Die in den Regionen
Pfaffenwinkel und Ammersee-Lech ge-
machten Erfahrungen können auf den
Nachbarlandkreis übertragen und ge-
meinsam weiterentwickelt werden.

Die Umsetzung des von Michaela Wald-
mann vom Kreisentwicklungsbüro vorge-
stellten Planungskonzeptes soll noch in

diesem Jahr erfolgen und die Ergebnisse
im Internet veröffentlich werden. „So kön-
nen Menschen mit Behinderung ihre Frei-
zeit und Reisen ins Allgäu besser planen“,
erläutert Barthel weiter.
Viele der anstehenden Aufgaben bei der
Erfassung und Datenverarbeitung wer-

Das Kompetenzteam Barrierefrei in Herzogsägmühle: v.l. John Wilhelm, Ingo Massel,
Anne-Kathrin Weninger, Klaus Barthel, Angelika Müller                    Foto: pp

den durch Mitarbeitende der Integrations-
firma i+s Pfaffenwinkel GmbH, einer hun-
dertprozentigen Tochter von Herzogsäg-
mühle, durchgeführt.
Den bisherigen Planungen stimmte der
Kreisentwicklungsausschuss einstimmig
zu.           kb/sk

Engagierter Herzogsägmühler Mitarbeiter ausgezeichnet:

Herbert Zimmert erhält das
Kronenkreuz der Diakonie
Herbert Zimmert, der seit 25 Jahren mit gro-
ßem Engagement in der Herzog-sägmühler
Werkstatt für Menschen mit Behinderung
arbeitet, ist mit dem Kronenkreuz der Dia-
konie in Gold ausgezeichnet worden.
Im April 1983 nahm Herbert Zimmert seine
Arbeit in Herzogsägmühle auf. Zunächst tä-
tig in der „Produktion Kunststoff“ wechsel-
te er später auf eigenen Wunsch in die Ab-
teilung Montage der Werkstatt für Men-
schen mit Behinderung. 1985 bis 1986 ab-
solvierte er eine sonderpädagogische Zu-
satzausbildung. Sein soziales Engagement
zeigt sich bei seiner Arbeit in der erfolgrei-
chen Anleitung und Begleitung von Men-
schen mit den verschiedensten Beeinträch-
tigungen. Als Betriebssanitäter kümmert er
sich ebenso um das Wohl aller Mitarbeiten-
den wie als Mitglied der Mitarbeiter-

vertretung. Zudem koordiniert er eine
Schwimmgruppe für Menschen mit Behin-
derung.
Bei einer Feier zum 25-jährigen Jubiläum
mit den Kolleginnen und Kollegen aus Her-
zogsägmühle und im Beisein seiner Ehefrau
Heidi Zimmert konnte er nun das Kronen-
kreuz der Diakonie in Gold entgegenneh-
men.                    sk

Miteinander und voneinander lernen:

Pflegeklasse im Altenheim

Foto: privat
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Auch in diesem Jahr waren auch die
Herzogsägmühler Werkstätten für Men-

schen mit Behinderung in Halle A 3 der
internationalen Handwerksmesse in

München vertreten. Von Töpferwaren
über Schmuck und Instrumentebau
konnte dem interessierten Publikum ge-
zeigt werden, was in den Herzogsäg-
mühler Werkstätten alles gefertigt wird.
Ganz neu dieses Mal, zur beeindrucken-
den Demonstration, war der computer-
gesteuerte Lasergravur-Automat auf der
Messe.

Ganz besonderes Interesse weckten die
überaus schönen Veeh-Harfen, die zum
Musizieren einluden. Aufrichtigen Dank
schuldet Herzogsägmühle dem Messe-
organisator Manfred Bankhofer mit sei-
nem Team, der es wieder möglich mach-
te, dass Herzogsägmühle einen Stand auf
der IHM, an einem attraktiven Hallen-
platz, kostenfrei nutzen konnte. Dafür
sagen wir, von Herzen kommend, Danke-
schön. as
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Wir danken unseren Spendern

Anlässlich seines 70. Geburtstages hat Stefan H. Schmid-Burgk, auf dem Bild mit Ehe-
frau Ruth-Maria, seine Gäste und Gratulanten gebeten, nicht ihn zu beschenken, son-
dern stattdessen Herzogsägmühle mit Geldspenden zu bedenken. 2000.- Euro sind so,
zugunsten der Förderstiftung Herzogsägmühle, in das von den Enkeln Lea, Georg und
Elisabeth gebastelte Sparschwein geworfen worden. Eine Idee, die zur Nachahmung
einlädt!        Text/Foto: as

Wir möchten uns schön bedanken, für Wachs und Marken aus Oberfranken! Eine hal-
be Tonne Wachs und zehn Kartons gefüllt mit Briefmarken haben Erna und Ludwig
Meyer aus Tröbersdorf in Oberfranken Anfang Mai 2008 bei  Gerd Kutzner, Leiter der
Herzogsägmühler Wachswerkstatt (Mitte) abgeliefert. Gesammelt hat dies alles der
Frauenkreis Mistelgau, der uns seit 1975 immer wieder mit reichlichen Spenden be-
denkt. „Gut so, weiter so“, rufen wir den Spenderinnen und Spendern zu!
Mit Ihrer Briefmarken- und Wachsspende sichern Sie Arbeitsplätze von Menschen,
denen das Leben nicht wohl gesonnen war. Eine Spende in Höhe von 100.- Euro hat-
ten die Meyers außerdem dabei. Auch dafür aufrichtigen Dank!        Text/Foto: as

Familie Spittler aus Mittelfranken gehört zu den ganz eifrigen Wachs- und Briefmar-
kensammlern für Herzogsägmühle. „Das ist uns sehr wichtig“, sagt Marlis Spittler, „wir
unterstützen damit Menschen, die sonst am Rande der Gesellschaft stünden“. Ulrich
Spittler kennt Herzogsägmühle seit 55 Jahren. Schon seine Konfirmandenzeit hat er
hier verbracht. Jetzt sind die Spittlers im Ruhestand und haben Zeit und Platz, für
Herzogsägmühle sammeln. In der Siebdruckerei entsteht derzeit ein Schild, das auf
die Wachs- und Briefmarkensammelstelle in ihrem Haus hinweist. Einen ganzen Auf-
zug voll Waren hatten sie bei ihrem letzten Besuch im Anhänger ihres Autos dabei,
darunter Kleidungsstücke und Hausrat für die Wühlkiste, den Secondhand-Laden in
Herzogsägmühle. Auf dem Foto von links Karlheinz Maußner, der das Ehepaar beim
Transport unterstützte, Marlis und Ulrich Spittler.        Text/Foto: as

Die Wohngruppe an der Von-Kahl-Straße 18 aus dem Bereich Menschen mit seelischer
Erkrankung freut sich über die Spende der „Jacob und Marie Rothenfußer-
Gedächtnisstiftung“ aus München. Dank der großzügigen Förderung in Höhe von 765
Euro wird eine Freizeitmaßnahme in Südtirol möglich.                    Text/Foto: wmf

Jahreshauptversammlung der Herzogsägmühler Feuerwehr:

Vorstandschaft für sechs Jahre gewählt
Bei der Jahreshauptversammlung der
Herzogsägmühler Feuerwehr konnte
Kreisbrandrat Alfons Breyer, der sich
auch als Wahlleiter zur Verfügung gestellt
hatte, die neue Vorstandschaft für die
nächsten sechs Jahre beglückwünschen:
Kommandant und erster Vorsitzender
Manfred Baum, stellvertretender Kom-
mandant und stellvertretender Vorsit-
zender Josef Winkler, Kassierer Stefan
Ziegler, Schriftführer Willi M. Fichtner,
erster Vertrauensmann Axel Schkölziger,

zweiter Vertrauensmann Alfred Brunn-
er.
Wilfried Knorr, Direktor von Herzogsäg-
mühle, bedankte sich bei den anwesen-

Ausscheiden von Feuerwehrleuten, die
Gesamtzahl von 46 Aktiven sogar um ei-
nen Feuerwehrkameraden gegenüber
dem Vorjahr erhöht werden konnte. Er
verfolgt sein Ziel von 50 Aktiven durch
intensive Werbung in der Mitarbeiter-
schaft. Baum dankte den Feuerwehr-
kameraden für ihr Engagement bei 736
Einsatz- und 968 Übungsstunden im nun
zu Ende gehenden Berichtsjahr. Die Mit-
glieder der Werkfeuerwehr Herzogsäg-
mühle, Dirk Wollenweber und Mathias
Lösch, berichteten als Leiter der Notfall-
seelsorge und des Kriseninterventions-
teams der Kreisbrandinspektion Weil-
heim-Schongau von der guten, vertrau-
ensvollen Zusammenarbeit mit anderen
Wehren und Hilfsorganisationen. Der
anschließende Bericht von Manfred
Baum als erster Vereinsvorstand sowie
die detaillierten Ausführungen von Kas-
sierer Stefan Ziegler fanden Zustimmung
der Vereinsmitglieder. Die Vorstand-
schaft wurde somit entlastet.          wfi/sk

Der neue Vorstand der Herzogsägmühler Feuerwehr: (v.l.) Vertrauensmann Axel
Schkölziger, zweiter Vertrauensmann Alfred Brunner, Kassierer Stefan Ziegler, Schrift-
führer Willi M. Fichtner, erster Vorsitzender und  Kommandant Manfred Baum, Kreis-
brandrat Alfons Breyer, nicht auf dem Bild zweiter Vorsitzender und stellvertreten-
der Kommandant Josef Winkler                             Foto: privat

Zum ersten Mal in der Geschichte des
PPPPPeitingeitingeitingeitingeitinger Bauerer Bauerer Bauerer Bauerer Bauernmarnmarnmarnmarnmarktktktktktes es es es es waren im
Frühling dieses Jahres auch Produkte
aus der Herzogsägmühler Wachs-
werkstatt zu bewundern. Von bunten,
wie Ostereier anmutenden, Kerzen mit
bunten Frühlings- und Ostermotiven, bis
hin zu kunstvoll gestalteten Unikaten als
Osterkerzen fanden alle Produkte rei-
ßenden Absatz. Die Peitinger und
Schongauer Bürger ließen sich auch
durch das teilweise unwirtliche Wetter
nicht davon abhalten, Kerzen und die in
der Herzogsägmühler Wachswerkstatt
produzierten Ofenanzünder zu kaufen.
Wer keine Gelegenheit hatte, auf den
Bauernmarkt zu kommen, kann die
kunstvollen Kerzen auch im eigens dafür
geschaffenen Ausstellungsraum in Her-
zogsägmühle bewundern oder in der
Fundgrube kaufen.
Wachsreste, die in der Wachswerkstatt
recycelt werden, helfen nicht nur der
Umwelt, sondern schaffen auch Arbeits-
plätze für Menschen, die in Herzogsäg-
mühle Heimat gefunden haben.
V.l.  Michela Pohl und Wachsbildner
Daniel Dengler           Text/Foto: as

den Mitgliedern der Werkfeuerwehr für
das große Engagement und äußerte sei-
ne Freude, dass kein Einsatz 2007 mit
Gefahr für Leib und Leben verbunden
war. „Mit der Anschaffung des neuen
Löschfahrzeuges im Jahr 2007 konnten
wir eine große Ausgabe schultern, unse-
re Wehr ist somit materiell gut ausgestat-
tet“, sagte Knorr vor den Anwesenden.
Für das Jahr 2008 wünschte er bei allen
Einsätzen Erfolg zum Wohl der Gemein-
schaft und den Feuerwehrleuten die

Meisterung von Einsätzen ohne gesund-
heitliche Folgen.
Kommandant Manfred Baum zeigte sich
erfreut, dass trotz dem altersbedingten

Ganz herzlich bedanken möchten wir uns bei allen
Spenderinnen und Spendern, die Herzogsägmühle
teilweise schon seit vielen Jahren mit Geld- oder
Sachspenden unterstützen.

Sie unterstützen damit Kinder und Jugendliche, die nicht
das Glück einer behüteten Kindheit hatten.
Jugendliche und Erwachsene mit seelischer Erkrankung
oder Suchterkrankung, Menschen ohne Heimat und
Menschen mit geistiger- und Mehrfachbehinderung.

Stifter mit Spendenbeträgen
über 10.000 Euro vermerken
wir auf unserer Stiftertafel auf
dem Dorfplatz.
Wann dürfen wir Ihren Namen
hinzufügen?

Jede, auch die
kleinste Spende,
hilft Helfen.

Dafür ein von Herzen
kommendes Dankeschön!

Foto: jkä

Herzogsägmühle auf der Internationalen Handwerksmesse:

Viel Aufmerksamkeit für handgefertigte Produkte
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Herr Werner Eßreiter
* 25.07.1950 in München

✝  26.02.2008 in Herzogsägmühle
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Solche Esel, werden sich die Kreter ge-
dacht haben, als das Freizeit- und
Bildungswerk von Herzogsägmühle eine
Eseltrekkingtour durch Kreta plante. In
Kreta macht das keiner. Die Kreter sind
froh, dass es Autos gibt und haben dieses
historische Erlebnis längst hinter sich.
Aber die verrückten Deutschen, ja die
machen so was und zahlen auch noch
dafür. Mit Eseln und verrückten Deut-
schen sind gemeint, zwölf Hilfeberechtigte
und drei Begleiter aus Herzogsägmühle.
Die letzten Nächte vor der Reise waren
gelinde gesagt nicht die entspanntesten.
„Haben wir alles? Nichts vergessen? Hal-
ten alle durch? Mögen die Esel uns? Kön-
nen die Esel das überhaupt?“ Der erste
Tag in Griechenland entschädigte uns
nach einer wahrlich unruhigen Nacht für
alle Mühsal der Fahrt. 25° Celsius bei der
Ankunft in Heraklion und ein Sonnen-
aufgang, der schöner nicht sein könnte.
Unser Reisführer vor Ort erwartete uns
mit leckeren Orangen, einem traumhaf-
ten Blick auf das strahlend blaue Meer
und zwei sehr freiheitsliebenden kreti-
schen Reitpferden. Ach ja, auf Kreta gibt
es, da fast alle Esel ausgestorben sind,
nur noch ein paar Ponys, die das Lasten
tragen und geführt werden nicht ge-
wohnt sind… Aber die Ponys arrangierten
sich mit uns. Wir übernahmen das Tragen
der meisten Lasten. Am Meer dann die
Entspannung: Wetter – warm, Wind –
windig, Wasser – salzig, Urlaub pur. Nach
Tagen auf dem Weg, mit den Tieren und
einem Auto, das unsere Vorräte transpor-
tierte, waren wir an einem geheiligten Ort
angelangt, nämlich der heiligen Schlucht,
die über hunderte von Jahren in ihren

Höhlen und Nischen Mönchen Schutz
und Unterkunft bot. Das Paradies auf
Erden, da bin ich mir ziemlich sicher. Von
der heiligen Schlucht – Agio Farango – aus
ging unser Weg nach Kali Limenes. Das
war auch der letzte Tag mit den Ponys.
Wir, damit meine ich die Ponys und uns,
waren mittlerweile Freunde geworden.
Die restlichen Tage vergingen wie im Flug.
Das Wetter war schwül, der Saharasturm
brachte unwirtliche Stimmung auf. An
manchen Tagen regnete es dann, als
wäre die Sintflut über uns hereingebro-
chen. Der starke Nordwind und der be-

drohliche Wellengang des Meeres waren
ein bleibendes Erlebnis. Abenteuer pur.
Wir bewunderten die Landschaft, die mit
jedem Kilometer schöner wurde. Der
Abschied nach über zwei Wochen viel uns
schwer.
Die letzten Zeilen gehören Eric O´Reilly.
Durch seine Geldspende wurde diese
Tour erst möglich. Wir alle möchten ganz
herzlich DANKE sagen für eine großarti-
ge Tour, von der einige beim Abschluss
gesagt haben: „Die beste Trekkingtour,
die es im Freizeit- und Bildungswerk je
gegeben hat!“

Entspannung am Meer: mit dem Freizeit- und Bildungswerk in Griechenland
Foto: privat

Schwimmfest für Menschen mit Behinderung:

Wanderpokal für Team aus Herzogsägmühle
Den begehrten Wanderpokal für die Mann-
schaft, dazu viele Medaillen und Urkunden:
die Schwimmerinnen und Schwimmer aus
der Sportgruppe der Herzogsägmühler
Werkstatt für Menschen mit Behinderung
feierten ihren Sieg.
Mit zwei Zivildienstleistenden und den drei
Trainerinnen und Trainern war die Grup-
pe im April zum Schwimmfest aufgebro-
chen. „Alle 33 Sportler waren dabei, alle
hatten viel Spaß, und erfolgreich waren wir
auch“, lobte Herbert Zimmert, der die Grup-
pe seit einigen Jahren koordiniert, die An-
wesenden bei der Siegerehrung. „Den
Wanderpokal haben wir zum ersten Mal
gewonnen“, erzählte eine Teilnehmerin
stolz, die schon mehrmals an dem großen
Ereignis teilgenommen hat. sk

Frau Erika Rösner
* 17.10.1947 in Schongau
✝  24.02.2008 in Peiting
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Glücklich über bestandene Gesellenprüfung:

Auszubildende der Herzogsägmühler
Fachbetriebe erfolgreich

Glücklich, die Frühjahrsgesellenprüfung vor den zuständigen Kammern bestanden
zu haben, sind sechs Auszubildende der Herzogsägmühler Fach- und Ausbildungs-
betriebe. Erstmalig wurde mit ihnen in Herzogsägmühle auch ein Fachinformatiker,
Fachrichtung Systemintegration, ausgebildet.
Über die erfolgreichen Abschlüsse freuen sich auch die Meister und  Beauftragten für
Ausbildung und Anleitung in den Fach- und Ausbildungsbetrieben.                                   sk

Auf dem Foto von links: Daniel Minuth, Kfz-Mechatroniker; Danny Wiebe, Feinwerk-
mechaniker; Florian Weber, ebenfalls Feinmechaniker und Roland Jatsch, Kfz-
Mechatroniker.          Foto: privat

Herzogsägmühler Berufsschule bildet Schulsanitäter aus:

Soziale Kompetenz der Schülerinnen und Schüler erhöht
Seit mehreren Jahren ist es in der
Herzogsägmühler Albrecht-Schnitter-Be-
rufsschule gute Tradition, Schulsanitäter
auszubilden. „Die Schulleitung freut sich
natürlich, wenn ein Schuljahr ohne Un-

fall beendet werden kann“, betont
Liselotte Stromereder, Lehrerin für Pfle-
ge und für die Ausbildung der Sanitäter-
innen und Sanitäter verantwortlich. Den-
noch ist man sich der Gefahren in einer

Schule mit Maschinen und Werkzeugen
bewusst.
In diesem Schuljahr wurden neben sie-
ben Schülerinnen und Schülern der
Pflegeklasse auch drei Hauswirtschafts-
schülerinnen die Urkunden zum Schul-
sanitäter überreicht. Dass aus verschie-
denen Klassen Schulsanitäter zur Verfü-
gung stehen hat den Vorteil, dass die
Schule so auch bei Praktikumseinsätzen
der Pflegeklasse immer abgesichert ist.
Schon während ihrer Ausbildung wur-
den die angehenden Schulsanitäter mit
einem echten Einsatz konfrontiert,
allerdings noch als Helfer ihrer bereits
ausgebildeten Sanitäterkollegen. Denn
erst nach einem Prüfungs-Probelauf dür-
fen sie verantwortlich zu einem Einsatz.

Ab sofort im Einsatz sind nun Jasmin
Meyer, Alexander Sattler, Shirin Beierl,
Valeria Tanda, Jenny Zibrowius, Jonas
Saller, Kathrin Abenthum, Esther
Spielberger, Simone Weigand und Sabrina
Wagner.          gkr/sk

Geprüfte Schulsanitäter der Herzogsägmühler Berufsschule mit Lehrerin L.
Stromereder                              Foto: privat

Ein besonderes Angebot durch eine Spende ermöglicht:

Eseltrekking in Griechenland
Von Jutta Schneider

Die stolzen Gewinner des Wanderpokales Foto: sk

Die Tabelle der C-Klasse vom 05.05.2008

Spiele Tore              Punkte

   1. TSV Schwabbruck II 19 56:32 38
    2. SV Prem 18 40:14 36
    3. SV Wildsteig II 17 33:18 32
   4. FC Inter Schongau 17 38:25 32
   5. TSV Ingenried II 17 43:22 30
   6. TSV Rottenbuch II 20 35:38 30
   7. TSV Steingaden II 18 43:29 25
   8. SV Schwabsoien II 20 39:63 20
   9. TSV Peißenberg II 18 37:41 19
10. TSV Hohenpeißenberg II 17 28:51 19
11. SV Herzogsägmühle 18 40:68 13
12. Türk Schongau II 17 18:49 10

tröstrum
Rechteck

tröstrum
Rechteck
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Neulich, am Ende eines Saunabesuches im Schongauer Plantsch, sucht ein Mann
seinen Schrankschlüssel, den er am Schwimmbadausgang abgeben muss. Er sucht
in seiner Tasche, in seiner Hose, in seiner Jacke, auf dem Boden – überall. Nichts.
Er durchsucht alles noch einmal, bittet seinen Begleiter ebenfalls zu suchen, der
Bademeister hilft auch noch.... Als er ihn nicht findet, kommt ihm der Verdacht,
dass eine andere Person aus dem Umkleideraum den Schlüssel aus versehen ein-
gepackt hat. Vielleicht hat ihn auch jemand geklaut?  Noch mal alles durchsuchen,
aber nichts ist zu finden. Jemand anders muss ihn weggenommen haben. Was
bringt die Leute eigentlich zum Klauen? Abgründe unserer Konsumgesellschaft
öffnen sich in der Umkleidekabine.
Am nächsten Morgen, der Mann steht nackt vor dem Spiegel und putzt sich die
Zähne, und ihm fällt auf, dass etwas an seinem Handgelenk befestigt ist – der
Schlüssel. Alle Aufregung und Verdächtigung umsonst – er war die ganze Zeit da.
Ist es mit der Liebe nicht ähnlich?
Wir suchen Sie überall, sogar an Stellen, von denen  wir eigentlich wissen, dass Sie
da nicht ist. Verdächtigen andere, dass Sie unsere Liebe weggenommen, gar ge-
stohlen haben, und werden dabei ganz ratlos. Wir verbrauchen jede Menge Ener-
gie bei der Suche und vergessen, an der nächst liegenden Stelle nachzuschauen.
Und dann, entkleidet von allem Äußeren, entdecken wir sie plötzlich. Da, wo sie
immer schon war, ganz nah bei uns. Für einen Moment innehalten, das Äußere
mal beiseite lassen und entdecken, dass sie da ist. So einfach?

Das  ist  ja  der

Denk-Mal

Unsere Veranstaltungen 2008
Samstag, 21.06.2008
Cantus-Firmus-Cup
Benefiz-Fußballturnier der
Münchner Chöre

Samstag, 5.07.2008
Serenade zum Dorffest
Sonntag, 6.07.2008, 10 bis 17 Uhr
Dorffest
Donnerstag, 24.07.2008
Nacht der Kultur
Samstag, 20.09.2008
V. Südlicht Festival
Samstag, 4.10.2008, 7 bis 18 Uhr
Sonntag, 5.10.2008, 10 bis 18 Uhr
Herbstflohmarkt

Freitag, 10.10. bis
Sonntag, 19.10.2008
23. Herzogsägmühler
Kulturtage

Dienstag, 18.11.2008
2. Fachtag
Lebensqualität
Stadthalle Weilheim

Freitag, 28.11.2008 bis
Sonntag 30.11.2008
täglich 11 bis 18 Uhr
Samstag bis 20 Uhr
Weihnachtsmarkt

Herzliche Einladung!

Herzogsägmühler Musiker stellt neue CD vor:

Nick Naffin beeindruckt mit ‘Ghost Of A Dancer‘
Entspanntes Musik-Hören, manchmal
fast andächtige Stille herrschte während
des Veröffentlichungskonzertes. Nick
Naffin, Musiker und Mitarbeiter von Her-
zogsägmühle, stellte im Frühling seine
neue CD vor. Dazu hatte er im Waldgut
Kinsegg am Auerberg zu einem Konzert
geladen. Die rund 70 Anwesenden wa-
ren begeistert. „Seine Musik ist medita-
tiv, fast religiös“, meinte ein Zuhörer. Was
Naffin auf seiner Gitarre in den Raum
zauberte, war ein musikalisches Erlebnis
für die Gäste.
Zwischen den Stücken erzählter er aller-
lei Geschichten aus Kanada, wo der Mu-
siker einige Jahre gelebt hat. „Die Musik
auf `Ghost Of A Dancer` folgt einer äu-
ßeren und inneren Reise von Norden
nach Süden, vom Northern Blues des
wilden, weiten Norden Kanadas zu Fla-
menco, Tango und anderen mediterra-
nen Einflüssen“, erläuterte Nick Naffin.
„Das Album dokumentiert aber auch ei-
nen Übergang, beziehungsweise eine
Rückkehr von Kanada nach Europa,
und bringt alte und ganz aktuelle Einflüs-
se und Ideen zu musikalischem Aus-
druck“, so Naffin weiter.

Bei dem Konzert in Kinsegg wurde Naffin
unterstützt von den Musikern Jan Kähler,
Bill Saragosa und Blechgitarr‘Vinz, die mit
Bass, Percussion und Blechgitarre auch
auf der CD zu hören sind.
Ein Highlight am Rande war die Premiere

des Musikvideos zur Single “Northern
Comfort”, das teilweise in Herzogsäg-
mühle gedreht wurde, und somit für die
Herzogsägmühler Fans des Musikers ei-
nen besonderen Höhepunkt darstellt.
                                                                                              sk

Nick Naffin entführte seine Zuhörer beim Veröffentlichungskonzert seiner neuen CD
nach Kanada und zurück ins heimische Oberbayern.   Foto: sk

Glänzende Stimmung beim Benefizkonzert
Schon zum fünften Mal in Folge konzer-
tierte der Musikverein Reichling e.V.
unter Leitung seines Dirigenten Lars
Scharding am 30. März in der
Herzogsägmühler Deckerhalle. Die
Musikerinnen und Musiker aus
Reichling sind für Herzogsägmühle ein
Glücksfall, weil sie erstens kostenlos
beim Frühjahrskonzert und Dorffest für
uns spielen, und weil sie blasmusikalisch
ganz oben anzusiedeln sind. Die Decker-
halle am Dorfplatz war bis auf den letz-
ten Platz besetzt und das Programm
reichte von Traditionsmärschen über
böhmische Polka bis zu exzellent vorge-
tragener Filmmusik.

So konnten die Musiker mit ihrem Diri-
genten auch erst nach drei von den Zu-

hörern erklatschten Zugaben das Konzert
beenden. Wir sagen Dank an alle Besu-
cher, Spender und Freunde der gehobe-
nen Blasmusik, und freuen uns schon auf

die Reichlinger Musiker, die ihr Kommen
zum Dorffest in Herzogsägmühle am
Sonntag, dem 7. Juli 2008, schon fest zu-
gesagt haben.                  as

HipHop meets Classic
Diese ungewöhnliche, gleichwohl wun-
derbare Komposition von klassischen
Klängen und  HipHop gab es am 29. Feb-
ruar in der Herzogsägmühler Decker-
halle zu hören. Die Münchner Formati-
on EINSHOCH6, zusammengesetzt aus
drei Rappern und sechs klassischen Mu-
sikern, heizte dem Publikum mit coolen
Rhythmen und deutschen Texten ein.

Im Vorprogramm traten verschiedene
Show-Acts aus Herzogsägmühle auf,
darunter eine HipHop – Tanzgruppe
unter der Leitung des türkischen EU –
Freiwilligen Burak Akay und Rapper
RapCrack.                 msFoto: privat

Wir suchen Familien, Paare
und Alleinstehende
die einem seelisch erkrankten Mitmenschen ein Zuhause
bieten wollen und in der Umgebung von Herzogsägmühle
wohnen.

Wir bieten:
- 550,- Euro monatliches Betreuungsentgelt
- Kosten der Unterkunft und Verpflegung
- Persönliche Beratung und Begleitung

Informationen bei Frau Thärichen und Frau Baur
Psychiatrische Familienpflege
Alpenstraße 9
82362 Weilheim
Tel. 0881/92545921
E-Mail: familienpflege@herzogsaegmuehle.deP
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Mehrere Zugaben erklatschte sich das Publikum vom Musikverein Reichling   Foto: as


