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Im Zuge der Umsetzung des Bundesteilhabe-
gesetzes mit seinem klar benannten Ziel der 
Personenzentrierung bekommt das Ringen um 
das rechte Maß der Selbstbestimmung eine 
neue, besondere Bedeutung, der wir uns  stellen 
wollen – deshalb wählten wir das Jahresmotto 
2021. Dass Sie unsere Anstrengungen hin zu 
einer menschenwürdigen, auf Selbstbestim-
mung zielenden Sozialarbeit begleiten und uns 
mit Rat und Tat und Geld unterstützen, darauf 
vertraue ich – und dafür danke ich Ihnen! 

Ihr

Wilfried Knorr, 
Geschäftsführer der Diakonie Herzogsägmühle

Jahresmotto 2021

Selbstbestimmung  
und Fürsorge

Liebe Freundinnen und Freunde  
der Diakonie Herzogsägmühle,

mit der Idee des Staates, Menschen zu „Risi-
kogruppen“ zu erklären – ohne diese zu fragen, 
ob sie das auch wollen! – und sie dann fortlau-
fend vor einer Infektion schützen zu wollen, be-
kam die immerwährende Frage der „richtigen“ 
Sozialarbeit einen neuen Akzent. Die Frage 
lautet: Dürfen wir Menschen unsere Fürsorge 
überstülpen oder nur anbieten? Es gibt darauf 
weder in Corona-Zeiten noch in anderen Jahr-
zehnten eine einfache Antwort. Klar ist: Solan-
ge Kinder Kinder sind, dürfen Eltern über sie 
in weiten Bereichen des Lebens bestimmen. 
Fürsorglich werden die Babys behütet, und mit 
dem Heranwachsen übernehmen Kinder immer 
mehr selbstbestimmt ihr Leben in die Hand – 
gelegentlich sehr zur Sorge Anlass  gebend, 
wenn sie zum Beispiel Drogen ausprobieren 
oder Nächte durchfeiern. 
Aber wie ist das bei Menschen mit  geistigen 
Einschränkungen? Dürfen Sozialarbeiter er-
wach sene Menschen mit Behinderung  daran 
hindern, übergewichtig zu werden? Dürfen 
 Sozialarbeiterinnen bei ehemals Wohnungs-
losen den Kühlschrank kontrollieren, damit dort 
keine schimmligen Lebensmittel gehortet wer-
den? Dürfen Einrichtungen bestimmen, welche 
Form der Sexualität Menschen mit schwerer 
und mehrfacher Behinderung ausleben dürfen 
und welche eben auch nicht? Wie umfassend 
darf man in die Selbstbestimmung von Men-
schen eingreifen, unter dem vorgeblichen Ziel 
der Fürsorge?
Wir wissen aus der Geschichte, dass Fürsor-
ge missbräuchlich gehandhabt wurde – zum 
Beispiel im Dritten Reich, wo im Namen der 
Volksgesundheit zwangssterilisiert wurde. 
Aber diese extremen Zeiten sind gottlob vorbei 
– das Spannungsfeld Selbstbestimmung und 
Fürsorge indes ist geblieben. Wie schnell wird 
aus dem „wir wollen helfen“ ein „ich werd´ Dir 
schon helfen!“. 
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Wir freuen uns deswegen außerordentlich, dass 
aus unseren eigenen Reihen mit Frau Andrea 
Betz – als erste Frau in der Geschichte des 
 Vereins – eine fachliche Vorständin, mit Schwer-
punkt der Tätigkeit in München, gewonnen wer-
den konnte. Sie tritt ihr neues, und anspruchs-
volles Amt am 01. Mai 2021 an.
In der Mitgliederversammlung 2020 wurde die 
vom Aufsichtsrat mit erarbeitete Aktualisierung 
der Vereinssatzung erfolgreich beschlossen. 
Augenfälligstes Merkmal ist dabei die  Änderung 
des Vereinsnamens: Die historische Bezeich-
nung „Innere Mission München“ wurde zur 
 Unterzeile zum künftig in der Unternehmens-
kommunikation betonten Namen „Diakonie 
München und Oberbayern“ verändert.
Die Jahresabschlüsse aller Gesellschaften der 
Gesamtgruppe hat unser Wirtschaftsprüfer 
 unter Einschluss der Lageberichte geprüft und 
wie in den Vorjahren mit uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerken versehen. Dabei ist die 
wirtschaftliche Situation durch die Auswirkun-
gen der Corona-Pandemie in allen Unterneh-
mensteilen sehr herausfordernd. Den amtieren-
den Vorstandsmitgliedern, den verantwortlichen 
Leitungskräften in den Geschäftsfeldern und 
allen engagierten haupt- und ehrenamtlichen 
Mitarbeitenden gebührt der ganz besondere 
Dank des Aufsichtsrats für ihre unter Pandemie-
bedingungen in vielerlei Hinsicht außerordent-
lich erschwerte und hervorragende Arbeit. 
 Unser Dank gilt auch allen Freundinnen und 
Freunden unseres Vereins, den Spenderinnen 
und Spendern, und den Menschen, die uns treu 
und verlässlich begleiten. Trotz aller  Unsicherheit 
durch die derzeit noch nicht überwundene Pan-
demie hoffen wir, auch wegen dieser Verbin-
dung zum uns tragenden Freundes- und Unter-
stützerkreis, mit Gottvertrauen auf ein gutes, 
segensreiches Jahr 2021. 

Gemäß der Satzung des Vereins „Diakonie 
München und Oberbayern - Innere Mission 
München“ und entsprechend dem diakoni-
schen corporate-governance-Kodex mit  seinen 
Festlegungen zur Trennung von Aufsicht und 
operativem Geschäft überwacht und berät der 
ehrenamtlich tätige Aufsichtsrat den hauptamt-
lichen Vorstand. Das große Engagement im 
Aufsichtsrat ist getragen von der Überzeugung, 
als evangelische Christen zu einer lebens werten 
Gesellschaft beizutragen und den Verein und 
seinen Vorstand bei der Bewältigung seiner 
 anspruchsvollen Aufgaben zu unterstützen.
Der Aufsichtsrat hat im vergangenen Kalender-
jahr seine Aufgaben in fünf Sitzungen des 
 Gesamtgremiums sowie bei einer ganzen Reihe 
weiterer Ausschusssitzungen (Präsidial- und Fi-
nanz-/Immobilienausschuss) wahrgenommen. 
Mit der Berufung von Diakoniepfarrer Thorsten 
Nolting als neuen Vorstandssprecher gewann 
der Vorstand zum 01. Juni 2020 wertvolle 
 Verstärkung. Dieser Berufung gingen natur-
gemäß viele Sitzungen, vor allem des Präsidial-
ausschusses, Verhandlungen mit der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Bayern und der 
Evangelischen Kirche im Rheinland sowie Ge-
spräche mit Kandidatinnen und Kandidaten 
 voraus. Unsere Überzeugung, eine ideale Wahl 
getroffen zu haben, hat sich durch die  Erfahrung 
der ausgezeichneten Zusammenarbeit mit dem 
Vorstand im gesamten Jahr 2020 bestätigt und 
sehr gefestigt. 
Zum Jahresende wurde uns deutlich, dass eine 
Erweiterung des Vorstands auf vier Mitglieder, 
wie es die Satzung erlaubt, ratsam ist. Insbe-
sondere die sozialpolitische Vertretung des 
Vereins in den städtischen Gremien und in der 
Freien Wohlfahrtspflege in München hat an 
 Bedeutung (und an Zeitbedarf) zugenommen. 
Zudem ist die bevorstehende Gesetzesände-
rung, im Besonderen im Kinder- und Jugend-
hilfebereich, für beide Geschäftsbereiche mit 
großen Herausforderungen verbunden, die wir 
glauben am besten durch zwei fachliche 
 Vorstände zu bewältigen. 

Herzlicher Gruß aus dem Aufsichtsrat

Andreas Bornmüller               Peter Gleue
1. Vorsitzender                       2. Vorsitzender
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Im Rückblick auf das vergangene Jahr können 
wir erstaunlicher Weise feststellen, dass entge-
gen des eigenen Gefühls die Corona-Pandemie 
doch nicht zu einem totalen Stillstand der 
 Unternehmensentwicklung geführt hat. Im letz-
ten Jahresbericht blickten wir voraus auf die 
Frage der dezentral gedachten Struktur von 
Herzogsägmühle; hier haben wir mit dem 
 Sozialraum Weilheim als „Pilotprojekt“ begon-
nen, die Mitarbeitenden aus verschiedenen 
Fachbereichen stärker miteinander zu verzah-
nen und den  fachbereichsübergreifenden Aus-
tausch zu verstärken. 
Dabei nimmt auch das im 
letzten Jahr begonnene 
Projekt „ Herzogsägmühle 
2025“ eine wichtige Funk-
tion wahr – denn dort 
wird nicht nur das Thema 
 „Dorfentwicklung Her-
zogsägmühle“ (z.B. mit 
umfassenden Untersu-
chungen des öffentlichen 
Personennahverkehrs 
mit dem Ziel der  besseren 
Anbindung un seres Ortes an die Verkehrsnetze 
der Umgebung sowie mit Überlegungen zur 
aktivierenden Beteiligung der Hilfeberechtig-
ten) bearbeitet, sondern auch die Sozialraumo-
rientierung ist Gegenstand der Projektarbeit. In 
Weilheim steht zudem die Entstehung eines in-
klusiven Quartiers (wie auch in Herzogsägmüh-
le mit kommunalem Wohnbau am nördlichen 
Ortsrand) auf der Agenda, sodass anfassbar 
und erlebbar sein wird, was sozialräumliche 
Gestaltung für die Lebensqualität der Men-
schen mit Unterstützungsbedarf bedeuten 
kann. Entsprechend kommt, wie im letzten Jahr 
berichtet, auch der  intensiveren Zusammenar-
beit mit dem Diakonischen Werk Oberland im 
Dekanat Weilheim verstärkte  Bedeutung zu. 
Mit dem Vorstand und der  Geschäftsführung 
des DW Oberland haben wir im vergangenen 
Jahr die begonnene Entwicklungspartner-
schaft vertieft und nach konkreten, uns verbin-
denden Projekten (neben der bereits bewähr-
ten Kooperation im Feld der Flüchtlingshilfe) 
gesucht. 
Der Nachfolger des langjährigen Vorstands-
mitglieds Dr. Günther Bauer, Diakoniepfarrer 

Thorsten Nolting, hat seinen Dienst im Juni 
2020 angetreten. Der dreiköpfige Vorstand 
(theologischer Vorstand Pfarrer Nolting, Fi-
nanzvorstand Hans Rock und Fachvorstand 
 Herzogsägmühle Wilfried Knorr) hat sich sehr 
rasch in eine neu gefasste Aufgabenverteilung 
hineingefunden. Der Trägerverein, die Innere 
Mission München, hat in ihrer Mitglieder-
versammlung im Herbst vergangenen Jahres 
beschlossen, den Namen zu ändern; er heißt 
jetzt „Diakonie München und Oberbayern“. Der 
bisherige Hauptname  „Innere Mission“ ist in die 

Unterzeile  gewandert. Die-
se Veränderung ist mehr 
als nur  Semantik; mit der 
zentralen Beto nung der 
Diakonie als einander 
 ver bindende Dachmarke 
rücken die Geschäfts be-
reiche München und Her-
zogsägmühle näher zuei-
nander hin. Neben den 
Themen Personalentwick-
lung und -bindung sind 
die Ausgestaltung der Di-

akonischen Unternehmens kultur und Fragen 
der Nachhaltigkeit verbindende Elemente für 
die Geschäftsbereiche. Die für  Herzogsägmühle 
in 2020 erstellte zweite Gemeinwohlbilanz, die 
Auskunft über das ethisch verantwortete Wirt-
schaften gibt, wird eine Art „Blaupause“ für die 
erste angestrebte Bilanzierung der diakonia in 
München abgeben.
Ob der Vorstand sich auf vier Mitglieder erwei-
tern soll, war Gegenstand weitreichender 
Strukturüberlegungen und Arbeiten zur Organi-
sationsentwicklung. Diese Frage wird uns auch 
in 2021 weiter beschäftigen; die Komponenten 
der sozialpolitischen Vernetzung und der spit-
zenverbandlichen Vertretung der evangeli-
schen Träger in München bekommt vermehrt 
Gewicht.
Berichtet wurde im Vorjahr zum  bevorstehenden 
Nutzungsende des Schöneckerhauses als 
Pflegeeinrichtung (ab Ende 2023 für Pflege 
nicht mehr genehmigungsfähig); mit umfassen-
der Beteiligung aller später Betroffenen wurde 
in Arbeitsgruppen das Konzept für die „Pflege 
der Zukunft“ erarbeitet. Ein in Planung befindli-
cher Neubau unter der Regie der Tochterfirma 

Das Jahr 2020 – was wir bewegt haben
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der Inneren Mission München, der Hilfe im Alter 
gGmbH, ist inzwischen projektiert. Der  Umfang 
des Vorhabens erfordert aber eine sehr sorg-
fältige und weitsichtige Überprüfung der wirt-
schaftlichen Konsequenzen; ohne die Einwer-
bung umfassender Fördermittel wird das 
Bauvorhaben nicht einfach zu realisieren sein.
Das Bauvorhaben der Gemeinschaftsküche 
konnte im Herbst 2020 gottlob abgeschlossen 
werden; das „Culinarium“ bietet nun hervorra-
gende Arbeitsbedingungen für die Küchenmit-
arbeitenden und damit auch eine sichere, 
zukunfts feste Grundlage für eines der wesentli-
chen Merkmale von Lebensqualität: Gutes 
 Essen. 

Weitere Bauvorhaben sind planmäßig vorange-
schritten: Sowohl der letzte Bauabschnitt von 
Haus Obland, dem Zentrum unserer Arbeit für 
suchtkranke Menschen, als auch der Neubau 
des Förderzentrums für 24 Menschen mit 
schwer- mehrfacher Behinderung an der Ob-
landstraße können im vor uns liegenden Jahr 
2021 voraussichtlich fertig gestellt werden.
Der Dorfplatz in Herzogsägmühle erfuhr durch 
das Brotbackhaus, durch ein Wasserspiel und 
Sonnensegel zur Beschattung an heißen Tagen 
eine gute Aufwertung. Regelmäßg treffen sich 
nun Bürgerinnen und Bürger aus Herzogsäg-
mühle am Backofen zur geselligen Runde; 
abends öffnet mehrmals in der Woche das 
„Stüberl“ für eine Feierabend-Limo (die durch-
aus auch mal ein Bier sein kann…).
Nach dem Großbrand in der Licht- und Wachs-
manufaktur konnte mit der Sanierung des Ge-
bäudes begonnen werden. Perspektivisch wird 
die im angrenzenden Gebäude residierende 
Werkfeuerwehr eine neue Fahrzeughalle benö-
tigen, so dass die Wachszieherei dann etwas 
mehr Platz bekommen kann. 
Die Wohnungslosenhilfe konnte in Biessenhofen 

ein Wohnangebot in Betrieb nehmen – der ers-
te Standort im Regierungsbezirk Schwaben. In 
der Inklusionsfirma i+s Pfaffenwinkel begann 
erfolgreich der Betrieb im Projekt MACHBAR, 
das als sogenannter „anderer Anbieter“ das 
neue Bundesteilhabegesetz umsetzt. Auch in 
der Kinderhilfe Oberland konnten weitere, neue 
Angebote in Betrieb genommen werden. 

Die Umstellung auf digitale Konferenzführung 
gelang erstaunlich reibungslos, die technische 
Nachrüstung aller Systeme wird aber auch im 
kommenden Jahr noch nicht abgeschlossen 
werden.
Trotz all dieser positiven Geschehnisse bleibt 
natürlich über dem abgelaufenen Jahr das gro-
ße, unerwartete Minuszeichen der Pandemie. 
Während bis in den Herbst hinein das Gesche-
hen in Herzogsägmühle außerordentlich ruhig 
blieb (trotzdem hatten wir mit allen Verordnun-
gen und teilweise sehr kurzfristig erlassenen 
Verfügungen zu kämpfen), änderte sich das 
doch zum Spätherbst hin deutlich und viele Hil-
feberechtigte und Mitarbeitende wurden posi-
tiv getestet. In einigen Fällen mussten wir auch 
mit sehr schweren Krankheitsverläufen zurecht 
kommen, in zwei Fällen überlebten die Erkrank-
ten leider nicht. Zum Zeitpunkt der Erstellung 
dieses Berichtes ist noch überhaupt nicht ab-
sehbar, ob wir in 2021 halbwegs zu einer 
Norma lität zurückkehren können. Dass unser 
individuelles Leben wie auch das Leben des 
Unternehmens in Unsicherheit zu bewältigen 
ist, wurde uns schmerzhaft neu vor Augen 
 geführt. Es ist tröstlich zu erleben, dass insge-
samt wir mit großer Hilfsbereitschaft, gegen-
seitiger Unterstützung und Solidarität die Be-
lastungen der Pandemie zu bewältigen suchen.

Wilfried Knorr
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13. Januar
Mitarbeitendenversammlung zum Jahresbeginn 
– mit der Verleihung der Verdienstmedaille der 
Diakonie Herzogsägmühle

14. Januar
Mitarbeitendenversammlung der i+s Pfaffenwinkel 
GmbH

16. Januar
Tag der offenen Tür in der Fachschule für Heil-
erziehungspflege und Heilerziehungspflegehilfe

20. – 22. Januar
Klausur der Leitungskonferenz in Schloss Hofen

23. Januar
Theater-Dinner für Betriebe der Region – die Ab-
teilung Arbeit Zentral bedankt sich für besonderes 
Engagement um die Auszubildenden der Diakonie 
Herzogsägmühle. Der Schongauer Theaterverein 
bringt das Stück Der Vorname auf die Bühne.

30. Januar
Die Lekos-Tagesstätte feiert ihr 20-jähriges 
Bestehen.

30. Januar
Kulturtage – Herzogsägmühler Abend mit der 
inklusiven Theatergruppe TamTam

04. Februar
Staffelübergabe bei der Kinderhilfe Oberland 
gGmbH – Anja Erndtmann und Barbara Scherdi 
übernehmen die Geschäftsführung von Sigrid 
Klasmann. 

07. Februar
Verabschiedung von Dr. Günther Bauer als 
Vorstand der Inneren Mission München. 

27. Februar
Die Diakonie Herzogsägmühle wird mit dem 
Evangelischen Gütesiegel Familienorientierung 
ausgezeichnet.

02. – 06. März
Sportler:innen der Herzogsägmühler Werkstätten 
nehmen erfolgreich an den Special Olympics in 
Berchtesgaden teil. 

06. März
Kulturtage – Kabarett Uli Boettcher

16. März
Vernissage einer Ausstellung von machART – 
wenige Tage später muss die Ausstellung wegen 
Auflagen zur Corona-Pandemie wieder schließen.

16. März
Zum ersten Mal tagt der Krisenstab SAE, der 
über das ganze Jahr hinweg die Maßnahmen zur 
Pandemie berät.

16. April
Die Zeitung Die Aktuell erscheint unter neuem 
Namen online, wird gedruckt und anschließend 
von den Herzogsägmühler Werkstätten versandt. 

02. Juni
Amtsantritt von Pfarrer Thorsten Nolting als Vor-
stand der Inneren Mission München.

15. Juni
SAT1 dreht in den Herzogsägmühler Werkstätten 
in Peiting

15. Juni
Die Ausstellung von machART darf unter strengen 
Hygienemaßnahmen wiedereröffnen. 

Jahres-

rückblick 

2020
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05. Juli
Das Dorffest muss wegen der Pandemie ausfallen, 
stattdessen findet auf dem Dorfplatz ein Open Air 
Gottesdienst statt. 

25. Juli
Kick-off-Veranstaltung des Projektes 
Herzog sägmühle 2025 mit Einweihung des 
„Dorfbriefkastens“. 

22. Juli
Verabschiedung der langjährigen Geschäfts-
führerin der Kinderhilfe Oberland, Sigrid Klasmann, 
beim Open Air Sommerfest. 

01. September
Begrüßung der Auszubildenden im ersten Lehrjahr

04. September
Die neue Großküche Culinarium wird in Betrieb 
genommen. 

07. Oktober
Der Sozialpsychiatrische Dienst und die Psycho-
soziale Beratungsstelle in Weilheim bestehen seit 
40 Jahren.

10. und 11. Oktober
Herbstflohmarkt

16. Oktober
Vernissage – die Ausstellung von machART findet 
unter strengen Hygienevorschriften statt. Erwin 
Hilbert ist als externer Künstler dabei.

16. und 17. Oktober
Kulturtage – Kabarett mit Wilfried und Jonathan 
Knorr 

21. Oktober
Die Aktuell erscheint online und ist als Printversion 
Mitte November bei den Leser:innen – pünktlich 
vor dem 1. Advent, zum Weihnachtsmarkt, der in 
diesem Jahr Pandemie bedingt ausfällt. 

31. Oktober
Finissage machART 

11. November
Vorstand, Aufsichtsrat und Mitgliederversammlung 
der Inneren Mission München beschließen eine 
Namensänderung. Die Firmierung lautet nun 
Diakonie München und Oberbayern. 

17. November
Die Kostenstellenleitendenkonferenz findet 
zum ersten Mal in der Geschichte der Diakonie 
Herzogsägmühle online statt.

18. November
Buß- und Bettag ist bei der Diakonie Bayern 
ein Feiertag – so auch bei der Diakonie 
Herzogsägmühle. 

05. Dezember
Der Herzogsägmühler Nikolaus bringt Schokolade, 
die für den ausgefallenen Weihnachtsmarkt vorab 
schon bestellt war, ins Schongauer Krankenhaus. 
Mitarbeitende der Diakonie Herzogsägmühle 
geben noch weitere Geschenke dazu, um den 
Pflegenden eine Freude zu machen und ihnen 
Anerkennung zu zollen. 

17. Dezember
Der Weihnachtsgottesdienst der Fach- und 
Ausbildungsbetriebe sowie der Gemeinsamen 
Verwaltung findet als Open Air Veranstaltung in  
der Landwirtschaft statt. 

15. Dezember – 15. Januar 2021
Begehbares Bilderbuch in den Fenstern am 
Rainer-Endisch-Saal im Kapellenfeld – Kultur 
zur Freude aller, eine Gemeinschaftsaktion vom 
TagWERK, Phoenix und der Verpackungsgruppe 
der Herzogsägmühler Werkstätten. 
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Wir danken sehr herzlich allen Freundinnen 
und Freunden, die für uns beten, die uns Geld, 
 Gebrauchtwaren, Möbel, Bekleidung, Brief-
marken oder Wachsreste spenden, uns als 
Richter und  Staatsanwälte Geldaufl agen 
zuweisen oder als Auftraggeber für unsere 
Betriebe oder Kunden unserer Läden mit 
uns hilfreich verbunden sind.

Unsere Spendenprojekte 2021
Wir hoffen, dass Sie uns auch in diesem Jahr unterstützen. 
Sie fi nden unsere aktuellen Spendenprojekte in der Spenden-Broschüre 2021
und auf unserer Homepage www.herzogsaegmuehle.de.

Spenden bewirken Gutes
Ein kleiner Ergebnisbericht zu unseren Spendenprojekten aus dem Jahr 2020:Ein kleiner Ergebnisbericht zu unseren Spendenprojekten aus dem Jahr 2020:

Danke für Ihre Unterstützung

Sie fi nden unsere aktuellen Spendenprojekte in der Spenden-Broschüre 2021
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Jahresmotto 2021
Selbstbestimmung und Fürsorge

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

Licht- und Wachsmanufaktur
Wiederaufbau nach Großbrand

Sie halfen mit Ihrer Spende mit, dass die Planung 
des Wiederaufbaus dieses Betriebes nun umge-
setzt werden kann. Unser Ziel ist es, dass bereits 
im Laufe des Jahres 2021 diese wichtigen Arbeits-
plätze in der Licht- und Wachsmanufaktur wieder 
angeboten werden können.

VIELEN DANK!

Tiergetützte Therapie
Ein ganzheitliches Therapie-Angebot

Schon in den vergangenen Jahren haben  viele 
Spen der dieses therapeutische Angebot für 
 Kinder und Jugendliche unterstützt. Seit 2019 
konnten wir, dank Ihrer Hilfe, dieses wirkungsvolle 
 Therapie-Angebot auch für erwachsene Menschen 
mit geistiger, psychi scher oder schwerer und/oder 
mehrfacher Behinderung fi nanzieren.

GANZ HERZLICHEN DANK!
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Haushalt und Finanzierung
Im Jahr 2020 betrug das Wirtschaftsvolumen 
von Herzogsägmühle (Verein und gGmbH)
118,4 Millionen Euro. 

Davon entfi elen auf den
• Wirtschaftshaushalt (laufenden Betrieb) 

109,5 Millionen Euro
• Investitionshaushalt (Bauvorhaben, 

Neu- und Ersatzbeschaffungen) 
8,9 Millionen Euro.

Personelle Situation
Die Diakonie Herzogsägmühle beschäftigte in 
2020 insgesamt 1.689 Mitarbeiter*innen (1.121 
Vollzeitstellen). Gegenüber dem Vorjahr stieg 
die Anzahl der Vollzeitstellen um 1,9 %.

Einnahmen
Die Einnahmen des Investitionshaushaltes be-
stehen zu 93 % aus den Aufnahmen von 
Kapital marktdarlehen sowie Zuschüssen und 
zu 7 % aus der Einbringung von Eigenmitteln 
inklusive Spenden.

Coronabedingt war die Auslastung in den ver-
schiedenen Angeboten nicht durchgängig bei 
100 %. Dies führte insgesamt dazu, dass die 
Einnahmen auf dem Vorjahresniveau stagnier-
ten, zusätzliche Erlöse werden aus Ersatzleis-
tungen erwartet.

Gemeinwohlökonomie
Die im Jahr 2017 erfolgte Erstbilanzierung des 
Gemeinwohlberichts wurde zur Grundlage für 
die Weiterarbeit an den Themen Ökologische 
Nachhaltigkeit, Transparenz und Beteiligung; 
der neu zu fassende Bericht wurde im Jahr 
2019 zur Rezertifi zierung bei der GWÖ Wien 
angemeldet.

Informationen zur wirtschaftlichen Situation

Finanzierung des Wirtschafts- und Investitionshaushaltes 2020

Leistungsentgelte der Kosten-
träger, Schulgelder 
74%

Sonstige 4 %
(z. B. Schadenersatz, Mieten) 

Spenden, Vermächtnisse
1 %Sonderposten/

Investitionszuschüsse 
1 % 

Zuschüsse 13 %
(i.d.R. für Schulen und 
Beratungsstellen)

Produktionserträge extern 7 %
(Betriebe, WfbM, Gemeinschaftsdienste)

Die größten Aufwandsanteile 2020
(in Klammern Jahr 2019)

Personalaufwand 
68 % (70 %)

Sonstiger 
Aufwand 3 % (4 %)

Steuern/Abgaben 1 % (1 %)

Miet- und Pacht-
aufwand 8 % (4 %) 

Sachkosten 
Verwaltung 4 % (4 %)

Instandhaltungen 3 % (2 %)

Abschreibungen 4% (5 %)

Energie 1 % (1 %)

Fertigungsmaterial 6 % (7 %)

Lebensmittelaufwand 2 % (2 %)
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Zu Beginn dieses neuen Jahres ist noch nicht 
absehbar, ob und wann wir in ein halbwegs 
normales Leben ohne pandemiebedingte Ein-
schränkungen zurückkehren können. Insofern 
stehen alle Vorhaben noch stärker als zu ande-
ren Zeiten unter dem Vorbehalt „sofern mög-
lich…“.
Die äußere Entwicklung setzt dabei immer die 
am leichtesten zu beschreibenden Akzente: 
Wir freuen uns auf die Fertigstellung des  großen 
Neubaus an Haus Obland für unsere Sucht-
krankenhilfe und auf ei-
nen guten Baufortschritt 
beim Neubau des Förder-
zentrums für Menschen 
mit sehr umfassen dem 
Assistenzbedarf. Die Sa-
nierung der durch den 
Großbrand 2019 schwer 
beschädigten Licht- und 
Wachsmanufaktur wird 
ebenfalls dieses Jahr 
abge schlossen werden 
können.
Nach dem gelungenen 
Um zug der Gemeinschaftsküche in den Neubau 
„Culinarium“ steht die Überprüfung der Bau-
substanz in der früheren Küche an; abhängig 
vom Ergebnis und dem Umfang eventuell erfor-
derlicher Sanierungen kann mit der Verbesse-
rung der Produktionsbedingungen in der be-
nachbarten Bäckerei und mit der Nutzung 
weiterer Flächen durch die Herzogsägmühler 
Werkstätten begonnen werden.
Wir freuen uns auch auf den Beginn der Erwei-
terung unserer Volksschule durch einen drin-
gend benötigten Bau mit Klassenräumen, Räu-
men für Ganztagsangebote und für Sport.
Weitere Planungen für die Erschließung einer 
Fläche für Tiny-Häuser, für den Neubau einer 
Fahrzeughalle für die Werkfeuerwehr und für 
die Errichtung einer weiteren Kindertagesein-
richtung in Verbindung mit unserem Wald-
kindergarten sind ins Jahr 2022 verschoben 
worden.
Das Großprojekt „Kommunaler Wohnbau am 
Roten Berg West“ wird weiter verfolgt, die Re-
alisierung ist aber sicher noch nicht für dieses 
Jahr abschließend zu erwarten. 
Inhaltlich-konzeptionell bearbeiten wir mit dem 

Träger der Diakonie Herzogsägmühle, der 
 Diakonie München und Oberbayern – Innere 
Mission München e.V., Geschäftsbereichsüber-
greifende Themen. Schwerpunkte sind alle Fra-
gen des Personalmanagements (Gewinnung, 
Aus- und Weiterbildung einschließlich  eines neu 
aufzubauenden Fortbildungs instituts, Mitarbei-
terbindung, Führungskräfteentwicklung), damit 
zusammenhängende Fragen der Außenkom-
munikation und der Entwicklung der Arbeitge-
bermarke, die Arbeit an der Diakonischen Unter-

nehmenskul tur und am 
Themenkomplex Nach-
haltigkeit/Gemeinwohl-
ökonomie. Insbesondere 
diese gewichtigen The-
menkomplexe nehmen 
auch Einfluss auf die 
neue Selbstvergewisse-
rung unserer Identität 
von Herzogsägmühle als 
Ort und als dezentral wir-
kendes Sozialunterneh-
men; dies wird in 2021 
auch zur Neubefassung 

mit dem Leitbild führen, das wir unter dem Titel 
„Selbstverständnis und Unternehmensziele“ 
immer wieder fortgeschrieben haben, das aber 
jetzt einer größeren Revision bedarf.
Die neu gefundene Struktur der Zusammen-
arbeit mit dem Träger der Diakonie Herzogsäg-
mühle im Vorstand, den Beratungs- und 
 Entscheidungsgremien bedarf der Weiterent-
wicklung und Verstetigung. Dabei richtet sich 
der Blick auch schon weiter in die Zukunft, 
wenn in der Leitung von Herzogsägmühle alters-
 gemäß Veränderungen bevorstehen. Im Jahr 
2021 sind Weichenstellungen für einen guten 
Übergang und eine personenunabhängige 
tragfähige Unternehmensstruktur zu entwi-
ckeln.
Der Kooperation mit den Kirchengemeinden im 
Dekanat, mit dem Diakonischen Werk Ober-
land und dem Evangelischen Bildungswerk 
kommt eine größer werdende Bedeutung zu. 
Wenn Kirche und Diakonie ihren gesellschaftli-
chen Stellenwert erhalten oder sogar ausbauen 
wollen, wird dies nur durch nach außen sicht-
bares Zusammenwirken in konkreten Projekten 
gelingen. Ein gutes, bereits erprobtes Beispiel 

Das Jahr 2021 – was wir bewegen wollen
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dafür ist unser Engagement in der Flüchtlings- 
und Migrationsberatung und -hilfe. Zusammen 
mit dem Landratsamt, dem Diakonischen Werk 
Oberland, dem Caritasverband Weilheim leisten 
wir die Ehrenamtskoordination im Landkreis 
und unterstützen bei der Erarbeitung des Inte-
grationskonzeptes. Das fast völlig reibungslose 
Zusammenleben Geflüchteter mit der sonsti-
gen Herzogsägmühler Bevölkerung, die Erfolge 
bei der Berufsausbildung Geflüchteter und die 
herausragende integrierende Kraft des gemein-
samen Fußballspielens im SV Herzogsägmühle 
(der übrigens sportlich noch nie so erfolgreich 
war, wie jetzt durch den Spielwitz von Migran-
ten!) bestärken uns, auf diesem Weg unbedingt 
weiter zu gehen.
Das in 2020 abgeschlossene Audit der Ge-
meinwohlbilanzierung bedarf der umfassenden 
Nacharbeit; die Vorschläge zur Umsteuerung 
der Energieversorgung (weg von fossilen 
Energie trägern hin zu erneuerbaren Energien), 
zum weiteren Ausbau der Beteiligung von Mit-
arbeitenden und Hilfeberechtigten an sie be-
treffenden Unternehmensentscheidungen und 
die Überlegungen zur Refinanzierung  regionaler 
und saisonaler Beschaffung müssen in den 
nächsten Monaten ausgewertet und priorisiert 
werden. In diesem Zusammenhang stehen wir 
mit den Verantwortlichen in der Politik und bei 
den Kostenträgern in intensivem Austausch, 
welche Förderung durch den Staat für die Kos-
ten ethisch verantwortlichen, nachhaltigen 
Wirtschaftens denkbar ist.
Mit dem enormen Anwachsen digitaler Kommu-
nikationsformate ging in den letzten Monaten 
ein deutliches Nachbessern der dafür erforder-
lichen Infrastruktur einher. Diese   Ent wicklung 
ist absehbar gerade erst am  Anfang;  erhebliche 
finanzielle, technische und Know-How-Res-
sourcen werden in den  nächsten Monaten zu 
investieren sein, um alle Anforderungen der 
 Digitalisierung und sich  verändernder Arbeits-
abläufe gut bewältigen zu können. Auch der 
Sicherheit der IT-Systeme kommt durch eine 
sich verschärfende  Cyberkriminalität große 
Bedeutung zu.
Wir versprechen uns auch in diesem Feld der 
„digitalen Sozialarbeit“ viel von einer auszubau-
enden Kooperation mit (Fach-) Hoch schulen; 
die Fragen digitaler Teilhabe, künstlicher 

Intelligenz in klassischen Pflegeeinrichtungen 
oder Befähigung der Menschen mit Beein-
trächtigung, sich neu entwickelnde Formate 
auch selbst nutzen zu können, gewinnen an 
Gewicht.

Bei alldem, das haben uns die jetzt 127 Jahre 
des Arbeitens in und durch Herzogsägmühle 
gelehrt, sind wir nie allein, sondern immer 
 „zusammen unterwegs“ (eines unserer Lieb-
lingslieder hier…): Zusammen mit einem konti-
nuierlich größer werdenden Freundes- und 
Spenderkreis, zusammen mit uns wohlge-
sonnenen Entscheidungsträgern in Kirche, Dia-
konie, Politik und Gesellschaft, zusammen mit 
Angehörigen der Hilfeberechtigten und mit Kol-
leginnen und Kollegen in anderen Unterneh-
men, in Verbänden und Gremien. Es ist sehr 
schön, dass Sie, liebe Leserin, lieber Leser, da 
dazugehören!
Mit den besten Wünschen für ein gesegnetes 
2021

Wilfried Knorr

Die Jahresberichte der Fachbereiche finden 
Sie auf: 
www.herzogsaegmuehle.de/jahresberichte
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Seit mehr als 125 Jahren unterstützen wir Menschen. Gut 2.200 Mitarbeitende beraten, qualifi-
zieren, begleiten,  betreuen, erziehen und pflegen an fast 200 Standorten in acht Landkreisen im 
südwestlichen Oberbayern ungefähr 4.500 Menschen in unterschiedlichen sozialen Einrichtungen. 
Der Firmensitz ist in Herzogsägmühle, ein Ortsteil mit knapp 1.000 Einwohnern der Marktgemeinde 
Peiting, im Landkreis Weilheim-Schongau.
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