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Florian Winkler holt bei den 

Special Olympics in Südkorea Gold 

und Bronze für Herzogsägmühle

des Schöpfers ist der Mensch auf 
ihn hin, auf Gott, auf Zugehörigkeit 
angelegt.

Dies hat nun wiederum gravieren-
de Auswirkungen hinsichtlich der 
Frage, wo Menschen mit Behinde-
rungen künftig leben sollen, und 
wie sie begleitet, gefördert werden 
und wie sie in tragfähige Beziehun-
gen treten können. Diese Ausgabe 
unserer Zeitung lässt Menschen zu 
Wort kommen, die ihr Zugehörig-
keitsgefühl beschreiben. Und wir 
geben Ihnen Einblicke in unsere 
Arbeit, die Zugehörigkeit ermög-
lichen soll. Danke für alle Ihre Be-
gleitung dabei! 

Mit einem herzlichen Gruß aus 
Herzogsägmühle, 
Ihr 

Wilfried Knorr
Direktor von Herzogsägmühle

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

Selbstbestimmung ist so etwas wie 
das Zauberwort in der aktuellen 
Debatte um die künftige Ausgestal-
tung sozialer Arbeit, insbesondere 
in der Hilfe für Menschen mit Be-
hinderungen. Selbstbestimmt zu 
leben, das erscheint als Grundvor-
aussetzung gelingenden Lebens 
überhaupt. Und in der Tat: Wer von 
uns möchte schon fremdbestimmt 
leben, wer möchte abhängig sein 
von Pflege, wer möchte nicht mehr 
selbst entscheiden können über 
sein Geld, seine Arbeitsstelle, sei-
ne Wohnform?

Und doch lässt der Begriff der 
Selbstbestimmung einen ganz we-
sentlichen, existentiellen Aspekt 
des Lebens außer Acht: Nämlich 
die Frage, ob wir Zugehörigkeit er-
leben. Uns wurde das bewusst, als 
wir von der biblischen Schöpfungs-
geschichte her darüber nachdach-
ten, ob der Mensch tatsächlich auf 
Selbstbestimmung hin angelegt 
ist. Und wir lernten neu: Aus Sicht 

  ZUR EINSTIMMUNG
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Zugehörigkeit ermöglichen

In Zeiten sinkender Arbeitslosenzah-
len und immer weniger werdender 
öffentlicher Fördergelder scheint die 
Förderung benachteiligter Menschen 
im Arbeitsleben kein bedeutendes 
gesellschaftliches Thema mehr zu 
sein. In der täglichen Arbeit der Inte-
grationsfirma i + s Pfaffenwinkel, ei-
ner hundertprozentigen Tochter von 
Herzogsägmühle, erleben wir jedoch 
das Gegenteil: Menschen, die aus 
verschiedensten Gründen lange Zeit 
nicht im Arbeitsleben standen, erle-
ben in unseren Betrieben wieder ein 
Gefühl der Zugehörigkeit, des Ge-
brauchtwerdens.
 
Eine entsprechende berufliche För-
derung und sozialpädagogische Be-
gleitung ist aber nur zu leisten, wenn 

Fördergelder zur Verfügung stehen. 
Die Mitarbeitenden der i+s Pfaffen-
winkel sehen es als große Aufgabe, 
mit den zuständigen Kostenträgern 
wie Agentur für Arbeit, Jobcenter 
oder Bezirk Oberbayern in gutem 
Kontakt zu stehen und gemeinsam 
Fördermaßnahmen zu erhalten oder 
neu zu gestalten. 

Ein Beispiel erzählt Christian E.:
„In der Vergangenheit gab es eine 
Zeit, die für mich sehr schwierig war. 
Ich habe im Stahlbau eine Ausbil-
dung gemacht und mehrere Jahre 
in diesem Bereich gearbeitet. Sechs 
Jahre später habe ich eine Umschu-
lung zum Bürokaufmann Touristik 
gemacht. Eine Anstellung bekam ich 
in Garmisch-Partenkirchen. Mir hat 

es dort sehr gut gefallen, aber 
die Firma ging leider in Konkurs. 
Durch die Arbeitslosigkeit wurden 
die finanziellen Probleme immer 
größer. Irgendwann konnte ich 
meine Wohnung nicht mehr be-
zahlen. Zwei Jahre lang wech-
selte ich zwischen diversen 

1-Euro-Jobs. Ich war durch all die 
Vorfälle psychisch sehr instabil. Der 
tägliche Kampf mit den Gedanken, 
mit der Verzweiflung hat mich so 
stark belastet, dass ich irgendwann 
nur noch einen Ausweg sah: Ich ging 
in die Psychiatrie. Dort half man mir 
zwar zeitweise, aber mein Verhalten 
war teils so sonderbar, dass man mir 
sogar dort „kündigte“. Ich erinnere 
mich genau, es war für mich ein sehr 
schlimmer Tag. Ich stand vor der Psy-
chiatrie und dachte, dass mir wohl 
niemand mehr weiterhelfen kann. 

Wieder im Arbeitsleben verankert
Aus irgendeinem Grund fiel mir ein 
Brief vom Jobcenter ein, den ich her-
auskramte. Ich las von einer Infoveran-
staltung bei einem Projekt in Murnau. 
Ich packte zwei große Taschen und 
stand einige Stunden später beim 
Projekt „Boden unter den Füßen“ auf 
der Matte. Ich erfuhr, dass dieses 
Projekt zur Service- und Integrations-
firma i+s Pfaffenwinkel GmbH gehört. 
Man erklärte mir, dass ich hier in neun 
Monaten eine handwerkliche Grund-
ausbildung und verschiedene Modu-
le, in denen ich viele wichtige Dinge 
fürs Leben lernen kann, durchlaufe. 
Sogar eine Wohnmöglichkeit in der 
Herzogsägmühler Herberge erhielt 
ich. Man sorgte sich hier also nicht 
nur um eine berufliche Förderung, 
sondern ging den Problemen der 
Leute wirklich auf den Grund. 

Manche Teilnehmer konnten noch 
nicht einmal ihre Wohnung einiger-
maßen aufgeräumt halten. Wie soll 
man eine Arbeit finden und behalten, 
wenn man sich nach der Arbeit um 
seine alten Schulden, seinen schlech-
ten Gesundheitszustand und seine 

Sehr geehrte
Leserinnen und Leser,

der Herzogsägmühler Jahres-

bericht 2012 ist erschienen. Auf 

der Startseite unserer Homepage 

www.herzogsaegmuehle.de

kann er heruntergeladen
und gelesen werden.

Herzogsägmühle sehr groß ist. Wir 
pflegen die Anlagen und Straßen 
und sorgen im Winter dafür, dass 
die Straßen und Wege geräumt 
und gestreut sind. Hier habe ich 
nun das gefunden, was ich so 
lange gesucht habe: eine Arbeit 
und ein Team, wo ich dazu gehö-
re, wo ich mich wohlfühle. Wir ar-
beiten hart und unterstützen uns 
stets gegenseitig. Sollte ich mal 
schwierigere Fragen haben, die 
man nicht im Betrieb klären kann, 
so kann ich mich jederzeit an die 
Mitarbeitenden der „Arbeits- und 
Berufsberatung i+s“ wenden. Ich 
kann bereits den Traktor und den 
Klein-LKW im Sommer fahren. In 
Zukunft möchte ich gerne noch 
diverse Scheine machen, um mich 
weiter zu qualifizieren. Außerdem 
möchte ich einen Führerschein für 
7,5 Tonnen machen, damit ich den 
Tremo auch voller Salz und Split 
im Winter bewegen darf. Und wer 
weiß, vielleicht mach ich dann 
auch noch den Führerschein für 
den tollen Unimog, mit dem bisher 
immer nur der Chef fahren darf.“

Wohnung Sorgen machen muss? 
Auf die Arbeit kann man sich nur 
konzentrieren, wenn es im privaten 
Bereich einigermaßen läuft. Da ich 
mich gut stabilisierte, wurde ich für 
zwei Jahre befristet als Mitarbeiter 
in das Projekt aufgenommen. Man 
half mir, eine Wohnung zu finden. 
Ich war sehr froh, nach so langer 
Zeit endlich eine eigene Wohnung 
zu haben. Als dann die Agentur für 
Arbeit das Projekt nicht mehr im 
nötigen Rahmen finanzieren konn-
te, obwohl es großen Integrations-
erfolg vorweisen konnte, habe ich 
mich gefragt, ob die Agentur nicht 
der Meinung ist, dass Menschen 
mit so schwerwiegenden Proble-
men, wie man sie in „Boden unter 
den Füßen“ antrifft, weiter geholfen 
werden sollte. 

Fester Job in Herzogsägmühle
Ich konnte nahtlos über die i+s 
Pfaffenwinkel GmbH in einem 
Herzogsägmühler Betrieb namens 
„Straßen und Wege“ weiter be-
schäftigt werden. Hier hat man un-
glaublich viel zu tun, da das Dorf 

Gemeinsam leben und arbeiten

Herzogsägmühler Jahresmotto 2013:
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IdA – Integration durch Austausch 
– heißt das bundesweit durch-
geführte Programm, mit dem die 
Ausbildungs- und Beschäftigungs-
chancen von benachteiligten jun-
gen Menschen verbessert werden 
sollen. Noch bis 2013 läuft die 
Förderperiode, die bisher durch-
geführten Projekte verliefen sehr 
erfolgreich: Rund 50 Prozent der 
Teilnehmenden hatten nach nur 
sechs Wochen einen Arbeits- oder 
Ausbildungsplatz. Bis zum Ende 
der maximal sechsmonatigen 
Maßnahme stieg die Quote sogar 
auf rund 60 Prozent. Diese Ergeb-
nisse präsentierte Mechthild Jür-
gens vom Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales und Projektko-
ordinatorin des Europäischen So-
zialfonds bei einer Fachtagung in 
Herzogsägmühle.„Wir sollten jede 
Chance nutzen und jede Möglich-
keit auftun, um junge Menschen 
in Arbeit zu vermitteln. Es darf uns 
kein Jugendlicher verloren gehen!“ 
Mit diesem flammenden Appell 
richtete sich Anette Farrenkopf, 
Vorsitzende der Geschäftsführung 
der Agentur für Arbeit Weilheim-
Schongau, an die Teilnehmenden 
der Tagung. Um dies zu erreichen, 
brauche es das IdA-Programm 
unbedingt, da die vielfältigen be-
stehenden Angebote „manchmal 
einfach nicht greifen“. Ähnlich ar-
gumentierte Andreas Kurz, Be-
reichsleiter in Herzogsägmühle. Er 
zitierte aus der Studie und DGB-
Expertise mit dem Titel „Generati-
on abgehängt“ vom August 2012. 
Dessen auffälligstes Ergebnis war 
das zu „jungen Menschen ohne 
Berufsabschluss“. Danach habe 
sich die sehr gute Entwicklung des 
Arbeitsmarktes in Deutschland bei 
dieser Zielgruppe gar nicht aus-
gewirkt. Die beunruhigend hohe 
Quote von rund 15 Prozent sei 
in den Jahren von 1996 bis 2009 
nahezu unverändert geblieben. In 
absoluten Zahlen sind bundesweit 
also immer noch rund 2,2 Millionen 
Menschen im Alter von 20 bis 34 
Jahren ohne Berufsabschluss.

IdA geht neue Wege
Das Neue an den IdA-Projekten 
sei, so Mechthild Jürgens vom 
Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales, dass damit erstmals 
junge Erwachsene ohne Berufs-
abschluss mit einem zielgerich-
teten Programm erreicht werden. 
In der Umsetzung habe man viel 
Pionierarbeit leisten und viele He-
rausforderungen meistern müs-
sen. Bundesweit gebe es 114 
Projektverbünde mit einem Finanz-
volumen von 120 Millionen Euro. 
Die Kosten teilten sich jeweils das 
Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales, der europäische Sozial-
fonds und ein zusätzlicher Partner, 
wie beispielsweise die Agentur für 
Arbeit, Jobcenter oder auch kom-
munale und freie Träger. 

Die wesentlichen Ziele des Pro-
gramms seien es, den jungen 
Erwachsenen eine Berufserfah-
rung im Ausland zu ermöglichen, 
berufliche Kompetenzen gezielt 
aufzubauen und die Persönlich-
keitsentwicklung zu fördern. Die 
Agentur für Arbeit Berlin-Mitte 
formulierte die Erfahrungen mit 
dem Projekt wie folgt: „Das IdA-
Programm ist in seiner Konzeption 
ungewöhnlich, aber auch unge-
wöhnlich erfolgreich. Ein länge-
rer Arbeitsaufenthalt im Ausland 
löst oft tiefgreifende persönliche 
Entwicklungsprozesse aus. Die 
Herausforderung, sich in einem 
fremden Land behaupten zu müs-
sen, lässt junge Menschen über 
sich hinaus wachsen. Sie werden 
selbstständiger und reifer. Das 

„Was ihr getan habt einem un-
ter diesen meinen geringsten 
Brüdern, das habt ihr mir getan.“ 
Mit diesem Kernsatz des Mat-
thäusevangeliums wurde 
am 15. November 2012 die 
frisch renovierte Herberge 
in Herzogsägmühle von 
Pfarrer Dirk Wollenweber 
eingeweiht und gesegnet. 
Eine knappe Hundertschaft 
an Gästen hatte sich un-
ter dem Motto „Gasthaus 
Herzogsägmühle – eine 
besondere Herberge“ vor Ort 
eingefunden, um diesem Er-
eignis beizuwohnen, darunter 
Bürgermeister Michael Asam von 
der Gemeinde Peiting, Michael 
Frank, Leiter der Gefährdetenhilfe 
des Diakonischen Werkes Bayern, 
Sozialamtsleiter Roland Kauf sowie 
Rudolf Fischer, Dienststellenleiter der 
Polzeiinspektion Schongau. 

Die Sanierung der ehemaligen Pfer-
destation, die seit je her auch als 
Gasthaus genutzt wurde und mit ei-
nem Alter von circa 250 Jahren zu den 
ältesten Gebäuden des Herzogsäg-
mühler Komplexes gehört, war für 
alle Beteiligten ein spannendes und 
aufwändiges Unterfangen – auch in 
finanzieller Hinsicht. Knapp 700.000 
Euro haben Bau- und Einrichtungs-
vorhaben gekostet, eine immense 
Investition, die von Herzogsägmühle 
– mit entsprechender Unterstützung 
der Kommune, des Staates und der 
KfW – jedoch bewusst initiiert und ge-

schlägt sich nach ihrer Rückkehr 
in überdurchschnittlich hohen 
Vermittlungszahlen nieder. Der 
Auslandsaufenthalt ist also keine 
Belohnung, sondern – insbesonde-
re bei schwierigen Problemlagen 
– ein wirksames beschäftigungs-
politisches Instrument.“

IdA in Herzogsägmühle
Seit 2009 wird das Programm IdA 
erfolgreich in Herzogsägmühle um-
gesetzt, zunächst im Projekt „ELKE 
Europa erLeben – Kompetenzen 
Erweitern“ und seit 2012 auch im 
Projekt „ALimA - Arbeiten und Ler-
nen im Ausland“. Mit letzterem ist 
die Zielgruppe auch auf Menschen 
mit Behinderung erweitert worden, 
deren Begleitung zu den Kernkom-
petenzen von Herzogsägmühle 
gehört. In enger Zusammenarbeit 
mit den Jobcentern Garmisch-Par-
tenkirchen, Landsberg am Lech, 
Ostallgäu und Weilheim-Schongau 
werden die Teilnehmenden für die 
Auslandsaufenthalte ausgesucht. 

Arbeitsuchende Mütter 
mit kleinen Kindern im 
Ausland
Weil sich arbeitsuchende Men-
schen nicht über einen Kamm 
scheren lassen, ist auch das An-
gebot vielfältig. Naturerleben und 
Gruppendynamik standen im Vor-
dergrund der Maßnahmen, die in 
Krasna Lipa, Tschechien, in Zusam-
menarbeit mit dem Nationalpark 
Böhmische Schweiz angeboten 
wurden. Um transnationale Erfah-
rung auch denen zu ermöglichen, 
für die Griechenland oder Tsche-
chien einfach zu weit oder zu fremd 
ist, besteht die Möglichkeit eines 
Praktikumsaufenthalts in Inns-
bruck, Österreich. Der Vorteil hier 
ist auch, dass durch die wegfal-
lende Sprachbarriere deutlich an-
spruchsvollere Tätigkeiten in den 
einzelnen Praktikumsstellen mög-
lich sind. Alleinerziehend mit einem 
kleinen Kind zu sein, zwingt junge 
Mütter nicht, zu Hause zu bleiben. 
In Kooperation mit der Frau und 
Beruf GmbH werden IdA-Aufent-
halte in Chania, Kreta, angeboten, 
bei denen die Kinder während der 
Arbeitseinsätze der Mütter be-
treut werden. Das Vertrauen zu 
lernen, dass es dem eigenen Kind 
auch in einer betreuten Gruppe 
gut geht, ist Grundlage für die Ar-
beitsaufnahme in Deutschland. 
Wenngleich die bisher genannten 
Angebote nur für Volljährige wahr-
zunehmen sind, ist das Team des 
Europa-Projektbüros Herzogsäg-
mühle stolz darauf, mit dem Dia-
konischen Werk Traunstein einen 
kompetenten Partner gewonnen zu 
haben, der das Portfolio mit einem 
Angebot für Schulabgänger ab 16 
Jahren abrundet. Gastland ist in 
diesem Fall Slowenien, wo die Teil-
nehmenden auf einem Demeterhof 
leben und arbeiten. 

Erfolgreiche Arbeit wird 
fortgesetzt
Mit der Fachtagung endeten die 
Herzogsägmühler IdA-Projekte der 
ersten Förderrunde. Die erfolgrei-
che Arbeit indes geht weiter. So 
ist Herzogsägmühle, übrigens als 
einer von nur zwei Projektträgern 
in Bayern, auch in der zweiten 
Förderrunde dabei. Interessier-
te an einem Auslandsaufenthalt 
in Griechenland, Österreich oder 
Slowenien können sich jederzeit 
an ihre Agentur für Arbeit, ihr Job-
center oder direkt an eu-projekt@
herzogsaegmuehle.de, Telefon 
0 88 61 219-4454, wenden.

Insgesamt 56 junge Menschen aus 
Oberbayern waren in den letzten 
zwei Jahren jeweils für einen Monat 
zu Gast in Chania, Kreta. In kleinen 
Gruppen kamen sie aus Deutschland, 
um in griechischen Wirtschaftsbe-
trieben ein Praktikum zu absolvieren. 
Sie arbeiteten in einem Reisebüro, im 
Restaurant oder in einem Schreibwa-
rengeschäft, sie halfen in einem Hotel 
oder im Krankenhaus. 

Alle Jugendlichen oder jungen Er-
wachsenen waren beim Einstieg in 
die Maßnahme langzeitarbeitslos 
und bezogen in der Regel ALG II. 
Zur Hälfte waren die Teilnehmer al-
leinerziehende Frauen. Was sie alle 
miteinander verbindet? Sie richten 
sich nicht in ihrem Schicksal ein, 
sondern wagten neue Schritte zu 
gehen, indem sie am Projekt „ IdA 
– Integration durch Austausch“ teil-
nahmen. IdA ist ein Modellversuch 
aus dem Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales (BMAS), finanziert 
aus den Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds (ESF). Ziel: Mit IdA die 
Chancen am Ausbildungs- und Ar-
beitsmarkt nachhaltig zu verbessern! 
Die Jobcenter Landsberg am Lech, 
Weilheim-Schongau und Garmisch-
Partenkirchen sowie die Agentur für 
Arbeit waren maßgeblich am Erfolg 
des Projektes beteiligt.

Potenziale entfalten
Junge Menschen mit Benachteili-
gungen schnupperten internationale 
Luft, verständigten sich mithilfe ihrer 
Sprachkenntnisse aus dem Englisch-
unterricht und organisierten selbstän-
dig ihren Alltag im Ausland. Das ist  
eine gute Basis  für neues Selbstbe-
wusstsein, wachsende Flexibilität und 

steigende Motivation. „Im Reisebüro 
konnte ich die Abrechnungen ganz 
leicht und schnell erledigen“, berich-
tete Mandy, eine gelernte Bürokauf-
frau und Mutter eines kleinen Sohnes. 
Für sie war die berufliche Anforderung 
in Chania die kleinere Herausforde-
rung. Viel schwerer fiel es der jungen 
Frau, zum ersten Mal ihr Kind in die 
Obhut einer Kinderbetreuung zu ge-
ben. Ihre Sorgen waren vollkommen 
unbegründet - wie sich herausstellte, 
denn der Kleine spielte vergnügt mit 
den anderen Kindern. Auch er konnte 
seine Bewegungsfreiheit ausbauen.

Anders als in Deutschland erlebte 
Jenny den Arbeitsalltag bei den Grie-
chen. Sie kümmerte sich um Patienten 
in einem psychiatrischen Kranken-
haus in Chania und freute sich über 
gute menschliche Erfahrungen. Sie 
bemängelte allerdings die Hygiene 
dort. Dass griechische Standards aus 
ihrer Sicht niedriger sind, motivierte 
sie zu solidarischem Verhalten. „Zu 
Hause möchte ich Medikamente für 
dieses Krankenhaus sammeln, um 
die Menschen hier zu unterstützen!“, 
sagte sie. Begeistert war sie von der 
Dankbarkeit der Patienten, auch für 
Kleinigkeiten. Da seien die Menschen 
im Süden weniger oberflächlich als in 
Deutschland, meinte sie.  

Keine Einbahnstraße
„Gerne möchten wir noch einen Schritt 
weiter gehen als bisher“, unterstrich 
Klaus Barthel, Projektverantwortlicher 
der Entwicklungspartnerschaft All-
gäu-Oberland GmbH und Leiter des 
Europa-Projektbüros von Herzogsäg-
mühle. „So wie Deutsche aus den 
Mitteln des Europäischen Sozialfonds 
ihre Jugendlichen in Griechenland 

qualifizieren, sollten umgekehrt künf-
tig auch Griechen das Programm 
wahrnehmen und somit einen echten 
Austausch in Gang setzen!“, erklärte 
Barthel. In einem Gespräch mit dem 
Vice-Regional Governor of Crete, 
Apostolos Voulgarakis, wurden die 
Möglichkeiten einer Entsendung von 
jungen Menschen aus Chania nach 
Deutschland diskutiert und erste Um-
setzungsschritte geplant.

In die gleiche Kerbe schlug auch Mar-
garita Däubler, SPD-Stadtratsmit-
glied in Landsberg und Leiterin des 
dortigen Mehrgenerationenhauses: 
„Erst durch die Begegnung der Men-
schen kann Europa zusammen wach-
sen!“, stellte sie fest. Aus dieser Sicht 
dienten solche Projekte der nachhal-
tigen Friedenssicherung. „Wir freuen 
uns auf eine weitere Zusammenarbeit 
mit den Projektpartnern in Chania“, 
bekräftigte Rosa Hochschwarzer, 
Geschäftsführerin der Frau und Beruf 
GmbH, ebenfalls Partner im Projekt-
verbund. Neben tatkräftiger Unter-
stützung hätten ihre alleinerziehenden 
Mütter als IdA-Teilnehmerinnen sehr 
positive menschliche Erfahrungen 
sammeln können.

Die Projektverantwortlichen lobten 
vor allem auch die Unterstützung 
durch den transnationalen Partner 
DIASTASI, vertreten durch Dr. Adamis 
Mitsotakis. Vice-Regional Governor 
Apostolos Voulgarakis hat umgehend 
eine Mitarbeiterin mit der Konzeption 
einer ähnlichen Maßnahme für junge 
Menschen aus Griechenland be-
auftragt. So wurden im Rahmen der 
Studienreise nicht nur Erfahrungen 
gesammelt, sondern auch konkrete 
Projektkonzepte entwickelt. 

Einweihung des sanierten Gasthauses „Herberge“ in Herzogsägmühle: Niemand darf verloren gehen!

tragen wurde. Immerhin galt es, einer 
der Kernaufgaben von Herzogsäg-
mühle, nämlich der unbürokratischen 
Hilfe für von Wohnungsnot bedrohter 
Menschen, auch heute noch adäquat 
nachzukommen. 

Zwölf Monate haben die Umbauten 
gedauert – dass dies bei laufendem 
Betrieb und ohne jegliche Beschwer-
de der bewohnenden Gäste ablaufen 
konnte, ist vor allem dem Engage-
ment der Mitarbeitenden um Peter 
Reichelmeier zu verdanken. Laudator 
Andreas Kurz, Fachbereichsleiter in 
Herzogsägmühle, lobte jedoch auch 
ausdrücklich den Beitrag des Archi-
tektenteams um Fritz Weinberger, 
das die Maßnahmen mit persönli-
chem und fachlichem Einsatz ein Jahr 

lang intensiv begleitete. Als Schluss-
redner fand Direktor Wilfried Knorr 
schließlich ein geeignetes Bild, die 
gelungene wie notwendige Koope-
ration aller Beteiligten noch einmal 
herauszustellen. Er verglich die Pa-
ragraphenvielzahl der öffentlichen 
Hand mit einem Gitterzaun, vor dem 
man halt machen, oder durch den 
man zum Anderen hindurch sehen 
könnte, um ihm die Hand zu reichen. 
Dass man im Jahr knapp 1.000 Gäs-
te mit 5.000 Übernachtungen be-
herbergen und an weiterführende 
Hilfen vermitteln könne, sei vor al-
lem Letzterem zu verdanken. Nach 
einem informativen Rundgang durch 
die neuen Räumlichkeiten des Hau-
ses schloss ein deftiger Imbiss die 
Veranstaltung ab.                        mg

Obdach und umfassende 
Beratung

Mit „IdA - Integration durch Austausch“ - neue 
Schritte wagen und Neuland gewinnen    VON ANKE WILK

Transnationale Austauschprojekte bringen junge Menschen 
in Arbeit – Erfolgsquote über 50 Prozent   VON KLAUS RIEDER
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Prägen Sie die Erfahrungen Ihres 
Werdegangs noch heute? Ihr Leben 
hat sich ja sicherlich deutlich verän-
dert... welche Schlüsse ziehen Sie 
aus Ihrer Biographie? Haben Sie in 
den letzten Jahren Herzogsägmühle 
noch einmal besucht?

Alexander Götz: Na ja, geprägt hat 
mich die Erfahrung, dass man alles 
schaffen kann, wenn man nur will und 
wenn man durchhält. Man darf eben 
keine Angst zeigen und niemals auf-
geben. 

Ich hatte vor zwei Jahren ein Problem 
mit einem Lehrling von mir. Damals 
habe ich Kontakt mit meinem ehema-
ligen Ausbilder in Herzogsägmühle, 
Anton Baldauf, aufgenommen. Ich 
habe ihn gefragt, ob er mir behilflich 
sein kann, und gemeinsam konnten 
wir dieses Problem auch bewältigen.

Würden Sie unseren Lesern ein Re-
zept für ein Dessert verraten? 

Alexander Götz: 
Ich schlage einen Klassiker vor, näm-
lich eine Mousse au Chocolat.

Das Interview führte 
Moritz Grumbach

Das Rezept des Erfolges

Alexander Götz ist seit einigen 
Jahren Küchenchef im renom-
mierten Hotel Sonnenhof in Ober-
ammergau. Was wenige wissen: 
Auch er hat einmal ganz klein 
angefangen. Vor ungefähr 20 
Jahren war er Auszubildender in 
Herzogsägmühle. Wir haben mit 
ihm über seine Vergangenheit 
und seine Erfahrungen gespro-
chen und ihm einen Rezepttipp 
für die Leserinnen und Leser 
von Herzogsägmühle aktuell 
entlocken können.

Wie war ihr Weg nach Her-
zogsägmühle? Haben sie zu 
jener Zeit das Gefühl gehabt, 
"jetzt ist alles aus", oder 
empfanden Sie den Wechsel 
als Chance?

Alexander Götz: Damals 
bin ich über das Arbeits-
amt nach Herzogsäg-
mühle vermittelt worden. 
Und weil ich mit 15 Jah-

ren zu jung für eine Ausbildung war, 
habe ich mich entschlossen, ein 
berufsvorbereitendes Jahr in Her-
zogsägmühle zu machen. Insofern 

melt habe. Ich verspreche Manfred 
Baum, dem Leiter der Briefmarken-
gruppe, ihm alle meine Marken zu 
schicken, kurz nach Neujahr habe 
ich das tatsächlich auch gemacht! 
Nächste Station: Die mechanische 
Werkstatt. Dort werde ich besonders  
herzlich empfangen, die Auszubildenden 
haben bereits im Vorfeld ein Miniatur-
„Mensch-ärgere-Dich-nicht“-Spiel 
aus Aluminium extra für mich gebas-
telt: Mit wunderbar gefrästen far-
bigen Spielfiguren und einem tollen 
Alu-Würfel. Meine Arbeitskollegen 
waren ganz schön neidisch, als ich es 
ihnen nach meiner Rückkehr zeigte. 

Mittagessen im Gasthaus der Herber-
ge. Diese 250 Jahre alte ehemalige 
Pferdekutschen-Station ist gerade 
aufwändig renoviert worden. Hier 
können Menschen übernachten, die 
sonst auf der Straße säßen - und 
sich überlegen, ob sie hier vielleicht 
auch einziehen möchten. Die Zimmer 
laden jedenfalls dazu ein! Nach dem 
Mittagessen zeigt mir Direktor Knorr 
vom Auto aus das gesamte Dorf mit 
seinen vielen Standorten. Natürlich 
schauen wir auch bei der Reittherapie 
vorbei, ich sehe unser vertrautes 
„Sternstunden“-Logo neben der Stall-
tür und bin beruhigt, als ich erfahre, 
dass „Morning Star“ sich immer noch 
bester Gesundheit erfreut. Immerhin 
sind schon zwölf Jahre vergangen, 
seit wir diese Stute dorthin gebracht 
haben. 

Meine Hospitanz endet mit einem 
Eisbecher samt Cappuccino im Café 
& Wirtshaus „Herzog“. Direktor Knorr 
schenkt mir noch den Herzogsäg-
mühle-Jahreskalender 2013 und das 

Zum ersten Mal kam ich kurz vor 
Weihnachten 2000 mit Herzogsäg-
mühle in Kontakt. Im Rahmen der 
BR-Benefizaktion „Sternstunden“ 
überbrachte BAYERN 3-Moderator 
Markus Othmer die Warmblutstute 
„Morning Star“ für die Reittherapie. 
Sieben Jahre später traf ich beim 
Klassentreffen meinen alten Schul-
freund Wilfried Knorr wieder. Von 
1968 bis 1977 gingen wir in dieselbe 
Klasse des Bonner Beethoven-Gym-
nasiums. Er verpflichtete sich danach 
bei der Bundeswehr, ich studierte 
Landwirtschaft. Er kam Anfang der 
90er-Jahre nach Herzogsägmühle, 
ich zum BR. Als wir uns im Juni 2012 
erneut beim Klassentreffen begegne-
ten, lud er mich ein, im Rahmen der 
Aktion „Rollentausch“ einen Tag in 
Herzogsägmühle zu verbringen. 

Am 9. November 2012 war es so-
weit: Ein Pfaffenwinkel-Herbsttag 
wie aus dem Bilderbuch: rötliches 
Laub, weißer Raureif und goldener 
Sonnenschein. Herzliche Begrüßung 
durch Direktor Knorr in seinem Büro. 
Er gibt mir einen kurzen Abriss über 
die wechselvolle Geschichte dieses 
Diakoniedorfes, bevor er mich durch 
den MühlenMarkt führt. Dem gilt 
mein besonderes Augenmerk, weil 
meine Frau momentan versucht, bei 
uns im Landkreis Erding einen Dorfla-
den zu gründen. Erste Station ist die 
Gravur-Abteilung. Hier werden gerade 
verschiedene Weihnachtsmotive aus-
gestanzt beziehungsweise bedruckt. 
Dann geht’s weiter zur Briefmarken-
Verwertung. Jetzt weiß ich endlich, 
wofür ich seit meiner Schulzeit Brief-
marken sorgfältig ausgeschnitten und 
in einem großen Schuhkarton gesam-

Haftnotizzettel-Set von Hubert Pfef-
fer. Beides steht bzw. liegt nun auf 
meinem Schreibtisch im Büro - so 
denke ich mindestens einmal am Tag 
an den eindrucksvollen Herbsttag in 
Herzogsägmühle zurück. Ich habe 
viel gelernt über Diakonie, Integra-
tion, Rehabilitation, Sozialtherapie 
- und Briefmarken! Was die „Blaue 
Mauritius“ für Philatelisten, das ist 
Herzogsägmühle für Bayern: Der wert-
vollste Ort für Menschen, denen das 
Schicksal keinen einfachen, geraden 
Lebensweg gegönnt hat!

Der gebürtige Bonner Ulli Wenger (54) 
studierte Landwirtschaft in Freising-
Weihenstephan, volontierte beim da-
maligen Südwestfunk und arbeitete 
fünf Jahre als Hörfunkredakteur in 
Baden-Baden. Seit 1992 ist er Re-
dakteur bei BAYERN 3 in München. 
Besonders bekannt ist seine Musik-
Serie „One-Hit-Wonder“, in der er 
Künstler vorstellt, die es nur einmal 
mit einem Hit ins Rampenlicht ge-
schafft haben.

Herzogsägmühle im Rollentausch erlebt

  GETROFFEN – GESPROCHEN – NOTIERT

war das ganz deutlich eine Chance, 
weil ich zu der Zeit eh keine Lehr-
stelle bekommen hätte.

Wie kamen Sie in Herzogsägmühle 
auf den Kochberuf? Hätten Sie 
sich damals denken können, einmal 
Küchenchef in einem solch renom-
mierten Hotel zu sein?

Alexander Götz: Ich wusste schon 
immer, dass ich Koch werden woll-
te. Schon früh habe ich zuhause 
gern beim Kochen zugeschaut, und 
habe auch selbst gern gekocht. 
Aber Küchenchef, daran habe ich 
im Traum nicht gedacht. Ich wollte 
erstmal einfach nur meine Lehre 
hinter mich bringen.

Was waren oder sind, Ihrer Meinung 
nach, die wichtigsten Zutaten, nach 
einem Einbruch wieder nach oben 
zu kommen?

Alexander Götz: Ich denke, man 
sollte immer an sich glauben und 
nicht zweifeln, dass man es viel-
leicht nicht schafft. Man braucht 
eine große Portion Ehrgeiz und die 
Einstellung, „denen zeige ich es, 
dass ich es besser kann!“ 
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Über die freundliche Aufnah-
me in der Einrichtung habe ich 
mich sehr gefreut. Aufgrund 
eines gut organisierten Ta-
gesprogramms erhielt ich 
viele Einblicke in die Arbeit 
der einzelnen Bereiche.

Beeindruckt haben mich die an-
genehme Atmosphäre im Dorf 
und der Geist gelebter Inklu-
sion, der überall zu spüren ist. 
Besonders berührt hat mich der 
Besuch in der Rehabilitations-
einrichtung für psychisch kranke 
Jugendliche.  

Durch die qualitativ hochwertige 
Betreuung mit einem multipro-
fessionellen Team öffnen sich 
selbst für die jungen Menschen, 

die in schwierigsten psychischen 
Situationen gefangen sind, neue 
Türen ins Leben.

Insgesamt ein Tag mit vielen po-
sitiven Eindrücken und einem 
ganzen Paket an neuen Informa-
tionen und Erkenntnissen, die 
ich für meine Arbeit in den Bay-
erischen Landtag mitgenommen 
habe.

Von Inklusion 
beeindruckt

MdL Brigitte Meyer und Bayern 3 Moderator 
Ulli Wenger schilern ihre Eindrücke aus der 
sozialen Arbeit

Bayerns „Blaue Mauritius“!
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Im Januar 2013 fand in Herzogsäg-
mühle die jährliche Mitarbeitenden-
versammlung der i+s Pfaffenwinkel 
GmbH statt. Knapp 100 Mitarbei-
tende sowie die Geschäftsleitung 
hatten sich im Rainer-Endisch-Saal 
eingefunden, um die Ereignisse 
und Leistungen des vergangenen 
Jahres zu würdigen und sich über 
die finanzielle Lage der i+s Pfaffen-
winkel sowie die anstehenden Ver-
änderungen zu informieren. 

Die zwei größten Neuerungen, die 
von Geschäftsführer Wilfried Knorr 
in einer kurzen Ansprache gewür-
digt wurden, waren dabei sicher 
der anstehende Wechsel der Ge-
schäftsführung sowie der Umzug 
in den eigens errichteten Neubau 
in der Ringstrasse 4, der damit 
endlich die gesamten Tätigkeiten 
der i+s Pfaffenwinkel unter einem 
Dach vereint. Dass diese Investiti-
on trotz schwieriger Wirtschaftslage 
möglich war, ist nur den Anstrengun-
gen von Management und Mitarbei-
tenden zu verdanken. Dies betonte 
auch Thomas Buchner, scheidender 
Geschäftsführer, in seinem Jahres-
bericht. So stieg der Umsatz der i+s 
Pfaffenwinkel um gut drei Prozent 
auf circa 3,5 Millionen Euro, wäh-
rend die Mitarbeiterzahl mit 170 An-
gestellten auf einem kontinuierlich 
hohen Niveau blieb. 

Das Ziel einer schwarzen Null wur-
de leider nicht erreicht, wenn sich 
auch die Geschäftslage im Ver-
gleich zu 2011 leicht verbessert hat. 

Bundespräsident Joachim 
Gauck hat am 5. Februar 
2013 in Schloss Bellevue 
die Erstandrucke der Wohl-
fahrtsmarken 2013 entgegen-
genommen. Als Schirmherr  
des Sozialwerkes der Wohl-
fahrtsmarken, der Bundesar-
beitsgemeinschaft der freien 
Wohlfahrtspflege e.V., ehrte 
der Bundespräsident da-
mit die ehrenamtlichen Hel-
fer der Verbände mit einem 
Empfang.

Unter den geladenen Gästen 
befand sich auch Dagmar 
Bair aus Herzogsägmühle. 
Sie war es, die vor 32 Jahren 
im Ort zum Leben den Ver-
kauf der Wohlfahrtsmarken 
einführte. Die Erlöse aus dem 
Markenverkauf gehen regel-
mäßig an die Kinder- und Jugendhil-
fe. Unter dem Titel "Blühende Bäu-
me" wurden als Wohlfahrtsmarken 
2013 drei Baummotive gewählt: die 
weiße Rosskastanie, die Vogelkirsche 
und die Linde. Überreicht wurden 

Ein denkwürdiges Datum hatte die 
Montage 3 der Peitinger Werkstätten 
am 18. Dezember 2012 zu begehen. 
Das 1-millionste Teil des Hoerbiger-
Großauftrages war montiert und aus-
geliefert worden. 

Knapp ein Jahr lang waren 39 Mitar-
beitende an vier Montageinseln damit 
beschäftigt gewesen, komplexe Doppel- 
hubgetriebe für die Automobilindustrie 
herzustellen. Die hochempfindlichen 
Teile werden hauptsächlich in Auto-
mobilen der Firmen Renault und Ford 
verbaut. Folglich werden in den nächsten 
Jahren eine Vielzahl von Fahrzeugen 
auf europäischen Strassen unterwegs 
sein, die mit Komponenten aus Her-
zogsägmühle bestückt sind - eine be-
achtliche Leistung! 

Als der Auftrag im Februar des ver-
gangenen Jahres geplant wurde, 
waren zahlreiche organisatorische 

Kooperation der Herzogsägmühler Werkstätten mit der Firma Hoerbiger   VON MORITZ GRUMBACH

Veränderungen in den Werkstätten 
notwendig. So wurden die Lager in 
der Peitinger Werkstatt speziell auf 
die Anforderungen der anschließen-
den Fertigung ausgerichtet und mit 
140 Palettenstellplätzen versehen. 
Um Platz innerhalb der Montageab-
teilungen zu schaffen und die nötige 
Arbeitskraft bereit zu stellen, wurden 
einzelne Sektionen zusammengelegt 
oder in neue Räumlichkeiten umge-
lagert. 

Die ergonomischen Arbeitsplätze 
wurden mit detaillierten Anpassungs-
möglichkeiten gestaltet, so dass auch 
das Arbeiten mit einer körperlichen 
Beeinträchtigung nur wenig Probleme 
bereitet. Die einzelnen Arbeitsschritte 
und Auftragschargen werden dabei 
genauestens überprüft und dokumen-
tiert. Schließlich gehen pro Woche an 
die 32.000 Getriebe über die Werk-
statttische und werden von einer 

Optimistisch trotz stürmischer Zeiten

„Blühende Bäume“ 
mit Herzogsägmühler Ehrengast 

Bundespräsident
und Finanzminister 

stellen Wohlfahrtsmarken vor

Mitarbeitendenversammlung der i+s Pfaffenwinkel GmbH

1 Million Hubsysteme – ein Anlass zu feiern

Durch massive Anstrengungen, ei-
nen Großauftrag aus Murnau sowie 
Spenden und weiteren Rücklagen 
konnte der Verlust 2012 auf unge-
fähr 50.000 Euro minimiert wer-
den. Die Aufgabe der zukünftigen 
Geschäftsführung, so Buchner, sei 
es jedoch, durch einen innovativen 
Umbau der Geschäftsmodelle die 
i+s Pfaffenwinkel trotz des widrigen 
Auftragsumfeldes wieder profitabel 
zu machen. Als neuer Geschäfts-
führer wurde Josef Schuh den 
Mitarbeitenden vorgestellt. Der 
52-jährige Wessobrunner, der be-
reits 13 Jahre als technischer Leiter 
der Herzogsägmühler Werkstätten 
tätig war, übernimmt ab 2013 die 
Geschäftsführung der i+s, gemein-
sam mit Wilfried Knorr. Damit wird 
erstmals eine Vollzeitstelle für die 
Firmenleitung eingerichtet, um den 
veränderten Rahmenbedingungen 
Rechnung zu tragen. 

So nannte Josef Schuh auch die 
Wahrung der Kontinuität bei gleich-
zeitiger Optimierung und Erwei-
terung der Geschäftsbereiche als 
Hauptanliegen, um die i+s Pfaffen-
winkel erfolgreich durch die in der 
Tat nicht einfachen Zeiten zu steu-
ern. Gedankt wurde anschließend 
noch den verdienten Mitarbeiten-
den sowie Johann Weihele, der die 
Geschicke der i+s Pfaffenwinkel in 
den vergangenen Jahren prägend 
begleitet hat, bevor vom nahege-
legenen Café & Wirtshaus Herzog 
ein abschließendes Abendessen 
serviert wurde.                          mg

die Briefmarken von Bundesfinanz-
minister Wolfgang Schäuble. Das 
Bundesministerium der Finanzen ist 
Herausgeber der Wohlfahrtsmarken. 
Wir in Herzogsägmühle sind stolz auf 
unseren Ehrengast in Schloss Belle-

vue und hoffen, dass die aktuellen 
Marken nicht nur allgemeines phila-
telistisches Gefallen finden, sondern 
auch künftig einen wichtigen Teil zur 
Wohlfahrtspflege beitragen können. 
bpa/mg

eigens von Hoerbiger zur Verfügung 
gestellten Spezialkamera getestet 
und farblich markiert. Diese Mühen 
haben sich nach einem knappen 
Jahr gelohnt: Eine Prüfungskom-
mission der Firma Hoerbiger hat die 
Qualität der Arbeitsprozesse jüngst 
mit Bestnote bestätigt. Hans Rock 
als Werkstattleiter würdigte in seiner 
kurzen Rede bei Kaffee und Kuchen 
die Arbeit der Herzogsägmühler 
Werkstattbeschäftigten auf ehrliche 
wie humorvolle Weise. Es sei kei-
nesfalls gewöhnlich, dass eine Fir-
ma einen derartigen Großauftrag 
innerhalb der Region vergebe, noch 
dazu in branchenschwierigen Zei-
ten. Er dankte daher allen Beteilig-
ten für die fleißige und zuverlässige 
Arbeit und verwies auf die kommen-
den Aufgaben der Montageabtei-
lung. 1,4 Millionen Teile sind für das 
nächste Jahr geplant – man darf ge-
spannt sein! 

Chancen eröffnen“ – dieses für 
das Jahr 2012 ausgerufene Mot-
to prangte über der Bühne der 
Herzogsägmühler Deckerhalle, in 
der sich im November knapp 300 
Werkstattbeschäftigte und Mitar-
beitende eingefunden hatten, um 
an der Vollversammlung der Her-
zogsägmühler Werkstätten teilzu-
nehmen. 

Hans Rock, Fachbereichsleiter 
„Arbeit für Menschen mit Behinde-
rung“ und stellvertretender Direk-
tor von Herzogsägmühle, begrüßte 
die Anwesenden aufs Herzlichste 
und hieß zahlreiche Ehrengäste 
willkommen. Im Hinblick auf das 
Jahresmotto verwies er auf die Be-
mühungen, die den Beschäftigten 
und Einwohnern von Herzogsägmüh-
le neue Möglichkeiten der Teilhabe 
und freiheitlichen Lebensgestaltung 
einräumen sollten. 

Pfarrerin Brigitte Weggel aus Pei-
ting stimmte die Anwesenden 
geistlich auf die Versammlung ein. 
Sie bezog sich in ihrer Ansprache 
auf die Schöpfungsgeschichte und 
betonte, dass man gerade bei ei-
nem christlichen Arbeitgeber be-
stimmte Momente finden solle, um 
in aller Ruhe und Feierlichkeit zu-
rückzuschauen. In der Tat: Seit gut 
34 Jahren geben die Herzogsäg-
mühler Werkstätten Menschen 
mit Behinderung eine Arbeit – und 
diese kann sich durchaus sehen 
lassen. 12,2 Millionen Euro Jahres-
umsatz, erzielt von über 500 Be-
schäftigten, dies ist eine Leistung, 
auf die man stolz sein kann. Nicht 
minder stolz war man angesichts 
der Tatsache, dass Herzogsäg-
mühle nach einem finanziell heraus-
fordernden Jahr 2011 nun wieder 
einen ausgeglichenen Haushalt 

vorlegen können wird und den He-
rausforderungen der kommenden 
Quartale gut gewachsen ist. Eine 
Rückschau der anderen Art bot die 
Präsentation des Jahresrückblicks 
durch Johannes Labruier, Mitar-
beiter im Bundesfreiwilligendienst.

Es war ein bewegtes Jahr, sowohl 
für die Werkstätten, als auch für 
Herzogsägmühle insgesamt. Im 
November 2011 wurde der Müh-
lenMarkt eingeweiht, und auch das 
Café und Wirtshaus „Herzog“ er-
lebte eine grundlegende Renovie-
rung. Zahlreiche Ausflüge und Frei-
zeiten sorgten für einen lebendigen 
Austausch zwischen Menschen 
mit und ohne Behinderung, und 
auch der Verstorbenen des Jahres 
2012 wurde würdigend gedacht. 

Der anschließende Rechen-
schaftsbericht des Werkstattrates, 
vertreten durch Burkhard Lemm, 
und der Werkstattleitung gab den 
Zuhörenden einen Überblick über 
die vielzähligen offenen wie ver-
steckten Aufgaben der organisato-
rischen Arbeit vor, aber auch hinter 
den Kulissen. Fetzig wurde es nach 
einer kurzen Pause, als der Werk-
stattchor, engagiert geleitet durch 
Ursula de Coulon, ein Potpourri 
aus schmachtenden Liebesschla-
gern zum Besten gab. 

Abschließend wurden langjährige 
Beschäftigte und Mitarbeitende 
geehrt, wobei gut ersichtlich wur-
de, dass die Herzogsägmühler 
Werkstätten nicht nur für die Ju-
bilare, sondern für alle Beteiligten 
eine gewinn- wie sinnstiftende Ein-
richtung bilden, durch die der Cha-
rakter des Dorfes Herzogsägmühle 
seit Jahren erfolgreich mitgeprägt 
wird.

Werkstätten als wichtiger Bestandteil 
von Herzogsägmühle
Mitarbeitendenversammlung der Herzogsägmühler 
Werkstätten    VON MORITZ GRUMBACH

Für die 

Freizeitgestaltung 

der Werkstattmitglie-

der, beispielsweise bei 

Ausflügen, werden ehren-

amtliche Helfer gesucht! Wer 

sich engagieren möchte 

bekommt Informationen 

unter Telefon: 08861-

219-257.

Die Mitarbeitenden der Gruppe "Montage 3" sind stolz auf die geleistete Arbeit

Die Herzogsägmühler Mitarbeiterin Dagmar Bair (6. v. l.) wurde 
in Berlin geehrt, weil sie vor 32 Jahren den Verkauf der Wohl-
fahrtsmarkten in Herzogsägmühle eingeführt hat.      Foto: bpa
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Die Verdienstmedaille ist die höchste 
Auszeichnung, die in Herzogsägmühle 
vergeben wird. Freunde, Förderer, Mit-
arbeitende oder Hilfeberechtigte, die 
sich in besonderer Weise um den Ort 
zum Leben verdient gemacht haben, 
werden alljährlich damit ausgezeich-
net. Bei der Mitarbeitendenversamm-
lung zum Jahresbeginn erhielten 
Waltraud und Klaus Güttner, Orsolya-
Martá Pál, Klaus Heidenreich und Hei-
ke Grosser diese Auszeichnung. 

Seit 1982 sammelt das Ehepaar Wal-
traud und Klaus Güttner Briefmarken 
und Wachsreste für Herzogsägmühle. 
Für die Briefmarkengruppe, in der der-
zeit 28 Menschen mit psychischer Be-
hinderung arbeiten, hat das Ehepaar 
Güttner rund um Nürnberg, insbeson-
dere in vielen Kirchengemeinden und 
Pfarreien, ein großes Sammelnetz auf-
gebaut. Zudem haben sie in den ver-
gangenen 30 Jahren insgesamt rund 
20 Tonnen Wachsreste gesammelt. 
Zweimal im Jahr bringen sie die Ware 
persönlich nach Herzogsägmühle.

Die Diakoniewissenschaftlerin und 
Theologin Orsolya-Martá Pál ar-
beitet seit 2006 in Herzogsägmühle. 
Neben einem diakoniewissenschaft-
lichen Projekt und ihrer Tätigkeit im 
Fachbereich Menschen in besonde-
ren Lebenslagen engagiert sie sich 
in der Seelsorgegruppe und hat den 
Ausbau der internationalen Kontak-
te von Herzogsägmühle nach Ost-
europa maßgeblich unterstützt. Im 
vergangenen Jahr wirkte sie bei der 
Umsetzung des deutsch-ungarischen 
Partnerschaftsfestes zum 20-jährigen 
Jubiläum in Nürnberg mit. 

Seit mehr als zehn Jahren arbeitet 
Klaus Heidenreich für Herzogsäg-
mühle, seit vier Jahren für die Ver-
selbständigung von ehemals ob-
dachlosen Menschen in Landsberg 
am Lech. Ganz erstaunlich ist dabei 
die hohe Quote, mit der es ihm ge-
lingt, sehr vielen Menschen zu einer 
neuen Existenz zu verhelfen und 
ihnen damit Zugehörigkeit wieder 
zu ermöglichen. Sein Einsatz geht 

58 Mitarbeitende feierten ihr zehnjähriges Jubiläum

Herzogsägmühle vergibt viermal hohe Auszeichnung   VON SABINE KEYSER

Verdienstmedaillen 2013

„Zugehörigkeit ermöglichen“ ist 
das Jahresmotto von Herzogsäg-
mühle im Jahr 2013. Darauf stimmte 
Wilfried Knorr, Direktor von Her-
zogsägmühle, die Mitarbeitenden 
in der bis auf den letzten Platz ge-
füllten Deckerhalle ein. 

Egal, ob Menschen im Dorf Her-
zogsägmühle oder in Orten der Um-
gebung Hilfe bekommen, keiner soll 
einsam sein, sondern sich zugehörig 
fühlen, erklärte der Direktor das neue 
Motto. „Anstatt Export von Hilfebe-
rechtigten ist Import von Normalität 
unser Anliegen – und das schon seit 
Jahren.“ Das längst überfällige Kon-
zept der „Inversen Inklusion“, das in 
Herzogsägmühle entwickelt und um-
gesetzt wird, interessiert auch andere 
Anbieter sozialer Arbeit in Deutsch-

land. „So war unsere Teilnahme am 
Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft 
– Unser Dorf soll schöner werden“ 
eine logische Konsequenz aus der 
Inklusionsdebatte“, so Knorr weiter. 
Dass das Jahr 2012 für viele Mitar-
beitende in Herzogsägmühle kein 
einfaches Jahr war, betonte Knorr 
vor den Anwesenden. Wirtschaftli-
cher Druck, Arbeitsverdichtung und 
konzeptionelle Veränderungen hätten 
viel Kraft und gemeinsame Anstren-
gung gekostet. „Mit dem, was wir 
erreicht haben, können wir aber sehr 
zufrieden sein.“ Mit Fotos von beson-
deren Höhepunkten ließ der Direktor 
das vergangene Jahr noch einmal für 
alle bildlich werden. Diakon Matthias 
Lösch stimmte die Anwesenden mit 
der Jahreslosung aus Hebräer 13,14 
auf das neue Jahr ein: „Wir haben 

hier keine bleibende Stadt, sondern 
die zukünftige suchen wir.“ Wie in je-
der Mitarbeitendenversammlung zum 
Jahresbeginn wurden Jubilare ge-
ehrt, Ruheständler verabschiedet und 
Verdienstmedaillen überreicht. 58 
Mitarbeitende sind seit zehn Jahren in 
Herzogsägmühle beschäftigt, 22 seit 
20 Jahren, elf seit 25 Jahren und drei 
sogar schon seit 30 Jahren. 15 ehe-
maligen Beschäftigten, die nun in den 
Ruhestand getreten sind, dankte Di-
rektor Knorr mit persönlichen Worten 
ganz besonders für ihre Arbeit. 

Ein besonderes Highlight der Ver-
anstaltung war die Aufführung eines 
Bauernepos der Herzogsägmühler 
Theatergruppe TamTam, unter der 
Leitung von Michael und Martina 
Krone.                                             sk

Mitarbeitendenversammlung zum Jahresbeginn

In den Ruhestand verabschiedet wurden v.l. Joseph 
Ambros, Christine Erlenbruch, Ernst Dengler, Anne-
marie Fallschüssel, Johann Niebauer, Jochen Neuen-
dorf, Pia Schmid, Karl Lebic und Georg Schegelmann

Waltraud und Klaus Güttner, Orsolya-Martá Pál, Klaus Heidenreich 
und Heike Grosser (v.l.) wurden bei der Mitarbeitendenversammlung 
2013 mit der Herzogsägmühler Verdienstmedaille ausgezeichnet 

dabei weit über das beruflich Gebo-
tene hinaus. Selbst am Abend und 
am Wochenende ist er für „seine 
Schützlinge“ zu erreichen, wenn Not 
am Mann ist.

Auf die Initiative von Heike Grosser, 
Kreisfachberaterin für Gartenkultur 
und Landespflege des Landkreises 
Weilheim-Schongau hin, hat sich Her-
zogsägmühle in den Jahren 2010, 11 
und 12 sehr erfolgreich mit zwei Gold-
medaillen und einem Sonderpreis am 
Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft 
– Unser Dorf soll schöner werden“ 
beteiligt. Damit hat sie Anstoß für 
Arbeiten gegeben, die im Dorf Her-
zogsägmühle nicht unerheblich für 
ökologischen Mehrwert sorgten und 
nach außen eine gute Öffentlichkeits-
arbeit ermöglichten.

Allen Verdienstmedaillenträgern dankt 
Herzogsägmühle für ihr besonderes 
Engagement, das letztlich den Men-
schen zugute kommt, die hier Hilfe 
bekommen.

Seit 30 Jahren arbeiten Elisabeth Riedmann, 
Martina Maiwald (v.l.) und Manuela Beer 
(nicht auf dem Bild) in Herzogsägmühle

Jubilare 10 Jahre: Petra 
Allgaier, Karin Ammann, Christine 
Anderlik, Jutta Arzt, Monika Baltzer, 
Karin Becker, Susanne Becker, Gerda 
Berghofer, Udo Bucherer, Silvia Dall-
mann, Sarah Dopfer, Matthias Dor-
ner, Veronika Engels, Gerhard Fiedler, 
Astrid Gentzsch, Gabriele Graff, Ralf 
Greiner, Birgit Grieser, Michael Häm-
merle, Klaus Heidenreich, Susanne 
Heilander, Manfred Heinzel, Ursula 
Henning, Petra Hippauf, Wolfgang 

Hofmann, Anselm Holzhey, Rosalia 
Jehle, Clemens Kasper, Florian Kirch-
bichler, Doris Kochherr, Michael Kotz, 
Gerlinde Kraut, Michael Kuhn-Nieder-
hofer, Friedrich Ländlsberger, Doris 
Maier, Gabriele Mayer, Petra Mayer-
hofer, Thomas Moser, Waltraud Noll, 
Monika Oswald, Claudia Peuker, Sy-
bille Pfisterer, Michaela Pohl, Chris-
tine Rauch, Irmgard Ridder-Urban, 
Hans Rock, Andrea-Kerstin Rudek, 
Jutta Maria Sauff, Brigitte Schalk, 

Anselm Schlatterer, Michael Schmidt, 
John-Edward Schulz, Helene Schus-
ter, Christine Seelig, Gabriela Staudte, 
Martin Steger, Gottfried Stehling, Lie-
selotte Stromereder

20 Jahre: Klaus Barthel, Claudia 
Barulli, Peter Bauhofer, Ralph Becker, 
Georg Eberle, Markus Erlenbruch, 
Sigrid Heilmann, Andreas Jakob, 
Sylvia Jindra-Backes, Sigrid Kneu-
le, Walter Kornreder, Andreas Kurz, 

Susanna Miess, Marlies Podechtl, 
Christian Rasch, Jutta Rinesch, Sonja 
Romeike, Axel Rosenkranz, Eleonore 
Schmid-Holl, Ingeborg Schwaller, Re-
gina Totzauer, Margret Walk

25 Jahre: Anton Baldauf, 
Hans-Peter Haseidl, Pia Hülsmann, 
Johann Jakomet, Christine Löw, Pe-
ter Mastaller, Gerhard Nacke, Edith 
Obermair, Hans Resch, Anton Spo-
rer, Josef Winkler

30 Jahre: Manuela Beer, Martina 
Maiwald, Elisabeth Riedmann 

Ruheständler: Joseph Am-
bros, Ernst Dengler, Christine Erlen-
bruch, Annemarie Fallschissel, Rudolf 
Hartig, Ursula Henning, Siegfried Katz, 
Siegfried Kern, Karl Lebic, Klaus-Peter 
Maiwald, Jochen Neuendorff, Johann 
Niebauer, Björn Hedwig Nolte (i+s), 
Georg Scheglmann, Pia Schmid

22 Mitarbeitende arbeiten seit 
20 Jahren in Herzogsägmühle

Seit 25 Jahren sind elf Kollegen 
in Herzogsägmühle beschäftigt
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Aus unserer Mitte schieden

Spende der Sparda-Bank München an Herzogsägmühle 

Die Sparda-Bank München hat im 
Rahmen einer großangelegten Mit-
arbeiter-Spendenaktion insgesamt 
72.500 Euro für den guten Zweck 
verteilen können. Das Geld wurde 
an 41 Projekte und Einrichtungen 
im Freistaat gestiftet. Auch 
Herzogsägmühle wurde im 
Rahmen der Aktion mit 
einer Spende von insge-
samt 2.500 Euro bedacht. 
Im Dezember 2012 wur-
de das Geld an Dia-
kon Siegfried Laugsch 
übergeben.

Vorgeschlagen wurde 
die Spende von Spar- 
da-Bank Mitarbeiter 
Gerald Ernigkeit, 
dessen Bruder in 
Herzogsägmühle lebt. 
„Ich bin von der Tätigkeit von 
Herzogsägmühle mehr als 
überzeugt und sehr glücklich, 
dass die Sparda-Bank meine 
Einsendung für diese einzigarti-
ge Einrichtung ausgewählt hat“, 
so lautet sein erfreutes Fazit. Mit 
dem Geld soll in Herzogsägmühle 
ein Zuschussprojekt für den Führer-
scheinerwerb langzeitarbeitsloser 
Menschen eingerichtet werden. 

„Mit der Spende gewähren wir einen 
Zuschuss, der die Eigenleistung zum 
Erwerb des Führerscheins fördert“, 
erklärt Wilfried Knorr, Direktor von 

Mithelfen und mitfreuen 
Spende für einen guten Zweck

Herzogsägmühle, dankbar. Die Spar-
da-Bank ist heute die größte Genos-
senschaftsbank in Bayern und fördert 
bereits seit Jahren zahlreiche karitati-
ve, soziale und nachhaltige Projekte, 
Einrichtungen und Veranstaltungen. 
Im Jahr 2011 übergab sie Spenden 
an 846 Einrichtungen mit einem be-

achtlichen Spendenvolumen von über 
1,57 Millionen Euro. Gerald Ernigkeit 
erklärt: „Wir sind eine Bank aus und 
für Oberbayern. Unsere Heimat liegt 
uns am Herzen und wir freuen uns 
darüber, den Menschen in der Region 
etwas zurückzugeben und Danke zu 
sagen.“                                          mg

Adolf Scheule
* 18.05.1945 in Langenneufnach
† 01.01.2013 in Herzogsägmühle

Andreas Kunert
* 11.06.1971 in Memmingen
† 04.01.2013 in Peiting

Hans-Alfred Ostermaier
* 05.09.1943 in Laugwitz
† 16.01.2013 in Herzogsägmühle

Fritz Albert Zacharias
* 04.07.1936 in Wolfenbüttel
† 20.01.2013 in Herzogsägmühle

Helmut Oppel
* 15.06.1943 in München
† 23.01.2013 in Schongau

Karin Anna Rotter
* 21.01.1942 in Jägerndorf
† 01.11.2012 in Herzogsägmühle

Michael Aichele
* 15.07.1930 in Gotteszell
† 12.11.2012 in Herzogsägmühle

Paul Kammerer
* 21.03.1951 in Peißenberg
† 05.12.2012 in Schongau

Christa Bauer
* 09.12.1959 in Bochum
† 15.12.2012 in Schongau

Gottfried Zabienski
* 17.01.1955 in Pähl
† 31.12.2012 in Herzogsägmühle

Maria Lachmann
* 13.04.1922 in Schwarzach
† 06.02.2013 in Peiting

Carin Edda Hegedüs
* 16.02.1934 in Solingen
† 19.02.2013 in Schongau

Josef Guggenbichler
* 24.10.1935 in Stürzlham
† 25.02.2013 in Herzogsägmühle

Tristan Johannes Waters
* 13.05.1988 in Pforzheim
† 05.03.2013 in Schongau
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Tafertshofer. Vom Adventskalender 
für gute Werke der Süddeutschen 
Zeitung e.V. erhielten wir im Jahr 
2012 eine Spende zugunsten des 
Einzelprojektes zur Anschaffung von 
Musikinstrumenten im Fachbereich 
Kinder, Jugendliche und Familien in 
Höhe von 675 Euro. 

Wir danken den Spenderinnen und 
Spendern und wünschen, dass die 
Firmen mit dieser Aktion neben der 
regionalen auch die soziale Umwelt-
gestaltung weiterhin fortsetzen. mg/sk

Am 22. April 2012 verstarb der Träger der Herzogsägmühler Ver-
dienstmedaille, Prof. Dr. Fritz Zimmer. Er war einer der Erbauer der 
Herzogsägmühler Martinskirche und bekam die Verdienstmedaille 
1999 zum 50järigen Kirchenjubiläum überreicht.

Anstelle von Weihnachtsgaben an 
ihre Kunden beschenkt die Firma 
WipflerPLAN-Köpf jedes Jahr im 
Advent gemeinnützige Einrichtungen 
und bedürftige Mitbürgerinnen und 
Mitbürger. 

Im vergangenen Jahr wurde im Rah-
men der Aktion auch die Kinderhilfe 
Oberland bedacht. Sigrid Klasmann, 
Geschäftsführerin der Kinderhil-
fe Oberland und Alena Toth, Koor-
dinatorin für die Mittagsbetreuung, 
konnten einen Scheck in Höhe von 

1.000 Euro von Roman Haas, Leiter 
des Standortes Halblech im Allgäu, 
entgegennehmen. Die Firma Wipf-
lerPLAN-Köpf ist ein renommiertes 
Ingenieur- und Planungsbüro mit 
Stammsitz in Pfaffenhoffen. Die Fir-
ma unterstützt seit Jahren soziale 
Projekte und spendet regelmäßig 
für karitative Einrichtungen. Eben-
so dachten die Verantwortlichen 
der Firma ESTA-Druck GmbH aus 
Polling an die Kinderhilfe Oberland. 
Eine Spende in Höhe von 500 Euro 
übersandte Geschäftsführer Thomas 

Spenden der Firma WipflerPLAN-Köpf , der Firma ESTA-Druck GmbH und vom Adventskalender 
der Süddeutschen Zeitung

Eine Spende ist das schönste Geschenk

Es ist schon 
Tradition: Jedes 
Jahr sammeln die Imker der Imker-
vereine aus Peiting und Schongau 
und spenden einen Teil ihres Ertra-
ges an Honig für die Schongauer Ta-
fel. Auch Ende 2012 kamen Norbert 
Moser, Vorstand des Kreisverbandes 
Schongau, Wolfgang Turansky, Vor-
stand BZV Peiting und Markus Priel-
meier, 2. Vorstand BZV Peiting, um 

die gespendeten 
150 Gläser bes-
ten heimischen 

Honigs im Wert 
von 750 Euro der 

Schongauer Tafel zu 
überbringen. Die Mit-

arbeitenden der Tafel be-
dankten sich sehr herzlich 

für diese Spende. Die Nutzer 
fragen schon danach und freuen sich 
auf den wertvollen Honig.

Obwohl das vergangene Jahr für die 
Imker ein recht schweres war, konn-
ten sie wieder eine große Spende tä-
tigen. Die Winterverluste an Bienen 
beliefen sich auf 30 Prozent. Eine 
schwierige Frühjahrsentwicklung 
sorgte zusätzlich dafür, dass nur 

etwa 40 Prozent der Honigmenge 
des Vorjahres geerntet werden konn-
te. 85 Prozent der Erträge im Pflan-
zen- und Obstbau hängen direkt von 
der Honigbiene ab. So gilt die Biene 
als das drittwichtigste Nutztier welt-
weit. 

Um dieses außergewöhnliche Tier, 
das stark unter der Varroamilbe zu 
leiden hat, zu unterstützen, kann 
jeder in seinem eigenen Garten et-
was dafür tun. Norbert Moser dazu: 
“Damit die Biene ein ausreichendes 
Nahrungsangebot an Pollen und 
Nektar erhält, können Gartenbesitzer 
darauf achten, dass sie einheimische 
Blühpflanzen für die Bienen im Gar-
ten vorhalten“. Darum, Augen auf, 
was im eigenen Garten blüht.     mho

Imkervereine Schongau und Peiting spenden 
 für die Schongauer Tafel

Biene ist drittwichtigstes 
 Nutztier weltweit

Ab sofort Online-Spenden möglich
lich können Sie aber auch eine 
eigene Zweckbestimmung einge-
ben oder aber ganz allgemein für 
Herzogsägmühle spenden. Da die 
Bank für Sozialwirtschaft in 
diesem Jahr ihr 90jähriges Grün-
dungsjubiläum feiert, erhöht sie 
jede Spende von mehr als 30 
Euro, die online eingeht, um einen 
weiteren Euro! Dieser Bonus gilt 
im gesamten Jahr 2013 – solange, 
bis eine Gesamtbonuszahlung von 
500.000 Euro erreicht ist. Ausge-
zahlt wird der Jubiläums-Bonus 
dann am 1. Januar 2014. 

Eine weitere Möglichkeit zum 
Spenden besteht über www.
spende.herzogsaegmuehle.de.  

Über www.herzogsaegmuehle.de 
kann nun auch online datenge-
schützt und absolut zuverlässig 
gespendet werden! Der Button 
für Online-Spenden befindet sich 
auf Startseite unserer Homepage 
rechts oben. Das Partnerinstitut 
hierbei ist die Bank für Sozialwirt-
schaft, die für die Sicherheit der 
hier eingestellten Daten bürgt und 
dafür sorgt, dass Ihre Spende auch 
unverzüglich und sicher bei uns 
ankommt.

Sie können mit Ihrer Online-Spen-
de sowohl das aktuelle Jahres-
spendenprojekt als auch unsere 
sechs Einzelprojekte in diesem 
Jahr unterstützen. Selbstverständ-

Anna Maria Albrecht
* 26.06.1941 in Neudörfl
† 01.03.2013 in Wiggensbach
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WIR DANKEN 
UNSEREN SPENDERN

Spendenergebnis 2012
Im Jahr 2012 verzeichneten wir insgesamt 2.927 Spen-
deneingänge mit einem Gesamtbetrag von etwas mehr als 
310.000 Euro. Hinzu kommen nochmals 599 Sachspenden-
eingänge und ungefähr sieben Tonnen Briefmarken und 20 
Tonnen Wachsreste. 

Allein für unser Jahresprojekt „Chancen eröffnen“ mit 
den Schwerpunkten: „Das etwas andere Gasthaus - Sanie-
rung der Herberge“ und „Der eigene Führerschein“ erhielten 
wir 187.000 Euro. 

Für unsere Einzelprojekte: Anschaffung von Instrumenten, 
Wärmestube und Tafel in Schongau, Treffpunkt in Peiting, 
Freizeitmaßnahmen im Tannenhof, Rad-Port in der Jugend-
REHA, Aufenthaltsraum in der Volksschule und dem Bau ei-
nes barrierefreien Sinnesparcours mit Kneippanlage erhielten 
wir insgesamt rund 30.000 Euro.

Für unsere Integrations- und Beschäftigungsfirma: i+s Pfaf-
fenwinkel GmbH bekamen wir 35.500 Euro, die durch die 
Aktion 1:1 von der Evangelischen Landeskirche in Bayern 
verdoppelt wurden. 

Die Kinderhilfe-Oberland erfreute sich über eine Spenden-
summe von rund 12.000 Euro. 

Wir sind darüber hoch erfreut und allen Spenderinnen und 
Spendern sehr dankbar,  dass wir so viel Unterstützung von 
unseren Freunden und Förderern erfahren haben! Die Spen-
den trugen mit dazu bei, dass im vergangenen Jahr 2012 
über 5.000 Menschen durch Herzogsägmühle kompetent 
und gut betreut, unterstützt, begleitet, ausgebildet und ge-
fördert werden konnten. Das Fundament dieses guten Er-
gebnisses ist die große Verbundenheit vieler Menschen im 
Oberland und weit darüber hinaus in ganz Deutschland – 
und das bei nicht wenigen seit Jahrzehnten. Wir werten das 
Spendenergebnis aber auch als Anerkennung der engagier-
ten und qualifizierten Arbeit, die über 1.500 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in Herzogsägmühle und an vielen Außenor-
ten im Umland leisten. 

In diesem Jahr 2013 bitten wir um Unterstützung des Jah-
resprojektes „Zugehörigkeit ermöglichen“. Damit sol-
len zum einen die Wohn- und Lebensbedingungen der bei 
uns lebenden Menschen verbessert werden. Zum anderen 
wollen wir mit dem Herzogsägmühler Hilfsfond schnell und 
unbürokratisch Betroffenen bei der Finanzierung beispiels-
weise von Brillen- oder Zahnersatz helfen. Mit unseren 
Einzelprojekten Wärmestube Schongau, Einrichtung eines 
Sportraumes, Neugestaltung der Hauskapelle im Schön-
eckerhaus, Anschaffungen von Therapiematerialien, Tafel in 
Schongau und der Bezuschussung von Urlaubsfahrten für 
Senioren wollen wir zusätzliche Möglichkeiten zum Spenden 
eröffnen. 

Der beiliegende Spendenaufruf 2013 sei Ihnen deshalb ganz 
besonders ans Herz gelegt!                                              slau

Seit 1984 arbeitet die 
H e r z o g s ä g m ü h l e r 
Fachberatungsstelle 
für Wohnungslose für 
Betroffene aus den 
Landkreisen Weilheim-

Schongau, Landsberg 
am Lech, Ostallgäu und 

der Stadt Kaufbeuren. 

Im Zuge der weite-
ren Entwicklung kam 

neben der Schuldner-
beratung 1996 die Wär-

mestube als Angebot hinzu. 
Zunächst finanzierte und unterstütz-
te die Stadt Schongau den Betrieb 

der Stube. Im Zuge der Streichung 
der freiwilligen Leistungen wurde 
die Finanzierung dann jedoch ein-
gestellt. Herzogsägmühle entschied 
sich zum weiteren Betrieb, da der 
Bedarf groß war und die drohen-
de Schließung den Besuchern eine 
große Sorge bereitete. Seit dieser 
Zeit, nun mehr als 10 Jahre, wird die 
Wärmestube nur durch Spenden und 
durch Herzogsägmühle getragen. 

Die Besucher erhalten dort die Mög-
lichkeit, sich in einem Raum, frei 
von Gewalt und Alkohol, zu treffen, 
sich zu unterhalten, Kaffee zu trin-
ken und gegen einen sehr geringen 

Unkostenbeitrag ein Mittagsmahl zu 
sich zu nehmen. Dies nutzen täglich 
bis zu 14 Personen. Jährlich ver-
zeichnen wir rund 2.800 Besuche. 
Die Wärmestube ist ein Angebot für 
Menschen, die in Armut leben, ob-
dachlos sind oder in sehr prekären 
Wohnsituationen leben müssen. Al-
len gemeinsam ist, dass ihnen im 
Leben bislang nicht viel an Glück 
zuteil werden konnte. 

Wir danken allen, die sich in der Ver-
gangenheit an der Finanzierung der  
Wärmestube beteiligt haben und bitten 
auch weiterhin um finanzielle Unter-
stützung.            mho

Wärmestube in der Stadt Schongau

Es hat schon beinahe Tradition, aber 
es ist immer wieder etwas ganz Be-
sonderes, wenn die SingGruppe 
Regenbogen ein Konzert in 
der weihnachtlich beleuchteten 
Stadtpfarrkirche Maria Himmel-
fahrt in Schongau gibt. Mit dabei 
waren dieses Mal auch die Da-
men des Querflötenensembles 
Quattro Flauti, die Rosinen und 
das Damenensemble Saiten-
sprung. Die Gruppen zogen in 
die Kirche mit Instrumentalmusik 
und Kerzen, die anschließend 
den Altar beleuchteten.

Die SingGruppe Regenbogen 
eröffnete das Konzert mit „Wir 
warten auf das Licht“. An-
schließend begrüßte der katholische 
Stadtpfarrer Mooser die zahlreichen 
Gäste und stellte die Verbindung zum 

christlichen Glauben her. Das Konzert 
wurde unter der Regie von Rosi Drai-
nas-Haseitl sehr abwechslungsreich 

gestaltet und fand mit „O Perfect 
Love“ und „Sonne, Mond und Ster-
ne“ von Quattro Flauti hervorragend 

inszeniert, dankbare Zuhörer. Mit „Die 
wunderbarste Zeit ist nah“ und „Cerf-
volant“ brachte sich das Damenen-

semble Saitensprung ein, 
die Rosinen umrahmten den 
Abend mit „Wir freuen uns, es 
ist Advent“, sowie „Sunshine in 
my soul“. Mit dem Kanon „Ma-
che dich auf und werde Licht“ 
wurden alle Zuhörer zum Mit-
singen animiert. Ein Highlight 
war das von allen Gruppen dar-
gebrachte Stück „Shepherd’s 
Joy“. Mit „Hambani Kahle“ zo-
gen die Gruppen am Ende des 
Abends aus der Kirche aus.
Der Spendenerlös für die Wär-
mestube betrug aufgerundet 
stolze 1.420 Euro. Vielen Dank 

an die engagierten Sängerinnen und 
Sänger für ihren Beitrag zum Wohl der 
Ärmsten.                                       mho

Konzert zugunsten der Schongauer Wärmestube 

Regenbogen im Advent

Ein gelungener musikalischer Unter-
haltungsabend, der auch noch der 
guten Sache dient – was will man 
mehr? Viele glückliche Gesichter 
gab es im Dezember 2012 im Schon-
gauer Ballenhaus – die Bigband der 
Musikschule Pfaffenwinkel und des 
Welfengymnasiums hatte zu einem 
Benefizkonzert eingeladen, und viele 
Zuschauer waren dem Ruf gefolgt.

Zustande gekommen war der Auf-
tritt durch das Engagement einiger 
Bundesfreiwilligendienstler aus Her-
zogsägmühle. Im Mittelpunkt standen 
jedoch die Leistungen der Bandmit-
glieder unter der Leitung von Andreas 

Immler, die sich in vielen mühseligen 
Proben auf diesen Abend vorbereitet 
hatten. Die Früchte dieser Arbeit wa-
ren mehr als sehens- und hörenswert 
und reichten nach einigen einführen-
den Worten von Dr. Wolfgang Gebler, 
Leiter des Schongauer Welfengym-
nasiums, von weihnachtlichen Ever-
greens und stimmungsvollen Hits bis 
zu „Wonderful Dream“, einem Klas-
siker, der von Anna Schaur, Tamara 
Vogt und Andreas Wölfle erstklas-
sig gesungen und interpretiert wur-
de. Peter Walter führte als Moderator 
launig und kenntnisreich durch den 
Abend, unterstützt von Martin Holle-
schovsky, der die Zuhörerinnen und 

Zuhörer mit einer Parabel in das The-
ma Armut und Nächstenliebe einführte. 
Ein Spendenaufruf, der mit der Ver-
anstaltung einherging, brachte über 
1000 Euro an Spendengeldern für 
die Wärmestube Schongau ein – ein 
zusätzliches Weihnachtsgeschenk, 
das dafür sorgte, dass nicht nur die 
Zuhörer, sondern auch zahlreiche 
Dritte von diesem Abend profitierten. 
Alles in allem also eine rundum ge-
lungene Veranstaltung, für die wir von 
Herzogsägmühle vor allem den Musi-
kern und Organisatoren, als auch den 
großzügigen Spendern unser herz-
lichstes Dankeschön aussprechen 
wollen!                                           mg

Musikalische Soirée der Bigband
Weihnachtliche Hits bringen 1000 Euro für die Schongauer Wärmestube

Die Bigband der Musikschule Pfaffenwinkel und des Schongauer Welfengymnasiums 
spielte ein weihnachtliches Konzert zugunsten der Wärmestube. 

Geben tut gut! 
Herzogsägmühle entwickelt sich kontinuierlich weiter. 
Oft sind Zuschüsse der öffentlichen Hand nicht ausrei-
chend, um wichtige Projekte und Vorhaben voranzutrei-
ben. Gemeinsam mit Ihren Spenden und Zuwendungen 
jedoch haben wir in der Vergangenheit vieles erreichen 
können. 

Darum bitten wir Sie auch jetzt: Fördern 
Sie uns, mit Sachspenden, finanziellen 
Zugaben oder als Stifter. Dafür ist Ihnen 
nicht nur unsere Dankbarkeit gewiss, 
sondern auch die Tatsache, dass Sie 
mit Ihrer Großzügigkeit helfen, unse-
ren ORT ZUM LEBEN, aber auch die 
Gesellschaft an sich, ein bisschen le-
benswerter zu gestalten. Sie werden 
merken: Geben tut gut! 

HypoVereinsbank Weilheim 
BLZ 703 211 94
Konto 4 799 500
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  AUS DEM AUFSICHTSRAT

Sehr geehrter Herr Laugsch,
Sie brauchen meine Verbunden-
heit nicht erwidern. Es ist ja nur 
eine kleine Spende und ihre regel-
mäßige Zeitung reicht da als Ge-
genleistung völlig aus. Ich bin und 
wäre Ihnen allen einfach nur dank-
bar, wenn Sie alle mit ihrer Kraft 
und Ihrem Engagement dafür sor-
gen, dass es die Herzogsägmühle 
noch lange in dieser Form gibt und 
dadurch viele Menschen in Not 
oder Ausnahmesituationen dort 
Hilfe und Unterstützung bekom-
men können.

Vor kurzem war die Herzogsäg-
mühle Thema in der Sendung La 
Vita im Bayerischen Fernsehen. 
In der Sendung klang ein wenig 
durch, dass die Bewohner der 
umliegenden Orte Herzogsäg-
mühle und die Menschen wohl 
teilweise etwas kritisch beobach-
ten. Das finde ich sehr schade. Es 
hat mich auch ehrlich gesagt et-
was erschreckt, weil ich gedacht 
habe, dass die Menschen im doch 
eher religösen, bodenständigen, 
ländlichen Bayern etwas mensch-
licher denken und agieren als es 
die leistungsorientierte Industrie-
gesellschaft in meiner Region tut. 
Wo bleibt da die Nächstenliebe?

Ich bin vor einigen Jahren durch 
das Bayerische Fernsehen, ich 
meine es war eine Ausgabe der 
Sendung Lebenslinien, auf Her-
zogsägmühle aufmerksam ge-
worden. Diese Sendung hat mich 
so beeindruckt, dass ich den Ort 
mal sehen wollte. Während eines 
Urlaubsaufenthalts im Allgäu im 
gleichen Jahr haben meine Familie 
und ich Herzogsägmühle besucht. 
Wir haben das Gelände erkundet 
und im Dorfcafe zu Mittag geges-
sen. Wir fanden sehr gut, dass 

Herzogsägmühle zwar ein eigener 
aber offener Ort ist, ohne Begren-
zungsmauern oder Zäune, in dem 
sich Menschen begegnen können. 
Mit großem Interesse habe ich vor 
Jahren die anonymisierten kurzen 
Lebensgeschichten in den Jah-
resberichten gelesen. Ich würde 
mich freuen, wenn Sie solche Be-
richte wieder öfter, zum Beispiel 
als pdf auf Ihrer Homepage, ver-
öffentlichen. Ich halte solche Le-
bensgeschichten für wichtig, weil 
sie mir (und sicher viele anderen 
Menschen auch) helfen, mich zu 
erden und dankbar für meinen 
'normalen und relativ geraden' Le-
bensweg zu sein, mir helfen, mich 
auf das Wesentliche des Lebens 
zu konzentrieren. Und es sind ja 
auch oft Erfolgsgeschichten von 
Menschen, die alleine schon be-
richtenswert sind.

Abschließend möchte ich Ihnen 
allen hier meinen allergrößten Re-
spekt für Ihre Arbeit aussprechen. 
Ich bin der Meinung, dass ich als 
Berufsfeuerwehrmann der Stadt 
Köln mit fast 30jähriger Berufser-
fahrung beurteilen kann, wie schwer 
und anspruchsvoll die Arbeit mit 
und für Menschen sein kann.

Alles Gute und viele Grüße!
Andreas Müller 

LeserbriefAus der Kirchengemeinde 
Peiting-Herzogsägmühle

Bayernweit wurden am 21. Oktober 
2012 in allen Evangelisch-Lutheri-
schen Kirchengemeinden neue 
Kirchenvorsteherinnen und Kir-
chenvorsteher gewählt. 

23,8 Prozent unserer evangelischen 
wahlberechtigten Gemeindeglieder 
haben an der Wahl teilgenommen. Da-
mit liegen wir über dem Landesdurch-
schnitt von 20 Prozent. Über die Hälfte 
der Wähler hat die Briefwahl genutzt. 
Auch im Herzogsägmühler Café und 
Wirtshaus Herzog war ein Wahllokal. 
Zuvor gab es eine Andacht. Gewählt 
wurden: Bild (2. Reihe/ von links nach 
rechts) Heinz Esser, Bruno Wilhelm 
(berufen), Daniel Löscher, Judith Ga-

bel, Dr. Florian Mühlegger (stellver-
tretender Vertrauensmann), Ursula 
Wörle, Marietta Karch-Grundmann 
(Vertrauensfrau) und Barbara Schlot-
terer-Fuchs (berufen). Mit beratender 
Stimme sind im Kirchenvorstand (1. 
Reihe von links nach rechts) Religions-
pädagogin Monika Heerd mit 50% im 
Gemeindedienst, Sigrid Gottschalk, 
Blanka Schneider, Brigitte Labruier. 
Nicht auf dem Bild Sonja Niemand 
und Sabine Settele, Pfarrerin Brigitte 
Weggel (Vorsitzende) und Pfarrer Dirk 
Wollenweber. 

Die Kirchenvorsteherinnen und -vor-
steher tragen zusammen mit den 
Pfarrern die Hauptverantwortung für 

das Evangelische Leben in der Kir-
chengemeinde sowohl im Bereich der 
Finanzen als auch der Gestaltung des 
Gemeindelebens. Sie sind in Zukunft 
die Vertreter für die evangelische Kir-
chengemeinde Peiting – Herzogsäg-
mühle. 

An dieser Stelle sagen wir noch ein-
mal Dank an die Briefmarkengruppe 
unter der Leitung von Manfred Baum, 
die über 1.400 Briefwahlunterlagen 
vorbereitet und uns damit viel Arbeit 
abgenommen hat. Es ist wunderbar, 
mit so engagierten Mitarbeitern zu-
sammen zu arbeiten. Danke.

Es grüßt Pfarrerin Brigitte Weggel

Anmerkung 

der Redaktion: Neue 

Geschichten aus unse-

ren Fachbereichen finden 

Sie, sehr geehrte Leserinnen 

und Leser, im neuen Jahresbe-

richt auf der Herzogsägmühler

Homepage unter www.

herzogsaegmuehle.de.

Neue Stabilisierungsangebote in der Straffälligenhilfe
VON FRANK SCHMIDT 

Fairness-plus Trainingsprogramm 

Seit der Ausgabe 1-2010 stellt 
Herzogsägmühle aktuell den Auf-
sichtsrat von Herzogsägmühle 
und der Inneren Mission München 
vor. Nachdem an dieser Stelle die 
Aufsichtsratsmitglieder Dr. Han-
nemor Keidel, Sabine Nießen, Pe-
ter Gleue, Friederike Fromholzer, 
Jürgen Schleifer, Angelika Hei-
ning, Andreas Bornmüller, Barbara 
Kittelberger und Prof. Dr. Günter 
Heinritz das Wort hatten, das zehn-
te Interview dieser Rubrik nun mit 
Dekan Axel Piper. 

Mein Name ist Axel Piper. Ich bin 53 
Jahre alt und verheiratet mit Sabine 
Piper. Wir haben zwei studierende 
Söhne mit 23 und 20 Jahren. Seit 
2003 arbeite ich als Dekan des De-
kanatsbezirks Weilheim und freue 
mich, in dieser schönen Gegend ar-
beiten und leben zu dürfen.

Warum engagieren Sie sich ehren-
amtlich in der Diakonie? 

Axel Piper: Diakonie ist für mich die 
notwendige, weil sichtbare Seite des 
christlichen Glaubens. Glaube ist 
für mich nicht zeitlos und abstrakt, 
sondern hat sich konkret zu bewäh-
ren in unserer Hilfe für die, die sie 
brauchen und in der Parteinahme 
für die, deren Stimme nicht gehört 
wird. Umgekehrt meine ich übrigens 
auch: Diakonisches Handeln wäre 
ohne christliche Grundüberzeugung 
geistlos.

Wie kam Ihr Kontakt mit der IMM 
und damit mit Herzogsägmühle zu-
stande?

Axel Piper: Als Dekan eines Deka-
natsbezirks, in der Herzogsägmühle 
liegt, bin ich „geborenes“ Mitglied 
im Aufsichtsrat. Herzogsägmühle 
ist mir aber sehr lange ein Begriff, 
früher vor allem wegen der Brief-
marken, die ich für Herzogsägmühle 
gesammelt habe. Die Innere Missi-
on München kenne ich seit meiner 
Kindheit in München.

Was ist Ihnen im Aufsichtsrat be-
sonders wichtig?

Axel Piper: Als einer der Theologen 
im Aufsichtsrat ist es mir ein beson-
deres Anliegen, mit darauf zu ach-
ten, dass sich die Strategie von IMM 
und Herzogsägmühle immer wieder 
an den Bedürfnissen und der Not 
der Menschen ausrichtet und unser 
christliches Menschenbild dafür die 
Richtschnur bleibt. Dies gilt auch für 

die Art des Umgangs, den wir als in 
der Diakonie Engagierte miteinander 
pflegen. Besonders wichtig ist mir 
auch, den Zusammenhalt und Zusam-
menhang zwischen verfasster Kirche 
und Diakonie zu unterstreichen.

Was liegt Ihnen bei der Arbeit in 
Herzogsägmühle besonders am 
Herzen?

Axel Piper: Herzogsägmühle ist für 
mich ein Ort, der hilfeberechtigten 
Menschen Geborgenheit, Sicher-
heit und Würde schenkt. Das soll so 
bleiben. Ebenso soll die Zufriedenheit 
und Motivation der Mitarbeitenden 
wichtigster Bestandteil der Unter-
nehmenskultur bleiben. Zugleich soll 
Herzogsägmühle alle Möglichkeiten 
behalten, sich als modernes Sozial-
unternehmen weiterzuentwickeln, 
um den vielfältigen Aufgaben gerecht 
werden zu können.

Wo sehen Sie die IMM und Her-
zogsägmühle in 30 Jahren?

Axel Piper: Ich fürchte, dass die 
Schere zwischen arm und reich, 
zwischen hilfebedürftig und leis-
tungsstark in unserer modernen 
und globalisierten Gesellschaft in 
den nächsten 30 Jahren noch wei-
ter auseinander gehen wird. Dann 
braucht es die IMM und Herzogsäg-
mühle, die hoch professionelle Hilfe 
mit menschlichen und christlichen 
Grundüberzeugungen verbinden, mehr 
denn je.

entwickelte Akademie- und Trai-
ningsprogramm Fairness-plus die-
nen. In einem sehr breit gefächerten 
Seminarprogramm können die Hil-
feberechtigten unterschiedliche 
Kurse und Trainings zu ihrer per-
sönlichen Stabilisierung buchen. So 
gibt es Seminare mit dem vielver-
sprechenden Titel: „Ich heiße nicht 
Jedermann – meine Herkunftsfami-
lie verstehen“ oder ein Kurs mit dem 
Thema: „Reiches Leben – auch mit 
kleinem Geld“. Des Weiteren gibt es 
zahlreiche Angebote für eine sinn-
volle und stabilisierende Lebens- 
und Freizeitgestaltung. 

Es geht darum, neue positive Per-
spektiven zu eröffnen, gleichzeitig 
ist es aber auch wichtig sich mit 
seiner Vergangenheit konstruktiv 
auseinander zu setzen, um den 
Schritt in eine straffreie Zukunft 
erfolgreich gestalten zu können. 
Das Fairness-plus Programm soll 
somit, neben den zahlreichen Be-
schäftigungs- und Betreuungsan-
geboten im Fachbereich Menschen 
in besonderen Lebenslagen, ein 
weiterer stabilisierender Mosaik-
stein sein. 

Es ist Montagnachmittag 15.25 Uhr, 
als das Telefon in Frank Schmidts 
Büro Sturm läutet. Herr E. ist am 
anderen Ende der Leitung und bittet 
dringend, am besten heute noch, 
um einen zusätzlichen Trainingster-
min im Antiaggressions-Fairness-
training. Herr E. hatte eine lautstarke 
Auseinandersetzung mit seinem 
Anleiter am Arbeitsplatz und hat vor 
Arbeitsende wütend und drohend 
die Werkstatt verlassen. 

Herr E. kommt seit sieben Wochen 
regelmäßig einmal in der Woche 
ins Antiaggressions-Fairness-Ein-
zeltraining - einem neuen Angebot 
im Fachbereich Menschen in be-
sonderen Lebenslagen, das helfen 
soll, Konflikte gewaltfrei auszutra-
gen. Seit fast einem Jahr bietet 
der neu eingerichtete Fachdienst 
Straffälligenhilfe unterschiedliche 
Formen der gezielten Einzelfallhilfe 
an, um vor allem Hilfeberechtigte 
mit einem straffälligen Hintergrund 
zu stabilisieren. Ziel ist laut Frank 
Schmidt, den Hilfeberechtigten 
Angebote zu machen, damit sie ihr 
weiteres Leben straffrei gestalten 
lernen. Hierzu soll auch das neu 
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EpilepsieBeratung 
Lebensqualität als zentrales Ziel
VON PETER BRODISCH

Die Mutter des zehnjährigen Alo-
is hat ihr Geschäft aufgegeben. 
Denn ihr Sohn ist vor einem Jahr 
an einer Epilepsie mit schweren 
Sturzanfällen erkrankt; selbst 
Spezialärzte konnten die Anfäl-
le medikamentös nicht wirksam 
unterdrücken. Die zahlreichen 
Klinikaufenthalte sowie der hohe 
Betreuungsaufwand für den vor-
mals gesunden Jungen zwangen 
die Familie dazu, ihr ganzes Leben 
umzustellen. Die von der Epilepsie-
Beratung angebotene Familien-
beratung hat das Ehepaar gerne 
angenommen – denn die neue 
Situation hatte auch die Partner-
schaft stark beeinträchtigt. 

In Oberbayern leben etwa 40.000 
epilepsiekranke Menschen. Zwei 
Drittel der Erkrankten können 
mit Medikamenten gut einge-
stellt werden – was aber noch 
lange nicht heißt, dass mit der 
Anfallsfreiheit auch alle Probleme 
verschwinden. Die Gruppenange-
bote der EpilepsieBeratung wer-
den deshalb gut angenommen, 
denn der Erfahrungsaustausch 
unter Betroffenen ist ein guter 
Weg, sich mit der Erkrankung und 
deren Auswirkungen auseinan-
derzusetzen. Auch hier geht die 
EpilepsieBeratung immer wieder 
neue Wege: So hat eine Mitar-
beiterin mit dem Tagesangebot 
„LandArt – Natur ist Kunst“ den 
Teilnehmern in der Aubinger Lohe 
einen neuen Blick auf die Natur 
erschlossen. Bei der Gestaltung 
von Kunstwerken aus Naturma-
terialien fand auch die individu-
elle Auseinandersetzung mit der 
Krankheit ihren Platz.

Netzwerk Epilepsie und Arbeit 
endlich bundesweit

Die Fachteams des Netzwerks Epi-
lepsie und Arbeit in Bayern sind 
nun bereits seit drei Jahren aktiv. 
Epilepsiekranke Arbeitnehmer, Ar-
beitgeber und beteiligte Experten 
wie Betriebsärzte oder Neurologen 
wenden sich regelmäßig an eines 
der sieben regionalen Teams. Auch 
bundesweit kam das Netzwerk Epi-
lepsie und Arbeit in Schwung – bis 
Ende 2012 entstanden in fast allen 
Bundesländern regionale Fach-
teams.

Ziel dieses Netzwerks ist es, gefähr-
dete Arbeitsplätze epilepsiekranker 
Menschen durch die umfassende 
Mitberatung der Fachteams zu er-
halten. Zur Beratung gehören ar-
beitsmedizinische Fragen genauso 
wie die Themen Arbeitssicherheit 
oder Rehabilitation. Nicht zuletzt 
sind die Integrationsämter und 
-fachdienste vor Ort wichtige Part-
ner. Durch die intensive Begleitung 
dieser regionalen Fachteams konn-
ten zwei von drei Arbeitsplätzen 
erhalten werden – mit Blick auf die 
oftmals problematische Anfallssi-
tuation der Ratsuchenden ist dies 
eine durchaus bemerkenswerte 
Zahl. Etwa jede zehnte Beratung 
führte zu einer Umschulung. Nur 
dort, wo aufgrund der Schwere 
der Epilepsie und der damit ver-
bundenen hohen anfallsbedingten 
Gefahren das Risiko aus arbeits-
medizinischer Sicht unvertretbar 
hoch war, kam es zum Verlust des 
Arbeitsplatzes. Zum Beispiel bei 
einem epilepsiekranken Busfahrer, 
bei dem die Risiken sowohl für die 
Passagiere als auch für ihn selbst 
nicht vertretbar waren. Schon heute 
ist absehbar, dass 2013 alle Pro-
jektziele des Netzwerks Epilepsie 
und Arbeit erreicht werden.                     

geliehen. Neben der Erfahrung mach-
te die Aktion natürlich sehr viel Spaß. 
Einkäufe aus dem Regal holen, sortie-
ren des Kleingelds im Portemonnaie, 
Tisch eindecken, Kinderbrei anrühren, 
Obst und Gemüse schneiden: vieles 
wurde zur ungeahnten Hürde. Wie 
fühlt es sich an, wenn man die oben 
genannten Tätigkeiten im hohen Alter 
durchführen muss, wenn die Beweg-
lichkeit eingeschränkt ist? Dies konn-
ten die Schülerinnen und Schüler nun 

Wie fühlt es sich an, alt zu sein? Dieser 
Frage widmeten sich die Schülerinnen 
der Pflegeklasse in der Albrecht-
Schnitter-Berufsschule in Herzogsäg-
mühle. Unter dem Motto „Fühl mal, Du 
bist alt“, wurde das Thema „Verände-
rung im Alter“ erörtert. Dabei konnte 
jede in eine neue Haut schlüpfen und 
am eigenen Leib erfahren, wie es sich 
anfühlt, alt zu sein. Pflegelehrerin Li-
selotte Stromereder hat dafür von den 
Maltesern einen „Aging-Anzug“ aus-

am eigenen Leib ausprobieren und 
reflektieren. Ziel des praxisnahen Un-
terrichts war es, das Einfühlungsver-
mögen in ältere Menschen zu fördern 
und zu stärken, um selbst erleben zu 
können, wie es diesen mit ihren Ein-
schränkungen geht. In der Folge lassen 
sich die Lebenswelten und Bedürfnis-
se älterer Menschen leichter nachvoll-
ziehen – ein wichtiger Schritt auf dem 
Weg zu einer wertschätzenden Ver-
ständigung.                                         ls

Fühl mal, 
Du bist alt.

Interessanter Erfahrungskurs an der Albrecht-Schnitter-Schule

Über den Integrationsfachdienst (IFD) 
in Trägerschaft von Herzogsägmühle 
trat die Firma Hörmann Automotive 
Penzberg mit dem Wunsch an Her-
zogsägmühle heran, sich beraten zu 
lassen, wie die Belastung an verschie-
denen Arbeitsplätzen verringert wer-
den könnte, um so die Arbeitsfähigkeit 
der Mitarbeitenden auf Dauer zu erhal-
ten - auch mit Blick auf die insgesamt 
älter werdende Belegschaft. Nach 
dem Motto „4 Augen sehen mehr als 
2“ wurden sich die Firma Hörmann 
und Herzogsägmühle sehr schnell 
handelseinig über ein für sechs Mona-
te konzipiertes Projekt. Unter Leitung 
der Geschäftsführung von Hörmann 
und Gabriele Graff, Personalreferentin 

Herzogsägmühle unterstützt Automobilzulieferer

von Herzogsägmühle, wurde ein ge-
meinsames Projektteam aus Fachleu-
ten der Arbeitswelt und der Pädagogik 
zusammengestellt, dem auch ein Phy-
siotherapeut zugezogen wurde. Der 
Projektplan enthielt mehrere Schwer-
punkte: Rund 40 Arbeitsplätze wurden 
genau unter die Lupe genommen, um 
Besonderheiten gemäß der Leitmerk-
malanalyse festzustellen. In der ersten 
Projektphase konnten zahlreiche und 
gut umsetzbare Verbesserungsvor-
schläge gesammelt werden – in einer 
eigens dafür zusammen gestellten Da-
tenbank mit Fotos, Beschreibungen, 
Hinweisen und Ideen. Der hinzu ge-
zogene technische Berater des Inte-
grationsamtes leistete dazu ebenfalls 

Gemeinsam für gesundheitserhaltende Arbeitsplätze   VON GABRIELE GRAFF

wertvolle Beiträge. Edith Prechtl-Brix, 
eine erfahrene Sozialpädagogin von 
Herzogsägmühle, bot eine vertrauliche 
Sprechstunde für die Sorgen und Nöte 
der Hörmann-Mitarbeitenden an. Wei-
terhin begleitet und beraten wurden 
die Firma wie auch Mitarbeitende mit 
Schwerbehinderung durch die Integ-
rationsfachberaterin des IFD, Ursula 
Censkowsky. 

Zu Projektbeginn besuchte eine De-
legation der Firma die Herzogsäg-
mühler Werkstätten, um sich ein Bild 
davon zu machen, wie die Gestaltung 
von Arbeitsplätzen in der besonderen 
Arbeitswelt vorgenommen wird. Die-
ser Ausflug hinterließ bleibenden Ein-
druck bei den Besuchern. „Doch das 
Projekt ist keine Einbahnstraße!“, wie 
die Projektteammitglieder Bernhard 
Hertle, Fachkraft für Arbeitssicherheit 
in Herzogsägmühle, und Walter Kum-
mer, IFD-Berater, Qualifizierungsbe-
auftragter und Seelsorger, meinen: 
„Die Zusammenarbeit im Rahmen 
des Betrieblichen Gesundheitsma-
nagements öffnet auch uns die Au-
gen, wo wir genauer hinschauen 
sollten!“ Der Abschluss des Projekts 
ist für das Frühjahr 2013 vorgese-
hen; nach derzeitigem Stand darf es 
schon jetzt als ebenso interessant 
wie erfolgreich gewertet werden – für 
beide Unternehmen! 

Im September 2012 wertete das 
Personalreferat das erste Jahr des 
Bundesfreiwilligendienstes (BFD) 
aus: Von September 2011 bis Mit-
te Juni 2012 wurden insgesamt 
42 BFD-Verträge geschlossen. 17 
Frauen und 25 Männer engagierten 
sich bei Herzogsägmühle und den 
Tochterunternehmen. Die jüngste 
Teilnehmerin 16 Jahre alt und der 
Älteste 58 Jahre. Das Durchschnitts-
alter in diesem Zeitraum betrug 
20,8 Jahre. Wie zu Zivildienstzeiten 
auch waren es schwerpunktmäßig die 
Einheimischen und die Nachbarn, die 

Herzogsägmühle als Lernort aufsuch-
ten: 39 der 42 BFDlerinnen und BFDler 
waren im Landkreis Weilheim-Schon-
gau und den angrenzenden Landkrei-
sen zuhause. Ein BFDler stammte aus 
der Nähe von Münster (NRW) und eine 
Freiwillige aus Uganda! Der Einsatz 
von Männern und Frauen wurde von 
den Anleiterinnen und Anleitern der 
früheren Zivildienststellen als positiv 
gewertet. Insgesamt stellten die Anlei-
tenden eine höhere Motivation als beim 
früheren, für Männer verpflichtenden, 
Zivildienst fest, was in die Anmerkung 
eines Befragten führte: „Der BFD ist 

eine klare Bereicherung!“ Wie schon 
zu Zivildienst-Zeiten lud das Personal-
referat vor Weihnachten alle Freiwilli-
gen ein zum Adventsnachmittag, bei 
dem die Interessierten zunächst durch 
Spendenreferent Siegfried Laugsch 
einen Überblick über Herzogsägmühle 
erhielten. Zu Gast war auch Dietmar 
Keppler, der regionale Betreuer des 
Bundesamtes für Familie und zivil-
gesellschaftliche Aufgaben. Er stellte 
sich gerne den interessierten Fragen 
und den Berichten der Freiwilligen – 
bei Plätzchen und Kaffee im Café und 
Wirtshaus Herzog.              gg

Bereicherung für das Leben
Bundesfreiwilligendienst – eine Erfolgsgeschichte auch in Herzogsägmühle:

  IMM-NEWS

In einer Berufsschule, in der viel 
handwerklich gearbeitet wird, sind 
gut ausgebildete Schulsanitäter 
besonders wichtig. Um diese Si-
cherheit auch in diesem Schuljahr 
wieder zu gewährleisten, sind fünf 
Schülerinnen und ein Schüler zu 
Schulsanitätern ausgebildet wor-
den. Bei einem Probeeinsatz wur-
den ihre Fähigkeiten überprüft. 
Nach erfolgreicher Prüfung wurden 
ihnen von Schulleiter Wilfried Ham-
mon ihre Urkunden überreicht. 

Durch diese Ausbildung sind die 
Schülerinnen und Schüler befugt, 
verletzte Mitschüler während des 
Unterrichts oder bei Schulveran-
staltungen zu versorgen, um damit 
die Unfallfolgen zu verringern. Wird 
ein Unfall über das Sekretariat ge-
meldet, können die Sanitäter sofort 
in wenigen Minuten an der Unfall-
stelle erscheinen. Dort leisten sie 
Erste Hilfe und - wenn nötig - rufen 

sie den Rettungsdienst. Die Pfle-
gelehrerin Liselotte Stromereder 
betreut die Schulsanitäter auch in 
Zukunft und sorgt dafür, dass der 
Unfallkoffer nach jedem Einsatz 
wieder aufgefüllt wird. 

Neben dem praktischen Einsatz 
vor Ort werden bei den freiwilligen 
Helfern soziale Aspekte gefördert. 
Die Hilfsbereitschaft sowie die 
Steigerung des Verantwortungsge-
fühls sind dabei die Nebeneffekte, 
die an der Albrecht-Schnitter-
Schule wahrgenommen wurden. 
Für die Schüler selbst ist es gut zu 
erfahren, gebraucht zu werden und 
Gelerntes in der Praxis anwenden 
zu können. „Für eine Berufsschu-
le, in der man für das Leben lernt, 
ist eine Ausbildung zum Schulsa-
nitäter eine sinnvolle und soziale 
Erweiterung des Lernangebots“, 
freut sich der Schulleiter Wilfried 
Hammon.

Soziale Erweiterung des Lernangebotes der Herzogsägmühler 
Berufsschule   VON LISELOTTE STOMEREDER

Schulsanitäter helfen

Ein Cartoon von Hubert Pfeffer

Mitarbeitende der Firma Hörmann besuchen  Herzogsägmühle
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Florian Winkler war der er-
folgreichste Sportler aus 
Herzogsägmühle bei den 
Special Olympics in Süd-
korea – er brachte zwei Me-
daillen mit nach Hause. Mit 
einer Goldmedaille über 7,5 
Kilometer und einer Bron-
zemedaille über 5 Kilometer 
war er im Langlauf Spitze. 
Gemeinsam mit zwei Sport-
lerinnen und einem Trainer 
nahm Florian Winkler an den 
10. Special Olympics World 
Winter Games für Menschen 
mit geistiger Behinderung in 
Südkorea teil. Claudia von 
Hoerschelmann errang beim 
Langlauf den 4. Platz über 
500 Meter und einen 6. Platz 
über eine Distanz von einem 
Kilometer. Auch Claudia Scholz war 
gut in Form: Über 500 Meter Langlauf 
belegte Sie Platz 7. „Unsere Sport-
ler gaben ihr Bestes. Sie konnten 
sehr zufrieden, mit vielen neuen Ein-
drücken einer fremden Kultur, tollen 
Wettkampftagen und Medaillen im 
Gepäck die Heimreise antreten“, er-
zählt Klaus Socher, der die drei Ath-
leten als Trainer begleitete. 

Bereits am 27. Januar 2013 waren die 
drei Sportler und der Trainer in Süd-
korea, um am Host Town Programm 
zum Kennenlernen von Land und 
Leuten teil zu nehmen. Unter ande-
rem begrüßten der Erzbischof von 
Seoul und der deutsche Botschafter 

Gemeinsam eine Strecke gehen

Herzogsägmühler Sportlerinnen und Sportler bei den Special Olympics 
in Südkorea erfolgreich

Florian Winkler gewinnt Gold- 
und Bronzemedaille 

Nordic-Walking für Menschen mit Behinderung

die Sportlerinnen und Sportler aus 
Deutschland. Mit Franz Rauch und 
Toni Grotz waren auch zwei junge 
Sportler in Südkorea, die vom Her-
zogsägmühler Integrationsfachdienst 
in Weilheim betreut werden. Franz 
Rauch belegte im Schneeschuhlau-
fen über 100 Meter einen 2. Platz 
und über 700 Meter einen 7. Platz. Im 
Staffel mixed über 100 Meter war er 
noch einmal mit einem 2. Platz dabei. 
Toni Grotz beteiligte sich ebenfalls 
am Schneeschuhlaufen. Er belegte 
über 100 Meter Platz 4, über 400 Me-
ter Platz 5 und bei der Staffel mixed 
über 100 Meter den 2. Platz. Zu den 
10. Special Olympics World Winter 
Games vom 29. Januar bis 5. Februar 

2013 in Pyeong Chang kamen 2.300 
Athletinnen und Athleten aus 127 
Ländern. Die deutsche Delegation für 
die World Winter Games in Südkorea 
umfasste 100 Personen, darunter 71 
Sportlerinnen und Sportler sowie 22 
Trainer. Für die 2.300 Athletinnen und 
Athleten standen in Pyeong Chang 
acht Sportarten auf dem Programm, 
betreut wurden sie von 600 Trainern. 
Ungefähr 1.300 Familienmitglieder 
waren vor Ort dabei, und 6.000 frei-
willige Helfer sorgten für einen rei-
bungslosen Ablauf. Damit ist mit den 
Weltwinterspielen für Menschen mit 
geistiger Behinderung eine der welt-
weit größten Sportveranstaltungen 
2013 zu Ende gegangen.   spo/mg/sk 

Nachdem ein engagiertes Team 
von Sportlerinnen und Sportlern 
aus Herzogsägmühle bereits bei 
den Special Olympics Sommer-
spielen in München erfolgreich 
war, folgten nun weitere Erfolge 
bei den Nationalen Winterspielen 
in Garmisch-Partenkirchen. Diese 
fanden unter Schirmherrschaft des 
bayerischen Ministerpräsidenten 
Horst Seehofer vom 14. – 17. Ja-
nuar 2013 statt und boten knapp 
4.500 Zuschauern diverse sport-
liche Spektakel der Extraklasse. 
Ungefähr 700 Athletinnen und Ath-
leten aus aller Welt hatten sich un-
ter dem Motto „Gemeinsam Stark“ 
in dem berühmten Wintersportort 
eingefunden, um in sieben Diszi-
plinen gegeneinander anzutreten. 
Begleitet und angefeuert von er-
folgreichen Profisportlerinnen wie 
Magdalena Neuner (Biathlon) und 
Lisa Schnitzer (Ski Alpin) konn-
ten auch die 15 Teilnehmenden 
aus Herzogsägmühle beachtliche 
Erfolge feiern. In den Kategorien 
Langlauf und Riesenslalom wur-
den insgesamt 17 Medaillenränge 
erzielt, davon 7 Gold-, 6 Silber- und 
4 Bronzemedaillen. Doch nicht nur 

die sportlichen Leistungen wurden 
gebührend honoriert. Gefeiert wur-
de auch während des vielfältigen 
Rahmenprogramms, gemeinsam 
mit Fans, Betreuern, Trainern und 
den Familienangehörigen. So fuh-
ren unsere Teilnehmer nach vier 
Tagen erschöpft, aber glücklich 
nach Hause und vergaben ihrer-
seits Bestnoten für Stimmung und 
Organisation. „Wir hatten Winter-
spiele von hoher Qualität, es hat 
einfach alles gestimmt“, so der 
Präsident des Organisationsko-
mitees, Hansgeorg Hauser. Und 
auch der Herzogsägmühler Team-
Betreuer Klaus Socher blickt mit 
Stolz zurück auf die Ereignisse.                       
mg

Starke Herzogsägmühler Athleten bei 
den Nationalen Winterspielen

Special Olympics Garmisch-Partenkirchen 2013:

Bericht von Marianne Flunger, die 
seit vielen Jahren in Herzogsäg-
mühle lebt. Für Herzogsägmühle 
aktuell schreibt sie ab und zu ei-
nen Artikel aus ihrem Fachbereich 
„Menschen mit Behinderung“.

„Nach dem Ende der Sportgruppe 
und einer längeren Pause hat die-
ser Bereich wieder Anregungen zur 
Bewegungsmotivation bekommen, 
da es seit November 2010 eine 
Laufgruppe und eine Nordic-Wal-
king-Gruppe gibt. 

Diese findet regelmäßig einmal 
in der Woche und zu einer festen 
Uhrzeit statt. Start und Ziel ist je-
weils die Von-Kahl-Straße. Gelau-
fen wird bei fast jedem Wetter. Die 
Teilnehmer müssen sich bei Nicht-
erscheinen vorher beim Grup-
penverantwortlichen abmelden. 
Entstanden ist diese Bewegungs-
form durch den Gedanken und die 
Initiative von Martin Edelmann, der 
zu dieser Zeit noch im sozialadmi-
nistrativen Dienst im Fachbereich 
tätig war. Gemeinsam mit dem 
Heilerziehungspfleger Andre Lang 
begann er dann, diese Idee zu re-
alisieren und zu verwirklichen, mit 
Menschen aus diesem Fachbe-
reich diese Bewegungsaktivitäten 
durchzuführen. Jeder von ihnen 
übernahm dann eine Gruppe und 
begann, mit ihr zu arbeiten. 

Beim Nordic-Walking waren es 
zu Beginn drei Leute, heute sind 
es acht. Es gibt dabei auch einen 

Sozialkontakte fördernden Aus-
tausch unter den Beteiligten, da 
die Gesprächs-Atmosphäre viel 
lockerer und entspannter ist, als 
im normalen Alltagsverlauf unter 
den Teilnehmern und Verantwortli-
chen. Sie bekommen auch von den 
Teilnehmern regelmäßige, positive 
Rückmeldungen, da sie zwar als 
Gruppe, aber auch jeder Einzelne 
für sich am Ende etwas erreicht 
haben, da man gemeinsam eine 
Strecke zurückgelegt und sich be-
wegt hat. Das Gleiche spricht auch 
für die zwei Läufer von der Lauf-
gruppe. Sie sind von Beginn an die 
einzigen zwei Läufer und bis heute 
noch immer sehr aktiv dabei. Sie 
haben das Ziel, an einem Stadt-
lauf teilzunehmen, wenn es sich als 
Möglichkeit ergibt. Darauf wird hin-
gearbeitet. Sie zeigen Vorfreude, 
indem sie immer fragen, wann es 
losgeht. Und dann die vielen Zu-
schauer, die Atmosphäre, das Um-
feld dabei begeistert sie. 

Für Andre Lang ist das Laufen 
mit den Leuten gruppenübergrei-
fend und auch als Ausgleich zum 
Gruppenalltag zu sehen. Man be-
wegt sich in der Natur und sieht, 
dass die Leute Spaß haben, sich 
zu bewegen. Martin Edelmann 
musste im August 2011 die Lauf-
gruppe leider wegen einer beruf-
lichen Neuorientierung an Andre 
Lang übergeben, da er sie im 
Rahmen seiner beruflichen Ver-
änderung nicht mehr durchführen 
kann.“

Pfeil und Bogen für Mohac̀ s

200,5 Meter lang und 105 Meter 
hoch: Durchaus eine Mutprobe ist für 
manchen die Überquerung der Hö-
henbachtalschlucht auf der längsten 
und höchsten Hängebrücke Öster-
reichs. Seit März 2012 besteht diese 
spektakuläre Verbindung des Lech-
wanderweges über ein Seitental des 

Lechs bei Holzgau. Fünf Zentimeter 
dicke Tragseile aus Stahl halten die 
22 Tonnen schwere Brücke mitsamt 
ihrer Besucher freischwebend und 
–schwingend(!) hoch über dem Tal-
boden. Für die Teilnehmer der dies-
jährigen Bergfreizeit des Internates 
im Bereich Menschen mit seelischer 

Das Internat – abgehoben? Na klar!
Erkrankung stellte die Begehung je-
doch kein Problem dar. Lediglich 
die begleitenden Betreuer sollen an-
geblich ein paar beunruhigte Blicke 
gewechselt haben. Die Bergfreizeit 
selbst fand im benachbarten Boden 
statt, im allseits beliebten und be-
währten Selbstversorgerhaus „zum 
Stern“. Neben der Brückenbegehung 
war der Besuch der Hanauer Hütte, 
allerdings bei strömendem Regen, 
das andere – wortwörtliche – High-
light. Einige der Teilnehmenden be-
wältigten die Strecke von und nach 
Boden von Herzogsägmühle aus so-
gar mit dem Fahrrad. Im Internat wer-
den junge Menschen mit seelischer 
Erkrankung während Ihrer Ausbildung 
in Herzogsägmühle begleitet und auf 
ein Leben ohne oder mit verminder-
ter Betreuung vorbereitet. Dazu zählt 
auch die Hilfe zur Freizeitgestaltung 
in dem Wissen, dass eine aktive und 
erlebnisreiche Freizeit dem Leben 
ebenso Sinn verleiht wie eine siche-
re und erfüllte Arbeit. Dafür darf dann 
auch mal abgehoben werden!         olk

Im September des vergangenen Jah-
res fuhren Gerwin Lang und Manfred 
Kanzler im offiziellen Auftrag von Her-
zogsägmühle für eine Woche nach 
Mohac`s in Ungarn, um dort ein seit 
Jahren bestehendes Hilfsprojekt wei-
ter zu führen. In den letzten Jahren 
waren immer wieder Gruppen aus 
Mohac`s zu Besuch in Herzogsäg-
mühle. Bei den Sportfesten konnten 
sie erleben, wie wir „traditionelles 
Bogenschiessen“ als Therapie be-
gleitendes Instrument einsetzen und 
welche Verbesserung der Lebens-
qualität damit erreicht werden kann. 

Somit entstand die Idee, den „Virus“ 
des Bogenschiessens nach Mohac`s 
zu tragen. Der Heimleiterin Gyorgine 
Kolutacz, genannt Kathi, und ihren 
Mitarbeitenden konnten Gerwin Lang 
und Manfred Kanzler mehrere Recur-
vebögen mit unterschiedlichen Zug-
gewichten und Bogenausrüstung wie 
Köcher, Armschutz, Pfeile und das da-
zugehörige Werkzeug für den Pfeilbau 
überreichen. In den folgenden Tagen 
wurde traditionelles Bogenschießen, 
Pfeilbau und die Instandhaltung von 
Pfeil und Bogen vermittelt. Besonde-
res Augenmerk wurde auf den siche-

ren Umgang mit diesem Sportgerät 
gelegt. Tibor Orba`n, der Sportlehrer 
des Behindertenwohnheimes in Un-
garn, versicherte uns, beim nächsten 
Sportfest 2013 in Herzogsägmühle 
zwei Mannschaften dabei zu haben, 
seine Fußballmannschaft und seine 
Bogenschützen. Finanziert wurde das 
Projekt durch einen Spendenaufruf an 
die Herzogsägmühler Bogenschüt-
zen, die finanzielle Unterstützung des 
Herzogsägmühler Sportverein und 
die Beteiligung der Herzogsägmühler 
Werkstätten durch Pfeilbaumaterial. 
mka
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seine 
Lachmuskeln 
strapazierte. Wilfried Knorr 
kombinierte dies geschickt mit 
einem Solokabarett, Aphorismen 
und großer Literatur zum The-
ma „Verrückt Sein“. Am Ende des 
Abends ging ein beeindrucktes 
Publikum nach Hause, das viel ge-
lacht, aber auch Stoff zum Nach-
denken mit auf den Weg bekommen 
hatte.

HERZOGSÄGMÜHLER
ABEND

Der Herzogsägmühler Abend 
war, wie schon in den vergange-
nen Jahren, ein lang ersehnter 
Höhepunkt, nicht nur beim Pu-
blikum, sondern auch bei den 
Herzogsägmühler Künstlern. Mit 
Gesang, Musik, Sketchen und der 
Lesung eigener Texte war so viel 
Abwechslung geboten, wie an kei-
nem anderen Abend. 

Den krönenden Abschluss bildete 
ein Bauernepos der Herzogsäg-
mühler Theatergruppe TamTam. 
Der Schauspieler Michael Krone 
hatte dieses Stück speziell ge-
schrieben und inszeniert. Musi-
kalisch unterstützt wurde er von 
Jürgen Hartung, Jan Kähler und 
Martina Krone, die Kostüme ver-
lieh der Schongauer Theatersom-
mer. Beeindruckt vom Können der 
Schauspielerinnen und Schau-
spieler mit Behinderung war an 
diesem Abend wohl jeder!

nicht zum ersten Mal mit seinem klu-
gen Musik-Kabarett. In der Westside 
Story tauchen plötzlich Elemente 
von Tristan und Isolde auf, das Motiv 
von Happy Birthday zog sich prak-
tisch durchs ganze Programm und 
den Nachweis, dass auch in der klas-
sischen Musik schon Plagiate gang 
und gäbe waren, erbrachte Piano 
Paul mühelos. 

GÖTTLER & KRAUS

Gleich am darauf folgenden Tag wa-
ren Göttler & Kraus mit ihrer Un-
verschämten Wirtshausmusik in 
Herzogsägmühle zu Gast. Ob das 
Bekenntnis „I geh gern shoppen“, 
ein Walzer für Paare, ein griechi-
scher Männertanz oder das interak-
tive Spiel auf der Säge extra für die 
Sägemühle – Konstanze Kraus und 
Otto Göttler präsentierten einen un-
terhaltsamen Abend.

MARKUS ZINK

In einem fast überfüllten Saal voller 
Kinder, Eltern und Junggebliebener 
hatte Markus Zink seinen großen 
Auftritt. In seiner Show Zink zau-
bert präsentierte er schräge und 
schrille Zauberkunst und magisch 
kuriose Einlagen in einem Tempo, 
dass nicht nur die kleinen Zuschau-
er verblüffte. Er hinterließ ein be-
geistertes Publikum und hat sicher 
nicht das letzte Mal einen Saal in 
Herzogsägmühle zum Schäumen 
gebracht!

Mit neun Veranstaltungen waren die 
27. Herzogsägmühler Kulturtage im 
Jahr 2012 eins der großen kulturellen 
Highlights im Oberland. Nirgendwo 
sonst konnte man so viele verschie-
dene Künstler, Musiker, Zauberer, 
Kabarettisten und Theaterleute in 
so geballter Zeit in wunderschönem 
Ambiente bewundern. Fast alle Ver-
anstaltungen waren ausverkauft, das 
Publikum begeistert, die Vielfalt nicht 
zu übertreffen. In einem Rückblick 
begeisternde Einblicke und ein Aus-
blick auf kommende Veranstaltungen 
sowie ein neues Konzept für Kultur im 
Ort zum Leben.

HORST ESSER 
UND HUBERT PFEFFER

Bereits bei der Eröffnung der Kultur-
tage gab es den ersten Höhepunkt: 
Die Ausstellung „Im Leben wohnen“ 
war während aller Veranstaltungen 
im Rainer-Endisch-Saal im Kapel-
lenfeld zu sehen. Sie bestand aus 
zwei verschiedenen, jedoch zueinan-
der passenden Teilen: Der Fotograf 
Horst Esser zeigte beeindruckende 
Objekte als Lebensausschnitte, 
der Maler Hubert Pfeffer traf mit 
seiner Gemäldeausstellung Die an-
dere Seite ins Schwarze.

DIETRICH „PIANO“ PAUL 

Am ersten Veranstaltungstag brachte 
Dietrich „Piano“ Paul das Programm 
Lustig auf die Bühne. In Herzogsäg-
mühle begeisterte er das Publikum 

ASS-DUR

„Wir haben 
gehör t, Her-
zogsägmühle 
ist ein Ferien-
dorf für Kinder, 
Jugend l i che 
und Menschen 
in allen beson-
deren Lebenslagen, das sogar einen 
Friedhof hat, so dass man nicht mehr 
nach Hause muss…!“ mit dieser nicht 
ganz ernst gemeinten Begrüßung 
hatten Dominik Wagner und Be-
nedikt S. Zeitler von Ass-Dur die 
Lacher des Publikums von Beginn 
an auf ihrer Seite. Musik-Kabarett 
auf höchstem Niveau hatten sie ver-
sprochen – am Ende der Vorstellung 
konnten die Zuschauer sogar miter-
leben, wie die Künstler sich während 
eines vierstimmigen Klavierstückes 
auf der Bühne umzogen: Vergessen 
wird diesen Abend so schnell nie-
mand haben.

MISTCAPALA

Noch einmal Musikkabarett der Spit-
zenklasse boten Mistcapala in ihrer 
fast zweistündigen Show. Originelle 
und satirische Texte, schräge Instru-
mentenzusammenstellungen und 
virtuoses Spiel kennzeichneten das 
Herrenquartett. Die Mischung aus 
Comedy, feinster Folk-Musik und lus-
tigstem Kabarett hielt das Publikum 
von der ersten bis zur letzten Minute 
auf Trapp. Mit nicht enden wollen-
dem Applaus erklatschten sich die 

Zuhörer 
nicht nur meh-
rere Zugaben sondern auch 
das Versprechen, dass Mistcapala 
bei einem Best of wieder in Her-
zogsägmühle auftreten werden.

GOSPEL GROOVE 

Viel grooviger ging es beim Got-
tesdienst mit Matinée in der 
Herzogsägmühler Martinskirche 
am Sonntag zu. Die Gruppe gos-
pel groove aus Kaufering gestal-
tete einen echten Mitmach-Got-
tesdienst während der Kulturtage 
– mit Liedern zum Zuhören und 
zum Mitsingen, Mitschwingen 
und Klatschen. Rhythmische, 
mitreißende Gospels und an-
dächtige Spirituals, die das Mar-
kenzeichen der Gruppe sind, 
begeisterten die Gottesdienst-
besucher ebenso wie moderne 
Lieder mit der fünfköpfigen Band, 
die mit E-Piano, E-Bass, Schlag-
zeug, Hammondorgel und Saxo-
phon angereist war. 

WAHNWITZIG

Gleich an zwei Abenden ausver-
kauft war das Stück WahnWitzig 
von Wilfried Knorr, das er mit der 
Herzogsägmühler Theatergrup-
pe auf die Bühne brachte. Der 
gelungene Mix aus einem Thera-
piegespräch zweier halbwahnsin-
niger Psychiater und einer Gruppe, 
im Fahrstuhl stecken gebliebener, 
willkürlich zusammen gewürfelter 
Menschen, versetzte das Publi-
kum eben so in Erstaunen wie es 

KULTURTAGE
2012

Rückblick auf die 
Kulturtage 2012

   VERANSTALTUNGSHINWEIS 2013

Die Herzogsägmühler Kulturtage in ihrer bisherigen Form pausieren 
im Jahr 2013. Dafür gibt es über das Jahr verteilt einzelne kulturelle 
Veranstaltungen. Für die folgenden Jahre bemüht sich Herzogsäg-
mühle um Kooperationspartner aus der Region, mit denen ein neues 
Konzept für Kultur im Ort zum Leben auf die Beine gestellt werden 
soll.

Die erste Veranstaltung in diesem Jahr ist eine Zaubershow mit  
Timothy Trust & Diamond Diaz. Die Familienveranstaltung 
findet am Samstag, dem 15. Juni 2013 um 15 Uhr im Rainer-
Endisch-Saal im Kapellenfeld in Herzogsägmühle statt.

Weitere Veranstaltungen und Informationen auf 
www.herzogsaegmuehle.de

Ausstellung, Musik, Theater und Kabarett 
Ausverkaufte Vorstellungen vor begeistertem Publikum
VON SABINE KEYSER

KULTURTAGE
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Mit großem Interesse kam Landrat 
Walter Eichner als Gast in die Reha-
bilitationseinrichtung RPK Landsberg 
am Lech, die zu einem Informations-
gespräch geladen hatte. In einem 
knapp zweistündigen Besuch wurde 
der Regionalpolitiker durch die Ein-
richtung geführt und kam auch ins 
Gespräch mit einigen Rehabilitanden. 
Dabei ließ er es sich nicht nehmen, in 
einer der Werkstätten selbst Hand an 
zu legen und bei der Fertigung eines 
Werbeträgers mitzuhelfen. Michael 
Weiß, der Leiter der Einrichtung, be-
richtete ihm anschließend von den 

Leistungen, aber auch den Herausfor-
derungen, denen sich die RPK stellen 
muss, um ihren Rehabilitanden die 
besten Chancen auf Genesung und 
Beschäftigung zu bieten. Ebenfalls zu 
Gast war die SPD Stadtratsfraktion 
unter ihrem Vorsitzenden Dieter Völ-
kel. Sie machte sich vor Ort ein Bild 
von den Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen innerhalb der RPK und war, 
wie es hieß, „wohlwollend erstaunt“ 
vom Engagement und den Möglich-
keiten der Einrichtung. Mit 30 Plätzen, 
davon 20 feste Plätze für psychisch 
Erkrankte in der Katharinenstrasse, ist 

die RPK Landsberg eine der größten 
ihrer Art in der Region. Während es in 
der medizinischen Rehabilitation um 
die Wiederherstellung der Gesund-
heit der Klienten geht, versucht die 
berufliche Rehabilitation, die Fähig-
keiten zum eigenständigen Arbeiten 
zu fördern und den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern der Rehabilitation zu 
einem Platz auf dem ersten Arbeits-
markt zu verhelfen. Wir freuen uns 
über den aufgeschlossenen Besuch 
und hoffen, dass das Interesse der 
Politik an sozialen und gesundheitli-
chen Themen weiter anhält.     lra/mg

Ausstellung im Café VerWeilheim
Das „Ambulant betreute Wohnen“ in 
Weilheim veranstaltete im Novem-
ber 2012 im Herzog-Christoph-Haus 
eine Ausstellung mit Vernissage. 
Eine Gruppe von acht Künstlerinnen 
und Künstlern aus den Wohngemein-
schafen und dem Betreuten Einzel-
wohnen für Menschen mit seelischer 

Erkrankung stellten verschiedene 
Kunstwerke im Café VerWeilheim 
und im Foyer des Hauses aus. Neben 
Gemälden aus Acryl, Collagen, Fotos 
und Lederkunst konnten die Besu-
cher auch Brandmalerei, Comics und 
Lyrik bewundern. Dazu hatten die 

   DENK-MAL

Verehrte Leserinnen und Leser,

was ist los mit dieser Menschheit? Nein, ich meine ausnahmsweise 
nicht Kriege, Hungersnot und Bankenkrise. Ich meine den Um-
stand, dass es in einem Diakonieunternehmen Leiternbeauftragte 
geben muss. Also jemand, der aufpasst, dass die Leitern in Schuss 
sind und richtig benutzt werden. Wohin kommen wir mit solch ei-
nem Bedürfnis nach Absicherung und Festlegung, wie man richtig 
handelt? Kann man sich denn gegen alle Unwägbarkeiten des Le-
bens absichern? Und woher stammt dieses Bedürfnis?

Mit dem zunehmenden Wissen um die Zusammenhänge in den 
Abläufen dieser Welt steigt die Unsicherheit, weil klar ist, dass bei 
vielen Dingen zwar suggeriert wird, dass sie logisch und sinnvoll 
von den Machern gedacht sind. Aber bei genauerem Hinschauen 
entspringen sie Orientierungslosigkeit, gepaart mit Egoismus. Die-
ser Unsicherheit mit immer neuen Regelungen zu begegnen führt 
zu immer größerer Unsicherheit, weil sich immer neue Lücken auf-
tun, die ungeregelt sind.

Das einzige Mittel dagegen ist die Selbstverantwortung eines je-
den Menschen. Selbst wahrzunehmen und dann zu entscheiden, 
was zu tun und häufig auch, was zu lassen ist. Und dies ganz ohne 
Handbuch oder sonstige Vorschriften. Allein aus dem gesunden 
Menschenverstand handeln, gepaart mit gesundem Selbstbe-
wusstsein und der Liebe zu dieser Welt, 

wäre das nicht   

Volksvertreter aus der Region zur Gast in Herzogsägmühler Einrichtung RPK-Landsberg
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Frühlingsflohmarkt
Samstag, 6. April 2013
7 bis 18 Uhr
Sonntag, 7. April 2013
10 bis 18 Uhr

Benefizkonzert 
Musikverein Reichling
Samstag, 6. April 2013
20 Uhr in Reichling

Familien-Zaubershow
Timothy Trust und Diamond Diaz
Samstag, 15. Juni 2013 – 15 Uhr 

Sportfest 
Samstag, 18. Mai 2013

Serenade zum Dorffest
Samstag, 6. Juli 2013 – 18 Uhr

Dorffest
Sonntag, 7. Juli 2013
10 bis 17 Uhr

Herbstflohmarkt 
Samstag, 5. Oktober 2013
7 bis 18 Uhr
Sonntag, 6. Oktober 2013
10 bis 18 Uhr

Weihnachtsmarkt 
Freitag, 29. November bis
Sonntag, 1. Dezember 2013
Freitag, Samstag 11 bis 19 Uhr
Sonntag 11 bis 17 Uhr

Herzliche Einladung!

Herzogsägmühler 
Musiksommer 2013
Klassik vertieft I 
∙ Felix Mendelssohn Bartholdy 
  „Der 42. Psalm“ op. 42
∙ Anton Bruckner, 4. Symphonie Es-Dur 
  „Romantische“

Freitag,  21.06.2013
Rainer-Endisch-Saal
Einführungsabend zu den Werken 
mit dem Musikschulleiter 
Karl Höldrich und Gästen 

Sonntag, 23.06.2013
Deckerhalle
Öffentliches Werkstattkonzert 
als Generalprobe mit dem 
Gesamtensemble Musik im 
Pfaffenwinkel unter der Leitung 
von Christian Fröhlich

Sonntag, 23.06.2013
19:00 Uhr Wieskirche
Konzert Musik im Pfaffenwinkel 
(Konzert II)

Besuch aus der Politik 

Neben drei Rehabilitanden und einem Bundesfreiwilligen: 
Einrichtungsleiter Michael Weiß (re.), Landrat Walter Eichner 
(6.v.l), Psychologe Richard Schirmer (5.v.l),Sozialpädagogin 
Kathrin Weiß (7.v.l), Sozialpädagogin Sonja Romeike (8.v.l), 
Silvia Waldmann vom medizinischen Dienst (9.v.l), Ärztin Dr. 
med. Oana Walther (4.v.r), Ergotherapeutin Sabine Müller 
(3.v.r), Arbeitserzieher Martin Bahmann (2.v.r)

zahlreichen Gäste auch die Gelegen-
heit, das musikalische Rahmenpro-
gramm des Chores der Tagesstätte, 
begeleitet durch Gitarre und Quer-
flöte, zu genießen. Ein Büfett rundete 
die Vernissage ab.                        gst

Raffael Jost, 

Burggen:

“Zugehörig fühle ich 

mich, wenn ich mit 

meiner Familie zu 

 Hause bin.”

Elke Grassmann,

Augsburg: “Ich 

fühle mich zuge-

hörig, wenn ich 

mit Freunden in 

den Bergen bin.”

Stefan 

Potschka, 

Schongau:

“Zugehörig fühle 

ich mich im Hier 

und Jetzt.”

Andrea Epp,

Rückholz:

“Zugehörig fühle ich 

mich, wenn ich 

Freunde da habe und 

für sie kochen kann.”

Bettina Hübner, 

Peiting: Zugehörig 

sein, das sind für 

mich gemeinsame

Erlebnisse mit 

der Familie.”

Sabrina Med, 

Schongau:

“Zugehörig, das bin 

ich, wenn ich mit 

meinem Sohn 

zusammen bin.”

Monika 

Häuserer, 

Birkland:

“Zugehörig bin 

ich vor allem zu 

meiner Familie.”

Umfrage:
Zugehörigkeit ermöglichen ist das Jahresmotto von Herzogsägmühle 2013. Wo sich Frauen und 

Männer, die in Nachbarorten von Herzogsägmühle leben, zugehörig fühlen, erfragten wir auf den 

Straßen von Schongau:

Sehr geehrteLeserinnen und Leser,ich hoffe Sie haben Gefallen an 

der neuen Gestaltung unserer Zeitung 

„Herzogsägmühle aktuell“ gefunden. 

Über Anregungen und Leserbriefe zu unse-

ren Themen freue ich mich!
Öffentlichkeitsreferat Herzogsägmühle, 

Von-Kahl-Straße 4
 86971 Peiting-HerzogsägmühleSabine Keyser
Referentin für Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit


