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Ort ohne Arbeitslosigkeit – weil 
die Herzogsägmühler Werkstätten 
in 23 verschiedenen Arbeitsberei-
chen, von der Briefmarkengrup-
pe über handwerkliche Bereiche 
(beispielsweise Holz, Wachs, Töp-
ferei, Textilabteilung…) bis hin zu 
technisierten Produktions- und 
Montagebereichen, wo für die 
Automotive-Industrie gearbeitet 
wird, individuell zugeschnittene Ar-
beitsplätze anbietet. Dabei ist der 
wirtschaftliche Druck auf die Werk-
stätten nicht kleiner als auf Firmen 
im Ersten Arbeitsmarkt! Auch wir 
müssen scharf kalkulieren, sorg-
fältig und nachhaltig wirtschaften  
- und doch steht der Mensch mit 
seinem Können und seinen Ein-
schränkungen im Mittelpunkt.
Lassen Sie sich mit dieser Aus-
gabe von unserer Zeitung mit hin-
ein nehmen in die Arbeitswelt von 
Menschen, die gern arbeiten – und 
dann hoffentlich auch das Faulen-
zen genießen können!

Mit einem herzlichen Gruß aus 
Herzogsägmühle
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Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Freundinnen und Freunde 
von Herzogsägmühle,

Faulenzen macht nur Spaß, wenn 
man Arbeit hat. Vielleicht kennen Sie 
diese augenzwinkernde Weisheit, 
die ja einen wesentlichen Kern des 
Empfindens von uns Berufstätigen 
widerspiegelt: Arbeit ist wesentlicher 
Bestandteil der Identität des Men-
schen, sie dient nicht nur dem Brot-
erwerb, sondern hilft, das Leben als 
sinnvoll zu erleben. Wie geht es nun 
Menschen, die ein Handicap aufwei-
sen, eine körperliche oder seelische 
Einschränkung, die es ihnen un-
möglich macht, den Anforderungen 
des Ersten Arbeitsmarktes standzu-
halten? Sind sie zur Arbeitslosigkeit 
verdammt, erleben sie sich als un-
produktiv, als Last?

Ich halte es für eine der wesentli-
chen Errungenschaften des Sozi-
alstaates, dass er Menschen mit 
geistigen, körperlichen oder psy-
chischen Beeinträchtigungen nicht 
in die Arbeitslosigkeit abgleiten 
lässt. Die Werkstätten für Men-
schen mit Behinderungen stellen 
sicher, dass die Ressourcen, Stär-
ken, Fähigkeiten und der Wille des 
Menschen, produktiv zu arbeiten, 
Berücksichtigung finden. So wird 
auch Herzogsägmühle zu einem 

  ZUR EINSTIMMUNG

Jeden Morgen, noch bevor der Früh-
dienst in der Wohngruppe seinen 
Dienst anfängt, sitzt Herr Schroth auf 
seinem Fahrrad und radelt acht Kilo-
meter von seiner Wohngruppe in Pei-
ting nach Altenstadt in die Zimmerei 
Knappich. 
Vor Jahren, als Herr Schroth noch auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig 
war, hat er seine Stelle in einer Gärtne-
rei aufgegeben, um bei einem Bekann-
ten in der Zimmerei zu arbeiten. Dann 
kam die Krankheit und die Arbeit in einer 
Werkstatt war für ihn die Möglichkeit, 
wieder beruflich tätig zu sein. 

In der Wohngruppe fühlt sich Herr 
Schroth wohl. Er lebt zusammen mit 
Freunden und kommt mit den Betreuern 
gut aus. Die Arbeit in der Holzabtei-
lung der Werkstatt macht ihm Spaß, 
es ist wenigstens wieder etwas mit 
Holz. Seine Chefs können ihn gut ge-
brauchen, weil Herr Schroth die Ar-
beit sieht und vielfältig einsetzbar ist. 
Trotzdem blieb immer der Wunsch, 
wieder draußen, in einem „normalen“ 
Betrieb, wieder in einer Zimmerei, zu 
arbeiten. Das hatte ihm damals richtig 
Spaß gemacht, und das würde er so 
gerne wieder erreichen. 

Ein Betreuer in der Wohngruppe 
hat einen Sohn, der in einer Zimmerei 
arbeitet, er nimmt den Wunsch von 
Herrn Schroth ernst und stellt den 
Kontakt zum Sozialdienst und dem 
Qualifizierungsbeauftragten der Werk- 
statt her. Nach einigen Gesprächen 
ist klar: Alle trauen Herrn Schroth 
zu, es mit einem Außenarbeitsplatz 
zu versuchen. Einzig die Frage und 
Sorge um seine Gesundheit bleibt 
im Raum stehen: Wird er sich nicht 
überanstrengen in diesem Beruf, mit 
manchmal schwerer körperlicher Ar-
beit? Besteht nicht die Gefahr, dass 
seine Krankheit erneut ausbricht? 
Aber alle sind sich einig: Wenn es ein 
so starker Wunsch ist, werden wir ein 
Praktikum versuchen. 

seinen Bauch klopfend: „Das Radeln 
fehlt mir halt, ich leg langsam zu und 
die Arbeit in der Zimmerei ist auch 
viel besser.“ Erst mehrere Monate als 
Praktikant, jetzt in einem festen Au-
ßenarbeitsplatz arbeitet Herr Schroth 
in der Zimmerei. „Ich habe mein Ziel 
erreicht, das soll auch so bleiben“ war 
seine Aussage erst kürzlich. 

Das Experiment ist geglückt
Firmeninhaber Thomas Knappich ist 
mit seinem neuen Mitarbeiter sehr zu-
frieden. „Er geht mit auf die Baustel-
len, unterstützt die Kollegen, indem 
er ihnen das Material über den Las-
tenaufzug aufs Dach schickt, sodass  
sie nicht runter kommen müssen, und 
er ist mittlerweile ein aufmerksamer 
Helfer, wenn es um Montagen geht. 
Er sieht welches Werkzeug die Kolle-
gen brauchen, reicht es ihnen, hat die 
Schrauben bereit, damit diese nur zu-
greifen brauchen. Durch seine Hilfe ist 
die ganze Truppe schneller.“ Wenn auf 
den Baustellen grad kein weiterer Hel-
fer gebraucht wird, ist es die Aufgabe 
von Herrn Schroth, im Firmengelän-
de Ordnung zu schaffen. Er bedient 
den Stapler, räumt Lieferungen oder 
das restliche Material der letzten Bau-
stellen auf, bringt das Brennholz zum 
Häcksler und macht hier all die Arbei-
ten, zu denen die Kollegen, wenn sich 
ein Auftrag an den andere reiht, nicht 
kommen. Herr Schroth ist im Betrieb 
anerkannt, gehört einfach dazu und 
möchte es selbst nicht mehr anders 
haben. 

Danke an die Firma Knappich mit al-
len Mitarbeitern, die Herrn Schroth 
diese Möglichkeit eröffnet haben. 

Jeder bekommt eine Chance   VON WALTER KUMMER

Am Standort der Herzogsäg-
mühler Werkstätten im Dorf Her-
zogsägmühle sind in den sieben 
verschiedenen Arbeitsgruppen 
überwiegend Menschen mit geisti-
ger Behinderung beschäftigt. Das 
Angebotsspektrum reicht von der 
hauswirtschaftlichen Versorgung 
über die Hausmeisterei, Verpa-
ckungs- und Montagetätigkeiten 
bis hin zur Holzverarbeitung.

Die Anforderungen an die jeweili-
gen Arbeitsangebote unterschei-
den sich je nach auszuführender 
Tätigkeit deutlich voneinander.  
Die Werkstätten berücksichtigen 
in diesem Zusammenhang das in-
dividuelle Leistungsvermögen als 
auch die unterschiedlichen Bedürf-
nisse der hier tätigen Werkstattbe-
schäftigten.

Um den besonderen Bedürfnis-
sen gerecht zu werden, sind in der 
jüngeren Vergangenheit geeignete 
Angebote installiert worden. Ei-
nes dieser Angebote ist das so-
genannte TEACCH-Konzept. Seit 
Januar 2013 wird in den Werk-
stätten eine Gruppe von Beschäf-
tigten mit den Methoden dieses 
Konzeptes unterstützt. Zunächst 
werden individuelle Ziele entwi-
ckelt. Mit Hilfe der Methodik aus 
dem TEACCH-Konzept wird ver-
sucht, die angestrebten Ziele, die 
sich auf ganz unterschiedliche 
Lebensbereiche beziehen können, 

zu verwirklichen. Im Fall der Werk-
stätten steht bei den Teilnehmern 
die Zielrichtung Arbeit im Mittel-
punkt. Wesentlicher Bestandteil 
ist die Blickrichtung auf vorhan-
dene Ressourcen. Konkret wird 
für jeden Werkstattbeschäftigten 
ein Tagesplan erstellt. Dieser zielt 
im Wesentlichen auf die zeitliche 
Strukturierung ab. Der Tagesplan 
besteht aus einem chronologi-
schen Ablauf des Arbeitstages, 
der in leicht verständlichen Bil-
dern und Symbolen erstellt wurde. 
Es wird somit gewährleistet, dass 
der Tagesplan für Menschen ohne 
Lesekenntnisse nachvollziehbar 
ist. Der Tagesplan beinhaltet Ar-
beits- und Pausenzeiten, Phasen 
der Entspannung und Zeiten für 
andere Aktivitäten: Teilnahme an 
Arbeitsbegleitenden Maßnahmen 
wie Schwimmen, Nordic-Walking, 
Konzentrationstraining, Spielend 
Lernen und anderen Angeboten.

Ein weiterer Baustein des TEACCH 
-Konzepts ist die Strukturierung 
des Arbeitsplatzes. Hierzu zählt 
auch die besondere Gestaltung der 
Arbeitsumgebung. Wir arbeiten mit 
speziell eingerichteten Arbeitsplät-
zen, die sich anhand von Markierun-
gen, Anordnung von Arbeits- und 
Hilfsmitteln sowie der Raumanord-
nung von den herkömmlichen Ar-
beitsplätzen unterscheiden.
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Herzogsägmühler Werkstätten ermöglichen individuelle Arbeit
Arbeits-Freude inklusiv

Foto: Johann Jilka

Werkstatt für Menschen mit Behinderung 
ermöglicht Gewinn an Lebensqualität   
VON ANDRÉ GRÄTZ

Besonderes Coaching

Praktikum in einer Schreinerei 
Firmeninhaber Thomas Knappich 
steht diesem Versuch sehr aufge-
schlossen gegenüber und meint: „Je-
der solle eine Chance bekommen.“ 
Einige Probetage werden vereinbart, 
aber noch ist ein erhebliches Problem 
zu lösen: Wie kommt Herr Schroth zur 
Arbeit? Er muss mit den Kollegen um 
7.00 Uhr anfangen, da geht bei uns 
noch kein Bus und außerdem ist der 
Firmensitz so weit außerhalb der Ort-
schaft, dass kaum eine Verbindung 
möglich ist. „Ich fahr mit dem Fahr-
rad“, war daraufhin der Vorschlag von 
Herrn Schroth. Die Motivation ist rie-
sig, die Skepsis der Mitarbeitenden 
auch. Wird er das durchhalten? Min-
destens eine halbe Stunde radeln, so 
früh aufstehen, bevor sonst jemand 
im Haus wach ist. Radeln und dann 
körperlich schwer arbeiten. Länger als 
bisher in der Werkstatt, weil manch-
mal eine Baustelle einfach fertig ge-
macht werden muss. „Ich kann doch 
die Kollegen nicht alleine lassen“, ist 
die Antwort von Herrn Schroth, als 
ihm vorgeschlagen wird, spätestens 
um 15 Uhr nach Hause zu gehen. 

Also einigt man sich, dass er ein 
Arbeitszeitkonto führt und entspre-
chend frei nimmt, um nicht zu weit 
über seine Sollarbeitszeit zu kommen. 
Immer noch haben die Mitarbeiten-
den Bedenken wegen seiner gesund-
heitlichen Einschränkung. Aber er ist 
gesund, was seine letzte Routine-
untersuchung bewiesen hat. Und er 
fühlt sich wohl. Tag für Tag, nun bald 
ein Jahr lang, radelt Herr Schroth bei 
Wind und Wetter zu seiner Arbeitsstel-
le und zurück. Eine Busverbindung, 
die mit etwas Aufwand organisiert 
werden könnte, wurde vorgeschla-
gen, aber er braucht das nicht. Im 
Gegenteil: Als im Winter witterungs-
bedingt keine Arbeit in der Zimmerei 
möglich war und Herr Schroth einige 
Zeit wieder in der Holzabteilung der 
Werkstatt tätig war, meinte er, auf 

Interessierte Firmen, die in Ko-
operation mit Herzogsägmühle 
treten möchten, erreichen den 
Verantwortlichen unter: walter.
kummer@herzogsaegmuehle.de
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Am 11. Februar 2014 wurde 
in Oberschleißheim die neue 
Vorstandschaft des Bezirks-
arbeitskreises Kooperation 
Oberbayern (BAKO-WR) ge-
wählt. Wahlberechtigt waren 
alle Werkstattratsvorsitzenden 
der oberbayrischen Werkstät-
ten, die Mitglieder im Bezirksar-
beitskreis sind. 

Zur Wahl stellten sich unter ande-
ren Bewerbern Veronika Strauß 
aus unserer Töpferei und Thomas 
Lettner aus der Hauswirtschaft 
der Peitinger Werkstatt, die beiden 
Vorsitzenden des Werkstattrates 
der Herzogsägmühler Werkstätten. 
Sie präsentierten sich bei der Kan-
didatenvorstellung so gut, dass sie 
prompt in den fünfköpfigen Vor-
stand der BAKO-WR gewählt wur-
den. Thomas Lettner bekleidet für 
die nächste Amtszeit von vier Jah-
ren sogar die Funktion des Stell-
vertretenden Vorsitzenden. Dazu 
äußerte sich Thomas Lettner im 
Interview.                                   chs

Herr Lettner, was hat Sie dazu be-
wegt, für den Vorstand des BAKO-
Werkstattrates zu kandidieren?

Thomas Lettner: Ich wollte gerne 
eine neue Herausforderung ha-
ben und Erfahrungen aus anderen 
Werkstätten für die Arbeit unseres 
Werkstattrates nutzen.

Was sind die Aufgaben und Ziele 
des BAKO-Werkstattrates?

Thomas Lettner: Die Hauptauf-
gaben des Bako-Werkstattra-
tes sind die Unterstützung der 
Werkstatträte in Oberbayern, die 
Durchsetzung ihrer Rechte, Erfah-
rungsaustausch, Anregungen für 
Fortbildungen, Zusammenarbeit 
mit anderen Bezirkswerkstatträten, 
Landes- und Bundeswerkstattrats-
gremien, Vertretung der Interessen 
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Weiterhin wird der eigentliche Ar-
beitsablauf speziell strukturiert. Ein-
zelne Arbeitsschritte werden visuell 
mit Bildern, Vorlagen und Symbolen 
verdeutlicht. Je nach individuellen 
Bedürfnissen kommen eigens ange-
fertigte Hilfsmittel zum Einsatz. Die 
Werkstattbeschäftigten erhalten da-
durch eine höchst mögliche Sicherheit 
in Bezug auf ein korrektes Arbeitser-
gebnis. 

Um die Wirksamkeit des TEACCH-
Konzepts zu überprüfen, wurde ein 
separates Dokumentationssystem 
eingeführt. In diesem werden die Ziel-
setzungen mit dem realen Ist-Zustand 
in regelmäßigen Abständen abge-
glichen. In festgelegten Zeiträumen 
wird der Zielerreichungsgrad ermittelt. 
Hier spielen nicht nur die Beobach-
tungen und Erkenntnisse des Fach-
personals eine Rolle, sondern auch 
die persönliche Einschätzung der 
Werkstattbeschäftigten. Nach mehr 
als einem Jahr Erfahrung mit dem 
TEACCH-Konzept können wir eine 

durchweg positive Bilanz ziehen. Die 
Umsetzung des Konzepts führte zu ei-
ner deutlich spürbaren Verbesserung 
in Bezug auf Lernen und Verstehen, 
sowie das Durchschauen von Abläu-
fen und letztendlich zu einem Gewinn 
an Lebensqualität. In Anbetracht 
der Lebenszeit, die am Arbeitsplatz 
verbracht wird, ist eine grundsätzli-
che Zufriedenheit von einem nicht zu 
unterschätzendem Wert.

Neben der eigentlichen Aufgabe der 
Werkstätten, einen angemessenen 
Arbeitsplatz zur Verfügung zu stel-
len, zählen auch Angebote, welche 
die Persönlichkeit weiter entwickeln 
und solche, die Lernen und Wissen 
ermöglichen. Um geeignete Ange-
bote ins Leben zu rufen, werden im 
Vorfeld die Interessen und Wünsche 
der Beschäftigten ermittelt. So war 
beispielsweise im Zuge der Bundes-
tagswahlen im September 2013 das 
Interesse an Politik und Zeitgesche-
hen deutlich angestiegen. Hieraus 
entstand ein nunmehr dauerhaftes, 
regelmäßiges Angebot, das sich mit 
aktuellem Zeitgeschehen beschäftigt. 

Krokodile sind gemeinhin als Viel-
fraße bekannt. Das ist bei „GroKo“-
dilen ganz ähnlich. Jüngst hat der 
Bundesfinanzminister sehr zufrie-
den seine „Null“ gefeiert – einen 
ausgeglichenen Bundeshaushalt, 
so wie es die Große Koalition nun 
für 2015 in den Eckpunkten be-
schlossen hat, gab es zuletzt vor 
45 Jahren. Obwohl die Bundesre-
gierung mit Mehreinnahmen von 
bis zu 30 Milliarden rechnen darf, 
drohen einige Vorhaben aus dem 
Koalitionsvertrag  in eine fernere 
Zukunft verschoben zu werden. 
Das trifft mit großer Sicherheit auf 
die vereinbarte gesetzliche Ein-
führung eines Teilhabegeldes für 
Menschen mit wesentlicher Behin-
derung zu. 

GroKo und die Inklusion

Rund 130 Seiten stark ist der Koaliti-
onsvertrag von CDU, SPD und CSU, 
der zur Grundlage für die Bildung 
einer gemeinsamen Regierung im 
letzten Jahr wurde. Für Menschen 
mit Behinderung wurden darin auf ei-
ner Seite vier Kernpunkte vereinbart: 
Leitidee ist die inklusive Gesellschaft 
mit Beteiligung der Betroffenen an al-
len Entscheidungsprozessen („Nichts 
über uns ohne uns“). Der nationa-
le Aktionsplan zur Umsetzung der 
Behindertenrechtskonvention (aus 
dem Jahr 2009) soll weiterentwickelt 
werden. Menschen mit Behinderung 
sollen stärker in den allgemeinen 
Arbeitsmarkt integriert werden und 
schließlich soll die Eingliederungshilfe 
in Richtung modernes Teilhaberecht 
weiterentwickelt werden. 

Hierbei wird ein neues Bundesleis-
tungsgesetz den gesetzlichen Rahmen 
bilden und durch das angestrebte 
Teilhabegeld (monatlich etwa 660 
Euro) eine Mitfinanzierung des Bun-
des an den Kosten der Einglieder- 
ungshilfe mit rund 5 Milliarden Euro 
ermöglicht. Zumindest Letzteres wird 
noch ein wenig auf sich warten las-
sen: Hier sieht das Eckpunktepapier 
des Finanzministers bis 2017 lediglich 
eine Beteiligung von einer Milliarde 
vor. Damit bleibt die Aufforderung 
des Präsidenten des Bayerischen Be-
zirkstags, Josef Mederer, zunächst 
ungehört: „Wer den Schinken ins 
Fenster hängt, muss ihn auch ver-
teilen.“ Die von ihm bereits ab 2016 
geforderte umfängliche Finanzie-
rungsbeteiligung des Bundes über 
das Teilhabegeld scheint „auf die lan-
ge Bank geschoben“.

Zielsetzung eines Bundesleis-
tungsgesetztes zur Teilhabe

Obwohl sich das Hauptaugenmerk 
der Kommunen für den Gesetzesent-
wurf auf die Finanzierungsfrage rich-
tet, sind auch bedeutsame inhaltliche 
und fachliche Verbesserungen zu 
erwarten. Zunächst soll die (lebens-
lange) Abhängigkeit der Betroffenen 
von den Leistungen der Sozialhilfe 
(Bedürftigkeitsprinzip) durchbrochen 
werden. Damit sind künftig Teilhabe-
leistungen nicht mehr einkommens- 
und vermögensabhängig – eine 
Heranziehung der Betroffenen, deren 
Lebenspartner oder Angehörigen 
entfällt.

Inhaltliche Reformvorschläge

In den letzten fünf Jahren haben 
insbesondere die Arbeits- und Sozi-
alminister der Länder in ihren jährli-
chen Konferenzen eine Vielzahl von 
Reformvorschlägen zur Weiterent-
wicklung der Eingliederungshilfe 
diskutiert. Die Ergebnisse mündeten 
in einen Bericht zu einem Bundes-
leistungsgesetz. Die inhaltlichen Po-
sitionen und Empfehlungen wurden 
umfangreich durch die Selbsthilfeor-
ganisationen der Menschen mit Be-
hinderungen und die Fachverbände 
der Leistungserbringer aufgegriffen 
und kommentiert. 

Änderungen betreffen beispielsweise 
die Ausgestaltung der Leistungser-
bringung. Sind bisher in Abhängigkeit 
von der Wohnform (z.B. Wohnheim 
oder ambulante Betreuung) unter-
schiedliche Leistungsformen mitein-
ander verknüpft, soll künftig eine klare 
Trennung von existenzsichernden 
Leistungen (z.B. Hilfe zum Lebens-
unterhalt) und den Teilhabeleistungen 
(Unterstützung bei der Alltagsbewäl-
tigung) gewährleistet werden. Ebenso 
soll das Vertragsrecht mit den Leis-
tungserbringern verschärft werden. 
Hier zielen die Novellierungen auf 
bessere Prüfbarkeit der Wirtschaft-
lichkeit oder der Qualitätssicherung 
ab. Ein weiteres Reformvorhaben be-
trifft die Verfahren und Zuständigkei-
ten bei der Bedarfsermittlung.

Teilhabe am Arbeitsleben

Wohl am umfangreichsten richten 
sich die geplanten Neuerungen auf 
den Bereich der Teilhabeleistungen 
am Arbeitsleben. Das bisherige Sys-
tem der Werkstätten für Menschen mit 
Behinderung, an das verschiedene 
Nachteilsausgleiche bisher alternativ-

los gebunden waren, soll umgestaltet 
werden. Ziel ist es, deutlich mehr Men-
schen mit wesentlicher Behinderung 
in Arbeits- und Beschäftigungsan-
geboten „außerhalb der Werkstatt-
mauern“ einzugliedern. Dazu soll es 
unter anderem möglich sein, auch 
ohne Werkstattplatz nach 20jähriger 
Beschäftigungszeit in einem Betrieb 
des allgemeinen Arbeitsmarktes, in 
einem Integrationsbetrieb oder einer 
Beschäftigungsgesellschaft einen 
Anspruch auf volle Erwerbsminde-
rungsrente zu erwirken. Ebenso soll 
für diese Arbeitgeber ein dauerhafter 
Lohnkostenzuschuss oder Minder-
leistungsausgleich gewährt werden 
können.

Die Forderung, den gesamten Be-
reich der Teilhabeleistungen am Ar-
beitsleben in die Zuständigkeit der 
Bundesagentur für Arbeit zu geben, 
scheint dagegen aus heutiger Sicht 
nicht zielführend. Auch wenn verfas-
sungsrechtliche Hürden überwunden 
werden können (bisher keine Bun-
deseigenverwaltung) erhalten die 
Menschen mit Behinderung im Ar-
beitsbereich neben den zuständigen 
Leistungsträgern für Teilhabeleistun-
gen am Gemeinschaftsleben einen 
zusätzlichen Ansprechpartner; eine 
individuelle, gesamtheitliche Hilfepla-
nung wird erschwert, und schließlich 
wird ein umfangreicher Verwaltungs-
umbau erforderlich.

Fazit

Die durch die Beteiligung des Bundes 
längst notwendige Ko-Finanzierung 
von Eingliederungshilfeleistungen 
ist überfällig. Großartig ist die an-
gestrebte Herauslösung aus dem 
Bereich der Sozialhilfeleistungen. 
Teilhabe und Inklusion sind Rechts-
ansprüche, die ohne Bewertung der 
persönlichen (finanziellen) Bedürftig-
keit einzulösen sind. Ein beachtlicher 
Teil der Reformvorschläge zielt weit 
über die Finanzierungsfrage hinaus 
und kann die Wahlmöglichkeiten von 
Menschen mit Behinderung im Sin-
ne der Behindertenrechtskonvention 
wirksam verbessern. Aber: Inklusion 
kostet Geld – und zwar mehr, als sich 
durch bessere Koordinierung, Über-
prüfung und Wettbewerb einsparen 
lässt.

Von Joseph Schumpeter – einem le-
senswerten Ökonomen des letzten 
Jahrhunderts – wissen wir, dass „jede 
Investition mit einer Ausgabe be-
ginnt“. Der Schinken wird noch einige 
Zeit im Fenster hängen…

Reformen, Finanzen – Schinken?
VON HANS ROCK

Ein Cartoon von Hubert Pfeffer

Vorstand der Werkstatträte 
Oberbayerns gewählt

Einmal wöchentlich trifft sich eine 
Gruppe von Werkstattbeschäftigten 
zum sogenannten Gesprächsstamm-
tisch. Ein Gruppenleiter begleitet das 
Angebot. Die lebhaften Diskussionen 
drehen sich um aktuelle Themen, zu 
denen die Teilnehmenden ihre Mei-
nungen und Ansichten austauschen. 
Während des Angebotes wird bei Be-
darf über Internet ein Online-Lexikon 
zu Rate gezogen.In den vergangenen 
Jahren haben sich sowohl die Ar-
beitsinhalte als auch die Begleitange-
bote verändert und weiterentwickelt. 
Auch in Zukunft wird sich die Werk-
statt an veränderte Bedingungen an-
passen müssen. 

Eine wesentliche Herausforderung be-
steht darin, die Rahmenbedingungen 
für komplexer werdende Arbeitsinhal-
te so zu gestalten, dass die jeweiligen 
Anforderungen an unsere Beschäftig-
ten im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu 
bewältigen sind. Eine bedarfsgerech-
te und bedürfnisorientierte Qualifizie-
rung der Werkstattbeschäftigten ist 
deshalb ein wesentlicher Bestandteil 
der Arbeit in den Werkstätten.

der Werkstattbeschäftigten ge-
genüber Kostenträgern und Poli-
tikern sowie die Sensibilisierung 
der Bevölkerung. Unsere Ziele sind 
die Verbesserung der Arbeitssitu-
ation der Werkstattbeschäftigten, 
die Gleichstellung von Menschen 
mit Behinderung, eine flächende-
ckende Vertretung der Werkstatt-
beschäftigten, ein regelmäßiger 
Austausch mit den zuständigen 
Kostenträgern und Politikern sowie 
die finanzielle Unabhängigkeit des 
BAKO- Werkstattrates.

Was sind Ihre persönlichen Ziele 
als stellvertretender Vorsitzender?

Thomas Lettner: Ich habe mehre-
re Ziele. Alle Werkstatträte sollen, 
wie in den Diakonischen Werk-
stätten, ein Mitwirkungsrecht be-
kommen. Die Vertrauenspersonen 
der Werkstatträte sollen einen 
besonderen Kündigungsschutz 
bekommen, ähnlich wie in der Mit-
arbeitendenvertretung. Außerdem 
möchte ich erreichen, dass den 
Werkstattbeschäftigten, die im 
Wohnheim leben, mehr von ihrem 
Weihnachtsgeld bleibt.

Wo sehen Sie Möglichkeiten aber 
auch Grenzen des BAKO-WR?

Thomas Lettner: Dadurch, dass 
Wissen und Erfahrungen vieler 
Werkstatträte zusammenfließen, 
entstehen sicher Möglichkeiten, et-
was zu bewirken. Ich habe jedoch 
die Sorge, dass wir von der Politik 
nicht ernst genommen werden  
und unsere Anliegen auf die lange 
Bank geschoben werden.

Was erwarten Sie von Seiten der 
Einrichtungsleitungen oder von 
Seiten der Politik in ihrer Arbeit als 
Stellvertretender Vorsitzender?

Thomas Lettner: Wir erwarten 
vom Gremium der Werkstattleiter 
Informationsaustausch und eine 
enge Zusammenarbeit. Von der 
Politik erwarten wir, ernstgenom-
men zu werden.

Wie sehen Sie die Zukunft der 
Werkstätten?

Thomas Lettner: Auch in Zukunft 
sehe ich die Werkstätten als wich-
tige Stütze für Menschen, die auf 
dem Ersten Arbeitsmarkt keine 
Chance haben. Für die Werkstät-
ten der Zukunft wünsche ich mir 
mehr Mitbestimmungsrechte für 
die Beschäftigten.

Mehr Mitbestimmungsrechte für die 
Beschäftigten gewünscht



3Herzogsägmühle aktuel l      2 |  2014

Kein Job wie jeder 
andere

Ein besonderer 
Außenarbeitsplatz 

der Herzogsägmühler 
Werkstätten
VON DORIS MAIER

Markus Gallhoff kam vor 14 Jah-
ren nach Herzogsägmühle. Im Jahr 
2001 begann seine Beschäftigung 
in den Herzogsägmühler Werkstät-
ten. Drei Jahre arbeitete er dort in 
verschiedenen Arbeitsgruppen 
mit. Ab 2008 war der heute 37jäh-
rige auf seinen Wunsch hin stets 
an ausgelagerten Beschäftigungs-
plätzen der Werkstatt tätig. So war 
Markus Gallhoff in der Herzogsäg-
mühler Metzgerei und dem Zen-
trallager, im Lager der BayWa in 
Peiting und ist nun seit April 2013 
an einem zweigeteilten Arbeits-
platz wieder mitten in Herzogsäg-
mühle.

Herr Gallhoff, Sie sind als Beschäftig-
ter der Werkstatt Fahrer im Fuhrpark 
des Fachbereichs Menschen in be-
sonderen Lebenslagen und mittags in 
der Wurstbude am Dorfplatz im Ein-
satz. Wie hat sich das ergeben?

Im Dezember 2012 habe ich meinen 
KFZ Führerschein gemacht. Da ich 
kein eigenes Auto besitze, wollte ich 
gerne eine Stelle als Fahrer, um mehr 
Fahrpraxis zu bekommen. Mit diesem 
Wunsch bin ich zum Sozialdienst der 
Werkstatt und zu den Mitarbeitern 

meines Wohnbereichs, Menschen in 
besonderen Lebenslagen, gegangen. 
Es gab zwei Möglichkeiten. Entweder 
in der Landwirtschaft der Werkstatt 
als Fahrer zu beginnen oder aber im 
Fuhrpark des Fachbereichs Men-
schen in besonderen Lebenslagen zu 
arbeiten. Die häufigeren und vielseiti-
geren Fahrmöglichkeiten im Fuhrpark 
fand ich besonders gut. Da auf Dauer 
keine Vollzeitbeschäftigung im Fuhr-
park möglich war, wurden weitere 
Möglichkeiten überlegt. So entstand 
die Idee, ich könne über Mittag in der 
Wurstbude, die bis dahin nur selten 
im Einsatz war, grillen und verkaufen.

Welche Aufgaben haben Sie im 
Einzelnen?

Ich bin schon spätestens um halb 
sieben im Fuhrpark. Ich sehe im PC 
nach den aktuellen KFZ Reservierun-
gen und beantworte die Anfragen. 
Danach hole ich die Autos und Busse 
aus den Garagen. Wenn nötig, fahre 
ich noch zum Tanken. Für die Wurst-
bude hole ich gleich morgens die von 
mir bestellten Brötchen und die Wurst 
aus unserer Bäckerei und Metzgerei.
Zwischen acht und halb elf überneh-
me ich anstehende Fahrten, wie die 
Müllentsorgung nach Erbenschwang, 

Transporte oder hin und wieder die 
sogenannte Arztlinie. Ausnahmswei-
se kann es auch ein Umzug am Wo-
chenende sein, in eine weiter entfernte 
Stadt, so dass ich dort übernachte und 
erst am nächsten Tag zurückkomme. 

Zwischen halb elf und eins bin ich in 
der Wurstbude. Ich muss das Braten 
von Fleisch und Würsteln gut planen, 
damit alles rechtzeitig fertig ist. So 
gibt es keinen Stress für mich und 
wenn die Leute kommen und ihre 
Brotzeit wollen, geht es ganz schnell. 
Danach sind der Grill und die Bude 
noch zu reinigen und das Geld für 
die Abrechnung kommt in das Café & 
Wirtshaus Herzog zurück. Anschlie-
ßend bin ich wieder im Fuhrpark. 

Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit 
besonders?

Es ist kein Job wie jeder andere. Ich 
kann selbständig arbeiten und habe 
viel Abwechslung. Auch mal am Wo-
chenende zu arbeiten gefällt mir. Ich 
komme selber mit dem Roller zur Ar-
beit, da bin ich zeitlich unabhängig. 
Wenn es Probleme gibt, weiß ich, an 
wen ich mich wenden kann. Ich bin 
mit meiner beruflichen Situation sehr 
zufrieden, und es ist ein sicherer Job.

Neue Wege zur „richtigen“ Arbeit 
lernten die rund 80 Besucherinnen 
und Besucher des Fachtages „Viel- 
falt ist Trumpf“ der Herzogsägmühler 
Werkstätten und des Integrations-
fachdienstes Weilheim kennen.

Vertreter aus 14 Betrieben und 
Unternehmen aus der Region 
Weilheim und Schongau, Verant-
wortliche des Integrationsamtes 
Oberbayern, der Agentur für Arbeit 
Weilheim, des Bezirks Oberbay-
ern und des Landkreises sowie 
Fachleute aus verschiedenen Ein-
richtungen für Menschen mit Be-
einträchtigungen informierten sich 
über eine ganze Reihe verschiede-
ner Ansätze, für jeden die richtige 
Arbeit zu finden.

Bei seiner Begrüßung betonte Di-
rektor Wilfried Knorr, dass dies als 
gemeinschaftliche Aufgabe ange-
nommen werden muss. „Die Ma-
ximierung von Gewinnen darf bei 
keinem Unternehmen Selbstzweck 
sein. Es kommt ausschließlich 
darauf an, wie und für wen Über-
schüsse eingesetzt werden“.

Die Reihe der verschiedenen Vor-
träge eröffnete Dr. Jochen Walter, 
Vorstand der Stiftung Pfennig-
parade in München. „Von rund 
1000 Mitarbeitenden, die in den 
verschiedenen Firmen und Werk-
stätten der Körperbehinderten-
einrichtungen beschäftigt sind, 
arbeitet jeder vierte auf einem 
Außenarbeitsplatz. Alleine oder in 
einem Team haben diese Mitarbei-
ter ihren richtigen Arbeitsplatz bei 
unterschiedlichen Firmen in Mün-
chen.“ Kritisch setzte sich Walter 
mit den politischen Forderungen 
zur Inklusion auseinander. Manche 
verwenden diesen Begriff wie eine 
„ethische Sprachwolke“. Inklusion 
sei nicht Selbstzweck, sondern 
muss als Ziel die Steigerung von 
Lebensglück ermöglichen. Wich-
tig sei aus seiner Sicht, dass sich 
Sondereinrichtungen wie zum Bei-
spiel Werkstätten für Menschen 
mit Behinderung durch vielfältige 
Bildungs- und Beschäftigungs-
angebote auf die individuellen 
Bedürfnisse und Wünsche jedes 
Einzelnen auch vorbereiten. 

Alexander, Ramona und Florian – 
diese drei Jugendlichen wurden 
am Ende ihrer Förderschulzeit in 
ein Projekt des Integrationsfach-
dienstes Weilheim aufgenommen. 
Eindrucksvoll stellten Gudrun Preß 
und Florian Rexer in ihrer Funkti-
on als Integrationsbeauftragte 
den Weg von der Schulbank über 
verschiedene Praktika bis hin zur 
jetzt gefundenen Arbeitsstelle vor. 
Ob Gärtnereibetrieb, Tagungshaus 
oder Bauhof: Mit verständnisvollen 
Chefs, Hartnäckigkeit beim Ein-
üben verschiedener Aufgaben und 
auch genügend Erholungszeiten 
haben alle drei vorgestellten Pro-
jektteilnehmer „Übergang Schule 
– Beruf“ ihre „richtige Arbeit“ ge-
funden.

Um die Chancen einer guten be-
ruflichen Ausbildung ging es dann 
beim Beitrag von Markus Sinn, 
Leiter der Fach- und Ausbildungs-
betriebe in Herzogsägmühle. In 
den beiden letzten Jahren haben 
jeweils mehr als zwanzig Lehrlinge 
aus dem Bereich der Jugendhilfe, 
der beruflichen Rehabilitation für 
junge Menschen mit psychischer 
Erkrankung oder der Wohnungs-
losenhilfe diese wohl wichtigste 

Teilhabe von Menschen mit 
Beeinträchtigungen im
Arbeitsleben weiterentwickeln
Fachtag liefert interessante Einblicke und 
fördert Zusammenarbeit   VON HANS ROCK

Etappe am „Übergang zur Erwach-
senenwelt“ erfolgreich bewältigt. 
Über 40 verschiedene staatlich 
anerkannte Berufsabschlüsse kön-
nen in Herzogsägmühle erworben 
werden. Auch hier ist ein möglichst 
vielfältiges Angebot Vorausset-
zung dafür, den richtigen Berufs-
weg einschlagen zu können.

Lernen und Können – das sind 
auch für die Herzogsägmühler 
Werkstätten mit ihren mehr als 
500 Beschäftigten zentrale Werte. 
Hans Schuh, pädagogischer Leiter 
der Werkstätten, lobte die Arbeit 
der Kollegen, für Menschen mit 
Behinderung möglichst vielfälti-
ge Angebote auch außerhalb von 
Werkstätten vorzuhalten. Nicht 
vergessen darf man jedoch, dass 
für viele der Werkstattbeschäftig-
ten eine Beschäftigung in einem 
normalen Betrieb nicht möglich 
sei. Lediglich ein Anteil von bes-
tenfalls fünf Prozent könne nach 
vorliegenden Erfahrungen erfolg-
reich bei einem Wechsel aus der 
Sondereinrichtung in ein reguläres 
Beschäftigungsverhältnis begleitet 
werden. Wichtig sei ihm daher, an 
die weitaus größere Zahl der an-
deren Beschäftigten zu denken. 
„Nach wie vor müssen wir gerade 
für diese Menschen auch pas-
sende und vielfältige Arbeitsplät-
ze in einem besonderen Rahmen 
sicherstellen“, so Schuh. Für die 
Werkstatt keine leichte Aufgabe – 
da man Löhne zahlen muss und 
daher immer wieder um den Erhalt 
weniger lukrativer Tätigkeiten rin-
gen muss.

Besonders beeindruckt hat 
schließlich die Zuhörerschaft das 
Interview, das Walter Kummer, 
Integrationsbeauftragter der Her-
zogsägmühler Werkstätten, mit 
Thomas Knappich, dem Chef der 
gleichnamigen Zimmerei aus Al-
tenstadt und Fabian Schroth, Hil-
feberechtigter aus Peiting, führte. 
Der Handwerksmeister lobte den 
Ehrgeiz und die Zuverlässigkeit 
seines Mitarbeiters, der auch bei 
jedem Wetter die beschwerliche 
Fahrt von 15 Kilometern mit dem 
Rad bewältigt. Für Fabian Schroth 
lohnt sich das: Wichtige Helfer-
dienste bis hin zum Entladen ei-
nes LKW mit dem betriebseigenen 
Stapler zählen zu seinen Aufgaben. 
Nach der Vortragsreihe wurde in 
Pausengesprächen das Gehörte 
vertieft und schließlich konnten 
die Fachtagsbesucher sich auch 
in verschiedenen Werkstätten von 
Herzogsägmühle noch ein Bild der 
praktischen Arbeit vor Ort machen.

Hans Rock, Fachbereichsleiter der 
Herzogsägmühler Werkstätten und 
Stellvertretender Direktor in Her-
zogsägmühle, freute sich sichtlich 
über die gelungene Veranstaltung: 
„Im Plenum saßen Mitarbeiter und 
Verantwortliche von Betrieben der 
freien Wirtschaft, der unterschied-
lichen zuständigen Behörden 
und die Fachleute für berufliche 
Entwicklung. Das sind genau die-
jenigen, die die Zugänge zu ver-
schiedenartigen Beschäftigungen 
ermöglichen können, die wissen, 
was und wie man sich dafür fit 
macht und die Einfluss nehmen auf 
die wesentlichen rechtlichen Rah-
menbedingungen. Durch so eine 
Veranstaltung leistet Herzogsäg-
mühle daher einen wichtigen Bei-
trag zur Weiterentwicklung der 
Teilhabe von Menschen mit Beein-
trächtigungen am Arbeitsleben.“

Die Lehrkräfte Heike Dickerhoff, Clau-
dia Kodisch und Liselotte Stromere-
der führten mit den Schülerinnen und 
Schülern der Albrecht-Schnitter-Be-
rufsschule in Herzogsägmühle einen 
interessanten Projekttag zum Thema 
„Wir begegnen einem blinden Men-
schen“ durch.

Im Vorfeld befassten sich die Schü-
ler und Schülerinnen mit dem Thema 
„blind sein“. Mit verbundenen Augen 
führten sie sich gegenseitig durch 
das Schulhaus und erfuhren, welche 
Sinne besonders zur Hilfe genommen 
werden, wenn das Sehvermögen fehlt. 
Fächerübergreifend backten sie Ku-
chen, deckten und schmückten eine 
Kaffeetafel und bedienten den blinden 
Gast, Wolfgang Harnisch, Diplompsy-
chologe und Familientherapeut in Her-
zogsägmühle, die Lehrer, Schulleiter 
Peter Glück und ihre Mitschüler.

Die Schüler hatten die Möglichkeit, 
Herrn Harnisch Fragen zu stellen, die 
er gerne beantwortete. Ihre Fragen 
waren beispielsweise, wie es zu sei-
ner  Erblindung kam, was er beruflich 
macht, welche Hilfsmittel es gibt, die 
für ihn hilfreich sind, wie er einkaufen 
geht, woran er sich orientiert und vie-
les mehr.

Herr Harnisch erklärte den Schülern 
und Schülerinnen die Blindenschrift. 
So erhielten einige ihre Namen, ge-

schrieben mit einer Schreibmaschine 
mit Blindenschrift. Hilfsmittel wie bei-
spielsweise eine Uhr mit abtastbaren 
Ziffern, Zeigern und sprechendem 
Zeitmesser durften angeschaut wer-
den. Weiterhin stellte er Möglichkei-
ten zum Umgang mit einem Handy, 
einem Farberkennungsgerät, dem 
Langstock, der in der Nacht leuchtet, 
und einem sprechenden Ein-
kaufsscanner vor. Die vielen mitge-
brachten Hilfsmittel durften getestet 
werden. Die Schülerinnen und Schü-
ler fanden dies „toll und sehr interes-
sant“. Beeindruckend war vor allem, 
dass Herr Harnisch trotz seiner Er-
blindung studiert hat. 

Unterricht mal ganz anders

Er erinnerte sich gut an sein erstes 
Jahr an der Blinden- und Sehbehin-
dertenschule, an das selbstständige 
Gehen über den Schulhof – tastend, 
unsicher, ängstlich – und an die Pa-
nik, die in ihm aufstieg, wenn er sich 
verlaufen hatte. Er sei ein wilder Jun-
ge gewesen, als er noch sehen konn-
te. All das schien ihm nach seiner 
Erblindung unmöglich, auch weil sein 
kompletter sehender Freundeskreis 
weggebrochen war. Er suchte sich 
neue Freunde, die ebenfalls blind 
oder sehbehindert waren. Heute ist 
er glücklich verheiratet und hat zwei 
Töchter, ist froh über seine Tätigkeit bei 
der Jugendhilfe in Herzogsägmühle. 

Projekttagthema in der Herzogsägmühler Berufsschule: 
„Wir begegnen einem blinden Menschen“   VON LISELOTTE STROMEREDER 

Foto: Doris Maier 

Foto: privat 
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habe die Chance gesehen, mich 
auf diese Art nützlich zu machen.

Was ist Ihnen im Aufsichtsrat 
besonders wichtig?

Dr. Katrin Kugler: Dass die hervor-
ragende tägliche Arbeit der Inne-
ren Mission München und speziell 
auch Herzogsägmühle weiterhin 
gesichert ist. Hierfür wichtig sind 
meines Erachtens neben den so-
liden finanziellen Grundlagen, die 
engagierten und kompetenten 
haupt- und nebenamtlichen Mitar-
beiter und die übergeordnete Idee 
der Nächstenliebe, die wir alle ge-
meinsam verfolgen.

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

Dr. Katrin Kugler: Die spezielle 
Stimmung des Dorfes und der Ge-
meinschaftsgeist; wobei das Spe-
zielle aber keine Sonderstellung 
begründen, sondern Normalität 
sein soll.

Wo sehen Sie die IMM und 
Herzogsägmühle in 30 Jahren?

Dr. Katrin Kugler: Ich hoffe, dass 
das Hilfsangebot für die Menschen 
seitens der Inneren Mission Mün-
chen und speziell auch Herzogsäg-
mühle noch weiter ausgedehnt 
werden kann, da ich davon ausge-
he, dass der Bedarf an solcher Hil-
fe auch in den nächsten 30 Jahren 
nicht weniger, sondern eher mehr 
werden wird.

Seit der Ausgabe 1-2010 stellt 
Herzogsägmühle aktuell den 
Aufsichtsrat von Herzogsäg-
mühle und der Inneren Mission 
München vor. Seit der ersten 
Ausgabe 2014 kommen die im 
vergangenen Jahr neu gewähl-
ten Mitglieder zur Wort. Diesmal 
stellen wir Ihnen, liebe Leserin-
nen und Leser, Dr. Katrin Kugler 
vor.

Die Rechtsanwältin Dr. Katrin Kugler 
ist verheiratet, hat zwei Kinder, und 
ist Fachanwältin für Arbeitsrecht.

Warum engagieren Sie sich 
ehrenamtlich in der Diakonie? 

Dr. Katrin Kugler: Ich halte es für 
eine gesellschaftspolitisch sowie 
auch mitmenschlich außerordentlich 
wichtige Aufgabe, diejenigen Mit-
menschen, die, aus welchen Grün-
den auch immer, Hilfe brauchen, so 
weit es geht zu unterstützen.

Wie kam Ihr Kontakt mit der IMM
und Herzogsägmühle zustande?

Dr. Katrin Kugler: Ich erfuhr, dass 
man meine fachlichen Kenntnisse 
durchaus brauchen könnte und  

VON DANIEL COMTESSE
„Die Geschäftsführung weiß um den 
Dienst der Feuerwehr, dafür herzli-
chen Dank“, sagte Verwaltungsleiter 
Thomas Buchner bei der Jahres-
hauptversammlung der Herzogsäg-
mühler Werkfeuerwehr. Er freute sich, 
auch Ehemalige und Ruheständler im 
Rahmen einer solchen Versammlung 
wiederzusehen. 

Kommandant und 1. Vorsitzender 
Manfred Baum begrüßte die Gäste 
und begann mit dem Bericht des Vor-
sitzenden, bei dem er die Aktivitäten 
des Vereins darstellte. Auch im Jahr 
2013 hatte es wieder viele Einsätze 
der Feuerwehr gegeben, sie war ins-
gesamt 21 mal im Einsatz. Davon 57 % 
Verkehrsregelung und Sicherheitswa-
chen (430 Stunden), 5 % Suche nach 
vermisster Person (38 Stunden), 9 % 
Technische Hilfeleistung (72 Stunden) 
und 29 % Brand (218 Stunden). Da-
bei stach vor allem der Großbrand 
des landwirtschaftlichen Anwesens 
der Firma UPM in der Schongauer 
Lechvorstadt heraus, bei dem die 
Feuerwehren hervorragend zusam-
menarbeiteten und die umliegenden 
Häuser schützen konnten. Insgesamt 
wurden 2013 758 Einsatzstunden von 

44 Feuerwehrkameraden ehrenamt-
lich geleistet. In Übungen wurden 
1.908 Stunden, bei Prüfungen, War-
tungen und Bürotätigkeiten 282 Stun-
den, damit insgesamt 2.948 Stunden 
geleistet. Die Zusammenarbeit mit 
der Integrierten Leitstelle bezeichnete 
Baum als hervorragend.  

Besonders freute sich Kommandant 
Baum, dass einige Neuanschaffungen 
getätigt werden konnten, darunter 
die schon lange benötigte Wärme-
bildkamera. Auch der Ausbau des 
Dachbodens mit Verschönerung des 
Stüberls konnte im vergangenen Jahr 
realisiert werden. Außerdem wurden 
Planungen zum Umbau der Fahrzeu-
ge für den Einbau der neuen Digital-
funktechnik in den nächsten Jahren 
durchgeführt. 

Diakon Matthias Lösch und Pfarrer 
Dirk Wollenweber berichteten über 
fünf Einsätze der Feuerwehr-Seel-
sorge. Kassenführer Stefan Ziegler 
berichtete von den Finanzen von Feu-
erwehr und Verein. Die Kassenprüfer 
hatten auch in diesem Jahr nichts 
zu bemängeln, und so konnten Vor-
standschaft und Kassenführer durch 
die Versammlung entlastet werden. 

Herzogsägmühler Metzgerei für 
hervorragende Qualität ausgezeichnet

Der Name ist Programm: Seit Febru-
ar finden in den „ZufluchtsRäumen“ 
minderjährige Flüchtlinge nach ihrer 
Ankunft in Bayern ein Zuhause auf 
Zeit – im Mai 2014 wurde das Haus 
an der Naumburger Straße 36b in 
Moosach offiziell eingeweiht. Derzeit 
wohnen dort zehn Jugendliche aus 
Afghanistan, Somalia, Pakistan, Ban-
gladesh, Eritrea und Sierra Leone. 
Bis zu drei Monate bleiben sie in der 
Clearingstelle; in dieser Zeit untersu-
chen Fachleute unter anderem ihre 
Gesundheit, ihren Entwicklungsstand 
und ihre Asylgründe. 

Danach sollen die Bewohner in an-
dere Jugendhilfeeinrichtungen wech-
seln. In den vergangenen Jahren 
waren jugendliche Flüchtlinge in Erst-
aufnahmeeinrichtungen in der Baier-
brunner Straße und in der ehemaligen 
Bayern-Kaserne untergebracht; 2013 
entschied das bayerische Sozialmi-
nisterium, dass sie von 2014 an nach 
Jugendhilfe-Standards in kleineren 
Einrichtungen betreut werden sollen. 

„Wenn in großen Erstaufnahmeein-
richtungen – wie in der Bayern-Ka-
serne – mehr als 100 Jugendliche 
untergebracht sind, besteht die Ge-
fahr, dass Probleme sich potenzie-
ren“, sagt Rebekka Grötsch, Leiterin 
der Abteilung Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe der Inneren Mission. Die 
Jugendlichen hätten in ihrem Heimat-
land und auf der Flucht oft Schreck-
liches erlebt. „Sie brauchen deshalb 
sehr individuelle Betreuung – in den 
ZufluchtsRäumen können wir sie ih-
nen geben.“ Ein Team aus neun Pä-
dagogen betreut die Bewohner dort 
rund um die Uhr. Sie bieten unter an-
derem Deutschkurse an, machen ge-
meinsam Behördengänge und haben 
immer ein offenes Ohr für ihre Nöte. 
Zur Eröffnung der „ersten Einrichtung 
dieser Art in München“ gratulierte 
auch die bayerische Sozialministerin 
Emilia Müller (CSU). Gleichzeitig ap-
pellierte sie an alle, „sich zu öffnen für 
Menschen aus fernen Ländern, die 
zu uns kommen und Schutz suchen.“ 
Nur wenn sich alle gemeinsam für sie 
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Innere Mission München weiht 
„ZufluchtsRäume“ ein

  AUS DEM AUFSICHTSRAT

Jahreshauptversammlung der Werkfeuerwehr

In der Moosacher Clearingstelle finden zehn unbegleitete  minderjährige 
Flüchtlinge für bis zu drei Monate eine  Bleibe – und intensive Betreuung   
VON ISABEL HARTMANN

Landesinnungsmeister Georg Schlagbauer, die Metzgergesellen 
Marcus Bergmann und Christopher Gumberger, Metzgermeister 
Peter Hofmann, Fleischerlehrling Maximilian Niedermeier und 
BHT-Präsident Heinrich Traublinger. (v.l.) Nicht auf dem Bild 
Metzgergeselle Joachim Drexl     Foto: Fleischerverband Bayern

einsetzten, könnten sie positiv in die 
Zukunft sehen. Unterstützung be-
kommen die Bewohner der Zufluchts-
Räume nicht nur von Nachbarn, 
sondern auch von den örtlichen Kir-
chengemeinden. Mit der Einrichtung 
in der Naumburger Straße sei die „be-
kannteste Flüchtlingsgeschichte der 
Bibel auf einmal in unserer Nachbar-
schaft ganz aktuell und konkret“ ge-
worden, sagt Sabine Nagel, Pfarrerin 
der Moosacher Heilig-Geist-Kirche. 
Sie wünscht den Jugendlichen, „dass 
sie gut in Moosach ankommen und 
viele freundliche Erfahrungen ma-
chen, die helfen, wieder in ein neues 
Leben zu finden.“ Für eine Willkom-
menskultur plädiert auch Günther 
Bauer, Vorstand der Inneren Mission: 
„Die Jugendlichen kommen zu uns, 
um Schutz vor Gewalt zu suchen.“ 
Ihre Flucht nach Deutschland sei 
das Ergebnis globaler Kriegsszena-
rien. Bauer wörtlich: „Wir befürchten, 
dass diese Entwicklung mit neuen 
Krisenherden, wie zum Beispiel in der 
Ukraine, noch zunehmen wird.“

Fleischerverband zeichnet die 
besten bayerischen Metzgereien 
aus – zum wiederholten Mal ist 
die Herzogsägmühler Metzgerei 
vom Landesinnungsverband für 
das bayerische Fleischerhand-
werk für seine hervorragende 
Qualität ausgezeichnet worden.

 „Wer nicht leidenschaftlich ist, 
kann nie exzellent sein“, zitierte Ge-
org Schlagbauer, Landesinnungs-
meister des Fleischerverbandes 
Bayern, den Musikproduzenten 
Tim Renner. Dass die bayerischen 
Innungsmetzger diese Leiden-
schaft besitzen, zeigte sich bei der 
Ehrung der erfolgreichen Teilneh-
mer der 32. f-Qualitätsprüfung des 
Fleischerverbandes Bayern. Unter 
diesen war auch die Metzgerei aus 
Herzogsägmühle. Sie wurde aus-
gezeichnet für die Produkte Heiß-
rauchschinken, Debreziner und 
Gelbwurst. Heinrich Traublinger, 
Präsident des Bayerischen Hand-
werkstages, und Georg Schlag-
bauer gratulierten persönlich zum 
Erfolg.

„Sie sind nicht nur der Qualitäts-
produzent in der Region, der Fach-
mann für Nachhaltigkeit, sondern 
eben auch der Berater rund um das 
Thema Lebensmittel.“ unterstrich 
Georg Schlagbauer den Stellen-
wert dieser neutralen Qualitäts-
prüfung. Das Metzgerhandwerk 
sei eines der ältesten Gewerke und 
sollte sich auch dementsprechend 
in der Öffentlichkeit präsentieren. 
„Wir pflegen zwar die Traditionen 
und Werte, erfinden unser Hand-
werk aber mit neuen und innovati-
ven Produkten täglich neu.“ 

Schmunzelnd merkte der Landes-
innungsmeister an: „Wir haben 
nicht die Spitze der Nahrungsket-
te erreicht, um jetzt das Feld den 
Veganern zu überlassen. Unser 
Handwerk ernährt die Welt – und 
das wird auch so bleiben, denn 
von Salat allein wird man nicht 
satt,  und von seelenlosen Mas-
senprodukten aus industrieller 
Herstellung übrigens auch nicht!“ 
Dies müsse den Kunden deutlich 
gemacht werden.                  fvb/sk

Anschließend wurden die Wahlen 
durchgeführt. Manfred Baum wurde 
zum Kommandanten wiedergewählt; 
Daniel Comtesse wurde zu seinem 
Stellvertreter. In die Ämter der Vor-
standschaft wurden 1. Vorsitzender 
Manfred Baum und 2. Vorsitzender 
Axel Schkölziger wiedergewählt; 
ebenso Stefan Ziegler zum Kassen-
führer sowie Alfred Brunner zum 1. 
und Walter Strauß zum 2. Vertrauens-
mann. Daniel Comtesse folgt Willi M. 
Fichtner in das Amt des Schriftfüh-
rers, das dieser über 25 Jahre aus-
füllte. Die neuen Kassenprüfer sind 
Alfons Breyer und Christa Fichtner. 

Verabschiedet und geehrt wurde Er-
win Löw, der bereits seit 1970 in der 
Feuerwehr Peiting und seit 2005 in 
der Werkfeuerwehr seinen Dienst 
als Gruppenführer leistete. Baum 
bezeichnet ihn als guten Freund und 
Ratgeber. Willi M. Fichtner wurde 
ebenso geehrt, er leistet über 35 Jah-
re Dienst in der Werkfeuerwehr, trat 
1975 in die Werkfeuerwehr ein und 
wurde 1990 Gruppenführer. Über 25 
Jahre war er Schriftführer und das 
trotz Leitungsfunktion in Herzogsäg-
mühle. Fichtner war dabei stets ein 
guter, loyaler Freund, so Baum. 
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Nach einer kurzen Übergangs-
zeit im ehemaligen „Siebdruck“ 
ist die Herzogsägmühler Arzt-
station nun in ihr neues Domizil 
in das Wirtschaftsgebäude Am 
Latterbach 1, ehemalige Kräme-
rei, umgezogen. Dort finden die 
Herzogsägmühler, wie gewohnt,  
neben dem Aufnahmearzt und 
dem Betriebsarzt auch die Praxis 
der niedergelassenen Ärzte. 

Mit der Schaffung der neuen 
barrierefreien und einladenden 
Räumlichkeiten in zentraler Lage 
hat Herzogsägmühle nicht nur 

Arztstation wird 
„gesundheits.punkt“  

Acht Schülerinnen und Schüler 
halten stolz ihre Zertifikate in der 
Hand: In den vergangenen Mona-
ten haben sie die Ausbildung zum 
Schulsanitäter gemacht und nun 
erfolgreich abgeschlossen.

„In einer Berufsschule, in der hand-
werklich gearbeitet wird, ist dies 
ein sinnvolles und soziales Erwei-
terungsangebot“, betont Liselotte 
Stromereder, die sich seit vielen 
Jahren für die medizinische Aus-
bildung an der Albrecht-Schnitter-
Berufsschule in Herzogsägmühle 
einsetzt. „Das soziale Klima an der 
Schule bleibt erhalten oder wird 
verbessert, wenn wir diese Kurse 
anbieten“, so Stromereder weiter. 
Erzieherische und lebensprakti-
sche Aspekte der Ausbildung sind 
Verantwortungsgefühl auf einer 
praktischen Ebene, Hilfsbereit-
schaft und überlegtes Handeln 
sowie die Stärkung des eigenen 
Selbstbewusstseins. Dass die 
Schülerinnen und Schüler, die den 
Kurs besuchen, in eine neue Grup-
pe integriert werden, ist ebenso 
gut, wie die Erfahrung, gebraucht 
zu werden. Die Schülerinnen und 
Schüler absolvierten die komplette 

Erste-Hilfe-Ausbildung und qua-
lifizierten sich bei einem Probe-
einsatz. Der Einsatzplan für das 
Schuljahr wurde von der Gruppe 
zudem selbst erarbeitet und hängt 
nun im Sanitätsraum der Schule 
aus. Einsätze sind während der 
Unterrichtszeiten und bei Schul-
veranstaltungen vorgesehen. Wird 
ein Unfall oder eine Verletzung 
gemeldet, werden die Verantwort-
lichen sofort über das Sekretariat 
informiert. In kurzer Zeit können 
zwei Schulsanitäter an der Unfall-
stelle sein, ein dritter holt den Un-
fallkoffer. Gemeinsam können sie 
nun erste Hilfe leisten und notfalls 
einen Arzt anfordern. Nach dem 
Einsatz wird jeweils ein Protokoll 
ausgefüllt, das den Vorgang doku-
mentiert. Wichtig ist für die Schü-
lerinnen und Schüler zudem, die 
Einsätze mit der verantwortlichen 
Lehrerin reflektieren zu können.

Ihr Zertifikat, das die Ausgebilde-
ten nun aus der Hand von Schullei-
ter Peter Glück entgegennehmen 
konnten, ist für die Schülerinnen 
und Schüler auch bei Bewerbun-
gen nach der Berufsausbildung 
von großer Bedeutung.

Zertifikate nach Ausbildung 
Berufsschule Herzogsägmühle bildet Schulsanitäter aus  
VON SABINE KEYSER

Tag des offenen Betriebes findet großen Anklang   VON SABINE KEYSER

600 Schülerinnen und Schüler informieren sich

„Ich finde es sehr informativ, weil vie-
le und interessante Berufe sehr gut 
vorgestellt werden und die Arbeiten, 
die man hier machen kann, sind sehr 
informativ und interessieren mich“  
postete Stefan in einem Blog, der ei-
gens für den Tag des offenen Betrie-
bes der Herzogsägmühler Fach- und 
Ausbildungsbetriebe online gestellt 
wurde. „Es hat uns gut gefallen, wir 
hatten Spaß an der Kalligraphie, da 
sie sehr viel Spin hatte und Style 
hat“, schrieben Nico, Manuel Günter 
und Jamahl. Die Jugendlichen waren 
fünf von ungefähr 600 Schülerinnen 
und Schülern, die im April nach Her-
zogsägmühle kamen, um sich über 
Berufe und Ausbildungsmöglichkei-
ten zu informieren. Eingeladen waren 
Haupt-, Mittel- und Sonderschulen 
der Umgebung. Gemeinsam mit den 
Kooperationspartnern Agentur für Ar-
beit in Weilheim, der Handwerkskam-

mer München und Oberbayern, dem 
Landkreis Weilheim-Schongau und 
der IHK München und Oberbayern 
machte Herzogsägmühle die Veran-
staltung möglich. „Es ist wichtig, dass 
Jugendliche Berufe live erleben kön-
nen“, sagte Anette Farrenkopf, Leite-
rin der Agentur für Arbeit in Weilheim 
bei der Veranstaltung. „Der künftige 
Beruf soll Spaß machen, und dafür 
ist es wichtig, dass die jungen Leute 
herausfinden, was das Richtige für sie 
ist“, so Farrenkopf weiter. Sie beton-
te, dass es viele sehr gute Betriebe 
in der Region gebe, dass auch genü-
gend Jugendliche da sein, die man in 
die Betriebe vermitteln könne. „Es ist 
wichtig, dass uns kein Jugendlicher 
verloren geht.“
„Es ist nicht wichtig, wo Du her 
kommst, sondern wo Du hin willst“, 
gab Sven Jasper von der Handwerks-
kammer ein Motto aus, das sehr gut 

nach Herzogsäg-
mühle passt. Vorher 
hatte er betont, dass 
es in den 130 ver-
schiedenen Hand-
werksberufen, die 
das Oberland zu 
bieten hat, nicht so 
sehr auf Schulnoten 
ankommt, sondern 
dass jemand anpa-
cken will. Auf eine 
Initiative zur Berufs-
findung des Land-
kreises wies Justina 
Eibl hin. „Wenn je-
mand den Beruf er-
greift, der ihm auch 
Spaß macht, können 
Abbrüche in der Be-
rufsausbildung von 

vornherein vermieden werden“, sprach 
sie ein Thema an, das allen Beteilig-
ten wichtig war. „Die Jugendlichen 
müssen sich sehr früh entscheiden, 
welchen Beruf sie lernen wollen“, 
meinte auch Gerhard Eder von der 
Handwerkskammer zu diesem The-
ma. „Abbruch ist aber nicht gleich 
Abbruch – wenn jemand merkt, dass 
eine Ausbildung nicht die richtige für 
ihn ist und er sich umentscheidet, ist 
das ja eigentlich positiv“, so Eder wei-
ter. Dass die richtige Beanspruchung 
durch einen Beruf wichtig im Leben 
sei, führte Direktor Wilfried Knorr aus. 
Überforderung sei genauso schädlich 
für einen Menschen, wie Unterforde-
rung. „Die Betriebe in Herzogsägmühle 
sind wichtig für die Normalität im Dorf 
und unsere Verzahnung mit der Wirt-
schaft in der Umgebung“, so Knorr 
weiter. Der Tag mit den Jugendlichen 
sei ein Mosaikstein auf diesem Weg.

Rund 600 Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrern und Betreuern kamen am 
Tag des offenen Betriebes nach Herzogsägmühle                  Foto: Sabine Keyser

Bei der Eröffnung v.l. : Dr. Wolfgang Unterholzner, Dr. Klaus 
Keller, Heike-Maria Leier-Hipp, Dr. Cornelius Pahl, Christine 
Thoma, Wilfried Knorr, Dr. Mattia Barulli, Dr. Philipp Wagner, 
Claudia Wolf, Daniel Löscher, Pfarrer Dirk Wollenweber
Foto: Sabine Keyser

ansprechende und zeitgemäße 
Arbeitsplätze für die dort tätigen 
Fachkräfte geschaffen, sondern 
ein Mehr an Normalität und Le-
bensqualität in den Ort geholt. 
Ein weiteres Beispiel für gelin-
gende „inverse Inklusion“. 

Damit einher geht das Gefühl, 
dass dies eben keine Arztstation 
im Sinne eines Einrichtungsteils, 
sondern vielmehr ein Ort ist, wel-
cher der Gesundheit und dem 
Wohlergehen der Hilfeberechtig-
ten sowie der Mitarbeitenden in 
der Dorfgemeinschaft dient.   dlö

Die ausgebildeten Schulsanitäter sind stolz 
auf ihre Zertifikate                        Foto: privat

Auch in diesem Jahr 
ließ es sich Herzogsäg-
mühle nicht nehmen, die 
ehrenamtlich Tätigen 
zu einem ausgiebigen 
Frühstück einzuladen 
- umrahmt von Infor-
mationen rund um das 
Diakoniedorf. Neben 
der Werkfeuerwehr en-
gagieren sich derzeit 
rund 170 Bürgerinnen 
und Bürger bei Her-
zogsägmühle und den 
gemeinnützigen Toch-
terunternehmen i+s 
Pfaffenwinkel, Kinder-
hilfe Oberland und BiLL 
– Beschäftigungsinitiati-
ve Landsberg am Lech.

In diesem Jahr luden 
Direktor Wilfried Knorr 
und Personalreferentin Gabriele 
Graff wieder einmal direkt nach Her-
zogsägmühle ein. Im Café und Wirts-
haus Herzog erwartete die Gäste 
bereits ein reichhaltiges Frühstücks-
büffet und eine herzliche Begrüßung 
durch die Personalreferentin, die den 
Dank aller Verantwortlichen über-
mittelte für die hilfreiche und ausge-
sprochen vielfältige Unterstützung, 
die die Ehrenamtlichen im gesamten 
Landkreis, in Landsberg und im Dia-
koniedorf selbst einbringen. Direktor 
Knorr konnte dies nur bekräftigen und 
führte das aufmerksame Publikum 
durch einen bebilderten Jahresüber-
blick, erzählte ebenso von Festen, 
Konferenzen, Veränderungen, aber 
auch von den Herausforderungen, die 
sich im letzten Jahr stellten. Er infor-
mierte die Ehrenamtlichen dabei auch 
über neue Projekte und Wohnformen 

sowie über die Kampagne „Freude 
inklusiv“, die in nächster Zeit in net-
ter, anschaulicher Weise darüber in-
formieren soll, welche Angebote und 
Dienstleistungen von Herzogsägmüh-
le eine Freude und Bereicherung für 
die Region darstellen. Auch die Ge-
danken zur Gemeinwohl-Ökonomie 
flossen in seinen Vortrag mit ein. 

Frisch gestärkt an Leib und See-
le übernahm nun Helmut Halas den 
nächsten Programmteil und führte die 
Gäste in den „Lindenhof“, auf dessen 
Areal derzeit gebaut wird. Der Ab-
teilungsleiter im Fachbereich „Men-
schen in besonderen Lebenslagen“ 
(Wohnungshilfe) erklärte vor Ort die 
Situation des 1937 erbauten Gebäu-
des, seiner Anbauten und den Neu-
bau, der im Rahmen eines Projekts 
des Bezirks Oberbayern gefördert 

Dankeschön und viele Informationen
Ehrenamtlichen-Frühstück in Herzogsägmühle   VON GABRIELE GRAFF

wird, um das sogenannte „Versatile 
Wohnen“ zu erproben. Diese Bauart 
soll es ermöglichen, dass Menschen 
auch bei Pflegebedürftigkeit in ihren 
vertrauten Räumlichkeiten bleiben 
können.

Anschaulich berichtete Halas über die 
Geschichte und die Veränderungen 
der Wohnungslosenhilfe beispielhaft 
aufgezeigt am „Lindenhof“. Die er-
forderlichen Um- und Anbauten des 
Hauses erklärte er anhand der prä-
sentierten Modellbauten. Gerne ging 
er auf die Fragen der Gäste ein, wobei 
sein reichhaltiger Erfahrungsschatz 
sehr schnell deutlich machte, welche 
Herausforderungen der berufliche All-
tag in diesem Bereich mit sich brach-
te und bringt. Die Ehrenamtlichen 
bedankten sich für den interessanten 
Vormittag. 
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Aus unserer Mitte schieden

Josef Swoboda
* 26.03.1954 in Landsberg
† 13.03.2014 in Weilheim 

Jürgen Karl Burkhardt
* 14.08.1943 in Widdern
† 15.03.2014 in Schongau

Giselda Bratner
* 24.05.1939 in Rom
† 14.03.2014 in Herzogsägmühle

Ludwig Konrad Rau
* 09.01.1930 in Landau
† 24.03.2014 in Schongau

Daniela Daameche
* 19.11.1964 in München
† 24.03.2014 in Schongau

Günter Wolfgang Opatz
* 12.04.1935 in Görlitz
† 26.03.2014 in Herzogsägmühle

Werner Hahn
* 04.05.1962 in Villingen
† 28.03.2014 in Polling

Georg Sträußl
* 10.11.1928 in Langquaid
† 03.04.2014 in Schongau

Sehr geehrte Spenderinnen 
und Spender, 

uns erreichte eine wichtige Nach-
richt von Herrn Goldbeck, einem 
treuen Spender und Leser der 
„Herzogsägmühle aktuell“, mit 
folgendem Hinweis: Die Spen-
den-Überweisungsvordrucke in 
der Spendenprojekt-Broschüre 
2014 beinhalten einen Druck-
Fehler bei der IBAN-Angabe! Das 
Länderkürzel DE und die Prüfzahl 
75 wurden nicht als ganzer Block 
aufgeführt, sondern es wurde 

Eine Oase für Menschen mit 
seelischer Erkrankung

Landrätin und
Stadtrat werden 

Mitglieder des 
neu gegründeten

Fördervereins 
des Clubhauses 

Oase in 
Weilheim

VON ANNE RICHTER

Das Clubhaus Oase in Weil-
heim hat seit 10. April 2014 
einen Förderverein. Die 
Oase ist eine Herzogsäg-
mühler Tagesstätte für 
Menschen mit seelischer 
Erkrankung. Rund 25 Erwachsene 
jeglichen Alters finden hier täglich 
Gemeinschaft und sinnvolle Aufga-
ben, so wie  Erhard Kaißling, der seit 
zweieinhalb Jahren in das Clubhaus 
Oase kommt. Seit zehn Jahren kann 
er wegen seiner Krankheit nicht mehr 
arbeiten. „Mir gibt das mehr Lebens-
qualität und Tagesstruktur“, sagt der 
61-Jährige. Er schätze das Clubhaus-
Konzept – es sei anders als übliche 
Tagesstätten für psychisch Kranke: 
„Teilweise sind die Mitarbeiter dort 
sehr dominant“ sagt er aus Erfah-
rung. „Hier können wir dagegen viel 
mitbestimmen und mitgestalten.“ Er-
hard Kaißling ist zum Beispiel verant-
wortlich für die Blumen im Haus. Und 
er war Mitglied des Arbeitskreises 
„Förderverein“. Dieser bereitete die 
Gründung des Fördervereins für das 
Clubhaus vor. Erhard Kaißling konnte 
für den Förderverein eine Angehöri-
ge gewinnen, die das Amt der Kas-
senwartin einnimmt. Vorsitzende des 
frisch gegründeten Fördervereins ist 

Christine Egner. Ihre Schwester be-
sucht die Tagesstätte schon seit zehn 
Jahren. „Ich finde es wichtig, dass es 
so etwas gibt. Für die Angehörigen ist 
es eine große Entlastung“, sagt sie. 
Die meisten der zehn Gründungs-
mitglieder kamen zum Förderverein 
durch die Aktivität und Sympathie 
der Mitglieder der Oase, so werden 
die Besucher hier genannt. „Das sind 
die Früchte unserer Clubhausarbeit“, 
so Anne Richter, die Leiterin. Zentrale 
Werte dieses internationalen Konzep-
tes sind Mitarbeit, Mitgestaltung, Mit-
verantwortung und Mitbestimmung 
der Mitglieder.

Ziel des Fördevereins ist die ideel-
le und die finanzielle Förderung des 
Clubhauses Oase. Über den Förder-
verein sollen Ehrenamtliche gewon-
nen werden, die ihre Neigungen und 
ihr Wissen in Form von Kursen, Vorträ-
gen, Gesprächskreisen und anderem 
anbieten. Einige Kursangebote durch 
Ehrenamtliche gibt es schon, wie eine 

Theatergruppe, einen Singkreis und 
einen Chor. Weitere Ziele sind die Be-
schaffung finanzieller Mittel, für inter-
nationale Clubhausarbeit und andere 
dringende Clubhausbelange sowie 
der Abbau von Vorurteilen gegenüber 
Menschen mit seelischer Erkrankung.
Eine besondere Ehre erwies uns die 
zukünftige Landrätin Andrea Joch-
ner-Weiß. Sie war nicht nur auf der 
Gründungsversammlung vertreten, 
sondern meldete sich, ebenso wie 
Alfred Honisch, Stadtrat der Grünen, 
als eins der ersten Mitglieder des Ver-
eins an.

Kontakt
Wer sich für den Förderverein in-
teressiert oder Mitglied werden 
will, kann sich bei der Vorsitzenden 
Christine Egner unter christineegner@
herzogsagmuehle.de melden. Das 
Clubhaus Oase ist unter Telefon 
0881/417142 oder oase.weilheim@
herzogsaegmuehle.de erreichbar.

Mitglieder des neu gegründeten Fördervereins vom 
Clubhaus Oase in Weilheim    Foto: Emanuel Gronau
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Begegnungsstätte auf weitere finanzielle 
Unterstützung angewiesen
Spende der West-Apotheke für Café VerWeilheim von der Aktion 1+1 
der Evangelischen Landeskirche verdoppelt   VON THOMAS BUCHMANN

Nach dem Motto „Spenden statt 
Schenken“ hat die West-Apotheke 
Schongau die Begegnungsstätte 
Café VerWeilheim bedacht. Es ist 
bereits jahrelange Tradition, dass die 
West-Apotheke keine Weihnachts-
geschenke an ihre Kunden verteilt, 
sondern eine soziale Einrichtung mit 
ihrer Spende unterstützt. In der Vor-
weihnachtszeit 2013 freuten sich 

Geschäftsführer Josef Schuh und 
Dienststellenleiter Thomas Buch-
mann über den großzügigen Spen-
den-Scheck in Höhe von 2000 Euro. 
Er wurde von der Apothekenleiterin 
Brigitte Schäfer-Ullmann überreicht. 
Die Evangelische Landeskirche ver-
doppelt diese Geldspende mit der 
Aktion 1 + 1. Die Spende ist für das 
Cafe VerWeilheim besonders wert-

voll, da dort viele Menschen mit 
chronischer seelischer Erkrankung 
einer sinnstiftenden Betätigung nach-
gehen können. Die Begegnungs-
stätte Cafe VerWeilheim befindet 
sich im Herzog-Christoph-Haus in 
der Herzog-Christoph-Str. 1 in Weil-
heim. Im Haus befinden sich außer-
dem zahlreiche Beratungsstellen von 
Herzogsägmühle. Das Cafe ist ein 
offenes Angebot für alle und hat an 
Werktagen von Montag bis Freitag 
von 9.30 Uhr bis 16.00 Uhr geöffnet. 
Abends oder an den Wochenenden 
können die Räume für private Feiern, 
aber auch Veranstaltungen angemie-
tet werden. Das „Cafe VerWeilheim“ 
gehört zur i+s Pfaffenwinkel GmbH 
und ist ein Ort gelebter Inklusion, 
da sich hier alle gesellschaftlichen 
Gruppen treffen können. Zielsetzung 
der Begegnungsstätte ist es aber 
auch, benachteiligten Mitbürgern 
eine tagesstrukturierende Beschäf-
tigungsmöglichkeit zu bieten und sie 
zu einem Leben mit mehr Selbstbe-
stimmtheit zu führen.

Damit das auch in Zukunft weiter ge-
währleistet kann, sind Spenden im-
mer erwünscht. Selbstverständlich 
freut sich das Cafe-Team auch über 
einen Besuch und zahlreiche Gäste.

Über die Spende von Apothekenleiterin Brigitte Schäfer-Ullmann, 
zugunsten des Café Verweilheim, freuen sich Thomas Buchmann 
(li) und Josef Schuh (re)                                              Foto: Jan Kähler 

HypoVereinsbank Weilheim 
IBAN:  DE75 7032 1194 0004 7995 00
BIC:  HYVEDEMM466

Sp end en Si e u n s m eh r 
a l s  Ih ren Bei fa l l !

Siegfried Johannes Meuthen
* 02. 07.1930 in Duisburg
† 07. 05.2014 in Schongau

beruflich und kommunalpolitisch 
dafür ein, Kindern mit und ohne Be-
hinderung eine Grundlage für einen 
guten Start im Leben zu bieten. Die 
Kinderhilfe Oberland wird ihm ein 
ehrendes Andenken bewahren.

ein Leerzeichen dazwischen ge-
setzt. Dies kann zur Folge haben, 
dass der Überweisungsvordruck 
von manchen SB-Terminals nicht 
gelesen werden kann. In diesem 
Fall bitten wir Sie den Überwei-
sungsauftrag direkt bei dem je-
weiligen Geldinstitut abzugeben. 
Die richtige Schreibweise ist: 
DE75 7032 1194 0004 7995 00.

Vielen Dank!

* 12. Januar 1951     † 13. Mai 2014
 
Gottfried Koppold war über 30 Jahre 
lang als Geschäftsführer der Kinder-
hilfe Weilheim e.V., jetzt Kinderhilfe 
Oberland, tätig. Bereits in den 
1980er Jahren erkannte er die Wich-
tigkeit von Inklusion und setzte sich 

Nachruf Gottfried Johann Koppold
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Herzogsägmühle fordert menschenwürdige 
Bedingungen in der Pflege

Bundesweiter 
Aktionstag „Pflege“ 

Diakonie veranstaltete bundeswei-
ten Aktionstag zur Altenpflege und 
verschickte Forderungen für ein 
Rettungspaket Altenpflege an das 
Bundesgesundheitsministerium.

Mit Plakaten, Trommeln und symbo-
lischen Rettungspaketen machten 
die Mitarbeitenden des gerontopsy-
chiatrischen Alten- und Pflegeheims 
Schöneckerhaus in Herzogsägmühle 
am bundesweiten Aktionstag Alten-
pflege auf sich aufmerksam. Unter-
stützt wurden sie dabei von vielen 
anderen Mitarbeitenden aus Her-
zogsägmühle. „In der Pflege ist es 
nicht 5 vor 12, sondern 5 nach 12“, 
machte Direktor Wilfried Knorr in 
seiner Rede an die Versammelten 
deutlich. Darum gelte es, sich dafür 
einzusetzen, dass bei den Verant-
wortlichen ein Umdenken einsetzt. 
„Unsere pflegebedürftigen Menschen 
im Schöneckerhaus haben oft keine 

Angehörigen, die sich um sie küm-
mern, das verschärft das Problem 
zusätzlich“, betonte Fachbereichs-
leiter Michael Bräuning-Edelmann. 
„Wir fordern die neue Bundesregie-
rung auf, endlich das Thema Pflege 
anzupacken und bessere Rahmen-
bedingungen für Pflegekräfte, Pfle-
gedürftige und pflegende Angehörige 
zu schaffen“, so Wilfried Knorr. „Am 
12. Mai, dem Internationalen Tag der 
Pflege, fordern wir deshalb von der 
Politik das Rettungspaket für die 
Altenpflege!“. Dazu versammelten 
sich Mitarbeitende, pflegebedürfti-
ge Menschen und Angehörige vor 
den Türen des Schöneckerhauses in 
Herzogsägmühle und stapelten sym-
bolisch große Rettungspakete aufein-
ander. Außerdem haben sie hunderte 
von Forderungen und Wünschen 
gesammelt und in einem Paket an 
das Bundesgesundheitsministerium 
in Berlin geschickt. Am Aktionstag 

Altenpflege der Diakonie beteiligten 
sich bundesweit über 3.500 diakoni-
sche Anbieter von Altenpflege. „Je-
der Mensch möchte am Ende seines 
Lebens in Würde gepflegt werden. 
Es darf nicht vom Geldbeutel abhän-
gen, ob man sich das leisten kann. 
Und niemand möchte im Minutentakt 
pflegen, sondern menschliche Pflege 
braucht Zeit“, betonte Knorr. Pflege-
kräfte bräuchten faire Bezahlung und 
bessere gesellschaftliche Anerken-
nung. „Nur so können wir mehr Men-

ERÖFFNUNG IM JULI 2014:  
„120 JAHRE HERZOGSÄGMÜHLE. 
IM ABSEITS ODER MITTENDRIN?“  
In 120 Jahren entwickelte sich von der Arbeiterkolonie 
über einen nationalsozialistischen Zentralwanderhof 
und diverse Fürsorgeheime das heutige „Sozialdorf 
Herzogsägmühle“, als Teil der Inneren Mission Mün-
chen. Dieser wechselvollen Geschichte nimmt sich 
die Sonderausstellung „120 Jahre Herzogsägmühle. 
Im Abseits oder Mittendrin?“ an und spannt über die 
Themen Individualität, Profession, Hilfeangebote, 
Alltag, Arbeit sowie Selbst- und Fremdbild des Dor-
fes einen Bogen bis in die Gegenwart.  
AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG 
am Dienstag, dem 22. Juli 2014, um 19 Uhr 
im Museum im Klösterle in Peiting. 
Laufzeit der Ausstellung: 25.7.-15.10.2014

Foto: Sabine Keyser

Herzogsägmühle als „Lernort“ für die Sozialgeschichte in Deutschland    VON DR. JÖRG HALLER

120 Jahre Herzogsägmühle – Ausstellung zur Vorgeschichte 
Herzogsägmühle feiert in diesem 
Jahr sein 120jähriges Jubiläum. 
Dies nimmt ein Gemeinschaftspro-
jekt zum Anlass für zwei Sonder-
ausstellungen, die nacheinander 
im Museum im Klösterle in Pei-
ting gezeigt werden. Den Anfang 
macht eine Dokumentation der 
„Arbeitsgemeinschaft Peitinger 
Heimatfreunde“ über die ältere 
Geschichte von Herzogsägmühle 
und die Geschichte der Armenfür-
sorge im 19. Jahrhundert.

Von der Arbeiterkolonie zum Dorf
Im Jahr 1894 wurde die „Kolonie Her-
zogsägmühle“ vom „Verein für Arbei-
terkolonien in Bayern“ gegründet. Zu 
dieser Zeit war die Armenfürsorge 
eine Aufgabe der kommunalen Ge-
meinschaften, oder sie war kirchlich 
organisiert. Private Initiativen ergänz-
ten die gesellschaftliche Aufgabe, da 
der Sozialstaat noch wenig entwickelt 
war. Der Geistliche Adolf von Kahl 
griff das fürsorgerische Konzept „Ar-
beit statt Almosen“ auf und erwarb 
mit seinem Verein in Unterobland und 
Oberobland vier Bauernhöfe, eine Sä-
gemühle und ein Gasthaus. In diesem 
zusammenhängenden Gebiet begann 
er mit wohnungslosen Männern die 

Bewirtschaftung. Aus diesen Anfän-
gen entwickelte sich in nunmehr 120 
Jahren von der Arbeiterkolonie über 
den Zentralwanderhof (als Einrich-
tung nationalsozialistischer Zwangs-
fürsorge) das heutige „Sozialdorf“: Es 
umfasst ein breitgefächertes Angebot 
an Wohn-, Arbeits-, Ausbildungs- und 
Therapieplätzen für Menschen mit 
unterschiedlichen Einschränkungen 
oder Problemlagen und hat ferner 
Schulen sowie Ausbildungsstätten 
für Berufe der Sozialen Arbeit in ihrem 
Verbund. Seit 1945 ist Herzogsäg-
mühle als Teil der Inneren Mission 
München eine Wirkungsstätte der 
evangelischen Diakonie in Bayern. Es 
ist aber nicht nur ein Dorf, sondern 
als Wirtschaftsbetrieb auch einer der 
größten Arbeitgeber in der Region.

Heimatforschung zur 
Regionalgeschichte
Die Beschäftigung mit der span-
nenden und so untypischen Orts-
geschichte hat sich der „Verein für 
Dorfentwicklung und Landespflege 
Herzogsägmühle e.V.“ auf die Fah-
nen geschrieben. Ein großer Kreis 
von ehrenamtlichen Heimatforschern 
widmet sich der Suche nach histo-
rischen Quellen und der Dokumen-

tation dieses besonderen Teils der 
Peitinger Heimatgeschichte. Dabei 
kommt es nun auch zur Kooperation 
mit der „Arbeitsgemeinschaft Peitin-
ger Heimatfreunde“ und ihrem Mu-
seum im Klösterle. Die ehrenamtliche 
Forschergruppe um Franz Bleichner 
zeigt in ihrer selbst gestalteten Son-
derausstellung die Frühgeschichte 
des Herzogsägmühler Gebiets mit 
den ehemaligen Bauernhöfen bis zur 
Übernahme durch den Verein für Ar-
beiterkolonien und blickt dabei auch 
auf die regionale Geschichte der Ar-
menfürsorge im 19. Jahrhundert. 

Wissenschaftliches 
Forschungsprojekt 
„Es gibt keinen zweiten Ort, an dem 
die Geschichte der Sozialen Arbeit 
in Bayern besser sichtbar gemacht 
und erlebt werden kann, als hier. Die-
sen Schatz gilt es aufzubereiten und 
mit den Mitteln und Methoden mo-
derner Ausstellungsgestaltung allen 
Interessierten sichtbar zu machen“, 
sagt Andreas Kurz vom Vorstand des 
Dorfentwicklungsvereins. So wurde 
im letzten Herbst ein Wissenschaftler-
team um Prof. Dr. Annette Eberle (Ka-
tholische Stiftungsfachhochschule 
Benediktbeuern) und Dr. Jörg Haller  

(ARGUS! Kultur&Kommunikation, 
München) mit der Aufbereitung der 
Geschichte von Herzogsägmühle und 
der Konzeption einer Sonderausstel-
lung beauftragt, die nachfolgend ab 
24. Juli im Klösterle gezeigt werden 
wird. Vor kurzem konnte dazu der Be-
scheid für eine großzügige Förderung 
aus dem EU-Programm LEADER an 
den Verein übergeben werden.

Bereits gestartet ist ein „Zeitzeu-
gen-Projekt“, in dem ehemalige 
Herzogsägmühler Bewohner, Mitar-
beiter und Ruheständler, aber auch 
Personen, die anderweitig mit Her-
zogsägmühle in Verbindung standen, 
befragt werden. „Oral History“ und 
„biografischer Ansatz“ sind die wis-
senschaftlichen Zauberworte, denn 
durch persönliche Erzählungen wird 
die Geschichte eindringlich und le-
bendig gemacht, wie Prof. Eberle und 
Dr. Haller erklären. So soll im Laufe 
der Zeit ein Archiv für das Gedächtnis 
der Region aufgebaut werden. 

Ausblick: Wanderausstellung 
und Museumsprojekt
Die beiden Sonderausstellungen 
sind zugleich ein erster Abschnitt der 
größer angelegten Museumsplanung

 zum Projekt „Lernort Sozialdorf Her-
zogsägmühle“, das bis zum Jubilä-
umsjahr 2019 realisiert werden soll. 
Die Dokumentationen werden ab 21. 
Oktober 2014 in der „Jungkolonie“ 
in Herzogsägmühle gezeigt. In den 
nächsten Jahren soll sich hier ein in-
teraktiver Lernort im „Sozialdorf Her-
zogsägmühle“ entwickeln. In einer 
zweiten Version wird die Sonder-
ausstellung „120 Jahre Herzogsäg-
mühle“ auch als Wanderausstellung 
in der weiteren Region und in Mün-
chen gezeigt werden. Die Ausstel-
lungsmacher wollen damit auf die 
spannende Geschichte von Her-
zogsägmühle aufmerksam machen 
und gleichzeitig die gesellschaftli-
chen Fragen zum Wandel der Sozi-
algeschichte der letzten 120 Jahre 
diskutieren. Gerade mit Blick auf die 
derzeit intensiv geführte sozialpoli-
tische Inklusions-Debatte kann das 
Beispiel Herzogsägmühle ein wahrer 
„Lernort“ werden. 

Die Sonderausstellung der Peitin-
ger Heimatfreunde im Museum im 
Klösterle ist noch bis zum 13. Juli 
zu sehen. Jeweils mittwochs und 
jeden zweiten Samstag im Monat 
von 14 bis 17 Uhr.

Bei der Ausstellung sind unter anderem Fotos von 
historischen Gebäuden zu sehen, hier die Herberge 
Foto: Archiv Herzogsägmühle

schen für diesen Beruf gewinnen.“ 
Dazu gehörten auch eine qualifizierte 
Ausbildung und attraktive Aufstiegs-
möglichkeiten. Unverzichtbare Ar-
beit leisteten die vielen pflegenden 
Angehörigen. Sie müssten stärker 
entlastet und wertgeschätzt werden. 
„Um dies alles zu erreichen, muss 
die Pflege finanziell gestärkt werden. 
Hierfür zu sorgen, ist Aufgabe der 
Politik“, erklärte Knorr. Die Diakonie 
hatte bundesweit ihre Pflegeheime 
und Pflegedienste aufgerufen, am 

Internationalen Tag der Pflege, am 
12. Mai 2014, auf die kritische Situ-
ation im Pflegebereich aufmerksam 
zu machen und von der neuen Bun-
desregierung ein Rettungspaket für 
die Altenpflege zu fordern. Die Diako-
nie unterstützt bundesweit mit rund 
142.000 hauptamtlichen Mitarbeiten-
den in der Pflege mehr als 250.000 
pflegebedürftige Menschen und ihre 
Angehörigen in etwa 2.100 Altenpfle-
geheimen und mit 1.400 ambulanten 
Pflegediensten.                         dw/sk

Nach einem Festvortrag besuchten die geladenen 
Gäste die Vernissage der ersten Sonderausstellung 
in Peiting.                                      Foto: Sabine Keyser

Foto: Sabine Keyser
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MÜHLENPOST

Liebe Leserinnen und Leser,

beim Frühstück daheim gönne ich mir einen Blick in die Tageszei-
tung. Dabei gibt es manchmal die erste Überraschung am Mor-
gen – mal eine schöne, mal eine weniger gute. Dass darin neulich 
jedoch stand, Herzogsägmühle will den Landkreis verklagen, war 
eine Nachricht, bei der ich dachte, noch nicht ganz wach zu sein.

Hellwach sind aber alle, die sich in Herzogsägmühle und ande-
ren sozialen Einrichtungen um Inklusion bemühen. Nun müssen 
sie lesen, dass laut Landratsamt Menschen mit Behinderung nur 
mit Warnweste und einem Begleiter am Straßenverkehr teilnehmen 
sollten. Der Hintergrund: Auf der Staatsstraße nach Herzogsäg-
mühle gab es bis vor circa zwei Jahren zwei Ortsschilder, die die 
Autofahrer zu Tempo 50 verpflichteten. 

In einer klammheimlichen Aktion, von der in Herzogsägmühle nie-
mand wusste, wurden die Ortsschilder entfernt und grüne Wei-
lerschilder mit Geschwindigkeitsbegrenzung 60 aufgestellt. Doch 
auch diese sollen nun verschwinden, denn die Straße ist, von öf-
fentlicher Hand so gesehen, eigentlich problemlos mit 100 km/h 
zu befahren. Dass dort Menschen aus Herzogsägmühle zu Fuß 
oder mit dem Rolli unterwegs sind, ist scheinbar kein Grund, die 
Geschwindigkeit zu begrenzen. Warnwesten und Betreuer wurden 
vorgeschlagen. Sieht so Inklusion aus, fragt man sich nun in Her-
zogsägmühle. 

Schülerinnen und Schüler der Heilerziehungspflegeschule ver-
breiteten im Internet ein Foto, das auch auf der Herzogsägmühler 
Facebook-Seite zu sehen ist. Darauf sind Menschen im Rollstuhl, 
mit Warnweste und Betreuer. Auf ihrem Rücken steht „Achtung 
Behindert“. Gemeinsam versuchen sie, die Staatsstraße zu über-
queren. Zum Glück gilt im Moment noch Tempo 60, so dass die 
Schüler beim Fotoshooting nicht überfahren wurden. 

Das wäre noch eine schlechte Überraschung gewesen meint Brauchtumspflege– Freude inklusiv
VON MARKUS TEUSNER

Dass im vergangenen Jahr der Mai-
baum von Herzogsägmühle vor seiner 
Aufstellung mehrfach entwendet wur-
de, wollten die „Jungen Erwachse-
nen“ aus dem Fachbereich Menschen 
mit Behinderung nicht auf sich sitzen 
lassen. 
 
Durch einen anonymen Tippgeber 
erfuhren sie, dass in der Lebenshilfe 
Landsberg ein kleiner Maibaum un-
gesichert liegen sollte. Gemeinsam 
wurde der Plan geschmiedet, am 
29.04.2014, in der zweiten Halbzeit 
des Champions-League Halbfinales, 
aufzubrechen und den Maibaum zu 
entwenden. In Windeseile wurden ein 
Fahrzeug und ein Anhänger organi-
siert, An- und Abfahrtswege geplant 
und das Verhalten vor Ort abge-
stimmt. Dann startete das Unterneh-
men „Brauchtumspflege“. 

Der Baum lag, wie von dem anonymen 
Tippgeber vorausgesagt, ungesichert 
im Garten der Tagesstätte. Durch 
ein offenes Gartentor schlich sich 
die Diebesbande geräuschlos in den 
Hinterhof. Zum Erstaunen aller hatte 
der Maibaum jedoch deutlich größere 
Ausmaße als zunächst angenommen. 
Wie zuvor besprochen, verteilten sich 
alle auf die Länge des Maibaums und 
hoben ihn mühelos von den Werk-
böcken. In wenigen Minuten wurde 
er zum Parkplatz geschafft und auf 

dem zuvor mit Decken gepolsterten 
Anhänger mit Spanngurten verzurrt. 
Um den Maibaum zu stehlen, sollte 
nun möglichst schnell die Stadtgren-
ze von Landsberg erreicht werden. 
„Die Fahrt bis nach Schwifting war 
Anspannung pur“, berichtet einer 
der Burschen. In Schwifting ange-
kommen, wurde gejubelt – der Coup 
war erfolgreich! Die Forderungen für 
die Auslöse wurden noch während 
der Rückfahrt festgelegt. Es wurden 
Spezi und eine ordentliche Brotzeit 
vereinbart, damit der Baum wieder 
zurückkommt. Am nächsten Morgen 
wurden der Diebstahl und die damit 
verbundene Auslösung mit dem Lei-

Foto: Anselm Schlatterer

Zum 60jährigen Gründungsjubiläum der Landjugend Peiting spendete diese der Werkfeuerwehr von  
Herzogsägmühle einen Apfelbaum. Mit tatkräftiger Unterstützung der Kinder und Mitarbeitenden fand das 
Apfelbäumchen seinen Platz im integrativen Naturkindergarten am Weiherhäusle. Kommandant Manfred 
Baum ist mit den Kindern und den Mitarbeiterinnen auf die erste Ernte gespannt.                            Foto: KiHi

ter der Lebenshilfe Landsberg abge-
sprochen. Es wurde hart verhandelt 
und die Auslieferung vereinbart. Der 
Baum wurde mit Fahrradschlös-
sern gesichert, um einem Diebstahl 
durch die Lebenshilfe oder Dritte 
zu erschweren. Zudem wurde eine 
Nachtwache über die „Freinacht“ ver-
einbart. Dann wurde er zurück nach 
Landsberg gefahren. Dort wurden 
die Diebe bereits von den Hilfebe-
rechtigten der Lebenshilfe Landsberg 
sehnsüchtig erwartet. Der Maibaum 
konnte ohne Beschädigung überge-
ben werden und wurde gemeinsam 
aufgestellt. Danach war Zeit zum ge-
meinsamen Feiern. 

UNSERE VERANSTALTUNGEN 2014

Freitag, 20. Juni 2014
Festakt Fundisanani
mit Gästen aus Südafrika

Samstag, 21. Juni 2014
Jubiläumsturnier
Bogenschützen

Sonntag, 22. Juni 2014
120 Jahre Herzogsägmühle

Donnerstag, 26. Juni 2014
Gesundheitstag 

Freitag, 27. Juni 2014
40 Jahre 
Kinderhilfe Oberland

Freitag, 4. Juli 2014
Netzwerktag Südafrika

Samstag, 5. Juli 2014 
Auftakt Inklusive Sportwoche 

Samstag, 5. Juli 2014/18 Uhr
Serenade zum Dorffest 

Sonntag, 6. Juli 2014/10–17 Uhr
Dorffest 

Samstag, 12. Juli
Beginn Internationales 
Jugendworkcamp

Donnerstag, 17. bis 
Sonntag, 20. Juli 2014
Fallschirmspringer Weltcup 
in Herzogsägmühle

Dienstag, 22. Juli 2014
Ausstellung 120 Jahre 
Herzogsägmühle

Sonntag, 14. September 2014
65 Jahre Martinskirche

Freitag, 19. September 2014
Spenderdanktag

Samstag, 18. Oktober 2014/ 
7–18 Uhr
Sonntag, 19. Oktober 2014/
10–18 Uhr
Herbstflohmarkt

Dienstag, 21. Oktober 2014
Eröffnung Museum 
Herzogsägmühle

Mittwoch, 22. Oktober 2014
Einweihung 
Versatiles Wohnen

Donnerstag, 23. Oktober 2014
Einweihung Werkstraße

Freitag, 24. Oktober 2014
Festabend Menschen in 
besonderen Lebenslagen

Dienstag, 4. November 2014
Mitarbeitendenversammlung 
der MAV

Dienstag, 18. November 2014
Vollversammlung der 
Werkstattbeschäftigten

Mittwoch, 19. November 2014
Buß- und Bettag/Feiertag 

Freitag, 28. November bis
Sonntag, 30. November 2014
Freitag und Samstag 11–19 Uhr
Sonntag 11–17 Uhr
Weihnachtsmarkt

Besuchen Sie uns auch auf Facebook:

www.facebook.com/herzogsaegmuehle

120. DORFFEST 
HERZOGSÄGMÜHLE
SAMSTAG, 5. JULI 2014
18 Uhr Serenade mit Masha Dimitrieva 
im Rainer-Endisch-Saal 

SONNTAG, 6. JULI 2014 
Beginn 10 Uhr mit dem Gottesdienst
in der Deckerhalle am Dorfplatz,
nachmittags: Schongauer Band 
Monument of Sun

Wir braten 

Ihnen mehr 

als eine 

Extra-Wurst

Jubi läums
    -Freude

Weitere Informationen zu allen Veranstaltungen auf 
www.herzogsaegmuehle.de


