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durch die Nähe zu Hilfeberechtigten, 
zu Beratungs- und Wohnangeboten 
sinken könnte – obwohl wir aus ei-
gener Erfahrung nur zu gut wissen, 
dass eben gerade die Begegnung 
mit Menschen mit Behinderungen 
bereichernd ist, dem eigenen Leben 
Tiefe und Freude gibt.

Am Horizont winkt, so will es auch 
der Gesetzgeber, die „inklusive 
Gesellschaft“, in der seelische und 
geistige Beeinträchtigungen kein 
Merkmal mehr darstellen, nach 
dem wir entscheiden, wo jemand 
leben und arbeiten kann. Die Le-
bensqualität der Betroffenen zu 
steigern und damit eine inklusive 
Gesellschaft auszugestalten, ist 
uns stetige Herausforderung. Dass 
Sie uns dabei unterstützen, materi-
ell, ehrenamtlich, im Gebet und mit 
guter Nachbarschaft, dafür sind 
wir sehr dankbar!

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

wie sich die Zeiten doch verän-
dern! Ganz selbstverständlich 
erstreckt sich die Arbeit, die von 
Herzogsägmühle verantwortet 
wird, seit Jahren schon in die Re-
gion hinein. Dabei waren die An-
fänge der „integrativen Arbeit“ von 
Vorbehalten, Misstrauen und auch 
Konflikten gekennzeichnet. Über 
die Geschichte und die Gegenwart 
der Ausweitung von Hilfen, von Be-
ratung, Therapie, Erziehung und 
Begleitung von Menschen in der 
Region informiert Sie diese Aus-
gabe von Herzogsägmühle aktuell 
ausführlich. 

Sie werden beim Lesen sehen: 
Immer weniger werden Men-
schen mit Beeinträchtigungen, 
mit psychischen Erkrankungen, 
mit Behinderungen oder früherer 
Wohnungslosigkeit ausgegrenzt 
und auf das Leben in einer „Son-
dereinrichtung“ festgelegt. Wir 
freuen uns darüber, aber erleben 
die „gute Nachbarschaft“ auch als 
ein fragiles, zu schützendes Gut. 
Wir nehmen die Sorgen der Men-
schen um uns herum ernst, die be-
fürchten, dass ihre Lebensqualität 

  ZUR EINSTIMMUNG

„Herzogsägmühle arbeitet in acht 
Landkreisen der Region“ – was als 
unspektakuläre Nachricht unserem 
Jahresbericht zu entnehmen ist, war 
in den Anfängen dieser Entwicklung 
alles andere als selbstverständlich. 
100 Jahre lang war es die Bevölke-
rung gewohnt, dass eine unsichtba-
re Trennlinie verläuft zwischen der 
„Sondereinrichtung Arbeiterkolonie/
Zentralwanderhof/Heim“ und den Ge-
meinwesen der Region. Durch die ge-
sellschaftliche Debatte um die Inklusion 
und durch die unternehmerischen 
Entscheidungen in Herzogsägmühle 
ist diese Trennlinie durchlässiger ge-
worden.

Inklusion ist das weitestgehende Kon-
zept zur Begleitung von Menschen 
mit Beeinträchtigungen und Behin-
derungen innerhalb der „normalen“ 
Gesellschaft. Im Gegensatz zur Ex-
klusion (Menschen mit Behinderung 
werden von Teilhabemöglichkeiten 
ausgeschlossen, die Bevölkerung ist 
vor Menschen mit Behinderung zu 
schützen), zu Segregation/Separation 
(Menschen mit Behinderung erhalten 
Teilhabechancen nur in Sonderein-
richtungen außerhalb der „normalen“ 
Gemeinwesen), auch im Gegensatz 
zur Integration (Menschen mit Behin-
derung sollen als Menschen mit be-
sonderen Merkmalen innerhalb der 
Gemeinwesen in eine als „normal“ 
betrachtete Gesellschaft integriert 
werden) bedeutet Inklusion, dass das 
Merkmal der Behinderung keinerlei 
Begründung für die Frage bedeutet, 
wo der Mensch lebt und arbeitet. So 
wenig wie die Haarfarbe eines Men-
schen ein Merkmal darstellt, das für 
die Wahl von Wohnort und Arbeits-
stelle von Bedeutung ist, so wenig soll 
das eine körperliche, geistige, seeli-
sche oder Sinnesbehinderung sein.

in Betrieben des ersten Arbeitsmark-
tes ermöglicht und durch personalin-
tensive Begleitung dann vor Ort auch 
dafür sorgt, dass der junge Mensch 
nicht überfordert wird. Gleichzeitig 
sind aber in dem Inklusionsgedanken 
erhebliche Risiken verborgen:
Politik steht in der Versuchung, im 
Zuge der Umsetzung des Inklusions-
gedankens den Maßstab der tatsäch-
lichen Lebensqualität von Menschen 
mit Behinderung aus dem Blick zu 
verlieren und das Programm als Kos-
tendämpfungsinstrument zu miss-
brauchen. „Ambulant vor stationär“ 
wird dann gefordert, weil Wohnhei-
me mit stationären Plätzen aufzu-
lösen und die Menschen ambulant 
stundenweise zu betreuen, auf den 
ersten, oberflächlichen Blick billiger 
erscheint und damit politische Be-
gehrlichkeiten weckt.

Wo erlebt ein Mensch mit 
Behinderung Lebensqualität?

Die Frage, in welcher Wohnform ein 
Mensch mit geistiger Behinderung 
tatsächlich und konkret am meisten 
Lebensqualität erlebt, muss für ihn vor 
allem Wahlmöglichkeiten beinhalten. 
Wer alleine, ambulant betreut, leben 
möchte, soll das verwirklichen kön-
nen. Der Wunsch nach erlebter Zuge-
hörigkeit zu einer Gemeinschaft muss 
aber auch dadurch realisiert werden 
können, dass eine stationäre Hilfe 
gewählt wird. Zum Beispiel: Wir in 
Herzogsägmühle haben den größten 
Bogenschieß-Club Süddeutschlands, 
für Menschen mit und ohne Behin-
derung. Diesen Club gäbe es nicht, 
wenn alle Hilfeberechtigten verstreut 
leben würden und nur ambulant, 
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Inklusion: Zu Risiken und Nebenwirkungen
eines Zukunftskonzeptes   VON WILFRIED KNORR 

VON SIGRID KLASMANN 

„Mama, was ist eigentlich behin-
dert?“ fragte ein Kind, das regel-
mäßig mit behinderten Kindern im 
Kindergarten spielt, seine Mutter. In 
der Wahrnehmung dieses Kindes 
ist offensichtlich jedes Kind okay, so 
wie es ist – und damit ist auch ein 
Kind mit Behinderung einfach ein 
selbstverständlicher Spielkamerad 
mit all seinen Liebenswürdigkeiten 
und Eigenarten, seinen Stärken und 
Schwächen, und ganz 
normal im Alltag der 
Kinder dazugehörig. 

Was eine Selbst-
verständlichkeit für 
Kinder ist, ist für 
Erwachsene und in 
unserer Gesellschaft 
häufig (noch) eine 
große Herausforde-
rung. Uns ist diese 
Selbstverständlich-
keit und der An-
spruch eines jeden 
Kindes – sei es mit 
oder ohne Entwick-
lungsbeeinträchtigung, mit oder 
ohne Behinderung – auf Integration, 
Inklusion, größtmögliche Förde-
rung und Chancengerechtigkeit 
eine Verpflichtung. Und wunder- 
bare Erfahrungen mit „unseren“ Kin-
dern ermutigen uns dabei täglich. 

Vor diesem Hintergrund sind im 
Laufe der Jahre zahlreiche, mög-
lichst wohnortnahe Angebote ent-
standen. Ganz wesentlich sind 
die interdisziplinären Frühförder-
stellen für Kinder, von Geburt bis 
zum Schuleintritt. An diese kön-
nen sich Eltern wenden, wenn sie 
sich Sorgen um die Entwicklung 
ihrer Kinder machen, oder diese 
Entwicklungsbeeinträchtigungen 
oder Behinderungen aufweisen. 
In Zusammenarbeit mit den Kin-

derärzten erfolgt 
eine Beratung und 
diagnostische Ab-
klärung. Ergibt sich 
daraus ein beson-
derer Förderbedarf, 
so stehen Psycho-
logen, Sozial- und 
H e i l p ä d a g o g e n 
sowie Logopäden, 
Ergo- und Physio-
therapeuten dafür 
zur Verfügung. 

In unseren integ-
rativen/inklusiven 
Kitas, Krippen und 

Horten werden Kinder im Vorschul- 
und Grundschulalter – unabhängig 
von ihrem Entwicklungsstand und 
Förderbedarf – betreut und geför-
dert. Zwei Heilpädagogische Horte 
und diverse Mittagsbetreuungen 
runden unsere Angebote ab.

Mit Herz vor Ort
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Kinderhilfe Oberland arbeitet seit 40 Jahren 
im Landkreis Weilheim-Schongau

Frühe Förderung von 
Kindern bewährt sich 

Seit der UN-Konvention für die Rech-
te von Menschen mit Behinderung 
und ihrer Ratifizierung durch die Bun-
desregierung 2009 steht Deutschland 
in der Verpflichtung, dazu Programme 
zu entwickeln und diese konkret um-
zusetzen. In Bayern haben alle fünf 
im Landtag vertretenen Fraktionen 
einmütig ein Gesetz beschlossen, 
das den Eltern ein uneingeschränk-
tes Wahlrecht einräumt, wo ihr Kind 
(gleich mit welcher Behinderung!) be-
schult werden soll.

Man kann sich vorstellen, dass ein 
solches Programm – so begrüßens-
wert das im Grundsatz im Sinn der 
uneingeschränkten Teilhabe ist! – in 
der Praxis Probleme machen wird. 
Nicht überall sind Schulen barrierefrei 
ausgebaut, nicht überall stehen Ge-
bärdendolmetscher zur Verfügung, 
nicht überall gelingt es, Schülerin-
nen und Schüler mit Handicaps im 
System der Wissensvermittlung gut 
mitzunehmen. Auf dem Weg zu einer 
inklusiven Gesellschaft haben wir erst 
die allerersten, kleinen Schritte hinter 
uns.

Die Diakonie muss von ihrem Selbst-
verständnis her ausdrücklich be-
grüßen, dass künftig Menschen mit 
Behinderungen von keinen Teilha-
bechancen ausgeschlossen sein 
sollen. Sie muss begrüßen, dass 
zum Beispiel körperlich behinderte 
Menschen rollstuhlgerechte Städte 
vorfinden. Sie muss dafür votieren, 
dass Sinnesbehinderte im Internet 
barrierefreie Seiten aufrufen können 
oder am Bahnhof Fahrkartenautoma-
ten vorfinden, die sie auch bedienen 
können. Die Diakonie nimmt ihre an-
waltschaftliche Funktion wahr, wenn 
sie beispielsweise lernbehinderten 
jungen Menschen Ausbildungsplätze 

Herzogsägmühle in der Region:
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PEISSENBERG
Außenstelle des Sozialpsychiatri-
schen Dienstes Weilheim; Integratives 
Kinderhaus, Frühförderung, Integ-
rativer Hort, Mittagsbetreuung der 
Grundschule St.Johann, Mittagsbe-
treuung Josef-Zerhoch-Grundschule; 
ambulante Angebote für Menschen in 
besonderen Lebenslagen, Fachstelle 
zur Vermeidung von Wohnungslosig-
keit

Polling
Integratives Kinderhaus, Integrativer 
Hort, Heilpädagogische Tagesstätte

WIELENBACH
Mittagsbetreuung Grundschule

SEESHAUPT
Mittagsbetreuung Grundschule

STEINGADEN
Intensive Betreuung von Mädchen im 
Rahmen einer Klärungsstelle in einem 
Weiler bei Steingaden

MARKTOBERDORF
Schuldner- und Insolvenzberatung, 
Fachstelle zur Vermeidung von Woh-
nungslosigkeit

LANDSBERG AM LECH
Rehabilitation für psychisch kranke 
Menschen, Wohnen, medizinische 
und berufliche Maßnahmen sowie 
Wohngemeinschaft für psychisch 
kranke Menschen, Betreutes Wohnen 
in Familien; BiLL–Sozialmöbelkauf-
haus; ambulante und stationäre An-
gebote für Menschen in besonderen 
Lebenslagen, Fachstelle zu Vermei-
dung von Wohnungslosigkeit

FÜSSEN
Regionalbüros der ambulanten und 
flexiblen Familienhilfen für den Be-
reich Füssen und Marktoberdorf, 
„Oase“-Treff: Offene Anlaufstelle für 
starke Eltern – wöchentliche offene 
Elterngruppe

GARMISCH-PARTENKIRCHEN
Wohngemeinschaften und Betreutes 
Einzelwohnen für psychisch kran-
ke Menschen, Sozialpsychiatrischer 
Dienst, Tagesstätten für psychisch 
kranke Menschen

FÜRSTENFELDBRUCK
Integrationsfachdienst

KEMPTEN
Regionalbüro der ambulanten und fle-
xiblen Familienhilfen für den Bereich 
Sonthofen, Oberallgäu, Ostallgäu, 
Büro für stationäre Wohnangebote 
im Bereich ISE-Maßnahmen, Soziale 
Gruppenarbeit an vier Schulen im 
Oberallgäu
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stundenweise betreut würden – es 
gäbe schlicht keinen aus Tages-
sätzen finanzierten Mitarbeiter, der 
das Angebot in und neben seiner 
Arbeitszeit organisieren könnte und 
der zudem die Menschen über gro-
ße Strecken transportieren könnte. 
Das Gleiche gilt sinngemäß für 
Theatergruppe, Trommelkreis 
und viele Angebote kultureller, 
erlebnis-sportlicher Art und von 
Bildungskursen oder Reisen, die 
auf die speziellen Wünsche von 
Menschen mit Behinderung und 
seelischer Erkrankung zuge-
schnitten sind.

Inklusion aus verschiedenen 
Blickwinkeln

Inklusion berührt damit alle we-
sentlichen Ebenen sozialen Ar-
beitens in der Diakonie: Auf der 
theologischen Ebene stellt sich 
die Frage: Ist der Mensch vom 
biblischen Verständnis her auf 
Selbstbestimmung (als dem zen-
tralen Anliegen der Inklusion) 
angelegt? Oder eher auf Zuge-
hörigkeit? Kann ein Mensch mit 
schwerster Mehrfachbehinderung 
in der kapitalistisch geprägten 
Leistungsgesellschaft tatsäch-
lich täglich erfahren, dass er 
Gottes Ebenbild ist und Respekt, 
Wertschätzung und Anerkennung 
erfährt – oder braucht es dafür 
einen beschützenden Rahmen?

In ethischer Betrachtung: Findet 
künftig eine durch Inklusion aus-
gelöste soziale Selektion in per-
fider Art statt, indem künftig die 
„leichter Behinderten“ und „so-
zialverträglich Behinderten“ in 
Gemeinwesen leben, schwerst-
mehrfach Behinderte und Sexual- 
straftäter dann aber doch in Son-
dereinrichtungen?

Es stellen sich aber auch fach-
lich-professionell schwierige 
Fragen: Wie verändert sich die 
Helfer-Beziehung, wenn der Hil-
feberechtigte sich selbst mittels 
persönlichem Budget die Hilfen 
einkauft und somit Auftraggeber 
für den bisherigen Helfer wird? 
Was passiert, wenn er in Zah-
lungsverzug gerät und der Helfer 
auch Mahnbescheide austeilen 
muss? Man kann sich vorstellen, 
dass ein Beratungsgespräch we-
gen einer Suchterkrankung nicht 
erleichtert wird, wenn zunächst 
die ausstehende Zahlung über die 
letzte Gesprächsrunde eingefor-
dert werden muss. Wie muss sich 
die Ausbildung verändern, wenn 
ein anderes Anforderungsprofil an 
professionelles Handeln wächst 
und die Vernetzung mit anderen 
Akteuren im Sozialraum wichtiger 
wird?

In der arbeitsrechtlichen Sicht-
weise: Wie vertretbar sind aus-
lastungsabhängig gestaltete 
Arbeitsverträge, die auf die Spe-
zifika von Fachleistungsstunden 
eine Antwort wären? Tragen wir 
damit zur Prekarisierung der Ar-
beit bei, wenn Mitarbeitende 
keine verlässliche Vorausschau 
mehr über das tatsächliche Ge-
halt am Monatsende haben?

Die Liste ließe sich fortsetzen. 
In den nächsten Jahren werden 
entscheidende Weichenstellun-
gen notwendig sein, um TAT-
SÄCHLICH Teilhabechancen UND 
Wahlfreiheit zu verbessern. Eine 
konzeptionell-strategische Ant-
wort liegt aus Herzogsägmühler 
Sicht vor allem darin, die „Son-
dereinrichtungen“ zu normalisie-
ren („inverse Inklusion“), also sie 
möglichst normal zu organisieren. 
Das betrifft nicht nur den Alltag 
(jeder Hilfeberechtigte hat das 
Recht auf ein Einzelzimmer, auf 
einen Briefkasten, auf Internetzu-
gang und anderes), nicht nur das 

Bereitstellen von an Normalität 
geprägten Arbeitsplätzen, sondern 
es betrifft auch die Zusammenset-
zung der Dorfgemeinschaft: Wir 
wollen das Leben von Menschen 
im Diakoniedorf ermöglichen, die 
mit uns als Arbeitgeber gar nichts 
zu tun haben, aber den Geist des 
Gemeinwesens für Menschen mit 
und ohne Behinderung mit prä-
gen wollen. Deswegen haben wir 
für Mitarbeitende Erbbaurechte im 
Ort Herzogsägmühle geschaffen, 
mit dem langfristigen Ziel, bau-
rechtlich auch die Ansiedlung von 
Dritten zu ermöglichen. Unsere 
Sonderschulen sollen sich für die 
Aufnahme nicht benachteiligter 
Schüler öffnen können und die aus 
der Sonderbeschulung bewährten 
Lernkonzepte nicht exklusiv den 
Förderschülern vorbehalten. 

Veränderungen im Dorf 
Herzogsägmühle – und in 
den Orten der Umgebung

Alle Bemühungen um ein größt-
mögliches Maß an Normalität und 
Lebensqualität im Ort Herzogsäg-
mühle sind darauf gerichtet, den 
besonderen Ort normaler und in 
keinerlei Hinsicht ausgrenzend 
zu gestalten. Wir wollen weiterhin 
Menschen aus der Wohnungslosig-
keit Unterkunft bieten, Menschen 
mit geistiger Behinderung oder 
Suchterkrankung ein Zuhause und 
gute Arbeit verschaffen, psychisch 
Kranken Rehabilitation und Aus-
bildung ermöglichen. Wir haben 
den MühlenMarkt mitten im Ort 
angesiedelt und damit Einkaufs-
möglichkeiten für jedermann auch 
am Samstagvormittag geschaffen. 
Und leerstehende Häuser als Folge 
eines politisch gewollten Umzugs 
von Hilfeberechtigten in die Regi-
on wollen wir hier im Ort niemals 
sehen! In vielerlei Hinsicht ist Her-
zogsägmühle heute viel normaler 
als vor 40 Jahren oder womöglich 
zur Zeit des Nationalsozialismus. 
Dabei ist natürlich von Bedeu-
tung, dass wir ein Drittel unseres 
Wirtschaftsvolumens nicht mehr 
im Diakoniedorf, sondern in Orten 
der Umgebung erwirtschaften und 
sehr viele Begegnungen zwischen 
Menschen mit und ohne Hilfebe-
darf normal geworden sind. 

Dabei waren die Anfänge durchaus 
umstritten: Bei der Eröffnung der 
Schuldnerberatungsstelle 1984  
in Schongau titelte die Heimat-
zeitung: „Herzogsägmühle jetzt 
mitten in Schongau“; bei der An-
mietung der ersten Wohngemein-
schaften für psychisch Kranke 
befürchteten Nachbarn den Wert-
verlust ihrer Grundstücke, bei der 
Eröffnung der ersten gemischt-
geschlechtlichen Wohngruppe der 
Jugendhilfe in Peiting unkten zwei 
Polizeibeamte in einem Leserbrief, 
man „könne die Entbindungsstati-
on gleich nebenan planen“, wenn 
man solch verderbte Konzepte 
zuließe. Diese negativen Konno-
tationen sind weitgehend ver-
schwunden; nur bei der Nachricht, 
dass zehn Menschen mit geistiger 
Behinderung in die Schongauer 
Altstadt ziehen, befürchteten Le-
serbriefschreiber noch 2014 die 
„Verarmung der Altstadt“.

In mancherlei Hinsicht bestehen 
auch heute noch Nachholbedar-
fe, um dem Grundgedanken der 
Inklusion, die größtmöglichen 
Teilhabechancen zu organisie-
ren, in der Region, aber auch 
bei uns Rechnung zu tragen. Die 
Anforderungen richten sich da-
bei an alle Gemeinwesen, nicht 
nur (aber auch) an „Sonder-
einrichtungen“. Wir sind davon 
überzeugt, vor dem Hintergrund 
unserer 121jährigen Geschichte 
und aufgrund unserer Erfahrung 
in der sozialen Arbeit zur Debatte 
um die Chancen und Risiken der 
Inklusion Wesentliches beitragen 
zu können. 

Soziale Arbeit 
in Städten und 

Gemeinden

Ein Cartoon von Hubert Pfeffer

Neben dem Dorf Herzogsägmühle 
selbst, das Teil der Marktgemeinde 
Peiting ist, ist das Sozialunterneh-
men Herzogsägmühle weit über 
den Landkreis Weilheim-Schongau 
hinaus aktiv. Mit derzeit ungefähr 
1.700 Mitarbeitenden (inklusive 
Kinderhilfe Oberland und i+s Pfaffen- 
winkel GmbH) ist Herzogsägmühle 
zudem zweitgrößter Arbeitgeber 
im Landkreis. Schülerinnen und 
Schüler der Herzogsägmühler 
Schulen kommen täglich aus acht 
Nachbarlandkreisen mit Schul-
bussen in den ORT ZUM LEBEN, 
um hier einen Schul- oder Berufs-
abschluss zu erreichen. Um einen 
Einblick in die Arbeit im Dorf und 
über die Angebote in der Region zu 
gewähren, hier ein Überblick dazu: 

HERZOGSÄGMÜHLE
Rehabilitation für Menschen mit see-
lischer Erkrankung, Rehabilitation für 
Menschen mit Suchterkrankung, Hilfe 
für Menschen in besonderen Lebens-
lagen, Werkstatt für Menschen mit 
Behinderung, Wohnen für Menschen 
mit Behinderung, Hilfe für Kinder, Ju-
gendliche und Familien, Fach- und 
Ausbildungsbetriebe, Fachschule für 
Heilerziehungspflege und Heilerzie-
hungspflegehilfe, Volksschule Förder-
schwerpunkt emotionale und soziale 
Entwicklung, Berufsschule zur son-
derpädagogischen Förderung, För-
derschwerpunkt Lernen, Kinderhilfe 
Oberland, i+s Pfaffenwinkel GmbH 
sowie die Verwaltung und übergeord-
nete Dienste.

PEITING
Ambulant betreutes Wohnen für Men-
schen mit geistiger Behinderung, Ta-
gesstätte „Lila Treff“ sowie stationäre 
Wohnangebote für Menschen mit 
geistiger Behinderung; Wohngemein-
schaften und betreutes Einzelwoh-
nen für psychisch kranke Menschen, 
Wohnheimgruppen für psychisch 
kranke Menschen; Peitinger Werkstatt 
für Menschen mit Behinderung und 
ZENIT (Zentrum für Integration, Werk-
statt für Menschen mit psychischer 
Behinderung); Integrativer Kinder-
garten am Gumpen, Frühförderung, 
Integratives Kinderhaus mit Hort; 
ambulante und stationäre Angebote 
für Menschen in besonderen Lebens-
lagen; Betreuung von Jugendlichen 
in heilpädagogischen Wohngruppen; 
Betreuung von Kindern und Jugend-
lichen in einer heilpädagogischen 
Familienwohngruppe, Betreuung von 
jungen Menschen in einer therapeu-
tischen Wohngruppe, Betreuung von 
Jugendlichen und Heranwachsenden 
in Appartements im Rahmen der Ver-
selbständigung

SCHONGAU
Ambulant betreutes Wohnen und sta-
tionäre Wohnangebote für Menschen 
mit geistiger Behinderung; Wohnge-
meinschaften und betreutes Einzel-
wohnen, Tagesstätten, Internatsplätze 
sowie Arbeits- und Tagesstruktur für 
psychisch kranke Menschen, Au-
ßenstelle des Sozialpsychiatrischen 
Dienstes Weilheim; die Läden ge-
brauchs.gut und lebensmittel.punkt; 
Schulmensa des Welfengymnasiums; 
Frühförderung; stationäre und am-
bulante Angebote für Menschen in 
besonderen Lebenslagen, Bera-
tungsstelle der Wohnungslosenhilfe, 
Schuldnerberatung, Insolvenzberatung, 
Wärmestube, Schongauer Tafel; Be-
treuung von Jugendlichen in einer 
therapeutischen Wohngruppe, Be-
treuung von Jugendlichen und Her-
anwachsenden im Betreuten Wohnen 
in Einzelappartements, Standort 
des Regionalbüros der ambulanten 
und flexiblen Familienhilfen für den 
Landkreis Weilheim-Schongau; Ge-
brauchtmöbelhaus. 

WEILHEIM
Ambulant betreutes Wohnen und sta-
tionäre Wohnangebote für Menschen 
mit geistiger Behinderung; Wohn-
gemeinschaften, Betreutes Einzel-
wohnen und Wohnen in Familien für 
psychisch kranke Menschen, Sozial-
psychiatrischer Dienst, Tagesstätte 
für psychische Kranke Menschen, 
Beratungsstelle für suchtkranke 
Menschen; Herzogsägmühler Laden; 
Frühförderung, Integrativer Hort, Mit-
tagsbetreuung Ammerschule, Mit-
tagsbetreuung am Sonderpädagogi-
schen Förderzentrum; ambulante und 
stationäre Angebote für Menschen in 
besonderen Lebenslagen, Fachstelle 
zur Vermeidung von Wohnungslo-
sigkeit; Weilheimer Dienstleistungen, 
Gebrauchtwarenverkauf , Gebraucht-
möbelhaus, Café VerWeilheim; Integ-
rationsfachdienst; Betreutes Wohnen 
in Familien

PENZBERG
Wohngemeinschaften und Betreutes 
Einzelwohnen für psychisch kranke 
Menschen, Außenstelle des Sozial-
psychiatrischen Dienstes Weilheim, 
Tagesstätten für psychisch kranke 
Menschen; Frühförderung, Heilpäda-
gogische Tagesstätte, Mittagsbetreu-
ung der Bürgermeister-Prandl-Schule; 
ambulante Angebote für Menschen in 
besonderen Lebenslagen, Fachstelle 
zur Vermeidung von Wohnungslosig-
keit; Penzberger Dienstleistungen, 
„Schatzkiste“ Gebrauchtwarenver-
kauf

HOHENPEISSENBERG 
Integrativer Kindergarten

Marktoberdorf

Landsberg am Lech

Schongau

Peiting

Garmisch-
Partenkirchen

Penzberg

Weilheim

Kempten Böbing

Herzogsägmühle
Polling

Peißenberg

OAL

LL

WM-SOG

GAP

Murnau

Füssen

Fürstenfeldbruck

Steingaden

Seeshaupt

Wielenbach

FFB

HERZOGSÄGMÜHLE
Diakonie in Oberbayern

Hohenpeißenberg
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Gute 
Nachbar-
schaft in 
Weilheim
Ein inklusiver Ort 
zum Leben
VON MARLIES PODECHTL

Seit der feierlichen Eröffnung des 
Herzog-Christoph-Hauses im Febru-
ar 2010 ist Herzogsägmühle mit dem 
Sozialpsychiatrischen Dienst, der 
Suchtberatungsstelle, dem Integra-
tionsfachdienst und Wohnangeboten 
für Menschen mit geistiger Behinde-
rung, psychischer Erkrankung und 
sozial benachteiligten Menschen im 
Herzen der Altstadt von Weilheim 
vertreten. Ergänzt werden die An-
gebote durch den Herzogsägmühler 
Laden, in dem handgefertigte Waren 
aus Ton, Holz und Textilien angeboten 
werden und dem Café VerWeilheim. 
Dieses besondere barrierefreie Café 
an der Stadtmauer bietet ein ebenso 
buntes wie bemerkenswertes Pro-
gramm und Repertoire. Es ist bekannt 
als Treffpunkt für Senioren, als Ort für 
regelmäßig stattfin-
dende Stammtische 
des regen Weilheimer 
Vereinslebens und 
Austragungsort von 
Konzerten, beispiels-
weise in der Weilhei-
mer KultUHRnacht, 
oder Ausstellungen, 
wie kürzlich die der 
„Menschen mit Hör-
Sehbehinderung“. Im 
Café VerWeilheim ist 
immer etwas Beson-
deres geboten. Nicht 
zuletzt die Aufforde-
rung zum Guerilla-
Stricken oder die Einladung zum Afri-
kanischen Erdnusstopf anlässlich der 
Weltmeisterschaft sind eine Berei-
cherung für Weilheim, die man nicht 
mehr missen möchte. 

Für die gute Atmosphäre, die lecke-
ren Gerichte und das herzliche Will-
kommen sorgen Menschen, die bei 
der i+s Pfaffenwinkel GmbH eine 
sinnstiftende Beschäftigung auf dem 
sogenanntem zweiten Arbeitsmarkt 
gefunden haben. Sie werden kompe-
tent von Arbeitsanleiterinnen begleitet. 

Zwei Stockwerke über dem Café 
haben fünf Menschen mit geistiger 
Behinderung ihr Zuhause gefun-
den. Gerne genießen sie das bunte 
und vielfältige städtische Treiben in 
Weilheims „Guter Stube“, dem Ma-
rienplatz. Sie freuen sich über die 

herzliche Aufnahme durch die Weil-
heimer Bevölkerung und das nor-
male Miteinanderleben. Dort wohnt 
zum Beispiel der 40jährige Udo M., 
der sich Anfang des Jahres für die 
Teilnahme an den Special Olym-
pics 2015 in Inzell vorbereitete. In 
den Winterspielen für Menschen mit 
geistiger Behinderung stellte er sich 
mit Erfolg in der Abfahrtsdisziplin 
dem Wettkampf. Jede Woche trai-
nierte er mehrere Stunden. 2012 hat 

er bereits eine Goldmedaille gewon-
nen. Der in Geretsried gebürtige Udo 
M. hat auch sonst sehr viele sportli-
che Interessen. Vor allem im Winter 
ist er in seinem Element. Egal ob Ski 
Alpin oder Langlauf. In jeder freien 
Minute ist er auf seinen Skiern. Im 
Sommer fährt er mit dem Fahrrad an 
der Ammer entlang und schwimmt 
im Dietlhofer See. Gibt es besondere 
Fußballspiele, so geht er in die Knei-
pe nebenan und verbringt dort den 
Abend mit anderen Fans. Alle zwei 
Wochen fährt er selbstständig mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln zu sei-
nen Eltern nach Geretsried.

Sein normaler Alltag besteht – wie bei 
Menschen ohne Behinderung – aus 
dem morgendlichen Aufstehen um 
5.30 Uhr. Der Werkstattbus bringt ihn 
zur Arbeit in die Herzogsägmühler 

Werkstätten nach Peiting. Die Arbeit 
in der Töpferei gefällt ihm richtig gut. 
Auch seine Vorgesetzten sind mit 
ihm zufrieden. Gegen 18 Uhr kommt 
er von der Arbeit nach Hause. Nach 
Feierabend finden dann Arztbesuche 
statt, der Einkauf muss erledigt wer-
den, das Abendessen zubereitet und 
die Wäsche versorgt. Am Wochenen-
de hat er Zeit, sich um seine Fische 
zu kümmern, das notwendige Sau-
bermachen zu erledigen und Musik 

zu hören.

Für den Sommer hat 
er sich zwei High-
lights vorgenommen: 
zusammen mit an-
deren Menschen mit 
Beeinträchtigungen 
verbringt er eine Cam-
pingwoche in Frank-
reich und an einem 
Wochenende möchte 
er an einem Trommel-
kurs teilnehmen. Herr 
M. hat im Herzog-
Christoph- Haus sein 
Zuhause, seinen Ort 

zum Leben, gefunden. Zusammen 
mit anderen Menschen mit Behinde-
rung zu wohnen, gibt ihm Halt. Die 
Gemeinschaft stärkt ihn und seine 
Fähigkeiten. Die begleitenden Fach-
kräfte unterstützen die Hilfeberech-
tigten, dass sie ein normales, ihren 
Bedürfnissen und ihrem Können 
entsprechendes Leben mitten im 
Gemeinwesen Weilheim führen kön-
nen.

Inklusion heißt: Menschen mit Behin-
derung leben mitten unter uns, als 
Nachbarn, als engagierte Sportler, als 
Spaziergänger, die wir an der Ammer 
treffen, als Kneipenbesucher, die sich 
über jedes Tor freuen, als Kunden, 
die im selben Geschäft einkaufen, als 
Genießer, die auf dem Weilheimer Ma-
rienplatz ein Eis kaufen und es sich im 
Sonnenschein gut gehen lassen. 

Seit nunmehr 25 Jahren gibt es die 
Peitinger Werkstätten und das Ze-
nit (seit vier Jahren) im Industrie- 
gebiet Süd in Peiting. 
Mehr als 250 Menschen 
mit einer psychischen, 
körperlichen und geisti-
gen Behinderung finden 
in diesen Werkstätten 
die Möglichkeit zur Teil-
habe am Arbeitsleben. 
Für die Werkstattbe-
schäftigen bedeutet 
dies sinnvolle Tätigkeit 
in verschiedenen Arbeitsgruppen, 
wie beispielsweise in der Metall-
bearbeitung, Industrienäherei, 
Töpferei und Buchbinderei, aber 
auch ein Stück Arbeitsalltag und 
damit Normalität. Bezüglich In-
klusion und Zusammenleben der 
Werkstätten mit den Betrieben 
der Umgebung und den Bürgern 
von Peiting führte der Werkstatt-
leiter Hans Schuh ein Gespräch 
mit dem 1. Bürgermeister des 
Marktes Peiting, Michael Asam, 
der gleichzeitig Vizepräsident des 
oberbayerischen Bezirkstages ist.

Herr Asam, Sie sind langjähriger 
Bürgermeister des Marktes Pei-
ting. Was sind Ihre persönlichen 
Erfahrungen hinsichtlich der Her-
zogsägmühler Werkstätten?

Michael Asam: Aus der persön-
lichen Sicht haben sich die Werk-
stätten voll und ganz etabliert, dabei 
steht Herzogsägmühle auch für Be-
schäftigung in Peiting. Zum Thema 
Werkstätten schlagen zwei Herzen 
in meiner Brust, einmal als Bürger-
meister, aber auch als Vizepräsident 
des Bezirkstages. Für mich stellen 
die Werkstätten im beruflichen Alltag 
und Leben von behinderten Mitbür-
gern einen wichtigen Beitrag dar und 
verkörpern den inklusiven Gedanken. 
Man nimmt mittlerweile die Werkstät-
ten als ganz normalen Betrieb war. 
Dies ist für mich ein gutes Zeichen 
von Normalität. Die Werkstätten sind 
in ihren Aufgaben gewachsen, bieten 
attraktive Arbeitsfelder an und sind 
zuverlässige Vertragspartner der ört-
lichen Betriebe.

Wie ist die Meinung bezüglich der 
Werkstätten aus ihrer Sicht in der 
Bevölkerung?

Michael Asam: Ich denke, die bei-
den Betriebe sind in der Bevölke-
rung völlig anerkannt, insgesamt 
hört man sehr wenig. Für mich ist 
dies ein Zeichen von Normalität. Im 
Gemeinderat befassen wir uns bei-
spielsweise mit der Bushaltestelle 
vor der Peitinger Werkstatt oder der 
Verlängerung des Fußweges an der 
Schönriedlstraße. Also Alltag!

Haben Sie direkte Kontakte zu 
Werkstattbeschäftigten oder Mit-
arbeitenden?

Herzogsägmühler Werkstätten 
als Partner der Wirtschaft

Michael Asam: Eigentlich nicht. 
Die Gemeinde lässt aber Famili-
enstammbücher in der Buchbin-

derei im Zenit fertigen.

Gab es irgendwelche 
wichtigen Meilensteine 
in der Entwicklung der 
Werkstätten in Peiting?

Michael Asam: Aus mei-
ner Sicht ist die Auftrags-
entwicklung enorm, aber 
eine der wichtigsten Ent-

wicklungen war die Eröffnung des 
Zenits im ehemaligen Baumarkt 
der BayWa. Ich hatte schon Angst, 
dass dieses schöne Gebäude zur 
Ruine wird.

Die folgende Frage ist an den Vi-
zepräsidenten des Bezirkstages 
gerichtet. Viele Politiker stellen teil-
weise die Notwendigkeit von Werk-
stätten für Menschen mit Behinde-
rung insbesondere hinsichtlich des 
Inklusionsthemas in Frage. Was ist 
ihre Meinung?

Michael Asam: Aus meiner Sicht, 
aber auch aus der Sicht des Be-
zirkstagspräsidenten Herrn Mede-
rer stehen die Werkstätten nicht 
in Frage. Es ist unrealistisch, dass 
die freie Wirtschaft für alle Men-
schen mit einer Behinderung einen 
individuellen Arbeitsplatz anbie-
ten kann. Im Einzelfall macht es 
sicherlich Sinn, über eine Ver-
mittlung auf eine adäquate Stelle 
nachzudenken, siehe das Beispiel 
des Inklusionspreises des Bezirks 
Oberbayern, wo eine Frau mit geis-
tiger Behinderung in einem norma-
len Lebensmittelladen eingestellt 
wurde. Das sind aber Ausnahmen. 
Werkstätten sind auch weiterhin 
wichtig und notwendig. Ich bin 
sicher, die Werkstätten werden 
sich positiv entwickeln und deren 
Finanzierung wird gesichert sein. 
Gute Förderung in den Werkstätten 
ist wichtig, auch für die eine oder 
andere mögliche Vermittlung in ei-
nen Betrieb der Umgebung.

Wo sehen Sie mögliche Verbesse-
rungen in der Beziehung zwischen 
den Werkstätten und der Marktge-
meinde Peiting?

Michael Asam: Grundsätzlich 
passt es. Ich denke, die Werkstät-
ten könnten die Informationsarbeit 
in der Presse noch intensivieren, 
beispielsweise in der Tageszeitung 
oder in Zeitschriften wie dem „alt-
landkreis“. Insbesondere in einer 
Berichterstattung aus der Sicht 
der Werkstattbeschäftigten bezie-
hungsweise des Betroffenen selbst.

Danke für das Gespräch und wei-
terhin ein gutes Miteinander. 

Das Gespräch führte Hans Schuh 

VON CHRISTIAN SANKTJOHANSER 

In Schongau wird seit geraumer Zeit 
über die zukünftige Nutzung des soge-
nannten Gonizianer-Hauses in der Alt-
stadt diskutiert. Dass Herzogsägmühle 
die Obergeschosse des seit vielen 
Jahren leerstehenden Hauses mieten 
und dort Wohnraum für Menschen mit 
geistiger Behinderung schaffen möch-
te, war aus der Presse zu erfahren. Der 
Berichterstattung war auch zu entneh-
men, dass diese Pläne nicht von allen 
Schongauer Bürgern begrüßt werden. 
Im Erdgeschoss dieses Hauses sol-
len ab Herbst 2015 die Herzogsäg-
mühler Läden einziehen, um attraktive 
Verkaufsfläche erweitert. Wie werden 

die Reaktionen der Schongauer Be-
völkerung hierzu aussehen? Es lohnt 
ein Blick auf die bereits bestehenden 
Herzogsägmühler Angebote in der 
Schongauer Altstadt. Als in den Jah-
ren 2006 und 2007 die beiden Läden 
gebrauchs.gut und lebensmittel.punkt 
in Schongau eröffnet wurden, verfolg-
ten die Werkstätten in erster Hinsicht 
ein soziales Anliegen: Es war wichtig, 
Menschen, die von seelischer, geistiger 
oder körperlicher Behinderung betrof-
fen sind, neben den Arbeitsgruppen 
in den Werkstätten auch Arbeitsplät-
ze anzubieten, die den individuellen 
Wünschen und Begabungen besser 
gerecht werden. Und natürlich sollten 
die Läden auch dem Wohl der Schon-

Herzogsägmühler Läden in Schongau – eine Erfolgsgeschichte?   

gauer Bürger dienen: Als Beitrag, dem 
Geschäftesterben in der Schongauer 
Altstadt entgegen zu wirken und als 
Einkaufsmöglichkeit für Bürgerinnen 
und Bürger, deren Mobilität es nicht 
erlaubt, die Supermärkte am Stadtrand 
zu erreichen. Dazu befragten wir eine 
Kundin und einen Werkstattbeschäf-
tigten im lebensmittel.punkt: Helga 
Zwingmann ist 79 Jahre alt, wohnt im 
Altenheim der Heiliggeist-Spital-Stif-
tung in der Schongauer Altstadt und 
kauft regelmäßig im lebensmittel.punkt 
ein. Im Gespräch merkt sie an, dass die 
Auswahl an Geschäften in der Altstadt 
eher schlecht ist. Mit dem Rollator sei 
es gerade im Winter sehr schwierig, 
alle Einkäufe zu erledigen. Im lebens-

mittel.punkt könne sie das Wichtigste 
bekommen, jedoch wünsche sie sich 
ein etwas größeres Sortiment. Mit dem 
Service im Laden sei sie sehr zufrieden, 
das Personal sei sehr freundlich. Martin 
Fischer, der seit 2007 im lebensmittel.
punkt arbeitet, berichtet im Gespräch 
über die besonderen Arbeitsbedin-
gungen im Laden: „Der Arbeitsplatz 
ist sehr vielseitig und anspruchsvoll. 
Wir sehen uns als Team, alle tragen 
Verantwortung für den reibungslosen 
Ablauf, nicht nur die Anleiterinnen. 
Dabei spielt natürlich der Umgang mit 
den Kunden eine wichtige Rolle. Es ist 
wichtig, höflich und hilfsbereit auf die 
Kunden zuzugehen, dafür haben wir 
auch eine Schulung besucht. Anfangs 

fiel es mir noch schwer, mit unzufriede-
nen Kunden umzugehen. Ich habe das 
viel zu sehr auf mich bezogen und auch 
noch in meiner Freizeit darüber nach-
gegrübelt. Inzwischen kann ich viel 
besser damit umgehen, zu manchen 
Stammkunden hat sich ein fast freund-
schaftliches Verhältnis entwickelt. Man 
kommt dann im Laden über dies und 
jenes ins Plaudern. Als ich noch in ei-
ner Werkstattarbeitsgruppe gearbeitet 
habe, waren mir Lob und Anerkennung 
durch die Anleiter sehr wichtig. Heute 
sind zufriedene Kunden und eine gute 
Zusammenarbeit im Team meine 
Anerkennung. Ich kann mir wirklich 
vorstellen, bis zu meiner Rente im le-
bensmittel.punkt zu arbeiten. 

Das barrierefreie Café VerWeilheim an der Stadtmauer ist ein 
beliebter Treffpunkt in der Altstadt        Foto: Thomas Buchmann
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Seit 2009 besteht das Angebot zur 
Rehabilitation für psychisch Kranke 
(RPK) in Landsberg am Lech. An-
fangs nur ambulant, später um ein 
stationäres Angebot erweitert. Die 
Einrichtung verfügt insgesamt über 
30 Rehabilitationsplätze zur medizini-
schen und beruflichen Rehabilitation, 
davon sind zehn Plätze ambulant und 
20 stationär. Die RPK ist eine gemein-
denahe Einrichtung im Bereich der 
medizinischen und beruflichen Reha-
bilitation. Sie dient rehabilitationsfä-
higen, psychisch kranken Menschen, 
die nicht oder nicht mehr einer akut-
medizinischen Behandlung bedürfen. 
Eine Besonderheit ist die regionale 
Nähe, dies bedeutet für betroffene 
Menschen, an einer Rehabilitations-
maßnahme teilnehmen zu können, 
ohne das gewohnte soziale Umfeld 

verlassen zu müssen. Als regionaler 
Versorger arbeiten wir sehr eng mit den 
psychiatrischen Kliniken in Landsberg, 
Kaufbeuren, Memmingen, Gauting, 
Augsburg, Günzburg und München 
sowie den anderen Einrichtungen des 
Gemeindepsychiatrischen Verbun-
des zusammen. Die Mitgliedschaft 
im Psychosozialen Netzwerk und im 
Arbeitskreis Arbeit hier in Landsberg 
stellt das enge Zusammenwirken aller 
Hilfen im Landkreis sicher und erfüllt 
damit auch die Anforderung einer re-
gionalen Versorgung. 

Die Rehabilitation ist als Komplex-
maßnahme ausgelegt. Das heißt, die 
Maßnahme gliedert sich in zwei Pha-
sen mit unterschiedlichen Schwer-
punkten. In der medizinischen Phase 
steht die gesundheitliche Stabilisie-

rung, der Umgang 
mit der Erkrankung, 
der Aufbau einer 
Tagesstruktur und 
Belastbarkeit im Mit-
telpunkt. In der zwei-
ten Phase sind die 
beruflichen Aspek-
te wie Arbeits- und 
Berufsvorbereitung 
im Vordergrund. Der 
Übergang von me-
dizinischer Phase in 
die berufliche Phase 
ist hierbei fließend, 
ohne Wechsel des 
Wohnbereiches und 
der zuständigen 
Mitarbeitenden. Die 
medizinische und be-
rufliche Maßnahme 
bis hin zur Vermitt-
lung in den allge-
meinen Arbeitsmarkt 
kann bis zu 20 Mo-
nate dauern.

Für den Erfolg der 
Arbeit ist eine Ver-
netzung nicht nur mit 
psychosozialen Ein-
richtungen, sondern 

Gut vernetzt im Land-
kreis Landsberg am Lech 
Herzogsägmühler Rehabilitationseinrichtung für 
psychisch kranke Menschen in Landsberg am Lech   VON MICHAEL WEISS

Foto: Michael Weiß/ Tillmann Korn 

auch in verschiedene Bereiche der 
allgemeinen Arbeitswelt und im Ge-
meinwesen von Bedeutung. 

Gegen Ende der medizinischen Re-
habilitation werden auch zur Abklä-
rung einer beruflichen Rehabilitation 
Belastungserprobungen in unter-
schiedlichen Betrieben durchgeführt. 
Hierbei stehen die Anforderungen 
der Arbeitswelt, das Trainieren der 
Arbeitsfähigkeit und der beruflichen 
Rollen im Vordergrund. Durch die 
Möglichkeit von Betriebspraktika vor 
Ort und in der Region sowie der mögli-
che Rückgriff auf die umfassende An-
gebotspalette von Herzogsägmühle, 
können sich die Rehabilitanden reali-
tätsnah qualifizieren, um eine Ausbil-
dungsreife zu erlangen und/oder ins 
Berufsleben zurückzukehren. Hierbei 
steht uns mittlerweile ein umfangrei-
cher Pool an regionalen Betrieben zur 
Verfügung. Darüber hinaus stehen wir 
im engen Kontakt mit dem Jobcenter 
Landsberg. 

Nicht alle Teilnehmenden der Reha-
bilitationsmaßnahme sind sofort in 
der Lage, auf den allgemeinen Ar-
beitsmarkt zurückzukehren. Deshalb 
arbeiten wir unter anderem mit den 
bestehenden Integrationsangebo-
ten, wie der Beschäftigungsinitiative 
Landsberg Lech (BiLL), den Isar Würm 
Lech Werkstätten (IWL) und den Inte-
grationsfachdiensten eng zusammen, 
um auch diesen Menschen eine sinn-
volle Tagesstruktur zu ermöglichen.

Nicht alle Teilnehmenden der Rehabi-
litation sind zudem in der Lage, den 
Anforderungen des Alltags gerecht 
zu werden. Es gelingt ihnen zwar, der 
Arbeitswelt größtenteils zu entspre-
chen, sie benötigen aber im Bereich 
Wohnen, Versorgung und Freizeit 
noch zum Teil deutliche unterstützen-
de Begleitung. Hier kooperieren wir 
mit Caritas und AWO, die in der Stadt 
neben Herzogsägmühle Anbieter für 
ambulantes und betreutes Wohnen 
sind. 

Der Sozialpsychiatrische Dienst rich-
tet sein Beratungsangebot an Men-
schen mit psychischen Problemen 
und Erkrankungen, an Menschen in 
Lebenskrisen sowie an Angehörige, 
Freunde und Bekannte von Betroffe-
nen. Das erfahrene Mitarbeiterteam 
besteht aus einem Psychologen, 
fünf Sozialpädagoginnen und Sozial- 
arbeitern, darunter Fachleute mit 
dem Schwerpunkt „Seelische Er-
krankung im Alter“ und einer Verwal-
tungskraft. Die Beratungen erfolgen 
je nach Bedarf in Form von Einzel-, 
Partner- und Familiengesprächen 
oder Hausbesuchen. Sie sind kos-
tenfrei, unabhängig von Konfessions- 
zugehörigkeit und auf Wunsch auch 
anonym. Die Betroffenen enthalten 
Informationen über psychische Er-
krankungen, Hilfestellung bei der 
Bewältigung von Lebenskrisen, bei 
der Gestaltung von Alltag und Frei-
zeit sowie Unterstützung im Um-
gang mit Behörden, Arbeitgebern 
und Vermietern. Ergänzt wird das 
Angebot durch Gruppenaktivitäten, 
die zur Lebensqualität und Prob-
lembewältigung beitragen, wie bei-
spielsweise Entspannungsgruppen, 
ganzheitliches Gedächtnistraining 
und Kurse zur Bewältigung psychi-
scher Erkrankungen.  

Um möglichst für alle Betroffenen 
des Landkreises Garmisch-Parten-
kirchen ein flächendeckendes und 
wohnortnahes Beratungsangebot 
sicherzustellen, unterhält der Sozial- 
psychiatrische Dienst auch eine 
Zweigstelle in Murnau und bietet 
in Mittenwald regelmäßig Außen-
sprechstunden an. Im Sinne der 
Hilfesuchenden legen die Mitarbei-
tenden großen Wert auf eine gute 
Vernetzung und Kooperation mit 
den anderen Angeboten von Her-
zogsägmühle, wie auch mit den ver-
schiedensten Dienststellen anderer 
Einrichtungsträger im Landkreis. 
Die Verzahnung der regionalen Her-
zogsägmühler Angebote mit dem 
Clubhaus Garmisch (einer Tages-
stätte für Menschen mit seelischer 
Erkrankung) und dem Ambulant be-

gleiteten Wohnen ergibt sich unter 
anderem durch den Austausch in 
den Teamsitzungen und in den Re-
gionaltreffen. Einige Mitarbeitende 
sind in zwei Dienststellen beschäf-
tigt. So kann im Sinne der Klienten 
beispielsweise eine Überleitung von 
der Beratung durch den Sozialpsy-
chiatrischen Dienst ins Betreute 
Einzelwohnen oder eine Wohnge-
meinschaft leichter und schneller 
in die Wege geleitet werden. In den 
Regionaltreffen informieren sich die 
drei Teams gegenseitig über aktu-
elle Entwicklungen, Konzeptions-
schwerpunkte und -veränderungen 
und versuchen Schnittstellenprob-
leme rasch zu lösen. 

Eine andere Form der Vernetzung 
von Einrichtungen untereinander fin-
det in diversen Arbeitskreisen statt. 
Auf Landkreisebene ist der Sozi-
alpsychiatrische Dienst Mitglied im 
„Steuerungsverbund Psychische 
Gesundheit“, im „Gemeindepsychia-
trischen Verbund“ sowie im „Arbeits-
kreis Altenhilfe“. In diesen Gremien 
tauschen sich die Einrichtungen über 
ihre Angebote aus, decken Versor-
gungslücken auf, entwickeln ge-
meinsam Strategien und führen bei 
Bedarf Fallbesprechungen – im Sin-
ne einer besseren Versorgung für die 
Betroffenen, unter Berücksichtigung 
der Schweigepflicht – durch. So 
konnte gemeinsam bewirkt werden, 
dass die Alzheimer-Gesellschaft 
2013 in Garmisch-Partenkirchen 
eine Zweigstelle eröffnen und da-
mit die fachspezifische und kom-
petente Versorgung von Menschen 
mit Demenz sichergestellt werden 
konnte. Diese Aufgabe hatten bis 
zu diesem Zeitpunkt die geronto- 
psychiatrischen Fachkräfte im So-
zialpsychiatrischen Dienst teilweise 
mit übernommen, da es keine andere 
fachspezifische Anlaufstelle im Land-
kreis gab. Viele Betroffene haben 
vielschichtige Probleme und profitie-
ren von einer guten Kooperation mit 
anderen Beratungsstellen, niederge-
lassenen Ärzten, der Psychiatrischen 
Klinik sowie Ämtern und Behörden. 

Beratung in verschiedenen 
Gemeinden
Unterstützung für Menschen mit seelischen 
Problemen und ihre Angehörigen
VON REGINA DUPPER

VON MARTIN HOLLESCHOVSKY 

Es bedurfte eines langen Atems, nun 
ist jedoch ein erster Durchbruch ge-
schafft. Ab dem 01. April 2015 gibt 
es eine Fachstelle zur Vermeidung 
von Obdachlosigkeit in der Stadt 
Landsberg am Lech. Ausschlagge-
bend dafür war die Initiative von Her-
zogsägmühle, die eine Finanzierung 
durch Mittel des Bayerischen Staats-
ministeriums für Arbeit und Soziales, 
Familie und Integration für die Stadt 
Landsberg erreichen konnte. Die da-
für notwendige Finanzierungszusage 
ist seit kurzer Zeit gegeben. 

In Landsberg hatte es bereits seit län-
gerer Zeit auf verschiedenen Ebenen 
Diskussionen über diese neue Hilfe-
form gegeben, zuletzt in einem Son-
dierungsgespräch zwischen Stadt 
und Landkreis im Jahr 2014, bei dem 
zunächst keine Einigung erzielt wer-
den konnte. Inhaltlich zielt die Arbeit 
einer Fachstelle darauf ab, Menschen 
präventiv vor einer drohenden Ob-
dachlosigkeit zu bewahren. Dies be-
deutet, dass es in einem relativ frühen 
Stadium notwendig ist, Betroffene zu 
unterstützen und zu begleiten, damit 
es erst gar nicht zu einer Kündigung 

Neue Fachstelle zur Vermeidung von Obdachlosigkeit für die Stadt Landsberg

mit den darauf folgenden Verläufen 
bis hin zu einer für alle Beteiligten teu-
ren Räumung kommt. Grundsätzlich 
sind vor allem Kommunen, die einen 
zählbaren Bestand von kommuna-
lem Wohnraum vorweisen können, 
an dieser präventiven Arbeit sehr in- 
teressiert. So ist es vor allem bei Woh-
nungsnotfällen wichtig, dass schnell 
ein geeigneter Ersatzwohnraum zur 
Verfügung stehen muss.

In Zeiten von erhöhter Nachfrage nach 
preisgünstigem Wohnraum lässt sich 
jedoch gerade dies kaum mehr ge-
währleisten. Insofern ist hier frühzeiti-
ge Unterstützung und Begleitung der 
Betroffenen von besonderer Bedeu-
tung. Diese Problemlagen wurden in 
der Bürgermeisterdienstbesprechung 
im Februar 2014 im Landratsamt 
Landsberg allen Bürgermeistern des 
Landkreises vorgestellt. In der Folge 
entstand ein vielfältiges Stimmungs-
bild, wie derartige Angelegenheiten zu 
behandeln wären. Dabei wurde deut-
lich, dass beidseitige Interessen von 
Landkreis und Stadt gegeben waren. 
In der Folge bat die Stadt Landsberg 
die Träger sozialer Dienstleistung um 
entsprechende Angebote über die Fi-
nanzierung einer solchen Stelle. Lei-

der kam es hierbei jedoch zu keiner 
Einigung. Herzogsägmühle hat nun 
eine zeitlich begrenzte Finanzierung 
für eine solche Fachstelle erreichen 
können. Die Anschubfinanzierung ist 
durch das Bayerische Staatsministe-
rium für Arbeit und Soziales, Frauen 
und Integration für zwei Jahre mög-
lich geworden. Die Stadt Landsberg 
ist zum Zuge gekommen, weil Her-
zogsägmühle sich inhaltlich sehr 
stark für den Standort Landsberg 
eingesetzt hatte. Ab 1. April 2015 ist 
deshalb eine 0,5 Stelle für diese Prä-
ventionsaufgabe möglich geworden. 

Neben den bisher bereits erfolg-
reich arbeitenden Präventionsstellen 
von Herzogsägmühle in Penzberg, 
Weilheim-Schongau und Ostallgäu, 
betreiben verschiedene Träger auch 
Stellen in Fürstenfeldbruck, Ebers-
berg, Freising, Rosenheim, Bad Tölz-
Wolfratshausen. Diese Aufgabe steht 
immer mehr im Fokus der sozialen 
Arbeit, aber auch der Politik, die sich 
zunehmend der wachsenden Wohn-
raumproblematik gegenüber sieht. 
Die Fachstellenkonzepte sind ein 
wichtiger Baustein für eine erfolgrei-
che Vermeidung von Obdachlosig-
keit, auch in Landsberg. 
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HERZOGSÄGMÜHLE
Diakonie in Oberbayern

Öffnungszeiten: Mo. 7.30 - 13.00 Uhr, Di. - Fr. 7.30 - 18.00 Uhr, 
Sa. 8.00 - 12.00 Uhr, Telefon 0 88 61  219 - 234
Am Di. ab 13.00 und Sa. keine Bedienung in der Metzgerei!

Punkten Sie bei uns !
Punkte sammeln (pro 10,- € Einkauf 1 Punkt)
Prämien kassieren

Bäckerei, Gärtnerei und Metzgerei von Herzogsägmühle 
bieten frische Waren mit wechselnden Angeboten. 
WerkstattLaden mit individuellen Geschenkideen

Das Team vom Sozialpsychiatrischen Dienst in Garmisch- 
Partenkirchen berät Bürgerinnen und Bürger vor Ort   Foto: privat 

Im Fokus der sozialen Arbeit
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VON THOMAS BUCHNER 

Seit nunmehr 20 Jahren gibt es 
in Herzogsägmühle eine eigene 
Postagentur. Die Deutsche Post 
bedankte sich sehr herzlich für 
die langjährige und überaus gute 
Zusammenarbeit mit der „Partner-
Filiale Peiting 2“ in Herzogsägmüh-
le. Als kleines Dankeschön hat die 
Deutsche Post eine individuelle 
Briefmarke, in einer sehr limitierten 
Auflage, herausgegeben. Die ver-
traglichen Grundlagen für die Part-
ner-Filiale wurden zum 5. Januar 
1995 fixiert, nachdem die Deut-
sche Post von einer staatlichen 

20 Jahre 
Postagentur 
in Herzogsägmühle   

Thomas Buchner, Bereichsleiter Finanzen und Verwaltung, 
und Mitarbeiterin Heidi Kluge                     Foto: Sabine Keyser 

Institution in eine private Unter-
nehmung überführt worden war. 
Herzogsägmühle war eine der Ers-
ten, die eine Partner-Filiale unter 
eigener Führung eröffnet hatten. 
Gerade diese kleine Partner-Filiale 
ist ein wichtiger Anlaufpunkt für die 
in Herzogsägmühle wohnenden 
Menschen, weil unsere Partner-
Filiale auch die Angebote für Giro-
konten und Sparbücher anbieten 
kann. 

Seither sind viele Briefe, Pakete, 
Einschreiben und andere Dienst-
leistungen erfolgreich abgewickelt 
worden. 

Im März besuchte Ulrich Lilie, Prä-
sident der Diakonie Deutschland, 
zum ersten Mal seit seiner Amts-
einführung Herzogsägmühle. Nach 
einem Cappuccino im MühlenMarkt, 
bei dem er von Mitarbeitenden und 
Hilfeberechtigten begrüßt wur-
de, machte er mit Direktor Wilfried 
Knorr eine Besuchstour im Dorf. 
Einige Stationen waren dabei die  
Kinder- und Jugendpsychiatrie, die 
Landwirtschaft und Reithalle, die 
Herberge für Wohnungslose, der 
Gebrauchtwarenladen Wühlkiste 
und die Briefmarkengruppe sowie 
der Neubau des Lindenhofes. „Die 
Besuche der vielen verschiedenen 
Stationen und der spürbar inten-
siven diakonisch geprägten Arbeit 

waren sehr beeindruckend 
für mich“, so Ulrich Lilie, der 
sich mit der Leitungskonfe-
renz anschließend zu aktu-
ellen sozialpolitischen 
Fragen austausch-
te. Eine weitere 
Begegnung soll 
im Oktober in 
Berlin stattfin-
den; zudem ist 
geplant, die Her-
zogsägmühler Wan-
derausstellung zur 
Geschichte der sozi-
alen Arbeit im Evan-
gelischen Werk für Di-
akonie und Entwicklung 
aufzubauen.                  sk

Diakoniepräsident Ulrich Lilie 
besucht Herzogsägmühle

Mit TeilAuto 
durch den Pfaffenwinkel

Erich Zimmermann ist Vorsit-
zender des Vereins „Ökomobil 
Pfaffenwinkel e.V.“, zu dem das 
Car-Sharing Projekt  TeilAuto Car-
Sharing Pfaffenwinkel gehört. Seit 
der Gründung im Jahr 2000 hat sich 
die Anzahl der Autos und deren 
Nutzer vervielfacht. Herzogsäg-
mühle war die erste Firma, die für 
ihre Mitarbeitenden diese Chance 
erkannte, und seit April 2002 nutzt. 
Erich Zimmermann ist Rentner im 
„Unruhestand“ und setzt sich un-
ermüdlich – zusammen mit seiner 
Frau Christa – für regionale Mobi-
litätsprojekte ein. Er ist Sprecher 
der Agenda-Arbeitsgruppe Mobi-
lität und Verkehr. Für sein ehren-
amtliches Engagement erhielt das 
Ehepaar Zimmermann mehrere 
Auszeichnungen. Seit mehr als 35 
Jahren zählt der engagierte Christ 
auch zu den Unterstützern und 
Freunden von Herzogsägmühle.

Wie und wann haben Sie Herzogsäg-
mühle zum ersten Mal wahrgenom-
men und was ist in Ihren Augen das 
Besondere daran?

Erich Zimmermann: Etwa um 1970 
herum hörte ich zum ersten Mal von 
Herzogsägmühle. Ein Pollinger Ange-
bot für obdachlose Menschen wurde 
geschlossen. Damals wurden sodann 
die betroffenen Menschen mit einer 
Fahrkarte ausgestattet und in die Her-
zogsägmühler Herberge gewiesen. 
Seit 1980 besuchten wir als fünfköp-
fige Familie regelmäßig die Cafeteria 
(heute Wirtshaus Herzog), in der wir 
gut und günstig essen konnten und 
uns etwas Besonderes gönnten. Seit 
vielen Jahren besuchen wir regelmä-
ßig das sommerliche Dorffest. Das 
erste Dorffest, das wir besuchten, 
trug das Motto „Gemeinschaft mit 
Nachbarn und Freunden“.  Hier hat-
te vor allem das Kinderprogramm der 
Heilerziehungspflegeschule unseren 
Kindern große Freude bereitet. Ei-
nige Jahre später waren meine Frau 
und ich zur Einweihung der Apparte-
ments am Kappellenfeld eingeladen. 

  GETROFFEN – GESPROCHEN – NOTIERT

Es imponierte uns, dass 
die Menschen dort in 
moderne Appartements 
ziehen konnten. Schon 
sehr häufig waren wir als 
Zuhörer bei den Konzer-
ten der Reichlinger Musik-
kappelle. Das bereitet uns 
nach wie vor große Freude. 
Auch in meiner beruflichen 
Tätigkeit bei der Deutschen 
Bahn konnte ich besondere 
Kunden der Bahn mit Füh-
rungen durch Herzogsäg-
mühle begeistern. Wissen 
Sie: Wenn einen Menschen 

ein Thema interessiert, findet er den 
Weg dorthin. Das Interesse steuert 
die Wahrnehmung und so hat unser 
Interesse die Wahrnehmung von Her-
zogsägmühle stets begleitet. 

Das Besondere an Herzogsägmüh-
le sind die vielfältigen Angebote an 
die Öffentlichkeit. Es findet keine 
Abkapselung statt. Bürgerinnen und 
Bürger sind auf verschiedenste Wei-
sen eingeladen, an Herzogsägmüh-
ler Veranstaltungen teilzunehmen. 
Auch als sich in den 90er Jahren in 
Weilheim kritische Stimmen zu Her-
zogsägmühler Angeboten öffentlich 
äußerten, habe ich mich als Bürger, 
der Herzogsägmühle befürwortet 
und unterstützt, geäußert und bin 
mit den Kritikern in Kontakt getreten.  
Damals war Herr Dürr noch Direktor. 
Herzogsägmühle ist ganz offensicht-
lich ein Ort zum Leben. Dort vegetiert 
niemand vor sich hin. Die Menschen 
können am Leben teilnehmen und es 
so leben, wie sie es vermögen. Mit ih-
ren Einschränkungen und einer dem-
entsprechenden Unterstützung. 

Mit dem Projekt Car-Sharing gibt es 
eine enge Verbindung zu Herzogsäg-
mühler Angeboten in den Regio-
nen Murnau, Weilheim, Peiting und 
Schongau. Wie kam diese Verbin-
dung zustande, und wie war die Ent-
wicklung?

Erich Zimmermann: Im Jahr 2000 
wurde der Verein Ökomobil Pfaffen-
winkel gegründet. Bei der Gründung 
war bereits der ein oder andere Mit-
arbeiter von Herzogsägmühle dabei. 
Im April 2002 wurden zunächst eini-
ge Mitarbeitende des Fachbereiches 
Menschen mit seelischer Erkrankung 
Nutzer von TeilAuto Pfaffenwinkel. 
Ambulant tätige Mitarbeiter haben 
viele Fahrten zu erledigen. An man-
chen Tagen werden acht Autos von 
Herzogsägmühle gebucht. Um nicht 
entsprechend viele Dienstfahrzeuge 
vorhalten zu müssen, konnten wir 
Herrn Buchner als Verwaltungsleiter 
von der Wirtschaftlichkeit der Nut-
zung von Car-Sharing überzeugen. 
Seitdem sind mehr als 70 Mitarbeiter 

Nutzer von Car-Sharing. Überwie-
gend in Schongau und Weilheim, aber 
auch an den Standorten Penzberg, 
Peißenberg und Peiting.

Auch der i+s Pfaffenwinkel und den 
Weilheimer Dienstleistungen konnten 
wir Aufträge zukommen lassen. Über 
mehrere Jahre hinweg wurden Rech-
nungsstellung und Fahrzeugpflege für 
TeilAuto übernommen. 

Wo sehen Sie als Weilheimer Bürger 
den Inklusionsgedanken gelungen 
verwirklicht? Wo sehen Sie noch Be-
darf für das Gemeinwesen Weilheim?

Erich Zimmermann: Eine geleb-
te  Inklusion ist meiner Ansicht nach 
im Café VerWeilheim und bei der i+s 
Pfaffenwinkel, Weilheimer Dienstleis-
tungen, sichtbar gelungen. Ich weiß, 
dass es vor allem viele ambulan-
te psychiatrische Wohnangebote in 
Weilheim gibt. Aber diese Menschen 
sind so ruhig, die fallen nicht auf. 
Manchmal ist die lautstarke Freude 
der hier wohnenden oder arbeiten-
den Menschen im Café VerWeilheim 
etwas störend. Dann gehen wir nach 
draußen. Das ist das einzige, was 
uns manchmal stört. Mit dem The-
ma Inklusion bin ich sonst eher über 
meine Enkeltochter in Kontakt. Im 
Kindergarten und in der Schule wird 
über die Teilhabe von Menschen mit 
Behinderung diskutiert. Das bewegt 
meine Tochter und Enkelin. 

Nennen Sie fünf Begriffe, die Ihnen zu 
Herzogsägmühle einfallen.

Erich Zimmermann: Gärtnerei - bio-
logisches Obst und Gemüse, alles für 
den Garten; Schöneckerhaus - Pflege 
für alte Mitmenschen; Musikkapelle 
Reichling – eine Freude; Wirtshaus 
Herzog – gutes, preiswertes Essen; 
i+s Pfaffenwinkel Weilheimer Dienst-
leistungen – engagierte Mitarbeiter.

Als Freund und Wegbegleiter: Was 
wünschen Sie Herzogsägmühle für 
die Zukunft, und was sollte unbedingt 
erhalten bleiben?

Erich Zimmermann: Die einladende 
Öffentlichkeitsarbeit zu verschiede-
nen kulturellen Anlässen wie Dorffest,  
Klassik am See und Kulturwoche ist 
in meinen Augen außerordentlich zu 
schätzen. Besonders angesprochen 
hat mich auch das Bestreben von 
Herrn Direktor Knorr, in Zukunft Elek-
troautos im Herzogsägmühler Fuhr-
park voran zu bringen.

Vielen Dank für das Gespräch. 

Das Interview führte Marlies Podechtl

VON EDITH 
PRECHTL-BRIX

Das Clubhaus Oase, eine 
Tagesstätte für Menschen 
mit seelischer Erkrankung, 
ist in die Anlage der Pfar-
rei- und Kirchengemein-
de Christkönig Penzberg 
integriert. Zentral, ruhig 
und schön gelegen wird 
sie mittlerweile monatlich 
von ungefähr 30 Personen 
besucht. Getreu dem Motto „Es ist 
normal, verschieden zu sein“, treffen 
sich hier Menschen im Alter von 25 
bis 80 Jahren, um aktiv und miteinan-
der den Clubhausalltag zu gestalten. 

Anliegen und Ziel der Einrichtung 
sind, die psychische Gesundheit zu 
fördern, Unterstützung in der Ge-
meinschaft zu geben sowie neue 
Lebensfreude und Perspektiven zu 
vermitteln. Deshalb verstehen wir 
die „Oase“ als Ort für psychische 
Gesundheit. Das Clubhaus Oase 
bietet Kontakt- und Gesprächs-
möglichkeiten, aktive Beteiligung 
und Mitbestimmung bei allen Akti-
vitäten und Unternehmungen sowie 
Hilfe zur Selbsthilfe. Achtungsvoller 
Umgang miteinander, gegenseitige 
Toleranz und Wertschätzung der in-
dividuellen Fähigkeiten und Talente 
sind Basis der Clubhaus-Gemein-
schaft. Da wir in den beiden hellen 
und freundlichen Räumen mit unse-
ren Aktivitäten etwas eingeschränkt 
sind, finden insbesondere im Früh-
ling, Sommer und Herbst viele Un-
ternehmungen, wie beispielsweise 
Wandern, Stadt- und Naturausflü-
ge, Kultur- und Freizeitaktivitäten, 
außerhalb der Oase statt. 

Seit Eröffnung des Clubhauses in 
Penzberg am 1.Juli 2001 hat sich 
unsere „Oase“ prächtig entwickelt, 
die Besucherzahl hat sich mehr als 
verdreifacht. In diesem Jahr pla-
nen wir deshalb, die Oase-Fläche 
zu vergrößern, es ist eine Raum-

erweiterung innerhalb des Pfarr-
zentrums vorgesehen. Für stetes 
Wachstum der Oase sorgt auch die 
ertragreiche und geschätzte Zu-
sammenarbeit mit Herzogsägmüh-
ler Kolleginnen und Kollegen des 
Ambulant betreuten Wohnens und 
des Sozialpsychiatrischen Dienstes 
vor Ort. Ebenso bewirkt der wech-
selseitig gute und direkte Draht 
zwischen den Mitarbeitenden der 
Penzberger „Schatzkiste“ und uns 
Mitarbeitenden einen äußerst prak-
tischen Synergieeffekt. Im Bedarfs-
fall nehmen wir auch zu Kolleginnen 
aus anderen sozialen Berufsfeldern 
Kontakt auf. Hierzu gehören die Be-
ratungsstelle zur Vermeidung von 
Obdachlosigkeit, die psychosozia-
le Beratungsstelle, die Kinderhilfe 
Oberland sowie die Caritas. 

Die bereichsübergreifende Vernet-
zung kam auch bei der Gestaltung 
des internationalen Tages für psychi-
sche Gesundheit sehr positiv zum 
Tragen. 2013 fand hierzu ein informa-
tiver Tag der offenen Tür statt, 2014 
eine Filmvorführung mit anschlie-
ßender Diskussion im Sitzungsaal 
des Rathauses Penzberg, mit reger 
Beteiligung von Bürgerinnen und 
Bürgern der Stadt Penzberg. Ergän-
zend seien auch die gute Zusam-
menarbeit mit Ärzten, Fachärzten 
und Betreuern sowie der regelmä-
ßige Austausch mit Therapeuten vor 
Ort erwähnt. Für das Clubhaus Oase 
trifft im wahrsten Sinne des Wortes 
zu: Nomen est Omen.

Eine Oase – mitten in der Stadt

Foto: Edith Prechtl-Brix
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Interview mit Martin Breidenbach, 
Geschäftsführer der Firma Metall-
bau Breidenbach – ein Nachbar der 
Peitinger Werkstätten 
im Industriegebiet Süd.

Welche Erfahrungen ha-
ben Sie in der Zusammen-
arbeit mit den Peitinger 
Werkstätten und dem Ze-
nit in ihrer Nachbarschaft?

Martin Breidenbach: Es 
gibt verschiedene Abteilungen in den 
Werkstätten, mit denen wir schon 
länger zusammenarbeiten, so zum 
Beispiel mit der Metallbearbeitung im 
Zenit bei verschiedenen Dreh- und 
Fräsarbeiten oder mit der Abteilung 
Druck und Gravur bei Aufklebern und 
Schildern. Die Zusammenarbeit ins-
besondere mit den verantwortlichen 
Mitarbeitern läuft gut.

Gibt es Arbeiten, bei denen die Pei-
tinger Werkstätten und das Zenit für 
Sie eine Konkurrenz darstellen? 

Martin Breidenbach: Eine Konkur-
renz stellen die Werkstätten für uns 
nicht dar, die Arbeitsinhalte auch im 
Metallbereich sind völlig unterschied-
lich. Mit dem Ausbildungsbereich 
Schlosserei in Herzogsägmühle kann 
es zu kleinen Überschneidungen bei 
Aufträgen kommen. Aber für einen 
Betrieb unserer Größe stellt dies kein 
Problem dar.

Flüchtlingen sollte Ausbildung 
ermöglicht werden

Tag des offenen
Betriebes in den
Fach- und Aus-

bildungsbetrieben 
von Herzogsägmühle

VON SABINE KEYSER

Mehr als 350 Schülerinnen und 
Schüler aus den verschiedens-
ten Schularten informierten sich 
am Tag des offenen Betriebes in 
Herzogsägmühle über Ausbil-
dungsmöglichkeiten. Begleitet 
wurden Sie von Lehrkräften, die 
in den Schulen der umliegenden 
Landkreise für dieses Thema 
zuständig sind. Wie schon im 
vergangenen Jahr, als dieser Infotag 
zum ersten Mal durchgeführt wurde, 
war das Interesse der Jungen und 
Mädchen groß. Wie geht es nach dem 
Abschluss der Real- oder Mittelschu-
le weiter, was kann ich machen, wenn 
die Förderschule abgeschlossen ist? 
Solche oder ähnliche Fragen wurden 
kompetent beantwortet. Gemeinsam 
mit der Handwerkskammer für Mün-
chen und Oberbayern, der Industrie- 
und Handelskammer München und 
Oberbayern, der Wirtschaftsförde-
rung des Landkreises Weilheim-
Schongau und der Agentur für Arbeit 
Weilheim, boten die Fach- und Aus-
bildungsbetriebe ein Programm, dass 
sich sehen lassen konnte: In 42 Be-
rufen mit den unterschiedlichsten Zu-
gangsbedingungen und Abschlüssen 
konnten die Jugendlichen einen Ein-
blick gewinnen. Dabei war es möglich, 
verschiedenste Tätigkeiten auszupro-
bieren. 

„Der Tag diente dazu, den jungen 
Menschen eine erste Berufsorien-
tierung zu bieten und eine Ausbil-

dung schmackhaft zu machen“, 
betonte Markus Sinn, Bereichsleiter 
der Fach- und Ausbildungsbetriebe. 
Dass in Oberbayern 33.000 Ausbil-
dungsbetriebe zur Verfügung stehen, 
in denen momentan ungefähr 24.000 
Auszubildende einen Beruf erlernen, 
berichtete Sven Jasper, Ausbildungs-
berater der Handwerkskammer. „Auch 
Flüchtlingen sollte eine Ausbildung er-
möglicht werden“, so Jasper, der auch 
Absolventen der Fachoberschulen 
und Studienabbrecher für diesen Weg 
begeistern möchte. „130 verschiedene 
Handwerksberufe können in moder-
nen Betrieben erlernt werden.“

Mehr als 300 verschiedene Ausbil-
dungsberufe bietet die Industrie- 
und Handelskammer an, wie Roland 
Hubrecht, der als dessen Vertreter 
anwesend war, mitteilte. Dass die Be-
reitschaft in den Betrieben wachse, 
auch schwächere Jugendliche auf-
zunehmen, erklärte Monika Lex von 
der Arbeitsagentur. Dafür gebe es ein 
spezielles Programm, mit dem diese 
Jugendlichen dann auch professionell 

begleitet würden. Auf die Möglichkeit 
einer teilintegrierten Ausbildung wies 
Markus Sinn hin. Mädchen und Jun-
gen, die die Ausbildungsreife noch 
nicht erlangt hätten, könnten in Her-
zogsägmühle beginnen und später 
in einen Betrieb des allgemeinen Ar-
beitsmarktes wechseln.

Für die Jugendlichen selbst war 
dieser Tag eine willkommene Ab-
wechslung zum Schulalltag und eine 
Möglichkeit, sich selbst und seine Be-
gabungen auszuprobieren. 

Interessante Einblicke erhielten die Jugendlichen 
in den Betrieben                          Foto: Hanno Sprößer

Die Gemeinschaftsküche

Um die Mittagszeit fahren spe-
ziell ausgerüstete Autos durch 
Herzogsägmühle und in die Orte 
der Umgebung, die das Mittag-
essen ausliefern. Unser Mitar-
beiter Christian Güttner hat sich 
gefragt, wie und wo das Essen 
gekocht wird, das täglich so 
viele Menschen erreicht. Er ist 
dem auf den Grund gegangen 
und hat einen wichtigen Versor-
gungsbetrieb von Herzogsäg-
mühle besucht. 

Es ist ein angenehm kühler Mor-
gen, über mir blauer Himmel, 
welcher von leichten Wolken-
schleiern bedeckt ist. Ich stei-
ge die Treppen im Gebäude Am 
Latterbach 1 hinauf. Der Geruch 
von frisch gebackenem Brot und 
Gebäck strömt mir entgegen. 
Statt mich nach links in die Bä-
ckerei zu begeben, wende ich 
mich nach rechts und stehe auch 
schon in den großen Räumlich-
keiten der Gemeinschaftsküche. 
Es ist kurz nach 6 Uhr, gerade hat 
die erste Schicht begonnen. An-
selm Holzhey, ein großer Mann, 
weiß gekleidet und mit imposan-
ter Kochmütze, begrüßt mich. Er 
ist der Betriebsleiter der Gemein-
schaftsküche. 

Mitarbeitende bereiten an ver-
schiedenen Stationen das heu-
tige Mittagessen und teilweise 
auch das Abendessen vor. Der 
Speiseplan steht bereits Wochen 
vorher fest. Die entsprechenden 
Zutaten für die Mahlzeiten wer-
den zwei Wochen vorher über 
den Einkauf und das Zentrallager 
bestellt. Fleisch- und Wurstwaren 
bezieht die Gemeinschaftskü-
che zum größten Teil aus unserer 
hauseigenen Metzgerei. Gemüse, 
welches die Herzogsägmühler 
Gärtnerei anbietet, wird ebenfalls 
abgenommen und in den Mahl-
zeiten verarbeitet. Brot und Fein-
gebäck liefert unsere Bäckerei. 
Während ich mit Anselm Holzhey 
durch die Küche gehe, kann ich 
zusehen, wie die Mitarbeitenden 
bereits die Zutaten für das Mit-
tagessen herrichten. 

Es arbeiten im Moment insge-
samt 30 Mitarbeitende in der Ge-
meinschaftsküche. Davon haben 
zwei einen Vertrag über die i+s 
Pfaffenwinkel GmbH, zwei sind 
Mitarbeitende der Werkstatt für 
Menschen mit Behinderung, ei-
ner ist Tagesstrukturbeschäfti-
ger und einer Auszubildender. Es 
wäre schön, wenn es noch zwei 
Azubis mehr wären, meint An-
selm Holzhey. Die Arbeitsumge-
bung, welche dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt sehr ähnlich ist, und 
trotzdem noch einen geschütz-
ten Rahmen bietet, ist ein idealer 
Ausbildungsplatz für angehende 
Köche und Beiköche. In der Ver-
gangenheit haben schon einige 

Köche hier ihre Ausbildung abge-
schlossen und sich anschließend 
auf dem allgemeinen Arbeits-
markt mit Erfolg integriert. Mitt-
lerweile sind alle Komponenten 
der Mahlzeiten fertig gekocht. Die 
Großgebinde werden als erstes 
befüllt und in Wägen verstaut. Um 
9.45 Uhr begeben sich die Mitar-
beitenden an das Fließband, wo 
die Mahlzeiten im Tablett-System 
zusammengestellt und am Ende 
des Fließbandes ebenfalls in die 
Warmhaltewägen verstaut wer-
den. Fast zeitgleich beginnt die 
zweite Schicht ihre Arbeit und 
bereitet das morgige Frühstück 
und die noch nicht gefertigten 
Komponenten für das heutige 
Abendessen vor. Die Tabletts für 
das Mittagessen sind bis 11 Uhr 
in den Wägen verstaut und wer-
den vom Fuhrpark an ihren Be-
stimmungsort gebracht. 

Täglich werden in der Gemein-
schaftsküche 250-mal Frühstück, 
800-mal Mittagessen und 300-
mal Abendessen zeitlich punkt-
genau hergestellt. Dies erfolgt 
unabhängig davon, ob alle Mit-
arbeitenden da sind, oder ob je-
mand krank ist. Eine unglaubliche 
Leistung! Die Produktauswahl 
beim Frühstück wird immer wie-
der variiert. Im Schöneckerhaus 
ist es durch das Tablett-System 
sogar möglich, personenbezo-
gen sein Frühstück aus einzelnen 
Komponenten zusammenstel-
len zu lassen. Der Mittagstisch 
bietet täglich drei verschiedene 
Gerichte. Ein Fleischgericht, ein 
Diät-Gericht und ein fleischfreies 
Mittagessen. Außerdem gibt es 
stets die Möglichkeit, eine große 
Salatschüssel zu bestellen. Beim 
Abendessen hat man täglich die 
Möglichkeit, zwischen zwei ver-
schiedenen Zusammenstellungen 
und der großen Salatschüssel 
auszuwählen. 

Der Hauptkunde der Gemein-
schaftsküche ist Herzogsägmühle 
mit ihren verschiedenen Fachbe-
reichen. Aber auch Firmen und 
Kindergärten im Umland bestellen 
hier. Mit einem digitalen System 
bestellen die einzelnen Bereiche 
online die gewünschte Art und An-
zahl von Mahlzeiten. Gegenüber 
den Papier-Bestellkarten aus der 
Vergangenheit ist dieses System 
eine große Erleichterung für die 
Planung und Organisation in der 
Gemeinschafsküche.  

Ich verabschiede mich von An-
selm Holzhey um 12.30 Uhr. Die 
ersten Wägen kommen aus den 
Wohnbereichen zurück. Geschirr 
und Tabletts werden gespült. 
Wenn ich das nächste Mal beim 
Essen sitze, werde ich bestimmt 
daran denken, was die Kollegin-
nen und Kollegen in der Gemein-
schaftsküche täglich leisten.

Die Herzogsägmühler Werkstätten aus dem 
Blickwinkel eines Peitinger Unternehmers

Eine weitere Schnittstelle zwischen 
den Werkstätten und ihrer Firma sind 
Praktika von Rehabilitanden.

Martin Breidenbach: Ja, 
in den letzten Jahren hatten 
wir sehr viele Praktikanten 
von den Herzogsägmühler 
Werkstätten und anderen 
Bereichen aus Herzogsäg-
mühle, aber auch von an-
deren sozialen Trägern. 
Dieses Jahr treten wir ein 

bisschen kürzer, das heißt, wir planen 
auf Wunsch meiner Mitarbeiter die 
Zahl der Praktika zu reduzieren.

Warum reduzieren Sie dieses Jahr die 
Zahl der Praktikanten?

Martin Breidenbach: Die Durch-
führung der Praktika bedeutet für 
unsere Mitarbeiter nicht nur, sich 
auf neue Situationen und Men-
schen einzustellen, sondern auch 
bei manchen Praktikanten zusätzli-
che Arbeit. Aus unserer Sicht ist ein 
wichtiges Kriterium bei Praktikanten 
sicherlich deren soziale Fähigkeit 
bzw. Kompetenz. Beispielsweise 
das Teamwork beim Heben von 
schweren Gegenständen. Die schuli- 
schen Leistungen sind im Arbeits- 
alltag nicht im Vordergrund.

Sind Sie zufrieden mit der Betreuung 
der Praktika durch die Herzogsäg-
mühler Werkstätten?

Foto: Christian Güttner

Täglich werden 1.350 Mahlzeiten zubereitet
VON CHRISTIAN GÜTTNER

Martin Breidenbach: Grundsätzlich 
ja. So haben wir zum Beispiel gute 
Erfahrungen mit Herrn Kummer, der 
unserer Firma immer wieder Prakti-
kanten vermittelt. Aus meiner Sicht ist 
Herr Kummer sehr kompetent bei der 
Auswahl der Praktikanten hinsichtlich 
der beruflichen Anforderungen und 
immer da, falls es während der Prak-
tika zu Problemen kommt. 

Gibt es bezüglich der Begleitung von 
Praktikanten Verbesserungspotential?

Martin Breidenbach: Aus meiner 
Sicht derzeit nicht.

Wie sehen Sie die Gesamtentwick-
lung von Herzogsägmühle in den letz-
ten Jahren?

Martin Breidenbach: Als gebürtiger 
Peitinger habe ich die Entwicklung 
von Herzogsägmühle natürlich ver-
folgt, auch das schnelle Wachstum. 
Dabei stellt sich für mich die Frage, 
wie weit ein soziales Unternehmen 
wie es Herzogsägmühle darstellt, ex-
pandieren soll. Wie weit spielen dabei 
wirtschaftliche Gesichtspunkte eine 
Rolle und passt dies mit dem sozialen 
Profil zusammen.

Ich danke Ihnen für dieses informative 
Gespräch.

Das Interview führte Hans Schuh.



7Herzogsägmühle aktuel l      2 |  2015

VON JUTTA PYKA 

Die Tarifverhandlungen für Beschäf-
tigte in Sozial- und Erziehungsdiens-
ten haben begonnen. Ziel ist eine 
Aufwertung dieser Berufe durch eine 
bessere Bezahlung. Die Gewerk-
schaft ver.di hatte deshalb im Febru-
ar 2015 zu einer Aktion „Richtig gut 
– Aufwerten jetzt“ auf dem Marien-
platz in Schongau aufgerufen. Lei-

der waren nicht so viele Teilnehmer 
gekommen, wie es nötig wäre. Dies 
zeigt, wie leidensfähig Menschen im 
sozialen Beruf immer noch sind. Sie 
setzen sich eher für die Interessen 
der ihnen anvertrauten Menschen ein 
als für ihre eigenen. Viele Passanten 
konnten am Marienplatz jedoch an-
gesprochen und auf die Notwendig-
keit der verbesserten Eingruppierung 
der Fachkräfte in sozialen Berufen 

Soziale Berufe durch bessere 
Bezahlung aufwerten   

VON SABINE KEYSER 

Sieben Schülerinnen und Schüler hal-
ten stolz ihre Zertifikate in der Hand: 
In den vergangenen Monaten haben 
sie die Ausbildung zum Schulsanitä-
ter gemacht und nun erfolgreich ab-
geschlossen.

„In einer Berufsschule, in der hand-
werklich gearbeitet wird, ist dies ein 
sinnvolles und soziales Erweiterungs-
angebot“, betont Liselotte Stromere-
der, die sich seit vielen Jahren für die 
medizinische Ausbildung an der Alb-
recht-Schnitter-Berufsschule in Her-
zogsägmühle einsetzt. „Das soziale 
Klima an der Schule bleibt erhalten 
oder wird verbessert, wenn wir die-
se Kurse anbieten“, so Stromereder 
weiter. Erzieherische und lebensprak-
tische Aspekte der Ausbildung sind 
Verantwortungsgefühl auf einer prak-
tischen Ebene, Hilfsbereitschaft und 
überlegtes Handeln sowie die Stär-
kung des eigenen Selbstbewusst-
seins. Dass die Schülerinnen und 
Schüler, die den Kurs besuchen, in 
eine neue Gruppe integriert werden, 
ist ebenso gut, wie die Erfahrung, ge-
braucht zu werden.

Die Schülerinnen und Schüler ab-
solvierten die komplette Erste-Hilfe-
Ausbildung und qualifizierten sich bei 
einem Probeeinsatz. Der Einsatzplan 
für das Schuljahr wurde von der Grup-

Lebenspraktischer Aspekt der Ausbildung 
Berufsschule Herzogsägmühle bildet erneut Schulsanitäter aus

pe zudem selbst erarbeitet und hängt 
nun im Sanitätsraum der Schule aus. 
Einsätze sind während der Unter-
richtszeiten und bei Schulveranstal-
tungen vorgesehen. Wird ein Unfall 
oder eine Verletzung gemeldet, wer-
den die Verantwortlichen sofort über 
das Sekretariat informiert. In kurzer 
Zeit können zwei Schulsanitäter an 
der Unfallstelle sein, ein dritter holt 
den Unfallkoffer. Gemeinsam können 
sie nun erste Hilfe leisten und notfalls 
einen Arzt anfordern. Nach dem Ein-

satz wird jeweils ein Protokoll ausge-
füllt, das den Vorgang dokumentiert. 
Wichtig ist für die Schülerinnen und 
Schüler zudem, die Einsätze mit der 
verantwortlichen Lehrerin reflektieren 
zu können.

Ihr Zertifikat, das die Ausgebildeten 
nun aus der Hand von Schulleiter Pe-
ter Glück entgegennehmen konnten, 
ist für die Schülerinnen und Schüler 
auch bei Bewerbungen nach der Be-
rufsausbildung von großer Bedeutung.

Foto: Liselotte Stromereder

Im Rahmen einer kleinen Feierstun-
de trafen sich die Teilnehmerinnen 
des von der Frau und Beruf GmbH 
veranstalteten Projekts „KOMET – 
Kompetenzen erweitern – erfolg-
reich wieder einsteigen“ mit der 
Landrätin Andrea Jochner-Weiß im 
Telezentrum von Herzogsägmühle. 

Neun Frauen hatten sich in den letz-
ten Monaten auf ihren beruflichen 
Wiedereinstieg vorbereitet und ne-
ben einem Kompetenzworkshop 
und einem Bewerbungstraining 
zusätzlich ihre EDV-Kenntnisse 
erweitert und den Europäischen 
Computerführerschein erworben. 
In den ebenfalls im Projekt ange-
botenen individuellen „Jobdays“ 
konnten die Teilnehmerinnen in die 
Berufswelt hineinschnuppern und 
Aufgabengebiete neu kennenler-
nen. 

„Wir haben in den vergangenen 
Monaten engagierte Frauen be-
gleitet, gemeinsam mit ihnen Per-
spektiven und Strategien für den 
Wiedereinstieg entwickelt, Bewer-
bungsunterlagen aktualisiert und 
Vorstellungsgespräche geübt. Sie 
sind fit für den Arbeitsmarkt!“, so 
Lilli Merz, Lehrgangsleitung von 
KOMET. „Nach ein paar Tagen in 

der Buchhaltung, weiß ich jetzt, 
dass ich es noch kann!“, so eine 
KOMET-Teilnehmerin. 

Die feierliche Zertifikatsüberrei-
chung durch die Landrätin Andrea 
Jochner-Weiß und Monika Lex von 
der Agentur für Arbeit Weilheim, 
war ein gelungener Abschluss für 
den ersten KOMET-Kurs im Land-
kreis Weilheim Schongau. Regio-
nale Arbeitgeber können sich nun 
auf motivierte Fachkräfte mit viel-
fältigen Potentialen freuen!

KOMET wird vom Bayerischen 
Staatsministerium für Arbeit und 
Soziales, Familie und Frauen aus 
Mitteln des Europäischen Sozial-
fonds der Europäischen Union und 
aus Landesmitteln des Freistaats 
Bayern finanziert. Durch diese 
Kooperationen kann allen Berufs-
rückkehrerinnen ein qualifiziertes 
Bildungsangebot zur Verfügung 
gestellt werden.

Weitere Informationen, individuelle 
Beratung und Anmeldung ab so-
fort bei der Frau und Beruf GmbH, 
Ansprechpartnerin ist Lilli Merz,
Telefon: 089 720199-16; E-Mail: 
komet@frau-und-beruf.net

Beruflichen Wiedereinstieg
ermöglichen
Landrätin übergibt Zertifikate    VON LILI MERZ

Teilnehmerinnen und Mitarbeitende am 
Projekt KOMET                 Foto: Lili Merz 

Hier erlebst Du was!

Selbsterfahrungen machen 

und diese praktisch und 

theoretisch mitgestalten.

Fachschule für 

Heilerziehungspflege

Erfahrungs-
Freude

Fachschüler der Fachschule für Heilerziehungspflege 
beteiligten sich an der Aktion                     Foto: Jutta Pyka

aufmerksam gemacht werden. Die 
Resonanz war durchwegs positiv: so-
ziale Berufe sollen nicht nur gut ange-
sehen sein, sondern auch gut bezahlt 
werden. Auch Fachschülerinnen und 
Fachschüler der Herzogsägmühler 
Fachschule für Heilerziehungspflege 
– zahlenmäßig bei den sozialen Beru-
fen immer noch eine Minderheit – be-
teiligten sich aktiv an der Aktion auf 
dem Marienplatz.
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VON WILFRIED KNORR

Sie wollen Gutes tun, für 
Ihr Unternehmen und Ihre 
Produkte wirksam werben, 
Verantwortung für Lebens-
qualität in der Region über-
nehmen und Ihre Verbin-
dung zu Herzogsägmühle 
als kompetenten Partner in 
der sozialen Arbeit stärken?

Dann werden Sie Wer-
bepartner für den neuen 
Adventure-Spiel-Golf-
platz in Herzogsägmühle!

Was ist Adventure-Golf? 
Bei dieser modernsten al-
ler Minigolf-Varianten spielt 
man auf einem komplett 
barrierefreien, begehbaren 
modellierten Gelände, das 
der Natur nachempfunden 
ist und in das die Spielbah-
nen harmonisch integriert 
sind. In die einzelnen Spiel-
bahnen werden Hindernisse 

VON ARNO SCHNEIDER 

Einmal mehr zeigten die 50 Musiker 
und Musikerinnen des Musikver-
eins Reichling 
ihr Können und 
ihr Herz für Men-
schen mit Be-
einträchtigung. 
Die Mehrzweck-
halle war positiv 
zweckentfremdet 
worden und wunderbar dekoriert. 
Was aber für ein Benefizkonzert von 

Das Jahr 2015 ist für die Schongau-
er Tafel ein kleines Jubiläumsjahr. So 
wurde die Tafel im Jahre 2005 ins Le-
ben gerufen und feiert im September 
2015 ihr 10jähriges Bestehen. 

Die Initiatoren sind die Evangelische 
Kirchengemeinde Schongau und 
Herzogsägmühle. Seither hat die 
Tafel eine rasante Entwicklung ge-
nommen. Mittlerweile arbeiten dort 
46 Ehrenamtliche, die wöchentlich 
in mehreren Schichten dafür sorgen, 
dass Waren aus den ortsansässigen 
Geschäften und Märkten ihren Weg 
zum Vergabeort in der Dominikus-
Zimmermann-Strasse 1 in Schongau 
finden. Dort werden Frischwaren ge-
prüft und aufbereitet, Waren nahe am 
Mindesthaltbarkeitsdatum kontrolliert 
und schließlich jeden Donnerstag-
nachmittag an berechtigte Mitbürge-
rinnen und Mitbürger zur Verteilung 
gebracht. „Es finden weitgehend Wa-
ren dorthin, die ansonsten vernichtet 
werden müssten“, so Mitarbeiterin 
Agnes Assmann und: „Die Schongau-
er Tafel leistet deshalb in mehrfacher 
Hinsicht einen guten Dienst. So kön-
nen die Waren armen Bürgern helfen, 
ihre Lebenslage zu verbessern und 
werden als hochwertige Nahrungs-
mittel nicht der Entsorgung zugeführt“. 
Abteilungsleiter Christian Meier er-

gänzt, dass Waren 
eigentlich nie ge-
nug zur Verfügung 
stehen könnten, da 
die Nachfrage auch 
aufgrund der An-
zahl der Flüchtlinge 
eigentlich immer 
anwächst. Derzeit 
kann die Schongau-
er Tafel nur einen 
sehr geringen Teil 
der Waren an Flücht-
linge verteilen. Im 
Augenblick werden 
194 Haushalte mit 
Lebensmitteln von 
der Tafel versorgt. 
Darunter befinden 
sich viele Kinder, 
die sich über die 
schon traditionelle 
Aktion „Wunsch-
baum“ der VR Bank 
Kaufbeuren-Ost-
allgäu zur Weih-
nachtszeit freuen. 
Dadurch können sich Kinder anonym 
einen kleinen Wunsch zu Weihnach-
ten erfüllen lassen. Die Schongauer 
Tafel wird durch Spenden finanziert 
und kann ihre Aufgaben nur wahr-
nehmen, wenn auch die jährlichen 
Unkosten gedeckt werden können.

Spendenkonto:

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

Nachfrage gestiegen

Zur Spielfreude verhelfen

noch größerer Bedeutung ist, bis auf 
den letzten Platz besetzt. Etwa 30 
Bürgerinnen und Bürger aus Her-
zogsägmühle kamen neben aufmerk-

samer Bewirtung 
mit Speisen und 
Getränken in den 
Genuss eines 
ausgezeichne-
ten Blasmusik-
konzertes. Für 
informative und 

charmant vorgetragene Worte zu 
den Musikstücken waren wie auch 

gebaut, die IHR Unternehmen reprä-
sentieren – so kann beispielsweise 
für ein Musikgeschäft eine große Gi-
tarre das zu umspielende Hindernis 
darstellen. Der Phantasie sind dabei 
keine Grenzen gesetzt.

In diesem Jahr bauen wir neben un-
serem Café und Wirtshaus HERZOG 
die neue Anlage. Für Sie, als unseren 
Werbepartner, stellen wir neben die 
Spielbahn, für die Sie eine Patenschaft 
übernehmen, eine Info-Tafel auf, auf 
der Sie Angaben zu Ihrem Unterneh-
men machen können. Eine Bahn kos-
tet uns in der Herstellung etwa 4.200 €; 
ab 2.500 € können Sie eine Paten-
schaft erwerben.

Für nähere Informationen zu diesem 
Projekt stehen Ihnen gern zur Verfügung: 

Direktor Wilfried Knorr, 08861 219-220, 
wilfried.knorr@herzogsaegmuehle.de 
Referentin für Spendenwesen und 
Netzwerkarbeit Barbara Osterrieder, 
08861 219-225, barbara.osterrieder@
herzogsaegmuehle.de

Spiel-Golfplatz soll zum Dorffest eingeweiht werden

Plötzlich stand ein junger Mann in 
meiner Bürotür, in seinen Händen 
eine hübsche Topfpflanze mit üppi-
gen Blüten und eine Dankes-Karte: 
Andre´, ein Jugendlicher vom Fach-
bereich „Kinder, Jugendliche und 
Familien“ wollte sich für die schnel-
le und unbürokratische Hilfe durch 
Spenden bedanken! Andre´ benö-

tigte dringend eine kieferorthopä-
dische Behandlung, zunächst fand 
sich aber keine Möglichkeit der 
Finanzierung. Dank Ihnen, liebe 
Spenderinnen und Spender, konn-
te Andre´ geholfen werden. Der 
schöne Blumentopf und die nette 
Karte von Andre´ gebührt also Ihnen! 
bo

Fast zehn Jahre Hilfe für Arme 
in der Region   VON MARTIN HOLLESCHOVSKY

Mützen, die von einer Spenderin gehäkelt 
wurden und bei der Tafel verteilt werden 
konnten                           Foto: Christian Meier

die Jahre davor Frau Vorstand und 
Tubistin Kathrin Bleicher und Jochen 
Geissenberger verantwortlich. Diri-
gent Lars Scharding wagte sich mit 
seinen Musikern an symphonische 
Werke, die, mit beachtlicher Präzi-
sion vorgetragen, den traditionellen 
Blasmusikstücken in nichts nach-
standen. Dank eines vollen Saales 
waren sich die Verantwortlichen des 
Blasorchesters einig, den Spenden-
betrag des vergangenen Jahres er-
reichen oder gar toppen zu können. 
Danke für die schöne Veranstaltung.

Musikverein spielt für guten Zweck
Traditionelles Benefizkonzert für Herzogsägmühle in Reichling 

Bereits im vergangenen Oktober 
besuchte der Frauenbund Mün-
chen, Pfarrei Maria Himmelfahrt, 
Herzogsägmühle. Barbara Oster-
rieder (re), die die Gruppe emp-
fing und einen Tag lang begleitete, 

freute sich über eine große Kiste 
Briefmarken, die die Damen das 
ganze Jahr über gesammelt hat-
ten. Zudem spendete der Frauen-
bund 250 Euro. Herzlichen Dank 
dafür!                                          bo

Foto: Astrid Berger 

Zahnspange dank 
Spenden ermöglicht

Frauenbund München zu Besuch

Geben tut gut! 
Herzogsägmühle entwickelt sich kontinuierlich weiter. Oft 
sind Zuschüsse der öffentlichen Hand nicht ausreichend, 
um wichtige Projekte und Vorhaben voranzutreiben. 
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, 
unseren ORT ZUM LEBEN, aber auch die Gesellschaft an 
sich, ein bisschen lebenswerter zu gestalten. Sie werden 
merken: Geben tut gut! 

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

Foto: Walter Hiebler
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Durch Auslandspraktika Chancen 
auf beruflichen Neuanfang
Vorerst letzte Gruppe zertifiziert   VON URSULA FRÖHLICH

Zum vorerst letzten Mal wurden euro- 
pässe an die Teilnehmenden des 
Projekts IdA (Integration durch Aus-
tausch) vergeben. Das Projekt, das 
Alleinerziehenden und Arbeitsuchen-
den Auslandspraktika ermöglichte, 
läuft aus.

So ganz will Projektleiter Griechen-
land, Ingo Massel, die Hoffnung nicht 
aufgeben, dass das Projekt endgül-
tig beendet ist. "Es hängt davon ab, 
wie der Bedarf eingeschätzt wird, ob 
eine neue Förderrunde startet. Wenn, 
dann aber frühestens in der zweiten 
Hälfte des nächsten Jahres", meint er. 
Eine weitere Schwierigkeit – gerade 
für Alleinerziehende – ist es, dass der 
Mindestaufenthalt im Ausland nach 
Vorgaben des Ministeriums auf zwei 
Monate angestiegen ist. Ein so langer 
Zeitraum ist für Viele schwieriger zu 
bewältigen. Seit Start des Projekts 
im Jahr 2012  haben insgesamt 122 
Teilnehmer Arbeitspraktika im Aus-
land, vor allem in Slowenien, Öster-
reich und Griechenland, absolviert. 
Das letzte Auslandsprojekt fand im 
September 2014 in Chania auf Kreta 
statt. Daran nahmen zwölf Arbeitssu-

chende, darunter fünf Alleinerziehen-
de, teil. "Am schwierigsten war es für 
mich, Englisch zu sprechen. Ich habe 
viel im Wörterbuch nachgeschlagen", 
erinnert sich Nicole Böhme. Die 24jäh-
rige Mutter eines dreijährigen Sohnes 
hat ursprünglich eine Ausbildung zur 
Fleischerei-Fachverkäuferin gemacht. 
Vor allem wegen des Kindes will sie 
sich beruflich neu orientieren. "Auf 
Kreta habe ich im Frühstücksservice 
eines Hotels gearbeitet. Das war für 
mich nichts unbedingt Neues", er-
zählt sie. Neu war, sich in einer frem-
den Sprache zu verständigen und den 
Auslandsaufenthalt mit Kind zu orga-
nisieren. Ab Februar nimmt sie an ei-
nem neuen Projekt der Arbeitsagentur, 
einer Teilzeitausbildung für junge Müt-
ter, teil. Sie möchte am liebsten etwas 
Kreatives, wie zum Beispiel Innenaus-
stattung machen. Auch Pamela Wer-
ner will nach dem Auslandsaufenthalt 
neue Wege gehen. "Ich wollte etwas 
Neues machen, mich sozial engagie-
ren", sagt die Mutter von zwei Kindern 
im Alter von zwei und fünf Jahren. 
Deshalb kehrte sie ihrem alten Beruf 
Einzelhandelskauffrau den Rücken 
und arbeitet seit Anfang Dezember in 

einem Altenheim, wo sie im Rahmen 
"sonstige Dienste" Beschäftigungs-
programme für die Bewohner durch-
führt. Einen Monat arbeiteten die Teil-
nehmer in Griechenland. "Es war mein 
erster langer Auslandaufenthalt über-
haupt", gesteht Nicole Böhme. Eine 
Herausforderung war die Situation in 
einer großen Gruppe, und sie hatte 
Gelegenheit, einmal heraus aus dem 
Alltagstrott, für sich selbst einiges he-
rauszufinden. Gefehlt hat ihr nur die 
eigene Küche: "Ich koche so gerne!"  

"Es ist toll, dass es Menschen gibt, 
die sich auf das Wagnis Ausland ein-
lassen", bekräftigte Wilfried Knorr, 
Direktor von Herzogsägmühle, bei 
der Zertifikatsübergabe. Er erläuterte, 
dass solche Maßnahmen nur in Ko-
operation mit dem Jobcenter möglich 
sind. Projektleiter Klaus Barthel er-
innerte daran, dass deutschlandweit 
11.000 Menschen mit dem Projekt 
Praktika im Ausland absolvierten. 
Rosa Hochschwarzer von der Agen-
tur für Arbeit betonte, dass die Pro-
jekte so gut gelaufen seien, läge nicht 
nur an den Trägern, sondern auch an 
den Teilnehmenden. 
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VON HANS ROCK 

Die bayerische Arbeitsministerin Emi-
lia Müller stellte noch vor Jahresbe-
ginn das neue Projekt „Begleiteter 
Übergang Werkstatt – allgemeiner 
Arbeitsmarkt“ vor. Vielen Menschen 
– so die Ministerin – wird nicht zu-
getraut, trotz ihren Einschränkungen 
den Herausforderungen einer regu-
lären Beschäftigung Stand zu halten. 
Die Betroffenen selbst seien oftmals 

noch speziell zu qualifizieren und 
fit für den Arbeitsmarkt zu machen. 
Unterstützung erhalten die Werkstatt-
beschäftigten dabei von unterschied-
lichen Stellen: Sowohl der für die 
Eingliederungshilfe zuständige Be-
zirk, die Agentur für Arbeit und auch 
das Integrationsamt beteiligen sich 
an der Initiative. Gerne haben die Her-
zogsägmühler Werkstätten und der 
Integrationsfachdienst Weilheim den 
politischen Impuls aufgenommen. 

Startschuss für enge Zusammenarbeit
Behörden und Werkstätten starten Projekt für den Übergang zum allgemeinen Arbeitsmarkt  

Im April 2015 fand die Wahl der Mitarbeiter-

vertretung von Herzogsägmühle statt. 

Herzlichen Glückwunsch an alle Gewählten!

Georg Eberle, Margit Falkner, Manfred Haugg, Johanna Nuscheler, 
Susanne Scheffel, Christian Schorer, Stephan Alexander Schütz,  
Werner Schwarz, Fabian Steck, Martin Stenzer, Rainer Thiele, 
Manuela Weindl und Christoph Wimmer

MAV

Für uns steht 

die Welt manchmal 

Kopf – 

Bewegungsfreude 

bei der Kinderhilfe 

Oberland. 

Bewegungs-
Freude

Auch in den zurückliegenden Jahren 
konnten einzelne Werkstattbeschäf-
tigte auf einen regulären Arbeitsplatz 
vermittelt werden. Manchmal aber 
scheiterte eine auf Dauer angeleg-
te Beschäftigung, weil der Kontakt 
zu den Sozialarbeitern der Werkstatt 
nicht aufrechterhalten werden konnte. 
Dies soll sich nun ändern: Bis zu drei, 
manchmal auch ganze fünf Jahre, 
können nun mögliche Arbeitgeber Zu-
schüsse zu den Lohnkosten aus den 
Töpfen der Arbeitsagentur oder der 
Sozialhilfe erhalten. 

Auch die Begleitung der Beschäftig-
ten durch besonderes Fachperso-
nal des Integrationsfachdienstes im 
Betrieb ist möglich. Offiziell wurde 
zur Umsetzung des Projektes bei 
den Herzogsägmühler Werkstätten 
nun eine Kooperationsvereinbarung 
geschlossen: Vertreter des Bezirks 
Oberbayern, der Agentur für Arbeit in 
Weilheim, des Integrationsfachdiens-
tes Weilheim und der Werkstätten 
unterzeichneten nach Klärung aller 
Umsetzungsfragen das Vertragswerk. 
Bereits am 13. Mai soll für die mög-
lichen Projektteilnehmer der Start-
schuss gegeben werden.

Foto: Marlis Podechtl
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Hallo Herr Knorr,

ich war von 2011 – 2012 in 
der Medizinischen Reha in 
Herzogsägmühle. In dieser 
Zeit fand ich die Kraft, 
mein Studium (Integrati-
ve Gesundheitsförderung) 
zu beenden, lernte viele 
unglaubliche Menschen 
kennen und verlebte die 
bis dahin schönste Zeit 
meines Lebens. 

Gegen Ende traf ich in 
Herzogsägmühle auch 
meinen jetzigen Mann, 
wir erwarten im Mai unser 
zweites Kind. Mein Mann 
nahm mich mit nach Ber-
lin, wo ich dank sehr guter 
Kontakte seitens seines 
Vaters eine Anstellung 
als Fachkraft für berufli-
che Weiterbildung in einer 
Werkstatt für psychisch 
kranke Menschen fand. 

„Raus aus der Medienwelt und rein 
in die Natur“ ist ein Anliegen der Pei-
tinger Royal Rangers Gruppe, die im 
Oktober des Jahres 2013 gegründet 
wurde. Die Kinder körperlich, geistig 
und gesellschaftlich zu fordern und 
fördern ein zweites – was bei den Kin-
dern und Jugendlichen aus der Um-
gebung sehr gut ankommt. Durch das 
starke Wachstum der Gruppe wurden 
die anfänglichen Räumlichkeiten bei 
der Wäscherei Öz für die wöchent-
lichen Treffen schnell zu klein. Die 
nicht ganz einfache Suche nach 
neuen, geeigneten Räumen, führte 

schließlich zu Hans Schuh, dem Lei-
ter der Herzogsägmühler Werkstatt 
Zenit in Peiting. Durch die Kampagne 
„Freude inklusiv“ im 120jährigen Jubi-
läumsjahr von Herzogsägmühle, wa-
ren Ohren und Herz von Hans Schuh 
für das Vorhaben der Pfadfinder of-
fen. Mit dem Zenit wurde nun ein Ort 
gefunden, der die Vorstellungen der 
Pfadfinderleitung von neuen Räum-
lichkeiten weit übertroffen hat. Für 
den folgenden Elternabend wurden 
die Eltern und Kinder mit einer Schnit-
zeljagd von den ehemaligen Räumen 
zum Zenit geführt. Es war natürlich al-

les „top secret“, um die Überraschung 
perfekt zu machen. Angekommen am 
Zenit wurden die Eltern und Kinder 
mit Punsch empfangen, anschließend 
durften sie die neuen Räume begut-
achten. Hier gab es dann ein reichhal-
tiges Abendessen und es wurde ein 
Film vom Bundescamp der Pfadfin-
der, einem Zeltlager mit rund 15.000 
Teilnehmenden, vorgeführt.

Die Royal-Rangers-Peiting freuen 
sich auf eine besondere Zusammen-
arbeit mit Herzogsägmühle, die Ge-
schichte schreiben wird!                 rrp 

Schnitzeljagd zu den neuen Räumen
der Werkstätten in Peiting

Leserbrief 

Allerdings ist Berlin nicht 
der Ort, wo ich alt werden 
möchte, daher sind wir ge-
rade mit Hilfe einer Mak-
lerin auf der Suche nach 
einem Haus im Schon-
gauer Umkreis. 

Auch wenn ich dort nicht 
geboren wurde oder auf-
wuchs, schlägt mein Herz 
für die Umgebung, die 
Landschaft und Her-
zogsägmühle. Die Zeit 
dort brachte mich zurück 
ins Leben! Ich hoffe, dass 
das Angebot von Her-
zogsägmühle noch viele 
Menschen erreichen wird 
und dort Hilfe leisten 
kann, wo man bereit ist, 
sie anzunehmen.

Viele Grüße aus Berlin.

Das war vermutlich der erste Comic, der 
in Herzogsägmühle produziert wurde. An 
diesem generationsübergreifenden Projekt 
haben neun Teilnehmende der Tagesstruk-
turierenden Beschäftigungsangebote des 
Fachbereiches Menschen in besonderen 
Lebenslagen sowie sechs Kinder und Ju-
gendliche aus dem Landkreis Weilheim-
Schongau mitgearbeitet. Dabei ging es 
neben der Förderung von medienpäda-
gogischen Kompetenzen auch um den 
Abbau von Berührungsängsten. 

Die Teilnehmenden hatten eine Menge 
Spaß bei den verschiedenen Arbeits-
schritten. Den krönenden Abschluss 
bildete eine schicke Premiere, bei der 
den Zuschauern ein spannendes Co-
micheft vorgestellt wurde.         mwa

Eine Woche Comicworkshop 

Eltern und Kinder der Peitinger Pfadfindergruppe „Royal Rangers“ 
bedanken sich bei Herzogsägmühle für „Freude inklusiv“    

Die Gruppe der Royal-Rangers-Peiting freut sich, die Räumlichkei-
ten der Werkstatt für Menschen mit Behinderung nutzen zu können   
                                                                   Foto: Royal-Rangers-Peiting 

Ferliche Übergabe der Comichefte

                 
      Foto: Robert Wagner 

Aufnahmen vor dem Greenscreen 

                     F
oto: Verena Matzner

Spaß und Lernen bei generationsübergreifendem, 
medienpädagogischen Projekt

Laudatio für die Teilnehmenden                 Foto: Robert Wagner

Einweihung integrativer 
Hort und Wohngruppe
VON MARTIN HOLLESCHOVSKY 

Mit der Einweihung des neuen 
integrativen Kinderhortes der 
Kinderhilfe Oberland und der 
Wohngruppe für ehemals woh-
nungslose Mitbürgerinnen und 
Mitbürger in Weilheim fand die 
beinahe zweijährige Planungs- 
und Umbauzeit eines ehemaligen 
Schreinerei- und Bürogebäudes 
seinen gebührenden Abschluss. 
Entstanden sind im Erdgeschoß 
18 – 25 Plätze für eine Gruppe 
von 6 – 10 Jahre alte Kinder, die 
als integrative Gruppe geführt 
werden wird. 

Kinder mit und ohne (drohende) 
seelische, geistige und körper-
liche Behinderung finden dort 
einen Hort mit entsprechender 
Ausstattung vor, der allen Bedürf-
nissen gerecht werden kann. Auf 
einer Fläche von 350 Quadratme-
tern finden sich neben großem 

Aufenthaltsraum auch entspre-
chende Therapieräume und die 
dazu gehörende Küche, um auch 
dem leiblichen Wohl gerecht zu 
werden. In den weiteren Etagen 
finden sich zwölf Apartments mit 
je 33 Quadratmeter Fläche, die 
ehemals wohnungslosen Men-
schen ein neues Zuhause bieten. 

Insgesamt ist eine Summe von 
ca. 1,6 Millionen Euro von Her-
zogsägmühle investiert worden, 
die vom Architekturbüro plan-
3architekten (Weinberger/Anderl/
Schamper) ausgezeichnet ver-
waltet wurden. Das vollkommen 
umgestaltete Gebäude ist neuer 
Standort und ein weiterer Mei-
lenstein der Kinderhilfe Oberland 
und von Herzogsägmühle bei der 
weiteren Entwicklung und Um-
setzung der aktuellen Bedarfe 
vor Ort. 

Aus unserer Mitte schieden

Peter Alfred Arndt
* 16.09.1950 in Kassel
† 18.03.2015 in Herzogsägmühle

Erich Rudolf Probst
* 31.07.1955 in Bad Griesbach
† 26.03.2015 in Herzogsägmühle

Bernhard Herz
* 07.10.1968 in Peiting
† 29.03.2015 in Peiting

Gertrud Mielke
* 16.05.1967 in Köln
† 01.04.2015 in Herzogsägmühle

Paul Otto Ferdinand Köhnen
* 29.09.1919 in Reppen
† 02.04.2015 in Schongau

Oskar Vogt
* 24.07.1949 in Buchloe
† 12.04.2015 in München

Herbert Erich Petrulat
* 19.01.1940 in Groß Legitten
† 24.04.2015 in Altenstadt

Ludwig Bichler
* 19.03.1953 in Haunstetten
† 04.05.2015 in München

Johannes Robert Ptok
* 24.06.1927 in Rogau/Oppeln
† 08.05.2015 in Herzogsägmühle

Sigrid Dorothea Michel
* 10.03.1927 in Dresden
† 09.05.2015 in Herzogsägmühle
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Erfolgreich bei den Nationalen
 Winterspielen von 

Special Olympics 

Herzogsägmühler 
Sportlerinnen und Sportler 

holten 4-mal Gold, 
5-mal Silber und 

4-mal Bronze
VON MARCO TRAUTMANN

Der Sommer ist da, und Her-
zogsägmühle liegt in einem Ge-
biet, in dem man Urlaub machen 
kann. Viele Freizeitangebote 
sind so ausgestattet, dass Men-
schen mit Beeinträchtigungen 
sie gut nutzen können. Das Her-
zogsägmühle Team RITA ist oft 
unterwegs, um Rathäuser, Arzt-
praxen und andere öffentliche 
Gebäude auf Barrierefreiheit zu 
überprüfen. Für die Leserinnen 
und Leser von Herzogsägmühle 
aktuell gibt es hier und im Inter-
net ein paar Tipps für sommerli-
che Ausflüge: 

RITA – Regionale Information und 
Teilhabe für Alle: Hier arbeiten Men-
schen mit und ohne Handicap für 
Menschen mit Handicap. Unser 
Ziel ist es, mit unserem Angebot 
nicht nur Menschen mit Mobili-
tätseinschränkung, sondern auch 
Senioren, Mütter mit Kinderwagen, 
blinde Menschen, Menschen mit 
Hörbehinderung und Menschen 
mit Lernschwierigkeiten anzuspre-
chen. Jeder soll am Leben teilhaben 
können. Unser speziell geschul-
tes Team macht sich bei jeder  
Erhebung vor Ort ein Bild von den 
Objekten und überprüft diese auf 
Barrierefreiheit. Es ist uns sehr wich-
tig, dass Interessenten verlässliche 
Informationen erhalten und vor Ort 
keine „böse Überraschung“ erle-
ben. Nachstehend haben wir für Sie 
ein paar traumhafte Ausflugsziele 
aufgelistet, die unser Erheberteam 
höchstpersönlich auf Barrierefrei-
heit überprüft hat. Möchten Sie 
mehr über RITA und unsere Ar-
beit erfahren? Dann rufen Sie uns 
einfach an unter (08861) 219-4111 
oder schreiben Sie uns eine E-Mail 
an: rita@herzogsaegmuehle.de.

Wandern im Allgäu:
Wenn Sie sich gerne im Freien 
aufhalten und die Natur genießen 
wollen, bietet sich der Hopfensee-
Rundweg bei Füssen im Ostallgäu 
ideal als barrierefreies Ausflugs-
ziel an. Dieser Wanderweg wurde 
von unserem speziell geschulten 
Team auf Barrierefreiheit überprüft 

Barrierefreie Ausflugsziele
und hat das grüne Piktogramm 
erhalten. Ein grünes Piktogramm 
bedeutet „rollstuhlgerecht“, der 
Rundweg ist besonders für Roll-
stuhlnutzer empfehlenswert. Au-
ßerdem bietet der Rundweg am 
Hopfensee besondere Hilfen für 
Menschen mit Hörbehinderung an.
Weitere Informationen hierzu, so-
wie weitere Anregungen für barrie-
refreie Ausflugsziele in der Region 
Allgäu-Außerfern/Tirol finden Sie 
auf unserer Webseite: 
www.allgaeu-tirol-barrierefrei.eu.

Badespaß im Pfaffenwinkel:
Das Hallen- und Freizeitbad 
Plantsch in Schongau hat ebenfalls 
ein rollstuhlgerechtes Piktogramm 
von uns erhalten und ist nicht nur 
für Rollstuhlnutzerinnen geeig-
net, sondern bietet auch Hilfen für 
Menschen mit Sehbehinderung an.
Das perfekte Ausflugsziel, um sich 
an heißen Sommertagen ein we-
nig abzukühlen oder aber auch im 
Winter fit zu bleiben.
Weitere barrierefreie Ausflugsziele 
im Pfaffenwinkel finden Sie unter: 
www.pfaffenwinkel-barrierefrei.de.

Ausflugsziele in
Landsberg am Lech:
Die große Kreisstadt an der Ro-
mantischen Straße hat viele Aus-
flugsziele zu bieten. Besonders 
sehenswert ist allerdings die 
historische Altstadt. Zahlreiche 
Cafés und Restaurants laden zu 
einer kleinen Verschnaufpause 
ein. Der Hauptplatz am Mari-
enbrunnen wurde von unserem 
Team mit einem gelben Pikto-
gramm versehen (barrierefrei für 
Mobilitätseingeschränkte). So-
mit ist er insbesondere für Men-
schen mit Gehbehinderung und 
für Rollstuhlnutzer geeignet. Zum 
Abschluss bietet sich noch eine 
Kegelpartie im Sportzentrum der 
Stadt an. Die Kegelbahn ist für 
Rollstuhlnutzerinnen ebenfalls zu 
empfehlen (rollstuhlgerecht).
Weitere Informationen finden Sie 
auf unserer Landsberger Webseite: 
www.ammersee-lech-barrierefrei.de.
awe

In der Ausgabe 1-2015 von Her-
zogsägmühle aktuell berichteten 
wir über die Einweihung des ers-
ten neuen Teiles des Lindenhofes, 
am Dorfplatz von Herzogsägmüh-
le. Die neue Wohnform, die in die-
sem Haus erstmals erprobt wird, 
ermöglicht es den Menschen hier 
ambulant oder stati-
onär, mit wenig oder 
viel Unterstützung zu 
leben. Einer der ers-
ten, die in das neue 
Haus eingezogen sind, 
ist Roland F. Er erzählt 
seine Geschichte:

„Mein Name ist Roland, 
ich bin 1948 als elftes 
von zwölf Kindern unse-
rer Familie in Calw gebo-
ren. Meine Mutter war Hausfrau, mein 
Vater Lokomotivführer. Ich würde mei-
ne Kindheit und die Schulzeit als nor-
mal bezeichnen. Eine Lehre als Maurer 
habe ich abgebrochen, eine weitere 
Lehre zum Gärtner musste ich wegen 
einer Allergie aufgeben. 17 Jahre habe 
ich als Dachdecker, Kranführer und 
LKW-Fahrer gearbeitet. Von 1985-1989 
habe ich ohne festen Wohnsitz auf der 
Straße gelebt. 1989 habe ich geheira-
tet. Die Ehe wurde aber nach dreiein-
halb Jahren geschieden. Darauf folgte 
ein tiefer Absturz. Arbeitslosigkeit, Al-
kohol, Verlust der Wohnung. Wieder 
war ich auf der Straße unterwegs.

Im April 2000 kam ich zur Entgiftung ins 
BKH Garbersee, anschließend in den 
damaligen Weiherhof in Herzogsäg-
mühle zur Stabilisierung meiner 
Abstinenz. 2001 dann der Umzug in 
den Fachbereich Menschen in beson-
deren Lebenslagen in eine „Trockene 
Wohngruppe“ im Kapellenfeld, Ober-

geschoss. Ab 2001 arbei-
tete ich in der Schreinerei 
der Werkstatt für behin-
derte Menschen bis zum 
Januar 2014. Mit der Ar-
beit fühlte ich mich sehr 
verbunden. Ich konnte 
meine Fähigkeiten gut 
einsetzten, und es war 
ein gutes Arbeitsklima 
dort. Schweren Herzens 
habe ich aufgrund mei-
nes Alters die Werkstatt 

verlassen müssen. Jetzt bin ich halb-
tags in der Lekos-Tagesstätte be-
schäftigt.

Ich habe im Lauf der Zeit einige 
gesundheitliche Einschränkungen 
erfahren müssen. 2003 hatte ich 
meinen ersten Schlaganfall, 2004 
musste mir mein rechter Unter-
schenkel amputiert werden. 2011 
hatte ich meinen zweiten Schlag-
anfall. Durch die körperlichen Be-
einträchtigungen bedingt musste 
ich vom Obergeschoss in eine Erd-
geschosswohnung umziehen. Dann 
musste ich durch Umstrukturierun-

Ein Schicksal und ein Wunsch für die Zukunft
gen im Fachbereich noch einmal in 
eine andere Wohnung ziehen. Letz-
tes Jahr habe ich von dem neuen 
Projekt „Versatiles Wohnen“ erfah-
ren und habe mich zur Teilnahme 
daran entschlossen. Mich hat es 
immer gewurmt, dass ich meine er-
arbeitete Rente nicht für meinen ei-
genen Lebensunterhalt hernehmen 
kann, sondern die gesamte Rente 
an den Kostenträger Bezirk Ober-
bayern geht. Natürlich weiß ich, 
dass die Betreuung und Versorgung 
im Rahmen der stationären Hilfen 
sehr teuer ist und es halt so geregelt 
ist. Aber für mich ist es ein anderes 
Gefühl, wenn ich von meinem eige-
nen Geld leben kann.

So will ich mich also in meiner eige-
nen Wohnung als Mieter selbststän-
diger um meine Angelegenheiten 
kümmern. Und, was mir auch wichtig 
ist, ich will nicht mehr umziehen. Ich 
will wissen, dass meine Wohnung 
künftig der Ort ist, an dem ich bleiben 
kann, möglichst bis ich sterbe. Das 
ist die Aussage in dem Projekt, die 
mir wichtig ist. Auch wenn ich einmal 
noch mehr Unterstützung brauche, 
zum Beispiel im pflegerischen Be-
reich. Das ist jetzt durch die räum-
lichen Gegebenheiten und durch die 
variable Einrichtungsnutzung gege-
ben. Sorgen mache ich mir darüber, 
wie im Falle weiterer Einschränkun-
gen die persönliche Betreuung und 

Foto: privat 

Unter dem Motto „Gemeinsam stark“ 
trafen sich mehr als 800 Athletinnen  
und Athleten  mit und ohne Behinde-
rung vom 02.bis 05. März 2015 zu den 
Nationalen Winterspielen der Special 
Olympics in Inzell. Aus Herzogsäg-
mühle nahmen 17 Sportlerinnen und 
Sportler in den Disziplinen Langlauf 
und Ski Alpin teil. In verschiedenen 
Qualifizierungsklassen gingen sie an 
drei Wettkampftagen an den Start.

Besonders erfolgreich waren dabei 
Sylvia Lang, die eine Goldmedaille 
im Riesenslalom gewann, und Udo 
Mittelbach, ebenso mit Gold im Rie-
senslalom. In der Nordischen Dis-
ziplin gewann Sigi Bayerl Gold im 
Langlauf über 500 Meter und Daniel 
Böhm Gold im Langlauf über einen 
Kilometer. Eine Silbermedaille brach-
ten Sylvia Lang im Slalom, Claudia 
Scholz im Langlauf über 500 Me-
ter, Daniela Bock im Langlauf über 
einen Kilometer, Jürgen Dörfler im 
Langlauf über 500 Meter und Dani-
el Böhm im Langlauf über drei Kilo-
meter mit nach Hause. Bronze holte 
die Mannschaft der Frauen in der 
Staffel 4 x 1 Kilometer, Anja Rogal 
im Langlauf drei Kilometer Freistil, 
Antonia Wörmann im Langlauf über 
einen Kilometer und Theresa Bierling 
im Langlauf über einen Kilometer.

Neben der Freude an der gemeinsa-
men Aktivität und dem Messen der 
eigenen Leistung mit Kontrahenten 
galt die Aufmerksamkeit auch dem 
sehr guten Rahmenprogramm rund 
um das Thema Gesundheit. Dieses 
wurde durch das Mobile Gesund-
heitsprogramm von Special Olym-
pics und die wettbewerbsfreien 
Angebote bestens präsentiert. Hier 
konnten sich sowohl die Athleten als 
auch alle anderen Teilnehmenden in-
formieren und Vieles ausprobieren. 
Zusätzlich gab 
es mit der Spar-
te Unified Sport 
die Möglichkeit, 
als gemischtes 
Team (Sportpart-
ner mit und ohne 
Behinderung) an 
M a n n s c h a f t s -
wettkämpfen teil-
zunehmen.

Bei der Medail-
lenjagd waren 
die Sportler aus 
Herzogsägmühle 
engagiert und, an-
getrieben von der 
tollen Atmosphä-
re, bereit, Alles zu 
geben. Vom vor 

Freude, die Distanz geschafft zu ha-
ben, jodelnden Zieleinläufer bis hin 
zum souveränen Goldläufer wurden 
von den Teilnehmenden alle Facet-
ten des Sports gelebt. Lebensfreude 
und glückliche Gesichter standen in 
diesen Tagen im Mittelpunkt! Insge-
samt kamen die Sportlerinnen und 
Sportler aus Herzogsägmühle mit 
13 Medaillen zurück. Eine gelungene 
Veranstaltung mit Vorbildcharakter, 
wie Inklusion in der Öffentlichkeit 
transparent gemacht werden kann!

Udo Mittelbach und Sylvia Lang (beide Gold, Ski Alpin, 
Risenslalom) mit Trainer Willi Habersetzer (mitte)
                                                      Foto Marco Trautmann

Unterstützung organisiert und finan-
ziert wird. Ich benötige schon jetzt 
hauswirtschaftliche Unterstützung 
und Hilfen beim Duschen. Das ist 
im Rahmen des Betreuten Einzel-
wohnens teilweise abgedeckt. Kann 
ich darauf vertrauen, dass ich durch 
unser Sozialsystem die nötigen Hilfen 
bekomme, und sind diese genügend 
finanziert? Ich bin einerseits dankbar, 
dass ich alle nötigen Hilfen erhalte, 
bemerke aber auch, dass ich für vie-
le Dinge Zuzahlungen leisten muss, 
die meine finanziellen Möglichkeiten 
übersteigen. Das sind oft einfache 
Dinge: So bekomme ich dank der Ku-

lanz meiner Krankenkasse ein Mittel, 
das die Austrocknung und Entzün-
dung meines Schenkelstumpfes ver-
hindert. Einen Anspruch darauf habe 
ich nicht.

Über die vielen Jahre meines Lebens, 
Wohnens und Arbeitens im Ort Her-
zogsägmühle fühle ich mich hier Zu-
hause. Ich sehe auch meine Zukunft 
hier an diesem Ort. Mit Hilfe des Ver-
satilen Wohnens kann ich meiner Vor-
stellung über das Leben, wie ich es 
führen will, näher kommen. Für diese 
Möglichkeit bin ich dankbar, und es 
gibt mir ein gutes Gefühl.“

Foto: Kerstin Laube
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Liebe Leserinnen und Leser,

Herzogsägmühle von oben sehen, aus den Wolken heraus, und 
das noch mitten im Leben  – wäre das nicht ein Traum? Sehr be-
eindruckt war ich, als im vergangenen Jahr beim Fallschirmsprin-
ger-Weltcup in Herzogsägmühle die Sportlerinnen und Sportler 
mit dem Hubschrauber in die Höhe gebracht wurden, oben ihren 
Fallschirm schnappten und mit den bunten Dingern über dem Dorf 
segelten. Gelandet sind sie punktgenau – ein zwei Zentimeter 
kleiner Zielpunkt gab laute Töne von sich, wenn die Springer es 
schafften, darauf zu landen. Viel Applaus gab es dann von den 
Zuschauern. Unter denen sich auch eine begeisterte Herzogin be-
fand. Seitdem überlege ich, selbst einmal den Sprung zu wagen, 
und aus luftiger Höhe auf das Dorf hinab zu segeln. Oder zumin-
dest im Hubschrauber zu fliegen, wie das einige Hilfeberechtigte 
und auch Mitarbeitende am Tag vor dem großen Weltcup taten. 
Oder jemandem einen Fotoapparat mitzugeben…

Auch in diesem Jahr gibt es wieder die Möglichkeit, dem Spektakel 
beizuwohnen. Noch einmal wird Herzogsägmühle Austragungsort 
des Weltcups sein. Am zweiten Juliwochenende, eine Woche nach 
dem Dorffest, ist es so weit. Als Pilot für den Hubschrauber ist der 
Stratosphären-Fallschirmspringer Felix Baumgartner angeheuert 
worden. Schon aus diesem Grund wird der Andrang zum Rundflug 
groß sein. 

Erste Flugtests gab es unterdessen mit den neuen Herzogsäg-
mühler Regenschirmen. Bunt sind sie auch, ihre Flugqualitäten al-
lerdings bescheiden, und ich hoffe, dass sie zum Weltcup in keiner 
Weise zum Einsatz kommen.

Sollte die Herzogin, oder deren Kollegin mit dem Fotoapparat, 
den Rundflug überleben, gibt es in der nächsten Ausgabe von 
Herzogsägmühle aktuell eventuell schöne Fotos aus einer 
ganz anderen Perspektive, 
überlegt

Gospelgottesdienst in der Martinskirche
VON MICHAELA KREUTELER 

Freude inklusiv ist das Jahres-
motto von Herzogsägmühle. Dieses 
Motto setzte der Gospelchor der 
evangelischen Militärseelsorge Lech-
feld-Kaufbeuren bei seinem Gospel-
Gottesdienst in der Martinskirche in 
Herzogsägmühle auf beeindruckende 
Weise um. Der Chor zog mit dem Gos-
pel „Soon And Very Soon“ in die voll-
besetzte Kirche ein. Die Sängerinnen 
und Sänger spannten einen Bogen 
von „Lord hold me“ über „Oh Happy 
Day“ bis zu „Glory To God Almighty“ 
und begeisterten so das Publikum. 
Die Freude war nicht nur dem Chor, 
sondern auch den Gottesdienstbe-
suchern anzumerken, die dies durch 
ihr aktives Mitmachen ausdrückten. 
Dieser lebendige und musikbeton-
te Gottesdienst wird bei Allen noch 
lange in Erinnerung bleiben. Her-
zogsägmühle versteht sich als Ort 
zum Leben. Dieses kam in diesem 
Gospel-Gottesdienst ganz deutlich 
zum Ausdruck.

Foto: Sabine Keyser

UNSERE VERANSTALTUNGEN 2015

Samstag, 4. Juli
Serenade zum Dorffest

Sonntag, 5. Juli
Dorffest

Donnerstag, 9. Juli bis 
Sonntag, 12. Juli
Fallschirmspringer-Weltcup

Freitag, 2. Oktober
Spenderdanktag

Samstag, 10. Oktober – 7 bis 18 Uhr
Sonntag, 11. Oktober – 10 bis 10 Uhr
Herbstflohmarkt

Dienstag, 10. November
Mitarbeitendenversammlung 
der MAV

Dienstag, 17. November
Vollversammlung der 
Werkstattbeschäftigten

Weitere Informationen zu allen Veranstaltungen auf 
www.herzogsaegmuehle.de

Feier-
      Freude!
Feier-
      Freude!

121. DORFFEST 
HERZOGSÄGMÜHLE

SAMSTAG, 4. JULI 2015
18 Uhr Serenade mit der Pfälzer Blechkarawane 
im Rainer-Endisch-Saal

SONNTAG, 5. JULI 2015 
Beginn 10 Uhr mit dem Gottesdienst – es 
predigt Landesbischof und EKD-Ratsvorsitzender 
Dr. Heinrich Bedford-Strohm

Gute Nachbarn 

sind ein echter 

Schatz: Wir feiern 

mit Freunden und 

Nachbarn

Nepo Fitz 
eröffnet 
Kulturjahr 
mit Musik-
Kabarett 

VON SABINE KEYSER

Wer hat noch Zeit, sich viele Kaba-
rettprogramme anzusehen? Man kann 
das in Zeiten von NSU, NSA, EGO, 
IGLO, LEGO, HDGGL und SMS auch 
ganz schnell in einer Zusammenfas-
sung hören, meinte Nepo Fitz, als er 
mit seinem Programm DRINGEND in 
Herzogsägmühle auftrat. Damit er-
öffnete er im April das kulturelle Pro-

gramm, das sich auch 2015 wieder se-
hen lassen kann. Das kabaretterprobte 
Publikum in Herzogsägmühle ließ die 
erste Reihe im Veranstaltungssaal erst 
einmal leer, bis Nepo Fitz versprach, 
auch wirklich nicht aufdringlich zu 
werden. In seiner Show, einem Mix aus 
Rock ‘n Roll und Kabarett, waren die 
Zuschauer dann auch wirklich sicher 
– wenn auch von Anfang an mitgeris-
sen. Von seiner Musik. Oder hin und 

her gerissen, von den Ausführungen 
über das bürgerliche Leben, in dem 
das Publikum selbst steckte, freiwillig 
oder nicht. Im Schnellzugtempo ging 
es durch den kurzweiligen Abend, die 
Kabarettbegeisterten erfuhren alles 
über Liebe, Heirat, Reihenhaus und 
Trennung des Künstlers, gewürzt mit 
allerlei Musik, bis hin zum Zugaben-
Abgesang, in den das Publikum wie 
ein großer Chor einfiel.

Freitag, 27. November bis
Sonntag, 30. November
Weihnachtsmarkt 

Montag, 7. Dezember bis
Donnerstag, 10. Dezember
Herzogsägmühler 
Weihnachtsmarkt 
im Justizpalast München

Herzliche Einladung!

Foto: Sabine Keyser

LIKE US!

www.facebook.com/

herzogsaegmuehle


