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

wenn vier leserinnen und leser 
diese Zeitung in die hand nehmen, 
ist die wahrscheinlichkeit sehr 
hoch, dass eine oder einer von ih-
nen im laufe des lebens bereits 
einmal psychisch erkrankt sind 
oder diese erkrankung bei ihnen 
bevorsteht. der anteil an kranken-
tagen der arbeitnehmer ist hin-
sichtlich der krankschreibung auf-
grund psychischer Gründe in den 
letzten 40 Jahren von 2 auf fast 
15% gestiegen, bundesweit wa-
ren es nach den letzten statistiken 
mehr als 60 millionen erwerbsun-
fähigkeitstage. die Grenzen zwi-
schen seelischen störungen und 
veritablen erkrankungen sind da-
bei fl ießend. und dennoch gilt der 
Befund: die Zahl der psychisch 
erkrankten steigt, und sie steigt 
offenbar mit zunehmender Ge-
schwindigkeit. 

Gottseidank gibt es wirksame 
therapiemöglichkeiten und gute 
Chancen auf heilung. das system 
professioneller hilfen ist weit aus-
gefächert, massiv unterversorg-
te regionen gibt es fast gar nicht 
mehr. in unserer region ist her-

zogsägmühle seit vielen Jahren 
federführend in der ausgestaltung 
des hilfenetzes für menschen mit 
seelischen erkrankungen. diese 
ausgabe von herzogsägmühle 
aktuell beleuchtet die unterschied-
lichsten hilfen in der ganzen regi-
on „westliches oberbayern“, vom 
krisendienst über tagesstätten 
bis hin zum Betreuten wohnen in 
familien. auch wenn immer noch 
aufgrund der großen „fallzahlen“ 
viele menschen auf ihre rehabili-
tationsmaßnahme warten müssen, 
was uns schmerzt – es ist den-
noch großartig, wie wirksam hil-
fen sein können, wenn engagierte 
menschen und hilfeberechtigte 
mit dem starken willen, gesund zu 
werden, sich miteinander auf den 
weg machen. davon erzählen wir 
ihnen in dieser ausgabe – damit 
sie es Betroffenen weiter erzählen 
können!

mit einem herzlichen Gruß aus 
herzogsägmühle 

ihr 

wilfried knorr
direktor von herzogsägmühle

Zunahme psychischer Erkrankungen – 
ein Phänomen unserer Zeit?
von miChael BrÄuninG-edelmann

während das vorkommen klassischer 
formen psychischer erkrankungen, 
beispielsweise schizophrenie, über 
die letzten Jahrzehnte in etwa gleich 
geblieben ist, haben sich die Zahlen 
der störungsbilder, die in einem Zu-
sammenhang mit gesellschaftlichen 
veränderungen stehen, verstärkt. 
depression, essstörungen, süchte, 
„Burn-out“ und andere rücken zuneh-
mend ins Blickfeld der Öffentlichkeit. 
die statistiken der rentenversiche-
rungsträger weisen eine überpropor-
tionale Zunahme der frühberentung-
en durch psychische erkrankungen 
auf. auch die Zahlen der Gesetzlichen 
krankenkassen belegen einen deutli-
chen anstieg der krankheitstage, be-
dingt durch psychische störungen. 
in der arbeitswelt wird das wahrge-
nommen und durch vermehrte maß-
nahmen im rahmen des betrieblichen 
Gesundheitsmanagements versucht, 
diesem Geschehen gegenzusteuern. 

in der fachwelt wird hier diskutiert, 
ob es sich bei dieser Zunahme um 
eine wirkliche steigerung der erkran-
kungszahlen handelt, oder ob eine 
differenziertere Betrachtungsweise 
und diagnosestellung ursächlich 
sind. unabhängig von der antwort 
auf diese frage müssen diese Zahlen 
im kontext gesamtgesellschaftlicher 
entwicklungen betrachtet werden. 
die verdichtung der arbeitsanforde-
rungen in allen Bereichen der arbeits-
welt, die zunehmende verlagerung 
auf die kognitive leistungsfähigkeit 

der arbeitnehmer, die medialisierung 
unseres lebens insgesamt, um nur 
einige Beispiele zu erwähnen, führen 
bei immer mehr menschen zu spezifi -
schen und signifi kanten formen von 
zum teil anhaltenden Belastungs-
symptomen und stressreaktionen. 
die „reparaturleistungen“ der Gesell-
schaft (durch das Gesundheitswesen) 
steigen unaufhörlich, ohne dabei ein 
wirkliches mehr an nachhaltiger le-
bensqualität für das individuum zu 
erzeugen. auch wenn in der versor-
gung insbesondere von chronisch 
psychisch kranken menschen deut-
liche erfolge und verbesserungen 
auch in den ländlichen regionen 
erreicht wurden, darf das nicht über 
das grundlegende dilemma hinweg-
täuschen!

Menschen an die Gesellschaft 
anpassen oder die Gesellschaft 

dem Menschen anpassen?

umdenken, neudenken, verände-
rung in vielen gesellschaftlichen Be-
langen ist angesagt. ob es um den 
hemmungslosen verbrauch von res-
sourcen, einen zunehmenden wan-
derzirkus der industrie um die erde 
zur erschließung immer neuer regi-
onen mit billigen arbeitskräften, eine 
immer ungerechtere verteilung des 
wohlstandes (mit den flüchtlings-
strömen bekommen die industriena-
tionen nun die Quittung) oder ande-
res geht, für ein „immer mehr, immer 

schneller und immer komplexer“ 
scheint die menschliche Psyche nicht 
ausgelegt zu sein. Jahrelang hat man 
mit rehabilitation und wiedereinglie-
derung versucht, menschen mit Be-
einträchtigungen und erkrankungen 
an die gesellschaftlichen Bedingun-
gen anzupassen und zu verhindern, 
dass weitestgehend gesunde men-
schen diesen Bedingungen nicht 
mehr gerecht werden. es ist dringend 
an der Zeit, neben den unterstüt-
zungsleistungen für die anpassung 
des einzelnen an die anforderungen 
der Gesellschaft, eine entwicklung 
der Gesellschaft zur orientierung an 
den Bedürfnissen des individuums 
einzuleiten. es gibt hoffnungsvolle 
ansätze. stichworte wie Gemeinwohl-
ökonomie, sozialraum-orientierung, 
ökologische Ökonomie, solidarische 
konzepte des Zusammenlebens und 
andere belegen das. diese müssen 
aber zu einem grundsätzlichen um-
denken führen. nur wenn sich das in-
dividuum auf die Gesellschaft und die 
Gesellschaft auf das individuum in 
gleichem maße zubewegen, und dies 
ein gemeinsamer Prozess in kenntnis 
der Zusammenhänge wird, wird die 
menschliche Psyche ihre schöpfer-
kraft wieder voll entfalten können und 
ein weiteres Zunehmen psychischer 
erkrankungen einzudämmen sein, 
zum wohle des einzelnen und der 
gesellschaftlichen Bedingungen ins-
gesamt.
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Krisendienst Oberland 
Schnelle, wohnortnahe Hilfen 
in psychiatrischen Krisen
von marlies PodeChtl

„Bürgernah, vernetzt und am Puls 
der Zeit“, so beschreibt michael 
Bräuning-edelmann, leiter des 
fachbereiches „menschen mit 
seelischer erkrankung“ und spre-
cher des lenkungsausschusses 
der region, den psychiatrischen 
krisendienst oberbayern.
in der region oberland (land-
kreise Bad tölz-wolfratshausen, 
Garmisch-Partenkirchen, lands-
berg am lech, miesbach und weil-
heim-schongau) kommen die vor-
bereitenden arbeiten, zusammen 
mit den steuerungsverbünden für 
psychische Gesundheit (sPG) der 
landkreise, gut voran.
die beiden Gebietskoordinato-
rinnen marlies Podechtl und rosi 
schnitzenbaumer vernetzen die 
führenden träger der freien wohl-
fahrt in der region oberland.
künftig wird der krisendienst ober-

bayernweit für Betroffene (ab 16 
Jahren), angehörige oder sonstige 
beteiligte dritte über eine zentrale 
leitstelle in münchen erreichbar 
sein.
die fachärztlich geleitete leitstelle 
übernimmt die erstberatung ein-
gehender anrufe und koordiniert 
geeignete hilfen von der Beratung 
durch sozialpsychiatrische diens-
te bis hin zur aufsuchenden hilfe 
beim Betroffenen durch speziell 
geschulte fachkräfte.
dieses einmalige Projekt ist dank 
einer hervorragenden und vertrau-
ensvollen kooperation zwischen 
den trägern der freien wohlfahrt, 
den kliniken des Bezirks oberbay-
ern und dem Bezirk oberbayern 
möglich und wird einen weiteren 
meilenstein in der versorgung von 
Bürgerinnen und Bürgern in seeli-
schen notlagen darstellen.

Arbeitstherapie als Schwerpunkt

in der Kunsthandwerkstatt

Seite 11

Ambulante Angebote für seelische Gesundheit sind auf die Bedürfnisse der Betroffenen zugeschnitten. 
Hilfe ist da, wenn sie gebraucht wird. Foto: Johann Jilka

Michael Bräuning-
Edelmann, Fachbe-
reichsleiter Menschen 
mit seelischer Erkran-
kung und Sprecher 
des Lenkungsaus-
schusses, die Ge-
bietskoordinatorinnen 
Marlies Podechtl 
und Rosi Schnitzen-
baumer sowie Dr. 
Michael Welschehold, 
ärztlicher Leiter der 
Leitstelle; (v.l.)
 Foto: Ingo Remesch
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Gesundheitsregionplus macht sich stark 
für die Gesundheit im Landkreis
Schwerpunkt 2016: Psychische Gesundheit 
von Judith danGel

seit august 2015 gibt es das Ge-
sundheitsprojekt mit dem namen 
„Gesundheitsregion plus“. das sind 
erfreuliche nachrichten für den 
landkreis weilheim-schongau, wird 
damit doch das langjährige enga-
gement im Gesundheitsbereich jetzt 
vom freistaat unterstützt. daher 
konnte dem Projekt im letzten Jahr 
eine eigene Geschäftsstelle im Ge-
sundheitsamt eingerichtet werden, 
die von den Geschäftsstellenleite-
rinnen Judith dangel (Prävention) 
und Jenny ott (versorgung) geführt 
wird. vernetzung, Bündelung von 
ressourcen und einholen von fach-
lichem knowhow waren die schlag-
worte für die erste Zeit. 

wie können wir unsere Gesund-
heit erhalten – und das am besten 
unser ganzes leben lang? wie be-
kommen wir im krankheitsfall die 
optimale versorgung? wie können 
wir in würde alt werden? um das 
herauszufi nden, mussten zunächst 
einmal die experten mit ins Boot 
geholt werden: die Gründung eines 
Gesundheitsforums mit wichtigen 
experten und politischen entschei-
dungsträgern im dezember letzten 
Jahres war keine bloße Projektfor-
malie: das von landrätin andrea 
Jochner-weiß geleitete Gremium ist 
hochkarätig besetzt und übernimmt 
motiviert die steuerung der aktivitä-
ten zur verbesserung der Gesund-
heit im landkreis.

auf Basis einer umfassenden 
Bürgerbefragung (2014) mit ge-
sundheitsrelevanten daten kann 
nun an den wichtigen schnittstellen 
gearbeitet werden. auf seiten der 
Gesundheitsversorgung waren die 
drängenden themen schnell her-
ausgearbeitet: eine bessere verzah-
nung an der schnittstelle ambulanter 
und stationärer einrichtungen ist für 
viele Bereiche wünschenswert, bei-
spielsweise in der onkologischen 
oder in der pfl egerischen und palli-
ativmedizinischen versorgung. Jen-
ny ott und dr. karl Breu, leiter des 
Gesundheitsamts, arbeiten hier mit 
einer arbeitsgruppe an lösungsvor-
schlägen.

doch auch der Bereich Gesund-
heitsförderung und Prävention be-
darf unterstützung: trotz vieler an-
gebote in diesem Bereich ist eine 
fl ächendeckende Präventionsland-
schaft über den ganzen landkreis 
noch nicht gewährleistet und die be-
stehenden angebote sind zu wenig 
bekannt. wie kann man kinder un-
terstützen, von klein auf eine sichere 
motorik zu entwickeln? wie macht 
man ihnen lust auf Bewegung und 
sport? welche ernährung ist gut für 
kinder oder ältere menschen? das 
sind fragen, die sich die arbeits-
gruppe unter leitung von Judith 
dangel stellt.

im Zentrum ihrer Bemühungen 
stehen für das Jahr 2016 die ge-
planten aktionen zum schwerpunkt-
thema „Psychische Gesundheit von 
kindern und Jugendlichen“. Psychi-
sche krankheiten zu entstigmatisie-
ren, sie aus der tabuzone herauszu-
holen und ins Gespräch zu bringen, 
ist dabei der wichtigste ansatzpunkt 
für das Projektteam des Gesund-
heitsamts. „eltern und familie, erzie-
her, lehrer und Ärzte: wir wollen mit 
unserem Programm alle wichtigen 
Bezugsgruppen der kinder anspre-
chen und sie für dieses thema sen-
sibilisieren“, so Judith dangel. 

in diesem Jahr ist zudem eine 
hausmesse am 19. Juli in den neuen 
räumlichkeiten des Gesundheits-

amts in der eisenkramergasse 11 
in weilheim geplant, an der sich alle 
anlaufstellen im Bereich psychischer 
erkrankungen bei kindern im rah-
men einer ausstellung der Öffent-
lichkeit präsentieren werden. am 
abend wird es dann in Zusammenar-
beit mit dem ärztlichen kreisverband 
eine fortbildung für Ärzte zum the-
ma geben. 

eine weitere fortbildung zum 
thema früherkennung psychi-
scher krankheiten für lehrer und 
elternbeiräte soll am 21. Juli 2016 
in Zusammenarbeit mit der Jugend-
rehabilitation der herzogsägmühle 
stattfi nden. ein Grundschulprojekt 
zum thema mobbing mit einem ge-
meinsamen elternabend und eine 
multiplikatorenschulung für erzieher 
sowie lehrer der unter- und mittel-
stufe runden die aktionen ab. 

im zweiten teil des schwerpunkt-
themas ab herbst/winter 2016 wird 
es dann um die Psychische Ge-
sundheit von erwachsenen mit dem 
schwerpunkt depression gehen. 

der landkreis weilheim-schon-
gau ist eine „Gesundheitsregion 
plus“ mit einem sehr prominent 
besetzten Gesundheitsforum. von 
herzogsägmühle ist Peter walter als 
vorsitzender des steuerungsverbun-
des psychische Gesundheit mitglied 
dieses Gremiums. 

Fortsetzung von Seite 1

Gesunde Lebens-
bedingungen fördern

herzogsägmühle sieht sich ne-
ben der weiterentwicklung einer 
qualitativ guten und weitestgehend 
umfänglichen versorgung von 
menschen mit psychischer erkran-
kung vor allem in der region ver-
pfl ichtet, Prozesse und initiativen 
einzuleiten und zu unterstützen, 
die ein gesellschaftliches umden-
ken in richtung gesünderer le-
bensbedingungen fördern. 

durch herzogsägmühle wird in 
den landkreisen weilheim-schon-
gau und Garmisch-Partenkirchen 
Beratung durch sozialpsychiatri-

sche dienste, tagesstätten und 
Betreutes wohnen sowie Beratung 
durch eine suchtberatungsstelle 
angeboten. im landkreis lands-
berg am lech ist herzogsägmüh-
le insbesondere durch eine rPk 
(rehabilitationseinrichtung für psy-
chisch kranke) mit maßnahmen 
zur medizinischen und berufl ichen 
rehabilitation sowie im anschluss 
durch möglichkeiten zum Betreu-
ten wohnen vertreten. alle ange-
bote sind in den jeweiligen regi-
onen eng mit den möglichkeiten 
anderer anbieter und den jeweili-
gen akutkrankenhäusern über die 
sogenannten steuerungsverbünde 
vernetzt und arbeiten eng zusam-
men.

Psychiatrische Versorgung 
in Landsberg am Lech 
von sonJa romeike

die psychiatrische versorgung in 
landsberg am lech wird seit 2009 
mit dem her-
zogsägmüh-
ler angebot 
einer reha-
b i l i ta t ions-
einrichtung für psy-
chisch kranke frauen 
und männer ergänzt.

die „rPk-landsberg“ ist eine 
kleine und persönlich gehalte-
ne rehabilitationseinrichtung für 
menschen mit psychischer er-
krankung. die kleinstädtische und 
lebensnahe umgebung macht es 
den rehabilitanden leicht, sich auf 
die therapie und ihre persönliche 
und berufl iche neuorientierung zu 
konzentrieren. dabei werden die 
rehabilitandinnen und rehabili-
tanden von einem multiprofessi-
onellen reha-team begleitet und 
erhalten eine individuell auf den 
persönlichen Bedarf zugeschnit-
tene förderung in allen lebens-
bereichen. Gemeinsam mit den 
Patientinnen und Patienten wird 
der individuell abgestimmte re-
habilitationsplan erstellt, der wäh-
rend des aufenthaltes regelmäßig 
überprüft und angepasst wird. 
eine Besonderheit ist, dass die 
rPk-maßnahme sowohl statio-
när (20 Plätze) als auch ambulant 
(10 Plätze) durchgeführt werden 
kann. wir versuchen stets wege 
zu fi nden, die geeignet sind, um 
eine nachhaltige teilhabe am ge-
sellschaftlichen und berufl ichen 
leben zu ermöglichen. so konnten 
über die berufl iche Phase der rPk 
leidensgerechte arbeitsplätze wie 
beispielsweise in der stadtverwal-
tung, einem Bio-supermarkt, einer 
Bäckerei, einer Zimmerei, einem 
elektrobetrieb, einem agrartech-
nischem unternehmen und einem 
metallverarbeitenden Betrieb ge-
staltet und vermittelt werden. auch 
in betriebsgestützte ausbildungen 
(Betriebe vor ort), beispielsweise 
einzelhandelskaufmann, Zwei-
radmechaniker, kaufmännische 
Büroangestellte, agrartechnische 
assistenten sowie in überbe-
triebliche ausbildungen von her-

zogsägmühle 
(schreiner, landschafts-
gärtner, kfZ-mechatroniker und 
altenpfl eger) oder in Berufsförde-
rungswerke (industriemechaniker) 
konnte vermittelt werden. 

dem wachsenden Bedarf an 
nachsorgestrukturen geschuldet, 
hat die rPk-landsberg im sep-
tember 2012 eine therapeutische 
nachsorge-wohngemeinschaft 
mit zunächst sechs Plätzen eröff-
net, die im herbst 2015 um weitere 
vier Plätze erweitert wurde. hier 
leben beispielsweise frauen und 
männer, die eine rPk-maßnahme 
erfolgreich beendet haben, aber 
noch einen Bedarf an ambulant 
begleitetem wohnen haben. sie 
gehen entweder in die werkstätten 
und nehmen dort an einer Berufl i-
chen Bildungsmaßnahme teil, oder 
sie gehen einer Beschäftigung auf 
dem allgemeinen arbeitsmarkt 
nach. dabei wird auf eine vernetz-
te Zusammenarbeit mit den werk-
stätten und der institutsambulanz, 
der lech-mangfall-klinik lands-
berg sowie bei Bedarf mit den 
Beschäftigungsbetrieben großen 
wert gelegt.

der erste schritt in die rPk-
landsberg ist, an einer der regel-
mäßig stattfi ndenden informations- 
und Besichtigungsveranstaltungen 
teilzunehmen. dabei erfährt man 
alles rund um die rehabilitations-
möglichkeiten und kann die ergo-
therapie, das berufl iche training 
sowie den stationären Bereich be-
sichtigen. die informations- und 
Besichtigungsveranstaltungen fi n-
den in der regel jeden dritten 
dienstag im monat von 13.00 bis 
15.00 uhr statt. für nähere infor-
mationen steht das team der auf-
nahme und verwaltung gerne zur 
verfügung.

Das hochkarätig besetzte Gesundheitsforum, die Geschäftsstelle 
der „Gesundheitsregion plus“ und Gäste: (v.l.n.r.) Thomas Lippmann, 
Georg Leis, Justina Eibl, Michael Asam, Wolfgang Pichura, Robert 
Zucker, Albert Schencking, Franz Schlesinger, Peter Walter, Bernhard 
Kamhuber, Ronald Weber, Schwester Angela Kirchensteiner, Jana 

Krämer, Sabrina Lodders, Judith Dangel, Jenny Ott, Peter Fiedler, 
Andrea Jochner-Weiß, Dr. Karl Breu, Dr. Wolfgang Kircher, Jasmin 
Taube, Angelika Flock, Oliver Pilz, Yvonne Erpel, Prof. Dr. Martin Knoll, 
Annette Bleher, Dr. Dieter Eppich, Stefan Schackmann.
 Foto: LRA

von sonJa romeike

die psychiatrische versorgung in 
landsberg am lech wird seit 2009 
mit dem her-

einrichtung für psy-
chisch kranke frauen 
und männer ergänzt. zogsägmühle 

Ambulant begleitetes Wohnen von Menschen mit seelischer Erkrankung

Auf persönliche Fähigkeiten zugeschnitten 
von thomas luBerGer

Bereits seit 1988 steht das ambu-
lante sozialpsychiatrische angebot 
unseren hilfeberechtigten zur ver-
fügung. aus der Betreuung von drei 
Bewohnern in einem reihenhaus in 
schongau ist ein differenziertes an-
gebot in vier landkreisen (weilheim-
schongau, Garmisch-Partenkirchen, 
landsberg am lech und starnberg) 
geworden, mit dem wir mittlerweile 
über 250 psychisch kranke menschen 
versorgen: im Betreuten einzelwoh-
nen für menschen mit psychischer 
erkrankung und menschen mit such-
terkrankung, in lose betreuten wohn-
gemeinschaften, in intensiv betreuten 
wohngemeinschaften, in wohnge-
meinschaften für menschen mit der 
doppeldiagnose Psychose und such-
terkrankung und im Betreuten woh-
nen in familien für menschen mit psy-
chischer erkrankung und menschen 
mit Behinderung.

im Betreuten einzelwohnen und 
in den lose betreuten wohngemein-
schaften werden termine zwischen 
den hilfeberechtigten und den mitar-
beitenden individuell vereinbart. als 
treffpunkt stehen der wohnraum des 
klienten oder ein Büro zur verfügung.
Beim Betreuten einzelwohnen wohnt 

der hilfeberechtigte in der regel in 
seiner eigenen wohnung, während für 
die wohngemeinschaften der wohn-
raum durch herzogsägmühle zur ver-
fügung gestellt wird. in den intensiver 
betreuten wohngemeinschaften be-
fi ndet sich in nahezu jeder einheit ein 
Büro. durch diese besondere struk-
tur kann die tägliche anwesenheit 
eines mitarbeitenden gewährleistet 
werden. in den wohngemeinschaf-
ten für menschen mit Psychose und 
suchtproblemen steht eine fachkraft 
für diesen besonderen Personenkreis 
zur verfügung. wir versorgen haupt-
sächlich menschen mit schizophre-
nen, schizotypen sowie wahnhaften 
störungen mit alkoholproblematik. 
in einzelfällen nehmen wir nach ab-
sprache mit dem kostenträger auch 
hilfeberechtigte mit anderen diagno-
sen auf.

die einbettung der wohngemein-
schaften Psychiatrie in eine umfas-
sende angebotspalette ermöglicht 
es hilfeberechtigten menschen eine 
individuelle, auf sie zugeschnittene 
förderung in allen lebensbereichen, 
die auf die unterschiedliche persön-
liche entwicklung in den verschie-
denen lebensbereichen rücksicht 

nimmt. darüber hinaus wird durch die 
Politik der abgestimmten leistungs-
erbringung aus einer hand dem per-
sonenzentrierten ansatz rechnung 
getragen, indem maßnahmewechsel 
nicht immer auch wohnraumwech-
sel bedeutet, zumindest großzügi-
ge überschneidungszeiten an den 
schnittstellen möglich sind. häufi g 
ist es aber auch der wunsch der hil-
feberechtigten, mit der erreichung 
eines entwicklungsabschnittes einen 
wohnraumwechsel zu verbinden.

die schwerpunkte der arbeit sind 
lebenspraktisches training, psycho-
soziale Betreuung sowie stabilisieren-
de und trainierende maßnahmen als 
Begleitung zur weiteren verselbstän-
digung, oder um wege aus der krise 
zu fi nden. dabei wird immer auch der 
Bezug zum arbeitsleben berücksich-
tigt und hilfe zur tagesstrukturierung 
angeboten. die sozialpädagogische 
Betreuung im Bezugspersonensys-
tem orientiert sich an den Zielen von 
normalität, Gemeinschaftsfähigkeit, 
selbstbestimmung und mitwirkung 
der hilfeberechtigten. voraussetzun-
gen für eine aufnahme sind ein min-
destmaß an lebenspraktischen fähig-
keiten und tagesstruktur. 
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Betreutes Wohnen in Familien –  
eine besondere Wohnform
von Christine russwurm und monika wohlfahrt

menschen mit Behinderung leben 
vorübergehend oder dauerhaft in der 
Geborgenheit und sicherheit einer 
Gastfamilie, sind in deren alltag ein-
gebunden und finden dort die nötige 
unterstützung. die familien wohnen 
in den landkreisen weilheim-schon-
gau, Garmisch-Partenkirchen, starn-
berg oder landsberg am lech.
das wohnen in einer familie ermög-
licht den „Gästen“ ein weitgehend 
selbständiges leben außerhalb einer 
stationären einrichtung. es eröffnet 
neue lebensperspektiven und för-
dert die selbstbestimmte teilhabe am 
leben in der Gemeinschaft. erwach-
sene menschen leben hierbei in der 
Gastfamilie in ihrem eigenen Zimmer 
oder in einem kleinen appartement. 
sie sollten lust haben, sich im rah-
men ihrer möglichkeiten auf eine 
Gastfamilie einzulassen und die un-
terstützung der familie und die fachli-
che Begleitung anzunehmen.
als Gastfamilie können einzelper-
sonen, Paare und familien ein bis 
zwei menschen mit Behinderung bei 
sich aufnehmen und betreuen. die 
Gastfamilie nimmt den Gast in ihren 
familienalltag auf, das heißt, sie bie-
tet beispielsweise die möglichkeit, 
gemeinsam mit der familie zu essen 
oder die freizeit aktiv mitzugestal-
ten. die Gastfamilie erhält vom Bezirk 
oberbayern oder bei vermögenden 
Gästen vom Gast selbst ein monatli-
ches Betreuungsgeld von derzeit 550 
euro und die miete sowie die neben-
kosten für den zur verfügung gestell-
ten wohnraum. die verköstigung wird 
separat nach dem individuellen Be-
darf des Gastes abgerechnet, sofern 
er sich nicht selbst versorgt.
das fachteam lernt im vorfeld Gast 
und Gastfamilie getrennt voneinander 
kennen und vermittelt den kontakt. 
nach gelungener vermittlung, das 
heißt, wenn es nach dem gegensei-
tigen kennenlernen und einem ein-
wöchigen Probewohnen zum einzug 
gekommen ist, berät, begleitet und 
unterstützt das fachteam sowohl den 
Gast als auch die Gastfamilie bei re-
gelmäßigen hausbesuchen. 
Betreutes wohnen in familien ist ein 
kleines nischenangebot für men-
schen, die sich die Geborgenheit und 
warmherzigkeit in einer familie wün-
schen und für familien, die ihr haus 
und ihr herz öffnen, um einem men-
schen diesen wunsch zu erfüllen.

Für Herzogsägmühle aktuell haben 
wir eine Gastfamilie – Michaela 
Bakota und Helmut Erhard – sowie 
ihre Mitbewohner, Silvia Schmitt 
und Markus Wolf, befragt. Seit 
August 2015 leben sie alle zusam-
men in Ingenried. Silvia Schmitt 
und Markus Wolf werden schon 
seit einigen Jahren im „Betreuten 
Wohnen in Familien“ begleitet. Vor 
ihrem Umzug nach Ingenried ha-
ben sie bei den Eltern von Helmut 
Erhard in Burggen gelebt. 

Wie lange leben Sie schon in einer 
Gastfamilie und warum haben Sie 
sich diese Wohnform ausgesucht?
Silvia Schmitt: ich lebe seit fast 
zwölf Jahren in einer Gastfamilie, zu-
erst in Burggen, letztes Jahr sind wir 
dann mit michaela und helmut nach 
ingenried gezogen. ich wollte damals 
aus dem heim raus, da war der um-
zug nach Burggen für mich die beste 
möglichkeit.
Markus Wolf: ich bin seit fünf Jahren 
im Betreuten wohnen in familien, ge-
wohnt habe ich schon vorher in der 
Gastfamilie in Burggen, die mir schon 
vor der aufnahme in die maßnahme 
sehr viel geholfen hat. Bei meiner 
familie daheim ging es mir nicht gut, 
deshalb wollte ich da raus, und so bin 
ich nach Burggen gekommen. und 
letztes Jahr sind wir dann mit nach 
ingenried umgezogen.

Mit welchen Gefühlen sind Sie damals 
in die Gastfamilie eingezogen?
Silvia Schmitt: ich kann mich nicht 
wirklich erinnern, aber ich glaube, 
meine Gefühle waren sehr gemischt.
Markus Wolf: ich bin mit guten Ge-
fühlen zur familie gekommen.

Michaela Bakota und Helmut Erhard, 
wie lange sind Sie schon Gastfamilie 
und wie kam es dazu?
Helmut Erhard: seit dem 01. august 
2015, wir haben aber davor in Burg-
gen schon viel mitbekommen, wir 
haben silvia und markus quasi über-
nommen, weil meine eltern nach über 
zehn Jahren Betreuung dann doch 
aufhören wollten.

Was ist für Euch das Wichtigste daran?
Michaela Bakota: wir wollen den 
beiden das Gefühl geben, dass sie ein 
Zuhause haben und jederzeit bei uns 
willkommen sind. und dass sie sich 
nicht scheuen, auf uns zuzukommen, 
mit allem, sei es mit fragen oder Pro-
blemen, die sie mit sich herumtragen.

Mit welchen Gefühlen habt Ihr ange-
fangen?
Helmut Erhard: mit etwas mulmigen 
Gefühlen. wir haben ja mehr oder we-
niger von einem tag auf den nächs-
ten die verantwortung für die beiden 
übernommen.

Silvia und Markus, wie war es am An-
fang, in einer Gastfamilie zu leben? 
Wie war es, plötzlich eine Familie um 
sich zu haben?
Silvia Schmitt: als heimkind war ich 
froh endlich eine familie zu haben.
Markus Wolf: ich fand es schwierig 
und ungewohnt, es war eine ganz 
neue situation für mich.

Was sind die schönen Seiten am Zu-
sammenleben?
Markus Wolf: wir unternehmen viel 
zusammen.
Silvia Schmitt: michaela und helmut 
merken, wenn es mir nicht gut geht 
und reden mit mir. sie sind wie Ge-
schwister und nehmen mich auch ab 
und zu in den arm, wenn ich es brau-
che.
Michaela Bakota: wir merken, dass 
die beiden selbständiger werden und 
immer mehr selbstvertrauen bekom-
men.
Helmut Erhard: es gibt natürlich 
auch schwierige seiten für alle.

Was ist für Sie das Wichtigste an die-
ser Lebensform?
Silvia Schmitt: der Zusammenhalt.
Markus Wolf: das wir eigenständig 
und friedlich zusammenleben.

Wenn Sie sich gegenseitig als Musik-
instrument oder Musikstück beschrei-
ben würden, was wäre die Antwort?
Silvia Schmitt: michaela als trom-
mel.
Markus Wolf: …oder als Bassgitar-
re und helmut als klavier, irgendwas 
zwischen Ballade und rock.
Michaela Bakota und Helmut Er-
hard: eine bayrische Polka!

Michaela Bakota (3.v.l.) und Helmut Erhard (li.) haben Silvia Schmitt (re.) 
und Markus Wolf (2.v.l.) bei sich aufgenommen  Foto: Christine Rußwurm

Philipp Hildebrandt 
kam vor elf Jahren 
nach Herzogsägmüh-
le, um eine medizini-
sche Rehabilitation 
zu machen. Anschlie-
ßend entschied er 
sich für eine berufli-
che Rehabilitations-
maßnahme. Nach sei- 
nem stationären Auf-
enthalt wechselte er 
in eine Wohngemein-
schaft, in der er zunächst noch 
intensiv begleitet wurde. Seit 
fünf Jahren lebt Philipp Hilde-
brandt in einer Wohngemein-
schaft, in der er lose betreut 
wird.

Herr Hildebrandt, wie erleben Sie 
Ihre jetzige ambulant betreute 
Wohnform in Garmisch-Partenkir-
chen im Vergleich zu ihrem statio-
nären Aufenthalt in Herzogsägmüh-
le?

Philipp Hildebrandt: in her-
zogsägmühle war es der fall, dass 
rund um die uhr jemand da war 
und dass einem viel abgenommen 
wurde. das ist jetzt nicht mehr so, 
jetzt bin ich viel selbstständiger, 
kann mich alleine um die tabletten 
kümmern, dass ich sie einnehme, 
und welche hole von der apotheke, 
und ich nehme alle termine wahr, 
sowohl Blutabnahme, als auch, 
wenn es mir mal gesundheitlich 
schlecht geht, dass ich dann zum 
arzt gehe oder zum Zahnarzt. ich 
lebe jetzt in einer Zweier-wG, mit 
herrn B., mit dem verstehe ich 
mich super, wir ergänzen uns su-
per. ich bin eher der ruhige, er ist 
eher der lustige typ, und wir put-
zen alles rechtzeitig, also einmal 
die woche haben wir Großputz bei 
uns, und das funktioniert gut. am 
anfang haben wir da ein bisschen 
schwierigkeiten gehabt, aber jetzt 
klappt das echt super. und hilfe 
kann man sich auch holen, beim 
ambulant begleiteten wohnen, wo 
regelmäßig meine Betreuerin zu 
mir kommt und nach dem rechten 
schaut. in herzogsägmühle war 
es eher der fall, dass rund um die 
uhr jemand da war. Jetzt bin ich 
viel selbstständiger geworden und 
brauche weniger hilfe. 

Wie fühlen Sie sich jetzt?
Philipp Hildebrandt: ich fühle 

mich freier und kann mein leben 
gestalten wie ich will, und ohne 
dass mir jemand sagt, das sollst 
du so machen. natürlich krieg ich 
immer wieder hinweise drauf, was 
man besser machen kann.

Von wem bekommen Sie Hinweise?
Philipp Hildebrandt: vom 

team des ambulant begleiteten 
wohnen. die nehmen einen super 
auf in Garmisch.

Sie fühlen sich hier jetzt richtig wohl 
und angekommen?

Philipp Hildebrandt: Genau. 
super integriert in Garmisch, wir 

gehen ins eishockey 
und schauen fußball 
an und ich hab viele 
hobbys, bin offen für 
alles, so wird’s mir 
fast nie langweilig. 

Wie erleben sie die 
Inklusion hier in 
Garmisch-Partenkir-
chen?

Philipp Hilde-
brandt: Ja, wie 

schon gesagt, wir gehen oft ins 
eishockey, oder schauen fußball 
an in Garmisch, und gehen ins 
schwimmbad, wir bewegen uns 
viel in der Öffentlichkeit und die 
Gesellschaft hier ist echt nett und 
ich fühle mich einfach behaglich 
hier und gut aufgenommen. die 
leute sind super nett. 

Wie ist Ihre derzeitige berufliche Si-
tuation?

Philipp Hildebrandt: früher 
habe ich ja angefangen in den 
werdenfelser werkstätten, in der 
schreinerei, dann war ich kurz 
mal in der montage, zum aushel-
fen, also ich habe in verschiede-
nen Bereichen gearbeitet. in der 
schreinerei war ich acht Jahre, und 
jetzt bin ich im werkstattladen seit 
drei Jahren und die sind alle super 
zufrieden mit mir, ich mach meine 
sachen recht ordentlich, von daher 
fühle ich mich sehr wohl dort. da 
werde ich auch gefordert und ge-
fördert, es macht spaß und man 
hat immer was zu tun im laden. 
manchmal ist weniger los, manch-
mal ist mehr los, aber das gehört 
einfach dazu. ich fühle mich wohl. 

Erleben Sie irgendwelche Barrieren 
hier in Garmisch-Partenkirchen?

Philipp Hildebrandt: Ja, die 
erfahre ich sicher, also im berufli-
chen, wie im privaten raum. Zum 
Beispiel wenn in der arbeit mal 
jemand schlecht drauf ist. früher 
habe ich mir das immer sehr zu 
herzen genommen. Jetzt sehe ich 
einfach drüber hinweg, oder mach 
sport zum ausgleich, dass ich 
mich dann auch wohler fühle, und 
das ich es eben nicht so mit mir he-
rum schleppe wie früher, oder alles 
in mich hinein fresse.

Also Sie haben letztendlich gelernt, 
sich auch abzugrenzen?

Philipp Hildebrandt: Ja, auf 
jeden fall. und ich lebe auch viel 
bewusster als früher. wenn ich 
durch die natur gehe, genieße ich 
das. auch auf die ernährung habe 
ich gelernt zu achten. ich kann das 
leben einfach genießen und mich 
nicht fertig machen lassen wegen 
irgendetwas. Bewusst alles erle-
ben, das ist doch das, was das le-
ben ausmacht.

das interview führte andrea Pfa-
disch.

 GETROFFEN – GESPROCHEN – NOTIERT

Tagesstätten für Menschen mit seelischer Erkrankung
eine psychische erkrankung bedeutet 
immer einen schmerzhaften einschnitt 
in das leben der menschen und ihrer 
familien. sorgen, nöte, Zweifel, kon-
flikte und schuldzuweisungen sind an 
der tagesordnung und ergeben für alle 
Beteiligten eine schwierige mischung. 
unser lebensweg, den wir im lauf der 
Zeit entworfen haben, den wir verän-
dert und an realitäten angepasst ha-
ben, dieser weg, den wir mit freude 
aber auch unter mühen beschritten 
haben, jetzt ist er unterbrochen. eine 
lücke tut sich auf im lebenslauf, und 
sie wird größer. 

einsam kann es werden, wenn man 
sich nicht mehr unter die leute traut. 
das Geld wird knapp, wenn man kei-
ne arbeit mehr hat. eintönig und be-

drückend wird es, wenn der tag kei-
ne struktur mehr bietet. lohnt es den 
Zeitaufwand, sich zu duschen und gut 
anzuziehen, wenn der Computer der 
einzige freund ist, dem man begeg-
net? wie soll es weitergehen, durch 
welche tür kann man wieder in eine 
„normalität“ eintreten? 

wenn mut- und trostlosigkeit sich 
in unserem leben breit machen, ist 
es gut zu erfahren, dass trotzdem ein 
schritt nach vorne möglich ist: wir 
haben das angebot der tagesstätten 
für menschen mit psychischer er-
krankung in unserem landkreis. wir 
können in einen raum eintreten, in 
dem wir Bereicherung finden für kör-
per, Geist und seele. das kann unse-
rem leben wieder sinn geben. eine 

freundliche Gemeinschaft ist da. sie 
nimmt uns an, so wie wir sind. unse-
re scham schwindet und irgendwann 
spüren wir, dass wir immer noch lie-
benswert und wertvoll sind, dass Gott 
uns liebt, auch wenn es einen Bruch 
im leben gegeben hat. 

die tagesstätten sind treffpunkte 
und orte des miteinanders und der 
solidarität. alle, die sich hier treffen, 
sind in ähnlicher weise von seelischer 
krankheit betroffen. hier ist offener 
austausch möglich, hier können kon-
takte geknüpft und freundschaften 
angebahnt werden, die außerhalb 
weiter bestehen. am wochenende 
kann man dann mit freunden aus der 
tagesstätte ein eigenes Programm 
machen, falls nicht sogar die mitar-

beitenden eine freizeitunternehmung 
anbieten. 

tagesstätten bieten einen rahmen, 
in dem Besucher verantwortung über-
nehmen können. durch eine auswahl 
an kursen, teils auch von Besuchern 
angeboten, werden interessen und 
stärken entdeckt und weiterentwi-
ckelt.

tagesstätten bieten ihren Besu-
chern ein weites spektrum an mög-
lichkeiten, um lebensqualität und 
lebenssinn zu erleben. für manche 
ist es ein Zwischenschritt, bevor sie 
wieder im normalen leben fuß fassen. 
für andere bieten die tagesstätten 
eine längerfristige alternative. 

 von Bernhard riChter

Clubhaus Oase Weilheim
unterer Graben 10
82362 weilheim
telefon 0881 / 417142

Clubhaus Oase Penzberg
Bahnhofstraße 35a
82377 Penzberg
telefon 08856 / 910843

Clubhaus Schongau
nordendstraße 8
86956 schongau
telefon 08861 / 4775

Clubhaus Garmisch
st.-martin-straße 39
82467 Garmisch-Partenkirchen
telefon 08821 / 752088
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Fatima geht ihren Weg
Hilfe für ein Mädchen aus Afghanistan 
von niCole stadtmüller 

für fatima (name geändert) be-
gann die reise in eine unsichere 
Zukunft, als sie im alter von 16 Jah-
ren gemeinsam mit ihrem jüngeren 
Bruder in deutschland ankam. 
nach langen strapazen und der 
trennung von eltern und weiteren 
drei Geschwistern kam sie in einer 
flüchtlingsunterkunft in münchen 
an. auf der flucht aus ihrer heimat 
afghanistan musste sie sich aus 
sicherheitsgründen von ihren Ge-
schwistern und den eltern trennen. 
seitdem hat sie nichts mehr von ih-
rer familie gehört. trotz des nun si-
cheren aufenthaltsortes holten sie 
die traumatischen erlebnisse der 
flucht bald ein. sie wurde immer 
zurückgezogener und konnte kaum 
mehr mit anderen in kontakt treten. 
schreiend und mit erschreckenden 
handlungen, wie Bedrohungen an-
derer, wurde sie in die heckscher 
klinik gebracht. die diagnosen wa-
ren Posttraumatische Belastungs-
störung und schizophreniforme 
psychotische störung. nach drei 
monaten zur stabilisierung und 
medikamentösen einstellung kam 
sie dann zu uns nach herzogsäg-
mühle und bezog ein Zimmer in der 
Jugendrehabilitation. als fatima 
bei uns ankam, sprach sie kaum 
englisch und kein deutsch. die 
verständigung war aber nur eines 
der vielen themen in fatimas jun-
gem leben. anfangs litt sie zudem 
stark an der trennung von ihrem 
Bruder, dieser lebte in einer wohn-
gruppe in münchen. doch beide 
hielten den kontakt aufrecht. wir 

konnten es ihr und ihrem Bruder 
sogar ermöglichen, dass dieser 
an heimfahrtswochenenden in der 
reha-einrichtung übernachtete. 
mit karten und Zeichensprache 
wurde das Zusammenleben mit 
fatima gestaltet. dabei mach-
te sie stetig fortschritte, sie ver-
besserte rasch ihre sprachlichen 
fähigkeiten. dies gelang ihr so 
schnell, dass uns schon bald klar 
war, welche hohen kognitiven fä-
higkeiten fatima wohl besitzt. aus 
dem extrem eingeschüchterten, 
wortkargen und zurückgezogenen 
mädchen wurde im laufe der Zeit 
eine freundliche, aufgeschlossene, 
immer lachende junge frau, wel-
che bald jeder in der Jugendreha-
bilitation ins herz schloss. mit zu-
nehmenden deutschkenntnissen 
berichtete fatima immer mehr von 
den erschreckenden dingen, die 
sie erlebt habe. trotz allem verlor 
sie dabei nie die positive ausstrah-
lung und die freude am leben. im 
laufe der rehabilitation gingen alle 
psychotischen symptome zurück, 
langsam konnte die medikation 
reduziert und letztendlich kom-
plett abgesetzt werden. mit großer 
Zufriedenheit konnten wir nach ei-
nem Jahr ein aufgewecktes junges 
mädchen mit einem unglaublichen 
lebenswillen und großen sozialen 
sowie kognitiven fähigkeiten in 
eine wohngruppe nach münchen 
entlassen. vor einiger Zeit haben 
wir erfahren, dass fatima bald ihr 
abitur macht!
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ein Cartoon von hubert PfefferUnterstützung durch Beratungsstellen
von Bernhard riChter

wenn das leben durch psychische 
Probleme beschwert und beschattet 
ist, ist es gut zu wissen, dass es Bera-
tungsstellen gibt, an die man sich ver-
trauensvoll wenden kann. dort sind 
menschen, die einen so annehmen, 
wie man ist, die Zeit haben und die 
fachwissen mit nächstenliebe verbin-
den. in den herzogsägmühler Bera-
tungsstellen arbeiten fachkräfte, die 
sich im dialog mit interesse und res-
pekt mit den lebensbedingungen und 
möglichkeiten der menschen, die zu 
ihnen kommen, auseinandersetzen. 
es handelt sich um die sozialpsychi-
atrischen dienste in den landkreisen 
weilheim-schongau und Garmisch-
Partenkirchen sowie um die Psy-
chosoziale suchtberatungsstelle im 
landkreis weilheim-schongau. dort 
bekommt man zeitnahe termine, in 
krisenfällen auch am selben tag. Bei 
Bedarf können regelmäßige Gesprä-
che auch über eine lange Zeitspanne 

fortgesetzt werden, kostenlos, un-
bürokratisch und unter wahrung der 
schweigepflicht.

Beratungsgespräche sind in vieler 
hinsicht hilfreich. sie helfen bei seeli-
schen Problemen, welche keiner Psy-
chotherapie bedürfen. Zeigt sich, dass 
Psychotherapie, Behandlung beim 
Psychiater oder unterstützung durch 
andere stellen angezeigt ist, sind die 
fachkräfte behilflich, den weg dorthin 
zu finden. ist schon länger eine psy-
chische erkrankung vorhanden, ge-
ben die Beratungsdienste eine vielfalt 
an wertvollen hilfen zu einem leben in 
bestmöglicher Qualität. dabei ist von 
nutzen, dass die fachkräfte wissen, 
wie man in unserem umfeld das leben 
sinnvoll gestalten kann, mit und ohne 
psychosoziale hilfeanbieter. es gibt 
auch die möglichkeit, von nicht-pro-
fessionellen ehrenamtlichen helfern 
begleitet zu werden. wichtig ist, dass 
immer versucht wird, hilfe zur selbst-

hilfe zu ermöglichen, denn niemand 
soll abhängig gemacht werden. selb-
ständigkeit und selbstbestimmung 
sind wichtige Ziele. eine vielfalt von 
Gemeinschaftsveranstaltungen, wie 
Gesprächsgruppen, freizeitgruppen, 
trainingsgruppen, entspannungskur-
se, veranstaltungen zu information 
und erfahrungsaustausch runden das 
angebot der Beratungsstellen ab.

es ist gut, rechtzeitig hilfe anzu-
nehmen, möglichst bevor eine erkran-
kung auftritt, bevor die Beziehungen 
zu den mitmenschen belastet werden 
und den Belastungen aus dem ar-
beitsleben nicht mehr standgehalten 
werden kann.

wenn das leben schwer wird, man 
sich nicht mehr erholen kann, wenn 
Ängste zu viel raum einnehmen, auf 
die umwelt gereizt reagiert wird, wenn 
mehr alkohol getrunken als vertragen 
wird, ist es gut, eine Beratungsstelle 
aufzusuchen.

Sozialpsychiatrischer Dienst  
Weilheim
herzog-Christoph-str. 1  
82362 weilheim
telefon 0881 924520-241

Sozialpsychiatrischer Dienst 
Garmisch-Partenkirchen
am kurpark 3
82467 Garmisch-Partenkirchen, 
telefon 08821 76514

Psychosoziale Beratungs- und  
Behandlungsstelle (Suchtberatung)
herzog-Christoph-str. 1
82362 weilheim
telefon 0881 924520-251

Mehr als Kaffee kochen und Kaffeeklatsch

Im Café VerWeilheim
von anne riChter

seit anfang des Jahres bin ich neue 
mitarbeiterin im Café verweilheim. 
dieses Café mitten im herzen weil-
heims ist teil des integrationsbe-
triebes i+s Pfaffenwinkel Gmbh. es 
ermöglicht die Begegnung zwischen 
menschen aller Generationen – mit 
und ohne Behinderung.

Bisher nahm ich das Café verweil-
heim von meiner ehemaligen arbeits-
stelle aus wahr, dem Clubhaus oase. 
es war mir bekannt, dass sowohl einige 
Besucher der oase, als auch andere 
benachteiligte oder erkrankte mitbür-
ger dort eine sinnvolle Beschäftigung 
finden. es sind verschiedene formen 
der teilnahme möglich, wie etwa als 
ehrenamtlicher, im Zuverdienst oder 
in einer maßnahme wie der tages-
struktur oder in arbeitstherapeutisch-
tagesstrukturierenden maßnahmen.

nun bin ich mittendrin im Gesche-
hen des Cafébetriebes und staune, 
egal ob ich diesseits oder jenseits der 
theke blicke. so bin ich überrascht, 
wer so alles zu den Gästen zählt. da 
sind diverse stammtische, die das 
Café verweilheim wöchentlich besu-
chen, wie zum Beispiel die „weilhei-
mer landfrauen“ oder monatlich eine 
runde des vdk, bei der auch schon 
mal 30 Gäste gezählt werden konnten. 
Jeden mittwochnachmittag trifft sich 
hier die strickgruppe. es werden nicht 
nur strickerfahrungen und -muster 
ausgetauscht, sondern auch gemein-
sam Geburtstag gefeiert und sich ums 
wohlbefinden des einzelnen gesorgt. 
donnerstags trifft sich wöchentlich 
eine fröhliche spielerunde. Besonders 
gerne wird das Café von müttern und 
auch vätern mit ihren kindern genutzt, 
denn es gibt eine spielecke und das 
ist einmalig in weilheims Gastro-welt. 
manche Gäste lernen sich hier ken-
nen, vernetzen sich miteinander und 
tauschen sich aus, so wie Claus t., ein 
mitglied der oase mit einem anderen 
Gast, der wie er, deutschunterricht 
für asylbewerber gibt. sehr beliebt ist 
der mittagstisch. es werden täglich 30 
Portionen leckeres, warmes mittag-
essen gekocht. dazu findet sich eine 
bunte Palette von Gästen ein: natür-
lich viele herzogsägmühler kollegen, 
andere Berufstätige oder rentner. ein 
ehepaar aus weilheim war erst kürzlich 
zu Gast und hat bei unserer Paella er-
innerungen an seinen ersten spanien- 
urlaub gefeiert. die liste der vielfälti-
gen Besucher könnte ich noch lange 
fortsetzen.

wer ist nun eigentlich auf der an-
deren seite der theke und kümmert 
sich darum, dass all diese Gäste gut 
versorgt werden? schon in der früh 
um 6.00 uhr beginnt Carla und macht 
alles sauber, kümmert sich um die wä-
sche, bäckt Brezen und semmeln auf. 
um 8.00 beginnt die erste schicht, 
dazu gehört heute roswitha, die die 
frühstücksteller herrichtet und alle 
Getränkewünsche der Gäste erfüllt – 
von refill-kaffee, über Cappucino bis 
latte macchiato. mit gleichbleibender 
freundlichkeit und bemerkenswerter 
ruhe bedient sie die Gäste und er-
füllt, wenn möglich, auch so manchen 
sonderwunsch unserer stammgäste, 
für die unser Café schon lange zur 
zweiten heimat geworden ist. marion 
bäckt gerade einen schönen kuchen. 
die meisten unserer kuchen sind ganz 
frisch aus eigener herstellung. armin 
hat sich heute für den thekendienst 
gemeldet, er nimmt die Bestellun-
gen auf und bedient die kasse. nun 
holt sebastian den eingelegten wild-
schweinbraten aus dem kühlschrank. 
heute gibt es nämlich ein besonderes 
schmankerl: „wildschweinbraten mit 
semmelknödel und in speck gewi-
ckelte grüne Bohnen“. sebastian kocht 
sehr routiniert. er ist gelernter koch, 
möchte demnächst ein Praktikum in 
einer externen Gastronomie machen 
und so vielleicht den wiedereinstieg 
ins Berufsleben finden. erna, Patricia 
und karina kommen um 12.00 uhr 
für die nachmittagsschicht. es muss 
jetzt das essen ausgegeben werden, 
natürlich stehen auch noch der ab-
wasch und verschiedenste Putztätig-

keiten an. obwohl erna körperliche 
einschränkungen hat, kann sie die 
meisten arbeiten gut ausführen. ihr 
macht die arbeit im Café große freu-
de. karina wird gerade gebraucht, weil 
ein Gast das Café für eine feier mieten 
möchte. Patricia ist überaus kommuni-
kativ und versprüht gute laune. hätte 
sie den verbindlichen termin im Café 
nicht, so würde sie sich in ihren vier 
wänden verkriechen. die verpflich-
tung hilft ihr, raus zu kommen. auf 
diese art profitieren alle. sie schätzt 
die arbeit im Café vor allem, weil sie 
hier kontakt mit so vielen verschiede-
nen menschen hat, mit belasteten und 
sogenannten gesunden. das sind bei 
weitem noch nicht alle tätigkeiten, die 
in einem solchen Café gemacht wer-
den müssen. Zu erwähnen wäre da 
noch der wöchentliche Großeinkauf, 
anton und ines haben den gestern er-
ledigt. für die frühlingsdekoration hat 
Julia aus vorhandenem material etwas 
schönes gezaubert.

Jetzt wo ich hinter die kulissen des 
Cafés blicken kann, staune ich, was 
hier alles gemacht werden muss, an 
was man alles denken muss, und mit 
welcher sicherheit und souveränität 
unsere teilnehmer die arbeiten aus-
führen. es ist ein idealer arbeitsplatz 
für menschen mit seelischer erkran-
kung, um sich zu erproben und zu zei-
gen, was sie zu leisten im stande sind. 

ich bin beeindruckt von der vielfalt 
und Buntheit diesseits und jenseits der 
theke. das Café verweilheim ist aus 
weilheim nicht mehr wegzudenken. 

(namen geändert)

Der Mittagstisch im Café VerWeilheim wird sehr gerne in Anspruch ge-
nommen. Foto: Anne Richter
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Viele Städte und Ge-
meinden haben direk-
ten oder indirekten 
Kontakt zu Herzogsäg-
mühle. Für die Leserin-
nen und Leser von Her-
zogsägmühle aktuell 
fragen wir die zustän-
digen Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeister 
in einem kurzen Interview zu den 
bestehenden Beziehungen und 
ihren Wünschen an uns. Hier le-
sen Sie das Interview mit dem 
1. Bürgermeister der Stadt Weil-
heim, Markus Loth.

Markus Loth: als waschechter weil-
heimer lebe ich seit meiner Geburt 
im februar 1968 in unserer schönen 
stadt. nach meinem schulabschluss 
begann ich bei der aok weilheim 
die ausbildung zum sozialversiche-
rungsfachangestellten, die ich im 
Juli 1987 abschließen konnte. Zwei 
Jahre später bildete ich mich zum 
krankenkassenfachwirt weiter und 
arbeitete erst als rehabilitationsbe-
rater und nach einer weiteren Qua-
lifi zierung erst als teamleiter, dann 
als Bereichsleiter für firmenkunden 
und gleichzeitig als leiter der aok-
Geschäftsstelle weilheim. 

im Jahr 2002 trat ich für die neu 
gegründete wählergemeinschaft 
„Bürger für weilheim“ als Bürger-
meisterkandidat an, wurde zum 
1. Bürgermeister gewählt und bin 
glücklich über das vertrauen, das 
die weilheimerinnen und weilhei-
mer mir entgegengebracht haben. 
als kommunalpolitiker kann man 
vor ort viel bewegen und weichen 
für die Zukunft stellen, das ist auch 
nach mittlerweile 14 Jahren amts-
zeit immer noch jeden tag aufs neue 
spannend. dem kreistag gehöre ich 
seit dem 1. mai 2002 an, außerdem 
bin ich seit Juli 2014 vorstandsmit-
glied im Bayerischen städtetag. 

Wann und wodurch kamen Sie erst-
mals mit Herzogsägmühle in Kon-
takt?
Markus Loth: Bereits während mei-
ner tätigkeit bei der aok weilheim 
hatte ich berufl ich regelmäßig mit 
herzogsägmühle zu tun.

Waren Sie zu einem bestimmten 
Anlass schon einmal in Herzogsäg-
mühle?
Markus Loth: ich besuchte schon 
öfters herzogsägmühle, um an Be-
sprechungen teilzunehmen. außer-
dem habe ich gerne einladungen zu 
Besichtigungen und veranstaltun-
gen angenommen. 

An welcher Stelle profi tiert die Stadt 
Weilheim von der Arbeit in und durch 
Herzogsägmühle?
Markus Loth: die stadt weilheim 
profi tiert in vielen Bereichen des 
sozialen lebens von der arbeit 
durch herzogsägmühle. im sozi-
albereich ist sie mit dem Clubhaus 
„oase“ und der i+s Pfaffenwinkel 
Gmbh sowie dem herzog-Chris-
toph-haus mit seinen zahlreichen 
fachdiensten, dem laden und dem 
Café verweilheim als kompetenter 
ansprechpartner und dienstleis-
ter, aber auch als arbeitgeber aus 
weilheim nicht mehr wegzudenken. 
herzogsägmühle bietet hier auch 
wohnappartements für Behinderte 
und obdachsuchende an. Beson-
ders die kurzen wege und die zen-
trale lage innerhalb der stadt sind 
für viele Bewohner weilheims von 
großem vorteil. 

vor einem Jahr durften wir ein 
ebenfalls für die stadt weilheim sehr 
wichtiges Projekt an der schützen-
straße einweihen. die wohngruppe 
für ehemals obdachlose frauen und 
männer gibt den Bewohnern ein Zu-
hause und die dringend benötigte 
hilfe, um die harten und prägenden 
Zeiten auf der straße zu verarbeiten 
sowie die möglichkeit, wieder am ge-
sellschaftlichen leben teilzunehmen.

Ganz aktuell ist die 
kooperation der stadt 
weilheim mit her-
zogsägmühle bei dem 
Projekt „mein wohn-
raum – menschenrecht 
erwirken – wohnraum 
sichern oder fi nden“, 
das vom europäischen 
hilfsfonds für die am 

stärksten benachteiligten Personen 
(ehaP) gefördert wird. dabei sind 
zusätzlich eingestellte mitarbeiter 
von herzogsägmühle quasi als lot-
sen für wohnungslose oder von der 
wohnungslosigkeit bedrohte weil-
heimerinnen und weilheimer tätig. 
sie führen diese an die hilfeange-
bote heran und helfen ihnen, ihren 
wohnraum zu erhalten oder auch 
neuen wohnraum zu fi nden. aber 
bereits vor dieser kooperation war 
bei uns in weilheim der herzogsäg-
mühler fachbereich „menschen in 
besonderen lebenslagen“ bei der 
Betreuung dieser Personengruppe 
tätig.

Wie schätzen Sie die Entwicklung 
von Herzogsägmühle in den nächs-
ten zehn Jahren ein?
Markus Loth: seit 1946 wird her-
zogsägmühle vom verein innere 
mission münchen – diakonie in mün-
chen und oberbayern e.v. getragen. 
wenn man die entwicklung der letz-
ten 70 Jahre betrachtet, sieht man, 
wie sich diese für unseren landkreis 
so wichtige einrichtung durch den 
elan und auch den fi nanziellen ein-
satz weiterentwickelt hat und ge-
wachsen ist. sie passte sich immer 
wieder an neue anforderungen an. 

in den nächsten Jahren ist sicher-
lich die unterbringung von flüchtlin-
gen ein schwerpunkt. hierzu stellte 
herzogsägmühle der Öffentlichkeit 
das konzept für den Bau von un-
terbringungsmöglichkeiten auf dem 
Gelände des diakoniedorfes vor, die 
sie zusammen mit dem landkreis 
als Bauherren errichten. die an-
fangs aufgestellten mobile homes 
und Container werden später durch 
ein appartementhaus und eine so-
zialwohnungs-anlage ersetzt, damit 
dann auch für anerkannte flüchtlin-
ge wohnraum vorhanden ist.

aber auch die menschen, die 
hierzulande durch seelische er-
krankungen, geistige oder körper-
liche Behinderung, suchterkran-
kung, arbeitslosigkeit oder den 
wohnungsverlust hilfe benötigen, 
werden in den kommenden Jahren 
sicherlich nicht weniger. ihnen wird 
in herzogsägmühle, deren einrich-
tungen und durch ihre fachdiens-
te zu einem eigenverantwortlichen 
und selbstbestimmten, als sinnvoll 
erlebtem leben in würde und Ge-
meinschaft geholfen. wir können 
uns glücklich schätzen, dass wir in 
unserem landkreis ein solches an-
gebot haben.

Sind die Informationen aus Her-
zogsägmühle für Sie als kommu-
nalpolitischer Entscheidungsträger 
ausreichend, oder brauchen Sie 
darüber hinaus weitere – beispiels-
weise direkt in Gemeinderatssitzun-
gen?
Markus Loth: wir werden regel-
mäßig mit schriftlichen informa-
tionen versorgt, auch die Zeitung 
herzogsägmühle aktuell mit ihren 
interessanten Beiträgen erhalten wir 
dankenswerterweise. sollten darü-
ber hinaus noch fragen offen sein, 
bietet die homepage viele infos und 
download-möglichkeiten und auch 
die mitarbeiter stehen für auskünfte 
zur verfügung.

am 20. februar 2014 durften wir 
den vorstand von herzogsägmüh-
le, herrn wilfried knorr, in unserer 
stadtratssitzung begrüßen. er infor-
mierte uns an diesem abend über 
die Planungen von herzogsägmüh-
le, insbesondere deren entwick-
lungsplanung in weilheim. 

IM INTERVIEW: 
BÜRGERMEISTER DER REGION

Wenn „Flucht“ ein Gesicht bekommt
Zwei irakische und ein somalischer jugendlicher Flüchtling 
empfi nden Deutschland als neue Heimat
von rüdiGer matt

die täglichen fernsehbilder vom 
flüchtlingselend, das europa mit 
voller wucht erreicht hat, sind den 
meisten menschen auch in unserer 
region präsent. in der persönlichen 
Begegnung mit jungen menschen 
aus krisenregionen bekommt das 
wort „flucht“ plötzlich greifbar ein 
Gesicht. die kurdischen Jesiden Ba-
ban (17 Jahre) und mirhat (16) sowie 
tayo (17, alle namen von der redak-
tion geändert) aus somalia haben die 
strapazen von tausenden kilometern 
flucht auf sich genommen, um krieg 
und verfolgung in ihren heimatlän-
dern zu entgehen und in deutschland 
eine neue heimat und Zukunft zu fi n-
den. wir trafen sie an einem ort im 
altlandkreis schongau.

Baban, mirhat und tayo sind drei 
der tausenden unbegleiteten jugendli-
chen flüchtlinge, die auf dramatische 
weise anstrengungen bis an den 
rand ihrer kräfte in kauf genommen 
haben, um den mit hemmungsloser 
Gewalt in ihren heimatländern toben-
den Glaubens- und Bürgerkriegen zu 
entgehen. unter unbeschreiblichen 
strapazen sind die beiden kurdischen 
iraker und der afrikaner aus somalia 
zu fuß und im Boot über das mittel-
meer auf den europäischen kontinent 
gelangt und glauben sich nunmehr in 
Bayern am Ziel ihrer träume. 

die beiden Jugendlichen aus dem 
irak haben das gewalttätige toben 
des islamischen staates vor den 
haustüren ihrer familien erlebt. als 
angehörige der verfolgten und von 
der sogenannten Zwangsarabisie-
rung betroffenen Gemeinschaft der 
Jesiden waren sie besonders ge-
fährdet. sie gehören einer zumeist 
nordkurdisch sprechenden religiösen 
minderheit an. seit august 2014 fl ie-

hen Jesiden im norden des irak vor 
dem terror des islamischen staates. 
was dieser terror unter anderem be-
deutet, macht der von den dreien 
am besten deutsch radebrechende 
Baban mit der handbewegung des 
halsdurchschneidens klar.

Vor dem Terror 
aus der Heimat gefl ohen

er ist mit neun Geschwistern – 
zwei Brüdern, sieben schwestern – in 
der stadt groß geworden. als ihn sei-
ne familie zur flucht aufforderte, wa-
ren die terrorbanden des islamischen 
staates noch fünfzehn kilometer ent-
fernt. mirhat stammt aus der stadt 
shekhan, ein Bruder, zwei schwes-
tern, wussten den is in einer viertel-
stunde entfernung und damit in be-
drohlicher nähe. der mit drei Brüdern 
und drei schwestern aufgewachsene 
somalier tayo, selbst muslim, fl oh 
vor der tyrannei der radikalislami-
schen terrororganisation alshabab. 
Baban hat sich mit einer Gruppe von 
59 menschen zu fuß, mirhat mit 21 
mitfl üchtlingen ebenfalls zu fuß auf 
die lange flucht von asien nach eu-
ropa gemacht. der junge somalier 
startete zusammen mit zwei frauen 
und einem Jungen die abenteuerliche 
und gefährliche reise, die ihn über 
den sudan nach lybien führte, von 
wo aus die flucht in einem mit 130 (!) 
menschen vollgestopften schlauch-
boot über das mittelmeer begann. 
ein schiff der britischen marine nahm 
die hilfl os auf dem meer dümpelnden 
menschen auf und brachte sie nach 
sizilien; über das italienische fest-
land und Österreich führte sein weg in 
eine bayerische kaserne und danach 
in eine Gemeinschaftsunterkunft in 

münchen. als er die flucht antrat, 
verfügte er über die kleidung am leib 
hinaus noch über eine ersatzhose, ein 
bisschen Geld und sein handy.

die beiden jesidischen Jugendli-
chen gelangten auf getrennten wegen 
zunächst mit autos in die türkei, setz-
ten die fluchten zu fuß nach Bulgari-
en fort, kamen von dort nacheinander 
nach serbien, ungarn und Österreich, 
jeweils zu fuß. Beide hatten an klei-
dung was sie am leibe trugen und ein 
bisschen habe in rucksäcken, wobei 
mirhats rucksack in ungarn kaputt 
ging. die fluchten führten schließlich 
nach deutschland, wo sich die beiden 
in einer kaserne kennenlernten. über 
Gemeinschaftsunterkünfte gelangten 
sie nach einigen monaten aufenthalt 
in der landeshauptstadt in den alt-
kreis schongau.

alle drei sind nicht gekommen, 
um dem staat auf der tasche zu lie-
gen. sie haben klare Ziele, lernen 
morgens in vierstündigem unterricht 
in der schule deutsch, bekommen 
nachmittags deutsch-nachhilfe und 
machen berufl iche Praktika zum aus-
testen ihrer Begabungen. tayo aus 
somalia will einmal kfz-mechaniker 
oder frisör, mirhat frisör, Baban au-
tomechaniker oder, wenn er für ein 
studium qualifi ziert sein sollte, Zahn-
arzt werden. der tägliche umgang mit 
den dreien beweist: hier sind keine 
vertreter der null-Bock-denkart an-
gekommen.

übrigens: nicht nur zwischen den 
kulturen der alten und der neuen hei-
mat liegen welten, sondern auch auf 
dem atlas – der irak ist auf der route 
4.300, somalia 6.300 kilometer von 
der neuen heimat im angeblich ge-
lobten land deutschland entfernt …

25 Meter hohen Maibaum 
auf dem Dorfplatz aufgestellt
das aufstellen eines maibaumes alle 
vier Jahre in der ortsmitte, so wie 
es in Bayern üblich ist, wirft lange 
schatten voraus. der Baum muss 
ausgesucht und gefällt werden, be-
arbeitet und schließlich gut bewacht. 
denn wenn es jemandem gelingt, 
den maibaum vor dessen errichtung 

zu stehlen, muss der Baum ausge-
löst werden. Bei einer nacht- und 
nebelaktion gelang es den feuer-
wehrlern aus rottenbuch, den in der 
sternstunden-reithalle gut versteck-
ten, noch rohen maibaum von her-
zogsägmühle zu entwenden. als der 
Baum gegen Brezen, leberkäs und 

Bier wieder eingetauscht war, wurde 
er an einem noch sichereren versteck 
für die aufstellung angemalt und mit 
30 tafeln der fach- und ausbildungs-
betriebe verziert. am 1. mai 2016 wur-
de der maibaum schließlich auf dem 
dorfplatz in herzogsägmühle von der 
feuerwehr aufgestellt. sk

Foto: Sabine Keyser
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Sakralräume als Europäische Erinnerungsorte
Martinskirche ist in das EU-Projekt Erasmus+ eingebunden
von rüdiGer matt, BarBara mühlBerGer und BaBette GrÄPer

das erste treffen zum eu-geförder-
ten Projekt erasmus+ zum thema 
„sakralräume als europäische erin-
nerungsorte“ hat mit internationaler 
Beteiligung über mehrere tage im 
november 2015 in herzogsägmüh-
le stattgefunden. dabei wurde die in 
das Projekt eingebundene martinskir-
che gewürdigt.

die martinskirche ist eine notkir-
che nach den Plänen des bedeuten-
den kirchenbauers des 20. Jahrhun-
derts, otto Bartning. die notkirchen 
sollen nach den vorstellungen der 
otto Bartning-arbeitsgemeinschaft 
kirchenbau e.v. (oBak) mit sitz in 
Berlin in die weltkulturerbe-liste der 
unesCo aufgenommen werden. ent-
sprechende anstrengungen bestehen 
seit einiger Zeit, das verfahren von 
Prüfung und aufnahme kann jedoch 
noch dauern. der renommierte archi-
tekt Bartning, der mit walter Gropius 
einer der geistigen väter des berühm-
ten Bauhauses ist, hatte die notkir-
chen in der Zeit nach dem Zweiten 
weltkrieg entwickelt. Zu der Zeit, als 
die städte in deutschland in schutt 
und trümmern lagen. die martinskir-
che in herzogsägmühle, 1949 erbaut, 
gehört zum typ „Gemeindezentrum“ 
– gedacht als kirche ebenso wie als 
veranstaltungsraum für die Gemein-
de. sie war der erste von 19 Bauten 
dieser art. insgesamt wurden 90 not-
kirchen aller typen gebaut. 

im rahmen des eu-Projekts „sa-
kralräume als europäische erinne-
rungsorte“ sind nicht nur die not-
kirchen Projektgegenstand, auch 
andere themen fi nden ihren Platz. 
nach immo wittig, vorstandsmitglied 
der oBak, geht es darum, vielfälti-
ge aspekte der europäischen Ge-
schichte an einzelnen sakralen Bau-
ten festzumachen. wichtig wird auch 
die thematik des verhältnisses von 
Christen- und Judentum zueinander 
sein. 

so ist neben herzogsägmühle ein 
sakraler raum in Berlin-mariendorf 
vertreten, der mit einer völkisch-
nationalsozialistischen ikonographie 
erinnerungen an die unselige Zeit 
des ns-regimes beinhaltet. weitere 
stätten des eu-Projektes sind bei-
spielsweise in den niederlanden, in 
tschechien, Polen, rumänien, Ös-
terreich, litauen, aber auch mit den 
frühchristlichen kirchen roms in ita-
lien angesiedelt.

insgesamt trafen sich in her-
zogsägmühle 14 internationale teil-
nehmer aus acht Partnereinrichtun-
gen mit ihren deutschen Gastgebern. 
in der herzogsägmühler starttagung 
wurde jedem teilnehmer eine teil-
aufgabe zugeordnet. das religiöse 
und kulturelle erbe eines regionalen 
sakralraumes gilt es, aufzuarbeiten 
und vermittelbar zu machen. in den 
nächsten zwei Jahren sind acht wei-
tere treffen europaweit geplant. die 
nächsten Projekttage fi nden im mai 
2016 in liberec, in tschechien statt. 

Beim Projektstart in herzogsäg-
mühle nahm ein referat der historike-
rin und Pädagogin Professor annette 
eberle einen besonderen stellenwert 
ein. sie befasste sich mit dem thema 
„Gibt es eine gemeinsame Gedenk-

kultur in europa? erinnerungsorte an 
den ii. weltkrieg und den holocaust“. 
annette eberle ist seit Jahren eng mit 
herzogsägmühle verbunden. sie ver-
fasste bereits zwei Bücher über die 
Geschichte der arbeiterkolonie und 
über die Zeit des nationalsozialismus. 

die Projektwoche beinhaltete ne-
ben vorträgen und workshops einen 
rundgang durch herzogsägmühle, 
eine andacht und führung in der 
martinskirche, den Besuch der histo-
rischen ausstellung: „im abseits oder 
mittendrin? 120 Jahre herzogsäg-
mühle“ in der Jungkolonie sowie eine 
exkursion zu sakralen orten der um-
gebung wie der Basilika in altenstadt 
und der wieskirche in steingaden. 

alle Projektteilnehmer freuten sich 
über einen gelungenen start des eu-
Projekts, dass die Chance bietet, 
neue Gedenkorte und Bildungsan-
gebote innerhalb einer europäischen 
erinnerungskultur zu verorten. das 
förderprogramm erasmus+ der eu-
ropäischen union umfasst alle Bil-
dungsbereiche von der erwachse-
nenbildung bis zur hochschule. ein 
höhepunkt des erinnerungsprojektes 
soll das Jubiläumsjahr der reformati-
on 2017 werden.

der Integrationsfachdienst in Weilheim ist in 
neue räumlichkeiten umgezogen. die Büroräume 
am mittleren Graben 9 wurden von dekan axel 
Piper, dem leitenden regierungsdirektor helmut 
krauß, teamleiterin Gudrun Preß, dem herzogsäg-
mühler fachbereichsleiter markus sinn und dem 
stellvertretenden teamleiter felix rexter (v.l.n.r.) ein-
geweiht. die geladenen Gäste konnten sich vor ort 
ein Bild von der arbeit des integrationsfachdienstes 
machen. in insgesamt acht landkreisen engagiert 
sich der fachdienst dafür, dass menschen mit Be-
hinderung in arbeit vermittelt werden, oder ihre ar-
beitsstelle behalten können. dabei werden Betriebe 
ebenso beraten, wie die menschen, die von Beein-
trächtigungen betroffen sind.
  foto: sabine keyser

Jahrgangsbester mit Traumnote 1,0 
in Herzogsägmühle ausgebildet
Auszeichnung von der IHK
Ziel einer ausbildung in herzogsägmühle ist die vermittlung von 
gut ausgebildeten jungen menschen auf den ersten arbeitsmarkt. 
um dieses Ziel zu erreichen, bedarf es ausbilder und ausbilde-
rinnen, die über die notwendigen fach- und sozialkompetenzen 
verfügen, um die erfolgschancen für die anvertrauten auszu-
bildenden möglichst hoch zu halten. schließlich gilt es ja 
nicht nur theorie und Praxis zu vermitteln, sondern auch in 
einem gemeinschaftlichen miteinander die Persönlichkeit 
und die sozialen fähigkeiten des auszubildenden zu ent-
wickeln und zu stärken. 

all diese Ziele erreichte der auszubildende Bürokauf-
mann Benjamin wild in seiner dreijährigen ausbildungs-
zeit im telezentrum herzogsägmühle. unterstützt von sei-
ner ausbildungsbeauftragten marlies kraus gelang herrn 
wild sogar der beste abschluss seines ihk-Jahrgangs mit der 
traumnote 1,0. wir wünschen herrn wild, dass er weiterhin seine 
eingeschlagenen wege mit demselben ehrgeiz anpackt und die ihm 
nun gebotenen Chancen beim schopf packt. mk 
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Europa zu Gast in Herzogsägmühle – die Teilnehmer des EU-Projekts
 Foto: Barbara Mühlberger
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Karl-Buchrucker-Preis für 
bestes journalistisches Handwerk

Im Normalen das 
Besondere gezeigt
von klaus honiGsChnaBel

der mit 5.000 euro dotierte karl-
Buchrucker-Preis der inneren 
mission münchen ging in diesem 
Jahr an die münchner Journalistin 
ann-kathrin eckardt für ihren in der 
süddeutschen Zeitung erschiene-
nen text „Gute menschen“ sowie 
an Beate Greindl für die reportage 
„der kommissar und seine söh-
ne“, die in der reihe „lebenslini-
en“ des Bayerischen rundfunks zu 
sehen war. während eckardt sehr 
persönlich über ihre situation als 
flüchtlingshelferin berichtet, port-
rätiert Greindl einen Polizisten, der 
zwei halbwaisen adoptiert hat und 
zudem einen eigenen verein grün-
det, der sich um auffällige Jugend-
liche kümmert.

laudatorin Johanna haberer 
sagte, beide arbeiten seien „auf-
merksame und sorgfältige journa-
listische nahaufnahmen“. Beide 
stücke handelten zudem von „ganz 
normalen besonderen menschen, 
die ganz normales, Besonderes 
tun“. Beate Greindl zeichne mit 
„ihrem sehr sorgfältig gearbeiteten 
und mit einer herausragenden ka-
mera umgesetzten filmportrait das 
Psychogramm eines selbstlosen 
helfers“. der Beitrag der 49jähri-
gen komme ganz ohne religiöses 
Pathos aus – und sei dennoch 
„eine Predigt“, so haberer, die ei-
nen lehrstuhl für Christliche Pub-
lizistik an der friedrich-alexander-
universität in erlangen innehat.

ann-kathrin eckardts doku-
mentation ihres selbstversuchs 
bewertete die Jurorin als eine „trot-
zige Geschichte im asyl-hype un-
serer tage, die politisch ziemlich 
unkorrekt in einer locker-leichten 
mischung aus selbstironie, selbst-
kritik und ernüchterung von der 
realität der flüchtlings-integrati-
on“ berichte. der text der 36jähri-
gen gebe den ehrenamtlichen hel-
ferinnen und helfern eine stimme, 
die sich über die willkommenskul-
tur des vergangenen herbstes hi-
naus langfristig engagieren wollen. 
Gleichzeitig benenne sie symbol-
haft auch die limits des ehren-
amts: „eckardt zeigt in aller nüch-
ternheit die aktuellen Grenzen der 
kulturellen verständigung auf und 
den Zorn, wenn die Betreuten die 
Chancen nicht nutzen, die wir für 
zukunftsrelevant halten, wenn sie 
kinder zeugen und gebären für re-
levanter halten als deutsch zu ler-
nen.“

den themenpreis erhielt der 
29jährige hörfunkjournalist wolf-
gang kerler für seine auf B5ak-
tuell ausgestrahlte reportage 

„millionengeschäft asyl – wer an 
den flüchtlingen verdient“. kerler 
schildert darin die anstrengungen 
bayerischer kommunen, mit hilfe 
von investoren oder in eigenre-
gie die aufnahme und versorgung 
von flüchtlingen zu gewährleisten 
– und in welche kassen die damit 
verbundenen mittel fl ießen. 

Vielschichtig statt simpel

mehr als vier monate habe 
der „außerordentlich engagier-
te Journalist“ für seinen Beitrag 
recherchiert, lobte laudator till 
krause vom sZ-magazin. heraus-
gekommen sei keine „simple Gut-
gegen-Böse-Geschichte“; der au-
tor schildere vielmehr, „dass alles 
nicht so einfach ist, sondern sehr 
vielschichtig“. so gebe es überfor-
derte Politiker, Privatpersonen, die 
große Geschäfte witterten, firmen, 
die millionen verdienten – und en-
gagierte kommunen, die mit der 
flüchtlingshilfe die regionale kon-
junktur zum wohle aller Beteiligten 
ankurbelten. 

den nachwuchspreis verlieh 
die Jury an die 28jährige freie 
Journalistin maria Gerhard für ihre 
reportage „familienglück auf um-
wegen“, die im münchner merkur 
erschienen ist. Gerhard schildert 
darin die Geschichte einer sieben-
jährigen, die nach unterbringung 
in zehn verschiedenen Pfl egefa-
milien endlich dauerhaft bei einer 
familie unterkommt. der frühere 
leiter der deutschen Journalis-
tenschule, ulrich Brenner, sagte in 
seiner laudatio, Gerhards text sei 
„keine sozialromantische friede-
freude-eierkuchen-Geschichte, 
sondern ein lese- und ein lern-
stück“. die autorin behandle ein 
thema von gesellschaftlicher re-
levanz, beschreibe es in fl üssiger 
und abwechslungsreicher sprache 
und kombiniere geschickt beob-
achtete szenen mit informationen. 
sein urteil: „spannend bis zum 
schluss – bestes journalistisches 
handwerk!“ Beide Preise sind mit 
je 3.000 euro dotiert.

der karl-Buchrucker-Preis der 
inneren mission erinnert an den 
Gründer des kirchlichen sozialun-
ternehmens und wurde in diesem 
Jahr zum sechzehnten mal verge-
ben. Ziel des Preises ist es, durch 
die auszeichnung von Beiträgen, 
die sich in herausragender wei-
se mit diakonischen oder sozialen 
themen befassen, den stellenwert 
diakonischer arbeit in der Öffent-
lichkeit zu fördern. 

(v.l.n.r.): Ina Krauß (nahm den Preis für Wolfgang Kerler entgegen), 
Maria Gerhard, Ann-Kathrin Eckardt und Beate Greindl.
  Foto: Oliver Bodmer
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Kurze Wege und ganzheitlicher Ansatz 
Praxis für ambulante Ergotherapie in Herzogsägmühle eröffnet
in der vergangenen 
woche wurde in her-
zogsägmühle eine Pra-
xis für ambulante ergo-
therapie eröffnet. schon 
seit einigen Jahren war 
der Bedarf dafür festge-
stellt worden, ergothe-
rapeutische leistungen 
vor ort anbieten zu kön-
nen, um kurze anfahrts-
wege und vor allem eine 
enge vernetzung in die 
wohn- und arbeitsbe-
reiche sicherzustellen. 
Bisher war das nur in 
sehr geringem umfang 
möglich.

in schönen neuen 
räumen, die dem Be-
darf entsprechend ein-
gerichtet sind, kann die 
therapie nun in größe-
rem umfang stattfin-
den. „ergotherapie hat 
einen ganzheitlichen 
ansatz“, erklärte Cor-
nelia herz, die mit ihren 
kollegen sascha huber 
und Christoph mayer in 
der herzogsägmühler 
Praxis arbeitet, bei der 
einweihungsfeier. „ein vertrauens-
volles setting ist dabei sehr wichtig. 
die Patienten müssen sich hier aus-
probieren können, und ohne stress 
und unverkrampft fähigkeiten neu 
lernen“, so herz weiter.

nach der segnung der mitarbei-
tenden in den neuen räumlichkei-
ten durch die evangelische Pfarrerin  
Brigitte weggel hatten die geladenen 

Gäste die möglichkeit, die Praxis an-
zuschauen und mit den mitarbeiten-
den zu sprechen. 

seit 2013 schon bieten zwei 
ausgebildete ergotherapeuten auf 
stundenbasis über rezept ergothe-
rapeutische leistungen in den werk-
statträumen des rehabilitationszen-
trums am latterbach an. durch die 
einstellung einer zusätzlichen mitar-

beiterin ist es nun mög-
lich, ergotherapeutische 
leistungen bis zu 30 wo-
chenstunden zu erbrin-
gen. dafür gibt es jetzt 
zwei voll ausgestattete, 
der heilmittelverordnung 
entsprechende Behand-
lungsräume, in denen 
Patienten mit geistigen 
oder körperlichen so-
wie psychischen Beein-
trächtigungen therapiert 
werden können. ebenso 
wird therapie zur ver-
besserung der motorik, 
beispielsweise nach ei-
nem unfall, Gleichge-
wichts- und hirnleis- 
tungstraining, oder auch 
Coaching am arbeits-
platz und im eigenen 
haushalt angeboten. 

in und um herzogsäg-
mühle bietet das kom-
petente team neben 
einzel- und Gruppen-
therapien auch hausbe-
suche an. das konzept 
versteht sich als ergän-
zung der ergotherapeu-
tischen angebote im alt-

landkreis schongau.
interessenten können sich telefo-

nisch unter 08861 219 5290 informie-
ren und sich für eine Behandlung mit 
ärztlichem heilmittelrezept anmel-
den. donnerstags zwischen 12 und 
13 uhr ist das telefon besetzt, zu an-
deren Zeiten kann auf dem anrufbe-
antworter eine nachricht hinterlassen 
werden. str/sk 

15 Jahre Weilheimer Dienstleistungen

Arbeit und Tagesstruktur 
von thomas BuChmann

am 1. april 2016 feierten die weilheimer 
dienstleistungen ihr 15jähriges Beste-
hen. sie sind eine dienststelle der i+s 
Pfaffenwinkel Gmbh, einer hundert-
prozentigen tochter von herzogsäg-
mühle. das anliegen der integrations-
firma besteht darin, benachteiligten 
mitbürgern die teilhabe am arbeitsle-
ben zu ermöglichen. der Betrieb zeich-
net sich unter anderem dadurch aus, 
dass der Beschäftigungsanteil von 
menschen mit schwerbehinderung 
rund 50 Prozent beträgt und überwie-
gend menschen beschäftigt werden, 
deren teilhabe am allgemeinen ar-
beitsmarkt eingeschränkt oder nicht 
möglich ist. 

im Jahr 1990 trat der Zweite Bay-
erische Psychiatrieplan in kraft. darin 
wurde die psychiatrische versorgung 
von menschen mit seelischer erkran-
kung umfassend dargestellt. als Ziel 
der beruflichen eingliederung ist dort 
unter anderem zu lesen: „die ange-
bote sollen möglichst gemeindenah 
angeboten werden, um die Belastun-
gen … so gering wie möglich zu hal-
ten.“ weiter heißt es: „vor-
rang soll grundsätzlich die 
wiedereingliederung in den 
allgemeinen arbeitsmarkt 
erhalten. daneben müssen 
aber für Personen, die we-
gen ihrer krankheit dazu 
nicht in der lage sind, an-
dere möglichkeiten einer 
Beschäftigung geschaffen 
werden … es bedarf dabei 
eines differenzierten ange-
bots von maßnahmen, da 
jeder krankheitsverlauf un-
terschiedliche intensität und 
auswirkungen hat.“

in der zweiten hälfte der 
neunziger Jahre wurde in 
der regionalen Psychoso-
zialen arbeitsgemeinschaft 
(kurz PsaG) immer wieder 
die schaffung angemes-
sener und wohnortnaher 

arbeits- und Beschäftigungsmöglich-
keiten für menschen mit seelischer er-
krankung gefordert.

anfang 2001 erstellte der Bezirk 
oberbayern richtlinien zur finanzie-
rung von Zuverdienstplätzen für men-
schen mit psychischer erkrankung. 
in kombination mit fördermitteln des 
integrationsamtes münchen und der 
agentur für arbeit konnten somit die 
weichen für die eröffnung eines Zweig-
betriebes der i+s Pfaffenwinkel Gmbh 
in weilheim gestellt werden. am 1. ap-
ril 2001 fiel der startschuss mit einem 
arbeitsanleiter und einem mitarbeiten-
den. Bereits im laufe des ersten mo-
nats kamen noch einige mitarbeitende 
und ein arbeitsanleiter dazu. Bald wur-
den die bestehenden werkstätten in 
der schöffelhuberstraße zu einem Ge-
brauchtwarenladen mit lager umge-
baut. wenige monate später konnte der 
Gebrauchtwarenverkauf starten. Zeit-
gleich begannen die dienstleistungs-
angebote: transportarbeiten, haus-
meisterservice und reinigung. später 
kamen noch leichte Gartenarbeiten 

sowie einfache schreiner- und malerar-
beiten dazu. die nächste große etappe 
war im Jahr 2004, als in der ammer-
straße mit dem verkauf von gebrauch-
ten möbeln begonnen wurde. um das 
Beschäftigungsangebot wohnortnah 
zu erweitern, wurde 2006 von weilheim 
aus die Penzberger schatzkiste aufge-
baut. das Gebrauchtmöbelhaus wurde 
kontinuierlich weiter entwickelt und 
konnte in größere räumlichkeiten in die 
krumpperstraße umziehen. der Ge-
brauchtmöbelverkauf bietet eine viel-
zahl an arbeitsplätzen und Beschäfti-
gungsmöglichkeiten: kundenberatung 
und verkauf, montage, reinigung, 
transport.

mit dem Café verweilheim im her-
zog-Christoph-haus wurde das Be-
schäftigungsangebot im Jahr 2010 
noch erweitert. die jüngsten Betriebs-
teile sind zwei werkstätten für tages-
strukturteilnehmer in den Jahren 2014 
und 2016. hierbei steht der maßnah-
mencharakter im vordergrund, was 
teilweise eine veränderte ausrichtung 
des Betriebes zur folge hat.

Mitarbeitende, Arbeitsanleiter und Geschäftsführung der i+s Pfaffenwinkel freuen 
sich über das 15jährige Bestehen der Weilheimer Dienstleistungen.
 Foto: Sabine Keyser

Herzogsägmühle im Freilichtmuseum

Gelungene Verbindung von 
sozialer und kultureller Welt
von BarBara mühlBerGer und BaBette GrÄPer

herzogsägmühle präsentiert im 
freilichtmuseum Glentleiten die 
wanderausstellung „im abseits 
oder mittendrin? 120 Jahre her-
zogsägmühle“. eröffnet wurde die 
historische ausstellung im rah-
men der feierlichkeiten zum start 
in die museumssaison 2016. 
andreas kurz, fachbereichsleiter 
und vorsitzender des dorfvereins 
in herzogsägmühle, freut sich über 
die kooperation von sozialer ein-
richtung und museum für eine ge-
lingende inklusion.

Saisoneröffnung und Start-
schuss zur Sonderausstellung 

am Josefi-tag, den 19. märz, 
fand die saisoneröffnung in Glent-
leiten statt, eine saison, in der 
das freilichtmuseum seinen 40. 
Geburtstag feiert. als besonderer 
Programmpunkt wurde die son-
derausstellung über herzogsäg-
mühle vorgestellt. sie zeigt die 
wechselvolle Geschichte dieses 
ortes, von der Gründung als arbei-
terkolonie 1894 bis zum heutigen 
modernen sozialdorf und spart 
dabei auch die Zeit als „Zentral-
wanderhof“ im rahmen der natio-
nalsozialistischen Zwangsfürsorge 
nicht aus. thematisiert wird zu-
dem der Beginn als fürsorgeheim 
der inneren mission münchen, als 
teil der historie deutscher sozial-
staatlichkeit. museumsdirektorin 
dr. monika kania-schütz verwies 
in ihrer eröffnungsrede auf das ge-
meinsame thema „leben, wohnen 
und arbeiten im ländlichen ober-
bayern“, das die herzogsägmühler 
ausstellung um die soziale dimen-
sion der wanderarbeiter in dieser 
Zeit ergänzt. andreas kurz fügte 
hinzu: „inklusion ist eben mehr als 
ein barrierefreier Zugang zu Ge-
bäuden oder orten. es geht auch 
darum, über gemeinsame ange-
bote von sozialen und kulturellen 
trägern die Barrieren im kopf ab-
zubauen.“

Präsentation des inklusiven 
Museumsprojekts Wagnerhäusl

als weiterer höhepunkt des er-
öffnungsnachmittags wurde ein 
novum auf der Glentleiten vorge-
stellt: über den winter ist das seit 
1981 an der Glentleiten stehen-
de wagnerhäusl aus Brandstätt 
(landkreis rosenheim) überarbei-
tet und mit einer inklusiven Prä-
sentation versehen worden. es 

soll blinden und sehbehinderten 
aber auch sehenden Besuchern 
gleichermaßen ermöglichen, das 
leben in einem kleinanwesen 
während der zweiten hälfte des 
19. Jahrhunderts zu entdecken. 
Bezirkstagspräsident und ehren-
gast Josef mederer betonte die 
vorreiterrolle, die das freilichtmu-
seum mit der neueröffnung des 
wagnerhäusls einnimmt. Genauso 
wie im sozialen Bereich, in dem die 
entwicklung von der fürsorge hin 
zur teilhabe seit längerem ange-
stoßen ist, müsse auch in der mu-
seumslandschaft kultur und kunst 
inklusiv vermittelt werden. die lan-
desstelle für die nichtstaatlichen 
museen in Bayern unterstützt das 
Projekt. deren leiterin, dr. astrid 
Pellengahr, konnte als weiterer eh-
rengast bei der eröffnung begrüßt 
werden. sie beschreibt den Pro-
zess hin zur inklusion als wichtige 
erweiterung im museumsbereich. 
„teilhabe für alle“ bedeute für kul-
turschaffende, neue welten zu er-
schließen und in einem partizipa-
tiven miteinander von menschen 
mit und ohne Beeinträchtigung zu 
arbeiten. herzogsägmühle setzt in 
der Geschichtsarbeit ebenso in-
klusive vermittlungstechniken um. 
Besucher der wanderausstellung 
können etwa das dazugehörige 
Begleitheft in „leichter sprache“ 
einsehen. dabei konnten die aus-
stellungsmacher auf die expertise 
zurückgreifen, die die soziale ein-
richtung als ort gelebter inklusion 
bietet.

Biographische Zugänge ma-
chen Geschichte erlebbar

weitere Besonderheit des wag-
nerhäusls ist der raum „lebens-
geschichten“. hier sind vier le-
bensläufe von sehbeeinträchtigten 
menschen und ihre alltäglichen 
herausforderungen dargestellt. 
über einen biographischen ansatz 
vermittelt auch die herzogsäg-
mühler ausstellung ihre inhalte: im 
mittelpunkt stehen die menschen, 
die die soziale einrichtung auf sehr 
unterschiedliche, zum teil auch 
tragische weise erlebt haben – Be-
wohner wie Betreuer. Zeitzeugen-
interviews und Biografien eröffnen 
sehr persönliche Zugänge.

weitere informationen zur aus-
stellung und ihrer entstehung bie-
tet die website www.lernort-her-
zogsaegmuehle.de.

Die Ergotherapeuten Christoph Mayer, Cornelia Herz und 
Sascha Huber (v.l.) arbeiten in der neuen Praxis in der 
Ringstraße 4 in Herzogsägmühle. Die Praxis ist für alle 
Bürgerinnen und Bürger offen und kann gerne in Anspruch 
genommen werden. Foto: Sabine Keyser 

Erkunden das Wagnerhäusl: (v.l.) Andreas Kurz, Fachbereichslei-
ter und Dorfvereinsvorsitzender in Herzogsägmühle; Josef Bichler, 
Museumsreferent FLM Glentleiten; Dr. Monika Kania-Schütz, Mu-
seumsleiterin FLM Glentleiten und Josef Mederer, Bezirkstagsprä-
sident Foto: Barbara Mühlberger 
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15. Benefi zkonzert des Musikverein 
Reichling für Herzogsägmühle
von arno sChneider 

immer dann, wenn herzogsäg-
mühle musikalische unterstützung 
durch eine ausgezeichnete Blaska-
pelle braucht, sind die musiker des 
musikverein reichling zur stelle. 
sie umrahmen das jährlich statt-
fi ndende dorffest oder spielen Pol-
kas und märsche beim aufstellen 
des maibaumes. darüber hinaus 
wird das alle Jahre angebotene 
Blasmusikkonzert der oberstufen-
kapelle reichling unter der stab-
führung von lars scharding schon 
zum 15. mal als Benefi zveranstal-

tung zu Gunsten von herzogsäg-
mühle gespielt. die interessierten 
Bürger des sozialortes sind dazu 
in die bis auf den letzten Platz ge-
füllte mehrzweckhalle in reichling 
eingeladen. kostenlose Bewirtung 
und Getränke gehören dazu. auch 
in diesem Jahr war das konzert 
der oberstufenkapelle ein musi-
kalischer Genuss auf höchstem 
niveau. von den 30 Besuchern aus 
herzogsägmühle kam einstimmig 
das Plädoyer „wir sind im nächsten 
Jahr wieder dabei!".

Aktion Mensch fördert barrierefreien 
Zugang mit 3.350 Euro

Museum besser erreichbar
der verein dorfentwicklung und 
landespfl ege herzogsägmühle 
e.v. ist dabei, ein im ort vorhan-
denes Gebäude schrittweise zu 
einem dorfmuseum und lernort 
für die erforschung und erfahrung 
sozialer arbeit im spiegel der deut-
schen Geschichte aufzubauen. 

das Gebäude aus dem frühen 
20. Jahrhundert, das dafür genutzt 
wird, wurde in holzständerbauwei-
se errichtet und seither nicht we-
sentlich verändert. es verfügt über 
zwei Zugänge, die bisher jedoch 
nicht barrierefrei waren. dies hat 
sich nun, dank einer spende der 
aktion mensch, geändert. 3.350 
euro fördersumme halfen, den 
nördlichen eingang so herzurich-
ten, dass menschen mit Behinde-
rung direkt vor dem eingang parken 
und über einen rollstuhlbefahrba-
ren Belag in das Gebäude gelan-
gen können. die dauerausstellung 
„im abseits oder mittendrin? – 
120 Jahre herzogsägmühle“ sowie 
wechselnde andere ausstellungen 
in diesem haus sind nun für men-
schen mit mobilitätseinschränkun-
gen leichter zu erreichen.

„in der inklusiven Gesellschaft, 
die wir uns wünschen, sind alle 
menschen gefragt, jeder mit sei-
nen speziellen fähigkeiten. wir set-

zen uns dafür ein, dass menschen 
mit und ohne Behinderung ganz 
selbstverständlich zusammen le-
ben, lernen, wohnen und arbeiten. 
mit der förderung von sozialen 
Projekten für menschen mit Be-
hinderung, kinder und Jugendliche 
und mit unserer aufklärungsarbeit 
engagieren wir uns für die gleich-
berechtigte teilhabe in allen ge-
sellschaftlichen Bereichen“, so ar-
min v. Buttlar, vorstand der aktion 
mensch.

die aktion mensch e.v. ist die 
größte private förderorganisation 
im sozialen Bereich in deutsch-
land. Zu ihren mitgliedern gehören: 
Zdf, arbeiterwohlfahrt, Caritas, 
deutsches rotes kreuz, diakonie, 
der Paritätische Gesamtverband 
und die Zentralwohlfahrtsstelle der 
Juden in deutschland. der verein 
unterstützt mit den erlösen aus 
seiner soziallotterie jeden monat 
bis zu 1.000 soziale vorhaben der 
Behindertenhilfe und -selbsthilfe 
sowie der kinder- und Jugendhilfe. 
möglich machen dies etwa 4,6 mil-
lionen lotterieteilnehmer.

weitere daten und informatio-
nen zum museum herzogsägmüh-
le sind auf der homepage www.
pfaffenwinkel-barrierefrei.de zu fi n-
den. sk/am 

Dank einer Spende der Aktion Mensch ist das alte Gebäude nun 
barrierefrei zu erreichen. Foto: Sabine Keyser

Schiedsrichtergruppe Schongau unterstützt 
die Schongauer Tafel mit 555 Euro
von Christian meier

seit Jahren veranstaltet die schieds-
richtergruppe schongau ein advents-
singen, um mit dem erlös aus dieser 
veranstaltung bedürftige Personen 
oder auch einrichtungen zu unterstüt-
zen. dieser soziale Gedanke, men-
schen zu helfen, denen es nicht so gut 
geht, besteht bereits seit 19 Jahren. 
seit dieser Zeit wurden von dieser 
schiedsrichter-organisation ungefähr 
19.000 euro gespendet.

Beim adventssingen in der 
schwabniederhofener kirche kamen 
im dezember 2015 insgesamt 1.100 
euro zusammen. ein teil des erlöses 
wurde einer hilfsbedürftigen familie 
mit zwei schwer kranken kindern ge-
spendet. den zweiten teil, 555 euro, 

übergab der frühere obmann und 
organisator rudi kögel zusammen 
mit seinem sohn, dem kreisschieds-
richter-obmann michael kögel, an die 
schongauer tafel. 

die schongauer tafel schafft mit 
ihrem versorgungsangebot einen 
kleinen, im einzelfall aber wirksamen 
ausgleich zwischen überfl uss und 
mangel. sie sammelt im rahmen 
von spenden einwandfreie lebens-
mittel, die andernfalls im müll landen 
würden. diese werden dann an be-
dürftige, sozial und wirtschaftlich be-
nachteiligte menschen verteilt, gegen 
einen symbolischen Betrag in höhe 
von einem euro.

Kompressortechnik spendet 1.000 Euro an die Schongauer Tafel

Mitarbeiter der Firma Hoerbiger 
unterstützen Bedürft ige in der Region
von Petra hunGer

es ist eine spende für die Bedürftigen 
in der region: die mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter der firma hoerbiger 
kompressortechnik Gmbh in schon-
gau haben die schongauer tafel mit 
1.000 euro unterstützt. der Betrag 
fl ießt direkt in den Betrieb und erhalt 
der ehrenamtlich betriebenen essens-
ausgabestelle, die von notleidenden 
Bürgern aus der region genutzt wird.

Zustande kam die spende durch 
die aktion „Gruppenarbeit“, bei der 
mitarbeiter der kompressortechnik 
in regelmäßigen meetings über aktu-
elle themen diskutieren. wer zu spät 
kommt, zahlt eine kleine strafgebühr. 
die hierbei zusammen gekommene 
summe wurde durch freiwillige spen-

den der Beschäftigten sowie durch 
eine versteigerung auf 1.000 euro 
aufgestockt. 

Burkard schmitt, leiter werkzeug-
bau bei der hoerbiger kompressor-
technik Gmbh, Betriebsratsvorsit-
zender herbert Baumer sowie Petra 
hunger, leitung standortkommuni-
kation, haben diese spende an Chris-
tian meier von der schongauer tafel 
übergeben. das Geld soll für kosten 
des laufenden Betriebs genutzt wer-
den. unter anderem werden damit der 
strom für das kühlhaus sowie verpa-
ckungsmaterialien für die ausgegebe-
nen lebensmittel fi nanziert.

„Ziel und motivation der spen-
de war es, bedürftige menschen in 

schongau zu unterstützen“, betonen 
schmitt und Baumer. dass gerade 
die tafel ausgewählt wurde, hat zwei 
Gründe: „Zum einen sind die nutzer 
der tafel auf unterstützung angewie-
sen. sie sind sozial und wirtschaftlich 
benachteiligt“, sagt Baumer. schmitt 
ergänzt: „Zum anderen gibt es eine be-
sondere verbindung zwischen hoer-
biger und der schongauer tafel.“ das 
unternehmen spendet bereits seit ei-
nigen Jahren weihnachtspäckchen, 
die mit wichtigen lebensmitteln wie 
nudeln, aber auch leckerem advents-
gebäck und süßen köstlichkeiten be-
stückt sind, an die regionale einrich-
tung.

Die Schongauer Tafel 
ist stets auf Spenden 

angewiesen.

Spendenkonto: 
Herzogsägmühle

Bank für sozialwirtschaft
iBan: 

de42 7002 0500 0004 8192 00
BiC: Bfswde33mue 

verwendungszweck: tafel

Peitinger Firma ept spendet 1.700 Euro an die Schongauer Tafel

Spendenüberbringer arbeiten einen 
Nachmittag lang ehrenamtlich mit
von simone mayr

wie in jedem Jahr wurden auch 2015 
die werbegeschenke, welche die mit-
arbeiter von ept in der weihnachts-
zeit erhalten hatten, gesammelt und 
als lospreise einer vom Betriebsrat 
organisierten tombola an der weih-
nachtsfeier ausgegeben. es wurden 
rund 1.300 lose zum Preis von je 
einem euro verkauft. hier wurden 
extrem viele nieten untergemischt, 
doch die kollegen nahmen das gelas-
sen, da sie den hintergrund kennen 
und den guten Zweck gerne unterstüt-
zen. einige euro stammen noch vom 
sommerfest im letzten Jahr. hierbei 
wurden ein torwandschießen und ein 
kickerturnier von den auszubildenden 

organisiert. die startgebühren für die 
teilnahme wurden ebenfalls gespen-
det. damit der Gesamtbetrag am ende 
eine runde summe darstellte, rundete 
leni Guglhör noch seitens der firma 
ept auf 1.700 euro auf. 

Christian meier von der schongauer 
tafel erklärte, dass das Geld dringend 
benötigt wird. die tafel fi nanziert sich 
ausschließlich aus spenden. Benötigt 
wird das Geld hauptsächlich für den Be-
trieb der kühlgeräte, verpackungsmate-
rial und den Zukauf von lebensmitteln, 
der hin und wieder von nöten ist. 

derzeit versorgt die schongauer ta-
fel circa 100 haushalte aus schongau, 
Peiting und altenstadt. für die schon-

gauer tafel engagieren sich 42 ehren-
amtliche. 

am nachmittag wollten die über-
bringer der spende bei der essens-
ausgabe mithelfen. diese fi ndet einmal 
wöchentlich statt. allein am tag der 
essensausgabe sind sieben ehrenamt-
lich Beschäftigte von 13 bis 18 uhr vor 
ort. den vier spendenüberbringern 
wurde an diesem nachmittag noch be-
wusster, dass dieses Geld dort wirklich 
dringend benötigt wird. 

dass die möglichkeit des einkau-
fens von frischen lebensmitteln für 
viele mitbürger nicht selbstverständ-
lich ist, wurde an diesem nachmittag 
sehr deutlich.

Zur Übergabe eines Spendenschecks trafen sich (v.r.) Hubert Stöger, Margarete Huber, Simone Mayr und Leni 
Guglhör von der Firma ept GmbH mit Christian Meier von der Schongauer Tafel. Foto: ept

Foto: Arno Schneider
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Naturkindergarten unterwegs

Gesunde Lebensmittel – 
ernten, zubereiten, essen
anlässlich der vorbereitungen für 
ein leckeres gemeinsames essen 
mit roter Beete, kartoffeln und gel-
ben rüben, machten sich die kin-
der des naturkindergartens auf den 
weg zu einer wanderung durch 
herzogsägmühle. 

in der Gärtnerei durfte die igel-
gruppe mit mitarbeiterin miriam 
Grasshoff biologisch angebaute 
radieschen und kräuter ernten, 

weitere Zutaten wurden dann ge-
meinsam im mühlenmarkt einge-
kauft. 

durch den wald ging es anschlie-
ßend zurück zum weiherhäusle, wo 
am nächsten tag das leckere und 
gesunde essen gemeinsam zube-
reitet und verzehrt wurde.

informationen zum naturkinder-
garten der kinderhilfe oberland un-
ter telefon 0175 8339417. skl

Finanzielle Unterstützung 
für Tagesbetreuung
Firma Taufratshofer Bichtele GmbH spendet 
von saBine keyser

seit vielen Jahren werden in der 
förderstätte in herzogsägmühle 
erwachsene menschen aus der 
region mit schwerst- und mehr-
fachbehinderung tagsüber betreut. 
in den vergangenen Jahren gab 
es vermehrt anfragen, denen aus 
Platzgründen leider nicht entspro-
chen werden konnte. so entschied 
man, die förderstätte um zwei 
Gruppen zu erweitern, in denen je-
weils fünf bis sieben menschen be-
treut werden können. Zudem wird 
die förderstätte mit einem anbau 
versehen, in dem verschiedenste 
sport- und Bewegungsmöglichkei-
ten angeboten werden sollen. 

für die erweiterung der förder-
stätte hat die firma taufratshofer 
Bichtele aus Blonhofen nun 500 
euro gespendet. „für die förder-
stättenerweiterung ist ein namhaf-
ter eigenmittelanteil erforderlich, 
der aus spendengeldern aufzu-
bringen ist“, erklärte hans rock, 
fachbereichsleiter und stellver-
tretender direktor von herzogsäg-
mühle bei der spendenübergabe 
und bedankte sich recht herzlich 
bei wolfgang Bichtele, einem der 

beiden Geschäftsführer der holz-
baufi rma.

die firma taufratshofer Bich-
tele Gmbh mit firmensitz in Blon-
hofen ist seit vielen Jahren für her-
zogsägmühle tätig. aktuell neben 
der förderstättenerweiterung auch 
beim neubau lindenhof. hoher 
fachlicher standard und termin-
getreue auftragsabwicklung sowie 
wettbewerbsfähige Preisgestaltung 
sind für die beiden Geschäftsführer 
selbstverständlich. „und wir arbei-
ten sehr gerne mit firmen aus der 
region zusammen“, betonte rock 
weiter. 

die förderstätte der herzogsäg-
mühler werkstätten betreut und 
fördert erwachsene menschen 
mit schwerst- und mehrfachbe-
hinderung, die wegen der art und 
schwere ihrer Behinderung am 
auftrag der herzogsägmühler 
werkstätten nicht, noch nicht oder 
nicht mehr mitwirken können. in 
diesem zweiten lebensraum er-
fahren sie hilfen zur persönlichen 
und berufl ichen weiterentwicklung 
über soziale integration, erlebbare 
achtung und spürbare akzeptanz.

Fachbereichsleiter Hans Rock (links) bedankt sich bei Wolfgang 
Bichtele für die Spende zugunsten der Förderstätte.
 Foto: Sabine Keyser

Lebens- und Trauerbegleitung lernen
Eindrücke aus der Fachschule für Heilerziehungspfl ege
von PhiliPP mÄrkle

lebens- und trauerbegleitung bei 
menschen im alter – so lautet eine 
alljährliche unterrichtseinheit im 
rahmen der ausbildung zur heiler-
ziehungspfl egerin und zum heilerzie-
hungspfl eger an der evangelischen 
fachschule für heilerziehungspfl ege 
und heilerziehungspfl egehilfe in her-
zogsägmühle.

die herausforderung für die do-
zenten ist dabei, den fachschülern – 
obwohl im durchschnitt schon etwas 
älter – eine erfahrungswelt mit le-
bensbedürfnissen näher zu bringen, 
die doch von deren aktuellen lebens-
situation verhältnismäßig weit weg ist. 
oder hätten sie sich, liebe leserinnen 
und leser, mit 20 oder anfang 30 frei-
willig und aus eigener motivation mit 
dem thema Älterwerden, demenz, 
sterben, tod und trauer auseinan-
dersetzen wollen? selbstverständlich 
wollen wir das thema alter nicht mit 
diesen doch verhältnismäßig schwe-
ren themen gleichsetzen. dennoch 
gehören diese aspekte zur alltagsre-
alität bei der Begleitung von älteren 
menschen in wohnheimen der Behin-
dertenhilfe. sie stellen die mitarbei-
tenden oft vor große herausforderun-
gen.

die fachschüler erhalten zu Beginn 
der unterrichtseinheit einen überblick 
über die gesamte woche der themen-
bezogenen lernsituation. Beginnend 
im fach Pädagogik, heilpädago-
gik und Psychologie setzen sich die 
fachschüler mit den veränderungen 
im alter, unter besonderer Beachtung 
der kognitiven, sozialen und emotio-
nalen veränderungen, auseinander. 
am nachmittag werden im fach sozi-
alkunde die soziologischen verände-
rungen beleuchtet. dies wird auch am 
nächsten tag inhaltlich vertieft und 
der nachmittag dient dem Gedächt-
nis- und kommunikationstraining in 
der arbeit mit älteren menschen. in 
wechselnden kleingruppen, die eine 
intensivere praktische arbeit ermög-
lichen, folgt in den anschließenden 
tagen im unterrichtsfach Pfl ege die 
auseinandersetzung mit den körper-
lichen veränderungen im alter sowie 
der pfl egerischen assistenz und för-
derung des wohlbefi ndens. erweitert 
wird der pfl egerische ansatz durch 
basale stimulierung (wahrnehmungs-
anregung) und kinästhetische übun-
gen (Bewegungsempfi ndung). die 
psychomotorische förderung am Bei-
spiel der sitzgymnastik wird im fach 
Bewegung selbst erfahren und auch 
praktisch geübt. im fach musik grei-
fen wir auf liedgut aus vergangenen 
Zeiten zurück und somit auf lieder, 

die für ältere menschen wichtig sind. 
es wird miteinander gesungen und 
musiziert. ebenfalls in kleingruppen 
lernen die fachschüler die Bedeutung 
von Biografi earbeit für menschen im 
alter sowie zielgruppenorientierte 
methoden biografi schen arbeitens 
kennen. im fach rechtskunde setzen 
sich die fachschüler mit rechtlichen 
fragestellungen und aspekten wie 
Patientenverfügung, testament, Be-
treuungsverfügung und vorsorgevoll-
macht auseinander.

den jedoch aufregendsten und 
wohl emotionalsten teil der einwöchi-
gen lernsituation stellt der tag dar, 
an dem das thema sterben, tod und 
trauer behandelt wird. daher soll er 
hier exemplarisch für die lernerfah-
rungen etwas ausführlicher beschrie-
ben werden. 

Geleitet wird dieser tag von zwei 
lehrkräften, und zwar von Pfarrerin 
sunder-Plassmann und einem heilpä-
dagogen, der zusätzlich traumathe-
rapeut ist. Zu Beginn absolvieren die 
fachschüler einen Parcours, beste-
hend aus nachdenkstationen wie to-
desanzeigen mit fotos von menschen 
aller altersstufen, trauersymbolen, 
nachrufen, liedtexten und Gedich-
ten. der arbeitsauftrag lautet, bis zu 
drei dinge mitzunehmen, mit denen 
man sich dann in der anschließenden 
Partnerarbeit intensiver auseinan-
der setzen soll. in der Gesamtgrup-
pe werden die bislang zum thema 
tod und trauer individuell gemach-
ten persönlichen und berufl ichen 
erfahrungen ausgetauscht. theo-
retisches wissen zu normalen und 
pathologischen trauerprozessen, zu 
den erkenntnissen der neueren trau-
erforschung, zu trauerphasen, den 
abläufen einer Beerdigung und den 
christlichen ritualen werden vermit-
telt, um die eigenen erfahrungen bes-
ser einordnen zu können. dennoch 
bleibt die erkenntnis, dass sich nicht 
jede existenzielle frage theoretisch 
klären lässt, sondern oft in einer fra-
genden und suchenden haltung ste-
hen bleibt. Gerade dies macht den 
menschen als soziales wesen aus. so 
ist auch die erfahrung, von der Grup-
pe mit den eigenen, eingestandenen 
Ängsten und der einen oder anderen 
träne ausgehalten und getragen zu 
werden, die eigentlich wertvolle er-
fahrung an diesem vormittag. am 
nachmittag nehmen die fachschüler 
wieder die eigene helferrolle ein und 
setzen sich in kleingruppen mit tex-
ten über trauerphasen, trauerbeglei-
tung und trauerrituale vertiefend aus-
einander. die kleingruppen bringen 

dann ihre ergebnisse in vortragsform 
in die Gesamtgruppe ein. der höhe-
punkt stellt dann im weiteren verlauf 
die ausarbeitung und praktische vor-
führung eines trauerrituals im rollen-
spiel dar. dies geschieht oft mit viel 
hingabe und einfühlungsvermögen. 
die eindrücke sind kaum näher be-
schreibbar, sondern müssen selbst 
erfahren werden. vielleicht lässt es 
sich jedoch erahnen, wie ergreifend 
ein musikalischer und meditativer fin-
gertanz mit nichtsprechenden men-
schen sein kann, der ermöglichen 
soll, auf nonverbale weise Gefühle 
der trauer, Ärger, wut, verzweifl ung 
und hilfl osigkeit auszudrücken. oder 
wie ein kerzenritual eine ganz beson-
dere atmosphäre schaffen kann, um 
abschied zu ermöglichen. 

unterstützt wird das team dann 
im weiteren verlauf von einer refe-
rentin aus der hospizarbeit, die von 
ihrer praktischen arbeit berichtet und 
auf die fragen der fachschülerinnen 
und fachschüler zum thema aktive 
und passive sterbehilfe einfühlsam 
eingeht. so endet der tag dann auch 
mit einer abschlussrunde, in der die 
fachschülerinnen und fachschüler 
sich dazu äußern, was sie von diesem 
tag gerne mitnehmen oder lieber da-
lassen möchten. die dankbarkeit für 
erlebtes und verstandenes auf der 
einen seite, das Zurücklassen von 
besonders belastenden emotionen 
auf der anderen seite zeigen, dass an 
diesem tag ein raum entstanden ist, 
der wirkliche zwischenmenschliche 
Begegnung möglich gemacht hat zu 
einem thema, das im alltag doch all-
zu gerne verdrängt wird. schüleraus-
sagen, wonach sie erkannt haben, wie 
die auseinandersetzung mit dem tod 
wirkliches leben erst ermöglicht oder 
dass der tod ein guter ratgeber sein 
kann, um zu erkennen, was eigentlich 
wesentlich ist im eigenen leben, ver-
deutlichen die gemachten erfahrun-
gen.

diese schulische lernsituation 
greift zwar schwerpunktmäßig the-
men auf, die ein defi zitorientiertes Bild 
vom alter zeichnen (wie körperliche 
Gebrechlichkeit und krankheit). doch 
ist das team der dozenten stets be-
müht, dieses Bild positiv zu ergänzen, 
nicht zuletzt durch den hinweis, dass 
„alte menschen wie museen sind – 
nicht auf die äußere fassade kommt 
es an, sondern auf die schätze im in-
neren“. Genau das zeichnet unserer 
meinung nach eine moderne stärken- 
und fähigkeitsorientierte, dialogische 
sowie sinnstiftende heilerziehungs-
pfl ege aus.

Liebe Spenderinnen und Spender,

sonja, 6 Jahre, eine der Jüngsten 
im herzogsägmühler fachbereich 
„kinder, Jugendliche und famili-
en“, bedankt sich mit dieser karte 
ganz herzlich für ihre unterstüt-
zung. durch ihre spenden kann 
sonja ihren liebgewonnenen 
Ballett-unterricht fortsetzen. 

vielen dank für ihre hilfe!

Foto: KiHi
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Aus unserer Mitte schieden

Helga Rose Berg   
* 19. April 1932 in Beuthen
† 11. März 2016 in Peiting 

Wolfgang Friedrich Bleier  
* 23. Oktober 1937 in Bruchsal
† 17. März 2016 in Schongau

Frank Josef Sobota   
* 29. Juli 1960 in Dresden
† 21. März 2016 in Herrsching

Henry Wolf   
* 02. Januar 1928 in Chemnitz
† 28. März 2016 in Peiting 

Michael Barth  
* 11. März 1937 in Stuttgart
† 02. April 2016 in Herzogsägmühle

Hubert Andreas Schiller  
* 22. Juni 1944 in Donauwörth
† 11. April 2016 in Schongau

Ingeborg Gabriele Frisch  
* 11. Mai 1959 in Mittenwald
† 17. April 2016 in Landsberg am Lech

Andreas Beimler   
* 21. März 1938 in Weiden
† 19. April 2016 in Schongau

Heinz Veittinger  
* 21. August 1925 in Stuttgart 
† 24. April 2016 in Peiting

Begegnungen schaffen Beziehung
15jähriger Flüchtling erzählt seine bewegende Geschichte

von saBine eiChBerG

im sommer 2015 erreichten viele 
flüchtlinge deutschland. die Bilder 
sind uns allen hinlänglich bekannt. 
weil unsere kollegen der inneren 
mission münchen zeitweise hun-
derte von Jugendlichen aufnehmen 
mussten, versuchten wir sie in her-
zogsägmühle zu unterstützen und so 
wurde innerhalb kürzester Zeit das 
foyer der deckerhalle in eine not-
unterkunft umfunktioniert und viele 
mitarbeitende aus herzogsägmüh-
le erklärten sich bereit, bei der Be-
treuung der zu erwartenden jungen 
menschen mitzuhelfen.

an einem nachmittag saß ich im 
Büro, als sich der 15jährige Zoran 
(name geändert) zu mir gesellte: 
„ich komme?“ „Ja, komm herein!“ 
er zog sich einen stuhl näher und 
es war schnell deutlich, dass er 
sich gern mit mir unterhalten wollte. 
einmal nicht in der Gruppe ange-
sprochen, sondern ganz persönlich 
wahrgenommen zu werden, das war 
sein wunsch. aber wie unterhält 
man sich, wenn man nicht dieselbe 
sprache spricht. mit händen und 
füßen, mit hilfe des Computers, 
mit dem übersetzungsprogramm 
„farsi-deutsch“- „dari-deutsch“ und 
„deutsch-englisch“ und mit jeder 
menge fotos, die wir gemeinsam 
suchten, um jeweils zu verdeutli-
chen, was er mir mitteilen wollte.

Zoran zeigte mir Bilder seiner 
stadt. er komme aus kabul. sei-
ne stadt sei sehr schön – und ich 
sah das leuchten in seinen augen. 
er lebte dort zusammen mit seiner 
mutter. sei vater sei schon vor vie-
len Jahren gestorben. sein Bruder 
war der versorger und hatte einen 
guten Posten in der verwaltung einer 
Provinz. Bis die taliban dort eindran-
gen. sein Bruder hatte noch berich-
tet, dass er fliehen müsse, aber dann 
brach der kontakt ab. seine mutter 
sei schier wahnsinnig geworden in 
der angst um ihren sohn. und so 
war sie es, die Zoran dazu bewegte, 
sich auf den weg nach deutschland 
zu machen. sie wollte, dass wenigs-
tens er überlebt. denn sie hatte gro-
ße sorge, dass möglicherweise auch 

ihr zweiter sohn aufgesucht werden 
und verschwinden würde.

das letzte Geld der familie wur-
de zusammengekratzt und Zoran 
machte sich auf den weg. im som-
mer 2014 waren die schlepper gut 
organisiert. die reise dauerte nur 
circa vier wochen. ob er unterwegs 
angst gehabt hat, fragte ich ihn. er 
sagte, dass er sich meistens in einer 
kleinen Gruppe bewegte und sich 
dort einigermaßen sicher fühlte. nur 
bei der Bootsfahrt in dem großen 
schlauchboot über das meer zwi-
schen der türkei und Griechenland, 
da hatte er große angst. aber er hat-
te sich zuvor eine schwimmweste 
gekauft, sagte er stolz.

er freue sich in deutschland zu 
sein. „deutschland gut!“ und die 
teilnahme am fußballturnier in her-
zogsägmühle, die war „super!“ er sei 
„happy – glucklich!“

nur eines mache ihn traurig. er 
wage es kaum mit seiner mutter zu 
telefonieren. Ja, er hatte sie ange-
rufen, um ihr zu sagen, dass er jetzt 
sicher in Peiting ist. aber als sie 
dann vor lauter erleichterung und 
wohl auch traurigkeit zu weinen be-
gann, da hätte er einfach aufgelegt. 
er wusste nicht, was er ihr zum trost 
sagen konnte. es ist spürbar, wie 
sehr ihn diese hilflosigkeit bewegt. 
und ich höre zu und denke nach 
über das leid der vielen mütter, 
die ihre söhne haben ziehen lassen 
müssen.

Zoran wirkt erleichtert, nachdem 
er seine Geschichte erzählt hat. er 
ist dankbar hier zu sein. „was ist 
dein Plan hier in deutschland?“ er 
möchte deutsch lernen und fußball 
spielen. wenn er es schafft, würde 
er gern studieren, medizin zum Bei-
spiel, um später, wenn er hoffentlich 
sicher zurück geht in sein land, sei-
nen leuten helfen zu können.

einige wochen später treffe ich 
Zoran wieder. er lebt inzwischen in 
münchen. „salam, sabine. wie geht 
es dir?“ ich habe mich inzwischen 
an diese Begrüßung sehr gewöhnt. 
salam, friede sei mit dir, ursprüng-
lich sogar „der friede Gottes sei mit 

dir!“ ich mag diesen Gruß außeror-
dentlich. was kann man sich in die-
sen tagen mehr wünschen als den 
frieden Gottes!

insgesamt wunderte mich also 
diese halb-deutsche Begrüßung 
nicht. Zoran hatte sie bereits in her-
zogsägmühle im sprachkurs gelernt 
und wir alle übten diesen Gruß un-
zählige male miteinander. doch dann 
verblüfft er mich. denn in den nächs-
ten 15 minuten unterhielt er sich mit 
mir auf deutsch. einfache sätze, 
aber er kann sich ausdrücken. ich 
bin beeindruckt. er erzählt, dass er 
zur schule geht, jeden tag, und dass 
ihm das echt freude bereite. „ich bin 
sehr glucklich!“ und nach einer kur-
zen Pause am nachmittag nutze er 
seine Zeit zum lernen. er sitze oft in 
seinem Zimmer, wenn die anderen 
unterwegs seien und übe das, was 
er vormittags gelernt habe. und vor 
allem: er rede so viel wie möglich 
mit seinen Betreuern. ständig ginge 
er zu ihnen ins Büro und rede, rede, 
rede. „ich muss deutsch sprechen, 
damit ich richtig lerne!“ und es hat 
seine wirkung. das wörterbuch, das 
ich seit neuestem mitführe, müssen 
wir kaum zu rate ziehen. ich habe 
selten einen Jugendlichen wie Zoran 
erlebt, der seine Ziele so klar ver-
folgt. und ich wünsche ihm, dass 
diese motivation bestehen bleibt, 
auch wenn ihm das lernen zukünftig 
mal nicht so zufliegen wird.

Zum abschied sagt er: „viele Grü-
ße an alle!“ und er meint die kolle-
gen in herzogsägmühle. „danke! ihr 
seid gut!“ „khadahafez, Zoran! auf 
wiedersehen!“

sobald jemand aus der menge 
der flüchtlinge heraustritt und einen 
namen und ein Gesicht hat, verän-
dert das die Beziehung. wie viele 
andere kollegen habe ich in diesem 
Jahr erlebt, dass solche Begegnun-
gen verändern, nicht nur die jungen 
menschen, die zu uns kommen, 
sondern eben auch uns als mitarbei-
tende. die Begegnung mit Zoran hat 
mich berührt und es freut mich zu-
tiefst mit jungen menschen wie ihm 
arbeiten zu dürfen. 

Kunst erleben 
Teilnahme am Kunstvermittlungsprogramm 
„PINK“ in der Pinakothek der Moderne
von marCo trautmann

im rahmen der freizeitgruppe der 
herzogsägmühler werkstätten be-
suchten 22 teilnehmende die Pina-
kothek der moderne in münchen 
und nahmen dort an dem kunst-
vermittlungsprogramm „Pink“ teil. 
dieses richtet sich speziell an men-
schen mit einer Beeinträchtigung.

Begleitet durch einen münch-
ner künstler und die kuratorin des 
„Pink-Projektes“ widmeten wir 
uns für zwei stunden dem the-
ma licht und schatten. nach ei-
nem theoretischen einstieg ging 
es gleich zur Betrachtung eines 
kunstwerks ins freie. hier beka-
men wir die Gelegenheit, das spiel 
von licht und schatten zu erfah-
ren und mit unserer eigenen wahr-
nehmung zu betrachten. schnell 
wurde klar, dass jeder etwas zu 
dem thema entdeckte und seinen 
Beitrag leisten konnte. nach ei-
nem austausch ging es dann zur 
Betrachtung von fotografien in die 

Pinakothek. wir stellten vermutun-
gen über die entstehung der foto-
grafien an, teilten uns gegenseitig 
deren wirkung auf uns mit, spiel-
ten mit unseren Gedanken und 
entdeckten neue formen in den 
fotografien.

im zweiten teil des Projek-
tes wurden wir von dem künstler 
und der kuratorin eingeladen, in 
den ausstellungsräumen der Pi-
nakothek zum thema licht und 
schatten selbst eine Zeichnung 
anzufertigen. in einer stillen und 
beeindruckenden atmosphäre ent- 
standen so eigene kunstwerke, 
die manch einen selbst überrasch-
ten. Zum abschluss besuchten wir 
noch eine weitere ausstellung und 
ließen die eindrücke, ohne worte, 
auf uns wirken. für die teilneh-
menden war es ein tolles erleb-
nis, auf diese interaktive art dem 
thema kunst und kultur näher zu 
kommen. 

Beim Pink-Projekt in der Pinakothek der Moderne in München stell-
ten die Teilnehmenden eigene Zeichnungen her.
 Foto: Marco Trautmann 

Nominierung als Sozialexperte der Diakonie Bayern

Ulrich Koch engagiert sich für Menschen 
von saBine keyser

der herzogsägmühler mitarbeitende 
ulrich koch wurde mit dem siegel 
„sozialexperte der diakonie Bayern“ 
ausgezeichnet. dazu kam dagmar 
lachmann-Geier vom augustinum in 
oberschleißheim nach herzogsäg-
mühle, um den als wanderpokal kon-
zipierten Preis zu überreichen. 

der dipl.-sozialpädagoge ulrich 
koch arbeitet seit 1986 in herzogsäg-
mühle. nach verschiedenen tätigkei-
ten in den herzogsägmühler werk-
stätten und in den wohnangeboten 
für menschen mit geistiger Behinde-
rung ist er seit 2011 im referat „Pro-
jekte, Gremien und internationales“ 
tätig. hierbei ist er unter anderem in 
der Gremienarbeit der arbeitsge-
meinschaft der freien wohlfahrts-
pflege in oberbayern (arGe freie), 
im Bezirk oberbayern, im auftrag der 
diakonie Bayern und der oberbaye-
rischen diakonischen werke zu the-
men der eingliederungshilfe tätig.

„herr koch hat nun seit vielen Jah-
ren auch uns als einrichtung kräftig in 
den unterschiedlichsten arbeitsgrup-
pen vertreten. von seiner fachlichen 
kompetenz und angenehmen art 
haben wir als einrichtung sehr profi-
tieren können“, sagte dagmar lach-
mann-Geier bei der übergabe der 
auszeichnung. „sein engagement für 

die Belange von menschen mit Beein-
trächtigungen sowie der betreuenden 
organisationen hat uns imponiert.“

das siegel „die sozialexpertin“ ist 
eine aktion der diakonie Bayern, die 
engagierte und innovative Projekte 
der diakonischen werke und einrich-
tungen anerkennt und bekannt macht. 
das siegel ist als wanderpokal konzi-

piert, der innerhalb der zweijährigen 
aktion in Bayern weitergereicht wird.

die mitarbeiterschaft in her-
zogsägmühle freut sich zusammen 
mit ulrich koch über die auszeich-
nung, die im rahmen der aktion be-
reits das zweite mal in herzogsäg-
mühle ist. 

Dagmar Lachmann-Geier überreicht den Wanderpokal „Die Sozialex-
pertin“ an Ulrich Koch. Foto: Sabine Keyser

Nachruf Diakon Heinz Veittinger 
diakon heinz veittinger hat sich 
als langjähriger hausleiter im Peit-
nachhof um ungezählte menschen, 
die in not waren, verdient ge-
macht. er wurde im kollegenkreis 

 wegen seiner verlässlichen art be-
sonders geschätzt und war auch 
im ruhestand noch stets mit der 
herzogsägmühler dienstgemein-
schaft verbunden.
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Kapelle im Schöneckerhaus wieder eingeweiht

Sanierung durch großzügige 
Spenden ermöglicht 
nach einer umfangreichen sanierung 
wurde die kapelle im schönecker-
haus in herzogsägmühle mit einem 
Gottesdienst wieder eingeweiht. 

das integrative Pfl ege- und das 
Gerontopsychiatrische wohnheim im 
schöneckerhaus von herzogsäg-
mühle sind elementare Bestandteile 
der infrastruktur des dorfes. die feier-
liche weihung der hauskapelle bilde-
te den abschluss der fast einjährigen, 
überwiegend mit großzügigen spen-
den fi nanzierten sanierungsarbeiten. 
durch den einsatz vieler helfer zeigt 
die kapelle nun neben zeitgemäßer 
funktionalität wie klimaanlage und 
sonnenschutz auch ein neues Ge-
sicht. Zur wiedereinweihung war sie 
bis auf den letzten Platz gefüllt. „wir 
brauchen orte der stille wie diesen“ 
betonte direktor wilfried knorr in sei-
nem Grußwort. 

Bei regelmäßigen evangelischen 
Gottesdiensten und andachten kann 
diese stille erlebt werden. seit den 
1980er Jahren ist die kapelle tradi-
tionell jeden samstag auch Begeg-
nungsstätte der katholischen kirchen-
gemeinde Peiting. so zelebrierten den 
einweihungsgottesdienst die evange-
lische Pfarrerin Brigitte weggel und 
diakon walter kummer gemeinsam 
mit ihren katholischen kollegen Pfar-
rer hans speckbacher, Pfarrer sieg-
fried Bleichner und Pfarrvikar dr. Paul 
nwandu. für die musikalische Gestal-
tung des Gottesdienstes sorgten zwei 
rehabilitandinnen mit harfen- und 
Gitarrenmusik. diakon kummer und 
die leiterin der beiden einrichtungen 
des schöneckerhauses, Petra schwe-
der, dankten insbesondere im namen 
der Bewohnerinnen und Bewohner 
des hauses den zahlreichen helfern 

und spendern, dass der schon lange 
gehegte sanierungswunsch in erfül-
lung gehen konnte. ein an den Got-
tesdienst anschließender imbiss bot 
willkommene Gelegenheit für einen 
allseitigen austausch.

vor 45 Jahren wurde das haus als 
alten- und Pfl egeheim errichtet. der 
schongauer amtsgerichtsrat Paul 
schönecker, nach dem das haus be-
nannt ist, hatte mit seinem nachlass 
den fi nanziellen Grundstein gelegt. in 
dem markanten südgiebel im obers-
ten stockwerk wurde eine kapelle 
eingerichtet. die umfangreiche sa-
nierung und ausstattung mit mobiliar 
und musikinstrumenten wurde durch 
eine großzügige spende von dr. re-
nate vollertsen möglich. die Peitinger 
firma schotten und hansen stellte 
einen wunderschönen fußboden zur 
verfügung.  psch/sk 

Bild links: Bei der Einweihung war die Kapelle bis auf den letzten Platz gefüllt.
Bild rechts: Dr. Renate Vollertsen, im Bild mit Diakon Walter Kummer ermöglichte durch eine großzügige 
Spende die Sanierung der Kapelle im Schöneckerhaus. Den wunderschönen Bodenbelag stellte die Peitinger 
Firma Schotten und Hansen zur Verfügung. Fotos: Sabine Keyser

Kardinal Wetter in Herzogsägmühle
von Gerhard heiss

„nehmen sie die freude dieser stun-
de mit, wir dürfen gewiss sein, Jesus 
ist bei uns, geht mit uns jeden tag.“ 
ergriffen zeigte sich der emeritier-
te kardinal friedrich wetter, als er 
zusammen mit dem ruhestands-
seelsorger siegfried Bleichner und 
diakon Georg meier an einem sams-
tagabend den katholischen Gottes-
dienst im schöneckerhaus zelebrier-
te. der Jubilate-Chor von st. michael 
unter leitung von Josef esterer hatte 
für einen feierlichen rahmen gesorgt 
und auch die zahlreichen Gläubi-
gen beteten und sangen kräftig mit. 
direktor wilfried knorr freute sich, 
dass er den emeritierten kardinal in 
herzogsägmühle willkommen heißen 
konnte. „die Ökumene ist hier in gu-
ten händen“, konnte knorr zu recht 
feststellen. von asnath krage, mitar-
beiterin im schöneckerhaus, gab es 
zudem einen bunten frühlingsstrauß. 
„die kapelle ist größer und noch ein-
ladender geworden“, freute sich der 
Peitinger franz hübl, der seit kindes-
tagen zum Gottesdienst in treuer ver-
bundenheit hierher kommt. 

in seiner Predigt stellte der emeri-
tierte kardinal den suchenden apos-
tel thomas und maria magdalena in 
den mittelpunkt. es reiche nicht aus, 
den auferstandenen zu sehen. "wir 
müssen ihm begegnen, da geht uns 
das herz auf." friedrich kardinal wet-
ter ermunterte deshalb die Gläubigen, 
immer mit einem offenen herzen auf 
der suche nach Jesus zu bleiben. 
„unser Glaube ist ein weg, die end-
station ist im himmel, wenn wir dem 
himmlischen vater ins angesicht 

schauen.“ nach dem Gottesdienst 
zeigte sich der emeritierte kardinal 
im Gespräch mit wilfried knorr und 
Bürgern aus herzogsägmühle und 
Peiting erfreut, dass es hier viele 
orte der stille gebe, bei denen man 
die seele nachkommen lassen kann. 

in herzogsägmühle sind dies neben 
der martinskirche und der kapelle im 
schöneckerhaus auch die im Jahre 
1759 erbaute und zu ehren des hl. 
antonius von Padua geweihte kapelle 
in unterobland und die 1936 errichte-
te friedhofskapelle in oberobland. 

Hießen den emeritierten Kardinal Friedrich Wetter (Mitte) in Herzogsäg-
mühle willkommen: Direktor Wilfried Knorr und Mitarbeiterin Asnath 
Krage.  Fotos: Gerhard Heiß

Kunsthandwerkstatt nimmt Sonderstatus ein

Schwerpunkt Arbeits-
therapie statt Produktion
von rüdiGer matt

Besucher in herzogsägmühle ha-
ben ihre freude an den an manchen 
stellen des ortes ausgestellten in-
dividuellen, lustigen stangenfi gu-
ren und den drolligen hühnern aus 
stein und stahl. manche bedienen 
sich auch aus dem reichhaltigen 
schmucksortiment mit ketten, 
armreifen und ringen im werkstatt-
laden. auf diese weise begegnen 
die Besucher arbeiten aus einem 
Betrieb, der in herzogsägmühle 
einen sonderstatus einnimmt, der 
kunsthandwerkstatt.

schon das erscheinungsbild der 
kunsthandwerkstatt an der straße 
am latterbach signalisiert, dass in 
diesem geduckten, seinem Äuße-
ren nach irgendwie „ganz anderen“ 
Gebäude nichtalltägliches zuhause 
sein muss. in der tat bilden Gold-
schmiede und metallkunst einen 
fach- und ausbildungsbetrieb, der 
menschen mit handicaps aus un-
terschiedlichen Bereichen von her-
zogsägmühle zusammenführt.

wie der leiter stefan von Berg-
welt (50), ein Goldschmiedemeis-
ter, und sein stellvertreter andreas 
schmidt-tesch (46), metallbaumeis-
ter, arbeitserzieher und arbeitsthe-
rapeut, im Gespräch über die re-
habilitation der ihnen anvertrauten 
menschen mit seelischer erkran-
kung berichten, ist man stolz da-
rauf, wie kein anderer Betrieb kli-
enten aus allen fachbereichen zu 
betreuen. die teilnehmer an den ar-
beitstherapeutischen maßnahmen 
der kunsthandwerkstatt kommen 
sowohl aus dem Bereich der Ju-
gendhilfe als auch aus den fachbe-
reichen „menschen in besonderen 
lebenslagen“ oder „menschen mit 
seelischer erkrankung“. sie kom-
men in einen Betrieb, in dem laut 
stefan von Bergwelt „schwerpunkt 
nicht Produktion sondern therapeu-
tische arbeit ist“.

die Problematiken der zurzeit 22 
bis 25 überwiegend halbtags arbei-
tenden zu betreuenden menschen 
reichen von alkoholkrankheit bis 
hin zu sozialen schwierigkeiten. in 
oft langen Prozessen werden diese 
menschen beispielsweise zur Befä-
higung herangeführt, am ersten ar-
beitsmarkt teilzuhaben. Gemeinsa-
mer nenner ist, dass die werkstatt 

ein Platz der ruhe ist, an dem in 
aktiver, professioneller Begleitung 
neue Perspektiven entwickelt wer-
den und vor allem eigenständigkeit 
gefördert wird.

mögen den einzelnen anfangs 
gelegentlich mut und fantasie 
fehlen, ihre talente als angehende 
Goldschmiede oder metallkünstler 
zu entfalten, wird ihnen schnell, so 
von Bergwelt, „das Bewusstsein 
von fähigkeiten durch Puschen, 
wecken, Bestärken und anschie-
ben“ vermittelt. übrigens sind die 
verweildauern in der kunsthand-
werkstatt unterschiedlich, manche 
klienten absolvieren Praktika von 
zwei bis drei wochen, andere blei-
ben langjährig.

mit feinem humor berichten von 
Bergwelt und schmidt-tesch da-
von, dass ihre kunsthandwerkstatt 
eine glänzende und eine rostige 
seite aufweist. auf der glänzenden 
seite steht das Goldschmiedehand-
werk, das in traditioneller technik 
edelmetall zu schmuck umformt. 
so entstehen hier arbeiten nach 
entwurf in Gold und silber, indivi-
duelle freundschafts- oder hoch-
zeitsringe, auch werden schmuck-
stücke umgearbeitet und repariert. 
in der metallkunst entsteht, so die 
eigenwerbung, „nützliches für 
haus und Garten“, darunter sowohl 
handgearbeitete rosenbögen nach 
maß als auch türschilder, Brief- und 
Zeitungskästen, Pfl anzengitter und 
rankhilfen. insgesamt betrachtet 
wird in der kunsthandwerkstatt 
kreatives, motorisches arbeiten mit 
dem werkstoff metall vermittelt.

Bei dem Gebäude der kunst-
handwerkstatt (sie residiert dort seit 
1998), handelt es sich um ein haus 
mit Geschichte. 1938 war dort eine 
vor allem landwirtschaftlichen Zwe-
cken dienende schmiede unterge-
bracht, in der Pferde und ochsen 
beschlagen sowie wagnerarbeiten 
an einfachen landwirtschaftlichen 
maschinen geleistet wurden. stefan 
von Bergwelt berichtet: „das Ganze 
war zum abstellraum verkommen 
und eine Bruchbude, die 1999 sa-
niert wurde“. daraus ist, wie das 
Beispiel zeigt, der heutige vorzei-
gebetrieb kunsthandwerkstatt ge-
worden.

Foto: Sabine Keyser

Foto: Jan Kähler
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MÜHLENPOST

Liebe Leserinnen 
und Leser,

marktforscher bestätigen es längst: das Zweit-handy stellt neben 
dem smartphone einen festen Bestandteil unseres global ange-
legten verhaltens der informationsbeschaffung und -verbreitung 
dar. 

angesichts einer rasenden technologischen entwicklung der 
letzten zwei Jahrzehnte ist es äußerst praktisch, dass der mensch 
auf einer kopfseite, je nach Betrachten und empfi nden rechts oder 
links, über ein Zweit-ohr verfügt. lange Zeit galten sinn und nut-
zen des Zweit-ohres als rätselhaft. heute ist gewiss – es stellt die 
perfekte ausrüstung der menschlichen natur und erscheinung in 
vorbereitung auf das handy-Zeitalter dar.

das selbstgespräch, der dialog mit sich selbst, erfährt eine un-
geahnte sinnfi ndung und löst sich von der denke, es sei womög-
lich ausdruck schizophrenen verhaltens. Ganz plastisch beschrie-
ben – man macht es sich schön, indem man vom smartphone aus 
von einem ohr auf dem Zweit-handy am anderen ohr anklingelt 
und den tag mit dieser frage beginnen lässt: „wie geht es mir? 
Geht es dir auch gut?“ wenn dann die antwort ertönt: „uns geht´s 
gut!“ ist der 24-stunden-abenteuer-tag gewissermaßen eingetü-
tet.

was einzig problematisch ist: wer mit beiden händen an den 
ohren mit sich kommuniziert, hat keine hand mehr frei zum Grüß-
Gott-sagen. aber das regelt sich nach einer kurzen Zeit der ein-
gewöhnung aller in neue Bräuche des umgangs mit sich selbst 
auf der Basis eines verständnisvollen nickens dahingehend: „ich 
sehe, sie sind mit sich selbst beschäftigt, da will ich nicht stören!“

UNSERE VERANSTALTUNGEN 2016

weitere informationen zu allen veranstaltungen auf 
www.herzogsaegmuehle.de und auf www.facebook.com/herzogsaegmuehle

Wir feiern das
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HERZOGSÄGMÜHLE
Diakonie in Oberbayern
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122. DORFFEST 122. DORFFEST 
Samstag

2. Juli 2016
17.00 Uhr Serenade 

mit Masha Dimitrieva
und dem Jugendblasorchester 
der Musikschule Pfaffenwinkel

im Rainer-Endisch-Saal

Sonntag

3. Juli 2016 
Beginn 10.00 Uhr mit dem Gottesdienst

in der Deckerhalle am Dorfplatz

Anschließend Spaß und Spiel, Musik und gutes
Essen zu gewohnt günstigen Eintrittspreisen

samstag, 14. mai 
Sportfest 

mittwoch, 1. Juni 
Fachtag der Häuser am 
Latterbach

donnerstag, 2. Juni 
Aktionstag Sucht

samstag, 4. Juni 
Kabarett mit Margret 
Gilgenreiner

donnerstag, 9. Juni 
Gesundheitstag

mittwoch, 15. Juni bis 
freitag, 17. Juni 
Fachtag Soziale Arbeit mit 
der KSFH Benediktbeuern

samstag, 2. Juli 
Serenade zum Dorffest

sonntag, 3. Juli 
Dorffest

sonntag, 17. Juli 
Öffentliche Generalprobe 
Musik im Pfaffenwinkel

donnerstag, 21. Juli 
Tag der offenen Tür Fachschule

freitag, 23. september
Musikkabarett MonacoBagage 

donnerstag, 29. september bis 
sonntag, 2. oktober
Fallschirmspringer Weltcup 

freitag, 30. september 
Spenderdanktag

samstag, 8. oktober 
sonntag, 9. oktober 
Herbstfl ohmarkt 

freitag, 28. oktober bis
sonntag, 30. oktober
Gottes Gesinde(l), 
Theaterstück von Wilfried Knorr 

mittwoch, 16. november 
Mitarbeitendenversammlung 
der MAV 

freitag, 25. november bis
sonntag, 27. november
Weihnachtsmarkt 

herzliche einladung!

Oldtimer haben eine Seele
Jan Kählers Schätzchen ist eine Zündapp des Baujahres 1939 – 
sie hat den Zweiten Weltkrieg im Heustadel überlebt.
von rüdiGer matt

seine liebe gehört oldtimern auf zwei 
und vier rädern. Jan kähler, 45, an-
gestellter im spendenreferat des di-
akoniedorfes herzogsägmühle, nennt 
drei schmuckstücke sein eigen: einen 
1er-Passat von volkswagen aus dem 
Jahr 1978, eine vespa, Baujahr 1967, 
die er einem italiener abgekauft hat, 
und – sein schätzchen auf zwei rä-
dern – eine Zündapp des Baujahrs 
1939. „oldtimer haben eine seele,“ 
sagt Jan kähler, der seinen Besitzer-
stolz nicht verbergen mag.

die Zündapp stand vor einiger Zeit 
in Peiting am straßenrand zum ver-
kauf. für kähler bedeutete der an-
blick des gepfl egten Gefährts gewis-
sermaßen liebe auf den ersten Blick. 
3.000 euro musste er berappen, um 
neuer eigner der schwarzen, noch im 
originallack befi ndlichen maschine zu 
werden, die nach auskunft des ver-
käufers seit 1982 nicht mehr gefahren 
worden war. das motorrad ist wohl 
einmal in starnberg und insgesamt 
von vier bis fünf verschiedenen Be-
sitzern gefahren worden, hat original 
18.000 kilometer auf dem Buckel.

der lack hat etwas Patina. alle 
schrauben sind originalteile, ebenso 
die Bowdenzüge. wie sich heraus-
stellte, ist der tank der maschine rost-
frei. die Gangschaltung der Zündapp 
ist seitlich am tank befestigt. für das 
vordere schutzblech gibt es noch die 
dessen form angepasste nummern-
tafel. der soziussattel ist vorhanden 
und wird nächstens angebracht. 
die firmen- und typensschilder des 
fahrzeuges sind ebenfalls originale.

Zur technik: die Zweitaktmaschine 
vom typ dB 200 hat ca. 200 kubik, 
aus denen der motor 13/14 Ps leis-
tung schöpft, die höchstgeschwin-
digkeit wird laut fahrzeugschein mit 
115 km/h angegeben, die Jan kähler 
natürlich mit Blick auf das ehrwürdige 
alter seines schmuckstückes nicht 
ausschöpft. eine tankfüllung reicht 
für 120 kilometer strecke; der ver-
brauch liegt bei rund 12 liter. „das ist 
immens“, bekennt kähler, womit die 
reisen mit der Zündapp nicht eben 
billig seien. an größere strecken will 
er sich nach eigenen worten erst ein-
mal rantasten. „Zunächst ist einmal 
eine fahrt nach augsburg auf dem 
Plan“, so kähler.

Besonderheiten der Geschichte 
dieser maschine: sie wurde in den 
letzten Jahren des dritten reiches 

glaubwürdigen Berichten zufolge 
unter heu in einem stadel versteckt, 
dem Zugriff das dritten reiches ent-
zogen, das alles, was greifbar war 
an metall-Produkten, in den letz-
ten kriegsjahren requirierte, um den 
werkstoff für den Bau von kanonen 
einzuschmelzen. die fahrzeugpapie-
re der erstzulassung wurden bei der 
wiederzulassung nach dem krieg von 
der zuständigen Behörde einbehal-
ten, weil sie das hakenkreuz-symbol 
trugen.

die marke Zündapp hatte einst 
einen großen und guten namen. 
die „Zünder-apparatebau Gmbh“ 
in nürnberg war einer der großen 
deutschen motorradhersteller in den 
Jahren zwischen 1917 bis 1984. 1958 
war der firmensitz im übrigen in das 
anfang der fünfziger-Jahre gebaute 
werk münchen verlegt worden. die 
Produktpalette des unternehmens 
reichte von Pkw und dreirädern, über 

motorräder, motorroller, mofas und 
mopeds, rasenmäher und Bootsmo-
toren bis hin zum sprengpanzer Goli-
ath und flugmotoren.

der marktanteil von Zündapp bei 
den motorrädern bis 100 ccm belief 
sich noch 1967 auf 33 Prozent, zu 
einer Zeit, in der das werk 1.700 Be-
schäftigte zählte. 1984 freilich kam es 
zum unrühmlichen unternehmens-
ende – dieter neumeyer, Geschäfts-
führer seit 1971 und enkel des fir-
mengründers fritz neumeyer, musste 
vergleich anmelden. kuriosum an 
sich ist, dass die Zündapp-Produkti-
onsanlagen von einem chinesischen 
unternehmen für damals 16 millionen 
d-mark erworben und nach China 
verschifft wurden.

Beim Oldtimer-Treffen in Herzogsägmühle im vergangenen Jahr ent-
stand die Idee, den Jahresbegleiter 2016 mit Oldtimern von Mitarbei-
tenden vor markanten Herzogsägmühler Gebäuden zu gestalten. 
 Foto: Rüdiger Matt
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