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THEMEN
KOMPAKT

Der Zukunft Gestalt geben – kaum in 
einer Abteilung ist das neue Jahres-
motto von Herzogsägmühle so greif-
bar wie in der Töpferei, der „etwas an-
deren Töpferei“ der Herzogsägmühler 
Werkstätten.

25 Menschen mit verschiedenen 
Beeinträchtigungen und fünf Anleite-
rinnen produzieren handwerklich an-
spruchsvolle Gebrauchskeramik, die 
in Form und Farbe gelassene Fröh-
lichkeit zum Ausdruck bringt, ohne 
dabei die Funktionalität zu vergessen. 
Die Keramik wird von den Beschäftig-
ten frei gedreht, die Teller werden ein-
gedreht. Der hohe Qualitätsanspruch 
zeigt sich auch durch selbst herge-
stellte Glasuren und durch die hohe 
Brenntemperatur von 1.180 Grad Cel-
sius.

Sich mit den besten Keramikwerk-
stätten Bayerns messen zu können – 
das ist der qualitative Anspruch der 
Abteilung.  Daher wird es als beson-
dere Auszeichnung verstanden, wenn 
jährlich die Einladung zur Teilnahme 
am Dießener Töpfermarkt ausgespro-
chen wird und dort das Sortiment ei-
nem breiten fachkundigen Publikum 
präsentiert wird. Darüber hinaus wer-
den die Produkte der Töpferei neben 
den anderen Erzeugnissen der Werk-
stätten in den drei Läden der Werk-
stätten in Weilheim, Schongau und 
Herzogsägmühle verkauft.

So bedeutsam der gestalterische 
Aspekt der Arbeit für die Produktion 
selbst ist - noch wichtiger ist die per-
sönliche Entwicklung der Beschäftig-
ten in der Töpferei. Die Zukunft jedes 
Einzelnen baut auf den persönlichen 
Fähigkeiten der Beschäftigten auf, die 
individuell und mit pädagogischem 
Fingerspitzengefühl weiterentwickelt 
werden. Durch die freie Entfaltung 
der Arbeitspersönlichkeit soll der 
Mitarbeitende Vertrauen in das eige-
ne Vermögen wiedergewinnen und 
dieses kontinuierlich weiter stärken.  
Nicht jedem ist die Drehscheibe in die 
Wiege gelegt, und so wurde die Pro-

duktion in hohem Maße arbeitsteilig 
organisiert – echte Teamarbeit eben.

Auch bleibt der erforderliche Frei-
raum, um eigene Kreationen zur 
Marktreife zu führen: „fi nster-fröhliche 
Udos“ und „frech-witzige Motzonis“ 
fanden so Eingang in das Sortiment.

Zukunft beginnt 
im jetzt und hier

Ein gutes und förderliches Ar-
beitsklima sicherzustellen ist eine 
der wichtigsten Aufgaben des An-
leiterteams. „Manchmal kommt es 
zu heftigen Alltagsturbulenzen“ – so 

berichten die erfahrenen Pädagogin-
nen. Frustration oder Enttäuschung, 
Zukunftsängste oder depressive 
Episoden werden achtsam wahrge-
nommen. Die Betroffenen erfahren 
Hinwendung und Zuspruch, man 
wird ernst genommen und lässt sich 
nach einiger Zeit auch wieder gerne 
anstecken von der fröhlichen und un-
beschwerten Grundstimmung in der 
gesamten Abteilung.

Nicht wenige der Beschäftigten 
haben schlimme Zeiten hinter sich, 
durch die gestalterische Arbeit in der 
Töpferei sind alle auf dem Weg in eine 
gute Zukunft.  Team der Töpferei
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Erweiterung der Geschäft sleitung:

Hans Rock wird drittes 
Vorstandsmitglied
Vor dem Hintergrund des 
Wachstums der Unter-
nehmensgruppe Innere 
Mission München und 
Herzogsägmühle hat de-
ren Aufsichtsrat bereits 
vor zwei Jahren einen Pro-
zess für eine zukunftsfä-
hige Struktur eingeleitet. 
Mit der Berufung eines 
dritten Vorstandsmitglieds 
ist dieser Prozess nun ab-
geschlossen. Neben den 
für die operativen Einrich-
tungen nach wie vor zu-
ständigen Vorstandsmit-
gliedern Günther Bauer 
(Geschäftsbereich Mün-
chen) und Wilfried Knorr 
(Geschäftsbereich Her-
zogsägmühle) verantwor-
tet in Zukunft Diplom-
Kaufmann Hans Rock als 
drittes Vorstandsmitglied 
die zentralen Dienste, Finanzen 
und bereichsübergreifende Unter-
stützungsprozesse. Damit will der 
Aufsichtsrat die Tätigkeiten in bei-
den Geschäftsbereichen noch en-
ger miteinander abstimmen.

Hans Rock kennt die Innere 
Mission bereits seit 15 Jahren: War 
er anfangs bereichsübergreifend 
für Innenrevision und Organisati-
onsentwicklung tätig, übernahm 
er im Laufe der Jahre dann im Ge-
schäftsbereich Herzogsägmühle 
zahlreiche Funktionen. Aktuell ist 
er Referent für Unternehmens-
entwicklung und Wirtschaft, Ge-
schäftsführer der Beschäftigungs-
initiative Landsberg gGmbH und 
leitet die Fachbereiche Arbeit und 
Wohnen für Menschen mit Be-
hinderung; seit 2010 ist er zudem 
Stellvertretender Direktor von Her-
zogsägmühle. 

Der Aufsichtsrat wählte Rock 
in seiner jüngsten Sitzung; seine 
Tätigkeit wird der 49-Jährige im 
Frühsommer dieses Jahres auf-

nehmen. Aufsichtsratsvorsitzen-
der Andreas Bornmüller ist erfreut 
über die Wahl: „Mit der Wahl von 
Hans Rock erhält der Vorstand die 
Ergänzung, die eine weitere erfolg-
reiche Entwicklung der gesamten 
Unternehmensgruppe ermöglicht.“

Die Unternehmensgruppe Inne-
re Mission München umfasst die 
Geschäftsbereiche München und 
Herzogsägmühle. Mit rund 4.500 
Beschäftigten und einem Jahres-
umsatz von rund 250 Millionen 
Euro ist sie der größte diakonische 
Träger in Oberbayern. Zur Mutter-
gesellschaft gehören zahlreiche 
Tochterunternehmen wie die Be-
schäftigungsinitiative Landsberg 
am Lech, die diakonia Dienstleis-
tungsbetriebe, das Evangelische 
Hilfswerk München, die Hilfe im Al-
ter, die Hauswirtschaft und Service 
GmbH, die Kinderhilfe Oberland, 
die i+s Pfaffenwinkel GmbH so-
wie die Selbstbestimmung fördern 
GmbH.

 Klaus Honigschnabel 
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ZUR EINSTIMMUNG 

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

mit der Zukunft kann man so ei-
niges machen: Sie (meist falsch) 
vorhersagen, sie sehnsüchtig er-
warten, um dann oft enttäuscht zu 
werden, Angst vor ihr haben, um 
dann festzustellen, dass das nicht 
nötig gewesen wäre. Aber kann 
man ihr Gestalt geben? Wir versu-
chen dieses Wagnis im Jahr 2017 
und stellen es deshalb unter dieses 
Jahresmotto. Dabei wollen wir ent-
sprechend der „Theorie U“ (Otto 
Scharmer, von der Zukunft her 
führen) die größtmögliche Verwirk-
lichung von Zukunft unseres Ortes 
und unseres Unternehmens Her-
zogsägmühle imaginieren, uns auf 
ein mit allen Mitarbeitenden aus 
allen Fachbereichen gemeinsam 
getragenes Bild dieser Zukunfts-
wirklichkeit verständigen und von 

diesem Bild aus die notwendigen 
Weiterentwicklungs- und Verände-
rungsprozesse einleiten. Wir sind 
davon überzeugt: eine lebendige, 
kraftvolle, gemeinsam erarbeitete 
und gemeinsam gestaltete Vision 
der Zukunft wird schon unser Ar-
beiten heute, in der fl üchtigen Ge-
genwart, bereichern und vertiefen. 
Ich freue mich darauf, dass Sie mit 
Ihrem Mitdenken, Ihrem Gebet und 
Ihrer Unterstützung an unserer Zu-
kunft wesentlichen Anteil haben 
werden!

Mit einem herzlichen Gruß aus 
Herzogsägmühle 

Ihr 

Wilfried Knorr
Direktor von Herzogsägmühle

Keramik aus Herzogsägmühle auf dem Dießener Töpfermarkt.
  Foto: Petra Brandmeier
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Zwei Schulen erhalten Zertifi kat – Volksschule wird Alfons-Brandl-Schule:

Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage 

Während einer Feierstunde im No-
vember 2016 wurde der Fachschule 
für Heilerziehungspfl ege und Heil-
erziehungspfl egehilfe sowie der Al-
brecht-Schnitter-Berufsschule das 
Zertifi kat „Schule ohne Rassismus 
– Schule mit Courage“ verliehen. Die 
Volksschule erhielt den Namen „Al-
fons-Brandl-Schule“. 

Zertifi katsverleihung

„Fachkräfte der Heilerziehungs-
pfl ege setzen sich professionell mit 
dem Thema Diskriminierung ausei-
nander. Da ist es selbstverständlich, 
dass wir auch den feinfühligen Um-
gang miteinander an unserer Fach-
schule selbst in die Hand nehmen 
und das Miteinander in der Ausbil-
dung als Lernfeld nutzen“, sagte Ste-
fan Flach-Bulwan, Musiktherapeut an 
der Fachschule, bei der Feierstunde. 

Schule ohne Rassismus – Schule 
mit Courage ist eine europäische Ju-
gendinitiative, an der sich Schulen in 
Belgien, den Niederlanden, Deutsch-
land, Österreich und Spanien beteili-
gen. Schulen, die sich dem Netzwerk 
anschließen, einigen sich in einer 
Selbstverpfl ichtung mehrheitlich da-
rauf, aktiv gegen Rassismus vorzu-
gehen. In Deutschland gehören mehr 
als 2.000 Schulen, die von über einer 
Million Schülerinnen und Schülern 
besucht werden, dem Netzwerk an.  

Um den Titel „Schule ohne Ras-
sismus – Schule mit Courage“ zu 
bekommen, müssen Schulen drei 

Voraussetzungen erfüllen: Mindes-
tens 70 Prozent aller Menschen, die 
in einer Schule lernen und arbeiten, 
müssen eine Selbstverpfl ichtungs-
erklärung unterschreiben, dass sie 
sich künftig gegen jede Form von 
Diskriminierung wenden. Sollte es 
zu Diskriminierungen kommen, ver-
pfl ichten sich die Unterzeichnenden 
zu aktivem Einschreiten. Einmal im 
Jahr führt eine zertifi zierte Schule 
zudem einen Projekttag zum Thema 
durch. Bevor sie den Titel verliehen 
bekommt, sucht sich jede Schule 
einen Paten, der sie unterstützt. Die 
Fachschule für Heilerziehungspfl ege 
und Heilerziehungspfl egehilfe konnte 
Dr. Irene Epple-Waigel und den Jour-
nalisten und Autor Robert Domes als 
Paten gewinnen. Pate der Berufs-
schule wurde der Stellvertretende 
Landrat des Landkreises Weilheim-
Schongau, Karl-Heinz Grehl. „Res-
pekt, dass Sie das Thema angehen 
wollen“, wandte sich Grehl an die 
Schülerinnen und Schüler der Berufs-
schule. „In einer Zeit des Rassismus, 
der dumpfen Reden und Meinungen 
in sozialen Medien. Ich bin begeistert, 
dass die beiden Schulen dagegen an-
gehen wollen.“ 

Namensänderung: 
Volksschule wird 

Alfons-Brandl-Schule

Anschließend an die Zertifi katsver-
leihung fand die Namensgebung der 
Volksschule, Förderzentrum mit dem 

Förderschwerpunkt emotionale und 
soziale Entwicklung statt. Schulleiter 
Helmut Sperl begrüßte dazu die Fa-
milie des 2016 verstorbenen Namen-
gebers.

Alfons Brandl wurde im Septem-
ber 1933 in Marktoberdorf geboren. 
Nach dem Abitur und dem Studium 
der Rechtswissenschaften arbeitete 
Alfons Brandl im bayerischen Kultus-
ministerium, von 1972 bis zum Eintritt 
in den Ruhestand 1998 als Referent 
für das Förderschulwesen. Als Ju-
rist hatte er immer den Blick für den 
Bedarf von Schulen und die Bedürf-
nisse der Kinder, als christlich und 
humanistisch gebildeter Mensch mit 
einem weiten Herz ebenso den für 
Menschen mit Behinderung und Be-
nachteiligte, deren allseitige Förde-
rung ihm stets ein Anliegen war. 

„Herzogsägmühle hat Alfons 
Brandl sowohl in seiner Entwicklung 
als Ort zum Leben als auch als Schul-
standort viel zu verdanken“, betonte 
Sperl in seiner Laudatio. 

Alfons Brandl wurde als der „Vater 
des bayerischen Förderschulwesens“ 
bezeichnet und hat einen maßgebli-
chen Anteil am heute erfolgreichen 
und qualifi zierten Schulstandort Her-
zogsägmühle. Er wurde hier stets als 
Freund wahrgenommen und wird so 
in Erinnerung bleiben. Mit seinem Ein-
verständnis trägt deshalb das Förder-
zentrum mit dem Förderschwerpunkt 
emotionale und soziale Entwicklung 
seit dem 1. August 2016 den Namen 
Alfons-Brandl-Schule. hsp/sk

Der Zukunft  in der 
Schule Gestalt geben?
Ist das für eine Schule nicht schon 
immer eine Selbstverständlichkeit? 
Wer gibt denn der Zukunft eine Ge-
stalt, wenn nicht die Schule, die die 
Kinder auf das Leben vorbereitet? 
Schule betreiben heißt doch per 
se: Der Zukunft eine Gestalt geben.

Theodor Heuss hat formuliert: 
Schule ist für Schüler da. So ein-
leuchtend dies klingt, so schwierig 
scheint diese Aufgabe zu sein. Die 
Kinder, die heute in die Schule ge-
hen, unterscheiden sich erheblich 
von denen, die dies vor zwanzig 
und dreißig Jahren taten. Wir als 
Gesellschaft „produzieren“ Kinder, 
die offenbar immer weniger in die 
Schulen passen. Wie anders wäre 
die stete Zunahme von Kindern mit 
sonderpädagogischem Förderbe-
darf sonst zu erklären? Die Kinder 
entwickeln sich und die Schule 
scheint nicht Schritt halten zu kön-
nen. Immer mehr von ihnen benö-
tigen eine über die Möglichkeiten 
der Regelschule hinausgehende 
spezielle Förderung, und dies steht 
im Gegensatz zu den Forderungen 
nach einer inklusiven Beschulung 
– „alle Kinder werden zusammen 
unterrichtet und gefördert.“

Es gibt Regionen in Deutsch-
land und in Europa, wo man offen-
bar der Meinung war, die Abschaf-
fung der Förderschulen und die 
sofortige gemeinsame Beschulung 
aller Kinder würde den Zustand 
der Inklusion herstellen. Mehr oder 
weniger schnell wächst dort die 
Erkenntnis, dass das nicht funkti-
oniert. 

Der bayerische Weg der Inklusi-
on scheint da wesentlich vernünfti-
ger und realistischer zu sein. Weil 
solche Prozesse der Änderungen 
im Bildungswesen nur dann er-
folgreich sind, wenn man ihnen 
genügend Zeit gibt und die betrof-
fenen Menschen mitnimmt. Diese 
betroffenen Menschen sind nicht 
nur Schüler und Lehrer, das sind 
Eltern, Ausbilder, Arbeitgeber… wir 
alle eben, die ganze Gesellschaft.

Es gibt im bayerischen Schul-
wesen viele Ansätze: Partner-
klassen, offene Klassen, Integ-
rationshelfer, Regelschulen und 
Förderschulen mit dem Schulprofi l 
„Inklusion“,  Mehrebenenmodelle, 
usw. – allesamt Inseln im dreiglied-
rigen Schulsystem, die so lange 
Inseln bleiben, so lange Eltern in 
der 3. Klasse dagegen sind, dass 
ein Kind mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf in der Klas-
se ihres Kindes mitbeschult wird, 
„weil dadurch der Lernerfolg des 
eigenen Kindes beeinträchtigt ist“, 
und solange eine Schule nicht mit 
der Rückendeckung der gesamten 
Schulaufsicht dieses Elternansin-
nen zurückweisen und gelassen 
den drohenden Prozess vor dem 
Verwaltungsgericht erwarten kann.

Damit so etwas Realität werden 
kann, muss sich unser Schulsys-
tem verändern. Lehrer in Regel-
schulen dürfen nicht einfach mit 
sonderpädagogischen Aufgaben 
beauftragt werden. Selbst mit be-
gleitenden Fortbildungen grenzt 
es an unfaire Überfor-
derung. Differenziertes 
sonderpädagogisches 
Handeln bedarf neben 
einer fachlichen Un-
terweisung auch einer 
entsprechenden Wer-
tehaltung. Dies bedeu-
tet – je nach vorhan-
dener Persönlichkeit 
– ein mehr oder weni-
ger hohes Maß an Be-
reitschaft zur Persön-
lichkeitsentwicklung. 
Solche Prozesse brau-
chen Zeit, Begleitung 
und Realitätsnähe. Es 
ist anzunehmen, dass 
der Großteil der Lehrer 
an Regelschulen mit 

Bedacht nicht Sonderschullehrer 
geworden ist. Das ist zu respektie-
ren. 

Gelingender schulischer Inklu-
sion muss darüber hinaus der Bo-
den dadurch bereitet werden, dass 
die Ausbildung der Lehrer das sich 
verändernde Aufgabengebiet be-
rücksichtigt und sich selbst mit 
verändert. Eine Grenzziehung zwi-
schen Pädagogik und Sonderpä-
dagogik scheint unter diesen Vor-
aussetzungen äußerst schwierig.

Der bayerische Weg ist schon 
deshalb sehr vernünftig, weil er 
die Zeit einzuräumen scheint, die 
die Verwirklichung der Inklusion 
braucht. Viel Zeit. Aber auch wenn 
es erst in der nächsten oder über-
nächsten Lehrergeneration Wirk-
lichkeit werden kann, dass Inklu-
sion normal ist, dann sollten wir 
doch heute schon daran denken, 
dass Inklusion konsequenterwei-
se bedeuten soll, dass nahezu alle 
Schüler dort unterrichtet werden, 
wo sie wohnen, in der Schule, die 
vor Ort ist und von Lehrern, die so 
ausgebildet sind, dass jeder Schü-
ler die bestmögliche Förderung be-
kommt.     

Was kann ein Förderzentrum 
wie die Alfons-Brandl-Schule in 
Herzogsägmühle also heute dazu 
beitragen, dass die Zukunft auf 
diese Weise gestaltet sein wird?

Wir können heute Schulen und 
Lehrern, die interessiert sind, das 
Angebot machen, sich mit der 
Denk- und Handlungsweise zu 
beschäftigen, die notwendig ist, 
wenn sehr unterschiedliche Schü-
ler miteinander beschult werden 
sollen. Dies geschieht dadurch, 
dass wir einem Lehrer, einem Kol-
legium beratend zur Seite stehen, 
wenn Situationen sich vom ge-
wohnten Schulalltag unterschei-
den. Und wir fi nden gemeinsam 
heraus, ob man zur Behebung ei-
nes Problems neue oder andere 
Wege gehen will und kann. Jede 
Schule, jeder Kollege hat unter-
schiedliche Voraussetzungen. Die 
werden berücksichtigt. Man kann 
nur mit den Möglichkeiten sinnvoll 
arbeiten, die da sind. Möglichkei-
ten, die entweder beim Lehrer oder 
im Kollegium nicht gegeben sind, 
werden akzeptiert. Deswegen For-
derungen oder gar Vorwürfe zu 
formulieren ist unangebracht – und 
unfair. Die Ausbildung eines Leh-
rers für die Regelschule hat nicht 
auf eine so große Heterogenität 
der Schülerschaft gezielt. Es wird 
Lehrer geben, die sich in diese 
Richtung weiterentwickeln wollen, 
diese können wir unterstützen. Es 
wird auch Lehrer geben, die das 
nicht wollen – die werden das auch 
nicht tun.  

Wir begleiten bereits während 
dieses Schuljahres einige ausge-
suchte Schulen und unterstützen 
Lehrer, für mehr und unterschied-
lichere Schüler da sein zu können. 
Damit unterstützen wir heute Ver-
änderungen, die sich in der Zu-
kunft auswirken werden.

 Helmut Sperl 

Dr. Irene Epple-Waigel richtete als Patin der Fachschule einige Worte an die geladenen Gäste.
 Foto: Sabine Keyser

Schulleiter Helmut Sperl Foto: Sabine Keyser

Gewinnbringende Kilometer
Lehrerinnen und Lehrer starteten beim München-Marathon 2016
„Jugendlichen eine Chance geben“ 
– dieses Vorhaben verfolgen die Leh-
rerinnen und Lehrer der Albrecht-
Schnitter-Schule, private Berufs-
schule zur sonderpädagogischen 
Förderung in Herzogsägmühle, Tag 
für Tag, indem sie die Heranwach-
senden auf ihrem Weg zur und durch 
die Berufsausbildung unterstützen. 
Wenn es darum geht, auch Jugend-
lichen in Afrika eine Ausbildung zu 
ermöglichen, halten die Kolleginnen 
und Kollegen ebenso zusammen und 

nehmen auch einmal eine schweiß-
treibende Herausforderung an. Fünf 
von ihnen starteten im Rahmen des 
Projektes „Gemeinsam Gutes Bewe-
gen“ in Staffelteams beim München-
Marathon 2016. Auch die übrigen 
Kolleginnen und Kollegen trugen ih-
ren Teil zum Projekt bei, indem sie 
Kilometerspenden gaben. Der ge-
sammelte Betrag wurde an das Ehe-
paar Damaris und Gerd Reißmann 
aus Schongau übergeben, die es 
Jugendlichen in Südafrika ermögli-

chen, eine Ausbildung zu absolvieren. 
So gilt jeder gelaufene Kilometer als 
gewinnbringend und dies gleich in 
mehrfacher Hinsicht: im Spendenbe-
trag, für die Zukunftsperspektive der 
betroffenen Jugendlichen und be-
züglich der Stärkung des kollegialen 
Zusammenhalts. „Solch ein gemein-
sames Erlebnis lässt einen noch mehr 
zusammenwachsen“, refl ektierte das 
Läuferteam. Und für manch einen 
steht fest: „Ich würde es wieder tun!“
 Eva Riegger-Kuhn

Heike Dickerhoff, Werner Krausch, Eva Riegger-Kuhn, Georg Kornbichler und Ralf Zidek (v.l.) nach erfolg-
reichem Spendenlauf im Olympiastadion. Foto: Privat
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Fest der Einheit der Kulturen mit Kochwettbewerb, 
Musik und internationalen Speisen: 

Zeichenhaft  handeln
Sie haben die Bilder und Schreie si-
cher noch im Gedächtnis: Beim Fest-
akt zum Tag der Deutschen Einheit, 
25 Jahre nach den denkwürdigen 
Ereignissen rund um den Zusam-
menbruch des Kommunismus in Ost-
europa und dem Ende der Teilung 
Deutschlands, wurden die Kanzlerin 
und der Bundespräsident angepöbelt 
und niedergebrüllt. Etwa 550 Pegida-
Anhänger zeigten ihren Unmut mit der 
Flüchtlingspolitik, mit der allgemeinen 
Lebenssituation, mit dem Gefühl des 
Abgekoppelt-Seins von wichtigen 
Entscheidungen, die scheinbar immer 
nur den anderen nützen. Diese De-
monstranten waren überall im Fern-
sehen, in der Zeitung, im Rundfunk.

Am gleichen Tag, zur gleichen Zeit, 
ein paar hundert Kilometer weiter 
südwestlich: Etwa 550 Menschen aus 
allen Ländern dieser Erde, Flüchtlin-
ge, ehrenamtliche Flüchtlingshelfer, 
Hilfeberechtigte und Mitarbeitende 
aus Herzogsägmühle feiern ein gro-
ßes Fest zur „Einheit der Kulturen“ in 
der Deckerhalle. Friedlich, ausgelas-
sen tanzend, um das Buffet geschart, 
das von Nationalgerichten der Flücht-
linge bereichert war. Mit alkoholfreien 
Drinks in der Hand erzählten Men-
schen sich ihre Geschichten, hörten 
der Lehrer-Band des Welfen-Gym-
nasiums Schongau (mit dem Schö-
nen Bandnamen „Notenschluss“) 
mit ihren Coverversionen aktueller 
Pop- und Rockmusik zu – westliche 
Kultur, muslimische Speisenkunst 
und Herzogsägmühler Gastfreund-
schaft in trautem Miteinander. Eine 
Jury, angeführt vom Promi-Koch Ar-
min Eisenreich, bewertete alle kulina-
rischen Beiträge und zeichnete drei 

besonders gelungene orientalisch- 
afrikanische Speisenangebote aus, 
die mit der bayerischen Flugente auf 
Blaukraut und Knödel mehr als nur 
mithalten konnten.

Warum fi ndet diese Veranstal-
tung nur in den lokalen Medien eine 
(immerhin sehr positive) Resonanz? 
Sind medial nur schlechte Nachrich-
ten gut verkäufl ich? Wir hal-
ten dagegen: Es gelingt mit 
dem gemeinsamen Willen 
der Ehren- und Haupt-
amtlichen, Kulturen zu 
verbinden, Integration 
zu leben, miteinander 
zu feiern statt überei-
nander zu hetzen. Es 
gelingt, man muss es 
„nur“ tun.

  Wilfried Knorr

175.000 Euro LEADER-Fördermittel:

Geschichte erlebbar machen 
„Ein Sozialdorf wird Lernort: Ge-
schichte und Gegenwart deut-
scher Sozialstaatlichkeit erlebbar 
machen.“ Diese Idee überzeugte 
auch die Lokale Aktionsgruppe 
Auerbergland-Pfaffenwinkel e.V, 
die  175.000 Euro EU-Mittel ein-
werben konnte. Der Verein für 
Dorfentwicklung und Landespfl e-
ge Herzogsägmühle e.V. erhält 
für sein Projekt „Der Lernort lebt 
– Kulturpädagogische Umset-
zung des Lernorts Sozialdorf Her-
zogsägmühle – Phase 2“ die Gel-
der aus dem LEADER- Fördertopf 
und freut sich, die Lernort-Idee 
nun nachhaltig etablieren zu kön-
nen.

Der Lernort Sozialdorf Her-
zogsägmühle hat es sich zur Auf-
gabe gemacht, die Entwicklungen 
und gegenwärtigen Debatten des 
Sozialen in der Gesellschaft dar-
zustellen und erlebbar zu machen. 
Schließlich dokumentiert Her-
zogsägmühle mit seiner Geschich-
te umfassend, wie sich Sozialstaat-
lichkeit in Deutschland im Laufe 
der vergangenen 120 Jahre verän-
dert hat. Mit der Ausstellung "Im 
Abseits oder Mittendrin? 120 Jahre 
Herzogsägmühle" und begleiten-
den museumspädagogischen An-
geboten wurde in Projektphase 1 
der Grundstein gelegt. Bis Mitte 
2018 folgen nun weitere inklusive 
Maßnahmen und Angebote, die 
das Dorf Herzogsägmühle zum 
Erlebnisraum werden lassen und 
die Etablierung des Lernorts als 
Bildungs- und Kommunikationsort 
vorantreiben. 

Feierliche 
Bescheid-Übergabe

Im Oktober luden der Her-
zogsägmühler Verein für Dorfent-
wicklung unter Vorsitz von Andre-
as Kurz und Direktor Wilfried Knorr 
zu einer kleinen Feierstunde in der 
„Jungkolonie“, wo die historische 
Ausstellung dauerhaft präsentiert 
wird. Die 175.000 Euro Zuschuss 
wurden in Form eines LEADER-Zu-
wendungsbescheides von Ethel-
bert Babl (LEADER Koordinator 
Allgäu – westliches Oberland), 
Bruno Bernhard (Bewilligungs-
stelle beim AELF, Amt für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten 
in Kempten) und Kirsten Hosse 
(LAG AL-P, Lokale Aktionsgruppe 
Auerbergland-Pfaffenwinkel e.V. in 
Schongau) übergeben. 

Gelebte Inklusion 
sichtbar machen

Laut Bruno Bernhard ist es ge-
rade das Thema Inklusion, das 
das Lernort-Projekt aus förder-
politischen Gesichtspunkten so 
wertvoll macht. Schließlich ist 
Herzogsägmühle Anschauungsort 
für die praktische Umsetzung und 
das Erleben des Sozialen – damals 
wie heute. Entsprechende Bürger-
beteiligung sorge für Nachhaltig-
keit und sei durch den Verein für 
Dorfentwicklung und Landespfl e-
ge Herzogsägmühle e.V. bestens 
gewährleistet. Zudem komme der 
Vernetzungsarbeit eine besondere 
Bedeutung zu. Bernhard verwies 
auf die gelungene Zusammenar-
beit mit Bildungs- und Kulturein-
richtungen – der Lernort blickt auf 
Kooperationen mit Hochschulen, 
weiterführenden Schulen und der 
Museumslandschaft in der Region 
zurück. Ein Miteinander, das weiter 
ausgebaut wird, auch über die Re-
gion hinaus.

Etablierung einer Ge-
schichts- und Lernwerkstatt

Eine der geplanten Maßnahmen 
ist die Entwicklung einer Lern-
werkstatt. Bildungseinrichtungen 
erhalten die Möglichkeit, mittels 

archivpädagogischen Zugängen, 
Schulungsmappen für Workshops
und Unterrichtsmaterialen Ge-
schichtsforschung zu betreiben. 
Ein besonders spannendes Vor-
haben ist dabei ein weiteres P-Se-
minar mit dem Welfen-Gymnasium 
Schongau: Eine Schülergruppe 
entwickelt in Kooperation mit der 
„Stiftung Zuhören“ des Bayeri-
schen Rundfunks verschiedene Au-
dioguides. Die Hörbeiträge über 
Herzogsägmühler Geschichte und 
Geschichten werden in das Ge-
samtkonzept des Lernort-Projek-
tes integriert und der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht.

Das Dorf wird zum 
Erlebnisraum

Ein weiterer Fokus liegt auf der 
Entwicklung  digital unterstützter 
Themenwege, die durch das Dorf 
führen. Sie machen Geschichte 
und Gegenwart von Herzogsäg-
mühle auf neue, zeitgemäße Weise 
lebendig und erlebbar. Interessier-
te können per Tablet oder Smart-
phone Wissenswertes im ganzen 
Ort erfahren. Übergeordnete The-
men wie „Heimat und Migration“ 
oder „Arbeit im Wandel“ werden 
an unterschiedlichen Orten, Ge-
bäuden und Menschen festge-
macht. Verschiedene Nutzergrup-
pen fi nden anhand dieser Routen 
ganz neue Zugänge – biografi sch 
erzählt und inklusiv vermittelt.

Ort für Recherche und 
historischer Aufarbeitung

Weiter soll mit der Digitalisie-
rung des historischen Archivs ein 
Ort der Recherche entstehen, der 
regional und überregional an Be-
deutung gewinnt. Fotos, Doku-
mente und das stetig wachsende 
Zeitzeugenforum sind dann medial 
abrufbar. Um das umfangreiche 
Archivmaterial auch museums-
pädagogisch zu nutzen, wird die 
Dauerausstellung um die histori-
sche Aufarbeitung zweier wich-
tiger Kapitel der Sozialen Arbeit 
ergänzt: Die Heim- und Behinder-
tenfürsorge in der Nachkriegszeit 
in den 1950er und 1960er Jahren 
und die Reformimpulse durch die 
Psychiatrieenquete in den 1970er 
und 1980er Jahren. In Zusammen-
arbeit mit der Landesstelle für die 
nichtstaatlichen Museen in Bayern 
werden inklusive Methoden der 
Museumsarbeit entwickelt, über-
tragen und erprobt.

Die Vision: Der Lernort 
bekommt ein Zuhause

Nachhaltigkeit ist für den Lern-
ort-Gedanken besonders wichtig. 
Daher gehen die Planungen der 
Projektverantwortlichen auch über 
die Förderlaufzeit von zwei Jah-
ren hinaus. Der Lernort soll sich 
als umfassender Wissensspeicher 
und Kommunikationsort mit über-
regionaler Wirkung etablieren. Die 
Vision: Inmitten des Dorfgesche-
hens entsteht ein neues Gebäude, 
als sichtbare „Basisstation“ des 
Lernorts. Unter einem Dach fi nden 
sich Ausstellungsräume, Tagungs- 
und Seminarraum sowie Informa-
tionsangebote. Die entwickelten 
Audioguides und weitere Maßnah-
men dienen der inklusiven und bar-
rierefreien Ausstattung.

Als Teil der Ideenschmiede und 
zukünftigen Lernortarbeit soll da-
für die bisher schon genutzte his-
torische Baracke „Jungkolonie“ 
aus den 1950er Jahren erhalten, 
überbaut und in ihrer historischen 
Gesamtheit geöffnet werden. 

Weitere Informationen zum 
Lernort Sozialdorf Herzogsägmüh-
le bietet die Website www.lernort-
herzogsägmühle.de. 

 Barbara Mühlberger 

Beim Fest der Einheit der Kulturen feierten rund 550 Menschen aus vielen Ländern fröhlich miteinander.
 Fotos: Jan Kähler

Herzogsägmühle befragt Mitarbeitende:

Mitarbeiterzufriedenheit – wertvolles Gut
Regelmäßig werden in Herzogsäg-
mühle Mitarbeiterbefragungen durch-
geführt, die letzte im Jahr 2015. 
Die Mitarbeitervertretung von Her-
zogsägmühle war daran inhaltlich 
beteiligt und sieht das Instrument 
zur Mitarbeiterbeteiligung für den 
Ort zum Leben und Arbeiten als sehr 
sinnvoll. In der Gesamtdraufsicht er-
gab sich ein hervorragendes Ergebnis 
im Sinne der Mitarbeiterzufriedenheit. 
In jedem Fachbereich wurden die Er-
gebnisse differenziert analysiert und 
Handlungsfelder eruiert. Diese gilt es, 

trotz des guten Ergebnisses, noch zu 
verbessern.

In der Leitungskonferenz wurden 
die Verbesserungsfelder, die für das 
Arbeitsjahr 2017 noch zu bearbeiten 
beziehungsweise zu optimieren sind, 
nochmals von der Mitarbeitervertre-
tung eingebracht. Folgendes wurde 
defi niert: die Feedback-Kultur, das 
regelmäßige (formalisierte) Mitarbei-
tergespräch durchzuführen, Fortbil-
dungen zu verschiedenen Themen 
(IT-Prozesse im Hilfeplan, Dienstplan 
gestalten, Krankheitsbilder von Hil-

feberechtigten), Verbesserung des 
Informationsfl usses innerhalb der 
Bereiche, das Klima im Team, die 
Weiterentwicklung von Konzepten 
der Führungskultur, Gesundheits-
management des Betriebes und die 
Frage „Kann ich in zehn Jahren noch 
meine jetzige Tätigkeit ausführen“?

Die Mitarbeitervertretung wird sich 
dieser Themen auch 2017 weiter an-
nehmen. Die nächste Befragung der 
Mitarbeitenden wird im Jahr 2018 
stattfi nden.

 Fabian Steck

Ein Cartoon von Hubert Pfeffer
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Mitarbeitendenversammlung der i+s Pfaff enwinkel GmbH:

Neue Abteilung Industriedienstleistungen bezieht Halle in Peiting
Jährlich im Januar fi ndet die Mitarbei-
tendenversammlung der i+s Pfaffen-
winkel GmbH statt. Die Geschäfts-
führer berichten darin zu aktuellen 
Entwicklungen; anschließend gibt es 
ein gemeinsames Abendessen.

Für die 129 Beschäftigten der i+s 
Pfaffenwinkel ist diese Veranstaltung 
am Jahresbeginn wichtig, wie die 
hohe Beteiligung wieder zeigte. Ge-
schäftsführer Wilfried Knorr ging nach 
seiner Andacht zu Beginn auf die Ent-
wicklungen in Herzogsägmühle ein. 
Er berichtete über Veränderungen im 
Baurecht, über die Flüchtlingsarbeit, 
die wirtschaftliche Situation von Her-
zogsägmühle und zur Gemeinwohl-
ökonomie. 

Boris Eisenmann, Vorsitzender der 
Mitarbeitendenvertretung, stellte sein 
Gremium noch einmal vor und nutzte 
die Gelegenheit, zur aktiven Mitarbeit 
aufzurufen. Dass dies eine wichtige 
Arbeit ist, sich aber nur wenige Be-
schäftigte bereit erklärten mitzuwir-
ken, bedauerte auch Geschäftsführer 
Josef Schuh in seiner anschließen-
den Rede. Zudem erörterte er das 
Jahresergebnis 2016. „Wir haben mit 
einer schwarzen Null abgeschlos-
sen, darüber bin ich froh“, so Schuh. 
Das Ergebnis sei jedoch nicht so 
gut wie im Vorjahr gewesen, was auf 
schlechtere Rahmenbedingungen 
zurückzuführen sei. „Eine hohe An-
zahl von Langzeiterkrankten macht 

uns zu schaffen“, so Schuh. Dies sei 
vor allem auf die immer älter werden-
de Belegschaft zurückzuführen. Den-
noch sparte er nicht mit Lob für die 
Beschäftigten. Viele hätten ihr Bes-
tes bei der Arbeit gegeben, und die 
Freude dabei sei zu spüren gewesen. 
Eine Neuerung im Jahr 2016 war die 
Eröffnung der Abteilung Industrie-
dienstleistungen. Bisher arbeiten die 
Kollegen im Dorf Herzogsägmühle, 
im Februar dieses Jahres zieht die 
Abteilung in die neu gebaute Halle in 
Peiting um.

Die Moderatorin der Veranstaltung, 
Petra Findeisen, zeigte sich erfreut, 
dass die Beschäftigten bei der Pla-
nung neuer Räumlichkeiten aktiv mit-

denken und so auch Möglichkeiten 
zur Mitarbeit für Menschen, die nach 
Deutschland gefl üchtet sind, entste-
hen. In einem Jahresrückblick mit Fo-
tos erinnerte sie die Anwesenden an 
wichtige Ereignisse im Jahr 2016. 

Nach der anschließenden Ehrung 
von Mitarbeitenden, die bereits zehn, 
20 und 25 Jahre in der i+s Pfaffen-
winkel beschäftigt sind, wurde Petra 
Findeisen aus der Integrationsfi rma 
verabschiedet. Nach vielen Jahren, 
in denen sie in verschiedenen Posi-
tionen als pädagogische Leiterin ent-
scheidend und engagiert mitgewirkt 
hat, arbeitet sie nun ausschließlich im 
Fachbereich Arbeit und Integration 
in Herzogsägmühle. Ihre Nachfolge 

in der i+s Pfaffenwinkel tritt Barbara 
Scherdi an. Als Abschluss der Ver-
anstaltung gab es ein gemeinsames 
Abendessen der Mitarbeitenden.

Die Integrationsfi rma i+s Pfaffen-
winkel GmbH ist eine hundertprozen-
tige Tochter von Herzogsägmühle. 
Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
Menschen in den ersten Arbeitsmarkt 
zu integrieren, oder, wo das nicht ge-
lingt, einen dauerhaften Arbeitsplatz 
zu bieten. Die Firma besteht aus den 
Abteilungen Gebäudereinigung, Ge-
brauchtwaren-Recycling, Industrie-
dienstleistungen, dem Café VerWeil-
heim sowie den Weilheimer- und 
Penzberger Dienstleistungen. 

 Sabine Keyser 

Mitarbeitendenversammlung und Kabarett:

Jahresauft akt 2017
Wie es seit vielen Jahren 
gute Tradition ist, begann 
das neue Jahr in Herzogsäg-
mühle mit der Mitarbeiten-
denversammlung. Bei Kaffee
und Kuchen konnten die An-
wesenden zu Beginn Fotos 
der Ehrungen von Kollegin-
nen und Kollegen sehen, 
die im vergangenen Jahr ein 
Dienstjubiläum gefeiert hat-
ten oder in den Ruhestand 
verabschiedet worden wa-
ren. Nach dem offi ziellen 
Beginn gedachte Direktor 
Wilfried Knorr mit den Anwe-
senden dann der Verstorbe-
nen. 

Nach einer Andacht zur 
Jahreslosung von Matthias 
Lösch ließ Direktor Knorr 
in seinem Jahresrückblick, 
der mit vielen Fotos bebil-
dert war, den Versammelten 
noch einmal die Highlights 
des vergangenen Jahres 
bewusst werden. „Diese 
verzahnen sich schon mit der auf-
ziehenden Zukunft, der wir, so das 
Jahresmotto, Gestalt geben wollen 
und müssen“, so Knorr. In seiner 
Rede an die Mitarbeitenden griff er 
sieben Themen auf.   

Als erstes betonte er, dass die 
Änderung des Baurechts das wohl 
bedeutsamste Ereignis des ver-
gangenen Jahres war. „Das ist der 
über 30 Jahre nicht für möglich ge-
haltene Durchbruch hin zu einem 
normalen Ort, weg von der Son-
dereinrichtung“, so Knorr. „Im Zuge 
der Inklusionsdebatte wird diesem 
Schritt eine heute nicht zu über-
sehende Bedeutung zukommen.“ 
Unterdessen freut man sich in 
Herzogsägmühle über erste Bau-
anfragen. Als zweiten Punkt wid-
mete sich Knorr der Flüchtlings-
arbeit. Dank Ehrenamtlicher und 
hauptamtlich Mitarbeitender sowie 
Spenderinnen und Spender kön-
nen weiterhin Deutschkurse ange-
boten werden, die Aufnahme und 
Begleitung von Menschen auf der 
Flucht ist möglich. Besonders hob 
Wilfried Knorr das Fest der Einheit 
der Kulturen am 3. Oktober hervor. 
Mehr als 500 Gäste feierten fried-
lich miteinander. Zudem wurde es 
im vergangenen Jahr möglich, in 
Kooperation mit dem Landkreis, 
der evangelischen Landeskirche, 
dem Diakonischen Werk Oberland 
und der Caritas zwei hauptamtli-
che Koordinatoren einzustellen, die 
die Helferkreise begleiten und un-
terstützen. „Das Risiko im Zusam-
menhang mit der Flüchtlingsfrage 
ist nicht, ob noch 500 Flüchtlinge 
mehr in den Landkreis kommen, 
sondern ob 500 Ehrenamtliche kei-
ne Lust mehr haben und aufhören.“ 

Im Hinblick auf die Entwicklung 
des Trägervereins erklärte Knorr, 
dass entschieden worden sei, ein 
drittes Vorstandsmitglied zu be-

rufen. Dieses soll dann einige Un-
terstützungsprozesse der beiden 
Geschäftsbereiche, Herzogsäg-
mühle und Innere Mission Mün-
chen, zusammenführen. Die damit 
einhergehenden Veränderungspro-
zesse sollen laut dem Jahresmotto 
aktiv gestaltet werden. Als vierten 
Punkt blickte der Direktor auf die 
Entwicklungen der Gemeinwohl-
ökonomie. Im November konnte 
Herzogsägmühle planmäßig zum 
Audit angemeldet werden, Anfang 
März gibt es den ersten Audit-Ter-
min. Mit vielen Vorträgen zum The-
ma reiste Wilfried Knorr im vergan-
genen Jahr durch die Republik. In 
diesem Jahr ist sein Ziel, die Freie 
Wohlfahrtspfl ege als Verbündeten 
der Gemeinwohlökonomie zu plat-
zieren.

Ebenso erfreut zeigte er sich 
über die wirtschaftliche Situation 
von Herzogsägmühle. Dank einer 
sehr guten Auslastung und Nach-
frage und einer positiven Entwick-
lung der Einnahmenseite sei es 
gelungen, größere Vorhaben an-
zugehen. Der Direktor dankte den 
Mitarbeitenden für ihr Engagement, 
durch das diese gute Entwicklung 
möglich geworden sei. Als letzten 
Punkt widmete er sich der Perso-
nal- und Konzeptentwicklung. „Ich 
freue mich, dass wir fast überall 
in Herzogsägmühle diese Lust auf 
Ausgestaltung der Zukunft wahr-
nehmen können.“

Nach der Verleihung der Ver-
dienstmedaillen an Menschen, die 
sich im vergangenen Jahr beson-
ders um Herzogsägmühle verdient 
gemacht haben, hatte Wilfried 
Knorr noch eine besondere Über-
raschung für die Mitarbeitenden: 
Der Kabarettist und Musiker Josef 
Brustmann gab sich mit seinem 
aktuellem Programm die Ehre.

  Sabine Keyser

Herzogsägmühler Verdienstmedaille verliehen:

Außerordentliches Engagement 
für Mitmenschen gewürdigt
Die Verdienstmedaille ist die höchste 
Auszeichnung, die Herzogsägmühle 
vergibt. Jedes Jahr im Januar werden 
damit Personen ausgezeichnet, die 
sich in besonderer Weise um den Ort 
zum Leben verdient gemacht haben. 
In diesem Jahr erhielten Simon Adler, 
Albert Eicher, Michael Krone, die Asyl-
helferkreise Schongau, Peiting und 
Altenstadt sowie die Mitarbeitenden 
der Hausmeisterei und des Fuhrparks 
vom Herzogsägmühler Fachbereich 
Menschen in besonderen Lebensla-
gen diese Auszeichnung.

Nach seiner Pensionierung begann 
Simon Adler mit umfangreichen eh-
renamtlichen Betätigungen. Als Fah-
rer für Kinder mit Behinderung sorgte 
er dafür, dass diese fröhlich und gut 
gelaunt an ihrem Bestimmungsort an-
kamen. In Herzogsägmühle bietet er 
im „Tagwerk“ zweimal in der Woche 
tagespolitische Gespräche an und un-
terstützt die Kolleginnen bei der Arbeit 
mit den Hilfeberechtigten bei Ausfl ü-
gen, Spaziergängen, Kartenspielen, 
Lesungen und vielem anderen mehr. 
Durch sein Fachwissen ist Simon Ad-
ler auch in der Fachberatungsstelle 
von Herzogsägmühle in Schongau 
eine feste Institution. Durch seine an-
nehmende, vorurteilsfreie und wert-
schätzende Art ist er für viele Men-
schen, die sich in rechtlichen oder 
sozialen Belangen beraten lassen, 
eine große Stütze. Ein offenes Ohr hat 
er auch für die Besucher der Wärme-
stube, die er regelmäßig besucht und 
unterstützt.

Über viele Jahre pfl egte Albert 
Eicher den Gedenkstein von Her-
zogsägmühle am alten Peitinger 
Friedhof. Obwohl er selbst nie Bür-
ger oder Mitarbeiter von Herzogsäg-
mühle war, tat er diesen Dienst, wie 
er selbst sagt, aus Respekt vor den 
vielen namenlosen Seelen aus Her-
zogsägmühle. Diesen Dienst würdigte 

Direktor Wilfried Knorr bei seiner Lau-
datio als pure Diakonie und eins der 
sieben Werke der Barmherzigkeit: die 
Toten bestatten. Für Albert Eicher war 
mit der Bestattung jedoch nicht alles 
erledigt – er pfl egte den Gedenkstein 
über viele Jahrzehnte.

Der Schauspieler Michael Krone, 
seit einigen Jahren gemeinsam mit 
seine Frau Martina Bürger von Her-
zogsägmühle, erhielt die Herzogsäg-
mühler Verdienstmedaille für sein 
ehrenamtliches Engagement für das 
Theater TamTam – dem Herzogsäg-
mühler Theater von Menschen mit 
und ohne Behinderung. Wundervolle 
Inszenierungen, Theaterprojekte und 
Filme hat er produziert, und dadurch 
in ganz selbstverständlicher Weise 
Menschen mit geistiger Behinderung 
eine sinnvolle, Freude bereitende Frei-
zeitgestaltung gegeben. Menschen, 
die größte Schwierigkeiten hatten, 
sich berühren zu lassen, können sich 
dank des Theaterprojektes schmin-
ken und umarmen lassen, Menschen, 
die sprachlich schwere Einschrän-
kungen haben, erleben dennoch to-
senden Applaus der Besucher im 
Stadttheater Landsberg und auf der 
Herzogsägmühler Bühne; Menschen 
mit schauspielerischem Talent haben 
ein Feld, dies auszuleben. Das alles 
macht Michael Krone nur gegen den 
Ersatz von Aufwendungen, ehrenamt-
lich als Bürger von Herzogsägmühle.

Stellvertretend geehrt für die Asyl-
helferkreise in Peiting, Schongau 
und Altenstadt wurden Sabine Ha-
ser, Manuela Weindl, Wolfgang Mar-
kus und Georg Scheglmann. Flücht-
lingshilfe ohne ehrenamtliche Helfer 
ist nicht vorstellbar. Notwendige Hilfe 
für über eine Million Menschen muss-
te in den vergangenen zwei Jahren 
von heute auf morgen sichergestellt 
werden. Die war nur möglich durch 
den schnellen, fl exiblen und uner-

müdlichen Einsatz der ehrenamtlich 
Helfenden. Das professionelle Hil-
fesystem hat viel träger reagiert und 
erst im Laufe der Zeit Hilfeangebote 
für Asylbewerber bereitstellen kön-
nen. Um diese Hilfe dann wieder zu 
den Menschen zu bringen, waren er-
neut ehrenamtlich Helfende gefordert, 
denn das Vertrauen der Asylbewerber 
lag zu fast 100 Prozent bei den Eh-
renamtlichen. Herzogsägmühle stellt 
als direkte Hilfe Sprachkurse und Ar-
beitsgelegenheiten in einer Vielzahl 
von Betrieben bereit. Vermittelt haben 
diese Angebote wiederum die ehren-
amtlichen Helferinnen. Stellvertretend 
für den unermüdlichen Einsatz der 
Asylbewerberkreise wurde die Ver-
dienstmedaille übergeben.

Ebenso stellvertretend für die 
Hausmeisterei und den Fuhrpark 
des Fachbereiches Menschen in 
besonderen Lebenslagen wurden 
Georg Fuhrmann und Manfred Nie-
derreiter mit der Verdienstmedaille 
ausgezeichnet. Neben dem normalen 
Tagesgeschäft ist es den Kollegen der 
Hausmeisterei gelungen, bei Abriss-
arbeiten und Sanierungen im Weiher-
hof, Peitnachhof, im Gasthaus, Salettl, 
Lindenhof und anderen Gebäuden, 
tatkräftig zu unterstützen. Dadurch 
konnten die Baukosten der Objekte 
gesenkt werden. Bei all diesen Tätig-
keiten begleiteten und beschäftigten 
die Kollegen zudem zahlreiche Hilfe-
berechtigte im Rahmen der Tages-
strukturierenden Berufsförderung. Die 
Kollegen des Fuhrparks wirken weit 
über den eigenen Fachbereich hinaus. 
Die dreimal täglich fahrende Arztlinie 
steht auch Menschen aus anderen 
Fachbereichen und den Herzogsäg-
mühler Werkstätten zur Verfügung. 
Ebenso helfen die Kollegen bei Groß-
veranstaltungen wie dem Fallschirm-
springer Weltcup und bei Besuchen in 
Partnereinrichtungen.  Sabine Keyser 

Die Verdienstmedaille 2017 wurde verliehen an: (v.l.) Wolfgang Markus, Georg Scheglmann, Sabine Haser, 
Albert Eicher, Manuela Weindl, Manfred Niederreiter, Michael Krone, Simon Adler und Georg Fuhrmann.
 Foto: Sabine Keyser

Der Kabarettist Josef Brustmann 
trat im Anschluss an die Versamm-
lung auf – als Geschenk und Dank 
für die Mitarbeitenden
 Foto: Sabine Keyser
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21 Appartements und Sozialräume für die Gärtnereiausbildung: 

Wohnangebote für anerkannte Asyl- 
bewerber und geflüchtete Menschen
In Herzogsägmühle entsteht neu-
er Wohnraum. In 21 Appartements 
werden ab Herbst 2017 anerkannte 
Asylbewerber ein Zuhause finden. Im 
selben Gebäude sind Sozialräume für 
Auszubildende der Gärtnerei geplant. 
„So kann Integration geschafft wer-
den“, betonte Andreas Kurz, der im 
Rahmen der Geschäftsleitung von 
Herzogsägmühle für die Bereiche 
Flüchtlingshilfe und Migration zustän-
dig ist, beim ersten Spatenstich für 
das neue Gebäude. 

Unter Beteiligung der Evangeli-
schen Landeskirche Bayern, dem 
Diakonischen Werk Bayern, der Re-
gierung von Oberbayern sowie Ver-
tretern des Landkreises und der 
Marktgemeinde Peiting fand der erste 
Spatenstich für das Haus „Casa Ver-
de“ statt. 

„Herzogsägmühle schafft Fakten“, 
freute sich Karl-Heinz Grehl, Stellver-
tretender Landrat des Landkreises 
Weilheim-Schongau. „Land auf Land 
ab wird geklagt, obwohl das Geld für 
den Bau neuer Wohnungen da ist“, 
so Grehl weiter. Einzig an Grundstü-
cken würde es fehlen, und auch die 
anschließende Betreuung der Men-
schen sei andernorts schwierig. Als 
Leuchtturmprojekt bezeichnete Dr. 
Tobias Mähner, 2. Vorstand des Dia-
konischen Werkes Bayern, das Her-
zogsägmühler Bauvorhaben. „Das 
Gebäude, geplant zur Unterbringung 
von Flüchtlingen, ist später auch 
nutzbar für Wohnungslose und somit 
sozialer Wohnungsbau. Wir als Lan-

desverband unterstützen das gerne“, 
so Mähner. Kirchenrat Reiner Schü-
bel erklärte, dass dieses Vorhaben, 
das Kirche, Diakonie und Gemein-
wesen gemeinsam voranbringen, um 
Menschen in Not zu helfen, ganz im 
Sinne des Reformators Martin Luther 
sei. Dass auch die Regierung von 
Oberbayern sich mit einem Darlehen 
von 1.5 Millionen Euro, davon 200.000 
Euro als Zuschuss, beteiligt, rechne-
te Roman Dienersberger, Leitender 
Baudirektor der Regierung von Ober-
bayern, vor. „Alle Menschen müssen 
wohnen. Durch die Zuschüsse der 
Regierung werden niedrige Mieten 
möglich“, erklärte er das Anliegen der 
Regierung an dem Projekt. 

Auch von der Marktgemeinde 
Peiting kam Lob für den Einsatz von 
Herzogsägmühle für anerkannte Asyl-
bewerber. „Wir haben Menschen vor 
Ort, die unsere Hilfe benötigen. Der 
Markt Peiting ist froh, dass wir jeman-
den haben, der uns dabei tatkräftig 
unterstützt“, so Stellvertretender Bür-
germeister Franz Seidel.

Nachdem Anfang des Jahres klar 
war, dass eines der drängendsten 
Probleme im Rahmen der Flücht-
lingshilfe der nachhaltige Wohnbau 
sein wird, wurden im Januar 2016 in 
Herzogsägmühle erste konzeptionel-
le Ideen angestellt. Durch die enge 
Zusammenarbeit mit dem Architek-
turbüro plan3 Architekten konnte 
dann innerhalb kürzester Zeit sowohl 
die Planung, die Finanzierung sowie 
letztlich auch die Baugenehmigung 

umgesetzt und erreicht werden.
Besonders freut sich Herzogsäg-

mühle über die enge Zusammenarbeit 
mit der Evangelisch-Lutherischen Kir-
che in Bayern und der Regierung von 
Oberbayern in der Finanzierung des 
Projektes. Die Evangelische Landes-
kirche hat den Neubau bezuschusst 
aus dem Sonderfonds „Herberge 
schaffen“, mit dem seit Mitte 2015 
insbesondere viele Maßnahmen im 
Bereich der Nothilfe für geflüchtete 
Menschen und Migrationsarbeit in 
ganz Bayern unterstützt werden.

Der Hauptteil der Finanzierung 
kommt jedoch aus dem sozialen 
Wohnungsbau, insbesondere der 
Wohnbauförderung, für deren schnel-
le Zuweisung eine enge und gute Zu-
sammenarbeit mit der Regierung von 
Oberbayern sehr geholfen hat.

Herzogsägmühle engagiert sich 
intensiv in der Hilfe für geflüchtete 
Menschen im Dekanat Weilheim und 
im Rahmen eines integrierten Kon-
zeptes zur Flüchtlingshilfe im Dorf 
Herzogsägmühle. Zusammen mit un-
terschiedlichen Kooperationspartnern 
werden von der Gemeinschaftsunter-
kunft über Sprachkurse, Berufsschul-
klassen, Beschäftigung und berufliche 
Qualifizierung, dem Jugendmigrati-
onsdienst in Landsberg und der Eh-
renamtskoordination im Landkreis 
Weilheim-Schongau in  Herzogsäg-
mühle jetzt auch dauerhafter Wohn-
bau für anerkannte Asylbewerber und 
geflüchtete Menschen angeboten.

 Andreas Kurz und Sabine Keyser

Führten gemeinsam den ersten Spatenstich für das neue Haus in Herzogsägmühle aus: v.l. Markus Sinn, 
Fachbereichsleiter in Herzogsägmühle; Christian Erhard, Bauunternehmen Josef Erhard; Reiner Schübel, Kir-
chenrat der Evangelischen Landeskirche Bayern; Fritz Weinberger, Architekt plan3architekten; Roman Die-
nersberger, Leitender Baudirektor der Regierung von Oberbayern und Andreas Kurz, Fachbereichsleiter in 
Herzogsägmühle.  Foto: Sabine Keyser

Fachtag „Krank durch Arbeit –  
gesund dank Arbeit“ 
Psychische Erkrankungen haben 
in den letzten Jahren den größten 
Zuwachs in den Statistiken der Ar-
beitsunfähigkeit und belegen dabei 
inzwischen den zweiten Platz. Im 
Arbeitsleben stellen sie aufgrund 
eines oft langwierigen Verlaufs 
eine besondere Herausforderung 
an alle Beteiligten dar. Werden 
die betroffenen Mitarbeitenden 
den betrieblichen Anforderungen 
weiter gewachsen sein? Einen we-
sentlichen Unterschied zu vielen 
somatischen Erkrankungen stellt 
der phasenhafte Verlauf psychi-
scher Erkrankungen dar. Je kom-
petenter die Arbeitsumgebung mit 
diesen individuellen Schwankun-
gen umgehen kann, desto besser 
können weitere Krankheitszeiten 
vermieden oder verkürzt werden. 
Für Menschen, die früh psychisch 
erkranken, ist der Weg in die Ar-
beitswelt oft schwierig. Angebo-
te der beruflichen Rehabilitation 
haben sich darauf spezialisiert. 
Von ursprünglich vor allem trainie-
renden Maßnahmen kommt man 
immer mehr zu einer frühzeitigen 
Vernetzung und Unterstützung am 
realen Arbeits- oder Ausbildungs-
platz, um Schwellen zu verringern 
und eine Teilnahme am Arbeitsle-
ben zu erreichen. Nicht erst seit 
dem Fachkräftemangel und der 
Behindertenrechtskonvention stellt 
dies eine zentrale gesellschaftliche 
Aufgabe dar.

In diesem Zusammenhang hat 
der Herzogsägmühler Fachbereich 
Menschen mit seelischer Erkran-
kung, Menschen mit Suchterkran-
kung, Gerontopsychiatrie und Pfle-
ge mit dem Verbund Psychische 
Gesundheit Oberbayern Süd-West 
einen Fachtag veranstaltet. Gleich-
zeitig wurde damit dem 20jährigen 
Bestehen des Beruflichen Zent-
rums ein würdiger Rahmen gege-
ben. 

Nach der Eröffnung und Gruß-
worten konnte Dr. Oana Walther 
ihren Vortrag „Nehmen psychische 
Erkrankungen wirklich zu – My-
then und Wahrheiten?“ mit einem 
„jein“ als Fazit beenden. Nachlas-
sende Krankheitszeiten und Früh-
verrentungen auf der einen Seite, 
Zunahme psychischer Diagnosen 
auf der anderen Seite sind eindeu-
tig. Ob ursächlich jedoch wirklich 
eine Zunahme der Erkrankungen 
vorliegt oder sich die Bereitschaft, 
über psychische Probleme und 
Belastungen zu sprechen und ent-
sprechende Diagnosen zu stellen, 
geändert hat, kann nicht so leicht 
beantwortet werden.  Im zweiten 
Fachvortrag zum Thema „Zusam-
menhang zwischen Stress und 
psychischer Gesundheit – kein 
eindimensionales Geschehen“ 
von Prof. Silvia Queri (Hochschu-
le Ravensburg-Weingarten) wur-
de der Einfluss von privatem und 
beruflichem Stress auf die Arbeit 
beleuchtet. Ist einem Arbeitgeber 
auch die Sorge für Mitarbeitende 
zuzumuten, wenn privater Stress 
die Hauptbelastung darstellt? Ne-
ben dem Einfluss von Stress auf 
die Gesundheit berichtete sie von 
einem messbaren Einfluss der 
Religiosität von Mitarbeitenden 
auf den Teamzusammenhalt und 
damit indirekt auf die psychische 
Stabilität und Gesundheit.

Thomas Neureither, ehemaliger 
Geschäftsführer, inzwischen Bera-
ter der Hörmann Automotive Penz-
berg, schilderte eindrücklich den 
komplexen Weg eines Projektes, 
um den Krankenstand nachhal-
tig zu senken. Die Verkürzung der 
Krankheitstage, die durch Arbeits-
platzanalysen, Umgestaltungen 
und hausinterne Versetzungen auf 
geeignetere Arbeitsplätze in drei 
Jahren erreicht werden konnte, 
war eindrücklich. 

Nach der Mittagspause prä-
sentierte Gabriele Wendler die 
ersten 20 Jahre des Beruflichen 
Zentrums Herzogsägmühle, Ni-
cole Ehrsam richtete den Blick in 
die Zukunft und den Wunsch sich 
noch mehr mit Betrieben des ers-
ten Arbeitsmarktes zu vernetzen. 
Im Anschluss schilderte Silvana 
Buchmüller sehr authentisch ihre 
Erfahrungen aus der Rehabilitation 
und ihren Weg zurück in den Ar-
beitsmarkt. Mit dieser Vorstellung 
wurde der Blick von den Grund-
lagen hin zur gelebten Praxis der 
Vernetzung gelenkt.

Markus Sinn, Fachbereichsleiter 
Arbeit und Integration, erläuterte 
ein neues Ausbildungs-Modell mit 
einer gestuften Verzahnung zum 
Arbeitsmarkt. Eine Maßnahme 
mit überbetrieblicher und betrieb-
licher Ausbildung, die nach den 
Fähigkeiten des Auszubildenden 
gestuft verändert werden kann. 
Als Abschluss der Praxisbeispiele 
berichtete Paul Bergfeld über die 
regionale Vernetzung im Landkreis 
Landsberg am Lech am Beispiel 
der dortigen Rehabilitationsein-
richtung.

Zum Thema „Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben spezi-
ell für Menschen mit psychischer 
Erkrankung“ schloss Dr. Oliver 
Bloeck (Bay. Staatsministerium für 
Arbeit und Soziales, Familie und 
Integration) die Vortragsreihen ab 
und lenkte den Blick auf nutzbare 
Fördermöglichkeiten auf Landes-
ebene und die Auswirkungen des 
Bundesteilhabegesetzes.

Es folgte eine sehr interessante 
und intensive Diskussion. Auf dem 
Podium tauschten Teilnehmende 
aus Wirtschaft, Politik, von Leis-
tungsträgern und Leistungserbrin-
gern unter der Moderation von 
Claudia Küng (Geschäftsführerin 
Health-Care-Bayern) Meinungen 
und Ideen über geeignete Impulse, 
den Zugang in die Arbeitswelt und 
den Erhalt von Arbeitsplätzen für 
Menschen mit einer psychischen 
Erkrankung zu erleichtern und zu 
verbessern, aus. Dabei entstand 
ein sehr angeregter und anregen-
der Austausch von Möglichkeiten 
und Initiativen.

Die 175 Gäste konnten in Vorträ-
gen, Beispielen betrieblicher Mo-
delle, gelingender Kooperationen 
und bei der Podiumsdiskussion 
neue Impulse sammeln, Erfahrun-
gen austauschen und Kontakte 
knüpfen. Im direkten Anschluss 
wurde mit ehemaligen Teilnehmern 
des Beruflichen Zentrums, Mitar-
beitern und Fachtagsteilnehmern 
im Werk 11 das 20jährige Bestehen 
des Beruflichen Zentrums mit Buf-
fet und musikalischem Abschluss 
würdig gefeiert.

 Dr. Klaus Keller und Gabriele Wendler
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Oberstes Gebot im Schöneckerhaus:

Im Alter würdig und selbstbestimmt leben
Es ist geradezu greifbar: Die Be-
wohner des Alten- uns Pfl egeheims 
Schöneckerhaus in Herzogsägmüh-
le strahlen Zufriedenheit aus. Die 
oberste Maxime der Betreuung von 
gegenwärtig 118 alten Menschen ist 
auf einer Tafel im Eingangsbereich in 
großen Lettern nachzulesen: Die Be-
wohner sollen das Alter in Würde und 
selbstbestimmt leben. 

Unaufdringlich wird als Grundlage 
der Betreuung in diesem 1971 eröff-
neten Haus für Gerontopsychiatrie 
und Pfl ege das christliche Menschen-
bild beschrieben. Danach steht im 
Mittelpunkt der Mensch in Achtung 
seiner Würde und Akzeptanz seiner 
Selbstbestimmung, auch dann, wenn 
die Fähigkeit zu Selbst-  und Lebens-
gestaltung fehlt. Das beinhaltet die 
Selbstgestaltung der Lebensführung 
und beschreibt die Privatsituation der 
hier lebenden Menschen als soziale 
Wesen mit Anspruch auf Teilhabe und  
individuellen Rückzug und Respekt 
vor ihrer historisch und gesellschaft-
lich geprägten Biographie. Vor dem 
Hintergrund der Dauerdiskussion um 
die Pfl ege und angesichts bundesweit 
vieler Skandale in Heimen  gewinnt es 
an besonderem Gewicht, dass solche 
Grundsätze für jeden Bewohner und 
Besucher sowie den Mitarbeitenden 
zur permanenten Erinnerung gewis-
sermaßen für immer festgeschrieben 
sind.

Sie gewinnen nach den Worten der 
Leiterin des Hauses, Petra Schweder, 
einer Neuropsychologin, umso mehr 
Gewicht, als im Schöneckerhaus 
überwiegend Menschen mit prob-
lematischen Biographien leben. Sie 

kommen teils aus der Obdachlosen-
hilfe, aus schwierigen Familien oder 
haben gar keine Familie, leiden an 
Suchtproblematiken, sind Aussteiger 
gewesen oder haben besondere Le-
bensereignisse erfahren. Vor diesem 
Hintergrund gelten eine Betreuungs- 
und Lebensphilosophie, die das indi-
viduelle Leid verarbeiten helfen. Die 
Bewohner wohnen und leben ganz 
zwangslos hier. Petra Schweder: „Das 
führt unter anderem dazu, dass einer 
auch noch um elf Uhr im Bett liegen 
oder im Bademantel zum Frühstück 
kommen kann, wenn ihm danach ist.“ 
Und wer es verträgt, kann in diesem 
Haus auch sein Bier oder sein Glas 
Wein trinken.

Natürlich müssen Regeln zum Ta-
gesablauf sein, um den Grundauftrag 
gewährleisten zu können, das Perso-
nal muss auf die Aufrechterhaltung 
der Arbeitsabläufe bedacht sein. Von 
der Grundhaltung her sind die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter darauf be-
dacht, die Bewohner gut zu versorgen. 
Dabei herrscht im Schöneckerhaus im 
Übrigen ein lockerer Umgangston. 
Bewohner und Pfl egepersonal duzen 
einander, am schwedischen gesell-
schaftlichen Modell orientiert und al-
les andere als kumpelhaft respektlos.

Dem Betrieb sind aber auch der 
menschlichen Natur geschuldete 
Grenzen gesetzt. Petra Schweder 
bekennt offen: „Es gibt Situationen, 
die schwierig sind. Beispielsweise, 
wenn körperliche oder geistige Ein-
schränkungen sehr groß sind. Das 
führt jedoch nicht zu Abstrichen in 
Zuwendung, Achtung und Liebe.“ Die 
Herausforderungen für die insgesamt 

90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
darunter 27 in der Pfl ege und 28 in 
der Gerontopsychiatrie, sind dement-
sprechend groß. 

Ansonsten nehmen die Bewoh-
nerinnen und Bewohner an den ta-
gesstrukturierenden Angeboten des 
Hauses ohne Verpfl ichtung teil. In der 
Holzgruppe entstehen unter den Hän-
den der zu betreuenden Menschen 
teils wunderschöne, oft anspruchs-
volle Arbeiten. Mal- und Zeichen-
begabung können in einer anderen 
Gruppe ausgelebt werden. Beim 
Rhythmusangebot werden Trommeln 
und andere Instrumente eingesetzt. In 
der sogenannten Hockergruppe üben 
sich die Teilnehmer und Teilnehmerin-
nen sitzend in Bewegungsübungen, 
vornehmlich mit den Beinen. Im Alter 
beweglich zu werden und zu bleiben 
ermöglichen die Geräte im Sportraum, 
darunter Laufband und Fahrrad. Ganz 
anderen Bedürfnissen kommt die Ca-
feteria entgegen. Hier treffen sich die 
Menschen im Schöneckerhaus zu lo-
ckerem Beisammensein.

Derzeit jüngste Bewohnerin des 
Schöneckerhauses ist die ehemalige 
Kinderpfl egerin Martina Meier. Sie ist 
des Lobes voll über ihr Leben in dem 
mit seiner Architektur das Diakonie-
dorf überragende Haus. Aus ihren 
Worten sprechen Glück und auch 
Dankbarkeit. Besonders stolz ist sie 
auf ihre Wahl in die Bewohnerver-
tretung des Gerontopsychiatrischen 
Wohnheims und kürzlich auch die in 
den Dorfrat von Herzogsägmühle. 
Damit sind ihr erfüllende Aufgaben 
zugewachsen.

 Rüdiger Matt

 IMM-NEWS 

Innere Mission kritisiert Pfl egestärkungsgesetz II

„Budget für die Pfl ege wird nur umverteilt“
„Den Leuten werden fal-
sche Versprechungen 
gemacht“ – mit diesen 
Worten kritisierte Gerhard 
Prölß, Geschäftsführer der 
Hilfe im Alter, auf der Jah-
respressekonferenz der 
Inneren Mission München 
das am 1. Januar 2017 in 
Kraft getretene Pfl egestär-
kungsgesetz II. Das Bud-
get für die Pfl ege sei mit 
der Umstellung von Pfl e-
gestufen in Pfl egegrade 
nicht gestiegen, sondern 
nur umverteilt worden.

Auch wenn sich für manche Pfl e-
gebedürftige die Pfl egeversiche-
rungsleistungen erhöht haben und 
damit der Eigenanteil an den Kosten 
für die stationäre und ambulante Pfl e-
ge gesunken ist, hätten sich – anders 
als von Seiten der Politik suggeriert 
– die pfl egerischen Leistungen, zum 
Beispiel für demenzkranke Men-
schen, nicht verbessert. Prölß Forde-
rung: Wenn wir alles erfüllen sollen, 
was das Pfl egestärkungsgesetz II 
versprochen hat, muss sich das auch 
in einem höherem Budget und mehr 
Personal niederschlagen.“

Positiv bewertete Prölß das neue 
Begutachtungsverfahren, das mit 
dem Gesetz in Kraft getreten ist: 
„Wir haben schon seit Jahren so eine 
Umstellung gefordert.“ So hätten die 
Gutachter des Medizinischen Diens-
tes der Krankenkassen (MDK) bisher 
nur geschaut, was Pfl egebedürftige 
nicht mehr können und wie viele Mi-
nuten die erforderlichen Hilfeleistun-
gen dauern. „Damit war gerade der 
Bedarf von psychisch oder demenz-
kranken Menschen schwer zu grei-
fen“, legte Prölß dar. Jetzt beurteilen 
die Gutachter die Pfl egebedürftigkeit 
nach sechs Modulen wie dem Grad 
der Selbstversorgung, Mobilität, Ver-
haltensweisen und psychischen Pro-

blemlagen. Für die Zukunft befürchtet 
Prölß, dass sich der Pfl egeschlüssel 
und das Budget in den Alten- und 
Pfl egeheimen verschlechtern. Diese 
sähen derzeit noch relativ gut aus, 
weil die Umstellung von Pfl egestufen 
auf Pfl egegrade bei den aktuellen Be-
wohnern großzügig aber budgetneut-
ral verlaufen sei. So wurde zum Bei-
spiel die Pfl egestufe 2 automatisch in 
den Pfl egegrad 4 umgewandelt. Prölß 
befürchtet allerdings, dass in Zukunft 
vermehrt niedrigere Pfl egegrade ver-
geben werden. Und diese seien teil-
weise mit einem schlechteren Pfl e-
geschlüssel veranschlagt als früher: 
So kümmerte sich im derzeitigen 
Pfl egegrad 2 eine Pfl egekraft um 4,41 
Bewohner, in der bisherigen Pfl ege-
stufe 1 war eine Pfl egekraft pro 3,12 
Bewohner veranschlagt. Stationäre 
Einrichtungen betreuten so auf lange 
Sicht mit derselben Personalausstat-
tung und dem gleichen Budget eine 
identische Zahl von Bewohnern – al-
lerdings mit höherem Pfl egebedarf. 

Das Pfl egestärkungsgesetz II sei 
ein klarer Schritt in Richtung „am-
bulant vor stationär“, kritisierte Gün-
ther Bauer, Vorstand der Inneren 
Mission München. Pfl egebedürftige 
Menschen müssten aber eine „ech-
te Wahlmöglichkeit“ zwischen den 

beiden Optionen ha-
ben und nicht über 
fi nanzielle Steuerung 
in das ambulante 
Setting getrieben 
werden. So gebe es 
Menschen, die auch 
mit geringer Pfl ege-
stufe in einem Alten- 
und Pfl egeheim bes-
ser aufgehoben sind, 
um sie vor Verwahr-
losung und Einsam-
keit zu schützen. „Die 
demographischen 
Lasten der Pfl ege 

werden verstärkt auf die Familien um-
gelegt, insbesondere auf die Frauen“, 
monierte Bauer.

Die Perspektive der Pfl egekräf-
te sei nicht in dem Gesetz vertreten, 
bemängelte Bauer. Anders als von 
Bundesgesundheitsminister Gröhe 
behauptet, werde der Altenpfl ege-
beruf mit dem neuen Gesetz nicht 
aufgewertet: „Das Image der Pfl ege 
hängt auch immer davon ab, wie ver-
lässlich die Pfl egekräfte ihren Beruf 
einschätzen.“ Die neuen Bestimmun-
gen des Gesetzes gingen zu Lasten 
der Pfl egekräfte; sie müssten die bis-
herigen Leistungen unter unsichere-
ren Umständen als bisher erbringen. 
Er forderte, dass die pfl egebedingten 
Aufwendungen auch durch die Pfl e-
geversicherung fi nanziert werden.

Zugleich forderte Bauer eine bes-
sere Bezahlung der Pfl egekräfte. 
Diese solle – solidarisch – über die 
Leistungen der Pfl egeversicherung 
gehen und nicht über eine Erhöhung 
der Heimbeiträge. Eine Erhöhung 
der Pfl egeversicherungsbeiträge um 
weitere 0,5 Prozentpunkte halte er 
für sinnvoll, insbesondere da die Bei-
träge zur Arbeitslosenversicherung 
in den vergangenen Jahren stark ge-
sunken sind.

 Text: Isabel Hartmann, Foto: Erol Gurian 

Nachruf Dr. Konrad Rüchardt

Trauer um Ehrenvorsitzenden
Herzogsägmühle und die Innere 
Mission München trauern um ih-
ren Ehrenvorsitzenden Dr. Konrad 
Rüchardt, der am 6. Dezember im 
Alter von 90 Jahren verstorben ist. 
30 Jahre lang verantwortete er die 
Geschicke des Vereins an hervor-
gehobener Stelle.
Als Vorstandssprecher der Bay-
erischen Handelsbank wurde Dr. 
Konrad Rüchardt 1986 in den da-
maligen Hauptausschuss berufen. 
Am 30. Juni 1993 wurde er zum 
Ersten Vorsitzenden des Vereins 
gewählt und übte dieses Ehren-
amt bis zum 19. Juli 1999 aus. 
Anschließend wurde er zum Ehren-
vorsitzenden berufen und gehörte 
seitdem dem Hauptausschuss und 
jetzigen Aufsichtsrat als stimmbe-
rechtigtes Mitglied an.
Die Zeit von Dr. Konrad Rüchardt 
war geprägt durch eine Neustruk-
turierung des Rechtsträgers In-
nere Mission. Aus dem ursprüng-
lichen Verein für Innere Mission 
in München wurde der eingetra-
gene Verein Innere Mission Mün-
chen – Diakonie in München und 
Oberbayern; auch im Vereinsna-
men sollte der Geschäftsbereich 
Herzogsägmühle enthalten sein. 
Ebenfalls in seiner Zeit bildete sich 

aus dem Trägerverein eine Grup-
pe von Unternehmen, bei der die 
Innere Mission als Muttergesell-
schaft fungiert.
In der Zeit von Dr. Konrad Rüchardt 
galt es auch, wesentliche sozialpo-
litische Änderungen zu bewältigen: 
so etwa die Abkehr vom Selbst-
kostendeckungsprinzip und die 
Hinwendung zu Marktmechanis-
men Mitte der neunziger Jahre im 
Bereich der Sozialhilfe. Auch die 
Einführung des Pfl egeversiche-
rungsgesetzes brachte wesent-
liche Neuerungen. Als Ökonom 
konnte Dr. Konrad Rüchardt diese 
Ökonomisierung des Sozialen aktiv 
mitgestalten, um die Handlungsfä-
higkeit des größten Rechtsträgers 
der Diakonie in Oberbayern zu er-
halten. Dabei stand die Motivation, 
aus evangelischer Verantwortung 
heraus zu handeln, immer im Vor-
dergrund seines Tuns.
Rüchardt habe als ausgewiesener 
Experte in Finanzfragen immer 
auch ein „großes soziales Herz 
gehabt“, so Andreas Bornmüller, 
amtierender Vorsitzender des Auf-
sichtsrates. „Er hat frühzeitig die 
richtigen Weichen für die Weiter-
entwicklung gestellt.“ 
 Klaus Honigschnabel 

Aus unserer Mitte schieden

Renate Nutzinger  
* 8. Oktober 1960 in Weilheim 
† 06. Oktober 2016 in München

Birgit Dembach
* 12. Juni 1952 in Bad Camberg
† 26. Oktober 2016 in München 

Tobias Wollny
* 14. August 1978 in Augsburg
† 27. Oktober 2016 in Murnau 

Gerhard Heinz Schulz
* 11. März 1938 in Magdeburg
† 18. November 2016 in Schongau

Horst Rüdiger Faber  
* 21. März 1944 in München
† 20. November 2016 in Schongau 

Michael Alexander Scholz
* 13. August 1948 in Kleinbiesnitz
† 25. November 2016 in Schongau 

Adolf Kern   
* 9. März 1943 
   in Kutschen/Brandenburg
† 2. Dezember 2016 
   in Landsberg am Lech

Konrad Prenninger 
* 22. Februar 1955 in Nürnberg
† 12. Dezember 2016 in Böbing 

Klaus Ramsteck
* 7. Juli 1963 in Lauf an der Pegnitz
† 03. Januar 2017 in Tutzing 

Monika Salomon
* 1. Juni 1958 in Peißenberg
† 06. Januar 2017 in Peißenberg

Volker Woesler
* 25. Dezember 1961 in Köln
† 17. Januar 2017 in Weilheim 

Rainer Neubert
* 15. September 1942 in Wolfsburg
† 20. Januar 2017 in Bernried 

Erich Heiko Wolf
* 3. April 1962 in Gröditz
† 22. Januar 2017 in Schongau 

Maria Berta Fischbach
* 16. September 1954 in Duisburg
† 26. Januar 2017 
   in Landsberg am Lech

Dr. phil. Reinhard Süme
* 23. Februar 1945 in Recklinghausen
† im Januar 2017

Gabriela Staudte
* 13. Juli 1963 in Leipzig
† 2. Februar 2017 in Immenstadt

Sigrid Mößmer
* 7. September 1965 in Peiting
† 6. Februar 2017 in Schongau 

Mario Wunsch 
* 29. August 1959 
   in Garmisch-Partenkirchen
† 17. Februar 2017 
   in Herzogsägmühle 

Jürgen Gerhard Linke  
* 17. Mai 1942 in Breslau
† 21. Februar 2017 in Starnberg

Rudolf Alois Friedel
* 25. November 1967 in Erlangen
† 22. Februar 2017 
   in Herzogsägmühle
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Barrierefreie Freizeitanlage 
um eine Attraktion reicher   
Versicherer im Raum der Kirchen fördern Spielgolf-Anlage
Die Abenteuer-Spielgolf-Anlage in 
Herzogsägmühle hat einen ersten 
Sponsor gefunden: Sven Heinlein, Fi-
lialdirektor der Filialdirektion Bayern,  
Versicherer im Raum der Kirchen 
Bruderhilfe Pax Familienfürsorge, 
kam nach Herzogsägmühle, um das 
Hindernis auf einer der Bahnen einzu-
weihen, dass das Unternehmen nun 
repräsentiert.

„Wir zeigen damit die Verbunden-
heit unseres Unternehmens zur Dia-
konie in Bayern“, sagte Sven Hein-
lein, der selbst Vertrauensmann des 
Kirchenvorstandes in seiner evan-
gelischen Heimatgemeinde ist. „Die 
Arbeit mit Hilfeberechtigten fi nde 

ich klasse“, so Heinlein weiter. „Her-
zogsägmühle als Sozialunterneh-
men, das aus einer kirchlichen Idee 
heraus geboren wurde und immer 
noch ethisch-sozial unterwegs ist, 
wollen wir als Versicherer unterstüt-
zen.“

Unternehmen 
als Werbepartner

Die Abenteuer-Spielgolf-Anlage in 
Herzogsägmühle wurde neben dem 
Café & Wirtshaus Herzog angelegt 
und im Jahr 2015 eröffnet. Bei die-
ser modernen Minigolf-Variante spielt 
man auf einem komplett barrierefrei-
en, begehbar modellierten Gelände, 
das der Natur nachempfunden ist. 
Die Spielbahnen sind harmonisch da-
rin integriert.

Für Unternehmen besteht die 
Möglichkeit, hier für sich zu werben 

und gleichzeitig eine barrierefreie 
Möglichkeit zur Freizeitgestaltung zu 
fördern. In die einzelnen Spielbahnen 
können Hindernisse eingebaut wer-
den, die ein Unternehmen repräsen-
tieren. Neben der Spielbahn, für die 
das jeweilige Unternehmen als Wer-
bepartner eintritt, wird eine Infotafel 
aufgestellt, die Angaben zum Unter-
nehmen enthält. 

Mit der fi nanziellen Unterstützung 
helfen die Unternehmen, dass Men-
schen mit körperlichen Einschrän-
kungen an der Freude am Spiel teil-
haben können und präsentieren sich 
als Förderer des barrierefreien Ge-
meinwesens Herzogsägmühle.

Weitere Informationen zur Förde-
rung der Abenteuer-Spielgolf-Anlage 
Herzogsägmühle sind auf der Home-
page www.herzogsaegmuehle.de zu 
fi nden.

 Wilfried Knorr und Sabine Keyser

HERZOGSÄGMÜHLE IN PENZBERG

Penzberger Schatzkiste feierte 
10jähriges Jubiläum
Ein Second-Hand-Laden mitten in 
der Penzberger Altstadt – für viele 
Kunden eine willkommene Abwechs-
lung zwischen all den anderen Ge-
schäften. Schnäppchenjäger kaufen 
hier genau so gerne ein, wie Men-
schen, die mit einem kleinen Budget 
auskommen müssen. Seit mehr als 
zehn Jahren gibt es die Penzberger 
Schatzkiste unterdessen, die Mitar-
beitenden boten ihren Kunden zum 
Jubiläum einen besonderen Lager-
verkauf an. 

Was für die Kundschaft ein nor-
maler Gebrauchtwarenladen ist, ist 
für die Mitarbeitenden etwas ganz 
Besonderes: Hier können sie trotz 
Krankheiten oder anderen Einschrän-
kungen einer Arbeit nachgehen, die 
für ihre Lebenszufriedenheit einen 
hohen Wert hat. Für manche bedeu-
tet das einen geregelten Alltag, für 

andere wird der Wiedereinstieg in den 
ersten Arbeitsmarkt ermöglicht. Die 
Schatzkiste gehört zu den Penzber-
ger Dienstleistungen der i+s Pfaffen-
winkel GmbH, einer hundertprozenti-
gen Tochter von Herzogsägmühle. 

„Es ist enorm, was hier geleistet 
wird“, lobt Betriebeleiter Stefan Roth-
kegel seine 13 Mitarbeitenden, für die 
er mit drei Arbeitsanleitern zuständig 
ist. „Manchmal kommt viel Ware, die 
begutachtet und im Lager einsortiert 
werden muss, und es sind gleichzei-
tig Kunden da, die bedient werden 
wollen.“ 

Die Waren, die in der Schatzkis-
te angeboten werden, sind Hausrat, 
Bücher, Schmuck, Kinderspielzeug, 
Filme und Kleidungsstücke in allen 
Größen und Farben. Wer in die Penz-
berger Schatzkiste kommt, ist zum 
Stöbern eingeladen. „Es gibt eine 

große Spendenbereitschaft in der 
Penzberger Bevölkerung“, freut sich 
Renate Zühlke, die pädagogische 
Leiterin der Schatzkiste. Denn neben 
den Entgelten für die Mitarbeitenden 
und Dienstleistungen der i+s Pfaffen-
winkel fi nanziert sich das Projekt aus 
Sachspenden. „Für alle Beteiligten ist 
es wichtig, dass wir das Angebot auf-
recht erhalten können“, erklärt Ste-
fan Rothkegel. Gut erhaltene Sachen 
müssen nicht entsorgt werden, Ar-
beitsplätze werden geschaffen oder 
erhalten und die Second-Hand-Arti-
kel wiederum sind zum kleinen Preis 
erhältlich. Ein Gewinn für alle. 

Wer die Schatzkiste noch nicht 
kennt: der Laden in der Ludwig-März-
Straße 5 ist von Dienstag bis Freitag 
von 10 bis 17 Uhr geöffnet, am Sams-
tag von 10 bis 14 Uhr.

  Sabine Keyser

 GETROFFEN – GESPROCHEN – NOTIERT

Gudrun Dütsch (55) zog vor acht 
Jahren von einem kleinen Ort in 
Sachsen-Anhalt nach Penzberg. 
Sie ist Maschinistin und hat zu-
dem eine Ausbildung zur Bü-
rokauffrau gemacht. Seit zwei 
Jahren arbeitet Gudrun Dütsch 
in der Schatzkiste, einem Se-
cond-Hand-Laden der Penzber-
ger Dienstleistungen in der i+s 
Pfaffenwinkel GmbH. Für Her-
zogsägmühle aktuell beantwor-
tete sie einige Fragen.

Wie kamen Sie zur Arbeit in der  
Schatzkiste? 

Gudrun Dütsch: Mein Mann 
hatte eine Arbeit in einer Penz-
berger Firma gefunden. Nachdem 
meine Arbeitsstelle in meinem 
Heimatort nicht verlängert wurde, 
zogen wir gemeinsam um. Zuerst 
hatte ich hier eine Arbeitsstelle in 
einem Altenheim gefunden. Dann 
wurde ich jedoch krank und eine 
Psychologin riet mir, in eine Selbst-
hilfegruppe in die Tagesstätte Oase 
zu gehen. Über den Kontakt mit der 
Tagesstätte, die ich dann regelmä-
ßig besuchte, lernte ich den Laden 
„Schatzkiste“ kennen. Hier machte 
ich ein Praktikum, dann bekam ich 
einen Arbeitsvertrag.

Welche Aufgaben haben Sie in der 
Schatzkiste? 

Gudrun Dütsch: Ich bin für die 
Abteilung Haushalt zuständig. Hel-
fe aber auch, das Schaufenster 
zu dekorieren und bin zum Teil im 
Lager. Allerdings hilft jeder überall 
aus. Wenn ich sehe, in der Damen-
abteilung muss mal wieder aufge-
räumt werden, dann mache ich das 
auch. 

Was machen Sie besonders gerne?
Gudrun Dütsch: Besonders 

gerne bediene ich die Kunden. 
Manche Kundschaft sucht auch 
das Gespräch. Eine Dame fragte 

mich einmal „Ich bin auch psy-
chisch krank – kann man mit Euch 
reden?“ Oder, für Kunden, die spe-
zielle Wünsche haben, gucke ich 
auch mal im Lager nach, ob sich 
etwas fi ndet, wenn im Laden nichts 
Geeignetes dabei war. Es ist schön, 
wenn man merkt, dass von den 
Kunden auch etwas zurückkommt. 
Manche sind unterdessen Stamm-
kunden – wie ein älteres Ehepaar, 
von dem ich erfuhr, dass sie früher 
vier Kilometer von meinem Heimat-
ort entfernt gewohnt haben.

Wie ist der Kontakt mit den Kollegin-
nen und Kollegen hier im Laden?  

Gudrun Dütsch: Das Arbeitskli-
ma ist sehr fürsorglich. Es wird ge-
genseitig gefragt: „Wie geht es Dir 
heute?“ Jeder hat sein Päckchen 
zu tragen, dadurch wissen wir, wo-
von wir reden oder wie es dem An-
deren geht. 

Was wünschen Sie sich für Ihre Zu-
kunft? 

Gudrun Dütsch: Ich möchte 
hier in Penzberg bleiben. Ich bin 
angekommen – was ich nie für 
möglich gehalten habe. 

Hat das auch etwas mit Ihrer Ar-
beitsstelle zu tun? 

Gudrun Dütsch: Ja. Ich habe 
mich in der Schatzkiste von Anfang 
an wohl gefühlt. So müsste es auf 
dem ersten Arbeitsmarkt sein. Es 
gibt Gespräche, und wenn ich mal 
Probleme habe, wird mir geholfen. 
Meine Anliegen wurden geklärt. 
Hier kann man sagen, wenn es ei-
nem nicht gut geht oder wenn man 
krank ist. Dann kann man hinterher 
genau so weiterarbeiten und muss 
keine Angst haben, die Arbeitsstel-
le zu verlieren. Mir gefällt er hier so 
gut, ich möchte nirgends anders 
mehr arbeiten!

Das Interview führte Sabine Keyser

Neue Rubrik: Herzogsägmühle in …
Von den 1980er Jahren bis Anfang 
der 2000er hat sich Herzogsägmüh-
le von einer Sozialen Einrichtung bei 
Peiting in Oberbayern zu einem Dorf 
entwickelt, in dem Menschen mit 
den unterschiedlichsten Problemen 
und Krankheiten Hilfe bekamen. Da-
rüber hinaus bot Herzogsägmühle in 
verschiedenen Orten der Umgebung 
Beratungsstellen für Bürgerinnen und 

Bürger an und ermöglichte ambulan-
te Betreuung und Wohnmöglichkeiten 
außerhalb des Dorfes. 

Unterdessen entwickelt sich Her-
zogsägmühle als Ortsteil von Peiting 
weiter. Seit Ende des vergangenen 
Jahres ist es möglich, im Dorf zu 
leben, ohne Mitarbeit oder Hilfean-
spruch. Die anderen Dienstorte haben 
daneben aber nicht an Bedeutung 

verloren: Heute ist Herzogsägmüh-
le mit rund 1.900 Mitarbeitenden an 
derzeit 194 Standorten in Oberbayern 
tätig. Die neue Rubrik „Herzogsäg-
mühle in … „ stellt den Leserinnen 
und Lesern von Herzogsägmühle ak-
tuell die soziale Arbeit in verschiede-
nen Städten und Gemeinden vor.

Für das Jubiläumsfoto kleideten sich Mitarbeitende und Arbeitsanleiter mit Kleidungsstücken aus dem Fun-
dus der Schatzkiste Fotos: Sabine Keyser 

Sie testeten das neue Hindernis auf der Abenteuer-Spielgolf-Anlage in Herzogsägmühle: v.l. Barbara Oster-
rieder, Spendenreferentin; Andi Schmid-Tesch, in der Kunsthandwerkstatt für den Bau des Hindernisses ver-
antwortlich; Sven Heinlein, Filialdirektor der Versicherer im Raum der Kirchen und Wilfried Knorr, Direktor 
von Herzogsägmühle  Foto: Sabine Keyser
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Asylbewerber und Helfer im Landkreis: Fakten und Hintergründe
Seit einem halben Jahr koordiniert 
Weilheims früherer evangelischer 
Stadtpfarrer alle 700 Asylhelfer 
im Landkreis Weilheim-Schongau. 
Warum kommt es in den Unter-
künften immer häufi ger zu Ausei-
nandersetzungen? Was hat sich an 
der Stimmung in der Bevölkerung 
verändert? Wie sind die Aussich-
ten auf eine echte Integration? Im 
Interview spricht Jost Herrmann 
über Erfolge und Integrationswil-
len. Aber auch über Scham und 
immense Frustration auf beiden 
Seiten.

Wenige Menschen haben einen so 
tiefen Einblick in das Thema Asyl-
bewerber wie der Asyl-Koordinator 
des Landkreises Weilheim-Schon-
gau, Jost Herrmann. Wie ticken die 
Asylbewerber wirklich? Was läuft 
in den Heimen? Wo hakt es im Sys-
tem? Wir haben nachgefragt. Und 
viele überraschende Antworten 
bekommen.  

Herr Herrmann, immer wieder gibt es 
negative und erschreckende Schlag-
zeilen über Asylbewerber. Wie sehr 
überschattet das die gute Arbeit der 
Helfer? Wie sehr hat das die Stim-
mung zum Kippen gebracht?

Jost Herrmann: Ich würde sagen, 
dass immer noch der Großteil der Be-
völkerung im Landkreis guten Willens 
ist und die Arbeit der Unterstützer-
kreise positiv und mit Sympathie be-
gleitet. Aber die Fraktion der Gegner, 
die Angst haben vor dem Fremden 
– oft ist es ja so, dass die überhaupt 
keinen Asylbewerber kennen, nur 
vom Hörensagen –, die ist mutiger 
geworden. Und sie traut sich, auch im 
Schatten der AfD, fremdenfeindliche 
Sätze loszuwerden. Die fünf Prozent 
Rechtsradikale oder Ausländerhas-
ser: Die gab es schon immer. Sie ha-
ben sich nur nicht getraut, damit an 
die Öffentlichkeit zu gehen.  

Kriegen Sie solche Anfeindungen di-
rekt mit?

Jost Herrmann: Nicht persönlich. 
Ich halte aber viele Vorträge. Bis vor 
drei Monaten gab es keine auslän-
derfeindlichen Parolen. Gut, es gab 
schon Leute, die gefragt haben: Wie 
soll das alles weitergehen? Aber das 
frage ich mich ja auch. Dann ist man 
noch nicht rechtsradikal. So richtige 
Anfeindungen, wie „Die ganzen Asyl-
bewerber in einen Sack stecken und 
im Mittelmeer versenken“, diesen Ton 
gab es bisher nicht. Gibt es aber jetzt. 
Ich kriege sowas mit. 

Stammtischparolen?
Jost Herrmann: Das sind mehr als 

Stammtischparolen. Das ist Hetze. 

Liegt das an den vielen Negativ-Mel-
dungen?

Jost Herrmann: Bad news are 
good news – für die Medien zumin-
dest. Das heißt, es wird von dem 
Wenigen berichtet, was schief läuft 
und weniger von dem Vielen, was 
gut läuft. Da müssen wir Unterstüt-
zerkreise die Medien vielleicht auch 
mehr mit ‚good news’ füttern. Oft wird 
auch mit wenig Hintergrund berichtet. 
Warum wird ein Mensch so? 

Wie sind denn die Begegnungen zwi-
schen Bevölkerung und Asylbewer-
bern in kleinen Orten im ländlichen 
Bereich?

Jost Herrmann: In einer Gemein-
de, solange sie keine Asylbewerber 
hat, ist die Mehrheit oft reserviert oder 
gegen Asylbewerber. Es heißt schon 
mal: Jetzt können wir unsere Kinder 
nicht mehr draußen spielen lassen. In 
dem Moment, in dem dann Asylbe-
werber da sind, vielleicht eine Familie 
mit einem kleinen süßen Baby, ist das 
vom Tisch. Die ihre Vorurteile pfl egen, 
haben in der Regel keine Erfahrung 
und schon gleich keine negativen. Mit 
den direkten Nachbarn von kleineren 
Asylbewerberunterkünften – ich rede 
jetzt nicht von Altenstadt mit über 100 
Bewohnern – geht’s um Lautstärke 
und sonst um nichts. 

Verniedlichen Sie da etwas?
Jost Herrmann: Tatsächlich läuft 

es in der Regel viel besser, als wir 
gedacht haben. Viele der Gefl üchte-
ten bereichern unser Leben. Die Un-
terstützer sind bereichert durch die 
Begegnungen – auch wenn manches 
nervig sein kann. Es wird deutlich: 
Die Asylbewerber sind auch nicht En-
gel per se. Sie sind auch Menschen. 
Fehlbar. Manche Helfer sind mit der 
Zeit desillusioniert und irritiert. Man-
che der Asylbewerber haben ein ho-
hes Anspruchsdenken, manche sind 
nur lethargisch, andere pausenlos 
unzufrieden. 

Große Erwartungen auf beiden Sei-
ten – und eine gewisse Ernüchterung 
also.

Jost Herrmann: Die Asylbewerber 
sind hergekommen, um der Not in ih-
rem Heimatland zu entfl iehen und um 
zu arbeiten. Die Motivation zu arbei-
ten ist sehr groß. Und wenn sie nichts 
fi nden, sind sie verständlicherweise 
enttäuscht. Aber wenn sie Arbeit ge-
funden haben, läuft es meist sehr gut. 
Auch mit Pünktlichkeit und Zuverläs-
sigkeit.

Kriegen Sie da Rückmeldungen?
Jost Herrmann: Ja, überwiegend 

positive. Es gibt Arbeitgeber, die 
kämpfen regelrecht für ihre neuen An-
gestellten. Bieten die Möglichkeit für 
zusätzliche Fortbildungen. Das hät-
ten wir in diesem Maß nicht erwartet. 
Etwa 350 Asylbewerber im Landkreis 
sind in fester Arbeit.

Von?
Jost Herrmann: Von 1700. Dann 

gibt es etwa 50 oder 60, die Ein-Euro-
Jobs haben. Unverständlicherweise 
wurde hier der Stundenlohn von 1,05 
Euro auf 80 Cent gekürzt. Dann ge-
hen natürlich viele in Arbeitsbildungs-
maßnahmen wie Sprachschule oder 
Berufsschule. Wir haben fünf Berufs-
schulklassen in Weilheim und zwei in 
Schongau mit je 20 Schülern. Sind 
also 140. Sonstige Integrationsmaß-
nahmen gibt es zirka 350. Unter den 
1.700 sind auch 239 Kinder. 

Bleiben unterm Strich wie viele, die 
nichts haben?

Jost Herrmann: 600 Männer, die 
keine Arbeit oder Bildungsmaßnahme 
haben. Geschätzt. Da sind aber auch 

die dabei, die überhaupt nicht ar-
beiten dürfen. Diejenigen, die schon 
abgelehnt sind, die gerne arbeiten 
würden, selbst für ihren Lebensunter-
halt aufkommen würden oder schon 
feste Arbeit hatten. Das ist besonders 
tragisch. Also unterm Strich sind es 
weniger als 30 Prozent, die nur ‚rum-
hängen’. 

Sind das die, die schlechte Stimmung 
in den Unterkünften provozieren?

Jost Herrmann: Nein. Ich will das 
Problem mal beschreiben. Wir ha-
ben zum Beispiel eine Unterkunft im 
Weilheimer Süden. Da wohnen 18 
Leute auf zwei Stockwerken mit zwei 
Bädern. Das heißt, ein Bad für neun 
Leute. Das war bis vor eineinhalb Jah-
ren kein Problem. Ob man um 10 Uhr 
aufsteht oder um 11 oder um 15 Uhr 
und ins Bad geht, egal. Mittlerweile 
arbeiten sieben von neun und müs-
sen um halb acht aus dem Haus sein, 
um in die Arbeit oder in die Schule zu 
gehen. Da sind Konfl ikte program-
miert. Wie soll das gehen auf Dauer? 
Dann gibt’s welche, die Spätschicht 
haben, die kommen erst um 23 Uhr 
nach Hause. Die wollen auch nicht 
gleich ins Bett gehen und kochen 
noch was. Die anderen wollen aber 
schlafen, weil sie womöglich einen 
Putz-Job haben, der in der Früh um 
halb sechs beginnt. Das sind unsere 
Hauptprobleme in den Unterkünften: 
die Nachtruhe, die Sauberkeit und der 
versetzte Tagesablauf. Die einen wol-
len nachts Party machen, die anderen 
wollen schlafen. Das gäbe auch bei 
deutschen Männern massive Konfl ik-
te. Und bei Frauen auch. 

Warum lesen wir von immer mehr Vor-
fällen in den Unterkünften?

Jost Herrmann: Da ist einmal der 
Lagerkoller. Über drei Jahre mit Leu-
ten auf engstem Raum zusammen-
leben, mit denen man sich womög-
lich nicht einmal richtig verständigen 
kann. Und dann sehen viele, wie die 
Realität hier in Deutschland ist. Viele 
Flüchtlinge kommen nach Deutsch-
land und haben die Vorstellung, dass 
sie am nächsten Tag einen Mercedes 
bekommen – ein bisschen platt aus-
gedrückt. Sie sind hier angekommen 
mit völlig verkehrten Vorstellungen. 
Sie denken, ganz Deutschland war-
tet nur darauf, dass sie zum Arbeiten 
kommen, und sie bekommen gleich 
eine schöne Wohnung zugeteilt. Jetzt 
kommen sie hier an und sind total 
frustriert. Darauf waren sie nicht vor-
bereitet, dass sie nicht arbeiten dür-

fen, dass sie mit fünf anderen das 
Zimmer und zehn anderen die Küche 
und das kleine WC teilen. Ich frage 
sie dann: Schreibt ihr das nicht nach 
Hause, wie es hier wirklich ist? Nach 
Eritrea oder Syrien? Warum kommen 
weiterhin immer mehr? Nein!, antwor-
ten viele. Denn, so habe ich es mit 
der Zeit verstanden, es geht auch um 
Scham. Sie können nur schwer zuge-
ben dass es in Deutschland nicht so 
ist, wie erhofft. Dass sie gescheitert 
sind. Dass sie nichts haben und nie-
mand wirklich sind. Aber was machen 
dann manche? Sie machen ein Selfi e, 
wenn sie ein schönes Auto sehen. 
„Hey, das ist mein neues Auto!“ pos-
ten sie. 

Klingt ganz menschlich.
Jost Herrmann: Ich hoffe, ich 

könnte mein Scheitern leichter ein-
gestehen. Da bin ich doch von Mar-
tin Luther geprägt. In vielen Kulturen 
geht das nicht. Da geht es darum, das 
Gesicht zu wahren. Hinzu kommt der 
Druck von der ganzen Familie. Die hat 
Geld zusammengelegt, damit der ein-
zige Sohn nach Europa aufbrechen 
kann. Und jetzt muss der sagen: Ich 
bin in einem Container und teile mir 
mit vier anderen Leuten ein Zimmer. 
Und darf nicht arbeiten. Viele, auch 
das darf man nicht übersehen, wa-
ren wer in der Heimat. Die hatten in 
Syrien vielleicht ein kleines Lebens-
mittelgeschäft mit fünf Angestellten. 
Vielleicht waren sie tatsächlich an 
der Universität. Hier sind sie nichts. 
Niemand. Dieser soziale Abstieg ist 
enorm. Und dauernd kommen Leute, 
kommandieren dich herum. Machen 
dich zur Sau, weil die Pfanne nicht 
sauber genug geputzt ist. 

Und dann die lange Ungewissheit...
Jost Herrmann: Der Großteil der 

Asylbewerber, mit Ausnahme der Sy-
rer und der Männer aus Eritrea, deren 
Anträge bevorzugt behandelt wurden, 
wohnt zum Beispiel seit drei Jahren in 
Containern. Sie leben seit drei Jahren 
in der Ungewissheit, wie es weiterge-
hen wird. Gerade haben wir viele An-
hörungen. Da müssen die Asylbewer-
ber ihre Fluchtgeschichte erzählen. 
Da kommen die Traumata hoch. 

Sind viele traumatisiert?
Jost Herrmann: Wir fragen die 

Leute nicht nach ihren Lebensge-
schichten. Ihre schlimmen Erinne-
rungen sind oft aufgehoben, irgend-
wo ganz tief. Wenn sie jetzt ihre 
Geschichte beim Amt vortragen müs-
sen, erzählen sie sie womöglich zum 
ersten Mal. Diese schlimmen Erfah-
rungen, diese Wunden sind auch ein 
Grund, warum gerade in den letzten 
zwei bis drei Monaten, nach den Be-
fragungen, manche so austicken.

Wenn etwas passiert, macht das 
alle 96 Prozent friedlichen Asylbewer-
ber todunglücklich. Die schämen sich. 
Sagen: „Jetzt denken wieder alle, wir 
sind alle so. Dabei tut ihr Deutschen 
doch so viel für uns!“ 

Klingt recht dankbar. Ist das so?
Jost Herrmann: Total. 

Würden Sie sagen, die Integration 
läuft trotzdem?

Jost Herrmann: Ja, auf jeden Fall. 
Wobei der Anspruch nicht sein kann: 
Unterordnen unter die bayerische 
Leitkultur. 

Sondern?
Jost Herrmann: Integration be-

deutet dass man die deutschen Ge-
setze einhält und sie nach außen 
vertritt. Aber alles, was mit Unter-
ordnung unter eine Kultur zu tun hat, 
muss nicht sein. Ich sage mal: Da är-
gert sich jemand entsetzlich, dass die 
Mutter von dem Asylbewerber-Jun-
gen ihm den Schulranzen direkt bis 
vor die Schultür trägt. Der kann doch 
seinen Schulranzen selber tragen, wie 
das alle deutschen Schüler machen! 
Gibt’s ein Gesetz, das Müttern verbie-
tet, das zu machen? Manche ärgern 
sich, dass Kinder bis um 22 Uhr auf 
der Straße spielen. Ja, das geht doch 
nicht! Gibt’s ein Gesetz, das das ver-
bietet? Nein. Also: Lasst sie doch. Ich 
habe lange in Südafrika gelebt. Ein 
Drittel meiner Gemeindemitglieder 
waren deutschstämmig. Die haben 
ihre Kultur über 150 Jahre beibehal-
ten. Den Adventskranz zum Beispiel. 
Oder die deutschen Volkslieder. Sie 
haben sich trotzdem in das wissen-
schaftliche und kulturelle Leben ein-
gebracht. Jede zweite Brücke wurde 
in Südafrika von Deutschstämmigen 
gebaut. Wunderbar! Aber niemand 
hat diese Leute gezwungen, dass sie 
ihren Adventskranz hergeben. 

Also, die Gesetze einhalten: Ja. 
Den Frauen nicht nachlaufen, nicht 
anfassen, sie achten: Klar. Da gibt es 
null Toleranz. Und wenn wir irgend-
was mitkriegen: Da wird auch nichts 
gedeckt. Da wird angezeigt. Aber 
alles andere: Wieso? Lasst sie doch 
arabisch kochen. Müssen die jetzt 
unbedingt einen Braten mit Knödeln 
essen? 

Wie hoch ist die Frustration bei den 
Asylhelfern im Landkreis? Fürchten 
Sie, dass da noch einige das Hand-
tuch schmeißen? 

Jost Herrmann: Im Großen und 
Ganzen sind unsere Strukturen sta-
bil. Manche ehrenamtliche Helfer 
sind ausgebrannt. Teilweise frustriert. 
Enttäuscht. Nicht alle Asylbewerber 
sind so, wie wir sie gerne hätten. Die 
Politik ist nicht so, wie wir sie gerne 
hätten. Die Erfahrungen mit Behör-
den sind nicht alle so, wie wir sie ger-
ne hätten. Und auch in der Zeitung 
steht nicht immer das, was wir gerne 
lesen möchten. Auch, dass Asylbe-
werber abgeschoben werden sollen, 
die man lange begleitet hat, kann nie-
derschmetternd für die Helfer sein. 
Angesichts der vielen negativen Be-
scheide wird dieser Frust bei den Hel-
fern noch intensiver werden. 

Die Anfangseuphorie ist vorbei. 
Nun müssen dauerhafte Strukturen 
geschaffen werden. Deswegen hat 
man ja auch unsere Stelle in der Eh-
renamtskoordination Asyl geschaf-
fen. Im Landkreis weiß man: Ohne die 
700 Ehrenamtlichen geht es nicht, die 
tragen ganz wesentlich zum sozialen 
Frieden und zur Integration bei. Und 
die brauchen gute Begleitung. 

Das Gespräch führte Barbara Schlot-
terer-Fuchs
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Liebfrauenschule Dießen engagiert sich für Herzogsägmühle:

114.000 Briefmarken gesammelt
Vier Wochen lang lagen die Schul-
klassen aller Jahrgangstufen der 
Liebfrauenschule in Dießen im Wett-
streit: Welche Klasse sammelt binnen 
vier Wochen die meisten gebrauch-
ten Briefmarken – mit dem Ziel, alle 
von den Schülerinnen gesammelten 
Briefmarken der Briefmarkenverwer-
tung in Herzogsägmühle zu spenden. 
Mit enormer Energie und Sammel-
leidenschaft „hamsterten“ die Schü-
lerinnen Briefmarken jeglicher Art und 
erreichten die stattliche Summe von 
insgesamt 114.000 Briefmarken!

Die emsigsten Sammlerinnen der 
Liebfrauenschule Dießen kamen aus 

der sechsten Jahrgangsstufe. Die 
Schülerinnen durften als Anerken-
nung Herzogsägmühle besuchen, um 
sich vor Ort in der Briefmarkenabtei-
lung zu informieren, auf welche Weise 
diese sehr engagierte Sammel-Aktion 
Herzogsägmühle zugutekommt.

In der Briefmarkengruppe der Her-
zogsägmühler Werkstätten arbeiten 
Frauen und Männer mit einer psy-
chischen Erkrankung, die auf einen 
besonders gestalteten Arbeitsplatz 
angewiesen sind. Täglich treffen 
Briefmarkenspenden ein, größten-
teils in der Herzogsägmühler Brief-
markenschachtel, aber auch ganze 

Briefe oder alte Postkarten, gelegent-
lich auch Alben und Nachlässe. Die 
Spender sind Privatleute, Pfarr-
ämter, Firmen und Behörden. Die 
Waren werden sortiert, die Marken 
ausgeschnitten. Dabei wird auf Wel-
lenstempel, Sondermarken, Freimar-
ken, Wohlfahrtsmarken, Ausland und 
andere Sammelkriterien geachtet. Die 
sortierten Marken werden an Händler, 
Sammler, auf Briefmarkenbörsen und 
im Internet verkauft.

Briefmarkenspenden sichern Ar-
beitsplätze von Menschen mit seeli-
schen Behinderungen.

 Barbara Osterrieder

Raiff eisenbank Pfaff enwinkel eG spendet:

Geld statt Geschenke
Anstelle von Weihnachtsgeschenken 
spendet die Raiffeisenbank Pfaffen-
winkel eG seit vielen Jahren an Ver-
eine und Institutionen in der Region. 
Ein breites Spektrum sozialen Enga-
gements wurde auch dieses Jahr von 
der Genossenschaftsbank bedacht: 
Die Dorfhelferinnen, das BRK Schon-
gau-Peiting, die Schongauer Tafel 
und der Verein Palliahome bekamen 
ein Geldgeschenk zu Weihnachten. 
„Wir geben mehr Geld für die Spen-
den aus, als wir für Geschenke aus-
gegeben hätten. Dafür wissen wir 
aber, dass das Geld dort ankommt, 
wo es auch gebraucht wird“, erklärt 
Bankvorstand Stephan Rupprecht. 

Die Förderung der Mitglieder ist 
ein zentrales Anliegen der Genos-
senschaftsidee. Von den rund 42.000 
Einwohnern im Geschäftsgebiet der 
Raiffeisenbank Pfaffenwinkel eG sind 

über 12.000 Mitglieder der Genossen-
schaftsbank. „Wir erreichen durch un-
ser Engagement vor Ort automatisch 
auch immer unsere Mitglieder und 
Kunden“, erklärt Vorstand Mario Lin-
dauer. „Medienwirksam präsentieren 
sich die großen internationalen Unter-
nehmen mit verschiedenen Sponso-
ring-Aktivitäten. Am Engagement vor 
Ort ist dagegen kaum einer interes-
siert“, so der Bankvorstand weiter.

Die sozial tätigen Organisationen 
waren sehr erfreut über das unerwar-
tete Weihnachtsgeschenk der Raiffei-
senbank. Insgesamt 8.000 Euro hat 
die Bank in diesem Jahr ausgeschüt-
tet. 

Schongauer Tafel

Täglich werden Tonnen noch ess-
barer Lebensmittel vernichtet, wäh-

rend es zugleich Menschen gibt, die 
nicht ausreichend zu essen haben. 
„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 Lebensmittel, 
die andernfalls im Müll landen wür-
den. Diese werden dann an bedürfti-
ge, sozial und wirtschaftlich benach-
teiligte Menschen verteilt gegen einen 
symbolischen Betrag in Höhe von ei-
nem Euro“ erläutert Wilfried Knorr,  Di-
rektor von Herzogsägmühle, das die 
Schongauer Tafel gemeinsam mit der 
Evangelisch-Lutherischen Kirchenge-
meinde Schongau verantwortet. Zahl-
reiche ehrenamtlich tätige Frauen und 
Männer arbeiten bei der Schongauer 
Tafel „vor und hinter den Kulissen“. 
 Raiffeisenbank Pfaffenwinkel / Sabine Keyser 

Schülerinnen der sechsten Jahrgangsstufe haben die Briefmarkensammelaktion gewonnen. Sie konnten 
sich in Herzogsägmühle über die Briefmarkengruppe informieren. Foto: Sabine Keyser 

Wohnanlage Lindenhof – zweiter Bauabschnitt bezogen:

Glücksspirale fördert besondere Möblierung
Die Wohnanlage Lindenhof in Her-
zogsägmühle entstand in den 30er 
Jahren des vorigen Jahrhunderts. 
Was damals einen Fortschritt in der 
Betreuung der Menschen bedeute-
te, ist nach über 80 Jahren Nutzung 
erneuerungsbedürftig. Die Wohnan-
lage war geprägt von kleinen Zim-
mern, Gemeinschaftsküchen und 
gemeinschaftlichen Sanitäranlagen, 
von engen, dunklen Fluren und wenig 
Bewegungsfreiheit in Toiletten und 
Duschen. Für Menschen mit Mobi-
litätseinschränkungen war es sehr 
schwierig, sich in der Enge der alten 
Gebäude zu bewegen. 

Durch neue Häuser werden die al-
ten Gebäude nun nach und nach er-
setzt. In diesem Jahr konnte der zwei-
te Bauabschnitt bezogen werden. Im 
Vergleich zu den Wohnverhältnissen 
im früheren Lindenhof hat sich die 
Lebens- und Wohnqualität der Hilfe-
berechtigten nun wesentlich verbes-
sert. Mit der gelungenen Planung und 
Umsetzung durch das Architekturbü-
ro Baldauf und Prill in Schongau bie-
ten die neuen Appartements Raum 
für die individuelle Entfaltung und für 

Rückzug und Privatheit sowie Platz 
für Unterstützungsleistungen, wo nö-
tig. 

Durch großzügige Belichtung 
wirken die Appartements hell und 
freundlich und sie geben genügend 
Raum auch dann, wenn Hilfsmittel 
wie Rollator oder Rollstuhl benötigt 
werden. Die Gemeinschaftsfl ächen 
und  -räume sind ebenso großzügig 
und großfl ächig gestaltet, damit auch 
dort mobilitätseingeschränkte Men-
schen sich sicher und frei bewegen 
können. 

Anfang August 2016 konnten 20 
Hilfeberechtigte aus dem Fachbe-
reich Menschen in besonderen Le-
benslagen die neu gebauten, be-
hindertengerechten, barrierefreien 
und für Rollstuhlfahrer geeigneten 
Appartements beziehen. Bei den 
Bewohnern handelt es sich um ehe-
mals wohnungslose Menschen, die 
über längere Zeit oder auf Dauer auf 
Unterstützung angewiesen sind. Die 
meisten sind älter als 50 Jahre und 
haben gesundheitliche Probleme 
sowie teilweise erhebliche Mobili-
tätseinschränkungen. Durch die neue 

Wohnform im Appartement ist es 
möglich, die Wohnräume auch ver-
schiedengeschlechtlich zu belegen, 
was früher nicht der Fall war. 

Die Appartements sind in ihrer 
Ausstattung und Möblierung so ge-
staltet, dass sie sich veränderten und 
unterschiedlichen Unterstützungsbe-
darfen anpassen können, beispiels-
weise durch unterfahrbare und hö-
henverstellbare Küchenzeilen, durch 
variabel stellbare Küchengeräte wie 
Mikrowelle oder Backofen sowie 
durch höhenverstellbare Betten und 
pfl egegerechte Möbelpositionierung.

Die Möblierung wurde großzügig 
durch Mittel der Glücksspirale geför-
dert.

Der Bau, die Gestaltung und die 
Möblierung dieser neuen Apparte-
ments ist ein Beispiel für Wohnungs-
bau, der sich auf die Entwicklung 
der Gesellschaft in den nächsten 
Jahrzehnten im Hinblick auf Alter 
und Lebenssituation mobilitätseinge-
schränkter Menschen eingestellt hat 
und somit durchaus als zukunftswei-
send anzusehen ist.

 Helmut Halas und Sabine Keyser

Spender-Dank-Tag 2016
Nun schon zum fünften Mal in Fol-
ge fand unser jährlicher Spender-
Dank-Tag am 30. September 2016 
in Herzogsägmühle statt. 

Treue Förderinnen und Förde-
rer von Herzogsägmühle, von der 
i+s Pfaffenwinkel GmbH und der 
Kinderhilfe Oberland GmbH kamen 
und informierten sich über die Ent-
wicklungen der Spendenprojekte 
des Jahres 2016. So berichtete Ste-
fan Bsufka (Fachbereich Arbeit und 
Integration) über den bevorstehen-
den Baubeginn der Sozialräume 
für die Gärtnerei (Spendenprojekt 
„In Ausbildung investieren“), John-
Edward Schulz (Fachbereich Men-
schen in besonderen Lebenslagen) 
informierte über die vielfältigen 
Angebote für unsere neuen Mit-
bürger (Spendenprojekt „Flücht-
lingshilfe“), Gabi Fischer (Fach-
bereich Menschen in besonderen 
Lebenslagen) veranschaulichte mit 
einem kleinen Film die barrierefreie 
Teilhabe an den Tagesstrukturie-
renden Beschäftigungsangeboten 
(Spendenprojekt „Treppenlift zum 
Theaterraum“), Elisabeth Petkovic 
(Fachbereich Wohnen für Men-

schen mit Behinderung) zeigte 
Bilder über die erfolgreiche Erwei-
terung der Herzogsägmühler För-
derstätte (Spendenprojekt „Hilfe 
für die Schwächsten“) und Sigrid 
Klasmann (Kinderhilfe Oberland 
GmbH) dankte allen Spenderinnen 
und Spendern für die stetige Un-
terstützung zur Ermöglichung der 
Mittagsbetreuung an Grundschu-
len (Spendenprojekt „Von Anfang 
an dabei – Chancengleichheit“), 
um nur einige Beispiele der insge-
samt 14 Spendenprojekte des Jah-
res 2016 zu nennen. 

Nach den sehr gelungenen Prä-
sentationen der einzelnen Spen-
denprojekte im Rainer-Endisch-
Saal wurde für alle interessierten 
Gäste eine Rundfahrt durch Her-
zogsägmühle angeboten. Direktor 
Wilfried Knorr, der als „Reiselei-
tung“ die Bus-Rundfahrt begleite-
te, erläuterte während der Besich-
tigungstour neue Entwicklungen 
und zukünftige Planungen in Her-
zogsägmühle. Eine kleine Andacht 
in der Martinskirche rundete den 
Spender-Dank-Tag ab. 

 Barbara Osterrieder

Spenderinnen und Förderer informierten sich beim Spender-
danktag über die aktuellen Projekte Foto: Astrid Berger

Viele Städte und Gemeinden ha-
ben direkten oder indirekten Kon-
takt zu Herzogsägmühle. Für die 
Leserinnen und Leser von Her-
zogsägmühle aktuell  fragen wir 
die zuständigen Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeister in einem 
kurzen Interview zu den beste-
henden Beziehungen und ihren 
Wünschen an uns. 
Hier lesen Sie das Interview mit 
Manuela Vanni, 1. Bürgermeiste-
rin von Peißenberg. 

Manuela Vanni: Ich bin seit 
2008 1. Bürgermeisterin des Mark-
tes Peißenberg, war davor Rechts-
anwältin, bin 56 Jahre, verheiratet 
und habe zwei erwachsene Töch-
ter.

Wann und wodurch kamen Sie erst-
mals mit Herzogsägmühle in Kon-
takt?

Manuela Vanni: Ich bin bereits 
1990 aufgrund meiner Tätigkeit 
als Rechtsanwältin (Betreuungen) 
mit Herzogsägmühle in Kontakt 
gekommen. Als Bürgermeisterin 
habe ich über die Fachstelle zur 
Vermeidung von Obdachlosigkeit 
und über den Asylkreis Kontakt.

Waren Sie zu einem bestimmten 
Anlass schon einmal in Herzogsäg-
mühle?

Manuela Vanni: Ich war schon 
oft in Herzogsägmühle bei den ver-
schiedensten Veranstaltungen.

An welcher Stelle profi tiert Ihre Ge-
meinde  von der Arbeit in und durch 
Herzogsägmühle?

Manuela Vanni: Sie profi tiert in 
mehreren Bereichen: Obdachlo-
sigkeit, Asyl, „Unterbringung“.

Wie schätzen Sie die Entwicklung 
von Herzogsägmühle in den nächs-
ten zehn Jahren ein?

Manuela Vanni: Ich vermu-
te, Herzogsägmühle wird weiter 
wachsen und weitere soziale Kom-
ponenten anbieten.

Sind die Informationen aus Her-
zogsägmühle für Sie als kommu-
nalpolitische Entscheidungsträge-
rin ausreichend, oder brauchen Sie 
darüber hinaus weitere – beispiels-
weise direkt in Gemeinderatssit-
zungen?

Manuela Vanni: Sie sind aus-
reichend. Sollte etwas für eine Sit-
zung benötigt werden, laden wir 
den entsprechenden Sachbearbei-
ter direkt ein. 

IM INTERVIEW: 
BÜRGERMEISTER DER REGION
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Treue Unterstützung der Firma Telemotive AG, Mühlhausen:

Th erapiepferd Winni ergänzt Angebot 
der tiergestützten Th erapie
Winni heißt das neue Therapiepferd 
in Herzogsägmühle, das Anfang No-
vember seine Box im Stall der Stern-
stundenreithalle bezog. Es ergänzt 
die tiergestützte Therapie, ein fach-
bereichsübergreifendes Angebot für 
Kinder und Jugendliche sowie Er-
wachsende mit verschiedensten Ein-
schränkungen. 

Ermöglicht hat diesen „vierbei-
nigen Mitarbeiter“ die großzügige 
Spende über 5.000 Euro, die Peter 
Kersten, Vorstandsvorsitzender, und 
Heidrun Stark, Bereichsleiterin Per-
sonal der Firma Telemotive AG mit 
Sitz in Mühlhausen, überbrachten. 

Die Firma unterstützt Herzogsäg-
mühle regelmäßig seit 2013 mit Fir-
menspenden.  

Vielen herzlichen Dank für die 
treue und engagierte Freundschaft, 
die die Firma Telemotive AG Her-
zogsägmühle entgegen bringt!   
 Barbara Osterrieder

Ein buntes Haus in Landsberg eröff net: 

Integrationsberatung  
in neuem Domizil 
Gleich drei verschiedene Verbän-
de, ein EU-Projekt und ein Projekt 
aus einer Kombination verschie-
dener Trägerverbände fi nden seit 
kurzer Zeit Platz in einem neuen 
Domizil in der Katharinenstrasse 
47 in Landsberg am Lech. Eröff-
net wurde das Angebot im Okto-
ber 2016 feierlich in Anwesenheit 
von Oberbürgermeister Mathias 
Neuner, Landrat Thomas Eichinger 
und 50 Gästen aus dem Bereich 
der Migrationsarbeit in Stadt und 
Landkreis Landsberg.

„Wir sind außerordentlich froh, 
dass es gelungen ist, mehrere Ver-
bände mit dem Thema Integrations-
hilfe unter einem Dach vereinen zu 
können“, meint Fachbereichsleiter 
Andres Kurz aus Herzogsägmühle. 

So fi ndet sich in den Beratungs-
räumen jetzt Platz für die Mitarbei-
terinnen für Migrations- und Aus-
landshilfe des Caritasverbandes 
der Diözese Augsburg, des Dia-
konischen Werkes Oberland und 
des Jugendmigrationsdienstes im 
Landkreis Landsberg. Außerdem 
ist das Projekt „WiLLe“ dort unter-
gebracht, ein Projekt, das in Stadt 
und Landkreis Landsberg kulturel-
le Hilfen in der Integrationsarbeit 
anbieten wird und getragen wird 
von Herzogsägmühle, dem Land-
kreis Landsberg und der Volks-
hochschule der Stadt Landsberg. 
Untergebracht in den neuen Räum-
lichkeiten wird dazu die Fachstelle 
zur Vermeidung von Obdachlosig-
keit für Landsberg und die Mitar-
beiterin des EU-Projektes für „Mein 
Wohnraum“ (EHAP), das sich mit 
den am stärksten benachteiligten 
Personen im Sozialraum befasst. 
Diese, seit mehr als einem Jahr 
durch eine Anschubfi nanzierung 
des Bayerischen Staatsministeri-

ums für Arbeit und Soziales, Frau-
en und Integration tätige Fachstelle 
hatte bereits große Erfolge bei der 
Vermeidung drohender Obdachlo-
sigkeit im Stadtgebiet zu verzeich-
nen. 

Neben kurzen Ansprachen und 
Grußworten von Landrat Eichinger 
und Oberbürgermeister Neuner 
kamen auch inhaltlich kontrover-
sere Themen zur Sprache. And-
reas Kurz, Fachbereichsleiter in 
Herzogsägmühle, gab zu Beden-
ken, dass es in einer nun folgen-
den Phase der Migrationsarbeit 
oberstes Ziel sein muss, die Ehren-
amtskoordination in den Regionen 
zu stärken, auch um bei den nach 
der ersten Notversorgung jetzt 
stärker offenbar werdenden Trau-
matisierungen bei Betroffenen Hil-
fen und Begleitung für Ehrenamtli-
che anbieten zu können.

Wolfgang Friedel, Referent für 
Migration und Flüchtlingsarbeit 
beim Caritasverband Augsburg, 
berichtete, dass die in den nächs-
ten drei Jahren geplanten Kürzun-
gen im Staatshaushalt für Asyl- und 
Migrationsarbeit von 46 Millionen 
auf 23 Millionen Euro sowie die nur 
bruchstückhaft umgesteuerte Hilfe 
von der Asyl- zur Migrationsarbeit, 
die bis jetzt engagierte und erfolg-
reiche Arbeit der vielen Helferinnen 
und Helfer extrem beeinträchtigen 
und die helfenden Menschen de-
motivieren werden und mahnte 
eine Umsteuerung an.

Umrahmt von afghanischer Mu-
sik und einem syrischen Buffet 
klang die Eröffnungsfeier in diesem 
„Bunten Haus“ bei angeregten Ge-
sprächen der Aktiven im Bereich 
der Migrations- und Integrationsar-
beit in Landsberg noch länger nach.

 Andreas Kurz 

Haar-Messe in Nürnberg
Auszubildende der Herzogsägmühler 
Berufsschule belegen 3. Platz
Groß war die Freude der Auszu-
bildenden im Friseurhandwerk der 
Albrecht-Schnitter-Berufsschule 
in Herzogsägmühle: Bei der Fach-
messe für Friseure HAARE in Nürn-
berg konnten sie bei einem Wett-
bewerb den 3. Platz belegen. 28 
Schulen hatten sich daran beteiligt. 

In Herzogsägmühle begannen 
die Vorbereitungen der Azubis im 
2. Lehrjahr bereits im September. 
Ein Übungskopf wurde nach dem 
vorgegebenen Thema in Farbe, 
Schnitt, Make-up und Frisur ge-
staltet und zur Messe mitgenom-
men. Fachübergreifend konnten 
von den Auszubildenden aus der 
Metall- und der KFZ-Abteilung 
dringend benötigte Ausstellungs-
gegenstände wie Schrauben-
schlüssel und Autoreifen ausgelie-
hen werden.

Der Übungskopf samt Elektrogi-
tarre und Reifen wurde bei der Mes-
se ausgestellt und von einer Jury 

begutachtet. Bewertet wurden da-
bei die themengetreue Umsetzung, 
Kreativität, Proportionen, Technik, 
Sauberkeit der Ausführung und der 
Gesamteindruck. Die Prämierung 
erfolgte unabhängig von der Jahr-
gangsstufenzugehörigkeit.

Die Freude war bei allen Betei-
ligten sehr groß, als klar wurde, 
dass die Albrecht-Schnitter-Be-
rufsschule zum zweiten Mal in Fol-
ge einen dritten Platz bei der wich-
tigen Fachmesse erringen konnte. 
„Dies alles war möglich, weil die 
Auszubildenden sehr motiviert wa-
ren und von den Lehrerinnen und 
Lehrern in der Vorbereitungszeit 
und während der Messe gut be-
treut wurden. Ein großes Lob geht 
auch an die Ausbilderinnen in den 
Salons, in denen unsere Schülerin-
nen und Schüler arbeiten“, betonte 
Peter Glück, Schulleiter der Her-
zogsägmühler Berufsschule.

 Peter Glück und Sabine Keyser

Die Auszubildenden Christine Kuner (links) und Natalie Ulber 
(rechts) bei der Preisverleihung in Nürnberg Foto: Uwe Leimann

Leben in einer Gastfamilie für ehemals wohnungslose Menschen:

Ein Zuhause zum Wohlfühlen
Wohnungslosigkeit ist oft die Folge 
einer massiven Krise oder scheinbar 
unlösbarer vielseitiger Probleme in 
der Lebensgeschichte Betroffener. Im 
Verlauf einer Wohnungslosigkeit kön-
nen sich psychische und körperliche 
Beeinträchtigungen entwickeln, die 
die Integration in die Gesellschaft er-
schweren. Beziehungsabbrüche zur 
eigenen Familie oder zu Lebenspart-
nern führen häufi g zu sozialer Iso-
lation und zu Hemmnissen, neue 
Beziehungen aufzubauen. Seit 2011 
bietet Herzogsägmühle für ehemals 
wohnungslose Menschen Betreutes 
Wohnen in Familien an.

Seit knapp fünf Jahren lebt Georg 
Thurner bei Familie Bock in Burggen, 
einem kleinen Dorf in Oberbayern. 
„Hier geht es mir gut, hier bin ich 
glücklich“, strahlt der 63jährige Mann. 
Tatsächlich kennt er solche Gefüh-
le aus der Vergangenheit eigentlich 
kaum. 

Herr Thurner hatte ein schweres 
Leben. Aufgewachsen ist er als eines 
von sieben Kindern alkoholkranker 
Eltern in sehr armen Verhältnissen. 
Liebe und Zuneigung hat er im elter-
lichen Haus nie erfahren. Vielmehr 
gab es regelmäßig eine Tracht Prügel. 
Aufgrund fehlender fi nanzieller Mittel 
sowie elterlicher Unterstützung konn-
te er auch keine Ausbildung machen. 
Dadurch war er schon früh gezwun-
gen, Arbeiten jeder Art anzunehmen. 
Dabei verrichtete er überwiegend 
schwere körperliche Tätigkeiten: Zu-
erst im Steinbruch, dann als Kohleträ-

ger und später im Bereich Landwirt-
schaft. „Immer war ich nur anerkannt, 
wenn ich hart gearbeitet habe“, äu-
ßert Herr Thurner heute. Die Quittung 
kam natürlich entsprechend. Seit 
vielen Jahren leidet er unter einem 
degenerativen Wirbelsäulensyndrom 
mit chronischen Rückenschmerzen. 
Schon im jungen Erwachsenenalter 
sprach Herr Thurner sehr dem Alko-
hol zu, schließlich wurde ihm von Sei-
ten seiner Familie auch nichts ande-
res vorgelebt. Der Konsum steigerte 
sich zunehmend. Lange war ihm nicht 
wirklich klar, dass er ein Alkoholpro-
blem hat. Erst als er im August 2009 
aufgrund von Wohnungslosigkeit 
nach Herzogsägmühle kam, wurde 
ihm seine Sucht bewusst.

Hier kehrte erstmals Ruhe und 
Entspannung in sein Leben ein. Da 
er  es jedoch gewohnt war, immer viel 
zu arbeiten, war ihm der Alltag in der 
stationären Hilfe schon bald zu mono-
ton. An einer Tagesstrukturierenden 
Maßnahme konnte er aufgrund seiner 
massiven Rückenprobleme nicht lan-
ge teilnehmen. 

Herr Thurner äußerte vermehrt 
den Wunsch, gerne wieder auf einem 
Bauernhof zu leben. Er vermisse den 
Umgang mit den Tieren. Daraufhin 
wurde unser Fachteam mit der Suche 
nach einer Gastfamilie mit landwirt-
schaftlichem Betrieb betraut – und 
prompt fündig. Schon nach dem ers-
ten Kennenlernen von Familie Bock 
war Herr Thurner begeistert. Bei die-
ser Gastfamilie fi ndet er alles was 

er braucht: Die fünfköpfi ge Familie 
kümmert sich sehr liebevoll um ihn, 
und er genießt immer mehr das Ge-
fühl, mit dazu zu gehören. Besonders 
aber freut er sich, dass ihm hier der 
Umgang mit Tieren weiter ermöglicht 
wird. „Wir achten sehr auf Schorschs 
Gesundheit und schauen, dass er kei-
ne körperlich anstrengenden Aufga-
ben verrichtet“, sagen die Gasteltern. 
„Anfangs mussten wir ihn sehr aus-
bremsen, weil er es nicht kannte, sich 
Zeit für sich zu nehmen.“ Bald wurde 
ein Weg gefunden, wie Herrn Thur-
ners Bedürfnis nach Aufgabe und 
Verantwortung auf einer gesunden 
Basis entsprochen werden kann: Lie-
bevoll kümmert er sich im landwirt-
schaftlichen Betrieb um die Kälber im 
Stall und um das Pony Krimeline.

Wie gut sich das Familienleben 
auf Herrn Thurners Gesamtzustand 
auswirkt, zeigt sich durch viele posi-
tive Veränderungen. Besonders her-
vorzuheben ist sicherlich, dass er es 
seit drei Jahren schafft, trocken zu 
leben. Dabei fühlt er sich sehr stabil: 
„Ich denke überhaupt nicht mehr ans 
Trinken und brauche das jetzt auch 
nicht mehr. Lieber schaue ich nach 
meinen Tieren oder mache mit den 
Kindern Spaß“. Tatsächlich haben ihn 
auch Markus, Anita und der kleine Lu-
kas schon sehr ins Herz geschlossen. 
Und auch das Ehepaar Bock schätzt 
ihn sehr und weiß, was es an ihrem 
„Schorsch“, mit seiner freundlichen 
und lustigen Art, hat.

 Daniela Konrad und Birgit Gutzeit

Gastfamilien gesucht
Das Team des Betreuten Wohnens in 
Familien sucht derzeit für zwei freund-
liche Herren, die sich ein Leben in 
einer Familie wünschen, geeignete 
Gastfamilien. Sehr gern würden die 
beiden auch auf einem Bauernhof le-
ben, da sie einen besonderen Bezug 
zur Landwirtschaft haben. Aber auch 
andere interessierte Familien oder 
Einzelpersonen können sich unter der 
Rufnummer: 08861 / 908 806 22 bei 
Frau Konrad oder Frau Czakalla mel-
den.

Georg Thurner (Mitte) mit dem Ehepaar Bock und ihren Kindern 
Lukas, Marcus und Anita. Foto: Daniela Konrad

Barbara Osterrieder

Direktor Wilfried Knorr (links) freut sich über die 
Spende, überbracht von Bereichsleiterin Heidrun 
Stark und dem Vorstandvorsitzenden Peter Kersten. 
 Foto: Barbara Osterrieder, Foto oben: Astrid Berger
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Th eaterabende: „Gottes Gesinde(l)“ aus der Feder von Wilfried Knorr 

Flüchtlingspolitik und Reformation – 
diskutiert von Mose und der Ehefrau des Pilatus
Munter und laut geht es zu im Him-
mel: Mose, Katharina von Bora, Pi-
latus, David und Luther, daneben 
unbekannte Menschen wie eine Kö-
chin und ein Leibarzt, ein Schüler des 
Konfuzius und gleich mehrere Zim-
mermädchen – alle verkünden ihre 
Meinung und sagen unverblümt, wie 
sie die Welt und das Jenseits sehen, 
in dem sie leben. Laut verkündete 
Wahrheiten und Diskussionen, die 
beispielsweise Mose und Luther im 
Friseursalon führen. Sogar die Engel 
fallen aus der Reihe und singen ihr 
Halleluja so schräg, laut und falsch, 
dass es gut in die unhimmlische Sze-
nerie passt. Nicht erst am Ende wird 
klar, dass man sich hier mitten in ei-
nem großen Spektakel, wohl aber 
nicht im Himmel befi ndet.  

Das Theaterstück „Gottes 
Gesinde(l)“, aus der Feder von Wil-
fried Knorr, war das Herbst-Event 
2016. In drei Vorstellungen, die Ende 
Oktober aufgeführt wurden, konnten 
Theaterfreunde eintreten in die himm-
lischen Welten, in denen Mose, eine 
Ehebrecherin, Luther und Katharina 
von Bora samt dem großen göttlichen 
Gesinde die Nachricht von Gottes 

Burnout verarbeiten mussten und so-
gleich beschlossen, die Sache selbst 
in die Hand zu nehmen. Gespielt von 
16 Schauspielerinnen und Schau-
spielern aus Herzogsägmühle, denen 
die Freude am Theaterspielen den 
ganzen Abend über anzumerken war. 

Eine unterhaltsame, komödianti-
sche Vorstellung wurde geboten, mit 
aktuellen Zeitbezügen zur Flücht-

lingsthematik, zur Reformation und 
zum immer ergiebigen Thema des 
Verhältnisses der Geschlechter un-
tereinander. Live-Musik begleitete die 
sieben Szenen in den Aufführungen 
und zum Abschluss durften auch die 
Zuschauer in den Refrain einstimmen: 
„Gott gib uns den Geist, deinen gu-
ten Geist, mach uns zu Brüdern und 
Schwestern!“. Sabine Keyser

Benefi zkonzert zugunsten von Herzogsägmühle:

Jugendstreichorchester „Frisch gestrichen“ 
erspielt 3.000 Euro 
„Frisch gestrichen“ heißt ein Ju-
gendstreichorchester der Extra-
klasse unter Leitung des Münchner 
Philharmonikers Nils Schad. Davon 
konnte sich die Teilbereichsleiterin 
für Gerontopsychiatrie und Pfl ege, 
Petra Schweder, in einem der großen 
Jahreskonzerte 2016 im Stadttheater 
Mindelheim live überzeugen. Ein Mu-
sikerlebnis der besonderen Art, das 
mit meisterhaften Arrangements von 
Titeln aus Klassik und Unterhaltungs-

musik und beeindruckender Virtuosi-
tät der jungen Musikerinnen und Mu-
siker begeisterte. 

Auch soziales Engagement schreibt
das Mindelheimer Orchester groß. 
Seit 1994 – seinem Gründungsjahr 
– wird der Reinerlös der beiden gro-
ßen Jahreskonzerte traditionell einem 
sozialen Zweck zugeführt. Im nun-
mehr 22. Jahr sind die Begünstigten 
der Spende in Höhe von 3.000 Euro 
die hilfeberechtigten Bewohnerinnen 

und Bewohner des Herzogsägmüh-
ler Schöneckerhauses, in dem in den 
Bereichen Gerontopsychiatrie und 
Pfl ege gearbeitet wird. 

Nach einer kurzen Vorstellung der 
Arbeit im Schöneckerhaus bedankte 
sich Petra Schweder bei den jungen 
Musikerinnen und Musikern für ihre 
wirklich wichtige Unterstützung und 
drückte ihre Hoffnung auf ein „Wie-
derhören“ in Herzogsägmühle aus. 

 Petra Schweder 

Historischer Tag: 
Erste Dorfrat-Wahl
Als historisches Ereignis haben 
Peitings Bürgermeister Micha-
el Asam und der Vorsitzende des 
Vereins für Dorfentwicklung und 
Landespfl ege in Herzogsägmühle, 
Andreas Kurz, die erste Wahl eines 
Dorfrates bezeichnet. Das Gremi-
um hat den Großen Rat abgelöst. 
Ihm gehören fünf Bürgervertreter, 
vier Vertreter der örtlichen Vereine 
und zwei Entsandte der Unterneh-
mensleitung an.

Ehe 80 Bürgerinnen und Bürger 
zur Wahl schritten, hatten Andreas 
Kurz und Bürgermeister Micha-
el Asam das Wort ergriffen. Kurz, 
hauptberufl ich Leiter des Fachbe-
reichs „Menschen in besonderen 
Lebenslagen“ bezeichnete die An-
wesenheit des Bürgermeisters der 
Marktgemeinde als Zeichen der 
Wertschätzung. Die Bildung des 
Dorfrates wertete er dahingehend, 
dass hiermit erstmals ein Gremium 

der Mitbestimmung gewählt wer-
de. Er rekapitulierte die Geschichte 
der Entwicklung zum Dorfrat, der 
ein politisches Gremium ist, das in 
Herzogsägmühle eine besondere 
und herausragende Rolle spielen 
wird. 

Bürgermeister Michael Asam 
bezeichnete den Prozess der Ent-
wicklung zum Dorfrat, der bauli-
chen Zukunft von Herzogsägmühle 
und die Verwirklichung der Inklu-
sion als interessant. Er beteiligte 
sich im Übrigen selbst aktiv bei der 
Stimmenauszählung zur Wahl. Alle 
Kandidatinnen und Kandidaten 
erfuhren in der Dorfversammlung 
ein aufrichtiges Dankeschön für ihr 
Engagement.

Der Dorfrat wird in seiner kon-
stituierenden Sitzung aus seiner 
Mitte einen Vorsitzenden oder eine 
Vorsitzende wählen.

 Rüdiger Matt

Das Jungendstreichorchester „Frisch gestrichen“ überzeugte im Mindelheimer Stadttheater seine Gäste – 
mit viel Talent und einer großen Bandbreite in der Darbietung Foto: Thessy Glonner

Film über Herzogsägmühle – für Besucher-
gruppen vor Ort, auf DVD und im www

Die bunte Vielfalt des Lebens
Wie war das gleich nochmal? Ka-
meraschalter mit dem grünen Reg-
ler, Tonangel an das Audiogerät 
anschließen, Klappe bereit? Das 
TagWerk-Filmteam musste viel 
beachten, wenn es zum nächsten 
Aufnahmeort kam. Innerhalb eines 
Jahres hat das Team 52 Drehorte 
in verschiedenen Landkreisen be-
sucht. Als Vorlage diente das Dreh-
buch von Wilfried Knorr: „Die bun-
te Vielfalt des Lebens - Ein Ausfl ug 
nach Herzogsägmühle“.

Der neue Besuchergruppenfi lm 
sollte in 25 Minuten zeigen, wie 
vielseitig Herzogsägmühle ist. Ein 
sportliches Vorhaben, etwa 300 
Stunden Filmmaterial von zwei Ka-
meras und einem externen Audio-
gerät so zu kürzen, dass dabei ein 
stimmiger Film heraus kommt. Das 
kleine Männchen, das mit seinen 
Fragen durch den Film leitet, half 
dabei, die einzelnen Sequenzen 
miteinander zu verbinden.

Das Filmteam hatte eine Men-
ge Aufgaben, aber auch viel Spaß. 
Neben vielen interessanten Infos 
zu den einzelnen Drehorten und 
Fachbereichen erfuhren die Mit-
glieder des Teams natürlich auch, 
was bei einem Film-Dreh alles 
schief gehen kann. Stellenweise 
kringelte man sich vor Lachen, 
wenn der Kameramann wieder 
vom Federball abgeschossen wur-
de oder eine Kuh an der Tonangel 
schleckte.

Den Filmschnitt übernahm Mar-
tina Wagner von Glashaus4. Die 
eigens dafür komponierten Mu-
sikstücke von askal bosch und 
den beiden Jungs von fät cat (Joe 
Geige und Jan Kähler) gaben dem 
Film den letzten Schliff. Zu sehen 
ist das fertige Werk auf www.her-
zogsaegmuehle.de (unter aktuelles 
/ Herzogsägmühle im Film) oder 
auf Facebook (rechts in der Info-
Box).  Martina Wagner 

Pilatus war bemüht darum, dass alle Regeln stetig eingehalten wur-
den. Seine Gattin sah das oft nicht so eng.

Gottes Gesinde(l): Scheinbar wichtige Personen und das einfache Volk – wer kam wann und warum in den 
Himmel? Fotos: Sabine Keyser

Das Filmteam des TagWerks gestaltete den Besuchergruppen-
fi lm für Herzogsägmühle Foto: Martina Wagner 

Der Dorfrat von Herzogsägmühle (v.l.): Jochen Neuendorff, Kathrin 
Langer, hinter ihr Bürgermeister Michael Asam, Christina Sprößer, 
Tatjana Neubauer, Ulrich Wallheim, Jürgen Dörfl er, Manfred Haugg, 
Walter Ott, Markus Sinn. Martina Meier und Ingo Hofschröer fehlen 
im Bild. Foto: Hanno Sprößer



12 Herzogsägmühle aktuel l      1 |  2017

MÜHLENPOST

Liebe Leserinnen 
und Leser,

vergangene Woche erreichte mich ein großes, fl aches Paket, das 
ziemlich verstaubt und dreckig aussah. Adresse und Absender 
waren verblichen und kaum noch lesbar. Eindeutig an Herzogsäg-
mühle adressiert, den Namen des Empfängers kannte ich jedoch 
nicht. Jemand hatte mit schwarzem Edding groß meinen Namen 
auf das Paket geschrieben. Keine Ahnung wer und warum. Da das 
Paket sehr schmutzig war und ich viele wichtige Dinge zu erledi-
gen hatte, stellte ich es erst einmal in eine Ecke meines Büros. 
Unerledigte Dinge in Ecken stören mich jedoch. Darum beschloss 
ich heute, mich um das Paket zu kümmern. Vorsichtig löste ich die 
porösen Klebestreifen und öffnete das Paket. Als ich in einer gro-
ßen Staubwolke stand, wusste ich, dass der erste Eindruck rich-
tig gewesen war. Das Ding war uralt. Eine Rechnung fl atterte mir 
entgegen, ungeöffnet. Wieder dieser unbekannte Name. Datum: 2. 
August 1993. Hoffentlich bezahlt, ging es mir durch den Kopf. Im 
Paket befanden sich mindestens 20 Fotonegative, immer vier in A4 
auf einem Bogen. Darauf waren Motive von Kerzen und Keramik zu 
erkennen, wie sie damals wohl in den Herzogsägmühler Werkstät-
ten hergestellt worden waren.

1993 – eigentlich gar nicht so lange her, das Paket jedoch wie 
aus einer anderen Zeit. Die abgebildeten Produkte genauso, wie 
die riesigen Negative und der Name eines Mitarbeiters, der längst 
nicht mehr hier arbeitet. 

Direktor, Leitungskonferenz und engagierte Mitarbeitende ma-
chen sich im Jahr 2017 Gedanken darüber, wie die bestmögliche 
Zukunft für Herzogsägmühle aussehen könnte. „Von der Zukunft 
her führen“ heißt die Methode, die dazu verwendet wird. Men-
schen, die Unterstützung brauchen, sollen hier weiterhin Hilfe be-
kommen. Wie das am besten aussehen könnte und wie wir das in 
Zukunft machen, ist noch nicht klar. Fest steht jedoch, dass vieles 
ganz anders sein wird, als wir uns das jetzt vorstellen. Die alten Bil-
der von 1993 passen heute nicht mehr, die von heute in 20 Jahren 
wahrscheinlich auch nicht. Was gleich sein wird, ist der Antrieb, 
aus dem heraus in der Diakonie und damit auch in Herzogsägmüh-
le gearbeitet wird, hofft inständig

UNSERE VERANSTALTUNGEN 2017

Weitere Informationen zu allen Veranstaltungen auf 
www.herzogsaegmuehle.de und auf www.facebook.com/herzogsaegmuehle

Freitag, 17. März
Theater: Franz Strohmeier

Donnerstag, 06. April
Tag des offenen Betriebes

Samstag, 22. April 
Benefi zkonzert des 
Musikverein Reichling

Freitag, 05. Mai
Kabarett: Christian Springer

Samstag, 06. Mai 
Sonntag, 07. Mai 
Frühlingsfl ohmarkt

Samstag, 13. Mai
Maitanz

Donnerstag, 18. Mai 
Aktionstag Sucht

Samstag, 20. Mai 
Sportfest 

Mittwoch, 31. Mai 
Gesundheitstag

Samstag, 1. Juli 
Serenade zum Dorffest

Sonntag, 2. Juli 
Dorffest

Sonntag, 16. Juli 
Öffentliche Generalprobe 
Musik im Pfaffenwinkel

Donnerstag, 27. Juli bis 
Sonntag, 30. Juli
Fallschirmspringer Weltcup 

Freitag, 15. September
Freie Bühne Wendland: 
Ist das Liebe?

Samstag, 07. Oktober 
Sonntag, 08. Oktober 
Herbstfl ohmarkt 

sFreitag, 13. Oktober 
Spenderdanktag

Freitag, 03. November
Kabarett: Nepo Fitz

Dienstag, 07. November 
Mitarbeitendenversammlung 
der MAV 

Freitag, 01. Dezember bis
Sonntag, 03. Dezember
Weihnachtsmarkt 

Kinderhilfe Oberland:

Verkehrssicherheitstraining für 
Vorschulkinder im Kindergarten
Erstmalig hatte der Hetten-Kinder-
garten in Hohenpeißenberg Be-
such vom ADACUS, einer wissbe-
gierigen Handpuppe. „Aufgepasst 
mit ADACUS“ ist ein Verkehrs-
sicherheitstraining, das Kinder 
spielerisch an ihre Rolle als Ver-
kehrsteilnehmer heranführt. Dabei 
wurden von ADAC-Moderatorin 
Frau Stork wichtige Verkehrsre-
geln erläutert und mit 13 Vorschul-
kindern aktiv eingeübt. Damit der 
Spaß nicht zu kurz kam, führte 
der Kinderliebling ADACUS durch 
das Programm. Alle Kinder hatten 
sichtlich Freude an dem Besuch 
und die Kinderhilfe Oberland freut 
sich auf eine weiterhin gute Zu-
sammenarbeit mit Frau Stork vom 
ADAC.   skl

www.facebook.com/

herzogsaegmuehle
LIKE US!

Weihnachtsmarkt – 
jährliche Einstimmung auf den Advent 

Jährlich am ersten Advents-
wochenende fi ndet der Her-
zogsägmühler Weihnachts-
markt statt. Viele Besucher 
aus der näheren und weiteren 
Umgebung lassen sich die-
sen Termin nicht entgehen. 
Wer einmal da war, schätzt 
die weihnachtliche Atmo-
sphäre, die Adventskonzerte, 
die Leckereien und die kre-
ativen, handgemachten Ge-
schenke, die in Herzogsäg-
mühle teilweise das ganze 
Jahr über produziert werden. 
Für Kinder ist ein fester Ter-
min am Sonntag um 14 Uhr –
da kommt der Nikolaus und 
bringt kleine Geschenke mit.
Seit zwei Jahren ist der Markt 
deutlich vergrößert worden, 
und auch andere Anbieter 
haben die Möglichkeit, sich 
in Herzogsägmühle zu prä-
sentieren und weihnachtliche 
Artikel zu verkaufen. Auch 
wenn jetzt der Sommer vor 
der Tür steht: Die Vorberei-
tungen laufen bereits für den 
nächsten Markt am ersten 
Adventswochenende.
 Foto: Sabine Keyser

Von ADACUS ließen sich die Vorschulkinder die Verkehrsregeln gerne 
erklären. Foto: KiHi 

Was manchen Kameraden lange Zeit unmöglich schien, ist wahr ge-
worden: Seit 2016 gibt es in Herzogsägmühle die erste Feuerwehr-
frau! Unterdessen sind es schon vier Damen, die sich tatkräftig ein-
bringen, und jedermann ist froh über die Verstärkung.  
 Foto: Sabine Keyser

Wärmestube Schongau wird 20 Jahre:

Ort zum Kraft  tanken 
Zur Feier des 20jährigen Beste-
hens wurde am 12. Oktober 2016 in 
die Wärmestube in der Dominikus-
Zimmermann-Straße 1 in Schon-
gau geladen. Seit vielen Jahren ist 
die Wärmestube als Tageseinrich-
tung ein schützender Ort für Men-
schen in Not und eine Anlaufstelle 
für das Knüpfen sozialer Kontakte. 
Zu Ehren dieses besonderen Ta-
ges waren die Damen der Frauen-
union Schongau vor Ort und küm-
merten sich um die Verköstigung 
der Gäste. Viel Dank gebührt ihnen 
für die umfassende Versorgung mit 
belegten Broten und einer Kürbis-
cremesuppe. Mit Blumen wurden 

die beiden langjährigen Mitarbeite-
rinnen Renate Brauchler und Mo-
nika Wunderer bedacht und vom 
Abteilungsleiter Christian Meier in 
einer kleinen Ansprache über die  
Wärmestube geehrt. Auch Heidi 
Merklein, die seit langem immer 
wieder den Alltag in der Wärmestu-
be mitgestaltet, erhielt ein Präsent 
und wurde mit viel Anerkennung 
erwähnt. Der Dank gebührt eben-
so all den engagierten Mitarbeiten-
den, welche über die Jahre hinweg 
die Wärmestube zu dem gemacht 
haben, was sie heute ist: Ein be-
sonderer Ort zum Kraft tanken und 
Luft holen. Andreas Klüpfel


