
Mit gemeinsamer Arbeit Werte schaff en
Jubiläum der Herzogsägmühler Werkstätten 

Seit 40 Jahren sind die Herzogsäg-
mühler Werkstätten in Peiting und 
Umgebung nicht mehr wegzuden-
ken. Menschen mit verschiedens-
ten Behinderungen haben hier ihren 
Arbeitsplatz gefunden, Arbeitsan-
leiterinnen und Sozialarbeiter unter-
stützen dabei tatkräftig und gehen 
damit ihrer eigenen Berufung nach. 
Menschen aus nah und fern sind oft 
schon langjährige Kunden in den Ge-
schäften der Werkstätten und Indust-
riebetriebe haben einen zuverlässigen 
Kooperationspartner gefunden. „Sie 
tragen erheblich zur Wirtschaftskraft 
der Marktgemeinde Peiting bei, da-
für herzlichen Dank“, sagte Michael 
Asam, Bürgermeister von Peiting und 
stellvertretender Bezirkstagspräsi-
dent der Regierung von Oberbayern 
anlässlich der Feier zum Jubiläum. 
Daniel Löscher, der nach Peter Aggen-
steiner, Stefan Fratzscher und Hans 
Rock der vierte Leiter der Herzogsäg-
mühler Werkstätten ist, bedankte sich 
bei den anwesenden Werkstattbe-
schäftigten für ihre tägliche Arbeit. Er 
stellte die Frage danach, wann Arbeit 
wertvoll ist – und beantwortete dies 
gleich selbst: Wenn sie dem Einzelnen 
dient, persönliche Weiterentwicklung 
ermöglicht, und wenn gemeinsam et-
was geschaffen wird. Auch Wilfried 

Knorr, Direktor von Herzogsägmühle, 
bedankte sich bei den Mitarbeitenden 
und Werkstattbeschäftigten für die 
geleistete Arbeit. Der Chor der Werk-
stätten sowie eine speziell für diesen 
Anlass gegründete Musikgruppe ver-
liehen der Veranstaltung einen festli-
chen Rahmen.

Nach einem bunten Rückblick auf 
die vergangenen Jahrzehnte, mit vie-
len Fotos aus dem Alltag und gemein-
sam verbrachter Freizeit wurden lang-
jährig Beschäftigte geehrt. Peitings 
Pfarrerin Brigitte Weggel hatte ein 
geistliches Wort für die Anwesenden, 
und es wurden die Rechenschaftsbe-
richte der Werkstattleitung und des 
Werkstattrates vorgetragen. Anschlie-
ßend feierten alle ein fröhliches Fest. 
Angehörige, Freunde, Geschäftspart-
ner und Kunden waren dazu eingela-
den. Im Festzelt gab es neben Spei-
sen und Getränken Live-Musik von 
der Band „Musch´t Du habba“, und für 
Kinder war eine Hüpfburg aufgebaut. 
Interessierten Kunden und Nachbarn 
war es möglich, einen Rundgang 
durch die Peitinger Werkstätten zu 
machen und somit einen Blick hinter 
die Kulissen zu werfen. Beim Werks-
verkauf konnten sie gleich das ein 
oder andere Schnäppchen machen. 
Auch Kooperationspartner beteiligten 
sich am Jubiläum. Für alle war es ein 
rundum gelungenes Fest mit vielen 
Höhepunkten und interessanten Ge-
sprächen. Sabine Keyser 

Bayern barrierefrei – 
Herzogsägmühle ist dabei! 
Auszeichnung vom Bayerischen Staats-
ministerium für Familie, Arbeit und Soziales 
 „Der Arbeitskreis Barrierefreiheit 
des Vereins für Dorfentwicklung 
und Landespfl ege Herzogsägmüh-
le setzt sich unermüdlich dafür ein, 
dass in unserem Dorf Barrieren 
abgebaut werden – das Verdienst 
für diese Auszeichnung liegt bei ih-
nen!“, erklärte Wilfried Knorr, Direk-
tor von Herzogsägmühle anlässlich 
der Übergabe des Signets „Bayern 
barrierefrei – Wir sind dabei!“.

Gemeinsam mit Vertreterinnen 
und Vertretern der Schongauer 
Badewelt „Plantsch“ und der Spar-
kasse Oberland, die ebenfalls aus-
gezeichnet wurden, nahm Wilfried 
Knorr das Signet aus den Händen 
von Ministerialdirektor Michael 
Höhenberger entgegen. Dass Bar-
rieren nicht nur physisch, sondern 
auch in den Köpfen der Menschen 
abgebaut werden müssen, war 
Knorr besonders wichtig. Sehr 
viel habe sich im Bewusstsein der 
Bevölkerung in den vergangenen 
Jahren schon getan. „Wir erleben, 
dass viele Menschen verstehen, 
dass Behinderungen zum Leben 
dazu gehören, und Ausgrenzung 
nicht mehr in dem Maß gelebt 

wird, wie das früher einmal der Fall 
war.“

„Barrieren sind Demütigungen 
für Menschen mit Behinderung“, 
brachte Ministerialrat Höhenberger 
auf den Punkt, was Menschen mit 
verschiedensten Einschränkungen 
täglich erleben. „Wir wollen diese 
Demütigungen abbauen“, dafür 
setze man sich mit dem Signet 
ein. Als Beispiele nannte er den 
Nahverkehr und Plattformen im In-
ternet, auf denen sich ganz selbst-
verständlich auch beispielsweise 
Menschen mit einer Sehbehinde-
rung bewegen können müssen. 

In Herzogsägmühle hat sich der 
Arbeitskreis Barrierefreiheit dafür 
eingesetzt, dass Parkplätze für 
Menschen mit Behinderungen ge-
baut wurden, ebenso spezielle Um-
kleideräume, rollstuhl- und rollator-
taugliche Rampen an der Kirche 
und am Gasthaus sowie eine He-
bebühne für Rollstuhlfahrer.  Dass 
es noch weitere Projekte gibt, für 
die sie sich einsetzten wollen, da-
rüber waren sich die anwesenden 
Mitglieder des Arbeitskreises einig.
 Sabine Keyser

ZUR EINSTIMMUNG

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

dass seit 1978 Menschen mit geis-
tigen, körperlichen und seelischen 
Einschränkungen in ihrem Wunsch 
nach sinnerfüllter, wertschöpfen-
der Arbeit bei uns ernst genom-
men werden können, erfüllt uns mit 
großer Freude. Aus den Anfängen 
mit 50 Menschen ist ein hoch-
komplexer Fachbereich mit 500 
Werkstattgängerinnen und –gän-
gern geworden, die in mehr als 20 
verschiedenen Arbeitsfeldern tätig 
sein können. Von der Briefmarken-
gruppe, die sieben Tonnen Marken 
im Jahr verarbeitet, über hand-
werklich-kreative Betriebe wie die 
Töpferei oder die Textilabteilung bis 
hin zu Industrie-Montagearbeiten 
oder zur Landwirtschaft – die Her-
zogsägmühler Werkstätten sind für 
den Ort und für das Unternehmen 
Herzogsägmühle sehr wichtig ge-
worden. In vielen Fällen sind die 

Arbeitsplätze auf die individuellen 
Einschränkungen und Ressourcen 
der Menschen mit Behinderung 
speziell eingerichtet worden. Und 
wir können guten Gewissens sa-
gen: Diese Form von Arbeit führt 
nicht zu Burnout, die Menschen 
arbeiten gern. Dass es hinsicht-
lich der fi nanziellen Einkünfte für 
die Werkstattbesucher weitere 
Verbesserungen geben sollte und 
sich das Lohnniveau spürbar ver-
bessern muss, steht dieser grund-
sätzlichen Jubiläumsfreude nicht 
entgegen. 
Viel Spaß bei der Lektüre! 

Mit einem herzlichen Gruß aus 
Herzogsägmühle 

Ihr

Wilfried Knorr
Direktor von Herzogsägmühle

Ministerialdirektor Michael Höhenberger (2. v.r.) übergab das Sig-
net an (v.l.) Wilfried Knorr, Direktor von Herzogsägmühle; Claudia 
Reinartz, 2. Vorstand Plantsch und Thomas Orbig, Vorstandsvor-
sitzender der Sparkasse Oberland. Foto: Sabine Keyser

 Foto: Johann Jilka

So vielfältig die Menschen im Fachbereich, sind auch die Produkte, die hier hergestellt oder bearbeitet werden.

Nach dem offi ziellen Teil mit Grußworten und Ehrungen wurde im Festzelt 
fröhlich gefeiert – mit gutem Essen und Live-Musik. Foto: Sabine Keyser

Die Band „Musch´t Du habba“ verbreitete Stimmung. Foto: Sabine Keyser
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Karikatur von Hubert Pfeffer

Die Herzogsägmühler 
Werkstätten 
In den zurückliegenden 40 Jahren 
haben sich die Herzogsägmühler 
Werkstätten an drei Standorten zu 
einem bedeutsamen Leistungser-
bringer im Bereich der beruflichen 
Rehabilitation entwickelt. Darüber 
hinaus leisten die im Umland be-
findlichen Läden auch einen Bei-
trag zur städtischen Nahversor-
gung. 

Knapp 700 Menschen mit und 
ohne Behinderung sind in mehr als 
20 Abteilungen tätig. Den MEHR-
Wert der Arbeit für die Menschen 
im Fachbereich zu sichern oder zu 
steigern – das ist die Kernaufgabe 
der Leitung im Fachbereich „Arbeit 
für Menschen mit Behinderung“. 
Auf dem Weg hin zu einem sinn-
erfüllten Arbeitsleben steht unter 
pädagogischem Blickwinkel die 
Befähigung des Einzelnen im Fo-

kus. Aus technischer Sicht müssen 
geeignete Arbeitsinhalte gefunden 
werden. Unter wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten muss auch ein 
Wertzuwachs durch die Arbeits-
leistungen erreicht werden können, 
aus dem sich angemessene Ver-
gütungen für die Beschäftigten er-
geben. Schließlich muss sich dies 
alles im Rahmen der geltenden 
Gesetze und Verordnungen halten.

Auch innerhalb der Leitung sind 
damit unterschiedliche Qualifikati-
onsschwerpunkte erforderlich: Ne-
ben dem Fachbereichsleiter Daniel 
Löscher verantworten eine päda-
gogische (Johann Schuh), techni-
sche (Roland Bumeder) und kauf-
männische Leitung (Ruth Connolly) 
den laufenden Betrieb und die wei-
tere Entwicklung des Bereichs.

 Daniel Löscher

Besonders gestaltete Arbeitswelt 
Verschiedenste Einsatzmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung 
Wer wegen seiner Behinderung nicht, 
noch nicht oder noch nicht wieder in 
einem Betrieb des allgemeinen Ar-
beitsmarktes tätig ist, hat ein Recht 
auf berufliche Förderung und auf ei-
nen Arbeitsplatz in einer Werkstatt für 
Menschen mit Behinderung. 

Teilhabe am Arbeitsleben  
und berufliche Bildung 

Die Herzogsägmühler Werkstätten 
bieten Menschen mit Behinderung 
eine Vielzahl an unterschiedlichen 
Arbeitsplätzen und Möglichkeiten 
für die berufliche Bildung. Das inter-
disziplinäre Team wird von Meistern 
und Gesellen mit sonderpädagogi-
scher Zusatzqualifikation oder Heil-
erziehungspfleger, Arbeitserzieher, 
Sozialpädagogen und Psychologen 
gebildet. Sie berücksichtigen nicht 
nur den Arbeitsprozess und die beruf-
lichen Fähigkeiten und Neigungen der 
Werkstattbeschäftigten, sie nehmen 
sich auch ihrer Probleme an, vermit-
teln medizinische Behandlung und 
unterstützen notwendige Therapien. 
Wichtig ist ihnen dabei die berufli-
che Bildung, die Integration und die 
Weiterentwicklung der Persönlichkeit 
und des sozialen Verhaltens. Darüber 
hinaus sind Mitarbeiter des Sozial-
dienstes begleitend tätig und zustän-
dig für besondere pädagogische oder 
rechtliche Fragestellungen sowie für 
die Verbindung zu den Angehörigen. 
Sie organisieren Maßnahmen der be-
ruflichen Bildung, Praktika in den ver-
schiedenen Arbeitsgruppen und auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Sie 
vermitteln auch bei Konflikten und or-
ganisieren Freizeitmaßnahmen.

Vielfältiges berufliches Spekt-
rum im Arbeitsbereich

Im „Arbeitsbereich“ haben die 
Werkstattbeschäftigten die Möglich-
keit, einen passenden und sicheren 

Arbeitsplatz zu finden, der auf ihre 
Fähigkeiten und Neigungen zuge-
schnitten ist. Dabei haben sich fol-
gende Gruppen besonders auf die 
Bedürfnisse von Menschen mit einer 
psychischen Erkrankung speziali-
siert: Buchbinderei, Metallabteilung, 
Pneumatik, Textile Gestaltung, Brief-
markenverwertung sowie Druck und 
Gravur und Automatisierungstechnik. 

In den Herzogsägmühler Werkstät-
ten werden anspruchsvolle Aufträge 
von Unternehmen und Handwerks-
betrieben des allgemeinen Arbeits-
marktes bearbeitet, intern und ex-
tern Dienstleistungen erbracht sowie 
qualitativ hochwertige Eigenprodukte 
hergestellt.

Übergänge schaffen

Aufgabe und Anspruch der Her-
zogsägmühler Werkstätten ist es 
auch, Chancen für einen Übergang 
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 
zu finden und den Übergang zu be-
gleiten. Auf die individuellen Fähig-
keiten und Bedürfnisse ausgerichtet 
gibt es eigenständige Trainingsan-
gebote und Beratungsangebote für 

Partnerbetriebe. Dabei arbeiten wir 
eng und vertrauensvoll mit anderen 
Herzogsägmühler Fachbereichen 
und externen Kooperationspartnern 
zusammen.

Wer wegen der Schwere seiner 
Behinderung nicht oder noch nicht 
in die Herzogsägmühler Werkstätten 
aufgenommen werden kann, erfährt 
in der Förderstätte eine tagesstruktu-
rierende Beschäftigung und Anregun-
gen zur persönlichen und beruflichen 
Weiterentwicklung. 

Menschen mit Behinderung haben 
im Alter die Möglichkeit, nach dem 
Ausscheiden aus dem Erwerbsleben 
die Lekos-Tagesstätte zu besuchen.

Regionale Verantwortung

Die Herzogsägmühler Werkstätten 
beschäftigen Menschen mit Behin-
derung, die in Wohnangeboten von 
Herzogsägmühle, anderer Träger 
oder selbstständig in ihrer gewohnten 
Umgebung leben. Auf die offene und 
konstruktive Zusammenarbeit mit an-
deren Einrichtungen, Eltern und An-
gehörigen wird deshalb besonderer 
Wert gelegt. Daniel Löscher

Das weitgefächerte Arbeitsangebot der Herzogsägmühler Werkstätten kommt den Interessen und Begabungen 
der Menschen zugute. Arbeiten kann man beispielsweise in industrienahen Abteilungen, in Kreativwerkstätten 
oder in den Läden in Herzogsägmühle, Schongau oder Weilheim. Fotos (3): Johann Jilka

Lösungen für spezielle Anliegen finden   
Staatsministerin Kerstin Schreyer zu Gast in den Werkstätten
Es war ein kurzer Besuch 
in den Herzogsägmüh-
ler Werkstätten, dennoch 
hatten Mitarbeitende und 
Werkstattbeschäftigte die 
Möglichkeit, sich mit Staats-
ministerin Kerstin Schreyer 
auszutauschen. Ende Au-
gust war sie der Einladung 
des Landtagsabgeordneten 
Harald Kühn gefolgt, den 
Landkreis Weilheim-Schon-
gau zu besuchen. Auch 
Bezirksrätin Dr. Alexandra 
Betl nutzte die Gelegenheit, 
um sich über die Arbeitsan-
gebote für Menschen mit 
Behinderung zu informie-
ren. Nach einem Rundgang 
durch verschiedene Arbeits-
bereiche der Peitinger Werkstatt be-
stand die Möglichkeit, bei Kaffee und 
Kuchen mit den Abgeordneten ins 
Gespräch zu kommen. Dies wurde 
gerne genutzt, und es wurden ganz 
konkrete Fragen an die Abgeordne-

ten gestellt. Dabei ging es vor allem 
um die Vergütung der Arbeit und die 
Forderung nach Mindestlohn auch 
für Werkstattbeschäftigte, der von 
Kostenträgerseite bundesweit bisher 
nicht auf der Agenda steht. Ausser-

dem sprach man über 
Wohnraum, der in der 
Region in großem 
Maße fehlt, und auf-
grund von Behinde-
rungen noch schlech-
ter zu bekommen ist, 
als für Menschen ohne 
körperliche Einschrän-
kungen, sowie um Ar-
beitsmöglichkeiten in 
der freien Wirtschaft 
und das Bundesteil-
habegesetz. Kerstin 
Schreyer, die von Be-
ruf selbst Sozialarbei-
terin ist, beantwortete 
alle an sie gestellten 
Fragen und interes-
sierte sich ihrerseits 

für Abläufe in der Werkstatt und die 
Betreuung der Beschäftigten. 
 „Ich versuche aufgrund meines 
Grundberufes, Lösungen zu finden“, 
beteuerte sie den Anwesenden ge-
genüber. Sabine Keyser

Die Besucher bekamen vor Ort einen Eindruck von Aufga-
ben und Abläufen im täglichen Geschäft. Foto: Sabine Keyser

„Arbeit in Herzogsägmühle – 
Geschichte und  Geschichten“
Dialogforum – Auftakt mit Workshop 
Als ein gemeinsames Teilprojekt 
haben der Lernort Sozialdorf Her-
zogsägmühle und die  Katholische 
Stiftungshochschule Benediktbeu-
ern zu einem Dialogforum eingela-
den.

Anknüpfend an die Ausstellung 
in der Jungkolonie „Im Abseits 
oder Mittendrin“,  in der das The-
ma Arbeit in seiner Bedeutung für 
Herzogsägmühle damals und heu-
te aufgegriffen  wurde, fand nun 
im nächsten Schritt ein Workshop 
zum Thema Arbeit statt. 

Dieser stellte den Start zu ei-
nem offenen Erfahrungsaustausch 
über die Bedeutung von Arbeit 
in Geschichte und Gegenwart 
von Herzogsägmühle dar und bot 
gleichzeitig eine Plattform für  Ge-
schichten, die dazu erzählt und 
gehört werden konnten. Unter der 
Moderation von Prof. Dr. Annette 
Eberle, KSH Benediktbeuern, die 
zunächst ein Impulsreferat hielt, 

fand in Kleingruppen ein lebhafter 
Austausch statt.

Gekommen waren aktuelle und 
ehemalige Mitarbeitende, aber 
auch einige derzeitige Bürger, die 
über ihre Erlebnisse und Erfahrun-
gen in den „Arbeitswelten“ in Her-
zogsägmühle erzählten.  Ermutigt 
insbesondere durch kurze Hörbei-
spiele, konnten die anwesenden 
Bürger selbst „ihre“ für sie wichti-
gen und bedeutenden Geschich-
ten erzählen.

Die abschließenden Statements 
von allen Teilnehmenden, die mit 
Tablets aufgezeichnet wurden, 
bilden die Grundlage für die Ab-
schlussveranstaltung am 26. Ok-
tober.

Dort soll der Frage Raum gege-
ben werden: Welche Denkanstöße 
können der Blick in die Geschichte 
und die Geschichten anregen?  

 Gisela Brandstätter-Effler

Prof. Dr. Annette Eberle während ihres Vortrags.
 Foto: Lernort Sozialdorf Herzogsägmühle
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In Herzogsägmühle steht ein grünes Haus 
Im „Casa Verde“ ist friedliches miteinander Leben möglich  
„Wohnen und Arbeiten unter einem 
Dach, das ist neu in Herzogsägmüh-
le“, freute sich Fachbereichsleiter 
Markus Sinn bei der Einweihung des 
neuen Gebäudes an der Obland-
straße. Das Konzept geht auf: Im 
Haus „Casa Verde“ befi nden sich 
im Erdgeschoss Sozialräume für die 
Auszubildenden der Gärtnerei sowie 
Appartements für Menschen mit Be-
hinderung. Im Obergeschoss leben 
gefl üchtete Menschen, die bereits 
eine Anerkennung haben und nun hier 
Mieter sind. 

Bunt und fröhlich geht es zu im 
neuen Haus. Kinder spielen im über-
dachten Hof und haben auch um das 
Haus herum viel Platz zum Toben. 
Auszubildende gehen ein und aus, 
und Menschen mit Behinderung ha-
ben ein neues Zuhause gefunden. 
„Drei Fachbereiche, zwei Wohnberei-

che – Menschen in aller Vielfalt mögen 
guten Boden für ihre persönlichen 
und berufl ichen Wurzeln fi nden und 
Fruchtbares daraus wachsen“, sagte 
Fachbereichsleiter Andreas Kurz bei 
den Feierlichkeiten. Er betonte, dass 
der Bau des Hauses durch ein neues 
Finanzierungsmodell im Rahmen des 
Sozialen Wohnungsbaus möglich ge-
worden sei. Die Regierung von Ober-
bayern und das Landratsamt hätten 
maßgeblich dazu beigetragen. Her-
zogsägmühle hat das Grundstück zur 
Verfügung gestellt, die Evangelische 
Landeskirche Bayern hat im Rahmen 
des Fonds „Herberge schaffen“ fi -
nanziell beigetragen. 

Ein Ort zum Wohlfühlen

Von den insgesamt 21 Apartments 
stehen sechs im Erdgeschoss für 

Menschen mit Behinderung zur Ver-
fügung. In 13 Wohneinheiten leben 
bereits 17 Migranten in der oberen 
Etage. Im Westfl ügel des Gebäudes 
stehen Umkleide- und Schulungsräu-
me sowie Sozialräume für Mitarbei-
tende und Auszubildende der Gärt-
nerei zur Verfügung. Zwischen dem 
Ost-, Süd- und Westfl ügel wurde eine 
„große Halle“ geschaffen, ein Lift in 
einem freistehenden Aufzugschacht 
befi ndet sich auf der Nordseite. Statt 
langen Fluren im Gebäude wurde ein 
Innenhof in römischer Art errichtet. 
Auf dem gepfl asterten Hof vor dem 
Gebäude steht eine eiserne Weltku-
gel, die der Künstler Paul Ressle aus 
Altenstadt gestaltet hat. Hierauf sind 
die Herkunftsländer der Bewohner 
markiert. Außerdem ziert ein großer 
Palmwedel das Haus. 

Mit dem Bau in Herzogsägmühle 
sei eine Last von der Marktgemein-
de genommen worden, betonte Franz 
Seidel, zweiter Bürgermeister von Pei-
ting, vor den geladenen Gästen. „Da 
entsteht ein Ort des Wohlfühlens.“

Die Einwohner fühlen sich im in-
terkulturellen Haus gut aufgehoben. 
Yousufzai Nooruddin, einer der Be-
wohner, sprach von „dem Anfang 
eines neuen Lebens“ und bedankte 
sich mit einigen Worten bei den An-
wesenden. Dr. Wolfgang Besener 
vom Amt für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten Augsburg erklär-
te das „grüne Haus“ mit den Wor-
ten: „Grün ist die Farbe des Lebens, 
die eine positive Auswirkung auf die 
Menschen hat“. Die Farbe stehe auch 

für „unreif, frisch, jung, pikant“ – 
also ein guter Boden, auf dem Wis-
sen wachse. Für Susanne Seeling,  
Ehrenamtskoordinatorin im Landkreis 
Weilheim-Schongau, steht das Grün 
des „Casa Verde“ in Herzogsägmüh-
le für Hoffnung. „Hier ist friedliches 
Leben miteinander möglich, auch für 
Menschen, die ihre Heimat verloren 
haben.“ 

Nachdem Pfarrer Dirk Wollenwe-
ber seinen Segen für die Bewohner 
und Mitarbeitenden des Hauses ge-
sprochen hatte, wurde zusammen 
gefeiert – das grüne Haus und die 
grüne Umgebung gaben einen schö-
nen Rahmen dazu ab.

 Jessica Vegh / Sabine Keyser 

Bei hochsommerlichen Temperaturen wurde das Casa Verde in Herzogsägmühle eingeweiht. Fotos: Sabine Keyser

Strahlende Gewinner des Wettbewerbs „Mitten ins Leben“ 
Herzogsägmühle begrüßte zahlreiche Gäste zur Preisverleihung der Initiative Diakonisches Lernen
170 Schülerinnen und Schüler sowie 
ihre Lehrkräfte erkundeten am 20. 
Juli Herzogsägmühle, erlebten ei-
nen ereignisreichen Tag und durften 
obendrein einen Preis mit nach Hause 
nehmen. Sie alle waren Teilnehmende 
des Wettbewerbs "Mitten ins Leben" 
der Initiative Diakonisches Lernen. 

Aus allen bayerischen Bezirken 
haben Schulen aller Formate an die-
sem Wettbewerb des Diakonischen 
Werkes Bayern teilgenommen. In 
Herzogsägmühle wurden die zehn 
Gewinnerklassen für innovative und 
nachhaltige diakonische Begegnun-
gen vom Religionspädagogischen 
Zentrum Heilsbronn ausgezeichnet 
und mit 1.000 Euro, 750 Euro oder 
500 Euro prämiert. Schulen aus Urs-
berg, Uffenheim und Tegernheim 
gewannen die ersten Preise, Schüle-
rinnen und Schüler des Welfen-Gym-
nasiums Schongau erhielten einen 
Sonderpreis.

Zur Preisverleihung in Herzogsäg-
mühle konnten die Lehrkräfte mit ih-
ren Schülerinnen und Schülern und 
auch mehrere Vertreter der koope-
rierenden diakonischen und sozialen 
Lernorte begrüßt werden. Die Teilneh-
menden freuten sich über ein buntes 
Programm und bestes Wetter. Bei 
einem gemeinsamen Brunch konnten 
sich die aus ganz Bayern stammen-
den Schülerinnen und Schüler unter-

einander austauschen. Anschließend 
standen verschiedene erlebnispäd-
agogische Angebote innerhalb des 
ganzen Dorfes zur Auswahl. Beim 
integrativen Bogenschießen, beim 
Fußball auf einem Kleinfeld, beim 
Geschicklichkeits- oder Rollstuhlp-
arcours oder beim Kennenlernen der 
Menschen und Hilfen in Herzogsäg-
mühle auf den digitalen Themenwe-
gen und abschließend bei Musik und 
Segen in der Martinskirche. 

Preisträger aus verschiedenen 
Regionen Bayerns 

Höhepunkt der Veranstaltung war 
die offi zielle Auszeichnung der Preis-
träger. Im Mittelpunkt des Wettbe-
werbs „Mitten ins Leben“ zum Diako-
nischen Lernen stand, wie Lehrkräfte 
mit ihren Schülern und Schülerinnen 
soziale Begegnungs- und Lernmög-
lichkeiten im Unterricht anbahnen, au-
ßerhalb des Klassenzimmers durch-
führen und diese mit den Inhalten des 
Lehrplans in Verbindung bringen. 

Auf besondere Weise gelang dies 
am Ringeisen-Gymnasium in Urs-
berg. Die 9. Jahrgangsstufe bereitete 
im Evangelischen Religionsunterricht 
die Konfi rmation von Schülern mit 
einer geistigen Behinderung vor und 
feierte sie mit ihnen. Mutig ist, was im 
Katholischen Religionsunterricht der 

12. Jahrgangsstufe an der Christian-
von-Bomhard-Fachoberschule in Uf-
fenheim als Projekt in Kooperation 
mit dem dortigen Hospizverein um-
gesetzt wurde. Die Schüler widmeten 
sich dem Thema „Sterben und Tod“ 
und begegneten dabei auch Trau-
ernden. Aber auch die Grundschule 
Tegernheim konnte sich freuen. Die 
Kinder sorgen im Seniorenheim Haus 
Urban mit ihren Glück- und Segens-
wünschen für besondere Geburts-
tagsfeiern der Bewohner. 

Einen Sonderpreis bekamen Abi-
turienten aus dem Welfen-Gymnasi-
um Schongau. Initiiert vom Lernort 
Sozialdorf Herzogsägmühle setzten 
sich die Schülerinnen und Schüler 
im Rahmen eines P-Seminars mit der 
Geschichte und der Gegenwart des 
Dorfes auseinander, lernten die Be-
wohner und deren Schicksale kennen 
und überlegten, wie diese Erfahrun-
gen in Form eines Audioguides an-
deren Jugendlichen und Besuchern 
von Herzogsägmühle zugänglich ge-
macht werden können. Das Preisgeld 
von 500 Euro wollen die Gewinner an 
ein Sozialprojekt spenden. 

Weitere Preisträger sind die Grund-
schule Augsburg-Kriegshaber, die 
Freiherr-von-Ickstattt-Realschule 
Ingolstadt und das Graf-Münster-
Gymnasium in Bayreuth, das Carl-
von-Linde-Gymnasium Kempten, das 

Maria-Ward-Gymnasium Günzburg, 
die Robert-Limpert-Berufsschule und 
das Max-Reger-Gymnasium Amberg. 

Verschiedene Laudatoren be-
gründeten, warum die ausgewählten 
Schulen nach Meinung der Jury auf 
diakonischem und pädagogischem 
Gebiet etwas Besonderes und Nach-
ahmenswertes geleistet haben. 
Opernsängerin Katrin Adel (Staats-
theater Nürnberg), Pfarrer Dr. Bern-
hard Petry (Leiter der Evangelischen 
Schulstiftung in Bayern), Pfarrer Klaus 
Buhl (Direktor Religionspädagogi-

sches Zentrum der Evang.-Luth. Kir-
che Bayern Heilsbronn), Pfarrer Dr. 
Martin Dorner (Leiter Diakonisches 
Lernen, RPZ Heilsbronn), Prof. Dr. Mi-
chael Fricke (Institut für Evangelische 
Theologie Universität Regensburg) 
und Joachim Wenzel (Referent für 
Bezirksstellenarbeit im Diakonischen 
Werk Bayern) beglückwünschten die 
Gewinner des Wettbewerbs und be-
dankten sich wie alle Teilnehmer für 
eine sehr gelungene, informative und 
ereignisreiche Veranstaltung in Her-
zogsägmühle. Barbara Mühlberger

Schülerinnen und Schüler des Welfengymnasium Schongau erhielten ei-
nen Sonderpreis Foto: Barbara Mühlberger
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Viele Städte und Gemeinden haben 
direkten oder indirekten Kontakt zu 
Herzogsägmühle. Für die Leserin-
nen und Leser von Herzogsägmühle 
aktuell fragen wir die zuständigen 
Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister in einem kurzen Interview 
zu den bestehenden Beziehungen 
und ihren Wünschen an uns.

Diesmal mit Thomas Dorsch, 
Jahrgang 1971, seit 2008 Bürger-
meister in Hohenpeißenberg.

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

Thomas Dorsch: Durch die viel-
fältigen Initiativen und die Infrastruk-
tur kenne ich sozusagen als Nachbar 
Herzogsägmühle schon seit vielen 
Jahren.

Waren Sie zu einem bestimmten Anlass 
schon einmal in Herzogsägmühle?

Thomas Dorsch: Eröffnung Aus-
stellung „120 Jahre Herzogsägmühle“

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

Thomas Dorsch: Fachstelle zur 
Vermeidung von Obdachlosigkeit

Wie schätzen Sie die Entwicklung von 
Herzogsägmühle in den nächsten 
zehn Jahren ein?

Thomas Dorsch: Durch die Her-
ausforderungen unserer gesellschaft-
lichen Entwicklung wird Herzogsäg-
mühle auch in der Zukunft weiterhin 
von großer Bedeutung für unsere Re-
gion sein.

Sind die Informationen aus Her-
zogsägmühle für Sie als kommunal-
politischer Entscheidungsträger aus-
reichend, oder brauchen Sie darüber 
hinaus weitere – beispielsweise di-
rekt in Gemeinderatssitzungen?

Thomas Dorsch: Ich fühle mich 
durch die regelmäßig übersandten 
Unterlagen gut informiert.

IM INTERVIEW: BÜRGERMEISTER DER REGION Herausforderung 
Fachkräft emangel
Fachabendreihe Mensch+Arbeit 4.0 
Mit dem Thema „Herausforderung 
Fachkräftemangel“ lud Herzogsäg-
mühle zur ersten Veranstaltung der 
Fachabendreihe „Mensch +  Arbeit 
4.0“ Betriebe der Region ein. Dass 
der Mangel an Fachkräften inzwi-
schen viele Gewerbezweige betrifft, 
merkten die Veranstalter an der Re-
sonanz: Einzelhandel, Gartenbau, 
Gastgewerbe, Friseurhandwerk so-
wie Holz- und Metallverarbeitung 
zählten, um nur einige zu nennen, 
zu den teilnehmenden Branchen. 
Martin Lindner, Geschäftsführer der 
Bauer Maschinen und Technologie 
GmbH & Co. KG aus Weilheim öffne-
te in seinem Impulsreferat zum The-
ma gleich den Blickwinkel, indem er 
Aspekte nannte, unter welchen die 
aktuelle Situation auch als Chance 
zu werten sei, die im jeweiligen Be-
trieb bestehende Arbeitsorganisati-
on neu zu bewerten und erforderli-
chenfalls weiterzuentwickeln. Auch 
Martin Breidenbach, Geschäfts-
führer der Breidenbach Metallbau 
GmbH aus Peiting beschrieb die 
Problematiken anschaulich und 
zeigte zudem Grenzen auf, an wel-
che ein Handwerksbetrieb bei der 
Qualifi zierung von Menschen mit 
Behinderung aus seiner Sicht ge-

raten kann. Hier brauche es Hilfe 
durch geeignete Fachkräfte. Mar-
kus Sinn, Fachbereichsleiter Arbeit 
und Integration in Herzogsägmühle, 
stellte mit TINA (Trägergestützte 
inklusive Ausbildung) ein intelligen-
tes Ausbildungskonzept vor, durch 
das einige Betriebe bereits neue 
Fachkräfte gewinnen konnten. Er-
gänzend dazu schilderte Christian 
Hackl, Werksleiter bei der Hans 
Schröder Maschinenbau GmbH, 
die aus seiner Sicht positiven Erfah-
rungen mit TINA. Bei einem Imbiss 
fanden nach den Vorträgen an The-
mentischen noch viele Gespräche 
statt.

Das Format der Veranstaltung 
ist so ausgelegt, dass die Teil-
nehmenden sowohl komprimierte 
Informationen über Referate, als 
auch die Möglichkeit zum Aus-
tausch und zur Klärung individu-
eller Fragen haben. Um dies zu 
erreichen, gibt es passende The-
mentische, die mit den Referenten 
und weiteren Fachleuten besetzt 
werden. Im Oktober ist bereits der 
nächste Fachabend geplant. Das 
Thema heißt diesmal „Lohnkosten-
zuschüsse und mehr…“. 

 Hanno Sprößer

Ein Jahr Krisendienst Psychiatrie
Hotline für schnelle Hilfe: 0180 / 655 3000
Seit April 2017 ist der Krisendienst 
Psychiatrie für die Bürgerinnen und 
Bürger im Südwesten Oberbayerns  
täglich von 9 bis 24 Uhr erreichbar. 
Viele ratsuchende Menschen in see-
lischer Not haben seither schnell und 
wohnortnah überwiegend ambulante 
Hilfe erhalten. Dies ist möglich, weil 
das Netzwerk in der Region konstruk-
tiv und unbürokratisch zusammenar-
beitet. Der Bezirk Oberbayern fi nan-
ziert den Krisendienst Psychiatrie mit 
jährlich 7,4 Millionen Euro. 

Bei einem Pressegespräch zum 
einjährigen Bestehen in der Region 
berichteten Bezirkstagspräsident 
Josef Mederer sowie Vertreter der 
Netzwerkpartner über die bisheri-
gen Erfahrungen. Thema war unter 
anderem die Zahl der Anrufer für die 
Landkreise Garmisch-Partenkirchen, 

Weilheim-Schongau, Miesbach, Bad 
Tölz-Wolfratshausen und Landsberg 
am Lech. Die Leitstelle des Krisen-
dienstes Psychiatrie nimmt zentral 
alle Anrufe entgegen und vermittelt 
geeignete Hilfeangebote. Bei Be-
darf veranlasst sie mobile Einsätze 
in Form von Hausbesuchen, um akut 
belasteten Menschen beizustehen. 
Auch erhielten die betroffenen Men-
schen innerhalb von 24 Stunden am-
bulante ärztliche Beratungstermine. 
Dies gelang, weil aufsuchende Hilfe 
und medizinische Angebote eng mit-
einander verzahnt sind. 

Auch der Vorsitzende des Len-
kungsausschusses, Michael Bräu-
ning-Edelmann, zeigt sich erfreut: 
„Organisation und Arbeit im Krisen-
dienst haben Routine angenom-
men.“ Der Krisendienst läuft seiner 

Einschätzung  nach „sehr zufrieden-
stellend“, was von allen Beteiligten 
auch deutlich wertgeschätzt wurde. 
Die zuständige Gebietskoordinatorin 
Marlies Podechtl stellt fest: Bisheri-
ge Rückmeldungen von Menschen 
in Not, denen der Krisendienst helfen 
konnte, sind durchweg positiv. Der 
Krisendienst wird in erster Linie von 
den Betroffenen selbst und deren An-
gehörigen genutzt.

Betroffene mit komplexen Prob-
lemen, beispielsweise Depression, 
körperlicher Erkrankung, Vermül-
lungssyndrom, Angstzuständen und 
fi nanzieller Notlage, rufen an und er-
halten individuelle Hilfe. Im Bedarfs-
fall entsendet die Leitstelle zwei ge-
schulte und erfahrene Mitarbeitende 
des Krisendienstes zum Anrufer. 

 Marlies Podechtl
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MühlenMarkt in Bewegung
Neue Verpackungen – umweltfreundlich, schön und praktisch 
Umweltfreundliche Kaffeebecher ge-
gen Pfand, Brottaschen aus Baum-
wolle zum Verpacken und gleichzei-
tigem Aufbewahren und Servieren, 
Mehrwegtaschen statt Plastikta-
schen im Markt, strapazierbare, at-
mungsfreudige Gemüsebeutel im 
Fünferpack bei der Gärtnerei – der 
Herzogsägmühler MühlenMarkt be-
wegt sich vehement auf der Verpa-
ckungsfront. Das Ganze im Zuge der 
Anstrengungen des Unternehmens 
im Kontext der Gemeinwohlökono-
mie und damit im Sinne von Umwelt-
freundlichkeit auf allen Ebenen von 
der Aufrüstung des Fuhrparks mit 
Elektroautos bis in den Supermarkt.

„MühlenMarkt in Bewegung“ nennt 
sich die Offensive zu Umweltfreund-
lichkeit und Müllvermeidung, über 
die wir uns mit der stellvertretenden 
Marktleiterin Stefanie Kalin unter-
hielten. Natürlich ist das alles nicht 
umsonst zu haben. Die Pfandbecher 
nach dem Motto „Coffee to go“ kos-
ten einen Euro plus fünfzig Cent für 

den Deckel, der beim Benutzer bleibt, 
dies aus hygienischen Gründen. Nach 
der Rückgabe übernimmt der Müh-
lenMarkt die Reinigung des Pfand-
bechers, der allerdings unbeschädigt 
sein muss. 

Der leere Becher wandert also 
nicht in den Müll, sondern zurück zur 
Verkaufsstelle. Das ist ein Beitrag 
dazu, der Umwelt weggeworfenen 
Plastikmüll zu ersparen. Kluge Köp-
fe haben errechnet, dass pro Stun-
de 320.000 Becher nach einmaligem 
Gebrauch, jährlich rund 2,9 Milliarden 
Einwegbecher weggeworfen werden. 
Aneinander gereiht ergäbe das eine 
Strecke bis zum Mond. Der Mühlen-
Markt zu seiner Neuerung: „Diesen 
Ressourcenverbräuchen möchten wir 
mit unseren neuen Pfand-Mehrwert-
bechern entgegenwirken“. Der Markt 
versteht das als Aufruf an seine Kun-
dinnen und Kunden mitzuhelfen, den 
Berg an Einwegbecher-Müll nach und 
nach verschwinden zu lassen. Wich-
tig: Die langlebigen, weil stabilen, 

Becher sind garantiert geschmacks-
neutral.

Die schmucke multifunktionale 
Brottasche bietet einer Füllmenge von 
zehn bis zwölf Semmeln Platz. Die 
Kundschaft muss mit 9,90 Euro einen 
nicht eben geringen Preis bezahlen, 
der sich aber wiederum auch auszahlt. 
Die atmungsaktive Tasche dient nicht 
nur dem Einkauf, bei dem man sich 
die Ware unter Einsparung anderer 
Verpackungen gleich einfüllen lassen 
kann, sondern auch dem Frischhalten 
und Servieren. Die Baumwolltaschen 
können in der Waschmaschine bei 30 
Grad gewaschen werden. Sie werden 
in den EU-Ländern von Menschen mit 
Behinderung hergestellt, was im Üb-
rigen eine inhaltliche Verbindung mit 
Herzogsägmühle und seinen Werk-
stätten herstelle.

Die Plastikbeutel an den Kassen 
werden durch großvolumige Mehr-
wegtaschen ersetzt. Die stabilen 
und schmucken Taschen sind mit 
Fotomotiven aus Herzogsägmühle 
illustriert, deren Bogen thematisch 
von Bio-Produkten aus der Gärtne-
rei, Backwaren, Wurstaufschnitt bis 
hin zu den Erzeugnissen der Licht- & 
Wachsmanufaktur reicht.

Für 6,90 Euro kann die Kundschaft 
am Stand der Gärtnerei einen Fünfer-
pack Gemüsebeutel erstehen. Auch 
diese in Lindgrün gehaltenen, luftigen 
Beutel sind ein langlebiges Produkt, 
das man sich vor Ort beim Einkauf fül-
len lassen und in dem man die Ware 
aufheben kann. Rüdiger Matt

Stefanie Kalin, stellvertretende Müh-
lenMarkt-Leiterin, mit den neuen Ver-
packungen. Foto: Rüdiger Matt

Herzogsägmühle in Weilheim

Im Mai 2018 fand im Café VerWeil-
heim ein Erste-Hilfe-Kurs statt. 
Tobias Kunert, der im Clubhaus 
Oase ein Freiwilliges Soziales Jahr 
absolviert und Sanitäter beim Ro-
ten Kreuz ist, hat den Kurs durch-
geführt.
Nach dem theoretischen Teil  hat 
das Team Verbände angelegt 
und die stabile Seitenlage geübt. 
Praxisnah konnten Fragen ge-
stellt werden, um im Falle einer 
Verletzung die richtigen Schritte 
zu veranlassen und Erste Hilfe zu 
leisten.
Für unser Team war es ein sehr 
interessanter und hilfreicher Vor-
mittag.

Fazit unserer Teilnehmer: „Ein 
Erste-Hilfe-Kurs wäre jedes Jahr 
gut, um bei Unfällen, beispiels-
weise in der Küche, schnell und 
richtig reagieren zu können.“
 Christine Egner
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„Schutzsuchende Menschen brauchen unsere Mitmenschlichkeit“
Gastbeitrag von Andrea Betz, Abteilungsleiterin Hilfen für Flüchtlinge, Migration und Integration, Innere Mission München

Bundesinnenminister Horst Seeho-
fer (CSU) will bundesweit sogenann-
te Ankerzentren einrichten lassen. 
Großeinrichtungen, in denen ge-
flüchtete Menschen so lange bleiben 
sollen, bis über ihre Asylanträge ent-
schieden ist. Bei Ablehnung erfolgt 
die Abschiebung direkt von dort aus. 
So der Plan. Doch flächendeckend 
wird es diese Zentren nicht geben, 
denn mehrere Bundesländer wollen 
sie nicht. 

Anders ist die Situation in Bayern. 
Dort gibt es sie seit dem 1. August. 
Die Innere Mission als Mitglied im Di-
akonischen Werk Bayern, ist in der 
Flüchtlingshilfe sehr aktiv und lehnt 
die Ankerzentren ab. Warum, das will 
dieser Text deutlich machen. Und er 
soll klarmachen, wie wir geflüchteten 
Menschen begegnen und von wel-
chen Leitgedanken wir ausgehen.

Wir haben keine Angst vor Zuwan-
derung, und wir lassen uns auch kei-
ne Angst machen. 

Unsere Grundhaltung ist, dass wir 
Menschen in Not unterstützen und 
Ihnen mit Respekt und Nächstenliebe 
begegnen. 

Wir stehen geflüchteten Menschen 
zur Seite und schweigen nicht, wenn 
sie ausgegrenzt werden oder wenn 
politisch oder gesellschaftlich Stim-
mung gegen sie gemacht wird. Für 
uns steht Menschlichkeit an erster 
Stelle.

Wir nehmen aber auch kritische 
Stimmen ernst und gehen mit Men-
schen, die Sorgen und Ängste vor 
Zuwanderung haben, in den Dialog. 
Oft hilft eigenes Erleben und Begeg-

nung mit Geflüchteten, um Vorurteile  
abzubauen. 

Demnach sind auch „unse-
re“ Ehrenamtlichen sehr wichtige 
Multiplikator*innen für Solidarität und 
Menschlichkeit in die Gesellschaft hi-
nein. 

Geflüchtete Menschen  
unterstützen 

Rund 250 Hauptamtliche und 750 
Ehrenamtliche sind in meiner Abtei-
lung in der Flüchtlings- und Migrati-
onsarbeit engagiert. Was heißt es für 
uns, geflüchteten Menschen zur Seite 
zu stehen?

Für uns heißt das zunächst jeden 
einzelnen Menschen in seiner indivi-
duellen Lebenssituation und in seiner 
Würde ernst zu nehmen. Es heißt, je-
dem Menschen Vertrauen zu schen-
ken und ihm das Gefühl zu geben, 
dass er von uns Unterstützung und 
Hilfe erhält und er bei uns zunächst in 
Sicherheit ist.

Unsere Fachkräfte bieten profes-
sionelle Beratung an. Hier geht es 
um existentielle Probleme, um Fra-
gen zum Ablauf des Asylverfahrens, 
um gesundheitliche, erzieherische 
und persönliche Fragestellungen. Je 
nach Fall auch um die Auslegung ei-
ner rechtsstaatlichen Entscheidung. 
Hier gilt es auch klar und entschieden 
Grenzen aufzuzeigen, wenn ein Ge-
richt entschieden hat. 

Als Rechtsträger der freien Wohl-
fahrtspflege ist eine anwaltliche und 
öffentliche Stellungnahme geboten, 
wenn uns Tatsachen bekannt werden 
über strukturelle Defizite.

Wir zeigen auf, wie sich unserem 
Erleben nach politische Entschei-
dungen auf das Wohl der davon be-
troffenen Menschen auswirken. Wir 
pflegen dazu auch den regelmäßigen 
aktiven Austausch mit politisch Ver-
antwortlichen und Behörden.

Wir schweigen nicht, wenn Flücht-
linge zu Sündenböcken gemacht 
werden, und wir wehren uns gegen 
Vorurteile, wenn es dafür in der Praxis 
keinerlei Grundlage gibt. Wenn Be-
hauptungen an den Haaren herbei-
gezogen sind, aufgebauscht werden 
oder Flüchtlinge für politische Macht-
spiele instrumentalisiert werden.

In unseren Beratungsgesprächen 
hören wir, wie dramatisch und lebens-
gefährlich der Fluchtweg von Men-
schen war, die aus blanker Not und 

Todesangst aus ihren Heimatländern 
flohen. Sie haben schlimme Schick-
sale in ihren Heimatländern und auf 
der Flucht erlebt, haben Familienmit-
glieder auf der Flucht sterben sehen, 
sind oft traumatisiert. Wenn man ei-
nige dieser Schicksalsgeschichten 
hörte, ist es unerträglich,  wenn über 
diese schutzsuchenden geflüchteten 
Menschen unwürdig und barbarisch 
gesprochen wird.

Rettung von Menschenleben 
als Selbstverständlichkeit 

Wir fordern deshalb sichere und le-
gale Fluchtwege für Menschen nach 
Europa und offene Grenzen. Offene 
Grenzen, wie sie einst eine der größ-
ten Errungenschaften Europas wa-
ren. Solange es keine sicheren und 
legalen Fluchtwege gibt, muss es 
eine Selbstverständlichkeit sein, dass 
Menschen in Seenot aus dem Meer 
gerettet werden. 

In den von uns betreuten Einrich-
tungen leben circa 1:500 Kinder und 
Jugendliche. Kinder und Jugendliche 
leiden besonders unter Vertreibung, 
Verfolgung und Flucht. Sie sind be-
sonders schutzbedürftig und ihr Wohl 
liegt uns besonders am Herzen. Sie 
sollen keine Benachteiligung erfah-
ren. Für sie gilt die UN-Kinderrechts-
konvention wie für alle Kinder. Wir 
setzen uns deshalb dafür ein, dass 
die Unterbringungsstandards in den 

Ankerzentren im Sinne der Kinder 
und Jugendlichen deutlich verbessert 
werden. So sind oft mehrere Familien 
für bis zu 24 Monate in einem Zim-
mer untergebracht. Dies bietet kein 
Mindestmaß an Privatsphäre. In den 
Ankerzentren gilt das Sachleistungs-
prinzip für Essen und für Hygienear-
tikel. Dies lässt keine ausgewogene 
und kindgerechte Versorgung zu. 
Zudem sind der Zugang zu Bildung 
und die Förderung von gesellschaft-
licher Teilhabe dort enorm erschwert. 
Hierbei handelt es sich um eine struk-
turelle Benachteiligung von Kindern 
und Jugendlichen.

Selbstverständlich sind mensch-
würdige Rahmenbedingungen in al-
len Unterkunftsformen im Bereich 
der Flüchtlingsunterbringung wich-
tig. Schlechte Rahmenbedingungen, 
beispielsweise zu wenig Privat-/In-
timsphäre, keine Möglichkeit selbst 
zu kochen und zu waschen, für seine 
Familie zu sorgen und eine eigene 
Tagesstruktur zu führen, stresst die 
Menschen. Je besser und menschen-
würdiger die Rahmenbedingungen 
sind, umso entspannter sind Men-
schen und die Atmosphäre des Mit-
einanders.

Unserer Beobachtung nach sind 
es gerade die von politischer Seite 
bestimmten Rahmenbedingungen, 
die Menschen stressen, frustrieren 
und dann manchmal leider auch ag-
gressiv machen. 

Stellen wir uns vor, dass wir mit 
unseren zwei Kindern zusammen mit 
einer anderen Familie aus einem an-
deren Kulturkreis in einem 50qm Zim-
mer leben müssen. 

Stellen wir uns vor, dass wir uns 
in Deutschland integrieren möch-
ten, weiterkommen möchten, auf ei-
genen Beinen stehen möchten und 
dann aber keine Ausbildungs- und 
Arbeitserlaubnis bekommen, da wir 
aus Afghanistan sind, einem von po-
litischer Seite deklarierten sicheren 
Herkunftsland. Aus einem vermeint-
lich sicheren Herkunftsland, aus dem 
wir gerade aus Todesangst geflohen 
sind. 

Ausbildungs- und Arbeitsverbote 
zwingen die Menschen zur Untätig-
keit. Dies erzeugt Demotivation, Frust 
und Stress. Wir fordern die Umset-
zung der 3+2 Regelung in Bayern und 
keine Abschiebung von Menschen, 
die gut integriert wertvolle Arbeit in 
unserer Gesellschaft leisten.

Integration ermöglichen

In unserem Refugee Stairway 
Center, einem speziellen Angebot für 
traumatisierte Menschen und Men-
schen mit mehrfachen psychischen 
Beeinträchtigungen, stehen wir ihnen 
bei ihren Integrationsbemühungen 
zur Seite, vor allem im Hinblick auf die 
berufliche Integration. Der Bedarf ist 
immens. Leider kommen dort oft Pro-
blematiken zum Vorschein, die durch 
eine frühzeitige gute und menschen-
würdige Unterbringung, Versorgung 
und ausreichend soziale Betreuung 
hätte verhindert werden können.

Es geht im Grunde darum, von 
politischer Seite Bedingungen zu 
schaffen, die Menschen nicht krank 
machen. Bedingungen, in denen ihre 
Privat-/Intimsphäre gewahrt ist. Be-
dingungen, in denen sie sich alters-
gerecht, individuell und eigenständig 
versorgen können und Bedingungen, 
in denen sie sich entwickeln können 
und unter denen ihre physische und 
psychische Gesundheit nicht leidet.

Es braucht politische Entscheidun-
gen, die im Sinne, zum Schutz und 
zur Integration Geflüchteter getroffen 
werden. Schutzsuchende Menschen 
brauchen unsere Solidarität, unsere 
Hilfe und unsere Mitmenschlichkeit. 
Flüchtlinge sind zuerst und zuletzt 
Menschen wie Sie und ich.

Jubiläum der Gärtnerei und Landwirtschaft Herzogsägmühle
30 Jahre Mitgliedschaft bei Naturland
Seit 1987 sind die Gärtnerei und die 
Landwirtschaft in Herzogsägmühle 
Mitglied bei Naturland, dem Verband 
für ökologischen Landbau e.V.  Zu 
diesem Anlass wurde für die 30-jäh-
rige Mitgliedschaft eine Urkunde an 
die Bio-Betriebe in Herzogsägmühle 
übergeben. 

Insgesamt werden 300,45 ha 
Landschaft versorgt, darunter 139,60 

ha Forst, 92,24 ha Wiesen, Weiden 
und Mäh-Weiden, 51,74 ha Acker 
(23,1 ha Getreide 28,64 ha Kleegras), 
8,20 ha Hof/Gebäudefläche und 8,67 
ha Öd/Unland. Die Mitarbeitenden 
und Hilfeberechtigten der Land-
wirtschaft kümmern sich nicht nur 
um die 278 Rinder und 200 Hühner, 
sondern geben unter anderem auch 
Acht auf die Fruchtfolge. Diese sei 

besonders wichtig, da auf minerali-
sche Düngung verzichtet wird. Da das 
hier angebaute Getreide dem Boden 
Stickstoff entzieht, wird nach maxi-
mal zwei Jahren eine Frucht, die dem 
Boden Stickstoff zuführt angebaut. 
Das Kleegras zählt zu den Legumi-
nosen. Diese binden den Luftstick-
stoff und führen ihn dem Boden zu. 
Nach circa drei bis vier Jahren wird 
wieder Dinkel angebaut. Da weitge-
hend auf mineralische Düngung ver-
zichtet wird, werden die Böden nach 
Bedarf mit zugelassenem Bio Dünger 
(Phosphor) gedüngt. Ansonsten wird 
hierfür der Mist der Rinder und Jau-
che verwendet. Der Dinkel wird bio-
logisch vermarktet, das Kleegras wird 
einsiliert und im Winter an die Rinder 
verfüttert. Bei den Rindern wird auf 
Kraft- oder Energiefutter verzichtet, 
sie ernähren sich hauptsächlich vom 
Gras auf den Weiden und dürfen sich 
an artgerechter Haltung erfreuen.

Unter den tatkräftigen Leuten in 
der Landwirtschaft sind 34 Hilfebe-
rechtigte. Das Anleiterteam besteht 
aus vier Mitarbeitenden. Ein Anwär-
ter für das Lehramt der Berufsschu-
le absolviert seine Praxisphase der 
Universität bei der Landwirtschaft, im 

Oktober beginnt eine Schülerin der 
Fachoberschule ein Praktikum, und 
im September ein Absolvent ein Frei-
williges Ökologisches Jahr. Das erste 
Mal begrüßt die Landwirtschaft auch 
einen Fachwerker in Ausbildung. In 
der Landwirtschaft haben alle Be-
schäftigten eine sinnvolle Arbeit. Die 
Hilfeberechtigten bekommen verant-
wortungsvolle Aufgaben zugeteilt, die 

entsprechend ihrer Qualifikation und 
Fähigkeiten sind, um das Selbstwert-
gefühl zu stärken. Dabei wird darauf 
geachtet, dass niemand unter- oder 
überfordert wird. Das führt auch zu 
einem angenehmen Arbeitsklima. 

Einmal im Jahr unterzieht sich die 
Landwirtschaft einer strengen Bio-
Kontrolle.

 Jessica Vegh

 Foto: Johann Jilka

 Foto: Johann Jilka

 Foto: Norbert Neetz
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Abschlüsse gefeiert
Abschlussfeier an der Alfons-Brandl-Schule
In der Alfons-Brandl-Schule Her-
zogsägmühle feierten Schülerinnen 
und Schüler gemeinsam mit ihren 
Lehrkräften den Abschluss des 
Schuljahres und gleichzeitig die be-
standenen Prüfungen: insgesamt 
18 Schülerinnen und Schüler konn-
ten sich über den Qualifi zierenden 
Abschluss der Mittelschule freuen, 
darunter drei mit einem sehr guten 
Notendurchschnitt.

Weitere sechs Schülerinnen und 
Schüler erreichten den erfolgrei-
chen Abschluss der Mittelschule. 
Die Lehrer verabschiedeten die 
Schüler mit persönlichen Worten, 
einem umgedichteten Lied von 
Adel Tawil und einem kleinen Bü-
fett.

Besondere Schule für 
besondere Kinder

Die Alfons-Brandl-Schule in Her-
zogsägmühle ist ein Förderzentrum 
mit dem Förderschwerpunkt emo-
tionale und soziale Entwicklung. 
Kinder werden hier von der ersten 
Jahrgangsstufe bis zum Abschluss 
der Mittelschule unterrichtet. Es 
gibt Stütz- und Förderklassen, und 
die Schule wird als offene Ganz-
tagsschule geführt. Angegliedert 
sind auch die Klassen für Kranke, in 
denen Unterricht für Kinder und Ju-
gendliche angeboten wird, die we-
gen ihrer psychischen Erkrankung 
eine Rehabilitation in Herzogsäg-
mühle durchlaufen.

Nicht für alle Schülerinnen und 
Schüler verläuft die Schulzeit prob-
lemlos. Oft zeigen sich schon früh 
Anpassungsschwierigkeiten und 

im weiteren Verlauf wird deutlich, 
dass ein Verbleib an der derzeiti-
gen Schule nicht länger möglich ist. 
Oft sind in den Kindern über Jahre 
hinweg Blockierungen entstanden. 
Ständige Versagens- und Misser-
folgserlebnisse haben sichtbare 
Spuren hinterlassen und wirken sich 
nicht nur im schulischen Bereich 
aus. Sie beeinträchtigen auch die 
Persönlichkeitsentwicklung. Unter 
häufi g aggressivem oder gleichgül-
tigem Auftreten verbirgt sich meist 
die Enttäuschung über sich selbst 
und die Ratlosigkeit darüber, wie es 
weitergehen soll.

Chancen und Angebote

Die Alfons-Brandl-Schule Her-
zogsägmühle bietet die Chance für 
eine Richtungsänderung auf dem 
Weg zum Erwachsenwerden. Jun-
ge Menschen brauchen eindeutige 
Orientierung und Modelle für die ei-
gene Entwicklung. Die Schule setzt 
auf der Grundlage vorbehaltloser 
Annahme, Liebe und Wertschät-
zung klare Grenzen und Bedin-
gungen. Das Trainieren von Verhal-
tensweisen, die Schülerinnen und 
Schülern eine angepasste Lebens-
führung ermöglichen, ist eine der 
zentralen Aufgaben der Lehrkräfte 
an unserer Schule. Die besonde-
re Schulsituation unterstützt die 
Entwicklung und Förderung des 
Vertrauens der Schülerinnen und 
Schüler zu sich und anderen. Dies 
ermöglicht Raum für individuelle 
Begleitung und Hilfe auf dem Weg 
zu einer positiven Entwicklung.

 Manfred Hörmann 

Zusammen unterwegs
Durch die Schulzeit, bis zum erfolgreichen Abschluss in der 
Heilerziehungspfl egehilfe und Heilerziehungspfl ege 
Auch im Schuljahr 2017/18 konnte 
sich die evangelische Liselotte-von-
Lepel-Gnitz-Schule in Herzogsäg-
mühle über zahlreiche Absolventen 
freuen. 14 Heilerziehungspfl egehel-
ferinnen und -helfer (HEP-H), sowie 
23 Heilerziehungspfl egerinnen und 
Heilerziehungspfl eger (HEP) erhielten 
Ende Juli von Schulleiter Joachim Si-
mon ihre Abschlusszeugnisse. Acht 
der Schülerinnen und Schüler legten 
zusätzlich die fachgebundene Fach-
hochschulreife ab. 

Der Festtag stand dieses Jahr 
unter dem Herzogsägmühler Jah-
resmotto „Zusammen unterwegs“. 
Bereits im vom Unterkurs der Fach-
schule inhaltlich und musikalisch 
gestalteten Abschlussgottesdienst 
tauchte dieses Thema immer wieder 
auf. Während der anschließenden of-
fi ziellen Abschlussfeier wurde auch in 
der Festrede der gemeinsame Weg 
mit Schulkamerad*innen, Hilfebe-
rechtigten sowie Arbeitskolleg*innen 
der Fachschüler*innen betont. Eben-
so wurden die vielfältigen Kom-
petenzen, der zukünftigen Heil-
erziehungspfl egehelfer*innen und 
Heilerziehungspfl eger*innen hervor-
gehoben. Neben den theoretischen 
und praktischen Kompetenzen sind 
dies jede Menge Haltung, Gespür für 
das richtige Maß an Assistenz bei der 
Teilhabe in allen Bereichen des Le-
bens und die Bereitschaft, sich für die 
Anliegen von bei der Teilhabe benach-
teiligten Personen zu engagieren. Ver-
bunden wurde diese Würdigung mit 
der Hoffnung, diese christlich-huma-
nistische und demokratische Grund-
haltung auch offensiv zu vertreten. 

In der Rückschau von Vertretern 
der zwei Abschlussklassen fand der 
„gemeinsame Weg“ ebenfalls Erwäh-
nung. 

Bei kalten Getränken sowie Kaffee 
und Kuchen klang die Feier gemütlich 
aus, bevor der Tag bei der traditionel-
len Abschlussparty am Schongauer 
„Lido“ endete. Joachim Simon

Luft ballon Weitfl ugwettbewerb – 
Die Gewinner
Beim großen Herzogsägmühler 
Dorffest fand auch in diesem Jahr 
ein Luftballon Weitfl ugwettbewerb 
statt. Viele der Karten, die an den 
Ballons befestigt waren, wurden 
gefunden und an Herzogsägmüh-
le zurück geschickt. Unterdessen 
stehen die Gewinner des Wett-
bewerbes fest: 

Den 1. Platz erfl og der Bal-
lon von Samantha F. aus Bern-
beuren. Ihr Luftballon fl og 586 
Kilometer weit, bis nach 
Menslage in Niedersach-
sen. Herzlichen Glück-
wunsch! Den 2. Platz 
erreichte Nicolas B. 
aus Schongau. Sein 
Ballon fl og 318 Kilo-
meter bis nach Zelez-
nici in Slowenien. Der 
Luftballon von Philipp 
S. aus Rott fl og 196 Ki-
lometer bis nach Gosau in 
Österreich, er hat damit den 

3. Platz erreicht. Glückwunsch an 
alle Gewinner, die per Post von 

uns benachrichtigt 
werden!

Gemeinsam mit ihren Lehrkräften feierten insgesamt 24 Schülerinnen und 
Schüler der Alfons-Brandl-Schule in Herzogsägmühle ihren erfolgreichen 
Abschluss der Mittelschule.  Foto: Alfons-Brandl-Schule 

16 Heilerziehungspfl egehelfer*innen freuen sich über die bestandenen Prüfun-
gen. Fotos: Philipp Märkle

23 Heilerziehungspfl eger*innen haben die Ausbildung in diesem Jahr erfolg-
reich abgeschlossen.
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Ein bemerkenswertes Kunstwerk
Ausstellung eines Triptychons in der Albrecht Schnitter Berufsschule
Ende Juni 2018 fand die Vorstellung 
eines Triptychons in der Albrecht-
Schnitter-Berufsschule in Herzogsäg-
mühle statt. Mit beteiligt an der Krea-
tion und Gestaltung des Kunstwerks 
waren die Schüler der Klassen der 
Berufsvorbereitungsjahre (BVJ) Me-
talltechnik und Farbtechnik, sowie die 
Fachlehrer Anton Baldauf, Sebastian 
Baldauf und Michael Kotz.

Das Kunstwerk zeigt viel Kreativi-
tät, und man sieht, dass viel Arbeit 
darin steckt. Veraltete, defekte oder 
nicht mehr brauchbare Gegenstände 
aus der Schule hatte der Fachlehrer 
für Gastronomie, Anton Baldauf, aus-
sortiert, um diese zu entsorgen. Nach 
der Anmerkung des Schulleiters Pe-
ter Glück, dass man „diese Küchen-
werkzeuge unbedingt einer weiteren 
Nutzung zuführen muss“, wurden 
die Sachen an die Fachklasse Me-
talltechnik gereicht. So entstand die 
Idee, aus den Produkten, die andern-
falls im Recycling gelandet wären, ein 
Kunstwerk zu schaffen. Ursprünglich 
sollte ein Bild gemacht werden, das 
dann aber zu groß war, weshalb die 
dafür vorgesehene Holzplatte in drei 
Teile gesägt wurde, und das Tripty-
chon entstand. 

Beim ersten Teil des Bildes stan-
den die Schüler vor einer Heraus-
forderung. Sehr viele verschiedene, 
nicht mehr verwendbare Küchenge-
räte lagen vor ihnen auf dem Tisch, 
und es gab auch noch keine kon-
krete Idee für ein Bild. Erst als nach 
anfänglichen Startschwierigkeiten 
der erste Teil des Triptychons Ge-
stalt annahm, ließen die Schüler ih-

rer Kreativität vollen Lauf. Zunächst 
wurden die farblosen Platten an den 
Fachlehrer für Farbtechnik, Sebastian 
Baldauf, gereicht. Dort belebten die 
Schüler die Platten mit Farben. Nach 
und nach entwickelten sich die drei 
Platten in Zusammenarbeit der Schü-
ler zu einem lobenswerten, umwelt-
freundlichen Kunstwerk –  Müll wurde 
vermieden und eine leere Wand ge-
schmückt!

Zwei Monate wurde an dem Werk 
getüftelt und gearbeitet. Die Schüler 
hatten eine Menge Spaß dabei. „Es 
war mal etwas Anderes“, meint ein 
Schüler aus der Fachklasse Metall-

technik, „Normalerweise bekommen 
wir eine Vorlage, wie wir arbeiten 
sollen, diesmal durften wir komplett 
alleine entscheiden. Es war eine He-
rausforderung, aber es hat viel Spaß 
gemacht, und wir haben viel dabei 
gelernt!“

Die Schüler hatten neben dem 
Spaß an der Gruppenarbeit die Ge-
legenheit das Löten, Sägen, Meißeln, 
Malern, Biegen und vieles mehr zu 
üben. Dabei entstand ein bemerkens-
wertes Kunstwerk mit viel Detailar-
beit, das nun die Mensa der Albrecht-
Schnitter-Berufsschule schmückt.

 Jessica Vegh

Schulleiter Peter Glück (hinten Mitte) stellt das Triptychon gemeinsam mit 
Vertreter*innen des Kollegiums und einigen beteiligten Schülern vor.
 Foto: Uwe Leimann
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HERZOGSÄGMÜHLE IN LANDSBERG AM LECH 

Der Weg in ein selbstständiges Leben 
Das Sozialkaufh aus BiLL bildet Jugendliche aus
„Das war die beste Entscheidung 
meines Lebens“. Timo Fröhlich (20) 
ist froh, dass er eine Ausbildung als 
Kaufmann im Einzelhandel begon-
nen hat. Das Jugendamt hat ihm vor 
drei Jahren eine Ausbildungsstelle 
im MühlenMarkt in Herzogsägmüh-
le vermittelt. Später hat er dann 
zu BiLL (Beschäftigungsinitiative 
Landsberg am Lech) gewechselt. 
Obwohl sich die Begeisterung bei 
Timo zunächst in Grenzen hielt, sei 
er heute froh drum.

Timo befand sich damals in einer 
schwierigen Situation. Nach seinem 
Mittelschulabschluss hat er ein Be-
rufsvorbereitungsjahr  begonnen. 
Das hieß für ihn drei Tage Arbeit 
in einem Baumarkt und zwei Tage 
Schule. Wegen Verspätung beim 
Unterricht wurde er von der Schu-
le verwiesen. Da Timo zu der Zeit 
im Heim lebte, war das Jugendamt 
zuständig, das ihm die Lehrstelle in 
Herzogsägmühle vermittelt hatte. 
Zwei Jahre arbeitete er im Mühlen-
Markt, dann ist er nach Landsberg 
ins Sozialkaufhaus gewechselt. An 
seinem neuen Arbeitsplatz sei die 
„Atmosphäre viel entspannter, und 
wenn es Probleme gibt, kann man 
mit jedem sprechen“, erklärte Timo 
und freute sich über das friedliche 
Miteinander. Die Arbeit an sich ma-
che ihm viel Spaß. Zu seinen Auf-
gaben gehört in erster Linie das 
Verkaufen. Er arbeitet aber auch am 
Computer und recherchiert Preise 
oder hilft bei der Warenannahme. 
Timo ist der erste Auszubildende im 
Sozialkaufhaus. 

Wolfgang Fetschele, Leiter des 
Kaufhauses, erklärt, es gebe meh-
rere Möglichkeiten der Ausbildung. 
Neben der dreijährigen Ausbildung 
zum Kaufmann im Einzelhandel 
könne man sich innerhalb von zwei 
Jahren auch zum Verkäufer ausbil-
den lassen oder ein sogenanntes 
Fachpraktikum machen. Die Stelle 
ist vor allem für Jugendliche mit psy-
chischen Erkrankungen oder Lern-
behinderungen vorgesehen. Hier 
bekommt jeder eine Chance. 

Für Timo ist die Zeit bei BiLL zu 
Ende. Nachdem er die Prüfungen 
erfolgreich bestanden hat, hat er 

eine Stelle als Automobilverkäufer 
bekommen. Für einen Auto- und 
Tuning-Fan wie ihn ein großartiger 
Start in die Berufstätigkeit. Irgend-
wann würde er sich gerne selbst-
ständig machen. „Sein eigener Chef 
zu sein, wünscht sich vermutlich je-
der“, meint Timo. Große Pläne und 
den Willen sie durchzusetzen, hat 
er auf jeden Fall. Für Timo war die 
Ausbildung eine Möglichkeit, in ein 
selbstständiges und eigenverant-
wortliches Leben zu starten. Mit ei-
nem festen Arbeitsplatz und hoffent-
lich bald einer eigenen Wohnung.
 Stephanie Novy

Timo schätzte das gute Klima an seinem Ausbildungsplatz und auch 
die netten Kollegen, die immer ein offenes Ohr für ihn hatten. 
 Foto: Stephanie Novy

Im Traumjob angekommen
Nach einem Leben unter Militärdiktatur neue Heimat gefunden
Weraci strahlt. Auf einem Meterstab 
aus Papier, der von 0 bis 100 reicht, 
zeichnet er seine momentane Le-
benszufriedenheit bei der Markierung 
90 cm ein! 

Das war nicht immer so. Nach 
vier Jahren Zwangsverpfl ichtung in 
der Armee entfl oh er der eritreischen 
Militärdiktatur, gelangte im Sommer 
2014 schließlich nach Deutschland 
und fand in Oberbayern eine neue 
Heimat. Dem Besuch des Integra-
tionskurses schloss sich ein Be-
rufsvorbereitungsjahr im Berufsfeld 
Holztechnik an der Berufsschule in 
Herzogsägmühle an. Da der 28-jähri-
ge in seiner Heimat zwei Jahre lang 
bei einem Tischler gelernt und gear-
beitet hatte, lag eine deutsche Ausbil-
dung zum Schreiner nahe. Dass dies 
jedoch ein sehr anspruchsvolles Un-
terfangen ist, wenn man gerade erst 
die Grundkenntnisse der Sprache 
beherrscht, wurde ihm zu Beginn des 
Berufsgrundschuljahres schmerzhaft 
bewusst. Die theoretische Wissens-
vermittlung überforderte ihn noch. 
Viel lieber wollte er praktisch arbei-

ten. Auf seinen Wunsch hin erfolgte 
durch die Maßnahme „InArbeit durch 
Jobbegleiter“ eine Bewerbung auf 
ein Zeitungsinserat als Schreinerhel-
fer. Dann ging alles sehr schnell. An-
ruf vom Chef, Vorstellungsgespräch, 
Vollzeitarbeitsvertrag und Abschied 
von der Schule. Ende September 
2017 startete er ins Berufsleben bei 
der renommierten Schreinerei Dreer-
Graf GmbH am Ammersee. Ein klei-
nes Wagnis?

Arbeiten und Lernen 
für das neue Leben

Zehn Monate später erkundigt 
sich die Jobbegleiterin vor Ort nach 
ihrem Schützling. Aufgrund der regel-
mäßigen Kontakte mit dem Arbeitge-
ber und mit Weraci selbst ist bereits 
bekannt, dass er sich in seinem Job 
sehr wohl fühlt, und dass sowohl 
der Chef als auch die Kollegen hoch 
zufrieden mit ihrem Helfer sind. Er 
erscheint immer pünktlich, arbeitet 
fl eißig, zuverlässig und genau. Bei der 
Frage nach etwaigen Schwierigkeiten 

zuckt Vorarbeiter Michael nur mit den 
Schultern. Es bestehen keine. Nach 
detaillierten Erklärungen führt Weraci 
alle Montagen ordnungsgemäß aus. 
Im Vergleich zu den deutschsprachi-
gen Azubis muss er für die Arbeits-
anweisungen mehr Zeit aufwenden, 
doch diese ist gut investiert. Weraci 
arbeitet zunehmend selbständig, ste-
tige Fortschritte sind ersichtlich. So 
kann auch der Schwierigkeitsgrad der 
an ihn übertragenen Aufgaben konti-
nuierlich gesteigert werden. In seiner 
Arbeitsleistung entspricht er einem 
Azubi im 2. Lehrjahr. Die Jobbegleite-
rin erkundigt sich, ob er noch einmal 
eine Ausbildung in Angriff nehmen 
möchte. Von der praktischen Seite 
steht dem nach Überzeugung des 
Vorarbeiters nichts im Weg. Weraci 
zögert. Um die theoretischen Anfor-
derungen der Berufsschule bewälti-
gen zu können, will er erst noch bes-
ser Deutsch lernen. Dafür besucht er 
an vier Abenden in der Woche einen 
Deutschkurs. Nach acht Stunden kör-
perlicher Arbeit, ohne über den Voka-
beln einzuschlafen!

Vorarbeiter Michael berichtet von 
einer merklichen Verbesserung des 
Sprachverständnisses. Dazu tra-
gen sicher auch die gelegentlichen 
auswärtigen Montageeinsätze bei, 
während denen nach getaner Arbeit 
ein geselliger Austausch mit den 
Kollegen möglich ist. Und nicht zu-
letzt auch das gute Verhältnis zu den 
Nachbarn, denn bei Grillpartys oder 
Treffs im Garten wird Deutsch ge-
sprochen.

Bald will Weraci seine Schwester in 
Äthiopien besuchen, die er seit sechs 
Jahren nicht mehr gesehen hat. Dafür 
spart er das verdiente Geld. Und da 
der Flug gar nicht so teuer ist, kann er 
noch Geld beiseitelegen, für ein Auto 
und vielleicht auch für eine Familien-
gründung. Auf seinem Meterstab der 
Zufriedenheit sind schließlich noch 
10 cm Luft nach oben.

 Angela Jansky

Weraci fertigt unter der fachkundigen Anleitung seines Vorarbeiters eine 
Küchenzeile – mit sichtlichem Spaß an der Arbeit. Foto: Angela Jansky

Online spazieren gehen
Entdeckungstour durch Herzogsägmühle
Im Rahmen des 124. Herzogsäg-
mühler Dorffestes wurden am 1. 
Juli drei neue digitale Themen-
wege des Lernorts Sozialdorf 
Herzogsägmühle feierlich eröff-
net. Mit den Themenwegen wur-
de die Möglichkeit entwickelt, 
das Dorf jederzeit via Tablet oder 
Smartphone auf eigene Faust 
zu erkunden. Ein Projekt, das im 
Rahmen der Regionalentwicklung 
durch das EU-Programm LEADER 
gefördert wurde.

Besucher können an unter-
schiedlichen Stationen im gan-
zen Dorf Neues, Wissenswertes 
und Nachdenkliches über Her-
zogsägmühle, seine Bürgerinnen 
und Bürger und das praktische 
Funktionieren des Sozialstaates 
erfahren. Der Themenweg "Was 
ist Heimat?" informiert über ver-
schiedene Facetten des Heimat-
begriffs, die Route "Arbeit für den 
Menschen" gibt Einblicke in die 
Herzogsägmühler Arbeitswelten 
und der Themenweg "Werte ge-
meinsam leben" zeigt auf, welche 
Haltungen und Wertvorstellungen 
das Zusammenleben im Sozialdorf 
Herzogsägmühle prägen.  

Virtuelle Routen 
durch das Dorf

Die Themenwege beleuchten 
über verschiedene Medien – wie 
Videos, Hörbeiträge, Zeitzeugen-
interviews und Aufnahmen von 
historischen Dokumenten – die 
Entwicklung der 125-jährigen Ge-
schichte von Herzogsägmühles bis 
in die Gegenwart und machen das 
ganze Dorf auf zeitgemäße Weise 

lebendig und erlebbar. 
Auf den sogenannten Inforouten 
können einzelne Stationen unab-
hängig voneinander besucht wer-
den. Stelltafeln im Dorf verweisen 
jeweils auf eine Station und die da-
zugehörigen Informationen. Unter 
der Webadresse www.themenwe-
ge-herzogsaegmuehle.de ist das 
Angebot jederzeit auch im Internet 
nutzbar. 

Moderne Schnitzeljagd mit 
Leih-Tablets vor Ort

Parallel dazu wurden für Ju-
gendliche und Familien Quizrouten 
entwickelt, die Inhalte im Spiele-
modus als moderne Schnitzeljagd 
vermitteln. Leih-Tablets stehen 
nach vorheriger Anmeldung Be-
suchergruppen und Interessierten 
zur Verfügung.

 Barbara Mühlberger

Andreas Kurz, Vorsitzender des Vereins für Dorfentwicklung und 
Landespfl ege in Herzogsägmühle e.V., eröffnete die drei neuen 
Routen im Juli beim Herzogsägmühler Dorffest.  Foto: Sabine Keyser

Von der Aktion Mensch gefördert:

Fortbildung für Dorfräte
Die gewählten Herzogsägmühler 
Dorfräte gestalten die Entwicklung 
des Dorfes Herzogsägmühle aktiv 
mit. Seit der Wahl im Februar 2017 
hatte der Dorfrat bereits 17 Sitzun-
gen. Dabei kommen Themen auf 
den Tisch, die der Bürgerschaft 
wichtig sind: Wie ist die Bus-An-
bindung am Wochenende? Wie 
wird der Bebauungsplan für neue 
Häuser und Wohnungen umge-
setzt? Lärmbelästigung, Autover-
kehr, Barrierefreiheit und anderes. 
Klar ist, der Dorfrat ist kein Ge-
meinderat. Die offi zielle Vertretung 
der Bürgerschaft liegt beim Markt 
Peiting. Aber der Dorfrat macht 
Kommunalpolitik. Dazu gehört der 
Kontakt mit den Bürgerinnen und 
Bürgern genauso wie der mit Be-
hörden und Vereinen, und ganz be-
sonders mit dem Rathaus und dem 
Gemeinderat in Peiting.

Gute Kommunalpolitik braucht 
neben Erfahrung, Wollen und 
Können vor allem Wissen um Hin-
tergründe und Zusammenhänge. 
Kommunales Know-How erwarb 
sich der Herzogsägmühler Dorfrat 
kürzlich in einer dreiteiligen Fortbil-
dung. Dank der großzügigen För-
derung durch die Aktion Mensch 
und in Zusammenarbeit mit dem 
Bildungswerk für Kommunalpolitik 
gab es für die Dorfräte Referate 
und Workshops zu Themen wie: 
„Kommunikation“, „Mobilität für 
Alle“, „Wie funktioniert eine Ge-
meinde“ oder „Demografi scher 
Wandel“.

Die Dorfräte werden ihr aufge-
frischtes und neu erworbenes Wis-
sen jetzt in der Entwicklung von 
Herzogsägmühle zum ganz norma-
len Dorf mit besonderen Qualitäten 
einbringen. Ulrich Wallheim

Entdeckungstour durch Herzogsägmühle
Im Rahmen des 124. Herzogsäg-

net. Mit den Themenwegen wur-
de die Möglichkeit entwickelt, 
das Dorf jederzeit via Tablet oder 
Smartphone auf eigene Faust 
zu erkunden. Ein Projekt, das im 
Rahmen der Regionalentwicklung 
durch das EU-Programm LEADER 

Besucher können an unter-
schiedlichen Stationen im gan-
zen Dorf Neues, Wissenswertes 
und Nachdenkliches über Her-
zogsägmühle, seine Bürgerinnen 
und Bürger und das praktische 
Funktionieren des Sozialstaates 
erfahren. Der Themenweg "Was lebendig und erlebbar. 
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Spendenübergabe an die Tiergestützte Therapie:

Kristallkraft Social Horse Award
Mit dem Kristallkraft Social Horse 
Award werden jedes Jahr zwölf Pro-
jekte ausgezeichnet, die sich für das 
Wohl von Pferden und Menschen en-
gagieren. Diese Anerkennung konn-
ten im Sommer auch die Mitarbeiten-
den der Tiergestützten Therapie in 
Herzogsägmühle entgegennehmen. 

Das Engagement um den heilsa-
men Kontakt von Pferden und Men-

schen ist der Firma Kristallkraft Na-
turprodukte GmbH & Co. KG wichtig. 
Deren Vertreterin, Nadine Nitsche, 
überreichte den Award nebst einer 
Spende in Höhe von 1.000 Euro an 
die Tiergestützte Therapie in Her-
zogsägmühle. 

Dazu besuchte sie die „Sternstun-
den-Reithalle“, um die wertvolle Ar-
beit, die die Mitarbeitenden dort mit 

Unterstützung der Tiere für die Hil-
feberechtigten tun, selbst zu erleben 
und mit dem Kristallkraft Social Horse 
Award zu würdigen. 

Tomasz Twardowski, Leiter der 
Tiergestützten Therapie, stellte bei 
der Preis-Verleihung das Konzept der 
Arbeit vor. Dass die Tiere den Men-
schen, die in die Therapie kommen, 
auf eine Art und Weise helfen, wie 

Menschen das nicht 
können, erklärte Twar-
dowski dabei den An-
wesenden. 

Nadine Nitsche, die 
durch ihre Arbeit schon 
verschiedenste Einrich-
tungen kennengelernt 
hat, zeigte sich beein-
druckt von der Thera-
pie in Herzogsägmüh-
le. Die Kristalltrophäe, 
eine Stallplakette sowie 
einen symbolischen 
Wertscheck überreich-
te sie anschließend an 
die Mitarbeitenden und 
Verantwortlichen vor 
Ort.  Sabine Keyser

Aus unserer Mitte schieden

Gottfried Schwaner
* 14. Januar 1943 in Bezanja/Serbien
† 04. Mai 2018 in Starnberg

Arthur Binder
* 13. Juni 1951 in Ebingen
† 22. Mai 2018 in Weilheim

Edmund Gottfried  
Mendheim
* 20. September 1941 in München
† 23. Mai 2018 in Schongau 

Rudolf Hermann Giesecke
* 24. Dezember 1953 in Neustadt/ 
   Waldnaab
† 23. Mai 2018 in Garmisch- 
   Partenkirchen

Edwin Ernst Edmund 
Dwars
* 05. April 1935 in Nürnberg
† 25. Mai 2018 in Herzogsägmühle 

Franz Möstl
* 10. Juni 1939 in Auschowitz/CSSR
† 06. Juni 2018 in Herzogsägmühle 

Waltraud Isolde Floriane 
Weßlau
 30. April 1957 in Würzburg
† 24. Juni 2018 in Herzogsägmühle 

Vincent Alexander  
Weigert
* 13. März 1998 in München
† 06. Juli 2018 in Passau

Ulrich Otto Reininger
* 13. Februar 1974 in Oberzeiring/ 
   Österreich
† 16. Juli 2018 in Penzberg

Roland Dotzauer
* 05. März 1941 in Lanz/Tschechien
† 20. Juli 2018 in Garmisch- 
   Partenkirchen

Herbert Kleitner
* 27. Dezember 1941 in Augsburg
† 24. Juli 2018 in Schongau

Manfred Martin Schäfer
* 03. September 1953 in Rimbach
† 26. Juli 2018 in Herzogsägmühle

Stephanie Viktoria Steger
* 08. Mai 1980 in Hohenwart
† 30. Juli 2018 in Landsberg  
   am Lech

Rosina Maria Willert
* 03. Oktober 1947 in Kronach
† 03. August 2018 in Weilheim

Valerie May
* 05. Dezember 1942 in Schöllschitz
† 05. August 2018

Georg Klein
* 08. Februar 1954 in Steingaden
+ 07. August 2018 in Polling

Bodo Winkler
* 21. Dezember 1954 in Rafeld
† 10. August 2018 in Herzog- 
   sägmühle

Helmut Partsch
* 02. Februar 1949 in Hof
† 11. August 2018 in Herzogsäg-
mühle

Johann Jovanovic
* 14. Februar 1949 in Neuen- 
   dettelsau
† 22. August 2018 in Peiting

Konrad Müller
* 13. Dezember 1940 in Egg/ 
   Fürstenfeldbruck
† 29. September 2018 in Herzog- 
   sägmühle

Erna Postupalski
* 28. April 1929 in Allenburg/ 
   Ostpreußen
† 5. Oktober 2018 in Herzogsägmühle

Gerhard Ottmann
* 13. Februar 1935 in Prag/CSSR
† 12. Oktober 2018 in Herzogsäg- 
   mühle

Nachruf 

Konrad Müller – momllek 
Konrad Müller, der unter seinem 
Künstlernamen momllek weit über 
Herzogsägmühle hinaus bekannt 
war, ist Ende September in seiner 
Wohnung im Tannenhof verstor-
ben. Mit seinen Piktogrammen er-
regte momllek in der Künstlerszene 
viel Aufsehen, seine Werke waren 
in Ausstellungen in Herzogsäg-
mühle und Peiting sowie beim Eu-

ward4 im Haus der Kunst in Mün-
chen zu sehen. Sie bildeten auch 
die Grundlage für das Logo der 
Beschäftigungsinitiative Lands-
berg am Lech (BiLL) und zieren seit 
vielen Jahren die Papiertüten der 
Bäckerei Sesar in Peiting. Im Tan-
nenhof wird man den freundlichen 
und kommunikativen Konrad Mül-
ler vermissen. 

Nadine Nitsche von der Firma Kristallkraft Naturprodukte (6.v.l.) überreichte den Kristall-
kraft Social Horse Award nebst einer Spende von 1.000 Euro an die Mitarbeitenden der 
Tiergestützten Therapie, rechts Geschäftsführer Hans Rock. Foto: Sabine Keyser

 „Auf dem richtigen Weg“
Peter Gleue über seine Tätigkeit als 2. Aufsichtsratsvorsitzender
Peter Gleue ist seit zwölf Jahren Mit-
glied im Verein Innere Mission Mün-
chen; seit neun Jahren gehört er dem 
Aufsichtsrat an. Seit kurzem steht er 
als Stellvertretender Aufsichtsrats-
vorsitzender auch an der Spitze des 
vereinsinternen Gremiums, das die 
Geschicke des Vereins – über das 
operative Alltagsgeschäft hinaus – 
bestimmt.

Mit ihm sprach Klaus Honigschna-
bel

Herr Gleue, seit vergangenem Herbst 
haben Sie als 2. Aufsichtsratsvorsit-
zender noch mehr Verantwortung 
im Verein. Hat sich durch den neuen 
Posten etwas verändert in Ihrer Pers-
pektive?

Peter Gleue: Meine Perspekti-
ve und die generelle Verantwortung 
auch aus der Arbeit im Finanz-und 
Immobilienausschuss haben sich 
nicht grundsätzlich geändert. Als 
Aufsichtsräte sind wir alle gefordert, 
das große Ganze im Blick zu haben. 
Dennoch kommen mit der Aufgabe 
weitere Themen in Ergänzung und 
Zusammenarbeit mit dem Vorsitzen-
den hinzu. Und demzufolge fällt auch 
ein wenig mehr Arbeit an.

Sie haben sich ja bei vielen Besuchen 
ein intensives Bild der unterschiedli-
chen Einrichtungen verschafft. Was ist 
da ihr genereller Eindruck?

Peter Gleue: Ich habe bereits viele 
Einrichtungen besucht, um die Arbeit 
und Aufgaben der Mitarbeitenden 
besser zu verstehen. Ich hatte dabei 
immer informative und interessante 
Gespräche. Mein Eindruck war, dass 
hier gute und wichtige Arbeit mit viel 
Engagement geleistet wird.

Wie beurteilen Sie die aktuelle und die 
künftige wirtschaftliche Situation der 
IM-Gruppe?

Peter Gleue: Wir konnten in 2017 
einen erfreulichen Gewinn erwirt-
schaften. Trotz größerer Investitio-
nen in der Vergangenheit und nahen 
Zukunft konnten und können wir die 
bilanziellen Relationen stabil halten. 
Diese sind im Vergleich zu vielen an-
deren Wettbewerbern als durchaus 
zufriedenstellend bis gut zu bezeich-
nen. Diese Situation und auch die Tat-
sache, dass wir mit Herrn Rock nun 
einen Fachmann im Finanzbereich 
als übergreifenden Vorstand haben, 
der sich diesen Themen voll widmen 
kann, bin ich zuversichtlich für die 
weitere Entwicklung.

Sie waren vorher beruflich im Bank-

wesen tätig. Wie ist denn die Weltsicht 
eines Bankers mit der eines Sozialun-
ternehmens kompatibel?

Peter Gleue: Auch wenn in den 
Banken in jüngerer Zeit große Fehler 
gemacht wurden, sind die Zwänge 
guten und nachhaltigen Wirtschaf-
tens in beiden Bereichen Grundlage 
aller Entscheidungen. Dennoch gibt 
es einen Unterschied: Der Haupt-
zweck der freien Wirtschaft liegt ja in 
der Gewinnerzielung. Im Sozialleis-
tungsbereich dagegen ist dieses nur 
eine Nebenbedingung, wenn auch 
eine nicht zu vernachlässigende, die 
die weitere Existenz der Unterneh-
mung sichert.

In der freien Wirtschaft werden den 
Verantwortlichen teilweise exorbitant 
hohe Gehälter oder Boni bezahlt; im 
Sozialbereich sind die Einkommen ja 
eher im unteren bis mittleren Bereich. 
Empfinden Sie das als gerecht?

Peter Gleue: Extreme Gehälter 
und Boni werden häufig dadurch ge-
rechtfertigt, dass auf diese Weise nur 
die besten Köpfe zu bekommen sind. 
Zum Glück konnten die größten Ex-
zesse in Deutschland im Vergleich 
zu Amerika bisher vermieden wer-
den, dennoch sind meiner Meinung 
nach die Spreizungen zwischen den 
Durchschnittsgehältern und den Spit-
zengehältern in der freien Wirtschaft 
zu groß. Dieses ist zum Glück deut-
lich weniger ausgeprägt in der Sozi-
alwirtschaft.

Allerdings ist das allgemeine Ni-
veau der Gehälter hier weiterhin zu 
niedrig, denn wir konkurrieren ja nicht 
nur untereinander um gute Mitarbei-
ter, sondern auch mit der freien Wirt-
schaft. Hinzu kommt dann auch die 
Frage, wie man mit den Gehältern ge-
rade in einer Metropole wie München 
mit extremen Mietsteigerungen ohne 
einen Zweitberuf gut und auskömm-
lich leben kann.

Herzogsägmühle setzt ja ganz stark 
auf die gemeinwohlorientierte Wirt-
schaftsweise. Wie beurteilen Sie die-
se Unternehmensphilosophie?

Peter Gleue: Wie eigentlich jede 
Firma eine Verantwortung für die Ge-
sellschaft und die Umwelt hat, sind 
wir als christlich ausgerichtetes So-
zialleistungsunternehmen noch deut-
lich mehr gefordert. Insofern freue ich 
mich, dass wir in unserem Bereich 
durch das Engagement von Herrn 
Knorr und seinen Mitarbeitern zu den 
Vorreitern gehören. Ich bin sicher, 
dass wir damit den richtigen Weg ein-
schlagen.

Interkulturalität ist das große Thema 
unserer Zeit. Wie muss sich der Verein 
dafür aufstellen?

Peter Gleue: Da wir ein Spiegel-
bild unserer Gesellschaft im Hinblick 
auf die Zusammensetzung der haupt- 
und ehrenamtlichen Mitarbeitenden 
sowie unserer Klienten und Patienten 
sind, müssen wir in diesem Bereich 
sehr sensibel sein und dem Thema 
hohe Aufmerksamkeit widmen. Dazu 
gehören Akzeptanz und Wertschät-
zung der vielen Kulturen und Nutzung 
der unterschiedlichen Potentiale un-
ter dem Schirm christlicher Werte.

Was sind die größten Herausforderun-
gen für das Sozialunternehmen Innere 
Mission in den nächsten zehn Jahren?

Peter Gleue: Die größte Heraus-
forderung, die in unserem Einflussbe-
reich liegt, ist es, ausreichend haupt- 
und ehrenamtlich Mitarbeitende zu 
bekommen und zu halten. Denn sie 
sind es, die mit ihrer Motivation, ihrem 
Engagement und ihrer Zuwendung zu 
den ihnen Anvertrauten den guten 
Ruf der Inneren Mission weitertragen.

Sich politisch zu Gehör bringen und 
gezielte Akzente zu setzen, ist eine 
wichtige Aufgabe für einen Wohl-
fahrtsverband – gerade in Zeiten, in 
denen politische Entscheidungen oft 
nicht gerecht sind. Wie sehen Sie die 
Rolle der Inneren Mission da?

Peter Gleue: Ich denke, wir sind 
gut aufgestellt, da unsere Vorstände 
in den entsprechenden Gremien der 
Diakonie und mit Dr. Bauer im Vorsitz 
der Münchner ARGE Wohlfahrtspfle-
ge eine prominente Position haben. 
Darüber hinaus sollten sich alle Mit-
arbeitenden aus eigener Anschauung 
aufgerufen fühlen, das Thema der 
sozialen Notwendigkeiten und Be-
dürfnisse in der Gesellschaft zu plat-
zieren.

Kunstwerk von momllek
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„Genussort Peiting“

An die Marktgemeinde Peiting 
wurde in diesem Jahr in der Würz-
burger Residenz die Auszeich-
nung „Genussort“ vergeben. Her-
zogsägmühle konnte mit seinen 
landwirtschaftlichen Produkten, 
dem Mühlenbrot und den hier 
frisch hergestellten Pralinen zu die-
ser Auszeichnung beitragen. 

Peiting ist bekannt für seine 
idyllische Lage im Voralpenland, 
die kulturelle Szene und die ver-
schiedenen regionalen Spezialitä-
ten, wie beispielsweise dem Pfaf-
fenwinkler Brot der Bäckerei Sesar 
oder dem Heumilchkäse der Hof-
käserei Weinland. Trotz der Vielfalt 
in Peiting waren Jurymitglied Syl-
via Schlögel, frühere Kreisbäuerin, 
und Andrea Deibler von der Tou-
ristinformation der Meinung, dass 
dies noch nicht genügen würde. 
Herzogsägmühle wurde mit ein-

bezogen. Mit der direkten Ver-
marktung der landwirtschaftlichen 
Produkte, den selbstgezüchteten 
Deutsch-Angus-Rindern, dem 
Mühlenbrot und den Herzogsäg-
mühler Pralinen trug das Diako-
niedorf einen großen Teil zur Aus-
zeichnung bei.  

In einem Bewerbungsbogen 
gab es insgesamt 23 Fragen zu 
beantworten. Bei der Bewertung 
ging es nicht nur um die Anzahl 
der regionalen Produkte, sondern 
unter anderem auch um das Land-
schaftsbild oder um die regionale 
Wertschöpfungskette von der Er-
zeugung über die Verarbeitung bis 
zur Vermarktung. 

Mit Freude darf sich Peiting-
Herzogsägmühle nun unter nur 100 
Kommunen in Bayern „Genussort“ 
nennen.

 Jessica Vegh / Sabine Keyser

Interessantes Ausfl ugsziel
Herzogsägmühle ist ein Besuchermagnet
25 Absolventinnen und Absolventen 
der Fachakademie Starnberg, alle-
samt angehende Erzieherinnen und 
Erzieher, die später Soziale Arbeit 
studieren können, dazu Lehrperso-
nal, reisen in Herzogsägmühle an. 
Sie informieren sich bei ihrem Aus-
fl ug über Leben und Wirken von und 
in Herzogsägmühle. Und sie stellen 
eine von bis zu 100 Gruppen oder gut 
2000 Gästen, die das Diakonie- und 
Sozialdorf jährlich besuchen. Fraglos: 
Herzogsägmühle ist ein Besucherma-
gnet in der Region.

Laut Barbara Osterrieder, Leiterin 
des Spendenreferates und des Be-
sucherdienstes, kommen die Gäste 
aus der näheren, aber auch weiteren 
Umgebung bis über die Landesgren-
zen zu Österreich. Die Gruppen rek-
rutieren sich aus Bayerischem Roten 
Kreuz oder Landfrauen ebenso wie 
aus einer kompletten Hotelbeleg-
schaft – eine Gruppe aus Österreich, 
die in ihrem Betrieb mit seelisch er-
krankten Menschen arbeitet. Unter 
den Gästen sind Interessierte ge-

nauso wie Ärzte und Therapeutinnen 
oder Schüler und Studentinnen. 

Vielfältige Möglichkeiten 
für Besuchergruppen

Herzogsägmühles Besucherdienst 
stellt für Gruppen ab 30 Personen 
zwei Begleiter, gewissermaßen um 
gehaltvolle Abläufe zu sichern. Neben 
Barbara Osterrieder ist Arno Schnei-
der, ein langjähriger und inzwischen 
pensionierter Mitarbeiter des Diako-
niedorfes, der zweite Führer. Grund-
sätzlich angesteuert werden die 
Licht- & Wachsmanufaktur mit ihrer 
einerseits fabrikationsartigen, ande-
rerseits künstlerischen Lichter- und 
Kerzenherstellung und die hochinte-
ressante Briefmarkenverwertung. Die 
Werkstätten für Menschen mit Behin-
derung können als Besuchsziel auf 
die Wunschliste gesetzt werden, und 
auch Fachvorträge sind auf Anforde-
rung möglich.

Ins Programm gehört natürlich die 
Vorführung des selbst produzierten 

Filmes über das Unternehmen und 
seine Merkmale unter dem Titel „Die 
bunte Vielfalt des Lebens“ im Film-
saal unter dem MühlenMarkt. Ver-
pfl egungsfragen werden selbstver-
ständlich vor Ort gelöst. Die Gruppen 
gehen in aller Regel im dorfeigenen 
Wirtshaus „Herzog“ essen oder Kaf-
feetrinken.

Viele kommen gerne wieder

So ist denn auch der Besuch der 
Gäste von der Fachakademie Starn-
berg typisch verlaufen. Arno Schnei-
der hielt einen kleinen Einführungs-
vortrag im Filmsaal, danach gab es 
die Filmvorführung. Die Gruppe be-
gab sich im Anschluss zur Licht- & 
Wachsmanufaktur und zwängte sich 
sogar in die enge Wachsbildnerei, in 
der die schmelzenden Kunstwerke 
gezogen werden. In der Briefmar-
kenverwertung klärte Abteilungsleiter 
Manfred Baum über den Sinn und 
Zweck der Unternehmung auf und 
erläuterte personelle Strukturen wie 
spezifi sche Eigenheiten der hilfebe-
rechtigten und zumeist seelisch kran-
ken Beschäftigten.

Nach dem Mittagessen  hatten die 
Besucher ausführlich Gelegenheit, 
einen ganz besonderen Platz des 
Dorfes kennenzulernen. Sie machten 
sich in Oberobland in Sachen tierge-
stützter Therapie kundig, in der mit 
besonders geschulten Pferden gear-
beitet wird.

Und auch dies ist typisch – wer ein-
mal auf Besuch da war, kommt gerne 
wieder. Die Fachakademie Starnberg 
gehört mit ihren Studentinnen und 
Studenten seit Jahren zu den Dauer-
gästen von Herzogsägmühle.

 Rüdiger Matt

Die Besuchergruppe der Fachakademie Starnberg in der Briefmarkenverwer-
tung Foto: Rüdiger Matt

Urlaub ohne Koff er 
Seniorinnen und Senioren aus Kaufb euren zu Gast
Einen ganz besonderen Urlaub ver-
brachten 30 Seniorinnen und Senio-
ren aus Kaufbeuren in diesem Jahr in 
Herzogsägmühle. Bei diesem Urlaub, 
den der Seniorenbeirat Kaufbeuren 
seit Jahren als „Urlaub ohne Koffer“ 
für die Senioren organisiert, werden 
die Urlaubsgäste jeden Tag zuhause 
abgeholt und am Abend wieder dort-
hin zurück gefahren. Er ermöglicht 
einen Tapetenwechsel, ohne dass auf 
das eigene Bett verzichtet werden 
muss, in dem es sich ja bekannter-
maßen am besten schläft – zumal mit 
zunehmendem Alter. 

Anfänglich gingen die Reisen an 
den Forggensee, nach einer zwi-
schenzeitlichen Pause war dann  Re-
gens Wagner in Holzhausen der Ort 
der Wahl. Nachdem hier nach Um-
bauarbeiten die Urlaubsfahrt nicht 
mehr möglich war, fand der Senio-
renbeirat in Herzogsägmühle ein neu-
es, sehr gut geeignetes Urlaubsziel. 
Hier wurden freundliche, helle und 
barrierefreie Räume zur Verfügung 

gestellt. Auf dem Programm stand 
beispielsweise ein Ausfl ug ins Berg-
baumuseum nach Peißenberg und in 
die Schongauer Altstadt. Aber auch 
in Herzogsägmühle selbst gab es vie-
le interessante Dinge zu sehen, wie 
beispielsweise die Gärtnerei, einen 
Sinnespfad, den dorfeigenen Müh-
lenMarkt, die Kirche und einen Reiter-
hof, auf dem Reittherapie angeboten 
wird. Am Mittwochnachmittag fand 
der traditionelle „Promi-Tag“ statt, ein 
Beisammensein der Seniorinnen und 
Senioren mit den Sponsoren und Or-
ganisatoren. Zu diesem Nachmittag 
mit Sektempfang sowie Kaffee und 
Kuchen fanden sich ein: Stefan Bos-
se (Oberbürgermeister von Kaufbeu-
ren), Major Cichos (Abteilung Süd des 
Technischen Ausbildungszentrums 
der Luftwaffe), Hans Häußer (Kauf-
beurer Initiative), Karl-Heinz Wenzel 
(Vorsitzender des Seniorenbeirats), 
Felix Franke (Seniorenbeauftragter 
der Stadt Kaufbeuren) und Barbara 
Osterrieder (Spendenreferentin von 

Herzogsägmühle). Barbara Osterrie-
der zeigte sich erfreut über die gute 
Stimmung der Senioren. Karl-Heinz 
Wenzel bedankte sich bei den Spon-
soren, die diesen besonderen Urlaub 
erst ermöglichen. Den ehrenamtli-
chen Helferinnen, die auch in diesem 
Jahr wieder die ganze Woche dabei 
waren und sich um die Urlauber ge-
kümmert haben, sprach Wenzel sei-
nen Dank aus. Für reichlich Unterhal-
tung wurde unter der Woche gesorgt: 
Ein Nachmittag mit Volksliedersingen 
bot Ingrid Greifenhagen an, gemein-
sames Kartenspielen stand ebenfalls 
auf dem Programm. 

 „Urlaub ohne Koffer“ wurde mit 
einer Spende von 1.000 Euro von der 
Abteilung Süd des Technischen Aus-
bildungszentrums der Luftwaffe in 
Kaufbeuren sowie mit 400 Euro durch 
die Kaufbeurer Initiative unterstützt. 
Herzogsägmühle stellte eine Woche 
lang den Rainer-Endisch-Saal in der 
Dorfmitte zur Verfügung. Felix Franke

Schenken 
Sie uns mehr als 
Ihren Beifall!
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE42 7002 0500 0004 8192 00
BIC: BFSWDE33MUE

Schenken Schenken Schenken 

Die engagierten Produzenten, die die Auszeichnung gemeinschaftlich für 
Peiting erhielten. In Vertretung für Herzogsägmühle vorne Werner Deu-
ring.   Fotos: Markt Peiting

Die Seniorengruppe mit den Sponsoren und Organisatoren von „Urlaub ohne Koffer“ vor dem Rainer-Endisch-Saal in 
Herzogsägmühle.  Foto: Felix Franke
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Zahnarztpraxis rigidentis 
unterstützt Kindergarten
An der „Affenpuppe Momo“ dürfen 
die Kinder das richtige Zähneput-
zen üben. 
Cornelia Knauer-Blank von der 
Praxis für Zahnmedizin „rigiden-
tis“ besuchte den integrativen 
Kindergarten im Forsthaus in Pei-
ting. Gemeinsam mit den Kindern 
erarbeitete sie die Möglichkeiten 

der Zahnprofi laxe. Anschließend 
durften alle Kinder am Gebiss der 
„Affenpuppe Momo“ das richtige 
Zähneputzen üben. Die Verant-
wortlichen des Kindergartens be-
danken sich für den lehrreichen 
Vormittag und die Spende einer 
ganzen Kiste Zahnbürsten recht 
herzlich. Text und Foto: KiHi

Ferienspaß mit Mini-Herzogsägmühle
Buntes Programm für Kinder von sieben bis 14 Jahren
Fünf Tage lang hatten Kinder von Mit-
arbeitenden zahlreiche Möglichkei-
ten, um abenteuerlich in die Sommer-
ferien zu starten. Von gemeinsamen 
Spieltagen, Abenteuerwanderungen 
und Ausfl ügen mit Ponys, bis hin zu 
gemeinsam organisierten Olympi-
schen Spielen und Kennenlernen des 
Mikrokosmos war alles dabei. Zudem 
gab es Angebote gemeinsam zu ba-
cken und mit Pfeil und Bogen wie 
kleine Indianer unterwegs zu sein. 
Manch Erwachsener bekam beim 
Blick auf das Programm Lust, selbst 
noch einmal Ferien als Kind erleben 
zu können. Aber dies war nur für die 
Jüngsten möglich, die Eltern wurden 
unterdessen in ihre Arbeit geschickt. 
Spaß gemacht hat das abwechs-
lungsreiche Programm allen, und der 
Wunsch nach einer Neuaufl age im 
nächsten Jahr war laut zu vernehmen.
 mwa/sk 

Kleinstraumwohnungen, Kuppelbauten und Hochhäuser in Herzogsäg-
mühle: Kinder gestalten Zukunft. Unser Sozialer Wohnungsbau begeis-
terte kleine und große Architekten beim Ferienprogramm Mini-Her-
zogsägmühle.  Foto: Martina Wagner

Schultüten im Garten
Sommerfest und Abschied von den 
Vorschulkindern
Das diesjährige Sommerfest des 
Kinderhauses der Kinderhilfe 
Oberland stand unter dem Motto 
Sport. Die verschiedenen Spiel-
stationen haben sich die Kinder in 
einer Kinderkonferenz selber über-
legt. Highlight des Festes war das 
Fußballspiel „Kinderhaus-Kinder 
gegen Mamas“. Dafür haben sich 
die Mamas, zumindest schmink-
technisch, mächtig in Schale ge-
worfen. Nach einem dramatischen 
Spiel gewannen, spielerisch über-
legen, die Kinder mit einem 4:3.

Mit Ehrungen, Geschenken und 
einem großen Dank von Seiten des 
Kindergartens, dem Elternbeirat 
und den Eltern gegenüber, ging 
das Sommerfest zu Ende.

Beim Übergang in das Ab-
schiedsfest wurde von den Eltern 
der Vorschulkinder feierlich der ei-
gens geplante Naschgarten durch 
Übergabe einer „Helfercollage“ er-
öffnet. Durch viel Engagement, Or-
ganisation, Spenden von „Berger 
Zaun“ sowie „Stich und Schäller“ 
und Teamwork ist eine bleibende 
Erinnerung an die ausscheidenden 
Kindergartenkinder entstanden. 

Gerne werden die Kinder beim 
Naschen von Erdbeeren, Himbee-
ren, Johannisbeeren, Brombeeren 
und Kirschen noch in den nächsten 
Jahren an Kinder und Eltern, denen 
wir den „Obstgarten“ zu verdanken 
haben, zurück denken.

Text und Foto: KiHi 

Sozialpreis vergeben
Soziales Engagement hat hohen Wert in der Gesellschaft 
Im Rahmen der Abschlussfeier für 
den Abiturjahrgang 2018 haben Her-
zogsägmühle und das Welfen-Gym-
nasium Schongau auch heuer wieder 
Schüler für ihr soziales Engagement 
an der Schule ausgezeichnet. Zusam-
men mit der Schulleitung waren die 
Schülerinnen Laura Berchtold, Julia 
Habersetzer, Judith Lutzenberger, 
Ramona Meier, Carolin Waldmann 
und die Schüler Loki Forster, Tassilo 
Sailer und Anastasios Veligradis aus-
gewählt worden. 

„Herzogsägmühle und das Wel-
fen-Gymnasium möchten mit diesem 
Preis herausragende Aktivitäten für 
ein zugewandtes, aufmerksames und 
inklusives Miteinander auszeichnen 
und damit neben allem schulischen 
Leistungsstreben den Wert des So-
zialen in unserer Gesellschaft hervor-
heben“, sagte der Herzogsägmühler 
Fachbereichsleiter Markus Sinn bei 
der Vergabe. 

Die Auszeichnung ist mit einem 
von Herzogsägmühle gestifteten 
Preis verbunden, der auf die Beson-
derheit dieses Sozialpreises hinweist. 

Die Preisträger erhalten keinen all-
gemein üblichen Bücher- oder Geld-
preis für ihre Leistungen, sondern sie 
bekommen für ein Wochenende das 
Herzogsägmühler Ferienhaus „Zum 
Stern“ in der Gemeinde Boden zur 
Verfügung gestellt. Mit je zwei Perso-
nen ihrer Wahl und ausgestattet mit 
einem Grillpaket aus der Herzogsäg-

mühler Metzgerei können sie dort in 
einem gemeinsamen Erlebniswo-
chenende auf die Schulzeit und ihr 
Engagement für ihre Mitschüler und 
die Schulfamilie zurückzublicken, und 
einfach Spaß haben – am Übergang 
in einen neuen Lebensabschnitt.

 Markus Sinn / Margot Müller 

Hinweis zum Datenschutz 
Wir haben Ihren Namen und Ihre Adresse bei uns gespeichert 
und nutzen diese Daten ausschließlich selbst, um Sie mit aktuellen 
Informationen über unsere Arbeit – z.B. über unsere Zeitung – versor-
gen zu können. 

Wenn Sie damit nicht einverstanden sind teilen Sie uns das bitte 
telefonisch (08861 219 293), per Post (Adressverwaltung Spenden-
referat, Mitterfeld 2, 86971 Peiting-Herzogsägmühle) oder per Mail 
(spendenservice@herzogsaegmuehle.de) mit.

Bitte informieren Sie uns ebenfalls, wenn sich Ihre Adresse geän-
dert hat oder Sie die Zeitung Herzogsägmühle aktuell lieber digital 
auf unserer Homepage lesen möchten (www.herzogsaegmuehle.de).

Vielen Dank!

Acht Absolvent*innen des Welfengymnasiums wurden für ihr soziales 
Engagement an der Schule ausgezeichnet.  Foto: Irene Berchtold

Mein Kiez ...
Der elfjährige Alexander wohnt mit 
seiner Familie in Herzogsägmühle. 
In der Schule wurde die Aufgabe ge-
stellt, eine kurze Beschreibung des 
eigenen Kiezes abzugeben. Das Er-
gebnis gefi el Alexanders Mama so 
gut, dass sie es uns für Herzogsäg-
mühle aktuell zukommen ließ, damit 
auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, 
daran teil haben können:

„Kiez = überschaubarer Wohnbereich 
oder Stadtteil, dem sich die Bewoh-
ner zugehörig fühlen.“

„Mein Kiez Herzogsägmühle
Herzogsägmühle ist eine Unterkunft 
für die Leute, die Hilfe benötigen. Sie 
bekommen Hilfe von Mitarbeitern, die 
in Herzogsägmühle und außerhalb 
leben. Wir haben einen Supermarkt 
und ein Restaurant, das sehr gut 
schmeckt. Für Sportler haben wir ei-
nen Tennisplatz, einen Hartplatz und 
drei Fußballfelder. Jedes Jahr ist bei 
uns ein Fallschirmweltcup, ein Weih-
nachtsmarkt und ein Dorffest. Unser 
schöner Wald ist super für Naturge-
nießer. Wir haben zwei Kirchen, eine 
Kapelle und einen Friedhof. Und wir 
haben eine Gärtnerei. “

Anm. der Red.: Hartplatz = Sportplatz, 
besonders Tennisplatz, mit einer fes-
ten, oft wasserundurchlässigen Ober-
fl äche, Alexander meint in diesem Fall 
das eingezäunte Basketballfeld. 



11Herzogsägmühle aktuel l      3 |  2018

Spaß an Begegnung und Bewegung 
28. Sportfest in Herzogsägmühle
Ein Sportfest für jeden Fitnessgrad 
und selbstverständlich für Menschen 
mit Einschränkungen oder Handicap -  
kurz gesagt, ein Sportfest für alle! 

Bereits zum 28. Mal lud das Frei-
zeit- und Bildungswerk Sportlerinnen 
und Sportler aus Herzogsägmühle 
und der Umgebung ein, miteinander 
und gegeneinander anzutreten und 
sich in den verschiedensten Diszip-
linen zu beweisen. Und genau dazu 
trafen sich bei wunderschönem Wet-
ter viele Begeisterte im Alter von fünf 
bis 60 Jahren am Vereinsheim in Her-
zogsägmühle.

Nervenaufreibende Spannung war 
beim Fußballturnier geboten. Dabei 
traten fünf Mannschaften gegenei-
nander an: Gurg Wolf, Haus an der 
Brücke, Haus Obland, Jugendhilfe 
Schongauer Straße und Kahlhaus. 
Letztlich konnte die Integrations-
mannschaft Gurg den Sieg erringen. 
Bei den sieben Mannschaften des 
Beachvolleyballturniers hat das Team 
Schongauer Straße das Spiel für sich 
entschieden.

Weiterhin war Geschick beim Rolli-
parcour gefragt, Körperbeherrschung 
beim Klettern und auf der Slackline 
sowie hohe Konzentration beim Bo-
genschießen. 

Voller Körpereinsatz wurde so-
wohl beim Leichtathletik Dreikampf 
(50-Meter-Lauf, Weitsprung, Schleu-
derball) als auch beim Volkslauf durch 
Herzogsägmühle gezeigt. 

Für den ein oder anderen Sport-
ler und Zuschauer war es eine Ach-
terbahn der Gefühle. Viel Jubel, aber 
auch Enttäuschungen blieben nicht 
aus. Tränen flossen, entweder vor 
Freude oder aus Verzweiflung. So ist 

es nun mal im Sport! Trotz allem stan-
den die Fairness, der Spaß an Bewe-
gung und die Begegnung mit anderen 
Gleichgesinnten im Vordergrund.

Für den reibungslosen Ablauf und 
das leibliche Wohl war Dank fleißi-
ger Helferinnen und Helfer bestens 
gesorgt, und nach der Siegerehrung 
konnte der Abend mit köstlichem 
Grillgut ausklingen.

 Elvira Mayr

Mein Leben in der  
Jugendhilfe

Nun ist es soweit,
Andrea und Catl halten sich für mich bereit.

Das Vorstellungsgespräch rückt immer näher,
die Strecke die vor mir liegt, wird immer zäher.

Zunächst einmal kommt das Probewohnen –
ich hoffe sehr, sie werden mich noch verschonen.

Doch dann ist es fix,
die Seestraße wird neu durchgemixt.

Es ist alles fremd und neu,
kein Wunder, ich bin auch noch sehr scheu.

Das Heimweh steigt auf 1000% –
doch zum Glück habe ich einen guten Dozent.

Jetzt heißt es erwachsen werden  
und versuchen, dabei nicht zu verderben.

Wäsche waschen, putzen, kochen und Co. –
nicht zu vergessen: Das Mädchenklo.

Der erste Ausgang in einer fremden Stadt –
von Feldern und Wiesen sieht man sich hier schnell satt.

Auch die erste Gruppenaktion war schnell am Start –
Sommerprojekttag, das Klettern war hart.

Sommerprojekttag – Viele WG’s waren da –
Rugby, Frisbee, Schwimmen im See und viel Tralala.

Das Heimweh wird schwächer
und die ersten Freundschaften breiten sich aus  

wie ein Fächer.

Auch Betreuer sind so ’ne Sache für sich –  
Lachen und Weinen,

doch sie lassen Dich nicht im Stich.

Der neue Alltag wird zur Normalität,
doch auch das Raften mit der Gruppe steht.

Stress gibt’s manchmal in jeder Gruppe ohne Ende,
dass sie froh sein können, dass ich sie nicht versende.

Doch nach jedem Diskussionstrend,
gibt’s immer ein Happy End.

Gruppensprecherdebatte: Die zweite Wahl fällt auf 
mich.

Im Jugendlichenrat, das bin nun ich.

Heftig diskutiert und von neuen Ideen inspiriert,
ist der Jugendlichenrat donnerstags am Start.

Was die Jugend beschäftigt und bewegt,
kommt hier auf direktem Weg  

in die Köpfe der Gruppensprecher,
dass sie steigen auf die Dächer des Jugendamts –

und das als Ehrenamt.

Nun sind wir heute hier
und trinken noch immer kein Bier.

Ich weiß, es sind nicht alle freiwillig da,
doch am Ende des Tages gefällt es allen –  

das ist doch klar.
 

 Nastasa Pavlovic

So wie beim Volkslauf war jeder in allen Disziplinen willkommen – egal, 
ob mit Handicap oder ohne. Foto: FuB

40 junge Männer und Frauen starten  
in die Berufsausbildung
Intensive Begleitung und Förderung bis zum Abschluss
Am 1. September 2018 konnten 40 
junge Frauen und Männer in Her-
zogsägmühle in ihre Ausbildung star-
ten. Die Herzogsägmühler Fach- und 
Ausbildungsbetriebe bieten jungen 
Menschen mit seelischer Erkrankung, 
mit Lerneinschränkungen oder mit 
besonderen sozialen Schwierigkei-
ten die Möglichkeit, sich in einem der 
über 40 staatlich und von den Kam-
mern anerkannten Berufe ausbilden 
zu lassen.  

Zudem konnten in diesem Jahr in 
der Bäckerei und beim Frisör Ausbil-
dungsplätze an Menschen mit Flucht-
hintergrund vergeben werden. Ein 
Bewerber für die Malerei und einer 
für die Gastronomie hoffen noch auf 
eine Ausbildungsgenehmigung durch 
das Landratsamt. Am 7. Septem-

ber fand die offizielle Begrüßung der 
Azubis durch den Fachbereichsleiter 
Markus Sinn und die Pädagogische 
Leiterin Petra Findeisen im Rainer-
Endisch-Saal in festlichem Rahmen 
statt. Markus Sinn zeigte Bilder, die 
sinnbildlich für die Ausbildung stehen 
– Wege, bei denen das Ende für Viele 
noch nicht sichtbar ist, Bilder die für 
Jubel und Anstrengung stehen, und 
die die jungen Menschen begleiten 
sollen, auf ihrem von Gott behütetem 
Weg, wie Sinn ihnen wünschte. Petra 
Findeisen führte durch das alljährlich 
stattfindende Beruferaten: Zur Vor-
stellung brachte jeder der Azubis ein 
typisches Werkzeug seines Berufes 
mit, und alle Anwesenden konnten 
den dazu passenden Beruf erraten. 
Mit Wienerle, Semmeln oder einem 

fleischlosen Chili endete die Feier zur 
Mittagszeit. 

Dass die jungen Menschen den 
Weg der Ausbildung nicht allein ge-
hen müssen, ist in Herzogsägmühle 
gleichsam Auftrag und Selbstver-
ständlichkeit. Jeder Auszubildende 
wird von erfahrenen Ausbildern und 
den pädagogischen Fachkräften in-
tensiv begleitet. Bei Bedarf können 
die jungen Menschen die in die Aus-
bildung integrierte Lernbegleitung 
wahrnehmen. Dass dieses Konzept 
erfolgreich ist, bewiesen zwischen 
Februar und Juli dieses Jahres 33 
Auszubildende, die ihre Ausbildung 
in Herzogsägmühle erfolgreich been-
den konnten und zu über 60 Prozent 
vermittelt wurden.

 Petra Findeisen

40 neue Auszubildende wurden in Herzogsägmühle von der Fachbereichsleitung und den Anleitenden begrüßt.
 Foto: Hanno Sprößer

Breites Angebot beim Sportverein
SV Herzogsägmühle hat gewählt 
Bei der Jahreshauptversammlung 
des Herzogsägmühler Sportvereins 
(SV) haben Kontinuität und Fortschritt 
gewissermaßen Unentschieden ge-
spielt: Für vier weitere Jahre und 
somit zum dritten Mal sind Markus 
Steinbacher zum Kassenwart und 
Markus Sinn zum Vorsitzenden ge-
wählt. 

Der Verein hat inzwischen über 
450 Mitglieder, die in sechs Sparten 
aktiv sind. Die meisten Mitglieder 
sind bei den Bogenschützen, weite-
re Abteilungen sind Fußball, Tennis, 
Tai-Chi, Volleyball und Hallenhockey. 
Die Fußballmannschaft des SV Her-

zogsägmühle, aktiv in der C – Klasse 
8, hat in der Saison 2016/2017 lange 
um den Aufstieg mitgespielt, um dann 
am Ende auf dem 4. Platz zu landen. 
Zur Halbzeit der Saison 2017/2018 
bekam die Mannschaft durch viele 
Zugänge, allesamt geflüchtete Men-
schen, ein „neues Gesicht“.  Das Trai-
nerteam gestaltet das Training sehr 
attraktiv und bekommt Unterstützung 
von Ehrenamtlichen beim Personen-
transport – aus diesen Gründen ha-
ben weitere Spieler Interesse, fest 
zum SV Herzogsägmühle zu gehören. 
Die Vereinsverantwortlichen überle-
gen daher, ob es für die kommende 

Saison eine zweite Herzogsägmühler 
Mannschaft im Spielbetrieb geben 
wird. Alle Beteiligten legen Wert da-
rauf, dass keine bereits bei anderen 
Vereinen gut integrierten Spieler ab-
geworben werden. 

Der alte und neue Vereinsvorsit-
zende Markus Sinn zeigt sich sehr 
dankbar für alle Entwicklungen im 
Fußball, für die vielen ehrenamtlichen 
Aktivitäten beim Borgenschießen und 
hofft auf positive Resonanz bei den 
Gegnern auf die Bemühungen des 
Vereins, bei der  Inklusion von Fußball 
spielenden, geflüchteten Menschen.
 Markus Sinn Foto: Jessica Vegh



12 Herzogsägmühle aktuel l      3 |  2018

Vernissage Horst Haitzinger und machART 
„Die Arche Noah beschäftigt mich 
seit meiner Jugend, sie ist für mich 
ein Sinnbild für Überleben und Gebor-
genheit“, sagte Horst Haitzinger bei 
der Vernissage in Herzogsägmühle. 
Der Künstler, der 1939 in Oberöster-
reich geboren wurde, und hauptsäch-
lich durch seine Karikaturen bekannt 
ist, stellt noch bis zum 4. November 
2018 in der Deckerhalle am Dorfplatz 
aus. Jeweils von Mittwoch bis Sonn-
tag, von 11 bis 17 Uhr sind hier Zeich-
nungen, Ölbilder und Karikaturen des 
Künstlers zu sehen.

Gleichzeitig eröffnete die Her-
zogsägmühler Initiative machART 
ihre erste Ausstellung, im oberen 
Stockwerk des Foyers in der Decker-
halle. machART zeigt Kunstwerke von 
Herzogsägmühler Künstlern – Bilder 
und Skulpturen. „machART bietet 
Künstlern eine Plattform, die es nicht 
schaffen, eine eigene Ausstellung auf 
die Beine zu stellen, oder anderwei-
tig an die Öffentlichkeit zu gehen“, 
erklärte Gabi Fischer, die Initiatorin 
von machART. Darüber hinaus wolle 
machART Ausstellungen auch immer 
wieder mit externen Künstlern berei-
chern, so Gabi Fischer. Zu sehen ist 
diese Ausstellung ebenfalls noch bis 
zum 4. November, zu den gleichen 
Öffnungszeiten. Sabine Keyser

MÜHLENPOST

UNSERE VERANSTALTUNGEN 2018

Im Jahr 2019 feiert Herzogsägmühle sein 125-jähriges Bestehen 
mit vielen öffentlichen Veranstaltungen, Fachtagen und Aktionen.

Ausfl ug in die Vergangenheit
Kindergartenkinder unter Tage 
Einen Ausfl ug der besonderen Art er-
lebten die Kinder der Blauen Gruppe 
des Integrativen Kinderhauses am 
Berg aus Peißenberg. Einer Einladung 
folgend machte sich die Gruppe zu 
Fuß zum Bergbaumuseum in Pei-
ßenberg auf. Hier erfuhren die Kinder 
unter fachkundiger Führung viel Wis-
senswertes über die Geschichte des 
Bergbaus sowie den Nutzen der Koh-
le und deren Abbau. Das Highlight 
bildete dabei die Fahrt mit dem Zug 
in den Stollen, bei der die jungen Be-
sucherinnen und Besucher einen an-
schaulichen Einblick in die damalige 
Arbeit des Bergmanns und die Atmo-
sphäre unter Tage erhielten. Auch die 
abschließende Showsprengung, die 
die Kinder auf der Rüttelplatte kräf-
tig durchschüttelte, begeisterte aus-
nahmslos. Alle Beteiligten erfreuten 
sich an einem wunderschönen und 
spannenden Vormittag, welcher noch 
lange in Erinnerung bleiben wird. KiHi

Der Künstler Horst Haitzinger vor seinem Bild der Arche, bei der Vernissage 
 Foto: Sabine Keyser

Joseph Griesbeck, ehemaliger Schulrektor, bietet ehrenamtlich Führun-
gen an. Die Kindergartenkinder waren begeistert über die spannende Ge-
schichtslektion. Foto: KiHi

30.11. - 2.12. 2018

HERZOGSÄGMÜHLE
Diakonie in Oberbayern

Von-Kahl-Straße 4 · 86971 Peiting-Herzogsägmühle
Telefon 0 88 61  219-0 · www.herzogsaegmuehle.de

am 1. Adventswochenende

weihnachtsMaRKt

Freitag  11 bis 18 Uhr
11.00 Uhr  Eröffnung in der Deckerhalle 
17.00 Uhr  Gospelchor GoodNews 
 in der Martinskirche

Samstag 11 bis 18 Uhr
15.30 Uhr  Benefizkonzert 
 Musik im Pfaffenwinkel 
 in der Martinskirche
16.30 Uhr Peitinger Alphornbläser 
 auf dem Dorfplatz

Sonntag  11 bis 17 Uhr
10.00 Uhr  Adventsgottesdienst in
 der Martinskirche
14.00 Uhr  Nikolaus auf dem 
 Dorfplatz

HERZOGSÄGMÜHLE

LIKE US!
twitter.com/muehlentweetfacebook.com/herzogsaegmuehleinstagram.com/herzogsaegmuehleyoutube.com >>> Herzogsägmühle

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

zu Herzogsägmühle gehört naturgemäß in den Häusern und För-
dereinrichtungen der routinierte und freundlich zugewandte tägli-
che Umgang des Pfl egepersonals mit den vielen unterschiedlich 
gehandicapten, ihm anvertrauten Menschen. Aber da gibt es, wie 
die HerzogIn zu ihrer Freude festgestellt hat, noch etwas anderes, 
das weit über den Alltag hinaus reicht und Ausdruck sowohl einer 
Grundhaltung als auch individuellen Engagements über berufl iche 
Routine hinaus ist.

Dieses Andere drückt sich in den vielen rücksichtsvollen und 
liebevollen Gesten aus, die zwischen den Pfl egerinnen und Pfl e-
gern und den ihnen anvertrauten Menschen stattfi nden und immer 
wieder erfreulicherweise im öffentlichen Raum des Dorfes zu be-
obachten sind. Da ist die Endlos-Geduld, wenn im MühlenMarkt 
beim gemeinsamen Einkauf die notwendigen Dinge partout nicht 
auf Anhieb klappen wollen, wie sie das sollten. Und da ist die aus-
dauernde Rücksicht beim gemeinsamen Spaziergang, wenn der 
unserem Empfi nden als „gesunde“ Menschen nach Kranke nicht 
nachkommt oder zum x-ten Male den eigenen Weg bevorzugt.

Schließlich ist der HerzogIn noch etwas aufgefallen: viele Be-
wohnerinnen und Bewohner des Dorfes gehen freundschaftlich 
verständnisvoll mit zahlreichen Menschen mit Behinderung um, 
und das Personal des MühlenMarktes ist in seiner Geduld uner-
schöpfl ich, wenn einer bestimmten gehandicapten Kundin zum 
wiederholten Male das Geld nicht für den Einkauf dessen reicht, 
was sie gerne haben möchte.

So sieht gelebte Inklusion aus. Und das ist weit weg vom Un-
geist jener nicht allzu fernen deutschen Vergangenheit, in der so-
genanntes „unwertes“ Leben verfolgt, statt jeder Mensch als wert-
voll und gleichberechtigt geachtet wurde, fi ndet

Dienstag, 06. November 
Mitarbeitendenversammlung 
der MAV 

Freitag, 09. November bis
Sonntag, 11. November
Kulturtage: 
Wilfried Knorr, Theater

Freitag, 30. November bis
Sonntag, 02. Dezember
Weihnachtsmarkt 

Mittwoch, 05. Dezember
Kulturtage: 
Herzogsägmühler Abend

Montag, 10. Dezember bis
Freitag, 14. Dezember
Weihnachtsmarkt im 
Justizpalast

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


