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Zur Einstimmung
Liebe Freundinnen und Freunde
der Diakonie Herzogsägmühle,
wir freuen uns, Ihnen die neueste
Ausgabe unserer Zeitung übersenden zu können, die Ihnen wieder
(hoffentlich!) interessante Eindrücke unserer vielfältigen Arbeit geben möge.
Mit dem Jahresmotto „Selbstbestimmung und Fürsorge“ stellen
wir uns in ein klassisches Spannungsfeld jedes sozialarbeiterischen Handelns: Inwieweit dürfen
wir, können wir besser wissen als
Hilfeberechtigte, was für sie gut
ist? Nicht erst seit in Corona-Zeiten der Staat bestimmt hat, wer als
Risikogruppe besonders schutzbedürftig sei (ohne die zu Schützenden zu fragen, ob sie das auch

wollen), ist diese Frage von großer
Bedeutung – zum Beispiel auch
in der neu entflammten ethischen
Dilemma-Debatte zum assistierten
Suizid. Zusammen mit Verantwortlichen der Diakonie München und
Oberbayern werden wir uns um
eine ethisch verantwortbare Position dazu bemühen.
Mit einem herzlichen Gruß,
Ihr

Wilfried Knorr
Geschäftsführer der
Diakonie Herzogsägmühle

Nicht nur im Dunkeln sieht das neue Gebäude beeindruckend aus. Die schicke Holzfassade hat allerdings eiFoto: Alexander Breier
nen praktischen Grund: sie schützt das Haus vor Überhitzung.

Culinarium – modern und eﬃzient
Auf rund 1 000 m² präsentiert sich die neue Großküche

Dass sich professionelle
Zusammenarbeit von Experten auszahlt, dafür ist
die neue Großküche „Culinarium“ der beste Beweis.
In nur zwei Jahren Bauzeit
ist hier eine hochmoderne
Zentralküche entstanden,
die ihresgleichen in der Region sucht. „Das war wirklich eine Meisterleistung aller ausführenden Bau- und
Handwerksfirmen, die an
diesem Großprojekt beteiligt waren“, freut sich Architekt Fritz Weinberger
vom Architekturbüro „plan3architekten“ über das gelungene Projekt, das auch optisch
einen aparten Eindruck macht. Alle
am Bau beteiligten Firmen haben hervorragend zusammengearbeitet und
sich gegenseitig unterstützt. „Nur so
konnte – trotz Corona – die Bauzeit
eingehalten und die Fertigstellung
pünktlich abgeschlossen werden“,
erklärt Projektleiterin Sabine Vareille
von „plan3architekten“.
„7,3 Millionen Euro hat die Diakonie
Herzogsägmühle hier in das teuerste
Projekt der letzten Jahre investiert –
mit der neuen Großküche ist man
für die nächsten 40 Jahre gut aufgestellt“, sagt Geschäftsführer Hans
Rock.

Moderne Großküche
mit allen Raffinessen
Die ehemalige Produktionsküche gegenüber im alten Gutshof aus
den 1980er Jahren ist mit ihren drei
Stockwerken längst an die Grenzen
des täglichen Produktionsbetriebes
gestoßen. Das Lager befand sich im
Keller, gekocht wurde im ersten Stock
und ausgeliefert im Erdgeschoss. So
lag es nahe, einen Neubau zu planen.
Erste Überlegungen gab es bereits
vor zehn Jahren und 2014 nahmen die
Pläne für die neue Großküche östlich
des MühlenMarktes konkrete Formen
an. Den Zuschlag für die Planungsvorschläge bekam das renommierte
Schongauer Architekturbüro „plan3architekten“.

den neuen Produktionsabläufen beginnen,
die durch hervorragende
Hightech-Geräte
noch einfacher von der
Hand gehen. So werden jetzt täglich rund
40 Einrichtungen der
Diakonie Herzogsägmühle mit wohlschmeckendem Essen beliefert.
Weitere Partner wie
beispielsweise Senioren- oder Pflegeheime könnten zusätzlich
Foto: Martina Wagner
noch versorgt werden.
„Kapazitäten sind jetzt
Das neue „Culinarium“ bietet mit in der Großküche vorhanden“, sagt
rund 1 000 m² zwar insgesamt nicht der Architekt. Sollten in Zukunft weimehr Platz als vorher, dafür aber eine tere Auftraggeber hinzukommen, ist
optimale Raumaufteilung. Im Keller- die neue Küche auch auf eine Progeschoss ist jetzt die aufwändige duktionsmenge von rund 1 300 Essen
Lüftungstechnik untergebracht. Unter ausgerichtet.
strengen und hohen Hygienestandards präsentiert sich die neue ProHölzerne Edel-Fassade
duktionsstätte mit allen technischen
vor allem zweckmäßig
Raffinessen einer modernen Küche.
Geplant und ausgeführt vom namhafDie attraktive Holz-Fassade des
ten Küchenplan-Unternehmen „Pil- optisch ansprechenden Bauwerlich“ unter kompetenter Leitung von kes dient in erster Linie der optimaIngenieur Ruven Eichert.
len Belüftung. „Die Holzverkleidung
stellt eine thermische Hülle vor der
eigentlichen Gebäudehülle dar“, erTäglich rund 800 Essen
klärt Architekt Weinberger. Wenn in
für 40 Einrichtungen
den Sommermonaten die Sonne das
Der sorgsam gewählte Name „Cu- Metall der Gebäudehülle auf 40 bis 50
linarium“ beinhaltet alles, was das Grad aufheizt, können eine optimale
neue Projekt ausmacht und beabsich- Kühlung und Belüftung im Innenraum
tigt: Genussvolle Küche mit hohem nicht mehr gewährleistet werden. Die
Qualitätsanspruch! Und das auch moderne Technik bietet hier eine konbei der Herstellung von großen Men- stante Belüftung ohne Zug, was für
gen. „Essen soll als Lebensbedürfnis die Gesundheit der Mitarbeitenden
nicht nur befriedigt, sondern auch mit der Diakonie Herzogsägmühle eine
Qualität ausgefüllt werden“, erklärt entscheidende Rolle spielt. „Dass die
Geschäftsführer Hans Rock die Phi- Fassade toll aussieht ist ein zusätzlilosophie des Hauses. So freut sich cher Vorteil“, freut sich Fritz WeinberKüchenchef Hubert Koller, dass in der ger immer, wenn er Komplimente zur
neuen und mit modernsten Geräten, gelungenen Optik des neuen Projekunter anderem von der Firma Rational tes hört.
Die Gartenarbeiten rund um das
aus Landsberg am Lech, ausgestatteten Küche täglich rund 800 Essen „Culinarium“ wurden und werden
gekocht werden können. Koller und von der Gärtnerei der Diakonie Herseine rund 25 Mitarbeiter:innen konn- zogsägmühle ausgeführt, der Straten nach dem reibungslosen Umzug ßen- und Wegebau von der Firma
in die neue Küche sehr schnell mit Rohde in Peiting.
Gabriela Königbauer

Rezertifiziert
durch GWÖ
Interne Verfahren im Prozess durchleuchtet
Im Jahr 2017 hat die Diakonie
Herzogsägmühle das Siegel der
Gemeinwohl-Ökonomie erhalten.
Nun erfolgte die Rezertifizierung.
Der umfangreiche und intensive
Prozess in der Nacharbeit zum
zweiten Gemeinwohl-Bericht wurde trotz Corona bedingter Verzögerungen wie erwartet im Jahr
2020 abgeschlossen. Die Prüfung
der unabhängigen Auditoren des
Gemeinwohl-Vereins Wien ergab in
Summe einen Wert von 346 Punkten (auf einer Skala theoretisch
möglicher Punktwerte von minus
2 000 bis plus 1 000). Die Diakonie Herzogsägmühle liegt damit im
oberen Mittelfeld von inzwischen
über 600 bilanzierten Unternehmen. Wichtiger als dieses Ergebnis war aber der Prozess bis zur
Bilanz – alle unternehmensinternen Verfahren wurden im Blick auf
Menschenwürde, soziale Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit
und Transparenz / Mitentscheidung
auf den Prüfstand gestellt. Aus den
Arbeitsergebnissen leiten sich weitere Entwicklungsschritte für die
nächsten zwei Jahre ab.

Wirtschaftlich, Politisch und
Gesellschaftlich gedacht
Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ)
bezeichnet ein Wirtschaftssystem,
das auf gemeinwohl-fördernden
Werten aufgebaut ist. Sie ist ein
Veränderungshebel auf wirtschaftlicher, politischer und gesellschaft-

licher Ebene. Die GemeinwohlÖkonomie ist auf wirtschaftlicher
Ebene eine lebbare, konkret umsetzbare Alternative für Unternehmen verschiedener Größen und
Rechtsformen. Der Zweck des
Wirtschaftens und die Bewertung
von Unternehmenserfolg werden
anhand
gemeinwohl-orientierter
Werte definiert.

Gutes Leben für alle
zum Ziel
Auf politischer Ebene versteht
sich die GWÖ als ein Motor für
rechtliche Veränderung. Ziel des
Engagements ist ein gutes Leben
für alle Lebewesen und den Planeten, unterstützt durch ein gemeinwohl-orientiertes Wirtschaftssystem. Menschenwürde, Solidarität,
ökologische Nachhaltigkeit, soziale
Gerechtigkeit und demokratische
Mitbestimmung sind dabei die zentralen Werte.
Auf gesellschaftlicher Ebene
versteht sich die GWÖ als eine Initiative der Bewusstseinsbildung
für Systemwandel, die auf dem gemeinsamen, wertschätzenden Tun
möglichst vieler Menschen beruht.
Die Bewegung gibt Hoffnung und
Mut und sucht die Vernetzung mit
anderen Initiativen.
Wilfried Knorr
Einen ausführlichen Bericht zur
Zertifizierung lesen Sie auf Seite 10.
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Ungewohnter Start ins neue Jahr
„Selbstbestimmung und Führsorge“ als Jahresmotto 2021

So wie das Jahr 2020 geendet hatte,
begann auch das neue Jahr – nicht
nur bei der Diakonie Herzogsägmühle, aber auch. Wenn normalerweise
am ersten Montag nach Epiphanias
die Mitarbeitenden in die Deckerhalle
eingeladen werden, um gemeinsam
das Arbeitsjahr zu beginnen, saßen
die Kolleginnen und Kollegen im Januar diesmal vor ihren Computern,
Laptops oder Smartphones, um zu
hören, was Geschäftsführer Wilfried
Knorr ihnen mitzuteilen hatte. Die
Verdienstmedaillen, die traditionell in
dieser Veranstaltung verliehen werden, bekamen die Geehrten im kleinen Rahmen in ihren Teams.
„Dass wir die als selbstverständlich geglaubten Sicherheiten unseres
Daseins plötzlich als unsicher erlebten, ist eine der zentralen Erfahrungen
des vergangenen Jahres“, sagte Wilfried Knorr in seiner Videobotschaft.
„Die Verwundbarkeit des Individuums
und die Verwundbarkeit der Gattung
Mensch auf nahezu dem kompletten Globus wurde uns auf bisher
fast nicht gekannte, drastische Art
vor Augen geführt. Wen wundert´s,
dass der Mensch diese Erfahrung
nur äußerst schwer aushalten kann
und nach Kontrolle strebt, dass er
geradezu verzweifelt versucht, die
verlorengehende Sicherheit zurückzugewinnen – durch Berechnungen,
durch Verweis auf Statistiken, mathematische Modelle, durch Analysen
und behauptete Gewissheiten – wenn
wir dieses tun, und jenes lassen, werden wir die Pandemie besiegen – wen
wundert´s?“
Er versicherte, dass die Diakonie
Herzogsägmühle für alle auch weiterhin ein verlässlicher Arbeitgeber
sein wolle, angesichts der wirklich
gravierenden wirtschaftlichen Folgen
könnten aber auch Geschäftsführende und Vorstände derzeit nichts versprechen. „Wir werden unsere ganze
professionelle Erfahrung, Kreativität
und Hartnäckigkeit brauchen, um

wirtschaftlich und konzeptionell erfolgreich zu sein.“ Den Mitarbeitenden dankte Knorr dafür, dass sie sich
mit Herzblut an ihrem Platz einsetzten, trotz aller Belastungen während
der Pandemie.

Geflüchteten. „In ihrer Arbeit hat sich
der Fußball als hervorragender Integrationshelfer erwiesen“, so der Geschäftsführer. Alle Verdienstmedaillen
2021 wurden vor Ort in den Fachbereichen verliehen.

Verdienstmedaillen für Teams –
stellvertretend für Viele

Selbstbestimmung und
Fürsorge

Stellvertretend für viele Mitarbeitende bekam aus jedem Fachbereich ein Team die Herzogsägmühler
Verdienstmedaille überreicht. „Sie
haben die besonderen Belastungen
gemeistert, trotz aller Verfügungen,
Maßnahmen,
Erkrankungen
und
Dienstplanengpässe“, erkannte Knorr
den außergewöhnlichen Einsatz vieler
Mitarbeitender an. Dazu kamen zwei
Verdienstmedaillen, die ganz unabhängig von Corona verliehen wurden. Manfred Haugg, der langjährige
Vorsitzende der Mitarbeitendenvertretung (MAV) bekam die Medaille –
auch für sein Engagement als Dienstnehmervertreter im Aufsichtsrat. Die
zweite Medaille ging an John-Edward
Schulz und Armin Wrinskelle für die
Arbeit rund um die Integration von

Das Jahresmotto Selbstbestimmung und Fürsorge hatte sich aus den
Erfahrungen in 2020 fast aufgedrängt.
„Wir reflektieren damit ganz grundlegend unser Verständnis von sozialer
Arbeit“, erläuterte Knorr. „Wissen
Sozialarbeiter:innen immer, oder
meistens, oder nur manchmal, was
gut ist für Hilfeberechtigte? Gibt es
berechtigte und übergriffige Fürsorge
und wo verläuft die Grenze? Welches
Recht auf eigene Erfahrung nehmen
wir möglicherweise Menschen durch
Fürsorge – und welches Recht haben
sie, von uns zu fordern, dass sie vor
schädlichen Erfahrungen beschützt
werden?“ Mit diesen Fragen sprach
Knorr vielen Mitarbeitenden aus der
Seele, die täglich Entscheidungen
treffen müssen, die noch vor einein-

Geschäftsführer Wilfried Knorr wandte sich am Beginn des Jahres 2021 in einer
Foto: Martina Wagner
Videobotschaft an die Beschäftigten.

Karikatur von
Hubert Pfeffer

halb Jahren ganz anders beurteilt
worden wären. Wie sehr sich die Zeiten geändert haben, verdeutlichte ein
Beispiel vom Heimleiter, der vor rund
80 Jahren noch mit der Heirat eines
vor Ort beschäftigten Diakons einverstanden sein musste. Heute unvorstellbar, und doch ein Hinweis darauf,
dass sich Fürsorge damals auch auf
die Mitarbeitenden erstreckt hat. Im
Jahr 2021 wird es Gelegenheiten geben, über das Thema Selbstbestimmung für Fürsorge nachzudenken
und sich auszutauschen – in welchen
Formaten das auch möglich sein wird.

stand der Diakonie München und
Oberbayern sowie bei der Kinderhilfe
Oberland informierte Knorr weiterhin.
Ein Meilenstein sei auch der Beginn
der Arbeit der Wohnungslosenhilfe im
Regierungsbezirk Schwaben. Besonders stolz war der Geschäftsführer
auf die Fertigstellung des zweiten Gemeinwohlberichtes und die erfolgreiche Auditierung dazu. Neben anderen
besonderen Begegnungen und Aktionen hob er die Umsetzung der digitalen Anforderungen hervor, die von
allen Beteiligten ein schnelles Lernen
verlangt hatte.

Dankbarkeit für 2020

Aussicht auf 2021

Dass im vergangenen Jahr trotz
der vielen Einschränkungen auch
vieles gelungen ist, nannte Knorr mit
Dankbarkeit. Die Großküche Culinarium konnte fertiggestellt und in Betrieb genommen werden, der letzte
Teilabschnitt der baulichen Erneuerung von Haus Obland schritt gut
voran. Mit dem Bau des neuen Förderzentrums wurde begonnen, und
die Entstehung von zwei inklusiven
Quartieren in Weilheim und im Dorf
Herzogsägmühle scheint möglich zu
werden. Über den Wechsel im Vor-

Auch für das Jahr 2021 gibt es
bei der Diakonie Herzogsägmühle
wieder einiges, was geplant ist, und
umgesetzt werden soll. Eine Prognose wagte Knorr an dieser Stelle nicht.
„Was von unseren Vorhaben in welcher Geschwindigkeit angegangen
werden kann, wird sich erweisen.“ Er
erinnerte aber an die Jahreslosung
2021: Seid barmherzig, wie auch
Euer Vater barmherzig ist! Das gelte
im Umgang miteinander genauso, wie
in dem mit den hilfeberechtigen Menschen. 
Sabine Keyser

Von der „Inneren Mission München“
zur „Diakonie München und Oberbayern“
Innere Mission München ändert nach 135 Jahren ihren Namen
135 Jahre nach ihrer Gründung ändert
die Innere Mission München ihren Namen: Künftig heißt das evangelische
Sozialunternehmen „Diakonie München und Oberbayern“. Die bislang
in der Unterzeile stehende Beschreibung der räumlichen Zuordnung rückt
dann auf Platz Eins vor. Mit dem Namen ändert sich auch das bisherige
Erscheinungsbild und nähert sich
dem bundesweit einheitlichen Farbund Schriftkonzept an. Auch die zum
Verein gehörenden gemeinnützigen
Gesellschaften werden unter der neuen Überschrift in die Öffentlichkeit
gehen.
Vorstandssprecher Thorsten Nolting: „Mit dieser Anpassung wollen
wir den Zusammenhang von Evangelischem Hilfswerk, Hilfe im Alter, Herzogsägmühle und weiteren Bereichen
der Gruppe Innere Mission deutlicher
machen und unseren kirchlichen Bezug betonen.“ Während der Name „Innere Mission“ aus dem 19. Jahrhundert stamme, sei Diakonie mittlerweile
bundesweit bekannt als die soziale
Arbeit der Evangelischen Kirche. Die
neue Bezeichnung steht seit Anfang
2021 einheitlich auf allen Schildern;
ebenso wurden Briefpapier, Visitenkarten und Werbemittel neugestaltet.
Für Vorstand Thorsten Nolting ist
die Umbenennung ein fälliger Schritt:
„Wir sind seit der Gründung das orga-

nisierte und fachlich innovative Engagement der Evangelischen Kirche in
München und durch folgende Zusammenschlüsse auch in Teilen Oberbayerns – das soll die Namensänderung
jetzt noch verdeutlichen.“ Karl Buchrucker, der Gründer der Inneren Mission und damaliger Stadtdekan, habe
darauf gesetzt, dass die christliche
Liebestätigkeit sich in Zukunft ausbreiten und vielen Menschen helfen
wird. „Das ist gelungen und deshalb
ist es wichtig, dass das für alle schnell
verständlich ist, die Unterstützung
und Hilfe suchen – aber auch alle, die
sich engagieren wollen.“ Diakonie sei
heutzutage der adäquate Name für
diese Form christlich begründeter sozialer Arbeit.
Mitgliederversammlung und Aufsichtsrat haben mit überwältigender
Mehrheit die Änderung beschlossen;
die Diakonie Bayern und die zuständigen Gremien der Landeskirche haben ebenfalls zugestimmt, so Nolting.
Der Pfarrer, der auch Sprecher der
deutschen Großstadtdiakonie ist, will
mit dem neuen Namen sein SozialUnternehmen stärker an die Bundesdiakonie ankoppeln: „Das sind Synergien, die wir bisher haben brachliegen
lassen und die uns als ArbeitgeberMarke jetzt weiterbringen.“ In einem
angespannten Arbeitsmarkt sei dies
wichtiger denn je. Klaus Honigschnabel

Die Vorstände Andrea Betz und Thorsten Nolting stellen den Namen im neuen Corporate Design vor.

Foto: Erol Gurian
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Andrea Betz im Vorstand
Erste Frau in oberster Führungsebene
der Diakonie München und Oberbayern

Andrea Betz wird zum 1. Mai 2021
in den Vorstand der Diakonie München und Oberbayern berufen. Die
41-jährige Sozialpädagogin ist damit die erste Frau im Vorstand des
Diakonieunternehmens. Als fachliche Vorständin im Geschäftsbereich München verantwortet sie
unter anderem die Bereiche Kindertageseinrichtungen,
Kinderund Jugendhilfe, Sozialpsychiatrie
und Migration. Als Leiterin der Bezirksstelle des Diakonischen Werks
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern mit dem Schwerpunkt Sozialpolitik übernimmt sie
außerdem die spitzenverbandliche
Vertretung der Diakonie.
Aufsichtsratsvorsitzender Andreas Bornmüller: „Die Berufung von
Andrea Betz ist ein guter Schritt,
den wir mit großer Einmütigkeit
gehen. Er stärkt unsere sozialpolitische Fachkompetenz und trägt
zur Weiterentwicklung unserer diakonischen Positionierung bei.“ Vorstandssprecher Thorsten Nolting:
„Ich freue mich, dass mit Andrea
Betz jemand den Vorstand verstärken wird, die entschieden und
klar für Menschen in schwierigen
Lebensverhältnissen eintritt. Sie
ist beherzt diakonisch und schnell
in der Konzeption und Umsetzung
kluger sozialer Lösungen.“ Zusammen mit Finanzvorstand Hans
Rock und dem weiteren fachlichen
Vorstand Wilfried Knorr, der für die
Diakonie Herzogsägmühle zuständig ist, bilden Nolting und Betz den
künftigen Vorstand der Diakonie
München und Oberbayern. Andrea
Betz: „Ich freue mich sehr darauf,
als Vorständin der Diakonie mit
unseren hoch engagierten Mitarbeitenden Soziale Arbeit weiterzu-

entwickeln und für soziale Gerechtigkeit zu kämpfen. Mit all unserem
Know-how werden wir Menschen
helfen, die sozialen Auswirkungen
der Coronakrise zu bewältigen.“
Andrea Betz studierte Soziale
Arbeit an der Stiftungshochschule
in München. Nach ihrem Studium
war sie acht Jahre beim DiözesanCaritasverband München und Freising in Leitungspositionen tätig.
Als Projektmanagerin organisierte
sie dort 2010 den Ökumenischen
Kirchentag. Seit 2013 arbeitet die
gebürtige Münchnerin bei der Diakonie München und Oberbayern
als Abteilungsleiterin für Flucht
und Migration. Bereits seit 2019
vertritt Betz die Diakonie spitzenverbandlich in den politischen
Ausschüssen und Gremien der
Landeshauptstadt und im Landkreis München. Andrea Betz ist daher mit dem gesamten Spektrum
der sozialen Angebote vertraut. Sie
lebt mit ihrer Familie in München.
Diakonie München und Oberbayern

Ausstellung Open Air

machART erobert neue Räume – Kunst im gesamten Dorf
Bereits zum zweiten Mal präsentierte
die Künstler:innengruppe machART
in Herzogsägmühle eine Ausstellung,
die trotz massiver Einschränkungen
möglich war. Im Herbst 2020 hatte die
Gruppe die Idee, Kunst in den Fenstern des Rainer-Endisch-Saals aufzuhängen, und damit erlebbar zu machen, auch wenn keine Ausstellung
und kein Museum öffnen durfte. „Wir
wollten unseren Künstler:innen sowie
den kunstinteressierten Bürgerinnen
und Bürgern der Umgebung Kontinuität bieten. machART stellt zweimal im Jahr aus. Auch und gerade in
schwierigen Situationen, wie derzeit“,
so Gabi Fischer, Initiatorin von machART. Damit hat die Gruppe den Nerv
der Zeit getroffen. Von November
2020 bis Mitte Januar 2021 war in den
Fenstern des Saales in der Dorfmitte
im Kapellenfeld Bühnenbildnerisches
ausgestellt. Die Künstler:innen und
die drei an der Organisation beteiligten Fachbereiche zeigten zuerst
winterliche Landschaften und Motive,
im Dezember war dann Weihnachtliches zu sehen. „Viele Menschen
waren traurig darüber, dass der Herzogsägmühler Weihnachtsmarkt ausfallen musste. Ein kleiner Trost waren
die adventlichen Motive, die unsere
Künstler:innen zeigten“, freute sich
Gabi Fischer über die gefundene
Möglichkeit, Menschen mit Künstlerischem zu erfreuen.
Im März 2021 war nun eine weitere Ausstellung hinter den Fenstern
des Saales zu sehen. „Es war nicht
so eine große Ausstellung wie gewöhnlich“, betonte Mitorganisator
Andreas Schmidt-Tesch, der eigens
eine Konstruktion zum Aufhängen der
Exponate in den gebogenen Fenstern
konstruiert hat. „Aber, wenn man sich
Zeit nimmt und einen Spaziergang
durch den Ort macht, erscheinen
die Bilder in einem anderen Licht“,

so Schmidt-Tesch weiter. Er schlug
vor, den Spaziergang bei der Ausstellung zu beginnen, dann über den
Sinnespfad zu schlendern und unter
anderem die Rost- und Frühlingsblumen zu bewundern, das „Apfeltor“ an
der Gärtnerei wahrzunehmen, weiter
am Culinarium vorbei einen Schaufensterbummel am MühlenMarkt zu
machen und dann beim Ort der Erinnerung zu verweilen. Der Spaziergang konnte dann zurück über die
Lindenhofwiese und die Brücke über
den kleinen Weiher zur Ausstellung
gehen. „Die Vielfalt des Ortes als Gesamtkunstwerk entdecken“ nannte
Schmidt-Tesch diesen Vorschlag für
Besucher:innen. Auch wenn die Ausstellung unterdessen abgebaut ist,

kann man diesen Kunstspaziergang
durch das Dorf Herzogsägmühle jederzeit machen. Auch abseits vom
vorgeschlagenen Weg kann man viel
künstlerisches entdecken.
machART ist eine Gruppe von
Künstler:innen der Diakonie Herzogsägmühle, in der sich Menschen
zusammengeschlossen haben, die
unterschiedlicher nicht sein könnten.
Manche von ihnen leben im Dorf Herzogsägmühle, andere arbeiten bei der
Diakonie Herzogsägmühle, wieder
andere erfahren Unterstützung oder
unterstützen auf verschiedenste Weise. Zweimal im Jahr zeigt machART
eine Ausstellung, die oftmals durch
externe Künstler:innen ergänzt wird.
Sabine Keyser

Mitglieder der Gruppe machART bauen die Kunstausstellung auf. Foto: Gabi Fischer

Gedenk-Buch in Leichter Sprache erschienen
Erinnerung an die Opfer und Verfolgten der NS- Gesundheitspolitik

Im Dorf Herzogsägmühle wurde 2019
für die Menschen, die unter der NSZwangsherrschaft zu leiden hatten
oder zu Tode kamen, ein Denkmal geschaffen. Der Erinnerungsort, museumspädagogische Umsetzungen und
das Gedenkbuch in alltäglicher, sowie
das Gedenk-Buch in Leichter Sprache
sorgen dafür, dass die Erinnerung an
die Verbrechen aus der nationalsozialistischen Zeit lebendig bleiben und
Information über, sowie Empathie für
die Opfer ermöglicht wird.
Die in beiden Gedenkbüchern zusammengestellten Portraits, wie auch
die Nennung der bislang bekannten
Verstorbenen aus dieser Zeit im öffentlichen Raum, sollen an sie und
an ihr erlittenes Unrecht erinnern. Mit
dem neuen Gedenk-Buch in Leichter
Sprache soll es nun allen ermöglicht
werden, sich eigenständig über dieses
dunkle Kapitel der oberbayerischen

Regionalgeschichte zu informieren.
Das Projekt „Ort der Erinnerung“ wurde von der Fachberatung Heimatpflege des Bezirks Oberbayern gefördert,
die Leichte Sprache Übersetzung
konnte durch eine Förderung der Aktion Mensch verwirklicht werden.
Das Denkmal „Ort der Erinnerung“,
ein Ensemble aus Skulpturen und einem Infokubus, ist den Männern und
Jugendlichen gewidmet, die während
der Zeit des Nationalsozialismus in
Herzogsägmühle
Zwangsmaßnahmen ausgesetzt waren. Es soll daran
erinnern, dass der Ort der Fürsorge
zwischen 1934 und 1945 zu einer
tödlichen Gefahrenzone für mittellose Wanderer und hilfsbedürftige Jugendliche wurde.
Im Kunstwerk „Weiterwandern
oder Hierbleiben“ sind Skulpturen zu
sehen, symbolisch für die Menschen,
deren Lebensweg in den Zentralwan-

Das Denkmal ORT DER ERINNERUNG in Herzogsägmühle. Wanderer-Skulpturen
Foto: Sabine Keyser
vor dem historischen Gebäude Peitnachhof.

derhof Herzogsägmühle geführt hat.
Die wandernden Schattenfiguren sind
die vielen Überlebenden. Für die Verstorbenen stehen die Schattenfiguren
bewegungslos. Der Infokubus nennt
die Namen der bekannten Menschen,
die in Folge der Einweisung nach Herzogsägmühle ihr Leben verloren. Sie
starben an den Lebensumständen,
aufgrund von Vernachlässigung mangels Ernährung, Pflege wie medizinischer Versorgung oder weil sie sich
aus Verzweiflung selbst töteten. Viele überlebten die Überstellung in ein
Konzentrationslager oder in eine Heilund Pflegeanstalt nicht. Einige von
ihnen wurden dort Opfer der Mordaktionen „Aktion T4“ und „Aktion 14f13“
oder der Hungermorde.
Herzogsägmühle stand von 1934
bis 1945 als Fürsorgeeinrichtung unter der Trägerschaft des Landesverbandes für Wander- und Heimatdienst
(LVW.). Angegliedert an das Innenministerium diente der Wanderhof der
nationalsozialistischen Gesundheitspolitik des „Ausmerzens“. Das NSRegime duldete keine sozialen „Minderleister“. Arme Menschen wurden,
wenn sie den Fürsorgeeinrichtungen
zur Last fielen, als sozial minderwertig eingestuft und verfolgt. Während
der elf Jahre des Bestehens des
LVW. wurde Herzogsägmühle unter
der Leitung des SA Mannes Alarich
Seidler zu einer „Sammel- und Sichtungsstation“ innerhalb eines Netzwerkes von Einrichtungen zwischen
NS-Terrorapparat, Strafvollzug, Gesundheitsfürsorge und Psychiatrie.
In dieser Zeit waren zwischen 10 000
und 12 000 Personen der Zwangsfürsorge ausgesetzt. Mindestens 430
Männer überlebten den Aufenthalt in
Herzogsägmühle nicht. Babette Gräper

Buch und Gedenkstätte
„Zeichen gegen das Vergessen! Gedenk-Buch in Leichter Sprache für die
Opfer und Verfolgten in Herzogsägmühle in der Zeit von 1934 – 1945.“
Das Buch kann zum Unkostenbeitrag von 7,50 Euro zzgl. Mehrwertsteuer
per E-Mail an info@lernort-herzogsaegmuehle.de bestellt werden.
Der kostenfreie Download und weitere Informationen zum Lernort Sozialdorf Herzogsägmühle stehen unter www.lernort-herzogsaegmuehle.de
zur Verfügung.
Der Besuch der Gedenkstätte „Ort der Erinnerung“ in 86971 Peiting-Herzogsägmühle, Von- Kahl- Straße 1 ist jederzeit möglich.
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getroffen-gesprochen-notiert
Sie helfen anerkannten Asylbewerbern, eine geeignete
Arbeit zu finden – und leisten
durch ihre Vermittlung zwischen Arbeitgeber:innen und
Jobsuchenden eine wertvolle Arbeit. Derzeit arbeiten die
Jobbegleiter:innen im Landkreis Weilheim-Schongau jedoch unter erschwerten Bedingungen: Die Corona-Krise
macht sich auch hier bemerkbar. Umso bedeutender ist die
Nachricht, dass das erfolgreiche Projekt fortgeführt werden
kann: Die Jobbegleitung soll
um ein weiteres Jahr verlängert
werden – wie das Bayerische
Staatsministerium des Innern,
für Integration und Sport jetzt
signalisiert hat.
Wir sprachen mit den Jobbegleiterinnen Carola Dempfle,
Alexandra Röthlingshöfer, Sabine Büttner und Petra Findeisen
über deren Arbeit und die Auswirkungen durch Corona.
Ganz kurz vorweg – wer sind Die Jobbegleiterinnen im Landkreis Weilheim-Schongau: v.l. Alexandra Röthdie „Jobbegleiter:innen“ ge- lingshöfer, Sabine Büttner, Petra Findeisen und Carola Dempfle.
Foto: Manuela Schmid
nau? Wie ist das Ganze entstan- 
den?
Petra Findeisen: Wir sind
sie einfache oder schnell erlernbare
ein Projekt und werden gefördert vom Wie genau arbeiten Sie?
Carola Dempfle: Wir arbeiten Tätigkeiten zu vergeben haben. Und
Bayerischen Staatsministerium des
Inneren, für Integration und Sport. ressourcenorientiert, das heißt, es wenn sich Schwierigkeiten abzeich2019 gab es 61 Jobbegleiter:innen in zählt vorrangig das, was der oder nen, wünschen wir uns eine frühzeitiganz Bayern. Hier im Landkreis hat- die Klient:in bereits an Kenntnissen ge Kontaktaufnahme.
te sich der Fachbereich „Arbeit und und Fähigkeiten mitbringt. Wir helfen
Integration“ der Diakonie Herzogsäg- konkret zum Beispiel beim Lebenslauf Müssen Sie eigentlich auch Fremdmühle auf die Ausschreibung bewor- und der Bewerbung, mit den Formu- sprachen können?
Carola Dempfle: Das nicht. Es
ben und 2016 den Zuschlag erhalten. laren und der Kontaktaufnahme mit
Seitdem wurde unsere erfolgreiche den Arbeitgeber:innen und vermitteln geht vielmehr darum, einfaches, gut
Arbeit jedes Jahr wieder verlängert. bei Bedarf an Fach- und Beratungs- verständliches Hochdeutsch zu spreAuch für 2021 konnten wir kürzlich stellen. Wir hören uns die Vorstellun- chen. Und wo es nötig ist, bekommen
gen des oder der Klient:in an und glei- wir natürlich auch Übersetzungen aus
wieder einen Antrag stellen.
chen sie mit den Möglichkeiten am dem Bayerischen hin.
Was machen die Jobbegleiter:innen Arbeitsmarkt ab. Wir erklären die Regeln für unsere Zusammenarbeit und Was tun die Jobbegleiter:innen in Zeigenau?
Carola Dempfle: Kurz gesagt die Regeln am Arbeitsmarkt. Hilfe zur ten, in denen es wenig Arbeitsplätze
gibt?
bilden wir eine Brücke zwischen Selbsthilfe ist uns wichtig.
Alexandra Röthlingshöfer: Wenn
Arbeitgeber:innen, Arbeitsverwaltung
es Kurzarbeit oder Kündigungen gibt,
und Menschen mit Flucht- bzw. Mig- Was sind Ihre Hauptziele?
Sabine Büttner: Unsere Kern- helfen wir bei den Anträgen auf Arrationshintergrund.
aufgabe ist es, Jobs zu vermitteln beitslosengeld oder Jobcenterleisund anschließend auch dafür zu tungen und sind dabei behilflich, so
Wen begleiten Sie?
Alexandra Röthlingshöfer: Wir sorgen, dass bei der Arbeit alles schnell wie möglich eine neue Arbeit
beraten Arbeitgeber:innen, die bereits klappt. Dazu suchen wir ein mög- zu finden.
Geflüchtete eingestellt haben, oder lichst passendes „Match“ zwischen
Interesse daran haben. Geflüchtete den Arbeitnehmer:innen und den Mal ganz persönlich: Was macht IhMenschen können sich direkt an uns Arbeitgeber:innen. Und dann beglei- nen an Ihrer Arbeit am meisten Spaß?
wenden, wenn sie im Landkreis Weil- ten wir mindestens sechs Monate Gibt es auch Dinge, die nerven?
Sabine Büttner: Wir freuen uns,
heim-Schongau wohnen, einen Auf- lang die Arbeitsverhältnisse, bis diese
wenn wir einen Menschen einen
enthaltstitel haben und mindestens stabil sind.
Schritt voranbringen. Das kann mal
25 Jahre alt sind. Seit kurzem können
wir unter bestimmten Bedingungen Wer sind Ihre wichtigsten Partner: ein großer Schritt sein, aber auch
kleine Verbesserungen machen uns
zusätzlich Migranten ohne Fluchter- innen?
Petra Findeisen: Die Arbeitgeber: zufrieden. Sehr nervig sind die langen
fahrung unterstützen.
innen im Landkreis, das Jobcenter Ansagen und die Musik in der WarteWie viele Jobbegleiter:innen gibt es und die Agentur für Arbeit sowie die schleife der Arbeitsagentur.
im Landkreis und wo finden die Bera- Bildungseinrichtungen.
Was sind Ihre größten Erfolge?
tungen statt?
Carola Dempfle: Wenn wir jemanSabine Büttner: Wir sind zu viert, Spüren Sie die Corona-Krise?
Carola Dempfle: Ja. Weil unse- den in eine feste und passende Arbeit
verteilt auf drei Vollzeitstellen im Landkreis Weilheim-Schongau, und arbei- ren Bewerbern oftmals die passen- vermitteln und beide Seiten zufrieden
ten in den Beratungsstellen der Dia- de Qualifikation fehlt, vermitteln wir sind, ist das schon toll. Oder auch,
konie Herzogsägmühle. Diese sind in viel in Zeitarbeit. Zulieferfirmen oder wenn jemand seine Ordner voller JobPeiting-Herzogsägmühle, Schongau, Produktionsbetriebe suchen immer centerpapiere ins Regal räumen kann,
Weilheim, Penzberg, Peißenberg und wieder kurzfristig und für begrenzte weil er so viel verdient, dass er kein
Hohenpeißenberg. Falls nötig, fahren Zeit Helfer und arbeiten mit Personal- Jobcenter mehr braucht. Eine Verwir auch zu den Klienten nach Hause. dienstleistern zusammen. Diese Stel- mittlung in Ausbildung, welche zudem
Im Landkreis Landsberg hat die Dia- len fallen jedoch jetzt bei Auftrags- noch gelingt, ist auch super.
konie Herzogsägmühle zwei weitere schwankungen als Erstes weg.
Jobbegleiter:innen etabliert, mit deBei der Jobbegleitung handelt es sich
Geht es bei der Jobbegleitung nur um um ein Projekt, das jetzt voraussichtnen wir eng zusammenarbeiten.
die Vermittlung in die Arbeit?
lich bis Dezember 2021 verlängert
Alexandra Röthlingshöfer: Nein. wird. Bedeutet das, dass Ihre Stellen
Warum ist die Jobbegleitung in vielen
Wer für seinen geplanten Berufsweg als Jobbegleiter:innen immer nur beFällen so dringend notwendig?
Alexandra Röthlingshöfer: Viele noch nicht gut genug Deutsch kann, fristet sind?
Zugewanderte kennen sich mit dem soll noch einmal in einen Deutschkurs
Alexandra Röthlingshöfer: Ja,
System des Arbeitsmarktes noch gehen. Wir helfen bei der Kurssu- sie sind befristet. Falls das Projekt
nicht gut genug aus und haben noch che. Wenn es sinnvoll ist, vermitteln ausliefe, fiele die Unterstützung für
nicht die erforderlichen Sprachkennt- wir Praktika zur Erprobung oder An- die Geflüchteten weg und wir müssnisse. Sie benötigen vielfältige prakti- bahnung einer Arbeit. Wer fit genug ten uns eine neue Arbeit suchen.“
sche Unterstützung. Manche unserer ist und das will, den unterstützen
Klient:innen haben auch in anderen wir auch bei der Suche nach einem Wenn Sie einen Wunsch frei hätten?
Lebensbereichen Probleme und kön- passenden Ausbildungsplatz. Auch
Petra Findeisen: Dann würden
nen sich deshalb nicht gut auf die Ar- kürzere Qualifizierungsmaßnahmen wir uns wünschen, dass das Projekt
beit konzentrieren. Wir kümmern uns kommen in Frage.
dauerhaft finanziert und eingerichtet
darum, dass die Arbeitgeber:innen
wird. Wir möchten unsere Erfahrung
damit möglichst nicht belastet wer- Was wünschen Sie sich von den Ar- und unsere Strukturen langfristig nutden. Zudem achten wir darauf, dass beitgebern?
zen und dadurch ein verlässlicher und
Sabine Büttner: Es wäre toll, neutraler Akteur in der Arbeitsvermittdie Arbeit nicht wegen Missverständnissen oder an schwer verständlichen wenn sich die Arbeitgeber:innen di- lung sein.
rekt an uns wenden würden, wenn
Anweisungen scheitert.

Das Interview führte Manuela Schmid
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Diakonie Herzogsägmühle in Weilheim

Stigmata abbauen

Tag der seelischen Gesundheit fördert
Solidarität mit Betroffenen
Ein Todesfall, Trennung und Scheidung,
Arbeitsverlust,
sozialer
Rückzug durch beispielsweise den
Corona-Lockdown,
anhaltende
dauerhafte Belastungsfaktoren wie
Stress oder Missbrauch, aber auch
exzessive Mediennutzung durch
Computer, Fernsehen, Soziale Medien oder Konsolenspiele, sowie
Missbrauch von Alkohol, Drogen,
Medikamenten und anderen Suchtmitteln und Traumata sind Faktoren,
die ein seelisches Ungleichgewicht
auslösen können und Menschen
in eine psychische Krise stürzen.
Seelische Belastungen und Krisen
können jeden treffen. In dieser Situation muss sich niemand verstecken oder allein sein. Mut zu haben
und darüber zu reden ist der erste
Schritt zur Bewältigung.
Der internationale Tag der seelischen Gesundheit, der jährlich am
10.10. stattfindet, widmet sich der
Aufklärung, um Stigmata und Berührungsängste gegenüber Menschen mit psychischer Erkrankung
abzubauen. Darüber informierten
am 15. Oktober 2020 Mitarbeitende und Betroffene der Tagesstätte

Clubhaus Oase der Diakonie Herzogsägmühle ihre Mitbürgerinnen
und Mitbürger am Marienplatz in
Weilheim.
Im Landkreis Weilheim-Schongau und darüber hinaus gibt es
viele Unterstützungs- und Behandlungsangebote, die Betroffenen
und Angehörigen bei der Krankheitsbewältigung zur Seite stehen.
Unterstützt wurde die Aktion durch
die Schirmherrin der Tagesstätte,
Landrätin Andrea Jochner-Weiß,
die 2. Bürgermeisterin Angelika
Flock und Ingo Remesch vom Gesundheitsamt. Das Motto „Krisen
können jeden treffen“ wies auf die
vielfältigen Ängste in Verbindung
mit einer psychischen Erkrankung,
zum Beispiel Verlust von Arbeitsplätzen und Freunden, hin. Alle
Teilnehmer:innen trugen die von
der Regierung von Oberbayern
geförderten T-Shirts mit den Aufschriften „Was ist schon normal?“
oder „Stell dich doch nicht so an!“,
um auf Stigmatisierung und Vorurteile provokant aufmerksam zu
machen.
Andrea von Wickeren und Natasa Japelj

Die Weilheimer Bürger:innen konnten sich unkompliziert über das
Clubhaus Oase und dessen Angebote informieren.


Foto: Clubhaus Oase Weilheim

Jubiläum

40 Jahre Beratungsstellen in Weilheim
Einen tiefen Einblick in ein täg„Auch in den nächsten Jahren
werden sich die Menschen im liches Thema der Beratungsstellen
Landkreis Weilheim-Schongau auf gab Dr. Petra Berg vom Institut für
unsere Begleitung und Beratung Therapieforschung München, die
stützen können“, betonten Simone im folgenden Fachvortrag den akStrommer und Martin Gerl im Rah- tuellen Forschungsstand zur Medimen eines Festaktes am 7. Oktober kamentenabhängigkeit beschrieb.
2020, anlässlich des 40-jährigen Zu dieser „heimlichen Sucht“,
Bestehens zweier Beratungsstel- „heimlich“, weil sie oft unerkannt
len der Diakonie Herzogsägmühle. bleibt, zeichnete sie auch die HilfsDazu
luden
die
beiden möglichkeiten für die SozialpsychiLeiter:innen des Sozialpsychiatri- atrie und die Suchthilfe.
schen Dienstes und der Psycho„Diese Hilfe weiter anbieten zu
sozialen
Beratungsstelle-Sucht- können, wünsche ich Ihnen auch für
beratung zu einem Festakt in den die nächsten 40 Jahre“, blickte Dr.
Prälatensaal des Klosters Polling.
Berg abschließend in die Zukunft.
Corona bedingt war nur eine
Der anschließende gemütlibegrenzte Anzahl an Gästen ge- che Ausklang mit Fachaustausch
laden, um das jahrzehntelange der Gäste wurde mit Häppchen
Beratungsangebot für psychisch und frisch gemixten alkoholfreien
kranke Menschen, für suchtkranke Cocktails abgerundet.  Martin Gerl
Menschen und für Menschen in Lebenskrisen
im Landkreis WeilheimSchongau zu feiern.
In einem Grußwort
betonte der Fachbereichsleiter Peter Walter
die konstante Arbeit der
Beratungsstellen
seit
1980. Auch die 2. Bürgermeisterin von Weilheim, Angelika Flock,
würdigte die Bedeutung der Beratungsstellen für Weilheim und
für die Gesundheit der Mit Abstand gefeiert – Jubiläum in Weilheim
Weilheimer:innen.

Foto: Thomas Buchmann
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Schüler:innen im digitalen Miteinander
Distanz wahren, Verantwortung tragen, aktiv bleiben

Die Schüler:innen Mitverantwortung
(SMV) der Alfons-Brandl-Schule –
das sind in der Mittelschulstufe acht
Klassensprecher:innen und zwei von
den Schüler:innen gewählte Mitarbeitende als Verbindungspersonen.
Während die Klassensprecher:innen
zu Beginn des Schuljahres, aufgrund
des stattfindenden Präsenzunterrichtes, wie gewohnt im Rahmen der
Klassengemeinschaft gewählt werden konnten, war für den Wahlkampf
der Anwärter:innen auf den Posten
der Schüler:innensprecher in diesem
Jahr Kreativität gefragt. Bislang hatte
sich zu diesem Zweck eine Vollversammlung der Schülerschaft etabliert.
Da jedoch eine Begegnung der unterschiedlichen Klassen und Gruppen
vermieden werden soll, war schnell
klar, dass in diesem besonderen
Schuljahr auf diese liebgewonnene
Tradition verzichtet werden muss.
Ebenso schnell waren jedoch neue
Ideen entwickelt. Die Schülerinnen
und Schüler nutzen sowohl die neu
angeschaffte Technik als auch den
Umstand, dass der zu diesem Zeitpunkt geltende Rahmenhygieneplan
eine klasseninterne Gruppenarbeit
zuließ. So wurden innerhalb der jeweiligen Klassengemeinschaften mit
Hilfe der schuleigenen I-Pads zahlreiche Bewerbungsvideos produziert.
Diese Videos wurden anschließend
auf die Beamer und Monitore der einzelnen Klassenräume übertragen. Auf
diesem Weg konnten sich alle ein Bild
von den Anwärter:innen mitsamt ihrer
Ideen machen und einer Stimmabgabe stand nichts mehr im Weg.

Weiterarbeit online
Trotz der aktuellen Bestimmungen
zu Distanzunterricht und Notbetreuung nehmen die Schüler:innen im
Rahmen der SMV weiterhin die ihnen
übertragene Verantwortung wahr und
arbeiten – so wie gefühlt der Rest der
Welt – einfach online weiter.

Dank der bereits im vergangenen Schuljahr und zu Beginn dieses
Schuljahres durch Fördergelder ermöglichten Anschaffungen, sowohl
an Hardware als auch an Software,
konnten die Schüler und Schülerinnen der Schule zu Beginn der
Schulschließungen im Dezember
weitestgehend entspannt in den Distanzunterricht einsteigen. Dank der
frühzeitigen Anschaffungen war zu
Schuljahresbeginn ausreichend Zeit,
sich intensiv in die Programme einzuarbeiten. Beim letzten Treffen der
SMV wurde nochmals deutlich, wie
routiniert und selbstverständlich die
Klassensprecher:innen mit den zur
Verfügung gestellten Mitteln arbeiten.

Schülern der deutliche Wunsch bald
wieder mit dem Präsenzunterricht beginnen zu können, allerdings herrscht
ebenso Klarheit über die Notwendigkeit der derzeitigen Maßnahmen.
Auch wurde das Verständnis für viele
Familien deutlich, die auch aus Sorge vor einer Ansteckung froh sind,
dass der Unterricht von zuhause aus
verfolgt werden kann. So freuen sich
aktuell viele Schüler:innen, dass sie
länger schlafen können und die häufig sehr langen Busfahrten ausfallen.
Auch das Entfallen der Maskenpflicht

am heimischen Schreibtisch wird
als deutliches Plus gesehen. „Es ist
schön wieder ganze Gesichter zu sehen!“, so ein Schüler beim digitalen
Treffen.

Für die Zukunft angedacht
Doch nicht nur die aktuelle Lage
und Bedürfnisse wurden thematisiert.
In dieser Atmosphäre gegenseitiger
Wertschätzung konnten so auch einige Schlussfolgerungen und Anregungen aus der aktuellen Situation

Befindlichkeiten und Wünsche
abstimmen
Bereits im Vorfeld des Treffens
nutzen die Klassensprecher:innen
das in der Mittelschulstufe der Schule
etablierte Microsoft Teams und Programme des ebenfalls durch das Ministerium finanzierte Microsoft 365,
um von ihren Mitschüler:innen ein
Stimmungsbild zur aktuellen Lage zu
erstellen und sich über Befindlichkeiten und Wünsche abzustimmen.
Durch diese Vorarbeit waren zahlreiche Punkte auf der Tagesordnung.
Thematisiert wurde vor allem die
aktuelle Situation rund um den Distanzunterricht und die Notbetreuung.
Hier freuten sich vor allem die Verbindungspersonen über zahlreiche
positive Rückmeldungen aus der
Schülerschaft, dass sich alle sehr
gut versorgt fühlten, ihre Ansprechpersonen jederzeit erreichen könnten
und die verschiedenen eingesetzten
virtuellen Tools den Schülern durchaus Freude bereiten. Auch umgekehrt
konnte rückgemeldet werden, dass
die Lehrkräfte viel Bewunderung für
die Anstrengungsbereitschaft und
Frustrationstoleranz der Schülerschaft geäußert haben. Zwar dominiert unter den Schülerinnen und

für eine Zukunft nach der Pandemie
gezogen werden. Der Blick ging damit auch in die Zukunft, wenn aller
Hoffnung nach wieder mehr gelebtes
Miteinander möglich sein wird. So
wurden zahlreiche Ideen und Vorschläge angebracht zur Gestaltung
des Schullebens wie beispielsweise
der Um- und Neugestaltung des Pausengeländes.
Großes Interesse bestand auch
am Thema des Neubaus eines Schulgebäudes für die Grundschulstufe,
das sich derzeit in der Planungsphase befindet. Hier durften die Verbindungspersonen die neuesten Entwicklungen an die Klassensprecher
weitergeben und zahlreiche Fragen
zum Thema beantworten. Während
die größte Sorge der Schüler:innen zu
diesem Thema der befürchtete Baulärm ist, so ist der einstimmig größte
Wunsch ein möglichst baldiger Start
und eine komplikationsfreie Bauphase, damit die beengten Raumverhältnisse so bald wie nur irgendwie möglich der Vergangenheit angehören.

Vom Teich zum Aquarium

Schülersprecher bei den Dreharbeiten zu seiner Videobotschaft.

Foto: Stefanie Kiechle

Auch
ein
klassenstufenübergreifender Wunsch nach einem
Schwimm- oder Fischteich beschäftigte die beteiligten Personen. Nach
Auseinandersetzung mit geltenden
Sicherheitsbestimmungen
konnte
die Idee vorerst in solcher Weise weiterentwickelt werden, dass nun die
Inbetriebnahme eines schuleigenen
Aquariums angestrebt wird.
Einen Abschluss fand die Runde
in einem Erfahrungsaustausch der
unterschiedlichen
Jahrgangstufen.
Feststellen lässt sich, dass die SMV
entspannt ist – auch wenn sich die
Phase der Distanzbeschulung nicht
so schnell beenden lässt oder sich
wiederholen sollte. Alle Beteiligten
sind überzeugt, auch aus dem digitalen Orbit heraus ihrer Verantwortung
als SMV nachkommen zu können und
zu wollen. Stefanie Kiechle und Florian Götz

Aktuelles aus München

„Die Zeugnisse habe ich mir eingerahmt“
Robin lebte in prekären Verhältnissen – dank diakonia hat er jetzt einen Berufsabschluss

Das Jahr 2020 war für viele Menschen
ein schwieriges – aber Robin* wird
es als ein Jahr des Erfolgs in Erinnerung behalten. Das ist ihm direkt anzusehen: Am vielleicht letzten heißen
Spätsommerabend sitzt der junge
Mann vor der imposanten Kulisse der
Münchner Staatskanzlei im Hofgarten, die Haltung aufrecht, ein zufriedenes Lächeln um die Lippen. Einer
seiner ersten Sätze im Gespräch über
seinen Erfolgsweg lautet: „Es war die
beste Entscheidung meines Lebens.“
Dabei erzählt er eine Geschichte,
die Höhen und Tiefen umfasst – und
die mit einer sehr fundamentalen Krise beginnt. Vor rund vier Jahren war
der heute 31-Jährige an einem Tiefpunkt angelangt. „Ich habe ein ziemlich verkorkstes Leben gehabt. Ich
hab‘s nicht auf die Reihe bekommen“,
sagt er heute. Allzu konkret will Robin
nicht werden, aber so viel wird klar:
Eine feste Arbeitsstelle hatte er bis
vor rund vier Jahren nie, klare Wohnverhältnisse nur dann und wann, eine
abgeschlossene Ausbildung ohnehin nicht – und auch sich selbst und
seine Worte hatte er nicht immer im
Griff. „Es war richtig prekär“, urteilt er
selbst. Dann startete Robin noch einmal einen Anlauf in Richtung Wende.
„Ich hab gesagt: Mich kast das alles
an, ich mach jetzt eine Umschulung.
In meinem Alter nimmt mich kein
Mensch mehr für eine ganz normale
Ausbildungsstelle.“
Wirklich „die ganze Stadt“ habe
er durchtelefoniert. Dann half das

Jobcenter mit einem Tipp. Er lautete:
diakonia. Mit einem Vorstellungsgespräch begann 2016 Robins Weg im
Gebrauchtwaren-Kaufhaus der diakonia in München, es folgten ein paar
Tage Probearbeiten, schließlich ein
Praktikum, eine „Arbeitsgelegenheit“ –
und nach zwei Jahren die Umschulung, die er in diesem Jahr beendet
hat: Mit Mittlerer Reife und einem Abschluss als Einzelhandelskaufmann,

Note 2,0. „Die Zeugnisse habe ich
mir eingerahmt und an die Wand gehängt“, sagt Robin und das Lächeln
wächst zum zufriedenen Grinsen:
„Endlich was geschafft!“
Ein ganz gerader Weg war seine
diakonia-Biografie aber auch nicht,
räumt Robin ein. Das lag teils an ihm.
Teils aber auch am Jobcenter. Auf beides habe das Team des Sozialbetriebs
in der Dachauer Straße Antworten ge-

Robin hat bei der diakonia eine Umschulung gemacht. Inzwischen hat er
eine Stelle als Einrichtungsberater gefunden. 
Foto: Erol Gurian

funden. „Anfangs“, erzählt er, sei das
Team bei der diakonia noch nicht so
sehr von ihm überzeugt gewesen. Genau das habe ihm Bereichsleiter und
Betreuer Thomas Boyn aber auch zu
verstehen gegeben. „Dem Thomas
Boyn hab ich‘s sehr zu verdanken“,
meint Robin, „er hat mich motiviert,
wenn es nötig war.“ Bei der Arbeit im
Kaufhaus sei er allerdings auch „von
nichts verschont geblieben“, sagt
der junge Mann, von der Lagerarbeit
und dem Möbelaufbau bis zur Kasse.
Zugleich sei das Verhältnis „supermenschlich gewesen“: „Da sollte sich
jeder Chef eigentlich was abschauen.“
Als ihm die diakonia nach zwei
Jahren eine Umschulung anbot, stellte sich aber das Jobcenter zunächst
quer: „Die meinten, die Umschulung
sei dann doch sehr schwer“, berichtet
Robin – der Subtext lautete: zu schwer
für ihn. Er selbst zweifelte zwar nicht,
wie er betont. Doch es brauchte einige Mühen, bis auch das Amt bereit
war, in seine Zukunft zu investieren:
„Die diakonia hat lange probiert, und
dann haben sie‘s doch geschafft. Die
Chefin, die Julia Boiger, hat die Hand
für mich ins Feuer gelegt.“
Boiger, Betriebsleiterin der Secondhand-Läden von diakonia, bestätigt das. „Business as usual“ sei
es, notfalls auch zwei oder drei Mal
beim Jobcenter nachzuhaken und zu
„nerven“ – wenn denn die Leute von
diakonia erstmal von einem Kandidaten überzeugt sind. Meistens habe
man dann übrigens auch Erfolg bei

der Behörde. „Das ist das Schöne,
da ist das Jobcenter für uns dann
auch Partner.“ Für Robin ist der Plan
aufgegangen. Nach bestandenem
Abschluss hatte er nochmal ein Gespräch beim Jobcenter – „die waren
richtig stolz“, berichtet er.
Für die Zukunft hat er einen klaren
Plan: Er will einen ordentlich bezahlten Job im Einzelhandel in München
finden. Einen Ratschlag für Menschen in schwieriger Lage möchte er
auch loswerden. „Das will ich allen
sagen: Wenn ihr‘s ein bisschen verkackt habt im Leben, geht zum Jobcenter, fragt nach der diakonia, kniet
euch rein, dann packt ihr das auch“,
betont er. „Wenn ihr dann die Zeugnisse habt, geht euch das Herz auf.“
Stolz ist angesichts dieser und ähnlicher Geschichten auch Julia Boiger.
„Das ist das Tollste für uns alle, so einen erfolgreichen Prozess zu begleiten“, sagt sie. Glücklicherweise sei
das kein Einzelfall: „Wir wissen zum
Beispiel von zwei Umschülern, die
mittlerweile stellvertretende Filialleiter sind – dabei hatten sie vorher gar
keine Chance auf dem Arbeitsmarkt.“
Und auch Robins Ratschlag und
Einschätzung kann sie unterschreiben: „Wenn wir überzeugt sind, dann
schaffen unsere Umschüler das. Und
zwar alle.“
*Robin möchte nicht seinen vollen
Namen veröffentlichen. Wir respektieren diesen Wunsch. Anm. d. Red.

Florian Naumann
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machART
„Denke in Farbe“ - so lautet das Motto von Erwin Hilbert, der gerade
seine Bilder „Die 7 Todsünden“ in Herzogsägmühle ausstellt. Bei der
heutigen Vernissage berichtete der Künstler, dass sich die Menschen im
Laufe der Zeit gerne ein moralisches Korsett geschaffen haben. Das ist
in fast allen Religionen zu finden. Manchmal ist es eng, mal weit und ein
anderes Mal hilfreich. Neben den 10 Geboten im Alten Testament sind
die 7 Todsünden ein Spiegel. Wenn man ehrlich hineinblickt, können
auch Abgründe des menschlichen Seins sichtbar werden. Taucht hierbei vielleicht das ein oder andere Schuldgefühl auf, ist ein vertrauender
Blick auf den Mann am Kreuz sehr hilfreich und wohltuend.
Zu sehen ist bei der machART Kunstausstellung aber noch viel mehr!
Auch unsere Künstler:innen aus Herzogsägmühle haben tolle Werke zu
dem Thema „Tugend und Todsünden“ eingereicht. Wer jetzt Appetit auf
Kunst bekommen hat: Die wunderschöne Ausstellung in der Deckerhalle
könnt ihr vom 16. bis 30. Oktober 2020 täglich von 11 bis 17 Uhr besichtigen. Bitte denkt immer an euren Mund-Naseschutz und das Einhalten
der Abstands- und Hygieneregeln.

Best of Social Me

Auf den Social-Media-Kanälen der Diakonie Herzogsägmühle gibt es stets N
und Einrichtungen. Dazu interessante Stellenausschreibungen und manch
Reingucken lohnt sich! Like us auf YouTube, In

26.10.2020

Gruselburger

Uiuiui, es geht einde
utig auf Halloween zu 👻🎃 👻. Diese
Woche gibt es
die Gruse-Liese bei
uns im MühlenMarkt.
Bester Grusel-Burger
ever 😍 🍔

09.11.2020
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Brezen
Wie kommt eigentlich der Knoten in
die Breze? Neugierig wie wir sind,
besuchten wir unsere Kolleg:innen in
der Bäckerei. Dort konnten wir in aller
Herrgottsfrühe zuschauen, wie das
funktioniert. Wahnsinn, mit welchem
Tempo sie die Brezen drehen. Da beißen wir jetzt gleich viel ehrfürchtiger in
unsere Frühstücksbreze... hmmmmm
beste Breze ever.

02.01.2021

Guten Start
1. Rakete anschnallen
2. Ziel anvisieren
3. losstarten
Wir wünschen euch allen einen
guten Start ins neue Jahr.

14.11.2020
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Neues und Informatives aus den verschiedenen Fachbereichen
hmal auch etwas zum Rätseln, Schmunzeln und Mitmachen.
nstagram, Facebook und Twitter!

24.02.2021

Friseur

28.12.2020

Fahrradfahren

Überlegt ihr euch gute Vorsätze für das kommende Jahr? Möglichst solche, die auch wirklich umgesetzt werden? Wir hätten da eine schöne Inspiration für euch. Mit dem Vorsatz
bleibt man fit, reduziert vielleicht sogar ein bisschen vom Weihnachtsspeck und tut was für
die Umwelt: mehr Radfahren 🚴♀🚴🚴♂
45 Kolleg:innen aus verschiedenen Bereichen haben sich das schon letztes Jahr erfolgreich
vorgenommen. In der Zeit vom 15. März bis 30. Oktober ließen sie das Auto Zuhause und
sind mit dem Fahrrad zur Arbeit geradelt. Mit ihren 42 180 km haben sie theoretisch einmal den Äquator umrundet! (Der Tagesrekord lag bei 126 km, die meisten km erzielte ein
Kollege mit 5 085 km). Auch das Radl-Team vom Freizeit- & Bildungswerk ist regelmäßig
unterwegs (siehe Foto).
Na, wäre das was für euch? Macht mit 🚴♀. Ihr könnt für euch selbst radeln oder eure geradelten Kilometer beim Team Herzogsägmühle eintragen. Vielleicht schaffen wir dann 2x
den Äquator. Für die Teamaktion könnt ihr euch bei Stefan Rienecker anmelden: stefan.
rienecker@herzosaegmuehle.de

Rettung naht. Der Fri
seur im MühlenMark t
öffnet
wieder am 1. März. Un
ser tolles Friseurteam
kann
sich dann endlich um
unsere wilden Lockd
ownAuswüchse kümmern
.
Bitte vereinbart einen
Termin unter der Numm
er
08861 219 -191 und de
nk t an eure FFP2-Mask
e.
Um dem Ansturm ge
recht zu werden, habe
n wir
an folgenden Samstag
en zusätzlich von 8 bis
16
Uhr geöffnet: 13.3. +
3.4. + 22.5. + 12.6. +
3.7. +
31.7.
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Malerarbeiten

In den meisten Schu
len toben sich die
Schüler:innen eher
an den Toilettentüren
kreativ aus. Auf die Ide
e, das eigene Klassenzimmer frisch zu
streichen, kommen
wahrscheinlich die we
nigsten. Nicht so bei
unserem Deutschkurs
der Flüchtlingshilfe.
Die Schüler:innen ha
ben unter Anleitung
der Maler-A zubis selbs
t ihren Deutschunterrichtsraum renovier t.
Da hat sich das Enga
gement in der Ausbildu
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in klassischen Handwe
rksberufen auf jeden
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KiHi_Kinderhaus PBG
Seit einem halben Jahr gibt es nun schon das Kinderhaus im Dorf. Im ehemaligen Krankenhaus in Peißenberg wurde dafür einiges umgebaut. Aktuell
sind 2 Gruppen mit 37 Kindern im Haus. Geplant ist eine Erweiterung auf
3 Gruppen im September 2021. Das Team verfolgt ein teiloffenes Konzept
und gibt den Kindern viel Freiraum in ihrer eigenen Entwicklung. Da Besichtigungen unter den aktuellen Hygieneauflagen schwierig sind, haben
unsere Kolleg:innen diesen superschönen virtuellen Rundgang erstellt.
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Regionale Zusammenarbeit

EVA GmbH und i+s Pfaffenwinkel verlängern langjährigen Vertrag
Fast so alt wie die EVA GmbH (Erbenschwanger Verwertungs- und
Abfallentsorgungsgesellschaft)
ist
auch die Zusammenarbeit mit der
i+s Pfaffenwinkel GmbH. Schon seit
1993 arbeiten beide Unternehmen in
den verschiedensten Bereichen zusammen. Das ist möglich, weil die i+s
Pfaffenwinkel Nischen besetzt und
Serviceleistungen anbietet, die man
nicht leicht findet.
Im ersten Vertrag aus dem Frühjahr
1993 wurde die Sortierung von Sperrmüll auf der Deponie Erbenschwang
vereinbart: Zwei Mitarbeiter sortierten
verwertbares Holz und Metalle aus
dem angelieferten Sperrmüll heraus,
um die Ablagerungen auf der Deponie zu verringern. 1992 ist die Diakonie Herzogsägmühle in das Elektrogeräte-Recycling eingestiegen. Wie
viele caritative Einrichtungen und
Werkstätten in Deutschland gründete
sie einen Zerlegebetrieb für Fernsehund Kleinelektrogeräte, um aus ihnen
wertvolle Bestandteile zu gewinnen
und zu verwerten. Es entstand damals sogar ein eigenständiger Ausbildungsberuf. Ab 1994 hat auch die
EVA GmbH Elektrogeräte, die an den
Wertstoffhöfen abgegeben wurden,
in Herzogsägmühle zerlegen und verwerten lassen. Leider wurde dieses
Engagement mit dem Elektrogeräte-

Gesetz ab 2006 zerstört. Im bundesweit aufgebauten Herstellerrücknahmesystem hatten die kleinen Betriebe
keine Chance mehr.
1998 wurde die Zusammenarbeit zwischen der EVA GmbH und
der i+s Pfaffenwinkel noch intensiver
und vielfältiger. Die Herzogsägmühle Service GmbH, wie die Integrations- und Servicegesellschaft i+s
Pfaffenwinkel GmbH damals noch
hieß, wurde beauftragt, die Batterie- und Altkleidercontainer zu leeren, die Containerplätze im Landkreis
Weilheim-Schongau mit den Altglasund Dosencontainern turnusmäßig zu
reinigen und aufzuräumen oder die
grauen und gelben Wertstoffsäcke

an die Ausgabestellen auszuliefern.
Auch die kostenpflichtige Abholung
von Sperrmüll hat die Herzogsägmühle Service GmbH übernommen.
Im 1997 neu gebauten Abfallentsorgungszentrum Erbenschwang wurden Mitarbeiter aus Herzogsägmühle in den damals noch vorhandenen
Sortierkabinen eingesetzt, um Störstoffe im Haus- und im Biomüll auszusortieren.
Im Jahr 2000 wurde die Herzogsägmühle Service GmbH umbenannt in i+s Pfaffenwinkel GmbH. Die
Zusammenarbeit ist geblieben und
wird mit dem Anfang diesen Jahres
neu ausgearbeiteten Vertrag weiter
fortgesetzt.
Claudia Knopp
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Mit dem Fahrrad zur Schule
Spende an Projekt sorgt für Mobilität
Seit 2015 lebt Fateme in Deutschland, derzeit absolviert sie eine
Ausbildung zur Krankenpflegerin.
„Mit dem Fahrrad kann ich jetzt
zur Schule und zur Ausbildungsstätte fahren, das ist prima“, freut
sich die junge Frau über das Geschenk von Evelyn und Herbert
Kretschmer, das ihr Unabhängigkeit und Mobilität verschafft. Das
Ehepaar Kretschmer hatte von der
Möglichkeit erfahren, Frauen mit
Sachspenden zu unterstützen und
sofort an das fast neue Fahrrad
gedacht, das bei ihnen nicht mehr
benötigt wurde, die junge Frau aus
Schongau aber sehr erfreut.

Der Aufruf zur Fahrradspende
kam vom Projekt Neue Nachbarinnen – NeNa LaWei für Frauen mit
Frauen aus aller Welt, das in der
Stadt Landsberg am Lech sowie
in den Landkreisen Landsberg am
Lech und Weilheim-Schongau initiiert worden ist. Ziel des Projektes
ist, die Begegnung und den Austausch von Frauen mit und ohne
Migrationshintergrund zu fördern.
NeNa LaWei ist in Trägerschaft
der Entwicklungspartnerschaft Allgäu-Oberland und wird von der
Diakonie Herzogsägmühle durchgeführt.
Annette Kurth

Christian Rauch, Buchhaltung EVA; Claudia Knopp, Abfallberatung EVA; Fritz
Raab, Geschäftsführer EVA; Jan Aehle, Mitarbeiter i+s Pfaffenwinkel; Josef
Foto: Jessica Vegh
Schuh, Geschäftsführer i+s Pfaffenwinkel (v.l.)

Anschaﬀung von Materialien ermöglicht
Katholischer Frauenbund Dießen unterstützt Förderstätte

Der Katholische Frauenbund Dießen
hat durch seine Vorsitzende, Therese
Gerum, und Bürgermeisterin Sandra
Perzul eine Spende in Höhe von 500
Euro an Daniel Löscher, den Leiter
der Herzogsägmühler Werkstätten,
übergeben. Das Geld kommt Menschen mit Schwerstmehrfachbehinderung zugute, die in der Förderstätte der Herzogsägmühler Werkstätten
betreut werden. Elisabeth Petkovic,
stellvertretende Leiterin der Förderstätte, bedankte sich bei der Scheckübergabe bei den Vertreterinnen des
Katholischen Frauenbundes. Von
dem Geld werden Materialien zur
Förderung der Wahrnehmung im Bereich der basalen Stimulation angeschafft.
Den Spenderinnen ist es wichtig,
dass ihre Zuwendungen in der Region bleiben, das betonten Therese
Gerum und Sandra Perzul bei der
Scheckübergabe. Die Diakonie Herzogsägmühle gGmbH ist dankbar für
die Unterstützung.
Der Katholische Frauenbund Dießen ist Teil des Katholischen Deutschen Frauenbundes, KDFB. Dieser

sagt über sich selbst: Wir machen
uns stark für Frauen. Unsere Vision: Eine Welt, in der Frauen selbstbewusst und engagiert ihre Rechte
verwirklichen. Unsere Werte: Spiritualität, Solidarität, Gerechtigkeit und
Menschenwürde. Unsere Mission:
Empowerment von Frauen.
Der Katholische Deutsche Frauenbund im Landesverband Bayern ist

mit 165 000 Mitgliedsfrauen die größte Frauenbewegung im Lande. Wer
denkt, Frauenbund sei altmodisch,
möge sich vergewissern, dass alle
Generationen hier eine Heimat finden, weil Frauenbegegnung eben keiner Mode unterliegt, denn „Die halbe
Welt gehört den Frauen“ – gleich welcher Konfession und Herkunft.
Astrid Berger / Katholischer Frauenbund

Was eine:r nicht mehr braucht nützt der anderen – Sachspenden
Foto: Annette Kurth
erfreuen.

Laptop und Tablet-Spenden
Der Bedarf ist weiterhin groß
Wegen regelhaftem Homeschooling in der Corona Pandemie benötigte die Jugendhilfe
Tablets, die den jungen Menschen über Spenden ermöglicht wurden. So überraschte
uns zum Beispiel der Spender
Stefan Hahn mit einem Macbook und einem iPad, die er
selber nicht mehr benötigte. Wir

bedanken uns herzlich für diese
beiden Geräte, die den jungen
Menschen in unseren Wohnangeboten sehr gute Dienste
leisten. Gerne nehmen wir auch
weitere gut erhaltene Geräte
entgegen. Informationen dazu
bitte an sabine.eichberg@herzogsaegmuehle.de
Sabine Eichberg

Bei der Spendenübergabe, v.l. Elisabeth Petkovic, stellvertretende Leiterin der Förderstätte, Daniel Löscher, Leiter der Herzogsägmühler Werkstätten, Bürgermeisterin Sandra Perzul und Therese Gerum, Vorsitzende
Foto: Astrid Berger
des Katholischen Frauenbundes Dießen.

Sparkasse spendet Bausteine für
die Kinderhilfe Oberland

Die Kinderhilfe Oberland gGmbH
bietet sechs Mittagsbetreuungen an Grundschulen an. Diese
sind trotz Corona für die Kinder in
(Not-)betrieb. Die Kapla-Bausteine,
die die Kinderhilfe von der Sparkasse Oberland gespendet bekommen
hat, sind für alle Kinder ein Highlight. Die Bausteine sind nachhaltig
und fördern die Kreativität und auch
die Feinmotorik der Kinder. Mit 1 300
Euro hat die Sparkasse Oberland dafür gesorgt, dass sechs große Kisten
dieser genialen Holzbausteine angeschafft werden konnten.
Die Baumeister der Mittagsbetreuungen bedanken sich herzlichst für
die großzügige Spende! Da jetzt eine
Mit den neuen Steinen entstehen die wunderFoto: Kinderhilfe Oberland
vollsten Bauwerke.

große Anzahl von Bausteinen zur Verfügung steht, können auch größere
Bauwerke realisiert werden, sogar mit
Corona Abstand!
Astrid Berger

Wer die Kinderhilfe Oberland ebenfalls unterstützen möchte, kann
direkt online über das sichere Formular der Bank für Sozialwirtschaft
spenden: secure.spendenbank.de/
form/1462 („eigener Verwendungszweck“ auswählen, Kinderhilfe angeben).
Die Kontodaten für Offline-Spenden und weitere Informationen
über die Kinderhilfe Oberland
gGmbH gibt es auf der Website
unter www.kinderhilfeoberland.de/
spendeninformation

DIAKONIE HERZOGSÄGMÜHLE

Kreativität fördern

Aktuelle Stellenausschreibungen auf
www.herzogsaegmuehle.de
Bewerbungen und Nachfragen an:
job@herzogsaegmuehle.de oder
Tel. 08861 219-141
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Aktion Mensch fördert Bus
Neuer Transporter erleichtert Ausliefern

Die Handwerksbetriebe der Diakonie Herzogsägmühle beschäftigen
Menschen mit verschiedensten
Beeinträchtigungen, bieten ihnen
Tagesstruktur und Ausbildung in
derzeit 42 verschiedenen Berufen.
Einer dieser Betriebe ist die
Schreinerei. Neben der Betreuung
und Ausbildung fertigt der Handwerksbetrieb Möbel und Einbauten für Kunden, liefert diese dann
aus und baut vor Ort ein. Damit die
hochwertigen Möbel sicher transportiert werden können, wurde mit
Unterstützung der Aktion Mensch

ein geräumiger Transporter angeschafft. Das Ein- und Ausladen
sowie die Ladungssicherung kann
jetzt Rücken- und Materialschonend erfolgen – worüber sich das
Team der Schreinerei sehr freut!
Die Schreinerei der Diakonie
Herzogsägmühle bietet für Jugendliche und Erwachsene eine breite
Palette von Möglichkeiten zur Berufsvorbereitung, Ausbildung und
Beschäftigung. Mit Aufträgen unterstützen Kundinnen und Kunden
das soziale Anliegen und erhalten
handgefertigte Möbel. Sabine Keyser

Mit grenzverletzendem Verhalten
von Schüler:innen umgehen
Alfons-Brandl-Schule arbeitet mit dem Bündner Standard

Die Mitarbeitenden der Schreinerei freuen sich über den von der Aktion
Foto: Marc Sieling
Mensch geförderten Bus.

LIKE US!

twitter.com/m
uehlentweet
facebook.co
m/herzogsa
egmuehle
instagram.c
om/herzogs
aegmuehle
youtube.com
>>> Herzogs
ägmühle
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Beispiel für Grenzverletzungen auf der Ebene Schüler gegenüber Mitarbeitenden:

Alltägliche
Situation

Leichte
Grenzverletzung

Schwere
Grenzverletzung

Massive
Grenzverletzung

Beleidigungen im
Affekt

bewusste
Beleidigungen

massive verbale
Drohungen

verbale Drohungen
im Affekt

Bedrohung mit
Gegenstand

ernstzunehmende
massive verbale
Gewaltandrohungen

Beispiel für Grenzverletzungen auf der Ebene Schüler:innen gegenüber Mitarbeitenden
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Gemeinwohl-Orientierung verstetigt
Diakonie Herzogsägmühle erneut bilanziert

Es ist laut der Glücksforschung eine
zentrale Voraussetzung für die Möglichkeit des Menschen, sich glücklich
zu fühlen: Die „Zugehörigkeit zu einer
größeren Geschichte“. Diese Erfahrung konnten auch wir im November
2020 wieder machen, als wir das Testat der zweiten Gemeinwohl-Bilanz
unseres Unternehmens in der Hand
hielten.
Während die erste Bilanz aus dem
Jahr 2017 noch nach der damals gültigen Gemeinwohl-Matrix 4.1 erstellt
wurde, erfolgte der jetzige Prozess
bereits nach den Vorgaben der neuen,
aktuellen Matrix 5.0. Dabei werden
die vier Werte der GWÖ, „Menschenwürde“, „Solidarität und Gerechtigkeit“, „Ökologische Nachhaltigkeit“
und „Transparenz/Mitentscheidung“
auf ihre Bedeutung in den Unternehmensentscheidungen hin geprüft.

GWÖ-Bilanz als zukünftiger
Schlüssel zum Kapitalmarkt
und globalem Handel
Durch die Verbindung zu den fünf
wesentlichen
Berührungsgruppen
des Unternehmens entsteht das unten stehende Schaubild mit 20 Merkmalen, anhand derer das ethische
Wirtschaften nachvollziehbar überprüft und mit dem anderer Unternehmen verglichen werden kann. Die
politische Zielsetzung dabei ist klar:
Künftig soll diese Bilanzierung verpflichtend neben die Finanzbilanz treten und dann entscheidend werden
für die steuerliche Behandlung des
Unternehmens, für seinen Zugang
zum Kapitalmarkt und zum globalen
Handel.
Dem Bilanzprozess waren umfangreiche Analysen des IST-Stands,

auch vor dem Hintergrund der ersten
Berichtsfassung 2017, vorangegangen. Wo haben wir Verbesserungspotentiale, an welchen Stellschrauben
können wir drehen, um noch nachhaltiger und transparenter zu werden?
Das Urteil der Auditoren fiel mit 346
von (theoretisch) möglichen 1 000
Punkten insgesamt zufriedenstellend
aus, zeigte aber auch weitere Entwicklungschancen auf.

Klimaneutralität
bis 2035
Den Audit-Bericht werden wir, sobald es die Pandemielage zulässt,
erneut in Zukunftskonferenzen auswerten und in konkrete Schritte einmünden lassen. Dabei wird es sowohl
um die Energieversorgung des Ortes
Herzogsägmühle gehen, wie auch um
die intensive Analyse aller Beschaffungsprozesse und um Mobilitätskonzepte. Eine klimaneutrale Sozialarbeit
2035 soll keine Utopie bleiben!
Zugehörigkeit zu einer größeren
Geschichte – es ist sehr erfreulich,
dass inzwischen an die 800 Unternehmen nach den gleichen Maßstäben bilanzieren. In der Diakonie
Deutschland ist das Thema Nachhaltigkeit „angekommen“ und nimmt
Fahrt auf – auch durch weitere Pionier-Unternehmen, die nicht nur auf
Kongressen und Fachtagen „reden“,
sondern bereits ins Tun kommen und
ebenfalls bilanzieren. In der GWÖ hat
sich ein Arbeitskreis „Kirchen und
kirchliche Organisationen“ gebildet;
das Netzwerk tauscht sich regelmäßig aus über neue Erkenntnisse, bestpractice-Beispiele und Möglichkeiten
zur Implementation der GWÖ in den
kirchlichen Unternehmen.

In vielen Kommunen im deutschsprachigen Raum gibt es politische
Beschlüsse „auf dem Weg zur Gemeinwohl-Gemeinde“. In den Universitäten entstehen Lehrstühle für
alternatives Wirtschaften. Das Grundlagenwerk von Christian Felber, Gemeinwohlökonomie, war Ende Februar diesen Jahres erstmals auf Platz 1
der Sachbuchliste des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“.
Zahlreiche Einladungen zu Vorlesungen an Unis, zu Symposien und
Fachtagen zeigen, dass die Themen
Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit gerade in der Verbindung miteinander von großer politischer Bedeutung sind. Auch Wahlen werden in
Zukunft gewonnen (oder verloren!) in
Abhängigkeit vom Umgang der Verantwortlichen mit dieser wesentlichen
sozialen Frage.

Dringliches rückt wieder
ins Bewusstsein
Wir fühlen uns verbunden mit den
großen christlichen Kirchen; sowohl
die Enzyklika „Laudato si“ von Papst
Franziskus wie auch die Denkschrift
der Evangelischen Kirche „Geliehen ist der Stern, auf dem wir leben“
weisen in diese Richtung. Wenn das
derzeit alles überlagernde Thema der
Pandemie aus dem Bewusstsein wieder verschwindet, werden die großen
globalen Nachhaltigkeitsfragen unter
dem Aspekt des Klimawandels und
der Möglichkeiten des Menschen, die
Schöpfung zu bewahren und Gerechtigkeit zu erreichen, umso dringlicher
gestellt werden. Wir wollen unseren
Teil dazu beitragen, Antworten zu finden.
Wilfried Knorr

Erste Hilfe für die Seele
Krisendienst – kostenlose Rufnummer

Der Krisendienst Psychiatrie Oberbayern ist seit 1. März unter neuer
Rufnummer kostenlos erreichbar.
Die Nummer ist bayernweit geschaltet. Die Anrufenden werden
automatisch zu der für ihren Aufenthaltsort zuständigen Leitstelle
weitergeleitet. Der Krisendienst
Psychiatrie Oberbayern ist damit
Teil des Netzwerks Krisendienste
Bayern, das am 1. März ebenfalls
an den Start geht.
„Mit der kostenlosen und bayernweit einheitlichen Rufnummer
bauen wir Barrieren ab“, sagte Bezirkstagspräsident Josef Mederer.
„Es ist mir ein Herzensanliegen,
dass der Krisendienst auch für
Menschen, bei denen das Geld
knapp ist, kostenfrei und schnell erreichbar ist. Wir erfüllen damit eine
wichtige Forderung der Selbsthilfe
psychiatrieerfahrender Menschen
und der Angehörigen psychisch
Kranker. Auch die am Krisennetzwerk beteiligten Einrichtungen und
Dienste begrüßen diesen Schritt.“

Bayern flächendeckend
versorgt

Diakonie Herzogsägmühle im Landkreis Garmisch-Partenkirchen

Seelische Gesundheit geht alle an
Sozialpsychiatrischer Dienst berät und unterstützt

Seelische Not hat unterschiedliche
Gesichter und kann jeden Menschen
treffen. Personen berichten: „Die Trennung kam aus heiterem Himmel, und
ich wusste nicht mehr weiter.“ „Mit
meiner wiederkehrenden Depression
habe ich gelernt umzugehen, auch
durch regelmäßige Gespräche.“ „Meine Tochter ist wegen ihrer Bipolaren
Störung in Behandlung.“ „Mir setzt die
aktuelle Situation schon ziemlich zu.“
„Ich hatte in so vielen verschiedenen
Bereichen Schwierigkeiten, ich wusste gar nicht, wohin ich mich wenden
soll.“ „Seit ich in Rente bin habe ich so
viel Zeit, aber mit zunehmendem Alter
wird der Freundeskreis kleiner und die
Einsamkeit größer.“

Mit solchen Belastungen sind
Menschen täglich konfrontiert. Der
Sozialpsychiatrische Dienst der Diakonie Herzogsägmühle ist hierfür
eine passende Anlaufstelle. Fachkräfte helfen Menschen dabei, durch
schwere Zeiten zu kommen oder die
richtigen Ansprechpartner:innen zu
finden. Die professionelle Unterstützung wird in den Büroräumen angeboten, aber auch Hausbesuche und
telefonische Beratungen sind möglich. Die Gespräche werden vertraulich behandelt und sind kostenfrei.
In zentraler Lage befindet sich das
Hauptbüro: Am Kurpark 3 in Garmisch-Partenkirchen. Außensprechstunden finden in Murnau, Mitten-

wald und seit November 2020 auch
in Oberammergau statt. Die Sozialpädagogin Claudia Bierprigl-Schmid
bietet montagvormittags in der Kontaktstelle der Caritas, Daisenberger
Straße 4 in Oberammergau, Gespräche an. Nach entsprechenden Lockerungen der Corona bedingten Maßnahmen ist für diesen Standort auch
Progressive Muskelentspannung als
Gruppenangebot angedacht.
Sorana Plostinaru und Regina Dupper

Information und Terminvereinbarung, auch für alle Außenstellen, ist telefonisch möglich:
08821 – 76 514

Der Krisendienst Psychiatrie
Oberbayern gehört jetzt zu den
Krisendiensten Bayern (www.krisendienste.bayern). Der Freistaat
Bayern verfügt damit flächendeckend als erstes Bundesland über
sieben regional auf Bezirksebene
gegliederte psychiatrische Krisendienste, die über eine einheitliche
Nummer erreichbar sind. Die Anrufe kommen automatisch bei der
für ihren Aufenthaltsort zuständigen Leitstelle an. Die Kosten der
Leitstellen finanziert der Freistaat
Bayern. Die Bezirke hingegen
übernehmen die Kosten für die
Rund-um-die-Uhr-Hilfe vor Ort.
Der Bezirk Oberbayern stellt dafür
Mittel in Höhe von rund 14 Millionen Euro pro Jahr bereit.
Bezirkstagspräsident Mederer
sagte dazu: „Jeder Cent ist bestens investiert. Endlich gibt es für
ganz Bayern ein Notrufsystem für
Menschen in seelischen Krisen,
das vergleichbar ist mit dem Krisendienst Psychiatrie Oberbayern.
Mit der Integration unseres Netzwerkes in die Krisendienste Bayern
kommt ein langer und nicht immer
einfacher Prozess erfolgreich zum
Abschluss.“ Der Bezirkstagspräsident sprach von einem „Meilenstein für die Versorgung von
Menschen in psychischen Krisen“.
Mederer sagte: „Niemand muss
künftig in Bayern eine seelische
Notlage allein durchstehen.“

Mitarbeiter:innen der
Diakonie Herzogsägmühle
unterstützen vor Ort
Der Krisendienst Psychiatrie
Oberbayern übernahm beim Aufbau des bayernweiten Netzwerkes eine Vorreiterrolle. In München
steht der Krisendienst Menschen

in Notlagen seit 2007 zur Seite, den
Bürgerinnen und Bürgern Oberbayerns seit 2016.
Seine Hilfeangebote sind in
Oberbayern bestens in das regionale sozialpsychiatrische, ambulante und stationäre psychiatrische
Netzwerk integriert. Dieses kann
nach den Worten des Leiters der
Leitstelle, Dr. Michael Welschehold, „individuell auf die jeweilige
Krisensituation reagieren. Es begleitet die Menschen in Notlagen
mit seiner Nachsorge im privaten
Lebensumfeld. Im Bedarfsfall können wir schnellstmöglich persönliche, aufsuchende Hilfe anbieten.
Das ist eine wichtige Botschaft!“

Krisendienst
rund um die Uhr erreichbar
Die Leitstelle ist täglich rund um
die Uhr erreichbar. Ihre Mitarbeitenden hören zu, fragen nach und
suchen mit den anrufenden Menschen nach Wegen aus der Krise.
Mobile aufsuchende Einsatzteams
unterstützen bei Bedarf Menschen
in schweren Notlagen mit Hausbesuchen. Die mobilen Krisenteams
sind seit 1. Februar in der Region
Ingolstadt, in Stadt und Landkreis
München sowie Stadt und Landkreis Rosenheim rund um die Uhr
an 365 Tagen im Einsatz. Ab Sommer 2021 gibt es die mobile aufsuchende Hilfe in ganz Oberbayern.
„Krisen können zu jeder Tagesund Nachtzeit, an Wochenenden
und Feiertagen auftreten. Sie richten sich nicht nach Öffnungszeiten
von Arztpraxen und Beratungsdiensten“, sagte Mederer. „Die
Rund-um-die-Uhr-Hilfe vergleichbar mit dem Notruf für somatische
Erkrankungen ist unverzichtbar,
um Menschen in seelischen Krisen
zu entlasten.“

Frühzeitige Deeskalation
wichtig
Klar geregelt ist beim Krisendienst auch die Zusammenarbeit
mit der Polizei. Es ist vereinbart,
dass die Polizei bei kritischen Notlagen wie Suizidgefährdungen den
Krisendienst Psychiatrie Oberbayern hinzuzieht. Durch die frühzeitige Deeskalation mit Hilfe der
aufsuchenden Krisenteams lassen
sich Zwangseinweisungen in psychiatrische Kliniken vermeiden.
„Blaulichteinsätze von Polizei und
Rettungsdienst sind für Menschen,
die rasche qualifizierte Unterstützung brauchen, nicht hilfreich“,
sagte Mederer. „Der Krisendienst
Psychiatrie begleitet die Betroffenen fachlich hochkompetent durch
die Krise, entspannt die Situation
und bietet Lösungen in scheinbar
ausweglosen Situationen an.“
Die Leitstelle hatte 2020 rund
30 000 Telefonkontakte. Die aufsuchenden Teams führten 1 900 mobile Einsätze durch.
Constanze Mauermayer
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Junger Stier für die Herde
Aus unserer
Mitte schieden
Anna Leonore Bethe
* 24. Februar 1923
† 09. Oktober 2020

Xaver Schelle
* 07. Februar 1925
† 02. Januar 2021

Werner Bojak
* 20. April 1938
† 09. Oktober 2020

Adolf Georg Betke
* 02. Juni 1939
† 12. Januar 2021

Bernd Josef Konrad Baur Wolfgang Rosenberger
* 10. Dezember 1943
* 16. November 1949
† 21. Oktober 2020
† 16. Januar 2021
Diakon
Ludwig Trautmann
* 23. Juli 1929
† 30. Oktober 2020
Gisela Rosalia Varga
* 23. Dezember 1942
† 13. November 2020
Johannes der Täufer
Zankl
* 17. Mai 1936
† 26. November 2020

Justina Bauer
* 13. März 1957
† 17. Januar 2021
Maik Rose
* 01. April 1982
† 02. Februar 2021
Alfred Langer
* 23. Dezember 1940
† 08. Februar 2021

Anna Emilie Harrer
* 08. Februar 1923
Gisela Henriette Gertrud † 11. Februar 2021
Müller
* 29. Mai 1937
Klaus Klingspor
† 02. Dezember 2020
* 15. Mai 1954
† 20. Februar 2021
Hanns Peter Gerber
* 23. Dezember 1960
Marcel Thomas Simhart
† 18. Dezember 2020
* 27. März 1968
† 08. März 2021
Herbert Josef Arps
* 26. September 1958
Erkan Karaoglan
† 20. Dezember 2020
* 20. März 1972
† 08. März 2021
Walter Theodor Böhm
* 24. April 1949
Engelbert Schmid
† 28. Dezember 2020
* 01. März 1932
† 11. März 2021
Thomas Karl Geyer
* 12. April 1959
Markus Daniel Stenzel
† 29. Dezember 2020
* 25. Januar 1973
† 20. März 2021
Andreas Simon Fuchs
* 13. Oktober 1980
Margit Schaffer
† 01. Januar 2021
* 25. April 1943
† 09. April 2021

Nachruf

Diakon Ludwig Trautmann
Im Mai 1957 trat Ludwig Trautmann
seinen Dienst in der Jugendhilfe
von Herzogsägmühle an. Später
leitete er mehr als 15 Jahre lang
die damaligen Hilfen für Menschen
mit Behinderung im Haus Obland.
Nach seiner Tätigkeit in der Langau und in Grafenaschau kehrte
Ludwig Trautmann 1983 in eine leitende Funktion im Bereich der stationären Behindertenarbeit nach

Herzogsägmühle zurück. Für seine
verdienstvolle Arbeit wurde Diakon
Trautmann 1987 die Herzogsägmühler Verdienstmedaille und das
Kronenkreuz der Diakonie in Gold
verliehen.
Die Diakonie Herzogsägmühle ist
dankbar für seinen Einsatz und
trauert mit den Angehörigen um
ihn, den wir jetzt in Gottes Hand
wissen.

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

Elias heißt er, 2019 geboren in Neuendettelsau, fast 600 Kilo schwer – und
nun der Stier in der Mutterkuhherde
Herzogsägmühle. Alle paar Jahre ist
es ein wichtiges Ereignis, wenn ein
neuer Stier für die Herde erworben
wird. Sogar die Namensgebung folgt
bestimmten Regularien und wird vom
Direktor höchst persönlich vorgenommen. Es gibt viel zu tun für ihn,
denn schließlich muss er gemeinsam
mit einem weiteren Stier bei der mit
rund 280 Rindern großen Herde dafür
sorgen, dass es Nachwuchs gibt. In
wenigen Wochen kann er mit seiner
Herde wieder auf die Weide. Die Verantwortlichen in der Landwirtschaft
der Diakonie Herzogsägmühle hoffen
auf ein im wahrsten Sinne des Wortes
fruchtbares Leben von Elias.

Foto: Paul Schmidt

Markus Sinn

Social Day: Hanggrundstück verwandelt

Marketingteam der Firma Zarges unterstützt Kinderhilfe Oberland
Der Social Day im Herbst war für die
Kinderhilfe Oberland und für die Mitarbeitenden der Firma Zarges ein toller Erfolg. Das Marketingteam der Firma kam um 9 Uhr ins Kinderhaus am
Berg, und trotz dem ersten Frost über

Nacht wurden bald schon die ersten
Jacken abgelegt, denn es war einiges
zu tun. Ein Kleinteam kümmerte sich
um ein neues Hochbeet, in dem die
Kinder im Frühling allerhand Gemüse
anpflanzen können. Die farbliche Ge-

Das Marketingteam der Firma Zarges hatte viel Spaß beim Social Day.
Foto: Christiane Juraske

staltung werden die Kinder gemeinsam mit den Erzieher:innen vor der
Bepflanzung übernehmen. Das zweite Team beim Social Day kümmerte
sich um ein bisher ungenutztes Hangstück. Die Hanglage machte das Arbeiten schwieriger als gedacht, aber
die Mitarbeitenden der Firma Zarges
erwiesen sich als äußerst geschickt
und erledigten alle Arbeiten mit größter Kreativität und Sorgfalt. Der Elternbeirat des Kindergartens hatte
sich zuvor darum gekümmert, dass
genügend Werkzeug zur Verfügung
stand. Und so wurde im Laufe des
Tages aus einem völlig verwilderten
Hangstück eine gemütliche Ecke mit
Matschküche, in die eine kreativ konstruierte Treppe führt. So konnte eine
weitere Spielmöglichkeit im Gartenbereich geschaffen werden. Für die
Verpflegung der fleißigen Helfer:innen
sorgte das Team des Kindergartens.
Die Mitarbeitenden der Firma betonten anschließend, dass es auch für
sie ein sehr schöner Tag war – eine
willkommene Abwechslung zum normalen Büroalltag.
Christiane Juraske

Nikolaus bringt Geschenke

Anerkennung für die Mitarbeitenden des Schongauer Krankenhauses
Am 1. Advent wäre der Nikolaus
während des Weihnachtsmarktes
mit einer Kutsche auf den Dorfplatz
von Herzogsägmühle gekommen,
um Klein und Groß mit Schokolade
zu beschenken. Da der Markt abgesagt werden musste, blieb auch der
Nikolaus daheim. Die Schokolade
allerdings war bestellt und geliefert.
Angelika Heining, Leiterin des Referates Qualitäts- und Sicherheitsmanagement, hatte eine Idee, die die
Geschäftsführung gerne unterstützte:
Die Schoko-Nikoläuse konnten den
Mitarbeitenden des Krankenhauses
in Schongau als Anerkennung für ihre
tägliche Arbeit mit schwer erkrankten
Menschen überreicht werden. Bei
der derzeitigen Pandemie sind die
Krankenhausmitarbeitenden zusätzlich gefordert und müssen oftmals
unter Zeitdruck harte körperliche Arbeit verrichten. Mit ihrem täglichen
Einsatz stellen sie sicher, dass die
Patient:innen gut versorgt sind.
Die Idee der Solidarität sprach sich
bei der Diakonie Herzogsägmühle
schnell herum. Mitarbeitende in verschiedenen Abteilungen hatten Ideen, was neben der Schokolade noch
in den Sack des Nikolauses gelangen
könnte.
Bei der Übergabe bedankte sich
Sandra Buchner, Pflegedienstleiterin
der Krankenhaus GmbH in Schongau und Weilheim, ganz herzlich.
„Vielen Dank an alle, die sich beteiligt haben, wir sind erfreut über die

Solidarität und Herzenswärme, die
die Diakonie Herzogsägmühle uns
in dieser schwierigen Zeit entgegenbringt“, so Buchner. Dass das Krankenhaus in Schongau eine wichtige
Einrichtung in der Region ist, betonte
Fabian Steck, Vorsitzender der Mitarbeitendenvertretung der Diakonie
Herzogsägmühle. „Wir schätzen die

Nähe zum Krankenhaus, die kurzen
Wege und die gute Zusammenarbeit“,
sagte er.
Initiatorin
Angelika
Heining
wünscht den Mitarbeitenden des
Krankenhauses Gottes Segen bei ihrer Arbeit, eine schöne Adventszeit
und ein gutes neues Jahr.
Sabine Keyser

Der Nikolaus überbrachte die Anerkennung der Mitarbeitenden für das KrankenFoto: Sabine Keyser
haus in Schongau.
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Bundespräsident, Brandstiftung und
verschwundener Altarschmuck

MÜHLENPOST
Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Karl-Heinz Schneider war 23 Jahre lang Mesner in der Martinskirche

als meine Kollegin neulich mit ihrem Hund im Dorf Herzogsägmühle unterwegs war, kamen ihr zwei Reiterinnen auf ihren Pferden
entgegen, die sie hier noch nie gesehen hatte. In einem kleinen
Dorf fällt so etwas auf. Am nächsten Tag waren hier ein paar junge Leute unterwegs, mit ihren Ponys. Meine Kollegin grüßte sie
freundlich, sie grüßten zurück, und schon war die kurze Begegnung vorbei. Wieder mit Menschen, die ihre Tiere nicht im Reitstall an der Landwirtschaft untergestellt haben. Das weiß meine
Kollegin, denn sie kennt die Pferde und Ponys dort ebenso gut,
wie die Reiteri:nnen und Tierpfleger:innen oben auf dem Berg.
Aber sie freute sich, neue Gesichter zu sehen. Menschen und Tiere, die neue Wege gehen, die ihre gewohnten Strecken verlassen
haben und Neues ausprobieren. Schon im vergangenen Jahr gab
es diesen Effekt – im Stadtwald der nahegelegenen Kleinstadt waren so viele Menschen unterwegs, dass einige die breiten Wege
verließen und auf schmaleren weitergingen. Oder Trampelpfade
nutzten. Schließlich entstanden sogar ganz neue Wege, denn die
Spaziergänger:innen waren neugierig, was es im Stadtwald wohl
noch alles zu entdecken gab. Eine Freundin erzählte mir, dass sie
im Frühling letzten Jahres eine wunderschöne Stelle am Flussufer
entdeckt hatte, dort im Sommer dann gerne verweilte und ihre
Gedanken schweifen ließ. Dabei war sie plötzlich weit weg vom
Gewohnten, und von ausgetretenen Gedankengängen auch, wie
sie mir erzählte.
Neues entdecken, neue Wege gehen und die alten Pfade verlassen tut gut, ist überzeugt
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* zum :

Liebe Leser:innen,
vor rund zwei Jahren hat die Diakonie Herzogsägmühle bei Veröffentlichungen das Gendersternchen
eingeführt. Die Rückmeldungen
dazu waren sehr unterschiedlich.
Manch eine*r war erfreut, andere
hätten das große Binnen-I lieber
gesehen oder den Unter_strich.
Es gab Menschen, die meinten
wir sollten prinzipiell die weibliche
Form nutzen, andere warben für die
ausschließlich männliche Schreibweise. Wir haben uns intensiv mit
den Argumenten auseinandergesetzt und miteinander diskutiert.
In den Texten der Diakonie Herzogsägmühle wollen wir alle Menschen einschließen, die Vielfalt der
Schöpfung und der Gesellschaft

*

ansprechen und abbilden, dass
alle dazu gehören. So werden wir
auch in Zukunft an gendergerechter Sprache festhalten. Auf welche
Art und Weise, das wird sich vielleicht ändern, die Motivation bleibt
gleich. Als Diakonie liegt uns naturgemäß am Herzen, barrierearm
zu kommunizieren. Da das Gendersternchen von sprachgestützen
Audiogeräten mitgelesen wird, was
den Sprachfluss stört, nutzen wir
nun den Doppelpunkt. Er hat sich
bei barrierefreier, geschlechtergerechter Sprache bewährt, denn
er wird durch die Geräte als kurze
Pause gelesen. Zudem „stört“ der
Doppelpunkt im Schriftbild weniger
als das Sternchen, was uns auch
grafisch gut gefällt.
Sabine Keyser

Karl-Heinz Schneider zückt das Handy: Die Martinskirche von außen, die
Martinskirche von innen. All diese Bilder hat er übrigens auch auf seinem
Laptop. Sogar das Glockenläuten der
Martinskirche kann er hier anhören.
Schneider lässt keinen Zweifel daran:
Diese Kirche, sie ist sein ein und alles.
Ebenso wie die Menschen, denen er
hier mehrmals in der Woche begegnet. Er kennt sie. Sie kennen ihn. Seit
immerhin 23 Jahren ist Karl-Heinz
Schneider der Mesner der Martinskirche. Ende März begab er sich in den
wohlverdienten Ruhestand.

Der Stammplatz beim
Gottesdienst
Der Abschied: Er fällt ihm mehr
als schwer. Mehr als einmal wollte
er schon aufhören. Und dann auch
gleich wieder anfangen. „Die Martinskirche ist mein Leben“, sagt der
76-Jährige. Seit 30 Jahren lebt er in
Herzogsägmühle. Fast zweieinhalb
Jahrzehnte davon ist er der Mesner
der Kirche im Dorf. „Damals, da haben sie mich überredet – und ich habe
Ja gesagt.“ So lange, dass Karl-Heinz
Schneider als Mesner längst seinen
Stammplatz hat. Beim Gottesdienst:
Da sitzt er auf dem Stuhl ganz hinten
rechts, gleich neben der Tür zur Sakristei. „Da habe ich die ganze Kirche
im Auge.“ Karl-Heinz Schneider zählt
die Leute. Er hat Blick auf den Pastor.
Was ist als nächstes gefragt? Muss
die Glocke geläutet werden?
Kennengelernt hat er in seiner
Zeit als Mesner alles, erklärt KarlHeinz Schneider launig. „Heilige und
Scheinheilige“. Trauriger, aber auch
spektakulärer Höhepunkt eines solchen Mesner-Daseins: Irgendwann
kommt Schneider abends zur Kirche.
„Alles war voller Qualm.“ Der Altar
steht in Flammen. Die Kerzen. Brandstiftung? Wahrscheinlich schon. Irgendjemand hat die Kerzen am Altar
angesteckt. Polizei und Spurensicherung sind dran. Ergebnislos. Vorsichtig, als würde er die Kronjuwelen des
englischen Königshauses präsentieren, hält Karl-Heinz Schneider die
halb abgefackelte Bibel in der Hand.
Seit dem Brandgeschehen bewahrt
er sie wie einen Schatz in der Sakristei auf.

Gestohlener Altarschmuck und
eine offene Rechnung

LIKE US!

twitter.c
facebook.com om/muehlentweet
/herzogsaegm
instagram.c
uehle
om/herzogs
aegmuehle
youtube.com
>>> Herzogsä
gmühle

UNSERE
VERANSTALTUNGEN 2021
Samstag, 08. Mai
Frühlingsflohmarkt

Samstag, 03. Juli
Serenade zum Dorffest

Sonntag, 09. Mai
Frühlingsflohmarkt

Sonntag, 04. Juli
Dorffest

Samstag, 15. Mai
Sportfest

Samstag, 24. Juli
Beachvolleyball Turnier

Mittwoch, 09. Juni
Gesundheitstag

Montag, 02. August bis
Freitag, 06. August
Ferienprogramm
Mini-Herzogsägmühle

Alle Veranstaltungen unter Vorbehalt.
Wann und welche Fachtage, Feste und kulturellen
Veranstaltungen wirklich stattfinden können, erfahren Sie auf unserer Homepage www.herzogsaegmuehle.de, auf unseren Social-Media-Kanälen
Instagram, Facebook und Twitter sowie aus der
Tagespresse.

Der Mesner-Alltag: Er scheint beim
Gespräch mit Herrn Schneider gar
nicht mehr so dröge. Schneider bringt
die Blumen zum Altar. Und schwupps,

Karl-Heinz Schneider in der Martinskirche, wo er 23 Jahre lang Mesner war.
Foto: Jessica Vegh

sind sie weg. Nicht nur einmal. Ein
älterer verwirrter Herr mopst nicht
nur einmal den Blumenschmuck am
Tisch des Herrn. Das Mesner-Amt in
der Martinskirche in Herzogsägmühle: Es ist ein besonderes Amt, das viel
Geduld erfordert. Außerdem Selbstständigkeit und Handfertigkeit. „Man
muss alles selbst machen können.“
Kein Wunder, dass Mesner Schneider
in der Martinskirche nach 23 Jahren
„jede Ecke in der Kirche in- und auswendig“ kennt. Hochzeiten, Taufen,
Beerdigungen: Alles hat Schneider
schon erlebt. „Jeder Tag ist anders.“
Und weil manche Tage auch ein Ende
haben, besucht er jeden Tag den
Friedhof in Herzogsägmühle. „Dann
denke ich an meine Schäfchen, die da
liegen.“ Auch seinen früheren Chef,
Pfarrer Lutz, besucht er da. „Von
dem krieg ich noch 18 Mark“, erklärt
Schneider feixend. Als der Pfarrer
damals seine Stelle angetreten hatte,
war Mesner Schneider beim ersten
Einkauf zur Stelle. Das ausgelegte
Geld forderte er anstandshalber nie
mehr ein.

Roman Herzog
zu Gast
Apropos Anstand: Der war mehr
denn je gefordert, als Roman Herzog,
Bundespräsident a.D., Herzogsägmühle einen Besuch abstattete. Eine
Mords-Rede hat der damalige Direktor von Herzogsägmühle, Erwin Dürr,

dem Mesner Schneider da auf ein
Blatt geschrieben. Auf die vorgefertigte Begrüßungsansprache verzichtete Mesner Schneider und begnügte
sich bescheiden mit folgenden Worten: „Ich heiße Sie willkommen, wünsche Ihnen alles Gute und einen guten
Aufenthalt.“ Untermalen kann Schneider das Szenario vom Treffen mit dem
bereits verschiedenen Staatsmann
mit Bildern. Noch heute muss er über
die Antwort von Herzog lachen. „Der
hat gesagt: Man kann auch mit wenig
Worten viel sagen.“ Stimmt.
Viel wäre zu sagen, wenn KarlHeinz Schneider sich in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.
Der Mesner, der alle seine Schäfchen
kennt. Der Mesner, der immer für alle
Kinder Schokoladen-Überraschungen bereithält. Eine pompöse Verabschiedungsfeier wird es wohl nicht
geben. Nicht nur wegen Corona.
Karl-Heinz Schneider ist kein Mann
der großen Worte. Er arbeitet still im
Hintergrund. Jeden Hebel weiß er in
der Martinskirche zu betätigen, jedes
Rädchen zu drehen. Im Gottesdienst,
da säße er da und denke an Kleinigkeiten, erzählt er. Und wenn dann
alles geklappt hat, am Ende: „Dann
klopfe ich mir selber auf die Schulter.“
Allerdings nur in einer ruhigen Minute. So dass es keiner mitbekommt. 23
Jahre: Eine lange Dienstzeit für einen
stillen Helden, der der Herzogsägmühler Martinskirche eine Seele gegeben hat.
Barbara Schlotterer-Fuchs

Wandern für den guten Zweck

„Lake-Challenge-Bayern-Germany-Austria“ wanderte virtuell
Die Freizeit-Organisation „Lake-Challenge-Bayern-Germany-Austria“, unter der Leitung von Manfred Kager aus
Königsbrunn war wieder unterwegs:
Vom 6. Januar bis 6. Februar 2021
wanderten rund 150 Teilnehmer:innen
im Zuge des Dreikönigsmarsches
50 km um den Starnberger See. Diesmal, Corona bedingt, in virtueller
Form. Für die Anmeldung zu diesem
Dreikönigsmarsch spendete jede und
jeder Teilnehmende einen freiwilligen
Geldbetrag, den Erlös dieser Spenden von 333 Euro übergaben zwei
Teilnehmerinnen Gaby Rybok (rechts)
und Brigitte Rudolph (Mitte) an Barbara Osterrieder (links) von der Diakonie Herzogsägmühle.
Vielen Dank an die Wanderer der
„Lake-Challenge-Bayern-GermanyAustria“ für den Einsatz!
Barbara Osterrieder

Foto: Anselm Schlatterer

