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Zur Einstimmung

Liebe Freundinnen und Freunde 
der Diakonie Herzogsägmühle,

oftmals haben wir das Gefühl, dass 
der Alltag uns fordert und zeitlich 
„auffrisst“. Leitungsverantwortli-
che hier sagen dann: Wir kommen 
gar nicht dazu, uns mit den wirklich 
wesentlichen, ethisch relevanten 
Fragen tiefgreifend auseinander zu 
setzen. 
Auch unter dem Eindruck der Stra-
pazen des Corona-Jahres haben 
wir sehr bewusst uns entschie-
den, als Schwerpunkt dieser Aus-
gabe unserer Zeitung das Thema 
„Ethik“ zu wählen. Der Umgang mit 
Menschen in Pandemiezeiten (und 
auch außerhalb davon, das wissen 
wir aus unserer Geschichte nur zu 
gut!) wirft ethische Fragestellungen 
auf: Was dürfen Gesunde, die nicht 
beweisen können, dass sie gesund 
sind, aber beweisen können, ob sie 

geimpft sind? Was darf der Staat 
zum Schutz von Menschen tun – 
und was eben auch nicht? Solche 
Fragen und weitergehende (Recht 
auf Suizid?, Änderungen der eu-
ropäischen Verfassungen nötig?) 
haben wir versucht, zu bearbeiten 
– hoffentlich stößt das auf Ihr Inte-
resse! 
 
Mit einem herzlichen Gruß aus 
Herzogsägmühle, 

Ihr

Wilfried Knorr

Geschäftsführer der 
Diakonie Herzogsägmühle

Alle sind gleich viel wert
Ethik in den Werkstätten 

für Menschen mit Behinderung
Ethik als Wissenschaft befasst 
sich mit unserem menschlichen 
Handeln: Wie soll ich handeln, an 
welchen grundlegenden Werten 
soll ich mich orientieren? Was ist 
gutes, was ist schlechtes Handeln, 
und welche konkreten Normen und 
Regeln ergeben sich daraus? 

Stelle ich mein persönliches 
Glück oder Wohlbefi nden über 
das von anderen? Wie umfassend 
sollte ich denken? Esse ich kein 
Fleisch, weil ich es aus Tierschutz-
gründen unethisch fi nde, trinke 
trotzdem Milch, esse Käse und 
trage teilweise Schuhe aus Leder. 
Wie ist das vereinbar? Auf meinem 
Schreibtisch liegt eine Banane. Für 
mein persönliches Wohlbefi nden 
werde ich sie im Laufe des Tages 
essen, obwohl ich weiß, dass die 
Ökobilanz von Bananen mehr als 
miserabel ist und, noch schlimmer, 
sie unter menschenunwürdigen 
Bedingungen angebaut und geern-
tet werden – wahrscheinlich egal 
wie viele Bio- und Fairtradesiegel 
im Supermarkt aufgeklebt sind. 

Ethische Fragen nach dem Gu-
ten und Bösen, nach dem richtigen 
Leben mit Freiheit, Menschenwür-
de und Toleranz haben für unser 
Zusammenleben eine große Be-
deutung. 

Als Mitarbeiterin des Sozial-
dienstes der Herzogsägmühler 
Werkstätten habe ich eine beson-
dere Verantwortung 
gegenüber den Men-
schen, die ich be-
gleiten darf. Gleich-
zeitig soll ich den 
Ansprüchen der Ge-
sellschaft und der 
Politik entspre-
chen. Entschei-
dungen, die ich 
zusammen mit 
Ko l leg: innen  
treffe, greifen in 
die Lebensfüh-
rung der Beschäf-
tigten ein. 

Das Schaffen möglichst vieler 
Wahl- und Entscheidungsmöglich-
keiten der Beschäftigten innerhalb 
und auch außerhalb der Werkstatt 
ist für die Mitarbeitenden eine 
Selbstverständlichkeit. Damit ver-
treten sie ethische Werte wie Auto-
nomie und Toleranz.

Durch eine Vielzahl von Bil-
dungs- und Begleitangeboten, 
sowie Schulungen und Projekten 
wird Achtsamkeit im Umgang der 
Beschäftigten untereinander geför-
dert, sowie die Sensibilisierung al-
ler Mitarbeitenden. Im Fokus liegen 
hier Sprachgestaltung, Selbstbe-
hauptungskurse, Soziales-Kompe-
tenztraining und Anti-Aggressions-
training. Eines der Jahresziele ist 
die verpfl ichtende Teilnahme aller 
Mitarbeitenden an einer Schulung 
im Umgang mit Gewalt und sexu-
alisierter Gewalt. Die Schulungen 
sind das Ergebnis einer Projekt-
gruppe, in der Mitarbeiter:innen 
der Herzogsägmühler Werkstätten 
ein umfassendes Schutzkonzept 
erarbeitet haben. Daraus resultiert 
ein Verhaltenskodex, der auf Pla-
katen in allen Arbeitsgruppen auf-
gehängt wird: „Wir sind alle gleich 
viel wert – unabhängig unseres 
Geschlechts, unserer Herkunft 
oder unserer beru� ichen Rolle“

   Silvia Dallmann

Zukunft sweisend, tiefgründig, voller Humanität:

„Jeder Mensch“ von Ferdinand von Schirach
Mit Superlativen soll man vorsich-
tig sein – und dennoch: Dies ist das 
wichtigste Buch des Jahrzehnts! 
Am 13. April erschien bei Luchter-
hand Ferdinand von Schirachs kleine 
Schrift „Jeder Mensch“. Er entfaltet 
darin, warum und auf welchem Weg 
in die europäischen Verfassungen 
sechs neue Grundrechte aufgenom-
men werden sollen. Der Titel „Jeder 
Mensch“ ist eine Hommage an die 
Unabhängigkeitserklärung, die drei-
zehn britische Kolonien in Nordame-
rika verabschiedeten; von Schirach 
beschreibt, mit welcher unglaubli-
chen visionären Weitsicht die Männer 
um George Washington, die elf Jahre 
nach der Unabhängigkeitserklärung 
die amerikanische Verfassung auf 
deren Grundlage ausarbeiteten, ein 
Bild einer humanen, gerechten Ge-
sellschaft zeichneten.

Seit dem 18. Jahrhundert hat sich 
Vieles getan, und das Allermeiste da-
von wird man als positive Entwick-
lung bewerten können und müssen: 
Frauen sind in nahezu allen Ländern 
der Welt rechtlich dem Mann gleich-
gestellt (auch wenn vollumfängliche 
Chancengleichheit nach wie vor nicht 
besteht); Diskriminierung aufgrund 
von ethnischer Herkunft, religiöser 
Überzeugung oder sexueller Orientie-
rung gehört mindestens der Verfas-
sungstheorie nach der Vergangenheit 
an. Die individuellen Freiheitsrechte 
sind in Europa weitgehend garantiert.

Gleichzeitig aber beobachten wir 
in diesem Jahrtausend, dass auch 
eine Gegenbewegung Zulauf bekom-
men hat: Die autoritären und vielleicht 
sogar in Ansätzen totalitären Systeme 
werden wieder hoffähig. Aus den gro-
ßen Problemen dieser Welt schöpfen 
manche Staatenlenker die Idee, ihre 
Macht zu vergrößern – sei es die Rol-
le der Türkei in der Flüchtlingsfrage, 
seien es Ungarn oder Polen im Rin-
gen um den Schutz von Minderheiten 
in ihrem Land oder der Zustimmung 
zu einem Klimaabkommen, für das 
Einstimmigkeit erforderlich wäre. Die 
Erwartung, dass die zivilisierte Welt 
Kraft genug hätte, den fake-news-
Staatsmännern und ihrem Umgang 

mit den allgemeinen Menschenrech-
ten Einhalt zu gebieten, erwies sich in 
den letzten 20 Jahren doch als sehr 
brüchig.

Wie nun kann es gelingen, der 
humanitären Stimme in Europa wie-
der Durchschlagskraft zu verleihen? 
Ferdinand von Schirach ist Jurist; es 
ist kein Wunder, dass er dem Rechts-
staat die Möglichkeit geben will, auf 
die skizzierten Bedrohungen einer 
freiheitlichen Gesellschaftsordnung 
zu reagieren. Derzeit hat niemand von 
uns das Recht, zum Beispiel einen 
Verstoß von Konzernen gegen gel-
tende Umweltaufl agen oder Bestim-
mungen des Lieferkettengesetzes 
einzuklagen – wir müssten nachwei-
sen, dass wir selbst geschädigt sind. 
Denken Sie an die Schwierigkeiten im 
Umgang mit dem sogenannten „Die-
sel-Skandal“ und der Durchsetzung 
von Schadensersatzansprüchen! Erst 
wenn Grundrechte erweitert sind und 
jedem Mann und jeder Frau der Gang 
vor Gericht möglich ist, sieht diese Si-
tuation grundlegend anders aus. 

Zudem sind durch die Digitalisie-
rung ganz neue Fragen aufgekom-
men, auf die die Verfassungen bis-
her keinerlei Antworten geben – zum 
Beispiel werden in den USA Ent-
scheidungen über vorzeitige Straf-
entlassungen von Inhaftierten durch 
Algorithmen getroffen.

In die Charta der Europäischen 
Verfassungen soll deswegen folgen-
der Katalog aufgenommen werden:
Artikel 1 – Umwelt

Jeder Mensch hat das Recht, in 
einer gesunden und geschützten Um-
welt zu leben.
Artikel 2 – Digitale Selbstbestim-
mung

Jeder Mensch hat das Recht auf 
digitale Selbstbestimmung. Die Aus-
forschung oder Manipulation von 
Menschen ist verboten.
Artikel 3 – Künstliche Intelligenz 

Jeder Mensch hat das Recht, dass 
ihn belastende Algorithmen transpa-
rent, überprüfbar und fair sind. We-
sentliche Entscheidungen muss ein 
Mensch treffen.

Artikel 4 – Wahrheit
Jeder Mensch hat das Recht, dass 

Äußerungen von Amtsträgern der 
Wahrheit entsprechen.
Artikel 5 – Globalisierung

Jeder Mensch hat das Recht, dass 
ihm nur solche Waren und Dienstleis-
tungen angeboten werden, die unter 
Wahrung der universellen Menschen-
rechte hergestellt und erbracht wer-
den.
Artikel 6 – Grundrechtsklage

Jeder Mensch kann wegen syste-
matischer Verletzungen dieser Charta 
Grundrechtsklage vor den Europäi-
schen Gerichten erheben.

Das klingt utopisch? Ja, aber nicht 
weniger utopisch als die declaration 
of human rights, die unter anderem 
George Washington formulierte – in 
dessen Mund zu dieser Zeit neun 
Zähne waren, die seinen Sklaven ge-
zogen worden waren, damit Washing-
ton eine Prothese hatte.

Und wie sollen nun diese Grund-
rechte überprüft und durchgesetzt 
werden? Wie soll das zum Beispiel 
gehen, das Recht auf Wahrheit einzu-
klagen? Nun, das ist vom Grundsatz 
her erst einmal kein anderes Problem, 
als andere Rechtsverstöße zu ahn-
den. Es braucht ein nachvollziehbares 
Kriterium für Wahrhaftigkeit und eine 
sich entwickelnde Rechtsprechung 
dazu – aber unmöglich ist es natürlich 
nicht, per Faktencheck, Wissenschaft 
und öffentlichem Diskurs festzustel-
len, ob es eine Erderwärmung gibt 
oder nicht – und Politiker, die einfach 
mal behaupten, da wäre nichts, zur 
Rechenschaft zu ziehen. Vor meinem 
inneren Auge entsteht eine Gesell-
schaftsordnung, die intelligenter or-
ganisiert ist als die heutige, weil sie 
auch weit in der Zukunft liegende Ge-
fahren jetzt bereits benennt und prä-
ventiv wirkt. Es entsteht das Bild vom 
Zusammenleben von Menschen, die 
nicht einfach Spielball von Digitalisie-
rung, Globalisierung und Umweltzer-
störung sind, sondern die ihre Rechte 
selbst in die Hand nehmen.

Dem Buch wünsche ich die brei-
test mögliche Aufmerksamkeit!

 Wilfried Knorr

dienstes der Herzogsägmühler 
Werkstätten habe ich eine beson-
dere Verantwortung 
gegenüber den Men-
schen, die ich be-
gleiten darf. Gleich-
zeitig soll ich den 
Ansprüchen der Ge-
sellschaft und der 
Politik entspre-
chen. Entschei-

die Lebensfüh-
rung der Beschäf-

Als Mitarbeiterin des Sozial-
dienstes der Herzogsägmühler 
Werkstätten habe ich eine beson-
dere Verantwortung 
gegenüber den Men-
schen, die ich be-
gleiten darf. Gleich-
zeitig soll ich den 
Ansprüchen der Ge-
sellschaft und der 
Politik entspre-

die Lebensfüh-
rung der Beschäf-

Foto: Jürgen Kastl
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Bundesverfassungsgericht: Der Suizid ist ein Grundrecht
Wie sich die Arbeit in der Diakonie verändern könnte – ein Kommentar von Dr. Michael Frieß

Das höchste Gericht der 
Bundesrepublik hätte es 
nicht klarer sagen kön-
nen: 

Jeder Mensch hat in 
Deutschland das Recht 
auf Suizid. Er muss 
weder unheilbar krank 
sein, noch ein hohes 
Lebensalter erreicht ha-
ben. Er muss sich nicht 
dafür rechtfertigen. Je-
der darf, was er ohnehin 
kann: Sein Leben selbst 
beenden. Damit gilt bei 
uns derzeit die liberalste Sterbehil-
feregelung der Welt. Zudem stellte 
das Bundesverfassungsgericht fest, 
dass die Gesellschaft dem Menschen 
auch Möglichkeiten bieten muss, sein 
Grundrecht wahrzunehmen. Eine ein-
zige Einschränkung bleibt bestehen: 
Der Wille muss ernstlich sein, der 
Mensch muss begreifen, welche Kon-
sequenzen sein Suizid für sich und 
sein Umfeld hat.

Was bedeutet dies für unsere Ar-
beit in der Altenhilfe, der Sozialpsy-
chiatrie oder den Angeboten für Men-
schen ohne Obdach?

Klient:innen werden in den nächs-
ten Monaten und Jahren sich mit 
dem Sterbewunsch an Mitarbeitende 
wenden und nachfragen: Helft Ihr mir, 
darf ich den Suizid in Eurer Einrich-
tung begehen, könnt Ihr mir den Kon-
takt zu einer Sterbehilfe-Organisation 

herstellen? Auch mit 
anderen Menschen, 
die in unserer Einrich-
tung wohnen, macht 
der Suizidwunsch der 
Nachbar:in etwas: 
Darf die das, hier im 
Zimmer nebenan? 
Wird es einen Werther-
Effekt geben, wenn 
sich eine Klient:in da-
für entschied, diesen 
Weg zu gehen?

Für mich scheint 
damit etwas in Gang 

zu kommen, was auf der einen Seite 
ganz konsequent fortführt, wofür wir 
stehen: Wir wollen Menschen jeden 
Alters und mit jeder Einschränkung 
stärken, möglichst frei und selbstbe-
stimmt zu leben. Wenn diese Men-
schen dann aber entscheiden, dass 
sie das nicht mehr wollen … leben …? 

Auf der anderen Seite ringen wir in 
unserer täglichen Arbeit mit der Fra-
ge, was das Beste für die Klient:innen 
ist. Was ist wirklich der ernstliche 
Wille eines Jugendlichen mit Suchter-
krankung? Kommt der Sterbewunsch 
eines Menschen mit chronischer De-
pression allein von der Krankheit oder 
ist es das, was der Mensch wirklich 
will? Wo glauben wir, es besser zu 
wissen? Wo müssen wir aus päda-
gogischen Gründen paternalistisch 
sein, wo müssen wir Leben erhalten?  
Die Diakonie steht für das Leben. Sie 

fördert alles, was das Leben verbes-
sert und kämpft gegen Lebensbedin-
gungen, die ungerecht und unaus-
haltbar sind. Nun müssen wir in den 
Teams darüber sprechen, wann und 
in welchen Situationen wir akzeptie-
ren müssen, dass Klient:innen nicht 
mehr leben wollen. Das tut weh: Für 
uns hat der Suizidwunsch Anteile ei-
ner Kränkung und erzeugt das Ge-
fühl, dass wir mit aller professioneller 
Kompetenz es nicht schafften, das 
Leben erträglich zu machen. Es ist 
eine Zurückweisung unserer Hilfe, 
unseres Bemühens. Auch für Ange-
hörige ist trotz allen Verständnisses 
der Sterbewunsch eines anderen 
immer auch ein Affront. Und doch 
können wir das Leben der Klient:in 
nicht selbst leben und müssen man-
ches zulassen, auch wenn wir für uns 
selbst anders entscheiden würden.

Für die Diakonie sollte diese 
neue Situation bedeuten:

•	 Mitarbeitende	 von	 Diakonie	
und Kirche dürfen im Dienst 
niemals die Aufgaben aktiver 
Sterbehelfer:innen übernehmen. 
Wir müssen in unserer Rolle klar 
sein: Wir pflegen, fördern, erhalten 
und begleiten. In manchen Fällen 
kann es aber auch sein, dass wir 
den Kontakt zu einer Sterbehilfe-
Organisation herstellen oder beim 
Suizid im Zimmer bleiben, um den 

Menschen bis zum letzten wachen 
Moment zu begleiten. Wir dürfen 
aber nie das tödliche Medikament 
vorbereiten und ans Bett bringen. 

 Diese Handlung ist nicht ver-
werflich, darf aber nicht unse-
re helfende Rolle infiltrieren. Alle 
Bewohner:innen müssen sicher 
sein, dass von uns keine Gefahr 
ausgeht.

•	 Wenn	 es	 das	Grundrecht	 auf	 Su-
izid gibt, muss es auch in unse-
ren Häusern möglich sein, dieses 
Grundrecht wahrzunehmen. Wir 
können uns als Kirche und Diako-
nie nicht weltweit für den Schutz 
von Grundrechten einsetzen (etwa 
für Frauen- oder Kinderrechte oder 
ganz München zur EM in Regen-
bogenfarben tauchen) und dann in 
den eigenen Einrichtungen Grund-
rechte beschränken und nur diese 
zulassen, die wir voll mittragen.

•	 In	 den	 Bundestag	 wurden	 sechs	
Gesetzesentwürfe eingebracht, 
die die zu freie und letztlich völlig 
ungeregelte Sterbehilfe-Situation 
in Deutschland regeln sollen. Drei 
Entwürfe sehen vor, dass es wie 
bei der Schwangerschaftskonflikt-
beratung Beratungsstellen gibt, in 
die ein Suizidwilliger gehen muss, 
bevor ihm eine Ärztin straffrei hel-
fen darf. In manchen Entwürfen ist 
auch eine Wartefrist von wenigen 
Wochen zwischen Beratung und 
Suizid vorgesehen. 

 Wir als Diakonie müssen solche 
Beratungsstellen aufbauen. Diese 
sind lebenserhaltende Maßnah-
men. In der Schweiz nehmen die 
meisten Menschen, deren Ster-
bewunsch von einem Arzt geprüft 
und das Rezept ausgestellt wurde, 
diese Möglichkeit nicht wahr. Zu 
dürfen, wenn man es nicht mehr 
aushält, einen Ausweg für sich zu 
sehen, ist offenbar ein derart be-
freiendes Gefühl, dass das Leben 
mit all seinen Einschränkungen in 
den meisten Fällen weiter ertragen 
werden kann. 

 Gerade dann, wenn Menschen 
sich so bedrängt sehen, dass sie 
nicht mehr weiterleben können, 
müssen wir als Diakonie bei ihnen 
sein und sie beraten.

•	 Wir	müssen	das,	was	in	der	Gesell-
schaft kommen wird, in unseren 
Teams zum Thema machen. Wie 
ist die innere Haltung der Kolleg:in, 
wie stehen wir als Träger dazu, wie 
könnte es in unserer Einrichtung 
ablaufen? Was können wir zulas-
sen, was ist mit unserer Grundhal-
tung nicht vereinbar?

•	 Und	 wir	 dürfen	 im	 Blick	 haben,	
dass es nach dem christlichen 
Glauben eben nur der vorletzte 
Schritt einer Existenz ist, über den 
wir hier sprechen. Das Leben jedes 
Menschen ist unbedingt wertvoll, 
endet aber nicht mit dem Tod.

Dr. Michael Frieß, Diakonie München und Oberbayern

Ethik in der Sozialen Arbeit und Pflege  
Ein Spagat zwischen Selbstbestimmung und Fürsorge

Manchmal ist es nicht einfach, die Ba-
lance zu finden. Dies gilt besonders 
dann, wenn es sich um moralische 
und ethische Fragen handelt. Große 
ethische Diskussionen tauchen auf 
wie beispielsweise die Themen: as-
sistierter Suizid, künstliche Lebens-
verlängerung oder der Umgang mit 
Wiederbelebung. Es geht bei Ethik 
aber auch um die kleinen Dinge im All-
tag, mit denen wir in der Sozialen Ar-
beit und Pflege tagtäglich konfrontiert 
sind: „Duschen oder nicht duschen?“, 
„Aufstehen oder nicht aufstehen?“ 
Das ethische Dilemma besteht darin, 
einerseits unseren Hilfeberechtigten 
ihren freien Willen auf Selbstbestim-
mung zu lassen und gleichzeitig als 
professionelle Helfer:innen unserem 
Fürsorgeauftrag nachzukommen.  

Große und kleine ethische Fra-
gestellungen sichtbar machen

Um derartige Situationen bes-
ser händeln zu können, bietet Ethik-
moderation und Ethikberatung eine 
wertvolle Unterstützung; zum Beispiel 
in Form einer ethischen Fallbespre-
chung. Sie macht Standpunkte, Sicht-
weisen und persönliche Wert- und 

Moralvorstellungen aller Beteiligten 
sichtbar. Es geht darum, durch eine 
wertschätzende Gesprächskultur – 
ohne Bewertung und Abwertung – ei-
nen gemeinsamen Weg zu finden, um 
Fürsorgepflicht, Fürsorgegrenzen und 
Autonomiebestreben miteinander in 
Einklang zu bringen. 

Die Aufgabe der Moderation ist 
dabei, das Rederecht aller Teilneh-
menden zu schützen und dadurch 
Verständnis für alle Beteiligten und 
deren Befindlichkeiten zu wecken. 
Das Ziel ist also zu versuchen, „in den 
Schuhen der Anderen zu stehen“. Es 
geht dabei nicht darum, wer sich am 
Ende durchsetzt, sondern wie bei-
spielsweise Teams miteinander zu ei-
ner gemeinsamen Haltung kommen, 
die den Willen der Hilfeberechtigten 
achtet und nicht übergeht. Gemein-
sames Entwickeln von Handlungsop-
tionen und Entscheidungen, die von 
allen getragen werden können, kann 
durch die ethische Fallbesprechung 
unterstützt werden. In emotional be-
lastendenden Situationen schafft sie 
Raum zur Aussprache und gegen-
seitiger Verständigung. Indem alle zu 
Wort kommen, wird Verständnis für 
die unterschiedlichen Positionen ge-

weckt und der fachliche Austausch 
aller Teammitglieder befördert. 

Ethische Fragen gemeinsam 
bearbeiten

Ethikmoderation und Ethikberatung 
vermittelt Mitarbeitenden in herausfor-
dernden Situationen greifbare Hand-
lungssicherheit und bietet gleichzeitig 
die Möglichkeit von Entlastung und 
Reflexion des eigenen pädagogischen 
Handelns. Die Verantwortung für die 
Klärung von ethischen Fragen muss 
nicht mehr alleine gestemmt werden, 
sondern kann gemeinsam angepackt 
werden. Die ethischen Fragestellun-
gen und Konfliktsituationen werden 
auch zukünftig auf Schritt und Tritt 
im pädagogischen und pflegerischen 
Alltag auftreten. Es lohnt also, sich 
mit geeigneten Instrumenten für diese 
Herausforderungen fit zu machen - 
zum Beispiel mit einer Fortbildung zur 
Ethikberatung und Ethikmoderation. 

Ethik ist immer und überall! Denn: 
Ethische Fragen sind Fragen der Pra-
xis menschlichen Lebens. Wir sind 
gefordert hinzuschauen. Wegschauen 
gilt nicht! Lydie Nicoly Menezes  

 und Carmen Müller

Markus Sinn wechselt
Herzogsägmühler Werkstätten ehren  

langjährig Mitarbeitende
In der letzten Juliwoche, kurz vor 
dem Start der Sommerferien, fan-
den die lang ersehnten Vollver-
sammlungen der Herzogsägmüh-
ler Werkstätten statt. Anstelle der 
normalerweise zwei großen Voll-
versammlungen gab es 2021 vier 
kleinere, Corona-konforme, Veran-
staltungen. 

Zeitlich passend verabschiede-
te sich Daniel Löscher als Fach-
bereichsleiter und begrüßte Mar-
kus Sinn als seinen Nachfolger, 
der auch sogleich die christlichen 
Einstimmungen der Versammlun-
gen gestaltete. Im Mittelpunkt der 
Vollversammlungen standen die 
Ehrungen der Jubilar:innen: Ange-
fangen von zehnjähriger Zugehö-
rigkeit bis hin zu sage und schreibe 
35-jähriger Mitarbeit in den Her-
zogsägmühler Werkstätten. Um-
rahmt wurden die Veranstaltungen 
mit Musik von Veeh-Harfen, Gitar-
ren und einer Flöte.

 Silvia Dallmann / Cornelia Heindl 

D
ia

ko
n

ie
 H

E
R

Z
O

G
S

Ä
G

M
Ü

H
L

E

Möchten Sie uns
             kennenlernen?
Aktuelle Stellenangebote:
www.herzogsaegmuehle.de/mitarbeit

Bewerbungen und Infos:
job@herzogsaegmuehle.de

      Facebook              Instagram              Twitter                Youtube

Markus Sinn wechselt als Nach-
folger von Daniel Löscher als 
Fachbereichsleiter zu den Her-
zogsägmühler Werkstätten.

In der Sozialen Arbeit gibt es immer wieder ethische Fragen, die abgewogen werden müssen.  Foto: Jürgen Kastl
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Ökologische und soziale Nachhaltigkeit 
Sommerreise führte Diakonie-Präsident Ulrich Lilie nach Oberbayern

Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind 
Themen, für die sich diakonische Ein-
richtungen neben ihrer sozialen Ar-
beit gerne einsetzen – oft können sie 
dabei wegen enger finanzieller Mittel 
aber nicht so viel umsetzen, wie sie 
sich vorstellen. Um dieses Anliegen 
den Verantwortlichen in der Politik 
bewusst zu machen, hatte Ulrich Lilie, 
Präsident der Diakonie Deutschland, 
seine diesjährige Sommerreise unter 
die Überschrift Soziale Arbeit, gutes 
Klima! gestellt. 

Nachhaltigkeit durch  
Gemeinwohlökonomie 

Eins von acht diakonischen Un-
ternehmen, die der Präsident mit 
seinem Team besuchte, war die Dia-
konie Herzogsägmühle. Er kam nach 
Oberbayern, um sich hier von der 
Arbeit im ländlich geprägten Umfeld 
inspirieren zu lassen. Drei Stunden 
an einem Vormittag im August waren 
dafür eingeplant; was vor Ort vermit-
telt werden konnte, beeindruckte die 
Delegation aus Berlin sichtlich. Bei 
einem Gespräch über Projekte, die 
im Zusammenhang mit der Arbeit 
für die Gemeinwohl-Bilanz vorange-
trieben wurden, erfuhren die Gäste 
und geladenen Politiker:innen, dass 
auf ökologische und soziale Nach-
haltigkeit großen Wert gelegt wird. 
Geschäftsführer Hans Rock erklär-
te, dass in den vergangenen Jahren 
schon viel erreicht worden sei. Die Sa-
nierung von Gebäuden, die Anschaf-
fung von Elektrofahrzeugen und die 
Nutzung einer App, die Einzelfahrten 
vermeiden hilft, seien Beispiele dafür. 
Mitarbeiter:innen aus verschiedenen 
Fachbereichen stellten ihre Arbeit 
im Zusammenhang von sozialer und 
ökologischer Nachhaltigkeit vor. Von 
der Jugendhilfe gab es ein Geschenk 
für die Besucher:innen: einen Kugel-
schreiber, aus Treibholz gefertigt. Den 
Jugendlichen ist bei der Herstellung 
Material wichtig, das sie in der Natur 

finden. Den Mitarbeitenden, dass bei 
den jungen Menschen verschiedens-
te Fähigkeiten geschult werden – von 
sozialer Kompetenz bis zum hand-
werklichen Geschick. 

Nachhaltig geht es auch in der 
Gärtnerei zu. Bei einem Salat, der zwi-
schen den Gewächshäusern gereicht 
wurde, berichtete Gärtnermeister 
Werner Deuring vom Anbau des bio-
logischen Gemüses ebenso wie über 
die Ausbildung von Jugendlichen, die 
einen schweren Start im Leben hat-
ten, hier gefördert werden und später 
auf dem Arbeitsmarkt gute Chancen 
haben.

Finanzierung für Nachhaltigkeit 
muss verbessert werden 

Dass die Diakonischen Unterneh-
men gerne noch viel mehr für Nachhal-

tigkeit tun würden, dies aber oft an der 
Finanzierung scheitert, besprach Lilie 
mit den anwesenden Politiker:innen. 
„Wir haben die widersinnige Situation, 
dass es für Sozialunternehmen öko-
nomisch sinnvoller sein kann, Strom 
aus fossilen Energieträgern zu bezie-
hen, statt in eine Photovoltaikanla-
ge oder in ein Blockheizkraftwerk zu 
investieren“, so Lilie. Dass sich das 
Engagement der Diakonie für Umwelt 
und Klima rechnet, darauf müsse man 
sich verlassen können. „Um das zu ge-
währleisten, müssen entsprechende 
Finanzierungsinstrumente entwickelt 
werden. Wir müssen dahin kommen, 
dass Investitionen etwa in energieef-
fiziente Immobilien von den öffentli-
chen Kassen refinanziert werden.“ So 
könne eine rasche Transformation zu 
umweltgerechten Sozialeinrichtungen 
gelingen.  Sabine Keyser 

Auswirkungen der Corona-Pandemie
Allgemeine und ethische Aspekte

Seit Februar 2020 ist die Diakonie 
Herzogsägmühle der Corona-Pan-
demie und weitreichenden Regelun-
gen durch Allgemeinverfügungen, 
Hygieneanforderungen, Arbeits-
schutzmaßnahmen und gesetzlichen 
Änderungen ausgesetzt. Diese be-
treffen Menschen mit Hilfebedarf, 
Mitarbeitende und Besucher:innen. 
Die vielfältigen Umgangsweisen, die 
man in Deutschland und vielen an-
deren Ländern beobachten kann, 
sind dabei in den Angeboten und 
im Ort Herzogsägmühle grundsätz-
lich nicht abweichend. Es gibt Men-
schen, die in Angst ihren persönli-
chen Bereich über lange Zeit nicht 
verlassen, und andere, die Corona 
für eine Erfindung halten oder zumin-
dest alle Regelungen für überzogen. 
Bei Bewohner:innen, Hilfesuchen-
den, Mitarbeitenden, Besucher:innen 
und Angehörigen sind die jeweiligen 
Typen vielleicht in unterschiedlicher 
Anzahl zu finden, die Grunddynamik 
einer „Spaltung“ ist jedoch in allen 
Personenkreisen nicht zu übersehen.

Schnell wurde klar, dass es neben 
allen Unsicherheiten, die die Pande-
mie mit sich brachte und auch noch 
bringt, in den Angeboten der Diako-
nie Herzogsägmühle und – in einer 
besonders großen räumlichen Dichte 
– im Ort Herzogsägmühle eine Viel-
zahl von Menschen mit einer beson-
deren Gefährdung wohnen und Hilfe 
erhalten. Diese Gefährdung ist im 
Wesentlichen auf drei Aspekte zu-
rückzuführen:
(1) ein individuell erhöhtes Risiko für 

einen schweren Verlauf durch Vor-
erkrankungen, Alter, Pflegebedürf-
tigkeit

(2) vor allem in stationären Angeboten 
die fehlende Möglichkeit, Kontakte 
weitergehend zurückzufahren (ver-
suchen sie einmal, in einer Pflege-
einrichtung keinen Kontakt zu an-
deren Menschen zu haben!)

(3) Menschen, die Regelungen zu 
Corona nicht verstehen oder ihr 
Verhalten nicht darauf ausrichten 
können.

Viele Aufgaben – ein Krisen-
stab (SAE)

Um diesen Anforderungen fach-
lich gute und vor allem menschliche 
Antworten geben zu können, wurde 
im März 2020 der Stab für außerge-
wöhnliche Ereignisse (SAE) zusam-
mengerufen. Anfangs wurde zwei 
Mal wöchentlich, später bei Bedarf 
getagt und über alle Fachbereiche 
hinweg versucht, in enger Absprache 
mit den zuständigen Behörden (Ge-
sundheitsämter in acht Landkreisen, 
Heimaufsicht) gangbare Lösungen 
zu finden. Der Schutz vor Corona hat 
einen hohen Stellenwert, gleichzeitig 
dürfen aber auch weitere Aspekte, 
die bei der Begleitung und Betreuung 
von Menschen mit Behinderung oder 
Pflegebedarf vorhanden sind, nicht 
aus dem Auge verloren werden. Als 
Beispiele lassen sich hier nennen: 
(1) Umgang mit Quarantäneanord-

nungen für Menschen, die in einer 
schweren psychischen Krise sind 
oder 

(2) Spaziergänge im Ort in den Zeiten 
der Ausgangsbeschränkungen (ist 
eine Wohngruppe eine häusliche 
Gemeinschaft? Mit wieviel Perso-
nen kann ein Fahrzeug gefahren 

werden? Letzteres ist aus Sicht der 
Allgemeinverfügungen und der An-
forderungen an die Arbeitssicher-
heit unterschiedlich zu beantwor-
ten).

In hoher Verantwortung wurden die 
skizzierten Themen besprochen, ge-
regelt und umgesetzt. Immer wieder 
stand man dabei vor fachlichen, tech-
nischen und ethischen Dilemmata. 
Der Schutz und die möglichen Frei-
heiten der Menschen, die im Dorf oder 
und von der Diakonie Herzogsägmüh-
le Hilfe und Assistenz erhalten, stan-
den in diesen Abwägungsprozessen 
weit im Vordergrund.

Impfungen – Reihenfolge und 
Durchführung

Eine besondere Herausforderung 
stellte sich mit dem Jahreswechsel 
2020/21, als klar wurde, dass Imp-
fungen möglich werden. Der Ethik-
rat verfasste eine Stellungnahme zur 
Impfpriorisierung, die in einem Bun-
desgesetz weitgehend übernommen 
wurde. Umgehend wurden die be-
sonderen Personenkreise identifiziert 
und im Kontakt mit dem entstehen-
den Impfzentrum in Peißenberg eine 
Impfung im Ort und in vielen Ange-
boten der Diakonie Herzogsägmühle 
durchgeführt. Da nicht alle gefährde-
ten Personenkreise im Bundesgesetz 
aufgeführt sind (zum Beispiel Men-
schen mit einer seelischen Behinde-
rung), wurde im Kontakt mit den zu-
ständigen Staatsministerien um eine 
Klarstellung gerungen und von dort 
auch schriftlich bekanntgegeben.

Der fehlende Impfstoff war anfangs 
die größte Hürde für eine Durchfüh-

rung dieser Vor-Ort-
Impfungen. Ende Januar 
konnte im Pflegebereich 
und dem Gerontopsy-
chiatrischen Wohnheim 
begonnen werden. Zu 
einem Zeitpunkt konn-
ten sich jeweils Hilfe-
berechtigte und Mitar-
beitende impfen lassen. 
Es folgten (in Abstufung 
der wahrgenommenen 
Risiken) der Personen-
kreis Menschen mit Be-
hinderung (Wohnbereich), Menschen 
mit seelischer Behinderung (Wohn-
bereich und Rehabilitationsbereich), 
Menschen ohne festen Wohnsitz, und 
schließlich die Arbeitsbereiche der 
Werkstatt für Menschen mit Behinde-
rung. Aufklärungsgespräche (indivi-
duell oder in kleinen Gruppen) waren 
in vielen Fällen vorausgegangen, um 
jedem Einzelnen für seine Entschei-
dung die bestmögliche Grundlage zu 
vermitteln. Die Organisation von 100-
250 Impfungen an einem Tag unter 
den Bedingungen der Kontaktmini-
mierung stellte eine Herausforderung 
dar. Die Impfquoten wurden nicht 
offiziell erhoben (unter anderem aus 
Gründen des Datenschutzes, aber 
auch der Tatsache geschuldet, dass 
es auch Hilfeberechtigte und Mitar-
beitende gibt, die sich durch ande-
re Stellen impfen lassen). Geschätzt 
wird die Impfquote in den genannten 
Bereichen zwischen 60 und 100%.

Fazit

Die Geschehnisse der Corona-
Pandemie haben an vielen Stellen 

Abwägungsprozesse 
ausgelöst. Dabei war 
und ist es nicht immer 
leicht, die individuel-
len Freiheiten und den 
Schutz der Gemein-
schaft gleichzeitig 
bestmöglich zu ge-
stalten. Sowohl in der 
Abwägung als auch in 
der Umsetzung waren 
immer wieder Bera-
tungen, Diskussionen 
und Korrekturen (auch 

aufgrund sich ändernder Verordnun-
gen und Gesetze) notwendig. Der 
Wunsch nach vorausschauenden 
Regelungen, die lange Bestand ha-
ben würden, konnte nur in wenigen 
Fällen umgesetzt werden. Dafür ist 
es gelungen, dass es in der Diakonie 
Herzogsägmühle bisher zu keinem 
größeren Ausbruchsgeschehen von 
Corona-Erkrankungen gekommen 
ist. Zwei kleinere Infektionsketten (3 
beziehungsweise 7 Personen) konn-
ten schnell erkannt, eingegrenzt und 
damit überschaubar gehalten wer-
den. Wir hoffen und arbeiten daran, 
dass es auch zukünftig so bleiben 
wird. Die psychischen Folgen des 
Lockdowns sind an vielen Stellen 
sichtbar und für Menschen mit Be-
hinderung oft gravierend. Im Krisen-
dienst und den Beratungsdiensten ist 
dies deutlich erkennbar. Hier muss 
neben allen pandemiebedingten Re-
gelungen ein deutlicher Fokus für die 
weitere Arbeit liegen. Und alle freu-
en sich schon darauf, dass wir eines 
baldigen Tages wieder leben können, 
wie wir es ohne Corona gewohnt wa-
ren. Dr. Klaus Keller

Gemeinsam mit Landrätin Andrea Jochner-Weiß ließ sich Ulrich Lilie 
(links) von Gärtnermeister Werner Deuring Gewächshäuser zeigen.
 Foto: Oliver Soulas 

Veränderung gestalten 
Rehabilitant:innen unterstützen die Stadt 

Landsberg am Lech beim „Ramadama“
„Der Müll gehört in den Müllei-
mer!“ So oder so ähnlich bekom-
men das Kinder oft von ihren Eltern 
mit auf den Weg. Dass die Realität 
häufig ganz anders aussieht, er-
fuhren die Rehabilitant:innen der 
RPK Landsberg (Rehabilitation 
für Psychisch Kranke) hautnah, 
als sie einen ganzen Tag lang die 
Stadt Landsberg beim „Frühjahrs-
putz“ unterstützten. Auch zahlrei-
che Vereine und Organisationen 
machten mit, um die Stadt von 
unachtsam weggeworfenem Müll 
zu befreien. Dabei kamen, in dem 
den Rehabilitand:innen zugeteilten 
Gebiet im Landsberger Norden, 
mehrere große Müllsäcke voll an 
Unrat zusammen. Aufgeteilt auf 
eine Vormittags- und eine Nach-
mittagsgruppe, fand man allerlei 
Kurioses am Wegesrand. Unter-
stützt wurden die Gruppen durch 
den Zweiten Bürgermeister der 

Stadt Landsberg, Moritz Hart-
mann. Besonders entlang der Au-
tobahn füllten sich die Sammelbe-
hälter besorgniserregend schnell. 
Zur Stärkung in den Pausen diente 
ein im Rahmen der Ergotherapie 
der RPK-Landsberg gebackener 
Kuchen.

Der Landsberger „Ramadama“ 
findet regelmäßig seit knapp 30 
Jahren statt, und dient nicht nur der 
Reinigung, sondern soll auch für 
das Thema Umweltschutz sensibi-
lisieren. Die RPK Landsberg nimmt 
seit mittlerweile drei Jahren aktiv 
teil und will dies auch die nächsten 
Jahre weiter tun. Natürlich ist jede:r 
dazu eingeladen, sich bei solch 
gemeinnützigen Aktionen zu be-
teiligen, denn Umwelt geht uns alle 
an. Und wie einst Mahatma Gandhi 
schon sagte: „Sei du selbst die Ver-
änderung, die du dir wünschst für 
diese Welt.“  Simon Kohn

Säckeweise Müll sammelten die Teilnehmer:innen in und um die 
Stadt Landsberg am Lech Foto: Simon Kohn
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Diakonie Herzogsägmühle in Landsberg

Wie Integration gelingt
Integrationsbeauft ragte unterstützt Menschen mit Fluchthintergrund

Die Integrationsbeauftragte der Di-
akonie Herzogsägmühle in Lands-
berg am Lech kümmert sich um 
Einzelpersonen und Familien, die 
aus verschiedenen Gründen nach 
Deutschland kamen. Mit ihrer Un-
terstützung gelingt es vielen, das 
deutsche System zu verstehen und 
sich zu integrieren. Durch ein paar 
Beispiele gibt Sabine Hey Einblick in 
ihre Arbeit:

Herr A. hat einen eigenen Laden 
in B. Aufgrund der Schließung des 
Einzelhandels im Lockdown hatte er 
keine Einnahmen mehr. Seine Frau ist 
nicht berufstätig und kümmert sich 
um die noch kleinen Kinder. Herr A. 
hatte mit den Einkünften seines Ge-
schäftes bisher für die Familie sor-
gen können. Im letzten Jahr konnte 
er mithilfe der Corona-Soforthilfe und 
Leistungen des Jobcenters sowohl 
privat, als auch berufl ich überleben. 
Mit einer weiteren Schließung muss-
te erneut ein Antrag für Hilfen zum 
Lebensunterhalt gestellt werden. Die 
Corona-Hilfen, die er berufl ich benö-
tigt, um die Miete und Nebenkosten 
für sein Geschäft zu decken, mussten 
im zweiten Lockdown über den Steu-
erberater beantragt werden. Da die 
Familie im letzten Jahr ihr drittes Kind 
bekommen hat, benötigen sie mög-
lichst noch in diesem Jahr eine größe-
re Wohnung. Entsprechende Anträge 
auf eine sozial geförderte Wohnung 
wurden bei der Stadt Landsberg und 
dem Landratsamt gestellt. Am Ende 
des letzten Jahres gab es noch eine 
Kündigung der Mietwohnung wegen 
Eigenbedarf. Die Familie steht im Mo-
ment ohne eigenes Einkommen da, 
hat derzeit keine Hinweise auf die Öff-
nung des Ladens und wird am Ende 
des Jahres die Wohnung verlassen 
müssen. 

Andere Strukturen als gewohnt

Mittlerweile sind die Aufgaben, der 
zu betreuenden Familien vielfältiger 
Natur. Einige Familien oder Einzelper-
sonen benötigen Regulierungs- und 
Strukturhilfen. Das frühere Leben in 
ihrem Heimatland war mehr geprägt 
von „der Hand in den Mund“. Sie 
geben das Geld aus, das ihnen Mo-
mentan zur Verfügung steht. Dass 
gewisse Zahlungen vierteljährlich, 
oder noch seltener zu tätigen sind, ist 
für diese Menschen nicht gedanklich 
greifbar. Deshalb kommt es zu Prob-
lemen, wenn beispielsweise plötzlich 
die Nachmittagsbetreuung für zwei 
Kinder mit 240 Euro vom Konto abge-
bucht wird. In diesem Monat fehlt es 
dann deutlich an genügend Geld für 
Nahrungsmittel. 

Steht ein Umzug an, dann fehlt oft 
die Übersicht, was abgemeldet wer-
den muss, was umgemeldet werden 
kann und auch, was noch alles beach-
tet werden muss. Schritte, die für uns 
normal und folgerichtig wären, sind 
für diese Menschen nicht präsent. 
Beispielsweise wurde von einer Fami-
lie das Internet nicht umgemeldet, der 
Router in der alten Wohnung gelassen 
und dann ein neuer Vertrag mit neuem 
Router beim gleichen Anbieter abge-
schlossen. Dies hat zur Folge, dass 
unnötige Kosten entstehen, die der 
Familie, die von ALGII lebt, zur Siche-
rung des Lebensunterhaltes fehlen. 
Einfacher wäre in diesem Fall gewe-
sen, den Vertrag mit in die neue Woh-
nung zu nehmen. Aber wenn man so 
etwas nicht weiß, kann dies passieren. 

Ein Familienvater ist innerstädtisch 
zu schnell gefahren. Die Konsequenz 
war ein Fahrverbot für vier Wochen, 
zwei Punkte und eine Geldbuße. Der 
Fahrer wollte gerne, dass er mehr 
Strafe zahlt und dafür den Führer-
schein behalten kann. Nach Rück-
sprache mit der Stadt wurde zunächst 
eine Ratenzahlung für die Geldbuße 
vereinbart. Beim Gericht konnte in Er-
fahrung gebracht werden, dass diese 
Möglichkeit noch nie bestanden hat. 
In ihrem Heimatland ist es nicht un-
üblich, dass diese Möglichkeiten be-
stehen. Die klaren und konsequenten 
Strukturen, die es in Deutschland gibt, 
müssen immer wieder erfahren wer-
den. Dies führt nicht nur zu einem Ler-
neffekt, sondern auch zu spontanen 
Frustrationen über dieses System. 
Die Zuwanderer brauchen viel Unter-
stützung und immer wieder eine aus-
führliche Erklärung, wie unser System 
funktioniert, wie es entstanden ist, 
und welche Vorteile es in sich birgt. 

Viele Betreute verstehen nicht, was 
die erhaltene Post vom Jobcenter, 
Arbeitsagentur und Kindergeldkas-
se bedeutet. Auch, welche Konse-
quenzen es haben kann, sich nicht 
an Terminvereinbarungen zu halten. 
Sie reagieren wütend und enttäuscht, 
machen ihre Erfahrungen und versu-
chen zu lernen, sich in unserer Gesell-
schaft zu orientieren. 

Besuch kann wegen Grenz-
schließung nicht zurück

Familie X aus dem Kosovo hatte vor 
dem Lockdown einen geplanten Kurz-
besuch der Großeltern aus dem Ko-
sovo. In dieser Zeit des Aufenthaltes 
kam es zur Schließung der Grenzen, 
und die Ausreise war nicht mehr mög-
lich. Familie X bezieht Arbeitslosen-
geld I, Elterngeld und aufstockendes 
Geld vom Jobcenter. Das bedeutet, 
die Familie liegt mit dem Einkommen 

am Existenzminimum. Jetzt konnten 
die Großeltern nicht mehr ausreisen 
und hatten auch nicht genug Geld für 
einen längeren Aufenthalt dabei. Die 
Kleinfamilie musste mittlerweile fast 
drei Monate die Essenskosten mitfi -
nanzieren. Selbstverständlich gingen 
die fi nanziellen Mittel der betreuten 
Familie sehr bald zuneige. Über die 
Caritas Landsberg konnte ein Spen-
dengeld von 300 Euro ausgezahlt 
werden. Die Weitervermittlung zum 
BRK Landsberg konnte erwirken, 
dass die Familie Lebensmittel über 
die Tafel kostenfrei abholen konnte. 
Somit wurde die schwierige Zeit zu-
mindest im Bereich der Lebensmittel-
kosten etwas entspannter. Vermutlich 
wird durch die Öffnung der Grenzen 
eine Rückkehr der Großeltern in den 
Kosovo möglich sein. 

Eine Familie aus Afghanistan 

Diese Familie mit fünf, teilwei-
se volljährigen Kindern, kam mit der 
Flüchtlingswelle 2015 nach Lands-
berg am Lech. Zunächst wurden sie 
in einer Unterkunft untergebracht. 
Danach erhielten sie durch die Hilfe 
des Landratsamtes eine Büroeta-
ge als Wohnstätte. Diese Büroetage 
hatte nur eine fensterlose Teeküche, 
ein kleines fensterloses Duschbad 
ohne Toilette und eine kleine Toilette, 
ebenfalls ohne Fenster. Aufgrund der 
geringen Anzahl an Zimmern musste 
das Ehepaar aus dem Wohnzimmer 
ein Schlafzimmer machen und für 
ein weiteres Kind wurde im Hausfl ur 
durch Trennwände ein Raum geschaf-
fen, der allerdings auch ohne Fenster 
war. Ein Querlüften war aufgrund der 
Architektur nicht möglich. In der Kü-
che und auch in manchen anderen 
Räumen entstand Schimmel. Überbe-
legung und mangelnde Lüftungsmög-
lichkeiten verursachten dies. 

Diese Wohnung war als Über-
gangslösung für die Familie gedacht, 
dennoch dauerte es mehr als drei-
einhalb Jahre, bis sie in Eigeninitiati-
ve eine geeignete Wohnmöglichkeit 
fanden, in die sie einziehen werden. 
Mittlerweile haben zwei Kinder die 
Ausbildung zur Zahnarzthelferin und 
Optikerin beendet und befi nden sich 
in Festanstellung. Ein Sohn arbeitet 
in der Gastronomie und das jüngs-
te Familienmitglied befi ndet sich in 
Ausbildung in der Metallindustrie. 
Gemeinsam werden sie die Wohnung 
fi nanzieren können. 

Die gesundheitliche Situation des 
Familienvaters lässt die Aufnahme 
einer Arbeit nicht zu, die Mutter wird 
eine Geschäftsidee umsetzen, um 
auch ihren Anteil zum Familienein-
kommen beizutragen. Sabine Hey

Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau, Die Linke, (dritte von rechts) 
beim Rundgang durch Herzogsägmühle. Foto: Martina Wagner

Gemeinsames Ziel: humane, 
solidarische Gesellschaft 

Petra Pau zu Besuch in Herzogsägmühle
Mit einer Delegation aus dem 
Raum Bad Tölz / Geretsried der 
Fraktion „Die Linke“ besuchte die 
Bundestagsvizepräsidentin und 
Fraktionsvorsitzende  Petra Pau 
am 12. Juli Herzogsägmühle. Alle 
Besucher:innen zeigten sich nach 
mehr als drei Stunden sehr be-
eindruckt von der sozialen Arbeit, 
dem Einsatz für Menschen mit Er-
krankungen oder Benachteiligun-
gen und in prekären Lebenssitu-
ationen, dem Engagement in der 
historischen Forschung und Aufar-
beitung der Zeit des Nationalsozi-
alismus sowie dem umfassenden 
Bemühen um Nachhaltigkeit, das 
in den Gemeinwohlbilanzen seinen 
Ausdruck gefunden hat.

Die Besuchergruppe informierte 
sich unter anderem in der Gärtne-
rei über die Ausbildung in einem 
zentralen ökologischen Bereich, 
besuchte die Landwirtschaft, er-
hielt einen Einblick in die tierge-

stützte Therapie und nahm dann 
den Gedenkort in der Ortsmitte in 
Augenschein. 

Beeindruckt zeigten sich die 
Politiker:innen von der Akribie 
und Ernsthaftigkeit, mit der sich 
die Diakonie Herzogsägmühle mit 
der eigenen Geschichte ausei-
nandersetzt – ohne die dunklen 
Kapitel der nationalsozialistischen 
Zwangsherrschaft auszublenden.

Beim abschließenden Besuch 
der Ausstellung zu 125 Jahren So-
zialgesetzgebung in Deutschland 
am Beispiel von Lebensläufen Her-
zogsägmühler Bürger:innen trug 
sich Petra Pau in das Gästebuch 
ein: „Ich wünsche allen Beteiligten 
viel Kraft und Ausdauer bei der Ar-
beit zur Umsetzung von Artikel 1 
Grundgesetz: Die Würde des Men-
schen ist unantastbar. Erst wenn 
alle Menschen das im Alltag erle-
ben können, dürfen wir zufrieden 
sein!“ Wilfried Knorr 

„Sie schon wieder!“  
Gewalt in der Sozialen Arbeit 

Ein Workshop-Bericht aus dem 
Fachbereich Menschen in beson-
deren Lebenslagen

•	 Herr	 Müller	 hat	 einen	 Brief	 be-
kommen, den er nicht versteht. Er 
klopft an die Türe seiner Betreu-
erin. Die Tür geht auf: „Sie schon 
wieder! Wie oft habe ich Ihnen 
gesagt, dass wir Bürosprechzei-
ten haben. Halten Sie sich gefäl-
ligst daran!“ Und schon geht die 
Türe wieder zu. 

•	 Michael	wird	 in	der	Gruppe	aus-
geschimpft, weil er sein Zim-
mer in einem riesigen „Saustall“ 
hinterlassen hat. Aus „Rache“ 
steckt er den Mülleimer vor der 
Eingangstür in Brand. 

•	 Frau	 K.	 hat	 sich	 ein	 Leben	 lang	
selbst durchgeschlagen. Hat 
drei Kinder großgezogen. Sie hat 
viel mitgemacht in ihrem Leben 
und landete schließlich auf der 
Straße. Heute lebt sie in einer 
Sozialhilfeeinrichtung. Ihr Case-
manager meldet sie in der Ge-
meinschaftsverpfl egung an, weil 
er ihr nicht zutraut, dass sie sich 
selbst versorgt.

Gewalt hat viele Gesichter – 
manchmal ist sie subtil, manchmal 
laut und polternd – in allen Fällen 
verletzt sie Persönlichkeitsrech-
te und erzeugt häufi g Widerstand 
und Gegengewalt. Wo fängt Gewalt 
in Einrichtungen an? Wo wird Ge-
walt in der Einrichtung strukturell 
begünstigt? Was sind die eigenen 
Anteile der Mitarbeitenden? Wie re-
agieren sie, wenn ihnen Gewalt an-
getan wird? Wie wird in der Einrich-
tung mit gewalttätigen Ereignissen 
umgangen? Fassen Mitarbeitende 
den Mut, offen Missstände anzu-
sprechen?

Die meisten der Klienten:innen 
haben in ihrem bisherigen Leben 
vielfach Erfahrungen mit Gewalt ge-
macht. Sie suchen in Einrichtungen 
der Sozialen Arbeit Hilfe und Un-
terstützung zur Lebensbewältigung 
und oft auch in der Aufarbeitung 
traumatischer Ereignisse. Orte der 
Hilfe sollen angst- und gewaltfreie 
Räume sein. Wo jedoch viele Men-
schen zusammenkommen, bleibt 
auch das Thema Gewalt oder Ge-
walterleben nicht aus. Ob auf Grund 
struktureller Gegebenheit oder 
durch andere Hilfeberechtigte. In 
diesem Bewusstsein widmete sich 
der Bezirk Oberbayern dem Thema 
intensiv. 2015 wurde die Handrei-
chung zur Prävention von und zum 
Umgang mit Gewalt herausgege-
ben, die sich vorrangig an Einrich-
tungen der Kinder- und Jugendhil-
fe und an junge Volljährige richtet. 
Diese Handreichung lag auch dem 
Fachbereich „Menschen in beson-
deren Lebenslagen“ vor und gab 
letztlich den Anstoß dazu, sich über 
die angesprochenen Einrichtungen 
hinaus auch in der Wohnungslosen-
hilfe mit dem Thema „Gewalt in der 
Sozialen Arbeit“ auseinanderzuset-
zen. Zwischen 2017 und 2019 wur-
den im Fachbereich insgesamt neun 
Team-Workshops angeboten. Damit 
gab es eine differenzierte Ausein-
andersetzung mit dem Thema, die 
an der ein oder anderen Stelle auch 
eine neue Sichtweise ermöglichte. 
Eine Weiterführung der Workshops 
in differenzierter Form ist angedacht 
– denn Gewaltprävention ist nicht 
mit der einmaligen Erstellung eines 
Konzeptes getan, sondern bedarf 
der kontinuierlichen und kritischen 
Auseinandersetzung innerhalb der 
Einrichtung und letztlich auch mit 
sich selbst. Martina Bentenrieder

AdobeStock
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Arbeit an den Brennpunkten
Streetworker Tobias Giebel geht zu den Menschen

Die Psychosoziale Beratungs- und 
Behandlungsstelle der Diakonie Her-
zogsägmühle unterhält Zentren in 
Weilheim, Schongau und Penzberg. 
Ihre Türen stehen allen Menschen 
offen, die ein Suchtproblem haben 
oder durch andere davon betrof-
fen sind. Egal, ob Medien-, Spiel-, 
Alkohol- oder Drogensucht – die 
Mitarbeiter:innen bieten von Be-
ratung über Begleitung bis hin zur 
Substitutionsambulanz Hilfe an. Al-
lerdings warten die ausgebildeten 
Helfer:innen nicht nur darauf, dass 
die Betroffenen zu ihnen kommen, 
sondern schicken auch Streetworker 
an die Brennpunkte im Landkreis, um 
proaktiv tätig zu werden.

Einer dieser Streetworker ist To-
bias Giebel. Der 31-jährige gebür-
tige Schongauer mit Wohnsitz in 
Weilheim kennt die Plätze, wo sich 
junge Menschen zwischen 14 und 
22 Jahren treffen. Nach der Schule 
studierte er von 2011 bis 2015 Sozi-
ale Arbeit in München. Im Anschluss 
arbeitete er mit opiatabhängigen 
Langzeitkonsument:innen und küm-
merte sich um die psychosoziale 
Begleitung von Substituierten. Ge-
koppelt war die Arbeit an den Kon-
taktladen „off+“ des privaten Trägers 
Condrobs e.V. in der Landeshaupt-
stadt. Der heute verheiratete Vater 
zweier Kinder wechselte Ende 2017 in 
den Landkreis Weilheim-Schongau. 
Neben seiner Tätigkeit als stationärer 
Suchtberater geht er auch raus und 
sucht Kontakt zu konsumierenden 
Jugendlichen.

„Ich hatte schon während der 
Schulzeit Praktika im sozialen Be-
reich gemacht“, schildert Tobias 
Giebel seine Motivation, „und dabei 
gemerkt, dass es mir Spaß macht, 
mit Leuten und den verschiedensten 
Themen zu arbeiten. Den Kontaktla-
den in München habe ich im Verlauf 
des Studiums kennengelernt und 
mich schließlich auf Suchtberatung 
konzentriert.“ Die Menschen konn-
ten kommen, wie sie waren, und die 
Lokalität bot ihnen saubere Spritzen, 
günstige Mahlzeiten, frische Klamot-
ten oder auch nur eine Dusche. Der 
Konsum war in den Räumlichkeiten 
nicht erlaubt, das wird von Bundes-
land zu Bundesland anders geregelt. 
In Hessen beispielsweise gibt es 
sogenannte Konsumräume, wo die 
Abhängigen unter stressfreien und 
hygienischen Bedingungen illegale 
Spritzdrogen injizieren können. Um 
die 60 Menschen kamen täglich in 
den Kontaktladen und Tobias Giebel 
lernte alle Facetten der Sucht ken-
nen.

Als die Gattin schwanger wur-
de, beschlossen sie, zurück in 
die Heimat zu ziehen, und To-
bias Giebel arbeitete rund ein 
Jahr in einem Kinderhort in 
Weilheim. „Ich habe dann 
aber gemerkt, dass ich wie-
der in die Suchtberatung 
möchte, und als hier eine 
Stelle frei war, habe ich 
angerufen und mich be-
worben“, erzählt er von 
seinen Anfängen bei der 
Diakonie Herzogsäg-
mühle. Wie muss man 
sich nun den Arbeitstag 

vorstellen? Wie geht der Streetworker 
auf die Jugendlichen zu?

Der Streetworker 
als „Besucher“

„Da ich im Landkreis groß gewor-
den bin, waren mir einige der Plätze, 
wo sich die jungen Menschen treffen, 
schon bekannt. Ich gehe dann ein-
fach auf die Gruppen zu, stelle mich 
vor und erkläre was ein Streetwor-
ker ist“, schildert Tobias Giebel den 
Erstkontakt. Ganz wichtig sei, dass 
er sich als „Besucher“ defi niert. Die 
Leute können ihn jederzeit wegschi-
cken, wenn sie nicht möchten, dass 
er sich bei ihnen aufhält. Und über al-
lem stehe die Schweigepfl icht, an die 
er gebunden ist: „Manchmal sind die 
Menschen verstört und fragen sich, 
was ich mache, wenn ich sie beim 
Konsum von Drogen beobachte. 
Nach und nach lernen sie aber, dass 
ich nicht die Polizei rufe. Durch Mund-
propaganda wissen die Jugendlichen 
dann irgendwann Bescheid.“

„Und dafür bekommst du Geld?“, 
wird er gelegentlich scherzhaft ge-
fragt. Manchmal spricht er mit seinen 
„Klienten“ einfach nur über Gott und 
die Welt. Es herrscht kein Druck. Er 
möchte Angebote machen, ein offe-
nes Ohr haben und sieht sich mehr 
in der Rolle des Vermittlers. Der eine 
möchte seinen Konsum einschrän-
ken, der andere sehnt sich nach völli-

ger Abstinenz. Wieder andere erleben 
Alkoholsucht in der Familie oder ha-
ben Probleme am Arbeitsplatz. Tobi-
as Giebel weiß nie, was ihn erwartet, 
wenn er die Gespräche mit den Be-
troffenen sucht. Er vermittelt Thera-
pieplätze und Beratungsangebote, 
immer zugeschnitten auf die Bedürf-
nisse der Hilfesuchenden.

Zwei Tage in der Woche arbei-
tet er in den Büros in Weilheim und 
Schongau. Die restliche Woche geht 
für den Job „on the road“ drauf. Er 
muss fl exibel sein, es kann auch mal 
Mitternacht werden, bevor er wieder 
Zuhause ist. Aggressive Reaktionen 
hat er noch nie erlebt. Vielmehr wun-
dern sich die jungen Menschen, dass 
da jemand ist, der ihnen zuhört und 
Lösungen anbieten kann. „Zieloffen-
heit“ ist das Stichwort bei seiner Be-
ratungstätigkeit. Es gibt keine Formel, 
wie geholfen werden kann. Er fragt 
die Leute, was sie erreichen und wel-
chen Weg sie einschlagen möchten. 
Tobias Giebel begleitet, berät, unter-
stützt und vermittelt.

„Wenn es dann jemand schafft, 
seine Ziele zu verfolgen, freue ich 
mich, und daran messe ich schließ-
lich auch meinen Erfolg. Die Lebens-
wege sind sehr unterschiedlich. Aber 
die Menschen wissen, dass ich da 
bin, und sie nehmen meine Hilfe dann 
auch in Anspruch. Das füllt meine Ar-
beit aus“, beschreibt der Streetwor-
ker seine Job-Philosophie. Manche 
Menschen würden auch vom Gericht 
„unter Aufl age“ zu ihm geschickt und 
seien erst einmal widerwillig und we-
nig motiviert. Wenn die dann spä-
ter freiwillig wieder zu ihm kommen, 
wüsste er, dass er etwas richtigge-
macht habe.

Viele Optionen, 
viele Chancen

Und was sagt er zur Verfassung 
der heutigen Jugend? Macht die Ge-
neration Hoffnung oder besteht An-
lass zur Sorge? Tobias Giebel denkt 
länger nach: „Es gibt durchaus Ju-
gendliche, die sich perspektivlos und 
überfordert fühlen. Es gibt gerade für 
den berufl ichen Werdegang so vie-
le Möglichkeiten, diese Vielfalt kann 
auch erschlagen. Viele möchte aber 
auch nicht wie ihre Eltern einen Beruf 
ergreifen und den dann für den Rest 
des Lebens ausüben. Die sehen dann 
die vielen Optionen, die sie haben, als 
Chance.“

Mit nach Hause nimmt er die Er-
lebnisse nur selten. Tobias Giebel 

kann zwischen Beruf und Privat-
leben gut trennen. Er ist nicht 24 

Stunden an sieben Tagen der 
Woche erreichbar. „Ich füh-

le mich sehr wohl und mag 
meine Arbeit. Wenn ich 
irgendwann mal merken 
sollte, dass die Jugendli-
chen mich als alten Mann 
wahrnehmen, werde ich 
was Anderes machen. 
Spätestens, wenn meine 
Jungs in dem Alter sind, 
dass ich sie auf der Stra-
ße treffen könnte.“ Bis 
dahin werden aber noch 
einige Jahre ins Land zie-
hen. Dietrich Limper

Streetworker Tobias Giebel kennt 
die Brennpunkte in Schongau und 
Weilheim. Foto:  Dietrich Limper

Das Clubhaus Oase 
Weilheim wird 25

Ressourcen anstatt Defi zite im Mittelpunkt 
Mit dem „Ratschen-Treff“, dem 
ersten Gruppenangebot des So-
zialpsychiatrischen Dienstes, be-
gann in den 90er Jahren eine wich-
tige Struktur im Rahmen der sozi-
alpsychiatrischen Begleitung von 
Menschen mit seelischen Erkran-
kungen, die sich nicht in stationä-
rer Behandlung befanden. Zehn bis 
20 Betroffene trafen sich zu dieser 
Zeit regelmäßig zum Austausch 
und kleineren Aktivitäten. Dabei 
wurde deutlich, dass vielen ein 
geregelter Tagesablauf mit Struk-
tur fehlte. Oft aus dem ersten Ar-
beitsmarkt ausgeschieden, such-
ten die Menschen nach sinnvoller 
Beschäftigung und einem Ort, an 
dem sie sich trotz der Erkrankung 
zu einer Gruppe zugehörig fühlen, 
vorhandene Ressourcen nutzen, 
sowie alte und neue Fähigkeiten 
(wieder) entdecken konnten.  

Erste bayerische Tagesstätte 
im ländlichen Raum

Auch der Bezirk Oberbayern 
erkannte die dringende Notwen-
digkeit von niedrigschwelligen 
Angeboten und rief daher die Ta-
gesstätten für Menschen mit see-
lischer Erkrankung ins Leben. Das 
besondere, aus Amerika stammen-
de Clubhaus-Konzept, sprach die 
damals Verantwortlichen sehr an. 
Sie waren vom international aner-
kannten und weltweit bestehenden 
Konzept und dessen tragenden 
Säulen „Mitarbeit, Mitbestimmung, 
Mitverantwortung und Mitglied-
schaft“ begeistert. Sie regten die 
Umsetzung eines Clubhauses an 
der neu zu gestaltenden Tagesstät-
te in Weilheim an. Im August 1996 
eröffnete schließlich das Clubhaus 
Oase Weilheim als die erste bay-
erische Tagesstätte im ländlichen 
Raum.

Seitdem sind wirklich schon 
25 Jahre vergangen, in denen die 
Clubhausstruktur allen in Fleisch 
und Blut übergegangen ist. Derar-
tige Tagesstätten sind weltweit ver-
breitet. Mehr als 400 Clubhäuser 
sind offi ziell anerkannt und werden 
durch den Dachverband Clubhaus 
International vertreten, der sich 
generell um Entstigmatisierung, 
Lobbyarbeit für Betroffene und 
die weitere Verbreitung, ständige 
Verbesserung und Anerkennung 
des Konzeptes und der Clubhäu-
ser einsetzt. In Amerika, Kanada, 

Australien, Asien und Skandina-
vien wird das Konzept besonders 
geschätzt. Tagesstätten sind vor 
allem in den nordischen Ländern 
ausnahmslos als Clubhaus orga-
nisiert. In Deutschland sind bisher 
vier Clubhäuser tätig: neben dem 
Clubhaus Oase Weilheim gibt es 
zwei Häuser in München (München 
Giesing und München Schwalben-
nest) und das Clubhaus Garmisch. 

Mitglied statt Patient

Im Clubhaus ist man Mitglied, 
kein Klient oder Patient. In allen 
Bereichen des Clubhauses besteht 
die Möglichkeit zur Mitarbeit. Die 
Verantwortung wird unter Mitglie-
dern und Mitarbeitenden geteilt. 
Entscheidungen werden in Kon-
sensfi ndung getroffen. Ein einzig-
artiges, wirksames Konzept, das 
seit Jahrzehnten auf Augenhöhe 
wertschätzend Ressourcen för-
dert statt Defi zite in den Fokus zu 
rücken. Die Gruppe als Ganzes 
trägt jeden Einzelnen und unter-
stützt damit die Reintegration in 
die Gesellschaft. Das Vertrauen in 
sich selbst zurückzugewinnen und 
sich als vollwertigen Menschen zu 
empfi nden sind Ergebnisse des in 
der Gruppe gestalteten Tagesab-
laufes. Sämtliche Tätigkeiten wer-
den, wenn möglich, gemeinsam 
erledigt, angefangen beim Einkau-
fen, über das Kochen, Gestalten 
der Räume, Renovieren bis hin zu 
Büroarbeiten. Das eigene Problem 
wird angesichts der Unterstützung 
der ganzen Gruppe oft leichter, 
kann neu bewertet werden, fi n-
det alternative Sichtweisen. Die 
Erkenntnis, dass andere ähnliche 
Situationen meistern konnten, er-
leichtert es vielen Betroffenen, 
schwere Zeiten durchzustehen. 

Professionelle Mitarbeiter:innen 
haben die Aufgabe, für die als 
„Mitglieder“ bezeichneten Besu-
cher der Tagesstätte die nötigen 
Rahmenbedingungen zu schaffen, 
um möglichst eigenverantwortlich 
und selbstbestimmt handeln zu 
können. Sie begleiten, ermutigen, 
beraten und sind Teil der Club-
hausgemeinschaft.

Jubiläum gefeiert

Im Juli 2021 feierten die Mitglie-
der und Mitarbeitenden des Club-
haus Oase gemeinsam mit Schirm-

herrin Andrea Jochner-Weiß, 
Direktor Wilfried Knorr, Fach-
bereichsleiter Peter Walter und 
Regionalleiter Thomas Buch-
mann das 25-jährige Jubiläum. 
Trotz der Einschränkungen 
durch die Corona-Pandemie, 
die uns nur in kleinem Rahmen 
zu feiern ermöglichte, und dem 
anhaltenden Regen, wurde es 
ein gelungenes Fest. Die Mit-
glieder und alle Anwesenden 
genossen den Tag trotz aller 
Widrigkeiten. Auf weitere 25 
Jahre freuen wir uns! 

Neues Gebäude 
dringend gesucht

Ein Wermutstropfen und ein 
Anliegen in eigener Sache: Das 
wunderbare Gebäude, in dem 
das Clubhaus Oase unterge-
bracht ist, wurde uns gekün-
digt. Wir brauchen eine neue 
Bleibe. 

Wer Infos zu einem geeigne-
ten Gebäude in Weilheim – ide-
alerweise zentral gelegen und 
gerne mit Garten – hat, melde 
sich bitte im Fachbereich Men-
schen mit seelischer Erkran-
kung oder direkt im Clubhaus 
Oase Weilheim 0881 417142. 
 Andrea van Wickeren

Briefmarken
sichern

Arbeitsplätze
Diakonie 
HERZOGSÄGMÜHLE

Briefmarkenabteilung
Werkstraße 11, 86971 Peiting
Telefon: 0 88 61 - 21 91 44

E-Mail: 
briefmarken.werkstaetten@
herzogsaegmuehle.de

Internet: 
www.herzogsaegmuehle.de

Facebook                 Instagram

Twitter                      Youtube

Karikatur von Hubert Pfeffer
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Best of Social Media – like us!
Auf den Social-Media-Kanälen der Diakonie Herzogsägmühle gibt es stets Neues und Informatives aus den verschiedenen Fachbereichen 

und Einrichtungen. Dazu interessante Stellenausschreibungen und manchmal auch etwas zum Rätseln, Schmunzeln und Mitmachen. 
Reingucken lohnt sich! Like us auf YouTube, Instagram, Facebook und Twitter! 

27.03.2021 

Rettet den Osterhasen
Pünktlich zum Start der Osterferien haben der Respekt Coach, der 
Kreisjugendring Landsberg und die kommunale Jugendarbeit des Land-
ratsamtes Landsberg wieder eine Geheimagenten-Rallye vorbereitet. 
Diesmal muss Ostern gerettet werden! Begebt euch auf eine spannende 
Jagd durch Utting mit vielen tollen Rätseln und rettet den Osterhasen. 
Die nötigen Unterlagen dazu könnt ihr euch unter www.kjr-landsberg.de 
herunterladen.
Aber wer ist denn überhaupt dieser Respekt Coach und was macht er? 
Hinter der Stelle des Respekt Coaches steckt Lara Wiedemann und ist 
meistens an den weiterführenden Schulen im Landkreis Landsberg an-
zutreffen. Dort organisiert sie spannende Workshops für Schüler:innen 
zu den Themen Demokratie, Toleranz, Vielfalt, Medienkompetenz, Ras-
sismus und Diskriminierung.

08.07.2021
Es geht wieder losNach längerer coronabedingter Pause fi ndet ab dem 12.07.2021 wieder eine wöchentliche Bewegungsgruppe in Garmisch-Parten-kirchen statt  (immer montags von 16 bis 17 Uhr am Parkplatz des Alpspitz-Wellenbades in Garmisch-Partenkirchen). Depressionen und andere psychische Erkrankungen können durch Aktivität und Bewegung in der freien Natur positiv beeinfl usst werden. Unse-re Kolleg:innen vom Sozialpsychiatrischen Dienst bieten daher die Möglichkeit zur gemeinsamen Bewegung an. Je nach Gruppenzu-sammensetzung wird spaziert, gewalkt oder langsam gelaufen. Da-bei werden weder sportliche Vorerfahrung noch Kondition voraus-gesetzt. Alle, die ohne körperliche Beschwerden gehen können, sind herzlich eingeladen. Die Teilnahme ist kostenlos, Spenden werden aber gerne entgegengenommen. Anmeldung und weitere Infos: Da-niela Haring (Sozialpsychiatrischer Dienst), Telefon: 08821/76514 

29.03.2021

Klappe, die erste!
Im Berufl ichen Zentrum läuft 

gerade ein Filmprojekt zum 

25-jährigen Jubiläum. Hier 

schonmal vorab ein Blick hinter 

die Kulissen. Laut Storyboard 

werden die einzelnen Bereiche 

der Berufsvorbereitenden Bil-

dungsmaßnahme vorgestellt. 

Ihr bekommt Einblicke in die 

Werkstatt Metall und Holz, die 

Hauswirtschaft, den Garten-

bau sowie den Arbeitsbereich 

Büro. Dabei lernt ihr auch die 

Mitarbeiter:innen und den 

Wohnbereich kennen.

16.04.2021 

Samenbombenbau in Schongau 
Keine Angst, bei diesem Bombenbau wurden 

keine Terrorpläne geschmiedet. Es ging vielmehr 

um aktiven Umweltschutz. Dazu wurden Pfl an-

zensamen mit Erde vermischt und zu handlichen 

Kugeln geformt. Saatbomben werden gerne in 

der Guerillagärtnerei-Bewegung zur Aussaat 

verwendet. Wie wichtig mehr Blühpfl anzen für 

unsere Insekten sind, wissen wir ja mittlerweile 

alle.
Wollt ihr euch auch der Umweltschutzbewe-

gung anschließen oder einfach nur euren Gar-

ten mit schönen Wiesenblumen aufhübschen? 

Das Team vom Schongauer MühlenMark war so 

fl eißig, dass sie einige Bomben für den Verkauf 

anbieten können. Ihr bekommt dort fünf Stück 

für 3,99 €. Vielen Dank für die geniale Aktion Re-

bekka. Sie macht gerade ihr Freiwilliges Soziales 

Jahr bei uns und konnte im Rahmen des Krea-

tivangebots diese coole Idee umsetzen.

03.09.2021

Jubiläum i+s
Bald ist es so weit. 20 Jahre Weilheimer Dienstleistungen. Unsere 
Kolleg:innen haben sich für die Festwoche viele tolle Aktionen und 
Rabatte überlegt. Wir dürfen euch schon verraten, dass es z. B. 
20 % auf alle Waren sowie eine Gutscheinaktion im Gebrauchtwa-
renladen und Gebrauchtmöbelhaus gibt. Daneben erwartet euch 
Torwandschießen mit tollen Preisen im Gebrauchtmöbelhaus und 
eine Losaktion beim Kauf eines Mittagessens im Café VerWeil-
heim. Kommt vom 8. bis 15. September 2021 im Gebrauchtwaren-
laden (Schöffelhuberstraße 6), im Gebrauchtmöbelhaus (Krump-
perstraße 8-10) und im Café VerWeilheim (Herzog-Christoph-Str. 
1) vorbei und feiert mit uns. Weitere Infos fi ndet ihr hier: www.
is-pfaffenwinkel.de/20-jahre-weilheimer-dienstleistungen

11.09.2021

Ausbildungsstart
Anfang September haben 40 junge Menschen 
ihre Ausbildung bei uns begonnen. Davor ab-
solvierten die meisten mehrere Praktika, um 
den passenden Beruf auswählen zu können. 
Nach der Zusage der Kostenträger konnten die 
geförderten Ausbildungen begonnen werden. 
Das ist nicht nur für die Jugendlichen ein wich-
tiger Schritt. Nach ihrem Abschluss werden 
dem 1. Arbeitsmarkt gut ausgebildete Fach-
kräfte in 20 verschiedenen Berufen zur Verfü-
gung stehen, die die Betriebe im Umland gut 
gebrauchen können. Die Vermittlungsquote 
liegt bei über 70 %! Wenn ihr den Prozess der 
Berufsausbildung bei uns unterstützen wollt, 
erhaltet ihr nähere Infos über das Sekretariat 
(08861/219-230). 
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instagram.com/herzogsaegmuehle

youtube.com >>> Herzogsägmühle

22.07.2021 

Dorfb riefk asten
Kinder wie die Zeit vergeht! 

Jetzt wird er schon ein Jahr, un-

ser Dorfbriefkasten. Wir haben 

in der Zeit viele tolle Ideen und 

Rückmeldungen zum Dorfl eben 

von euch bekommen. Wenn 

das kein Grund zum Feiern ist. 

Den 1. Geburtstag vom Dorf-

briefkasten wollen wir mit euch 

gemeinsam feiern: Freitag, 

23.07.21 von 12 - 14 Uhr beim 

Brotbackhaus am Dorfplatz 

Herzogsägmühle (neben dem 

Gasthaus Herzog). Es gibt für 

jeden ein Stück Geburtstagsku-

chen. Bitte vor Ort ausreichend 

Abstand halten und Maske 

nicht vergessen.

20.05.2021 

Landart
Not macht bekanntlich erfi nde-
risch - so auch an unserer Fach-
schule für Heilerziehungspfl ege 
und Heilerziehungspfl egehilfe. Es 
war ein spontaner Entschluss von 
Ute Kirchbichler (Pädagogik) und 
Evelyn Heigl (Gestalten), ihren Un-
terricht zusammenzulegen und die 
Studierenden zu zweit in die Natur 
zu schicken. Dazu bekamen sie Ar-
beitsaufträge, wie z. B. einen Gruß 
aus Naturmaterialien an ihre Mitstu-
dierenden zu schicken. Wichtig war 
ihnen, dass sie endlich mal wieder 
in persönlichen Kontakt kommen 
(das Schuljahr fand ja meist per Vi-
deokonferenz statt).
Wer jetzt Lust bekommen hat mitzumachen: Es gibt noch ein paar freie Schulplätze für 
den nächsten Kurs Anfang September. Meldet euch doch direkt bei unseren Kolleg:innen 
von der Fachschule (Mail: heilerziehungspfl egeschule@herzogsaegmuehle.de oder Tele-
fon: 08861/ 219 4092)

20.08.2021 
Sozialpreis

Auch dieses Jahr konnten wir wieder einen Schüler vom Welfen-Gymnasium Schongau mit unserem Sozialpreis aus-zeichnen. Alexander Nestmann erhielt für seine herausra-genden Aktivitäten für ein zugewandtes, aufmerksames und inklusives Miteinander aber nicht die üblichen Bücher- oder Geldpreise. Er bekam ein Abenteuer auf dem Wasser mit zwei Personen seiner Wahl (Sub Kurs oder Rafting). Für den Tag werden die drei noch mit einem Brotzeitpaket aus einem unserer Läden ausgestattet und können dann entspannt den Tag genießen.

11.05.2021

Spendenübergabe digital
Heute lassen wir euch an einer 
virtuellen Spendenübergabe teil-
haben. Die Mitarbeitenden von 
@mantrucksandbus haben unse-
rer Inklusionsfi rma i+s Pfaffenwin-
kel gGmbH 10.000 € gespendet! 
Das war möglich durch die Akti-
on MAN Restcent-Konto, bei der 
die Centbeträge der Löhne von 
teilnehmenden Mitarbeiter:innen 
gespendet werden. Herzlichen 
Dank an die Geschäftsführung 
und die Mitarbeitenden! Zusätz-
lich verdoppelt die Evangelisch-
lutherische Landeskirche jeden 
Euro für die i+s Pfaffenwinkel mit 
ihrer Aktion 1+1.

13.08.2021

Projektwoche am Weiherhäusle
Mit vielen wunderschönen Aktionen und Ausfl ügen 

endete nun auch für die Vorschulkinder des Natur-

kindergartens ihre Zeit am Weiherhäusle. Sie durf-

ten während der Projektwoche ihre neuen Schul-

taschen mitbringen, eine Zaunlatte zur Erinnerung 

gestalten und für alle Kinder Pizza backen. Span-

nend war auch die Wanderung über den Hohenpei-

ßenberg zum Bergwerkmuseum nach Peißenberg. 

Bei einem Imker konnten sie Bienen beobachten 

und schließlich noch einmal gemeinsam Kegeln 

gehen. Wir wünschen allen ehemaligen Vorschul-

kindern tolle Sommerferien und danach einen su-

perschönen Start ins erste Schuljahr.

03.07.2021
machART

„meer Leben lieben“ heißt die aktuelle Sommer-ausstellung in der Fenstergalerie am Rainer-En-disch-Saal. Künstler:innen aus Herzogsägmühle zeigen vom 3. bis 18. Juli 2021 Bilder, Skulpturen und Fotos. Durch die Fenster spiegeln sich die Betrachter:innen in den Kunstwerken und werden damit Teil der Ausstellung. Kommt vorbei – zwi-schen Sinnespfad, Ausstellungsfenster und See lädt der Platz auch zum Verweilen ein. 

22.04.2021 

NeNa LaWei
Juhuuu, das Projekt NeNa LaWei 

(Neue Nachbarinnen Landsberg 

Weilheim) geht weiter! Daniela Moritz 

und Miriam Schäfer führen die Stelle 

von Annette Kurth fort. Mit diesem 

Film stellen sie sich kurz bei euch 

vor. Bei dem Freizeit- und Kultur-

projekt für und mit Frauen aus aller 

Welt können Kontakte geknüpft und 

etwas gemeinsam erlebt werden. Ak-

tuell sind leider nur Treffen in Zweier-

gruppen möglich, doch auch die bie-

ten wertvolle Möglichkeiten, um sich 

kennenzulernen und auszutauschen. 

Daniela und Miriam freuen sich auf 

euch. Ihr erreicht sie unter den Num-

mern: 0151 22715445 (Daniela) und 

0151 54142574 (Miriam).
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Für ehrenamtliche Unterstützung ausgebildet
Abschluss des Qualifizierungskurses „Kulturdolmetscher plus –  

sharing empowerment“ im Landkreis Weilheim-Schongau
Im Juli fand in Weilheim der Abschluss 
des 40-stündigen Qualifizierungskur-
ses „Kulturdolmetscher plus – sha-
ring empowerment“ statt, an dem elf 
Menschen aus fünf verschiedenen 
Ländern erfolgreich teilgenommen 
haben und nun für Einsätze bereitste-
hen. Kursleiter Adel Youkhanna freut 
sich sehr über die motivierten Teil-
nehmenden und sieht das Projekt als 
Gewinn für den Landkreis. 

Die Teilnehmenden eint die Moti-
vation, etwas zurückgeben zu wollen: 
„Wir haben so viel Hilfe und Unter-
stützung bekommen, als wir nach 

Deutschland gekommen sind, und 
noch kein oder wenig Deutsch spre-
chen konnten – gerne möchten wir 
jetzt auch anderen dabei helfen, gut 
anzukommen und sich zurechtzufin-
den.“, so ein Teilnehmer.

Übersetzungen in neun  
Sprachen möglich 

Die jetzt ausgebildeten, ehrenamt-
lichen Kulturdolmetscher:innen kön-
nen ab sofort für verschiedene Ar-
ten von Einsätzen vermittelt werden: 
von Kindergarten über Schule, Arzt- 

praxen und Vereinen bis hin zu Be-
hörden sind verschiedenste Einsatz-
orte möglich.  Folgende Sprachen 
können vermittelt werden: Arabisch, 
Aserbaidschanisch, Dari/Farsi, Fran-
zösisch, Kurdisch, Lingala, Pashto, 
Somali und Türkisch.

Die beiden Integrationslotsinnen 
der Diakonie Herzogsägmühle, Inge-
borg Bias-Putzier und Susanne See-
ling, stehen als Vermittlungs- und An-
sprechpersonen zur Verfügung. Sie 
sind erreichbar unter 0881/9276589-
22 oder -23 sowie unter eka@asyli-
moberland.de . 

Der Landkreis unterstützt 
das Projekt mit finanziellen 
Mitteln: „Mit dieser Anschub-
finanzierung können den 
Kulturdolmetscher:innen ent-
stehende Kosten ersetzt, sowie 
weitere Fortbildungen für sie 
organisiert werden.“, so Susan-
ne Seeling. Das Projekt wird im 
Landkreis vom Evangelischen 
Bildungswerk in Kooperation mit 
der Diakonie Herzogsägmühle 
und Asyl im Oberland durchge-
führt. Gefördert wird das Projekt 
über die Arbeitsgemeinschaft 
der Evangelischen und Katho-
lischen Erwachsenenbildung 
Bayern, durch das bayerische 
Staatsministerium des Inneren, 
für Sport und Integration. Dies 
war der zweite Projektdurchlauf 
mit bayernweit insgesamt 15 Pro-
jektstandorten. Norbert Räbiger

Die Kulturdolmetscher:innen unterstützen Neuankömmlinge dabei, sich in 
Deutschland zurecht zu finden. Foto: Norbert Räbiger

Kinder fördern
E.ON-Mitarbeitende spenden für  

die Kinderhilfe Oberland 
Im Spätsommer überreichten Mit-
arbeitende des Bayernwerks eine 
Spende in Höhe von 5.000 Euro 
an das Team der Kinderhilfe Ober-
land. Die Kinderhilfe fördert die 
Entwicklung von Kindern, dabei 
werden insbesondere Kinder mit 
Entwicklungsverzögerungen (kör-
perliche, geistige oder seelische 
Beeinträchtigungen oder Behinde-
rungen) berücksichtigt. 
Ziel ihrer Arbeit ist eine größtmög-
liche Normalität und Teilhabe am 
Leben für die Kinder und deren 
Familien. Mit der Spende aus dem 

E.ON-Hilfsfond „Rest Cent“ wird 
das umfangreiche Hilfsangebot 
der Kinderhilfe Oberland nun un-
terstützt.

Die Spende setzt sich zusam-
men aus dem Hilfsfonds „Rest 
Cent“ des E.ON-Konzerns. Seit 
2003 verzichtet ein Großteil der 
E.ON-Mitarbeiter:innen am Mo-
natsende dauerhaft und freiwil-
lig auf die Auszahlung ihrer Net-
to-Cent-Beträge. Der dadurch 
gespendete Betrag wird durch den 
E.ON-Konzern verdoppelt.

 Barbara Scherdi 

Sabine Voit, stellv. Betriebsratsvorsitzende der Region Oberbayern des Bay-
ernwerks und ihr Kollege Florian Hültl aus dem Kundencenter Penzberg über-
reichten die Spende an Barbara Scherdi, Geschäftsführerin der Kinderhilfe 
Oberland.  Foto: KiHi 

Kreative Ideen um  
Spenden zu sammeln

In der Zeit des Lockdowns gab es 
viele Einschränkung für alle – auch 
für die Schüler:innen des Welfen-
Gymnasiums Schongau. Viele Akti-
onen der SMV (Schüler mit Verant-
wortung), die sonst den Lernalltag 
der Schule lockern, sind ausgefal-
len. So auch der normalerweise 
jährlich stattfindende Soziale Tag, 
bei dem die Schüler:innen einen 
Tag lang frei bekommen, um in ei-
ner Firma oder einem Geschäft zu 
arbeiten. Für die Arbeit gibt es dann 
Geld, das regelmäßig gespendet 
wurde. In diesem Jahr musste sich 
die SMV allerdings etwas Neues 
ausdenken, denn pandemiebe-
dingt konnten die Betriebe keine 

Schüler:innen für einen einzelnen 
Tag annehmen. Daraus entwickelte 
sich die Idee von der Aktion Spen-
denmarathon. Die Schüler:innen 
konnten in ihrer Freizeit selbst eine 
Aktivität überlegen, für die sie auch 
selbstständig einen Sponsor su-
chen. Beispiele dafür waren das 
Rasenmähen bei Oma und Opa, 
die anschließend sponsern, oder 
Joggen, bei dem der Sportverein 
einen kleinen Betrag zahlte. Und 
obwohl jeder dabei seine Freizeit 
nutzen musste, hat die Aktion An-
klang gefunden – 500 Euro sind 
für die tiergestützte Therapie der 
Diakonie Herzogsägmühle zusam-
mengekommen! Paul Mattern

Schüler:innen des Welfengymnasiums sammelten Spenden für die Tier-
gestützte Therapie  Foto: Barbara Osterrieder 

Seit rund eineinhalb Jahren gibt es im Tan-
nenhof die „Schmankerlgruppe“. Gemein-
sam ein neues Rezept finden, sich mit Ess- 
und Kochgewohnheiten anderer Länder 
auseinandersetzen und dabei Spaß haben –  
das ist das Anliegen der Gruppe, die sich 
einmal im Monat trifft. Dabei wird auf aus-
gewogene Ernährung geachtet, saisonales 
Gemüse verarbeitet und Gewürze auspro-
biert, die nicht jede:r kennt. Nach dem Ko-
chen wird gemeinsam gegessen, auch das 
trägt zur Motivation der bunt gemischten 
Teilnehmerschaft bei. 
Mit einem neuen Gas-Grill, der aus Spen-
dengeldern finanziert werden konnte, hat 
die Schmankerlgruppe ihr Probierfeld noch 
erweitert, nun können auch Rezepte am Grill 
ausprobiert werden.  Text + Foto: Mario Milano

Langjährige Partnerschaft ausgebaut 
Firma Hochland überreicht Spendenscheck über 40.000 Euro 

Bereits seit einigen Jahren besteht 
zwischen dem Hochland-Werk in 
Schongau und der Diakonie Her-
zogsägmühle eine rege Partner-
schaft. Angefangen mit dem Bezug 
von Biogemüse und Backwaren für 
die Betriebskantine von Hochland, 
bis hin zu Geschenkkörben für Jubi-
läen und Hochzeiten. 

Diese Partnerschaft wird nun er-
weitert: Hochland spendete 40.000 
Euro an die Diakonie Herzogsägmüh-
le. Dabei werden vier Projekte unter-
stützt: Der Wiederaufbau der Licht- & 
Wachsmanufaktur, ein Treppenlift für 
einen integrativen Kindergarten der 
Kinderhilfe Oberland, Ausbildung für 
Menschen mit Fluchthintergrund und 
die Tiergestützte Therapie. 

„Jedem geht das Herz auf, wenn 
man erlebt, wie die Menschen sich 
bei der Diakonie Herzogsägmühle en-
gagieren, zusammenarbeiten und zu-
sammenleben. Für viele Beschäftigte 
ist das Dorf Herzogsägmühle nicht 
nur Arbeitsplatz, sondern tatsächlich 
Lebensmittelpunkt und Wohnort. Un-
ser Ziel ist es, die Zusammenarbeit 
mit der Diakonie Herzogsägmühle 
weiter zu vertiefen und auszubauen 
und damit die wertvolle Arbeit der 
Einrichtung für Menschen mit Beein-

trächtigungen zu unterstützen.“, so 
Josef Stitzl (Geschäftsführer) auf die 
Frage, warum Hochland sich für die 
Diakonie Herzogsägmühle engagiert. 
In Vertretung der Geschäftsführung 
der Hochland Deutschland GmbH 

übergaben Gernot Schleeh (Nachhal-
tigkeitsmanager) und Marco Wolter 
(Küchenchef Werk Schongau) den 
Spendenscheck. Sie sind auch maß-
geblich für den Aufbau der Partner-
schaft verantwortlich. Katja Schattmaier

Gernot Schleeh und Marco Wolter von der Firma Hochland übergaben 
den Spendenscheck an Barbara Scherdi (Kinderhilfe Oberland) und Be-
reichsleiter Markus Sinn (rechts). Foto: Astrid Berger
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Nachruf 

Karl-Heinz Schneider
Im Oktober 1993 kam Karl-Heinz 
Schneider nach Herzogsägmühle, 
in den Fachbereich Menschen in 
besonderen Lebenslagen. Ab Au-
gust 1999 zog er als Mieter in den 
Peitnachhof und arbeitete dort in 
der Verteilerküche mit. Als Mesner 
der Martinskirche war Karl-Heinz 
Schneider 23 Jahre lang tätig, er 
war bei Gottesdiensten der Kir-

chengemeinde genauso zuverläs-
sig zugegen wie bei Veranstaltun-
gen der Diakonie Herzogsägmühle. 
Da er sich um das Gemeinwesen 
in Herzogsägmühle in besonde-
rer Weise verdient gemacht hat, 
wurde er mit der Verdienstmedail-
le ausgezeichnet. Im Mai verstarb 
Karl-Heinz Schneider im Schöne-
ckerhaus. 

Aus unserer 
Mitte schieden

Günter Franz 
Hirschmüller
* 29. Februar 1956
† 01. Mai 2021

Jens Engels
* 06. Juni 1956
† 07. Mai 2021

Karl-Heinz Schneider
* 04. September 1944
† 30. Mai 2021

Albano Sauer
* 04. Dezember 1976  
† 30. Mai 2021

Helga Abt
* 16. Februar 1943
† 17. Juni 2021

Stojna Greif
* 20. Mai 1948
† 19. Juni 2021

Willi Georg Erfurth
* 21. Oktober 1948
† 10. Juli 2021 

Krzysztof Marian 
Spustek
* 08. September 1961
† 03. August 2021

Bernhard Michael Hinz
* 01. Dezember 1970
† 04. August 2021

Martina Maria Katharina 
Meier
* 12. April 1967
† 08. September 2021

Hermann Fellermeier
* 02. Dezember 1930
† 30. September 2021

Arno Josef Schneider
* 22. September 1946
† 06. Oktober 2021

45 neue Fachkräft e im Arbeitsleben
Fachschule verabschiedet Absolvent:innen mit 

„Bachelor professional in Sozialwesen“
Am letzten Schultag des Schuljahres 
2020/21 konnten 45 Absolvent:innen 
der Herzogsägmühler Fachschule für 
Heilerziehungspfl ege und Heilerzie-
hungspfl egehilfe ihre Zeugnisse ent-
gegennehmen. Bei den 16 angehen-
den Heilerzieh-ungspfl egehelfer:innen 
sowie 29 Heilerziehungspfl eger:innen 
handelt es sich um äußerst gesuchte 
Fachkräfte zur Begleitung von Men-
schen mit unterschiedlichen Beein-
trächtigungen bei der Teilhabe am 
Leben in unserer Gesellschaft. Die 
Absolvent:innen arbeiten beispiels-
weise in Wohneinrichtungen für Men-
schen mit geistiger Behinderung, in 
Angeboten der Jugendhilfe, oder mit 
Menschen mit seelischen Erkrankun-
gen. 

Bei der diesjährigen Zeugnisver-
leihung konnte Schulleiter Joachim 
Simon erstmals Zeugnisse und Ur-
kunden mit dem Zusatz „Bachelor pro-
fessional in Sozialwesen“ zur Berufs-
bezeichnung „Staatlich anerkannte:r 
Heilerziehungspfl eger:in“ überrei-
chen. 

In einer launigen Abschlussfeier 
wurden hierbei auch direkt Vergleiche 
zur bekannten Fernsehsendung „Der 
Bachelor“ gezogen. Deutlich wurde 
dabei auch nochmals, dass sozial-
pädagogische und sozialpfl egerische 
Fachkräfte von den Arbeitgebern hän-
deringend gesucht werden und die 
Berufsaussichten deshalb in diesem 
Bereich glänzend sind. Bewerbungen 
für das Schuljahr 2022/23 sind ab so-
fort möglich.  Joachim Simon

20-jähriges Bestehen gefeiert
Weilheimer Dienstleistungen unterstützen Menschen in der Region 

Vor mehr als 20 Jahren wurden die 
Weilheimer Dienstleistungen als 
Zweigstelle der i+s Pfaffenwinkel 
GmbH eröffnet. Damals hatte man 
mit einem Arbeitsanleitenden und ei-
nem Mitarbeiter begonnen. Nun feier-
ten einige der inzwischen mehr als 50 
in Weilheim beschäftigten Menschen 
ebenfalls ihr 20jähriges Jubiläum. Mit 
großem Stolz blickt die Abteilung auf 
zwei sehr erfolgreiche Jahrzehnte zu-
rück. 

Gerbrauchtwaren für alle 
Lebensbereiche

Im Gebrauchtwarenladen in der 
Schöffelhuberstraße 6 in Weilheim 
fi nden die Kunden schönes Ge-
brauchtes aus den Bereichen Da-
men-, Herren- und Kinderbekleidung, 
Schuhe, Schmuck, Küchenutensilien, 
Heimtextilien, Bücher, CD´s, Raritä-
ten und vieles mehr. Im Gebraucht-
möbelhaus in der Krumpperstraße 
8-10 fi nden die Kunden auf 800 m² 
Verkaufsfl äche eine große Auswahl 
an Möbeln, Bildern, Elektrogeräten, 
Wohnaccessoires und vieles mehr. 
Ein Liefer- und Montageservice wird 
angeboten. Zusätzlich Dienstleis-
tungen im Bereich Transportservice, 
Umzüge, Wohnungsaufl ösungen und 
Entrümpelungen. 

Café als Begegnungstätte für 
alle Generationen

Mit dem Café VerWeilheim im 
Herzog-Christoph-Haus wurde das 
Beschäftigungsangebot im Jahr 2010 
noch erweitert. Das Café ist eine Be-
gegnungsstätte für Menschen aller 
Generationen – mit und ohne Behin-
derung. Das Angebot umfasst Früh-
stück, täglich einen frisch zuberei-
teten Mittagstisch, selbstgebackene 
Torten und Kuchen sowie verschie-
dene Kaffeespezialitäten. Die Räume 
des Cafés können außerhalb der Öff-
nungszeiten zudem für Feierlichkeiten 
und andere Anlässe gebucht werden. 

In der Kreativ-Werkstatt werden seit 
2014 im Rahmen von Maßnahmen 
zur Berufsförderung gebrauchte Mö-
bel aufbereitet oder andere kreative 
Kleinteile hergestellt. 

Das 20-jährige Jubiläum und der 
große Erfolg der Weilheimer Dienst-
leistungen wurde mit einer Aktionswo-
che gefeiert. Mitte September wurde 
der Geburtstag mit Mitarbeiter:innen 
und geladenen Gästen gefeiert. Nach 
einer Begrüßung durch den Prokuris-
ten Felix Rexer folgte eine Andacht 

von Dekan Jörg Hammerbacher. Der 
3. Bürgermeister von Weilheim, Alfred 
Honisch, sprach einige Grußworte 
und bedankte sich für den Beitrag, 
den die i+s Pfaffenwinkel für die 
Bürger:innen leistet. Als Betriebslei-
tung gab Birgit Wagner einen Rück-
blick auf die vergangenen 20 Jahre 
und dankte allen Mitarbeiter:innen 
für ihr großes Engagement. Anschlie-
ßend wurde bei Kaffee und Kuchen, 
Musik, einem Quiz und Buffet gefei-
ert.  Birgit Wagner

Feierten mit den Angestellten das Jubiläum: v.l. Betriebsleiterin Birgit 
Wagner, Prokurist Felix Rexer, Dekan Jörg Hammerbacher und 3. Bür-
germeister von Weilheim, Alfred Honisch.  Foto: Sabine Keyser

Nachruf 

Arno Schneider
Seit September 2001 arbeitete 
Arno Schneider für die Diakonie 
Herzogsägmühle, zunächst als 
Fachlehrer, später im Gruppen-
dienst, dann im Sozialdienst und 
Fachdienst, anschließend als Leiter 
eines Wohnheimes. Ab März 2008 
war Arno Schneider als Spenden-
referent tätig, wobei er sich beson-
ders der Besuchergruppenarbeit 
widmete. Auch nach seinem Eintritt 
in den Ruhestand kümmerte er sich 

im Rahmen einer geringfügigen Be-
schäftigung weiterhin mit hohem 
Engagement um Besucher:innen 
der Diakonie Herzogsägmühle. 
Zudem hielt Arno Schneider Mon-
tagsandachten in der Martinskir-
che und organisierte mit „Heilig´s 
Blechle“ Blechbläserauftritte bei 
verschiedenen Veranstaltungen. 
Im Jahr 2016 wurde Arno Schnei-
der mit der Herzogsägmühler Ver-
dienstmedaille ausgezeichnet.
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Die Absolvent:innen der Heilerziehungspfl ege dürfen sich seit diesem 
Jahr „Bachelor professional in Sozialwesen“ nennen.

16 Heilerziehungspfl egehelfer:innen schlossen ihre Ausbildung er-
folgreich ab.  Fotos: Joachim Simon 



10 Die Aktuel l      2 |  2021

Informationen einordnen und 
Fake News erkennen

Workshop „Nachrichtenkompetenz“ sensibilisiert Schüler:innen
Jugendliche informieren sich über 
das aktuelle Geschehen überwie-
gend online. In Zeiten von Informa-
tionsfl ut, Fake News und gezielten 
Desinformationskampagnen wird es 
allerdings für junge Menschen zuneh-
mend wichtiger zu lernen, Inhalte der 
digitalen Welt richtig zu sichten und 
kritisch zu hinterfragen. Das bringt 
stets neue Herausforderungen mit 
sich, und es ist gut, sich schon in 
jungen Jahren damit auseinander zu 
setzen. Die Schülerinnen und Schüler 
des Berufsvorbereitungsjahres Ver-
kauf der Albrecht-Schnitter-Berufs-
schule der Diakonie Herzogsägmüh-
le haben einen Workshop zu diesem 
Thema absolviert. „Nachrichtenkom-
petenz – der richtige Umgang mit di-
gitalen Medien“ war das spannende 
Thema, dem sich die Klasse annahm. 
Die Schule hatte sich im Rahmen 
des Partnerschulen-Programms der 
LEW-Bildungsinitiative 3malE für den 
Workshop beworben und per Los den 
Zuschlag erhalten. Unter Anleitung 
des BR-Redakteurs Fabian Mader 
erfuhren die Schüler:innen nicht nur, 
welche Bedeutung den Medien in un-
serer Gesellschaft zukommt und wel-
chen Einfl uss Nachrichten auf Politik 
und Öffentlichkeit haben. Sie durften 
auch in die Rolle von Redakteur:innen 

und Journalist:innen schlüpfen, die 
sich täglich mit vielen Fragen ausei-
nandersetzen, beispielsweise „Wel-
che Nachrichten kommen in die 
Sendung?“ oder „Welche Schwer-
punkte werden gesetzt?“. Durch den 
Austausch mit dem Medienexperten 
lernten die Schüler:innen journalisti-

sche Prinzipien, wie zum Beispiel den 
Schutz eines Informanten, kennen. 
Sie sind durch den Workshop nun 
besser in der Lage, sich kritisch mit 
Gehörtem und Gesehenem auseinan-
derzusetzen und dies zu hinterfragen. 

 Barbara Reisacher

Quellen von Nachrichten zu überprüfen lernten die Schüler:innen bei Workshop 
Medienkompetenz.  Foto: Barbara Reisacher

Umweltschutz ist Menschenschutz 
Fachschule für Heilerziehungspfl ege beteiligt sich am Projekt von 

Amnesty International: Schreib s̀ an jede Wand

Zwei Lehrkräfte der Fachschule für 
Heilerziehungspfl ege in Herzogsäg-
mühle, Evelyn Heigl und Veronika He-
gel, wurden auf das Projekt „Schreib`s 
an jede Wand“ aufmerksam. Amnesty 
International hat es zu seinem 60-jäh-
rigem Bestehen initiiert.  

Die Idee, eine Wand der Decker-
halle am Dorfplatz mit dem Satz „Um-
weltschutz ist Menschenschutz“ zu 
gestalten, stellten sie Wilfried Knorr, 
Geschäftsführer der Diakonie Her-
zogsägmühle, vor. Nachdem sie die 
Zusage bekommen hatten, die Wand 
nutzen zu dürfen und Sabine Wessels 
von Amnesty International die Finan-
zierung zugesichert hatte, konnte mit 
der Umsetzung begonnen werden. 

Ideen wurden gefunden

Zwei Mitglieder der Ortsgruppe 
Amnesty International Kaufbeuren 
stellten den Studierenden des Mittel-
kurses das Anliegen der Organisation 
vor. Als künstlerischer Leiter konnte 
der Peitinger Künstler Petr Mayr 
gewonnen werden. Er 
überzeugte die 
Studierenden von 
seiner Idee, die 
von Ferdinand von 
Schirach geforderte 
Erweiterung der all-
gemeinen Erklärung 
der Menschenrechte 
um sechs Artikel zu 
beachten, und davon 
den Artikel 1 – UMWELT 
„Jeder Mensch hat das 

Recht, in einer gesunden und ge-
schützten Umwelt zu leben“, gestal-
terisch umzusetzen. Zudem nahmen 
die Studierenden seinen Gedanken 
auf, die Umwelt mittels der Elemente 
Erde, Wasser, Luft und Feuer darzu-
stellen und hierfür pro Element je eine 
Platte mit passender Farbe aus Alu-
Dibond oder Plexiglas zu wählen, um 
sie später mit passenden Motiven per 
Siebdruck zu bedrucken.

Umsetzung in kürzester Zeit

Bald war es dann soweit: Die 26 
Studierenden fanden sich mit den 
beiden Lehrkräften im Peitinger Ate-
lier von Petr Mayr ein, und nun ging 
es an die praktische Umsetzung. 
Die Zeitvorgabe war mit vier Tagen 
knapp bemessen. Zunächst mussten 
die Studierenden die handwerklichen 
Grundzüge des Siebdrucks lernen. 
Ferner galt es, ungeahnte gruppen-
dynamische Hürden zu bewältigen. 

Doch das unmöglich 
Erscheinen-

de nahm Gestalt an, und das Projekt 
konnte am vierten Tag fertig gestellt 
werden. Das fünf mal zwei Meter gro-
ße Ergebnis wurde an die Wand der 
Deckerhalle montiert, wo es seitdem 
angeschaut werden kann. Den Stu-
dierenden war wichtig, dass der bar-
rierefreie Zugang für jeden Menschen 
gewährleistet ist. Die vielen kleinfor-
matigen Drucke von gegenständli-
chen Zeichnungen ermöglichen es, 
die Omnipräsenz der schützens-
werten Umwelt zu erfassen, auch 
ohne lesen zu können. Die Drucke 
von Zeichnungen machen den Zu-
sammenhang von „Umweltschutz 
ist Menschenschutz“ eindrücklich 
bewusst. Die Aussage ist als zusätz-
licher Schriftzug auf einem Regen-
bogen angebracht. Über QR-Codes 
kann man weiterführende Informatio-
nen zum Projekt, dessen Entstehung 
sowie Hintergrundwissen abrufen. 
Herzliche Einladung, das Projekter-
gebnis anzuschauen und sich mit 
dem Thema auseinander zu setzen!
 Evelyn Heigl / Veronica Hegel

getroffen-gesprochen-notiert  

Seit dem Jahr 2017 gibt es bei der 
Diakonie Herzogsägmühle für jun-
ge Menschen mit Migrationshinter-
grund die Möglichkeit, eine Ausbil-
dung zu machen. In ausgewählten 
Berufsbildern wurden seither 18 
Männer betreut, davon befi nden 
sich aktuell noch drei in der Aus-
bildung zum Gebäudereiniger, drei 
zum Maler, und je einer zum Koch, 
zum Schreiner und zum Feinwerk-
mechaniker. Im September ha-
ben zudem ein Verkäufer und eine 
Fachkraft im Gastgewerbe ihre 
Ausbildung begonnen. 

Im Sommer des vergangenen 
Jahres beendeten ein Koch und 
ein Restaurantfachmann ihre Aus-
bildung erfolgreich, in diesem Jahr 
waren es ein Frisör, ein Bäcker, ein 
Schreiner und drei Fachkräfte im 
Gastgewerbe. Alle sind bereits in 
Arbeit vermittelt oder stehen kurz 
davor. Petra Findeisen begleitet 
diese Auszubildenden pädago-
gisch. Sie konnte uns einige Fragen 
beantworten.

Wo sehen Sie die größte Herausfor-
derung in der Ausbildung von Ge-
fl üchteten?
Petra Findeisen: Am Anfang ist es 
sicherlich ein großer zeitlicher Auf-
wand für die Ausbilder:innen, da die 
Deutschkenntnisse der Jugendli-
chen für berufl iche Anforderun-
gen meist nicht ausreichen, selbst 
wenn ein Zertifi kat über B1 oder B2 
Sprachniveau vorhanden ist. Deut-
lich wird dies vor allem im Berufs-
schulalltag und bei der Führung der 
Berichtshefte, da die sprachlichen 
Defi zite beim Lesen und Schreiben 
sowie beim Textverständnis auffal-
len. 
Oft sind Schwierigkeiten schon 
vor dem Zustandekommen einer 
Ausbildung zu bewältigen, da der 
bürokratische Aufwand für eine 
Ausbildungsgenehmigung der zu-
ständigen Behörden langwierig ist.

Gibt es für die Ausbildungsbetriebe 
unterstützende Angebote?
Petra Findeisen: Das Standardan-
gebot der Agentur für Arbeit, die 
ausbildungsbegleitenden Hilfen, 
stehen jedem Azubi, der Nachhil-
febedarf hat, offen. Für gefl üchtete 
Menschen ist dies aber oft nicht 
ausreichend; wir versuchen daher 
über organisierte Nachhilfe im Eh-

renamt oder durch Spenden fi nan-
ziert, mehr Unterstützung anzubie-
ten.

Welche Vorteile hat ein Ausbil-
dungsbetrieb dadurch?
Petra Findeisen: Ganz klar: gut 
ausgebildete Fachkräfte nach be-
standener Prüfung und während 
der Ausbildung Azubis, die sich 
durch hohe Motivation, ausgepräg-
te Lernwilligkeit und Höfl ichkeit 
auszeichnen. Vor allem in soge-
nannten Mangelberufen wie Koch, 
Bäcker und Gebäudereiniger halten 
wir das für sehr vorteilhaft.

Welche besondere Rolle spielt die 
Diakonie Herzogsägmühle in die-
sem Zusammenhang?
Petra Findeisen: Wir sehen es als 
unseren diakonischen Auftrag, den 
Menschen mit Fluchthintergrund 
ein Angebot zu machen. Damit 
tragen wir dazu bei, ausgebildete 
Fachkräfte auf den Markt zu brin-
gen, die dadurch in der Lage sind, 
ihren Lebensunterhalt zu verdienen 
und nicht mehr auf Sozialleistungen 
angewiesen sind. Leider erhalten 
wir für diese Leistungen keine öf-
fentlichen Gelder und Zuwendun-
gen, weshalb wir das Spendenpro-
jekt „Chancen ergreifen“ ins Leben 
gerufen haben:

CHANCEN ERGREIFEN – 
Ausbildung für Menschen 

mit Fluchthintergrund

Stichwort für dieses Projekt:
„CHANCEN“

Spendenkonto: 
DE42 7002 0500 0004 8192 00

vor. Als künstlerischer Leiter konnte 
der Peitinger Künstler Petr Mayr 
gewonnen werden. Er 

Schirach geforderte 
Erweiterung der all-
gemeinen Erklärung 
der Menschenrechte 
um sechs Artikel zu 
beachten, und davon 
den Artikel 1 – UMWELT 
„Jeder Mensch hat das 

Doch das unmöglich 
Erscheinen-

dem Thema auseinander zu setzen!
Evelyn Heigl / Veronica Hegel

Frei zugänglich an der Deckerhalle am Dorfplatz ist das 
Ergebnis des Projektes der Fachschule zu sehen.
 Foto: Fachschule 

Die Azubis in der Malerei sind mit Eifer bei der Sache. Von 
oben nach unten: Hassan Bah, Sajalieu Barrie und Issa Pene. 
 Foto: Margot Müller 
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Firma Blackfox spendet Hochbeet 
Gemüse anbauen unterstützt körperliche und seelische Gesundheit

Die Gartenfreunde einer Wohngrup-
pe der Diakonie Herzogsägmühle 
in Schongau sind begeistert. Der 
Wunsch, ein eigenes Hochbeet zu 
haben, konnte dank einer Spende 
der Firma Blackfox aus Burggen 
realisiert werden. Die drei Inhaber 
Sven Berchtold, Michael Finkenzel-
ler und Ulrich Wohlfahrt brachten die 
Einzelteile und eine detaillierte Auf-
bauanleitung nach Schongau – die 
Mitglieder der Wohngruppe konnten 
das Hochbeet so gemeinsam mit 

den Mitarbeitenden aufbauen und 
bepfl anzen. Es hat eine langlebige 
Konstruktion und kann viele Jahre 
genutzt werden. Eigenes Gemüse 
anzubauen und zu verwerten unter-
stützt die körperliche und seelische 
Gesundheit aller, da sind sich die 
Gartenfreunde sicher. Das Hochbeet 
im Wert von 345 Euro wird ihnen da-
bei gute Dienste leisten. 

In den Wohngruppen des Fach-
bereiches Menschen mit seelischer 
Erkrankung der Diakonie Herzogsäg-

mühle leben Menschen, die aufgrund 
ihrer psychischen Erkrankung Unter-
stützungsbedarf im Alltag haben. In 
den Bereichen Selbstversorgung und 
Wohnen, Freizeitgestaltung, Arbeit 
und/oder Tagesstruktur, Gestaltung 
der sozialen Beziehungen und im 
Bereich Gesundheit bieten die Mitar-
beitenden Begleitung und Betreuung 
an. Die Freizeitgestaltung wurde nun 
durch die Möglichkeit, in einem Hoch-
beet Gemüse anzubauen, erweitert. 

 Gisela Herrmann

Ulrich Wohlfahrt, Michael Finkenzeller und Sven Berchtold von der Firma Blackfox (v.l.) spendeten ein Hochbeet. Foto: Blackfox

„Die schrägen Vögel“ 
mischen die Boule Liga auf

Gelebte Inklusion im Sportverein
„Die schrägen Vögel“ ist der Name 
der Boule-Mannschaft des TSV 
Schwabniederhofen. Am Samstag, 
den 03. Juli 2021, absolvierten sie in 
der Kreisliga A Südbayern KL C ihren 
1. Spieltag in Germering. Teilnehmen-
de Mannschaften waren außerdem 
der SV Kochel am See 2 und BCA 
Eching.

Boule ist ein französisches Kugel-
spiel, bei dem zwei Mannschaften 
versuchen, mit ihren Kugeln möglichst 
nah an eine kleine hölzerne Zielkugel 
zu spielen. Boule kann von Menschen 
jeden Alters gespielt werden. Die 
Regeln sind einfach und leicht ver-
ständlich. Um den Austausch unter 
den Clubhausbesuchern aller Tages-
stätten der Diakonie Herzogsägmühle 
in einem sportlichen Rahmen zu er-
möglichen, setzte sich der Tagesstät-
ten Leiter Christoph Schweiger 2017 
mit dem Boule-Verein aus Kochel in 
Verbindung, um dort ein Turnier un-
ter den Clubhäusern auszutragen. Es 
folgte, anstatt eines Sommerfestes 
der Tagesstätte Schongau, ein wei-
teres gemeinsames Boule-Turnier mit 
den Tagesstätten am Vereinsheim in 
Herzogsägmühle.

Boule-Mannschaft in 
Schwabniederhofen 

Dieter Wagner, der damalige Bun-
desfreiwilligendienstler, war davon so 
begeistert, dass er sich im Angebots-
rahmen des Clubhauses Schongau 
wöchentlich mit ein paar Besuchern 
zum Boule spielen verabredete. 
Wagner, der im Dorf Schwabnieder-
hofen lebt, konnte den Vorsitzenden 
des TSV Schwabniederhofen, Claus 
Wolf, schnell davon überzeugen, die-
se Sportart im Verein aufzunehmen. 
Wichtig war beiden dabei, dass auch 
Menschen mit einer körperlichen oder 
geistigen Beeinträchtigung dabei sein 
dürfen und aktive Spieler werden 
können. Bereits im Juli 2018 wurde 
die von der Gemeinde Altenstadt fi -
nanzierte Boule-Bahn anlässlich ei-
nes Turniers gegen Mannschaften 
aus Landsberg am Lech und Kochel 
am See offi ziell eröffnet. Bürger-
meister Albert Hadersbeck hatte es 

sich an diesem Tag nicht nehmen 
lassen, selbst dabei zu sein und sich 
im Spiel zu versuchen. Bereits zum 
einjährigen Bestehen der Bahn reis-
ten Mannschaften aus Weilheim und 
Schongau zu einem kleinen Turnier 
an. Insgesamt ist die Abteilung Boule 
auf 19 Mitglieder im Alter von 15 bis 
84 Jahren angewachsen, wovon zehn 
eine Beeinträchtigung haben. 

Das Abenteuer Liga

Auf die Herausforderung Kreis-
liga Südbayern hat sich das Team 
bei mehreren lizenzfreien Turnieren 
intensiv vorbereitet. Hierzu waren 
sie nach Weilheim, Landsberg, Mün-
chen, Kochel am See und sogar ins 
Vorarlberger Rankweil in Österreich 
gefahren. Nach der Lizensierung, die 
bereits 2020 erfolgte, mussten die 
Spieler wegen der Einschränkungen 
im öffentlichen Leben ein Jahr auf 
den Ligabetrieb warten. In seiner Ei-
genschaft als Leiter der Abteilung 
Boule beim TSV Schwabniederhofen 
organisierte Dieter Wagner zusam-
men mit Gerhard Frischat, der auch 
als Mannschaftsführer tätig ist, das 
Training und die Spiele. 

Die Schirmherrschaft liegt bei der 
Tagesstätte für Menschen mit seeli-
scher Erkrankung in Schongau. Für 
die Transporte wird der neunsitzige 

Kleinbus von dort genutzt, um die 
Spieler:innen zu den Auswärtsspielen 
zu fahren. Auch Boule-Kugeln, Tri-
kots und weiteres Equipment werden 
von der Tagesstätte beigesteuert. 
Bereits seit 2019 werden die Bouler 
von Sponsoren aus Hohenfurch, Al-
tenstadt und Schongau unterstützt. 
Weitere Unterstützung ist Dieter Wag-
ner zufolge bereits in Aussicht. „Wir 
werden auch niemanden ablehnen, 
der sich darüber hinaus einbringen 
möchte“, so der Leiter der Abteilung 
Boule. Und weiter stellt er fest, „Wir 
leben Inklusion“. Bei den Boulern 
in Schwabniederhofen gehört jeder 
ganz natürlich dazu, egal ob mit oder 
ohne Behinderung. 

Gut zu wissen

Die Boule-Bahn in Schwabnieder-
hofen kann von allen an diesem Sport 
Interessierten genutzt werden. In Ver-
bindung mit der Neugestaltung des 
Sport- und Spielgeländes in Schwab-
niederhofen wurde auch die beste-
hende Boule-Bahn erweitert. Zudem 
hat das Vereinsheim „Café Schö-
nach“ einen barrierefreien Zugang. 
Für weitere Informationen steht fol-
gende Webseite zur Verfügung: www.
boule-schraegevoegel.org 

 Manfred Ellenberger, Dieter Wagner, 

 Christoph Schweiger

Boule ist ein Spiel, das Menschen begeistert – jede:r kann mitmachen!
 Foto: Gerhard Frischat

Spenden Sie 
uns mehr als 
Ihren Beifall!

Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE42 7002 0500 0004 8192 00
BIC: BFSWDE33MUE

Öko-Kids erkunden 
den Lech

Eis für alle Peitinger Bürger:innen
Die Kinder des integrativen Kin-
dergartens im Forsthaus nehmen 
jedes Jahr am Öko-Kids-Projekt 
des LBV (Landesbund für Vogel-
schutz in Bayern) und dem bayri-
schen Staatsministerium für Um-
welt- und Verbraucherschutz teil. 
In diesem Jahr widmeten sie sich 
intensiv einem unserer Heimat-
fl üsse, und so entstand das Pro-
jekt „Unser Lech – wild, kraftvoll, 
energetisch und frei?“

Für alle Kinder ist das Element 
Wasser sehr interessant, wenn 
sie beispielsweise im Matschloch 
des Kindergartens spielen, bau-
en sie mit Vorliebe Staudämme 
und Seenlandschaften. Mit der 
Teilnahme des Kindergartens an 
der Müllsammelaktion des Peitin-
ger Fischereivereins konnten die 
Familien jede Menge Unrat ent-
lang des Hauserbachs und des 
Seebaches fi nden. Beide fl ießen 
in die Peitnach, und dann in den 
Lech. Im Kindergarten kam die 
Frage auf: Wo kommt der Lech 
her, und wo fl ießt er hin? Anhand 
der Geschichte „Licca – die kleine 
Schneefl ocke“ wurde das erklärt. 

Die Reise der 
kleinen Schneefl ocke

Licca lebte an der Roten Wand 
in Österreich. Als es dort immer 
wärmer wurde verwandelte sie 
sich in einen Wassertropfen, der 
sich auf eine wunderbare Reise 
machte. Während dieser Reise 
lernte Licca viele verschiedene 
Freunde kennen, bei-
spielsweise die Steine, 
die schon seit sehr lan-
ger Zeit hier im Wasser 
liegen. Licca lernte in Na-
turschutzgebieten viel 
über Tiere, die den 
Schutz vor den Men-
schen brauchen, zum 

Beispiel der Flussregenpfeifer, der 
seine Vogeleier nur auf die Kies-
bänke am Flussbett legen kann 
und die von Steinen nicht unter-
schieden werden können. Licca 
sah auch die großen Mauern, die 
die Menschen gebaut haben, um 
den Lech immer wieder anzu-
stauen, um Energie zu gewinnen. 
Leider konnten ihre Freunde, die 
Steine, diese Mauern nicht über-
winden. Als Licca in Peiting an-
kam, verbrachten die Kinder des 
Kindergartens eine ganze Woche 
an der Peitnach. Während dieser 
Woche bekamen sie Besuch von 
einer Lech-Rangerin und einem 
Fischer, die beide anschaulich er-
klärten, welche Tiere im und am 
Wasser leben.

Licca-Eis vom Bürger-
meister verkostet

Im Kindergarten wurden die 
Themen anhand von Bastelar-
beiten wie Schneefl ocken und 
Wassertropfen und Experimen-
ten erarbeitet. Die Kinder konn-
ten Schnee schmelzen lassen, 
Wasserlandschaften aus Sand 
bauen und Specksteine schlei-
fen. Jedes Kind gestaltete zudem 
seine eigene Lech-Mappe und in 
Zusammenarbeit mit der Peitin-
ger Eisdiele „Pinocchio“ wurde 
ein eigenes Eis mit dem Namen 
„Licca“ kreiert. Die Kinder durf-
ten zweimal Probeessen, bis es 
allen schmeckte. Das Eis wurde 

mit den Kindern im Beisein 
von Bürgermeister Pe-
ter Ostenrieder feierlich 
vorgestellt und konn-
te ein Wochenende 
lang von allen Peitin-

ger Bürger:innen und 
Gästen in der Eis-
diele gekauft wer-
den.  Karin Oswald
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MÜHLENPOST

Liebe Leser:innen,

seit vielen Jahren beobachte ich, wie Mitarbeitende sich für an-
dere Menschen einsetzen. Sie tun das professionell, oft mit viel 
Engagement und schönen Ergebnissen für diejenigen, die ihre Hil-
fe in Anspruch nehmen. In den letzten Monaten erschwert durch 
die Pandemie, aber auch durch das Wissen, dass es scheinbar 
nie genug sein kann, was getan wird. Neben dem sozialen En-
gagement für andere ist es nun auch wichtig, nachhaltig zu ar-
beiten – sei es im sozialem oder ökologischem Kontext. Zudem 
biologisch, umweltgerecht, ethisch und verantwortungsbewusst. 
Die ganze Welt scheint gerettet werden zu müssen, überall gibt 
es Probleme – durch den Klimawandel, extremistische Menschen, 
politische Fehlentscheidungen, Egoismus oder fehlende fi nanziel-
le Mittel. Wo also anfangen, mit dem Engagement, und wo aufhö-
ren? Nichts außer Acht zu lassen, ist im täglichen Leben schwer 
und überfordert so manche:n – gerade Menschen, die es sich zur 
Aufgabe gemacht haben, für andere da zu sein und die Welt ein 
bisschen besser zu machen. „Alles tun und beachten kann nie-
mand, aber jede:r kann seinen oder ihren ganz speziellen Beitrag 
leisten, und so ist es viel, was alle gemeinsam tun.“, meinte eine 
Kollegin neulich. 
Diese Sichtweise fi ndet sehr angenehm, 

UNSERE VERANSTALTUNGEN 2021

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

18. bis 29. Oktober
Kulturtage: 
Kunstausstellung machART

03. November
Mitarbeitendenversammlung 
der MAV

19. November
Kulturtage: 
Musikkabarett / Mistcapala

26. bis 28. November
Herzogsägmühler 
Weihnachtsmarkt 

17. Dezember
Kulturtage: 
Theaterabend / TamTam

LIKE US!twitter.com/muehlentweet
facebook.com/herzogsaegmuehle
instagram.com/herzogsaegmuehle
youtube.com >>> Herzogsägmühle

Jede Menge Spass beim Mini-Herzog
Urlaub daheim für Kinder von Mitarbeitenden  

Trotz Einschränkungen durch die 
Pandemie konnte im Sommer wieder 
der Mini-Herzog angeboten werden, 
wenn auch in kleinerem Umfang als 
gewohnt. Insgesamt 48 Kinder bau-

ten unter Anleitung von Mitarbeiten-
den des Freizeit- und Bildungswerkes 
Holzhütten und kleine Flöße, die an-
schließend in der Peitnach getestet 
wurden. Mit viel Spaß und großem 

Ehrgeiz waren die Kinder eine Woche 
lang eifrig bei der Sache. Das gemein-
same Grillen in der Mittagspause war 
ein weiteres Highlight für die jungen 
Gäste.  FuB

Um Menschen mit (Geh-)Einschrän-
kungen den Alltag zu erleichtern, 
wurden im Dorf Herzogsägmühle 
17 Parkplätze farblich markiert, die 
besonders nah an Versorgungsein-
richtungen liegen. Bianca Bräuer 
und Fabian Steck als Schwerbehin-
dertenvertretungen haben sich da-
für eingesetzt, sie demonstrieren 
das am Parkplatz vor dem Café & 
Wirtshaus Herzog.   Foto: privat

WEIHNACHTSMARKT
HERZOGSÄGMÜHLE
am 1. Adventswochenende
26. – 28. November 2021

Freitag  11 bis 18 Uhr
11.00 Uhr  Eröffnung in der Deckerhalle 

Samstag 11 bis 18 Uhr
15.30 Uhr  Adventskonzert 
 Musikschule 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

Freier Eintritt zum Markt und zu allen Veranstaltungen – Herzliche Einladung!

www.herzogsaegmuehle.de          Facebook          Instagram          Twitter          YoutubeW
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Vorschulkinder üben Schulweg
Auch in diesem Jahr konnte, trotz der 
aktuell nicht immer einfachen Coro-
na-Situation, Armin Luschtinetz vom 
ADAC das alljährliche Verkehrstraining 
der Vorschulkinder im Kindergarten 
im Hetten der Kinderhilfe Oberland 
durchführen. 13 Vorschulkinder war-
teten Ende Juni ganz aufgeregt auf 
seinen Besuch. Armin Luschtinentz 
sprach mit den Kindern auf kindge-
rechte Art und Weise über die Gefah-
ren und das richtige Verhalten im Stra-
ßenverkehr. Nach der theoretischen 
Einführung ging es dann, ausgestattet 
mit leuchtend gelben Warnwesten, 
zum Üben in die Umgebung des Ho-
henpeißenberger Kindergartens. Unter 
Aufsicht durften die Kinder das vorher 
Gelernte direkt an der Straße anwen-
den und zuerst ganz alleine und später 
dann gemeinsam mit einem Freund die 
Straßen überqueren. Für einige Kinder 
war dies die erste selbständige Erfah-
rung im Straßenverkehr, und sie waren 

dementsprechend aufgeregt und hin-
terher auch stolz auf das Geleistete.

So vorbereitet haben die Vorschul-
kinder nun bis zur Einschulung im 

Herbst Zeit, gemeinsam mit ihren El-
tern das Erlernte zu vertiefen und ihren 
persönlichen Schulweg mit den Eltern 
zu üben.  Bettina Düringer

Die Sonnenackergruppe vom Förderzentrum und vom Casa Verde war 
seit April auf „ihrem“ Sonnenacker aktiv – trotz Kälte und Regen! Auch 
wenn die ersten Setzlinge und Samen nicht so richtig sprießen wollten, 
wegen der dauerhaften Kälte, zeigen sie doch irgendwann ihre ersten 
zarten Blättchen und damit ihren Wachstums-Willen. Gemeinsam wur-
de die Erde geharkt, Unkraut gejätet, Radieschen, Erbsen, verschiede-
ne Salate, Mangold, Kräuter, Kohlrabi, Rosenkohl, gelbe Rüben, Zuc-
chini, Blumen und vieles andere gesät und gesetzt – also alles was das 
Herz begehrt. Das gemeinsame Tun an frischer Luft, die Pfl änzchen 
hegen und pfl egen und wachsen zu sehen, sich mit anderen Gartlern 
austauschen und voneinander lernen, erfreute alle zugleich und eröff-
nete schon bald Perspektiven für Sommer und Herbst, in dem schließ-
lich das Ernten viel Freude brachte. Text + Foto: Mario Milano 

Foto: FuB
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