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Zur Einstimmung

Liebe Freundinnen und Freunde 
der Diakonie Herzogsägmühle,

mit dem nicht für möglich ge-
haltenen Ausbruch kriegerischer 
Gewalt in der Ukraine bekommt 
unser Schwerpunkt-Thema für die-
se Ausgabe unserer Zeitung „In-
tegration gefl üchteter Menschen“ 
einen unerwarteten, bedrückend 
aktuellen Akzent. Während wir 
seit 2015 uns mit Haupt- und Eh-
renamtlichen um die Hilfebedarfe 
Gefl üchteter aus überwiegend af-
rikanischen und arabischen Län-
dern gekümmert haben, ist nun ein 
europäisches Land Kriegsschau-
platz geworden – mit allen Folgen, 
diesmal vor allem für Frauen, Kin-
der, Familienverbünde. Dabei steht 
für uns fest: Wir sortieren Men-
schen mit Fluchterfahrung nicht in 
die „richtigen“ (ukrainischen) und 
„falschen“ („Wirtschafts“-) Flücht-

linge, wie manche das meinen tun 
zu müssen. Für uns sind Menschen 
in Not nicht durch ihre Nationa-
lität und auch nicht durch ihr Ge-
schlecht besonders gekennzeich-
net. Mögen unsere Gebete, dass 
die Gewalt in Europa und auf der 
ganzen Welt immer weniger Chan-
cen bekommt, weil sie immer weni-
ger bewirkt, gehört werden!
 
Mit einem herzlichen Gruß, 

Ihr

Wilfried Knorr

Geschäftsführer der 
Diakonie Herzogsägmühle

Jede Hilfe ist wertvoll
Mützen für Kinder aus der Ukraine 

Die Beschäftigten im Schongauer 
MühlenMarkt haben keine Zeit ver-
geudet. In wenigen Tagen wurden 
100 warme Mützen für Kinder aus 
dem ukrainischen Kriegsgebiet ge-
näht. Diese sollen über die Münch-
ner Ankunfts-Hot-Spots der Dia-
konie München und Oberbayern 
ausgegeben werden.

Der Schrecken über die Gewalt 
in der Ukraine machte auch die 
rund 20 Werkstattbeschäftigten 
und das Mitarbeiterteam des Her-
zogsägmühler Ladens „Schongau-
er MühlenMarkt“ in der Weinstra-
ße, in dem auch Eigenprodukte 
der Herzogsägmühler Werkstätten 
hergestellt werden, sprachlos. Die 
Beschäftigten zerbrachen sich den 
Kopf, auf welche Weise auch sie 
helfen könnten. „Was können wir 
denn beitragen, um die Not insbe-
sondere der Kinder, die aus dem 

Kriegsgebiet fl iehen müssen, 
zu lindern?“ Die Bilder der 

ankommenden Flüchtlinge 
hatten alle tief bewegt. 
Geld für Spenden, von 

denen Lebensmittel und 
Hygieneartikel gekauft 

werden könnten, haben die Be-
schäftigten in der Regel nicht. Je-
doch gibt es im ersten Stock des 
MühlenMarktes seit vielen Jahren 
eine Nähgruppe, die Textilien für 
die Schongauer Kundschaft fer-
tigt. „Wenn wir helfen möchten, 
dann können wir das mit dem tun, 
was wir richtig gut können“ – die-
ser Vorschlag setzte sich schnell 
durch. Das Wochenprogramm 
wurde sofort geändert: Das Nä-
hen von Mützen für die gefl ohenen 
Kriegskinder aus der Ukraine stand 
jetzt ganz oben auf der Arbeitsliste. 
Gemeinsam mit der diakonia, einer 
Integrationsfi rma und Tochterge-
sellschaft der Diakonie München 
und Oberbayern, wurde die Ausga-
be in den Münchner Ankunftszen-
tren und den Anlaufstellen für Be-
dürftige im Großraum München 
organisiert.

„Wir alle können einen kleinen 
Beitrag leisten, um das unfassbar 
große Leid der aus den umkämpf-
ten Gebieten Gefl ohenen zu lin-
dern“ ist sich das Team einig. „Wir 
setzen einfach unsere Hände ein, 
um zu helfen.“  Elke Rock

Gelungene Integration hängt von vielen Faktoren ab

„Fremd ist der Fremde nur in der Fremde“ 
Karl Valentin bringt es auf den Punkt. 
Wer ist wo fremd und warum? Und 
wann ändert sich das Gefühl, nicht 
dazuzugehören beziehungsweise 
fremd zu sein? 

Sicherlich hat jede:r schon einmal 
eine Situation erlebt, in der er oder 
sie sich ausgeschlossen gefühlt hat – 
das kann als Kind auf dem Schulhof, 
in einem anderen Land auf Urlaubs-
reise oder auch einfach nur an einem 
ungewohnten Ort und unter nicht be-
kannten Menschen gewesen sein. 

Welche Faktoren müssen zusam-
menspielen, damit dieses – zugege-
benermaßen unangenehme – Gefühl 
überwunden wird? Was hilft, was hin-
dert? Und was lässt sich daraus für 
unsere Gesellschaft schließen? Was 
lernen wir daraus?

Im Landkreis Weilheim-Schongau 
haben viele Neuzugewanderte sowie 
viele Haupt- und Ehrenamtliche in 
den letzten Jahren einiges an Erfah-
rungen rund um diese Fragen gesam-
melt, und viele können darüber Ge-
schichten erzählen. Geschichten von 
lustigen und schmerzhaften Miss-
verständnissen, von Sprachbarrieren 
und Sprachtalenten, von Bürokratie 
und Tatkraft, von gemeinsamem Lei-
den, Feiern, Essen, Lachen und Ler-
nen.

Unterstützung in beide 
Richtungen

So hat Kamran Mohammad aus 
Pakistan, 2015 als Analphabet in un-
seren Landkreis gekommen, im letz-
ten Jahr seine Ausbildung zum Ma-
ler und Lackierer bei einem lokalen 
Betrieb erfolgreich abgeschlossen. 
Er freut sich sehr, dass er jetzt als 
Fachkraft hier seinen Lebensunterhalt 
bestreiten und den Führerschein ma-
chen kann. Das ist nicht nur ein gro-
ßer Erfolg für Kamran Mohammad, 
sondern auch für seinen väterlichen 
Freund und Mentor Leopold Mühleg-
ger, der Kamran während der ganzen 
Zeit ehrenamtlich unterstützte – erst 
beim Deutschlernen und beim Haupt-
schulabschluss, später in der Berufs-
schule und während seiner Ausbil-
dung. 

Wie Leopold Mühlegger sind an 
vielen Orten viele Menschen im Ein-
satz, die Gefl üchtete unterstützen: 
beim Deutschlernen, beim Formula-
re ausfüllen, bei der Anmeldung im 
Kindergarten, bei Arztbesuchen und 
vielem mehr. In einem fremden Land 
läuft vieles ganz anders, als man es 
selbst gewohnt war. Umso wichtiger 
ist es, Menschen an der Seite zu ha-
ben, denen man vertrauen kann und 
die einem bei den großen und kleinen 
Schritten im Alltag unterstützend zur 
Seite stehen.

Gelungene Integration

Denn das bedeutet gelungene In-
tegration: Ein Netzwerk aus Freun-
den, Bekannten und Nachbarn, auf 
das man zurückgreifen kann und das 
einen trägt. Man ist angekommen, 
fühlt sich angenommen, hat im bes-
ten Fall eine neue Heimat gefunden 
und möchte gerne bleiben.

So ist es auch bei Kamran Mo-
hammad: Er fühlt sich wohl bei seiner 
Arbeit, hat Freunde in seinem Alter 
und eben auch Menschen wie Leo-
pold Mühlegger an seiner Seite. Men-
schen, die ihm geholfen haben und 
denen er auch gerne etwas zurück-
gibt: stolz zeigt Kamran die von ihm 
neu gestrichene Fassade an Mühleg-
gers Haus. Man sieht, dass hier ein 

Fachmann am Werk war. Zur Feier 
der bestandenen Gesellenprüfung 
kam Kamran Mohammad natürlich in 
Lederhose.

Integration – was heißt das 
eigentlich?

Der Begriff Integration bedeutet 
laut Bundeszentrale für politische 
Bildung „die Herstellung oder Wie-
derherstellung einer Einheit“ und „ist 
eine politisch-soziologische Bezeich-
nung für die gesellschaftliche und po-
litische Eingliederung von Personen 
oder Bevölkerungsgruppen, die sich 
beispielsweise durch ihre ethnische 
Zugehörigkeit, Religion, Sprache 
etc. unterscheiden“. Schon immer 
lebten unterschiedlichste Menschen 
zusammen – in jeder Nachbarschaft 
und in jedem Bekanntenkreis gibt es 
Menschen, die ganz andere Werte, 
Vorstellungen und/oder Lebensstile 
haben als man selbst. Manchen Men-
schen meint man diese Unterschiede 
„anzusehen“ – weil sie eine andere 
Haut- oder Haarfarbe haben, oder 
anders gekleidet sind. Anzuerkennen, 
dass wir alle höchst unterschiedlich 
sind, unabhängig von äußeren Merk-
malen, und dass diese Vielfalt eine 
positive Bereicherung für unsere Ge-
sellschaft darstellt – das wäre wahre 
Integration. Susanne Seeling 
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Foto: Deike Trautmann

Leopold Mühlegger unterstützt Kamran Mohammad bei der Integrati-
on. Fotos (2): Emanuel Gronau
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Interkulturelle Vielfalt und Integration 
im Landkreis Weilheim-Schongau – das Integrationskonzept

Wie viele andere Regionen in ländli-
chen Räumen hat auch unser Land-
kreis erkannt, dass Zuwanderung so-
wie die Integration und Teilhabe von 
zugewanderten Menschen wichtige 
Zukunftsthemen sind. Der demogra-
fische Wandel spielt dabei eine große 
Rolle, aber nicht zuletzt auch beson-
dere Herausforderungen ländlicher 
Entwicklung. Für die Gestaltung der 
Integration und Teilhabe neuzugewan-
derter Menschen braucht es deshalb 
nachhaltige Strategien und Konzepte 
unter Beteiligung vieler Akteur:innen 
aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft 
und Zivilgesellschaft. Daneben sind 
politische und gesellschaftliche Rah-
menbedingungen sehr wichtig, die 
diese Prozesse unterstützen; zum 
Beispiel durch Integrationskonzepte. 

Zuwanderung als Anlass  
für Konzept

Die verstärkte Zuwanderung in den 
Landkreis Weilheim-Schongau war 
zwar Anlass für die Erstellung eines 
Integrationskonzeptes, aber insge-
samt geht es um die Herausstellung 
der Bedeutung von Integration, der 
damit Rechnung getragen wird. Un-
ser Konzept, an dem Susanne See-
ling und Ingeborg Bias-Putzier als 
Integrationslotsinnen der Diakonie 
Herzogsägmühle mitgewirkt haben, 
steht unter dem Motto: Interkulturelle 
Vielfalt und Integration.  

Wir sehen Vielfalt als Bereicherung 
an. Jede und jeder von uns kann den 
Neuzugewanderten ein Gefühl des 
Willkommenssein und des Ankom-
mens vermitteln. Direktor Wilfried 
Knorr schreibt in seinem Vorwort:  
„... Das Integrationskonzept benennt 
in bemerkenswerter Klarheit und 
Umsicht nicht nur die gemeinsame 
Haltung, sondern auch existieren-
de Herausforderungen, Mängel und 
Probleme. Egal, ob es um mangeln-
den Wohnraum, um den Zugang zur 
elementaren Bildung, um die noch 
deutlich ausbaufähige interkulturelle 
Kompetenz oder die Möglichkeiten 
zur gesellschaftlichen Teilhabe wäh-
rend eines laufenden Asylverfahrens 
geht – das Integrationskonzept be-
nennt Ziele, Maßnahmen und Verant-
wortungen sehr klar und prägnant. 

Damit bildet es eine hervorragende 
Grundlage für die Weiterarbeit in die-
sem Feld, das gesellschaftspolitisch 
von herausragender Bedeutung für 
den sozialen Frieden und das Ge-
meinwohl im Landkreis ist. ...“

Die im Konzept aufgeführten 
Handlungsfelder mit ihren Hand-
lungsmaßnahmen sind in partner-
schaftlicher Zusammenarbeit mit 
Akteur:innen aus nahezu allen ge-
sellschaftlichen Bereichen entwickelt 
worden. Gerade die Einbindung von 
Personen mit Migrationsgeschich-
te, von Migrant:innenverbänden und 
vielen Personen aus der Zivilgesell-
schaft kennzeichnet dieses Konzept 
und wird als dessen besondere Stär-
ke gesehen.  Jetzt muss es mit Leben 
gefüllt werden, es soll auf keinen Fall 
ein Konzept für die Schublade sein. 

Gemeinsam möchten wir  
Vielfalt leben, Chancen nutzen 
und unsere Zukunft gestalten. 

Am 23. Juli 2021 wurde das Integ-
rationskonzept des Landkreises Weil-
heim-Schongau im Kreistag mit über-
wältigender Mehrheit beschlossen 
und genehmigt. Ein großer Erfolg und 
ein Meilenstein auf dem Weg zu ge-
lingender Integration. Auf der Website 
des Landkreises Weilheim-Schongau 

kann man das Integrationskonzept 
unter dem Reiter Geschäftsvertei-
lungsplan lesen.

Der Integrationsbeirat des 
Landkreises 

Im Landkreis Weilheim-Schongau 
leben Menschen aus über 120 Nati-
onen. Um all diesen Menschen eine 
Stimme und ein Gesicht zu geben, 
gibt es zukünftig einen Integrations-
beirat. Durch die Etablierung dieses 
Gremiums wird eine Maßnahme des 
Integrationskonzeptes in die Tat um-
gesetzt. Der Integrationsbeirat soll 
Ansprechpartner für Migrant:innen 
und Geflüchtete sein, Brückenbau-
er zwischen Verwaltung, Politik und 
Menschen mit Migrationsgeschichte, 
Initiator für interkulturelle Begegnun-
gen, Unterstützer von Teilhabe und 
Gestaltung am politischen, kulturel-
len und sozialen Leben sowie Stimme 
gegen Vorurteile, Diskriminierung und 
Rassismus.

Ein Übergangsbeirat, beste-
hend aus zwölf ausländischen 
Mitbürger:innen, hat bereits die Ar-
beit aufgenommen, um die ordentli-
che, landkreisweite Wahl eines Integ-
rationsbeirats vorzubereiten. Weitere 
Schritte sowie öffentliche Auftritte 
sind in Planung. Ingeborg Bias-Putzier

60 Jahre Anwerbe- 
abkommen mit der Türkei

Aufstehen gegen Diskriminierung 
Am 30. Oktober 1961 unterzeich-
nete Konrad Adenauer das Ab-
kommen mit der Türkei. Dass viele 
der sogenannten Gastarbeiter kei-
ne Gäste blieben, die nach getaner 
Arbeit wieder zurückgingen, war 
nicht so geplant gewesen – prägt 
und bereichert Deutschland je-
doch bis zum heutigen Tag. 

Die Gastarbeiter wurden da-
mals gezielt angeworben, um den 
Arbeitskräftemangel in der Nach-
kriegszeit auszugleichen. Sie tru-
gen in hohem Maße zum soge-
nannten Wirtschaftswunder bei. Es 
handelt sich um ein Wort der All-
tagssprache, nicht um einen amt-
lichen Begriff. 

Zwischen 1961 und 1973 (das 
Jahr des Anwerbestopps) bewar-
ben sich „mehr als zweieinhalb 
Millionen Menschen aus der Tür-
kei um eine Arbeitserlaubnis in 
Deutschland; ein Viertel davon 
wurde angenommen. Von den 
etwa 867.000 Eingereisten, da-
mals als Gastarbeiter bezeichnet, 
kehrten rund 500.000 wieder in 
die Türkei zurück. Andere blieben, 
begründeten in Deutschland neue 
Existenzen und sind selbst oder 
über ihre Nachkommen ein fester 
Bestandteil unserer deutschen Ge-
sellschaft.” 

Das Dokumentationszentrum 
und Museum über die Migration 
in Deutschland (DOMID) präsen-
tiert auf seiner Website Bilder und 
Geschichten dieses wichtigen Teils 
jüngerer deutscher Geschichte: 
https://domid.org/news/60jahre-
almanya/ 

Bundespräsident Frank-Walter 
Steinmeier sprach sich im Rah-
men der Eröffnung der DOMID-
Ausstellung für eine zeitgemäße 
Erinnerungskultur aus: „Die Ge-
schichten der Gastarbeiterinnen 
und Gastarbeiter verdienen einen 

angemessenen Raum in unseren 
Schulbüchern und in unserer Erin-
nerungskultur. Eine Randnotiz wird 
ihrem Beitrag für unser Land nicht 
gerecht. Wenn wir ihre Geschich-
ten erzählen, als integralen Teil der 
Geschichte dieser Republik, die-
ses Landes, erst dann verstehen 
wir unser aller Geschichte.“

Jede:r kennt Menschen, deren 
Eltern oder Großeltern damals aus 
der Türkei gekommen sind. Sie be-
reichern unsere Gesellschaft, auch 
wenn es ihnen und den Generati-
onen vor ihnen nicht immer leicht-
gemacht wurde: Vorurteile und 
Diskriminierung sind leider auch 
heute noch Alltagserfahrungen. Es 
kommt vor, dass der potenzielle 
Vermieter den Wohnungsbewerber 
mit deutsch klingendem Nachna-
men vor dem türkisch klingenden 
Namen bevorzugt – oder auch, 
dass eine Frau mit Kopftuch nicht 
einmal zum Bewerbungsgespräch 
eingeladen wird. 

Hier ist jede:r einzelne gefor-
dert, gegen Diskriminierung aufzu-
stehen und solches Verhalten nicht 
hinzunehmen. Keine oberflächliche 
Begrüßungsfloskel „wo kommst 
du/deine Eltern denn (eigentlich) 
her?“ zu verwenden, sondern ehr-
liches Interesse an der Person und 
den Eigenheiten des Gegenübers 
zu zeigen – jenseits von Stereo-
typen und Exotisierung – und die 
Vielfalt auch immer als Bereiche-
rung zu sehen und anzuerkennen, 
dass die anfänglichen Gäste längst 
Teil unserer Gesellschaft gewor-
den sind.
 
Susanne Seeling

Weitere Informationen fi nden Sie auf www.asylimoberland.de 

Oder nehmen Sie direkt mit uns Kontakt auf:
Ehrenamtskoordination Asyl & Integrationslotsinnen
eka@asylimoberland.de 08 81/927 65 89-22

Asyl im Oberland
füreinander - miteinander

Sie möchten sich bei unseren Projekten engagieren?

Der Übergangsbeirat – er bereitet die Wahl des Beirates vor und ist vor-
aussichtlich bis Mitte 2024 im Amt.  Foto: Ingeborg Bias-Putzier 

Ehrenamtskoordination Asyl und  
Integrationslotsinnen

Ingeborg Bias-Putzier und Susanne Seeling stellen ihre Arbeit vor
Seit mittlerweile fünfeinhalb 
Jahren gibt es die Stelle der 
Ehrenamtskoordination Asyl, 
und seit dieser Zeit hat sie ihren 
Sitz in der Weilheimer Schüt-
zenstraße – gemeinsam mit 
Kolleg:innen aus der Flücht-
lings-, Integrations- und Mig-
rationsberatung der Diakonie 
Oberland. 

Ob Integrationslotsin oder 
Ehrenamtskoordinatorin, die 
wichtigste Zielgruppe der bei-
den sind Ehrenamtliche, die 
Geflüchtete und Neuzugewan-
derte im Landkreis Weilheim-Schon-
gau unterstützen. Im „langen Sommer 
der Migration“ 2015, als viele Geflüch-
tete auch in den Landkreis kamen, 
meldeten sich viele Menschen, die 
sich ehrenamtlich einbringen wollten. 
Seitdem hat sich zwar viel im Bereich 
Integration verbessert, aber es gab 
auch von Seiten der Politik über die 
Jahre immer wieder Verschärfungen, 
die die Ehrenamtlichen am Sinn ihrer 
Arbeit zweifeln ließen. Dadurch ist die 
Zahl in den Asyl-Unterstützerkreisen 
im Landkreis, die sich unter dem 
Dach von „Asyl im Oberland“ zusam-
mengeschlossen haben, zurückge-
gangen. Aber trotzdem engagieren 
sich weiterhin Menschen mit Herz-

blut und großer Einsatzbereitschaft –  
beim Deutschlernen, bei Alltagsfra-
gen, Schul- und Kita-Anmeldungen, 
Behördengängen, beim Ausfüllen von 
Formularen, um den Menschen das 
Ankommen bei uns zu erleichtern.

Ingeborg Bias-Putzier (im Bild 
links) und Susanne Seeling organi-
sieren für die Ehrenamtlichen Fort-
bildungen, Austauschtreffen, un-
terstützen sie bei der Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit und bei allen 
organisatorischen Fragen rund um 
die Themen Ehrenamt und Migration. 
Im Sommer 2022 soll es ein Fest mit 
und für alle Ehrenamtlichen geben, 
um ihnen Danke zu sagen für ihr nicht 
selbstverständliches Engagement. 

Gemeinsam mit ihrer 
Kollegin Claudia Neuner-
Dietsch, die am Landrat-
samt Weilheim-Schongau 
als Integrationslotsin ange-
stellt ist, arbeiten sie an der 
Umsetzung des Integrati-
onskonzeptes des Land-
kreises. Zudem wurden in 
den letzten Jahren einige 
Projekte ins Leben gerufen, 
durch die neue Ehrenamt-
liche gewonnen werden 
konnten.

So unterstützen ehren-
amtliche Ausbildungsbegleiter:innen 
seit letztem Jahr Auszubildende der 
Pflegeschule in Schongau bei der 
Bewältigung ihrer schulischen He-
rausforderungen, oder begleiten 
traumatisierte Kinder aus Familien 
mit Fluchthintergrund zur Tabaluga 
Kinderstiftung in Peißenberg, wo sie 
unbeschwerte Stunden unter fachlich 
kompetenter Anleitung erfahren kön-
nen. Im Sommer 2021 fand der erste 
Qualifizierungskurs zum „Kulturdol-
metscher plus“ statt, in dem sich neun 
engagierte Zugewanderte zu ehren-
amtlich tätigen Kulturdolmetschern 
ausbilden ließen (wir berichteten). Ein 
weiterer Qualifizierungskurs fand im 
Frühjahr 2022 statt.  Susanne Seeling 

 Foto: Norbert Räbiger

Spenden
CHANCEN ERGREIFEN 
Ausbildung für Menschen 
mit Fluchthintergrund

IBAN: DE42 7002 0500 0004 8192 00
BIC: BFSWDE33MUE 
Verwendungszweck: CHANCEN
Diakonie Herzogsägmühle  
Bank für Sozialwirtschaft
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Bei Integration ist Kreativität gefragt 
Alipta ist in Deutschland angekommen

„Kannst du dort bitte anrufen“, fl eh-
te ich meinen Mann an. Doch er be-
stand darauf, dass ich das selbst ma-
che, weil nur so würde ich es lernen. 
Vor sieben Monaten waren wir nach 
Deutschland gekommen, doch trotz 
meines Sprachkurses fühlte ich mich 
hilfl os. In den ersten drei Monaten 
traute ich mich nicht einmal, alleine 
zum Bäcker zu gehen. Zu groß war 
meine Angst, Deutsch zu sprechen 
und die Menschen nicht zu verste-
hen. Schnell wurde mir aber bewusst, 
dass ich nicht länger mit dieser Angst 
leben wollte, denn sie bestimmte jede 
meiner Handlungen und nahm mir 
viele Möglichkeiten. Egal ob im pri-
vaten oder berufl ichen Bereich, die 
Sprache war die Antwort auf Alles. 

Nach weiteren Überredungsversu-
chen rief ich schließlich also selbst bei 
dem Betreiber des Weihnachtsmarkts 
an. Zwar verstand ich nur die Hälfte 
von dem, was er sagte, trotzdem war 
ich stolz auf mich, denn ganz ohne 
Hilfe hatte ich gerade meinen ersten 
Stand auf einem deutschen Weih-
nachtsmarkt angemeldet. Nun muss-
te ich mir innerhalb der nächsten 15 
Tage nur noch überlegen, was ich ei-
gentlich verkaufen wollte. Anders als 
bei den meisten, trieb mich nämlich 
nicht der Verkauf einer bestimmten 
Sache zu dieser Entscheidung. Mein 
Ziel war es, dadurch mit Menschen 
in Kontakt zu kommen, um so mein 
Deutsch zu verbessern und mein 
Selbstbewusstsein zu stärken. 

Außerdem hatte ich schon immer 
die Idee im Kopf, mal etwas Kreatives 
zu machen, weil ich das als schönen 
Ausgleich zu meinem Beruf im Fa-
shionbereich ansah. 

Im Internet suchte in nach passen-
den Inspirationen und stieß dabei auf 
Kerzenfarben, wovon ich sofort fünf 
Stück bestellte. Wenige Tage später 
zeichnete ich die unterschiedlichsten 
Motive zum Ausprobieren auf Kerzen 
und war begeistert. Jetzt wusste ich, 
was ich an meinem Stand anbieten 
würde. 

Meine Nervosität während der ers-
ten Tage am Markt war unerträglich. 
Die Gedanken überschlugen sich: 
Was könnten mich die Leute fragen? 
Was, wenn ich sie nicht verstehe? 
Schaffe ich es überhaupt, mit mei-
nen Deutschkenntnissen auch nur 
eine einzige Kerze zu verkaufen? Von 
Tag zu Tag wurden diese Gedanken 
in meinem Kopf zum Glück leiser. Die 
herzlichen Begegnungen und positi-
ven Rückmeldungen bestärkten mich, 
sodass ich immer mehr Vertrauen in 
mich gewann. Ich fi ng an, Leute aktiv 
anzusprechen und kleine Gespräche 

mit ihnen zu führen. Diese Erfahrung 
prägte mein Leben in Deutschland. 
Dadurch fi ng ich an, mich sicher und 
wohl in der Gesellschaft zu fühlen. 
Endlich war ich wieder die Person, 
die ich auch in meiner Heimat in In-
dien war. 

Voller Motivation und Tatendrang 
hatte ich im darauffolgenden Jahr 
gleich zehn Stände auf zehn ver-
schiedenen Weihnachtsmärkten. In 
dieser Zeit lernte ich so viele nette 
Menschen kennen, woraus sich zum 
Teil enge Freundschaften entwickel-
ten. Besonders darüber, dass ich 
einmal eine Taufkerze und eine Hoch-
zeitskerze gestalten durfte, freute ich 
mich sehr. Mit den Kerzen kann ich 
ein Stück meiner Kultur an andere 
weitergeben. Außerdem glaube ich 
daran, dass die Energie, die ich beim 
Bemalen der Kerzen aufwende, beim 
Anzünden an die Person übertragen 
wird. Aufgezeichnet von Miriam Schäfer 
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Keine Rechner – keine Bildung?
Integrationsprojekt mit Ehrenamtspreis ausgezeichnet

Damit Schulerfolg in 
Zeiten von Corona und 
digitalem Lernen nicht 
von den fi nanziellen 
Möglichkeiten des El-
ternhauses und der 
Verfügbarkeit eines ge-
eigneten Laptops oder 
Computers abhängig 
ist, hat die Integrati-
onslotsin der Diakonie 
Herzogsägmühle, In-
geborg Bias-Putzier, in 
Kooperation mit dem 
Förderverein Asyl im 
Oberland e.V. im Som-
mer 2020 das Projekt 
„Keine Rechner – keine 
Bildung?“ gestartet.

Ziel des Projek-
tes ist es, einen 
Beitrag zur Linde-
rung der Bildungs-
ungerechtigkeit zu
leisten. Denn es ist 
ungerecht, dass 
Schüler:innen durch 
mangelnde techni-
sche Ausrüstung 
einen schlechteren 
Zugang zu Bildung 
haben, und dadurch er-
hebliche Rückschritte beim Ler-
nerfolg in Kauf nehmen müssen.

Gebrauchte Laptops und Com-
puter wurden als Sachspenden ge-
sammelt, von Ehrenamtlichen des 
Netzwerks für den Schuleinsatz auf-
gerüstet und eingerichtet und dann 
über die Schulen an Schüler:innen 
verteilt. Diese stammten aus sozial 
benachteiligten Familien, die auch 
ohne die Corona-Pandemie mit den 
Anforderungen des Alltags und der 
Bürokratie zu kämpfen hatten und 
nach wie vor haben. Das Ganze er-
folgte schnell, unbürokratisch und 
bedarfsorientiert – und hat bis Ende 
2021 über 100 Schüler:innen zu ei-

nem geeigneten Lernmittel 
verholfen. 

Zu betonen ist, dass es sich um ein 
Integrationsprojekt handelt – die digi-
talen Endgeräte wurden an auslän-
dische und deutsche Schüler:innen 
übergeben. Eine besondere Aner-
kennung erfuhr das Projekt durch die 

Verleihung des Ehrenamts-
preises der Evange-

lischen Landes-
kirche Bayern im 
Dezember 2021. 
Laut Pressemit-
teilung der Lan-
deskirche handelt 
es sich bei dem 
Projekt „Keine 
Rechner – keine 
Bildung?“ um ein 
„ i n s p i r i e r e n d e s 
Projekt, das den 
besonderen Her-
ausforderungen der 
Pandemie begeg-

net“. 
Der Erfolg von „Kei-

ne Rechner – keine 
Bildung?“ beruht ganz 
maßgeblich auf dem 
Engagement zahlrei-
cher Menschen. Er be-
deutet einen weiteren 
Baustein zu einem ge-
lingenden Integrations-
prozess im Landkreis 
Weilheim-Schongau und 
ist ein ermutigendes Zei-
chen für ein gutes Mitei-
nander. Ein besonderer 

Dank gilt den ehrenamt-
lichen Unterstützer:innen, 

ohne die eine Durchführung des Pro-
jektes überhaupt nicht möglich gewe-
sen wäre, sowie den Spender:innen 
der Geräte.  

Solidarität ist wichtig, nicht nur in 
herausfordernden Zeiten, sondern 
immer. Ingeborg Bias-Putzier 

getroffen-gesprochen-notiert  

TAFF steht für „Thera-
peutische Angebote für 
Flüchtlinge“ und ist ein 
Projekt des Diakoni-
schen Werkes Bayern. 
Ziel ist es, die psycho-
therapeutische und psy-
chosoziale Versorgung 
von Flüchtlingen zu för-
dern. Dazu sollen thera-
peutische Angebote für 
Flüchtlinge entstehen. 
Diese können sowohl 
in einer Einzelberatung, 
aber auch in Gruppen 
bestehen. Auch die 
Vermittlung in eine Ge-
sprächstherapie kann ein Angebot 
sein. Zudem werden Familien be-
gleitet und gefördert, damit Eltern 
trotz ihrer eigenen Belastungen 
ihren Kindern unter den schweren 
Lebensumständen gute „Leucht-
türme“ und ein „sicherer Hafen“ 
sein oder werden können. 

Die Mitarbeitenden Stella Sa-
dowsky und Philipp Köhler arbei-
ten im Projekt und stellten sich 
den Fragen von Susanne Seeling:

Warum ist TAFF ein Angebot spezi-
ell für Gefl üchtete?
Stella Sadowsky: Das Angebot 
richtet sich speziell an Gefl üchte-
te, weil gerade in diesem Bereich 
nur sehr wenig Unterstützung bei 
therapeutischen Themen vorhan-
den ist. Es besteht vielfach große 
Skepsis gegenüber psychischen 
Beschwerden, dabei können diese 
oft zu einer Verschlechterung auch 
von körperlichen Leiden führen. 
Viele Gefl üchtete haben sowohl in 
ihrer Heimat als auch auf der Flucht 
traumatische Ereignisse erlitten 
und sind mit der Bearbeitung die-
ser Themen meist allein gelassen. 
In diesem Umfeld wollen wir helfen 
und mit den Gefl üchteten Möglich-
keiten erarbeiten, mit diesen Erfah-
rungen umzugehen.
Philipp Köhler: Um Beratung und 
Therapie auch jenen zu ermögli-
chen, die noch nicht hinreichend 
Deutsch sprechen, bauen wir ei-
nen Pool von Sprach- und Kultur-
mittlern auf. In diesem befi nden 
sich Ehrenamtliche mit Fluchthin-
tergrund, die speziell fürs Dolmet-
schen in Therapiesitzungen ausge-
bildet werden. 

Welche Ausbildung(en) und Vorer-
fahrungen bringen Sie für diese si-
cherlich nicht einfache Arbeit mit?
Philipp Köhler: Ich habe in Inns-
bruck Pädagogik studiert und nach 
dem Studium in verschiedenen 
stationären Einrichtungen als Sozi-
alpädagoge gearbeitet. Dabei hatte 
ich auch immer wieder Gefl üchtete, 
die ich betreut habe. Berufsbeglei-
tend habe ich eine Ausbildung zum 
Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten angefangen, während 
der ich Praktika in einer psychiat-
rischen Kinder-und Jugendlichen 
Praxis gemacht, und auch in der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie in 
Murnau gearbeitet habe. Dabei 
hatte ich oft mit psychisch belas-
teten Kinder und Jugendlichen ge-
arbeitet.
Stella Sadowsky: Studiert habe 
ich Philosophie in München, spezi-
alisierte mich unter anderem in den 
Bereichen Medizinethik und Philo-
sophie der Psycho(traumato)logie. 
Die dabei erlangten Fachkenntnis-
se halfen mir sehr, als ich nach dem 
Studium in der Jugendhilfe mit un-
begleiteten minderjährigen Flücht-
lingen in heilpädagogischen Wohn-
gruppen zu arbeiten begann. In 
dieser Tätigkeit wurde ich mit den 
Höhen und Tiefen der Begleitung 
gefl üchteter Menschen vertraut. 
Währenddessen absolvierte ich an 
der Uni Innsbruck das Psychothe-
rapeutische Propädeutikum sowie 
in München die Weiterbildung zur 
Traumafachberaterin/-pädagogin. 
Beides ist in der Begegnung mit 
den meist stark belasteten Men-
schen von großem Wert.

Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus?
Philipp Köhler: Ein großer Teil der 
Arbeit besteht in der Beratung der 
Klienten, wobei der Fokus auf the-
rapeutische Themen gelenkt wird. 
Auslöser von Stress, Psychoedu-
kation und Skills-Training sind oft 
die Themen. Wichtig ist gerade für 
Gefl üchtete auch das Thema „Si-
cherheit“, sowohl im Inneren als 
auch im Außen; „Wie kann ich die 
Erinnerungen ‚loswerden‘?“, „Wie 
kann ich mich trotz meiner Ver-
gangenheit und aktueller Schwie-
rigkeiten mit Asylantrag, fehlenden 
Sprachkenntnissen, fi nanziellen 
Problemen, belastenden Wohnum-
ständen möglichst sicher fühlen?“.
Stella Sadowsky: Neben der Be-
ratung ist ein großer Anteil auch 
die Vernetzung mit Kolleg:innen, 
den Flüchtlings- und Integrations-
beratern, Psychiatern, Ärzten und 
Therapeuten. Dafür wird viel telefo-
niert. Besuche mit Klient:innen bei 
Ärzt:innen oder Therapeut:innen 
kommen seltener vor, sind aber 
ebenfalls ein fester Bestandteil. Die 
Erarbeitung von neuen Konzep-
ten und Ideen, welche das Projekt 
TAFF noch bereichern könnten, 
fällt in die übrige freie Zeit, die 
meist nur kurz bemessen ist. 

Was machen Sie um abzuschalten?
Philipp Köhler: Als Ausgleich un-
ternehme ich gerne Ausfl üge mit 
meiner Familie. Gern in die Berge, 
aber auch auf den Staffelsee oder 
nur eine Runde mit dem Fahrrad. 
Auf der Rückfahrt aus der Arbeit 
schalte ich oft beim Podcast hören 
ab.
Stella Sadowsky: Auch ich bin viel 
in der Natur unterwegs, sei es in den 
Bergen oder entlang des Lechs mit 
dem Fahrrad – und insbesondere 
in der Zeit der Orchideenblüte in 
den Lechheiden mit Fotoapparat. 
Zudem ist mir Musik sehr wichtig. 
Auf den Fahrten nachhause oder 
zwischen den Arbeitsorten höre 
ich viel Musik, aber auch das Mit-
wirken in Orchester und Chor sind 
mir wertvoller Ausgleich.

Welche Situation aus der bisheri-
gen Arbeit im Projekt ist Ihnen be-
sonders in Erinnerung geblieben?
Stella Sadowsky: Tatsächlich 
gibt es da bereits mehrere sehr 
berührende Erfahrungen. Etwa 
wenn extrem traumatisierte Men-
schen (vielfach sogar Männer) so 
viel Vertrauen gefasst haben, dass 
sie erstmals zu weinen vermögen; 
oder wenn ehemalige Kindersol-
daten, die bisher tagtäglich darum 
kämpfen, nicht gedanklich und 
psychisch in ihrer Vergangenheit 
zu „ertrinken“, sich erstmals prä-
senter, mehr im Hier und Jetzt füh-
len können. Oder auch wenn klei-
ne Kinder, die sonst alle Fremden 
fürchten, das Vertrauen fassen, 
sich anzunähern. Wenn sie Freude 
daran fi nden, zum Beispiel gemein-
sam mit der Beraterin erste bunte 
Zeichnungen zu malen.
Dies sind die Momente, in denen 
sich die tiefe Sinnhaftigkeit der 
Tätigkeit zeigt. Man kann nicht die 
Welt oder auch nur einen Men-
schen retten, aber wir alle können 
dazu beitragen, dass die schönen, 
sinnerfüllten Momente in den zwi-
schenmenschlichen Beziehungen 
zunehmen.
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Sie interessieren sich für weitere Beispiele gelungener Integration? 
Auf www.empowered-by-ehrenamt.de haben Integrationslots:innen 
verschiedener oberbayrischer Landkreise einige Beispiele veröf-
fentlicht.

Foto: Miriam Schäfer

 Foto: privat
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Jahresmotto 2022: Mut. Entwicklung. Beteiligung. 
Informationen und Verdienstmedaillen bei der Mitarbeitendenversammlung

Für die Beschäftigten der Diakonie 
Herzogsägmühle gehört sie zum Be-
ginn eines neuen Arbeitsjahres: die 
Mitarbeitendenversammlung. Doch 
wie bereits im vergangenen Jahr 
konnte die Veranstaltung auch 2022 
nicht mit Begegnungen und Gesprä-
chen begangen werden. Nur rund 20 
angemeldete Kolleginnen und Kolle-
gen waren in den Saal im Kapellenfeld 
gekommen, der größere Teil verfolgte 
die Veranstaltung an Bildschirmen. 

Mitarbeitendenversammlung 
virtuell

Direktor Wilfried Knorr bedauerte 
gleich zu Beginn ausdrücklich, dass 
nur ein virtuelles Treffen möglich sei, 
das den Charakter einer Infoveran-
staltung habe. Dies war der andau-
ernden Pandemiesituation geschul-
det.

Damit war Knorr auch schon beim 
ersten Thema seiner Ansprache. 
Das wichtigste Ziel in den nächsten 
Monaten sei die Aufrechterhaltung 
und Leistungsfähigkeit der Angebo-
te. „An allererster Stelle sind wir den 
Menschen verpfl ichtet, die auf Her-
zogsägmühle angewiesen sind“, so 
Knorr. Anschließend ging Knorr auf 
das Jahresmotto der Diakonie Her-
zogsägmühle im Jahr 2022 ein: Mut. 
Entwicklung. Beteiligung. Besonders 
dankte der Geschäftsführer allen, die 
sich an der Befragung zur Mitarbei-
tenden Zufriedenheit beteiligt haben. 
Er erläuterte erste Erkenntnisse und 
versprach eine intensive Auseinan-
dersetzung damit. Weitergehende 
und spezielle Informationen dazu gab 
es über die Fachbereiche. Beteiligung 
sei auch notwendig für die Entwick-
lung – dies habe ein Projekt gezeigt, 
das neue Formen der Beteiligung von 

Hilfeberechtigten erprobt habe. Dies 
sei zwar manchmal mühsam gewe-
sen, habe aber belegt, dass die Men-
schen beteiligt sein wollen. „Ohne 
Beteiligung bitte keine Entwicklung!“, 
mahnte Knorr an.  

Auch über das, was im neuen Jahr 
ansteht, gab er Informationen: Das 
Thema Pfl ege in Herzogsägmühle 
sei dringlich, weil die Betriebserlaub-
nis des Schöneckerhauses ablaufe, 
ein Neubau ist nötig. Ebenso gibt es 
Veränderungen in der Arbeitswelt. 
Ein im vergangenen Jahr begonne-
nes Projekt beschäftigt sich mit den 
Bereichen „Arbeit und Integration“, 
„Service und Infrastruktur“, der i+s 
Pfaffenwinkel GmbH und den Her-
zogsägmühler Werkstätten. Die 
Bauprojekte auf dem Campus Her-
zogsägmühle und in Orten der Um-
gebung waren ebenso Thema wie die 
Weiterbeschäftigung mit der Historie 
und der damit verbundenen Frage zur 
Umbenennung des Gollerhauses. 

Vorständin Andrea Betz 
stellt sich vor

Eine Veränderung gab es 2021 bei 
der Diakonie München und Oberbay-
ern, und damit auch für die Diakonie 
Herzogsägmühle: Als viertes Vor-
standsmitglied des Gesamtunterneh-
mens wurde Andrea Betz berufen. 
Unterdessen war sie einige Male bei 
der Diakonie Herzogsägmühle vor 
Ort, sie stellte sich den Mitarbeiten-
den bei der Versammlung aber noch 
einmal online vor. Die Sozialpädago-
gin ist die erste Frau im Vorstand des 
Diakonieunternehmens. Als fachli-
che Vorständin im Geschäftsbereich 
München verantwortet sie unter an-
derem die Bereiche Kindertagesein-
richtungen, Kinder- und Jugendhilfe, 

Sozialpsychiatrie und Migration. Als 
Leiterin der Bezirksstelle des Diako-
nischen Werks der Evangelisch-Lu-
therischen Kirche in Bayern mit dem 
Schwerpunkt Sozialpolitik übernahm 
sie außerdem die spitzenverbandliche 
Vertretung der Diakonie.

Herzogsägmühler Verdienst-
medaille dreimal verliehen

Nach der Ansprache des Direk-
tors, der Würdigung langjährig Mit-
arbeitender und dem Gedenken an 
im vergangenen Jahr verstorbener 
Kolleginnen und Kollegen wurden 
Verdienstmedaillen verliehen. Die 
Herzogsägmühler Verdienstmedail-
le ist die höchste Auszeichnung, die 
das Sozialunternehmen zu vergeben 
hat, und wird an Personen oder Grup-

pen verliehen, die sich in besonderer 
Weise für die Anliegen der Diakonie 
Herzogsägmühle verdient gemacht 
haben.

Dass Dr. Andreas Mohr nicht an-
wesend sein konnte, bedauerte Wil-
fried Knorr sehr. Der Mediziner ist seit 
seiner Niederlassung als Facharzt 
für Allgemeinmedizin in Böbing über 
Sprechstunden und Notarzteinsätze 
mit der dortigen Wohngruppe der Di-
akonie Herzogsägmühle verbunden. 
Zudem eröffnete er eine Zweitpraxis 
im „gesundheits.punkt“ im Dorf Her-
zogsägmühle und ist im Unternehmen 
als Aufnahmearzt tätig. Seine Auf-
merksamkeit für die hilfeberechtigten 
Menschen und die hohe menschliche 
Qualität, mit der er ihnen begegnet, 
sind höchst anerkennenswert. Zudem 
engagierte sich Dr. Mohr während der 

Pandemie, und noch fortlaufend, mit 
außerordentlichem Engagement für 
die Gesundheit der Menschen in Her-
zogsägmühle. 

Stellvertretend für die Mitglieder 
und die Mitarbeitenden der Tages-
stätte Clubhaus Oase in Weilheim, 
erhielten Hedi Erhard und Horst Pu-
cher die Verdienstmedaille. Das zum 
internationalen Verbund gehörende 
und von der Diakonie Herzogsäg-
mühle getragene Clubhaus arbeitet 
als erstes Clubhaus überhaupt nach 
den Prinzipien der Gemeinwohlöko-
nomie. Damit haben die Mitglieder 
und Mitarbeitenden einen weiteren 
Baustein zur Partizipation hinzuge-
fügt, die ein wichtiger Grundsatz der 
Clubhausbewegung ist. Ihre Ideen 
zur Gemeinwohlökonomie stellten 
die Mitglieder auch beim Besuch von 
Ulrich Lilie, dem Präsidenten der Di-
akonie Deutschland, im vergangenen 
Jahr vor.

Die Verdienste von Anna und Wer-
ner Deuring um Herzogsägmühle sind 
vielfältig. Seit Jahren lebt und arbeitet 
das Gärtnerehepaar im Ort, ist ver-
antwortlich für die Gärtnerei und die 
dortige Ausbildung, engagiert sich im 
Arbeitskreis Gartenkultur des Dorfes 
und im Netzwerk Gartenwinkel-Pfaf-
fenwinkel des hiesigen Landratsam-
tes. Dass ihr Herz für Herzogsäg-
mühle und seine Menschen schlägt, 
erkennt man unter anderem daran, 
dass sie das Erntedankfest wieder-
aufl eben lassen haben, die Idee des 
Bürgergartens „Sonnenäcker“ vo-
rantrieben und bei der Umsetzung 
der Ideen zur Gemeinwohlökonomie 
und bei der Werkfeuerwehr engagiert 
sind. Direktor Knorr nannte die bei-
den „die grüne Seele des Dorfes“ und 
verlieh ihnen die Verdienstmedaille.

 Sabine Keyser 

Werner und Anna Deuring, Horst Pucher und Hedi Erhard wurden von 
Wilfried Knorr mit der Verdienstmedaille ausgezeichnet. (v.l.)
 Foto: Sabine Keyser 

Auseinandersetzung mit
der Geschichte

Szenische Lesung mit Podiumsdiskussion 
„Ohne die Anstrengung, 
in die Vergangenheit 
zu leuchten, bleibt die 
Zukunft dunkel“, hat-
ten wir die Einladung 
zur Veranstaltung am 
Buß- und Bettag 2021 
überschrieben. Bei der 
szenischen Lesung mit 
anschließender Podi-
umsdiskussion ging es 
um die anstrengende, 
aber lohnende Aus-
leuchtung der Geschichte von Her-
zogsägmühle, insbesondere in der 
Zeit von 1936 bis 1945, aber auch 
noch in den ersten 20 Jahren nach 
dem Krieg. Die Geschichte unserer 
Einrichtung wurde von der Natio-
nalsozialistischen Volkswohlfahrt 
bestimmt; Direktor Friedrich Goller, 
der hier Verantwortung trug, wird in 
historischen Forschungsarbeiten 
nicht völlig vom Vorwurf der Nähe 
zu nationalsozialistischem Gedan-
kengut freigesprochen. Er sah sei-
nen Weg nicht im Widerstand zu 
den nationalsozialistisch gepräg-
ten Institutionen und Regelwerken, 
sondern eher in der Zusammenar-
beit mit den Machthabern – ohne 
dabei die christliche Grundprägung 
aufgeben zu wollen. In der von Di-
rektor Wilfried Knorr komponierten 
Zusammenstellung von histori-
schen Quellen (unter anderem mit 
den dramatischen Zuspitzungen 
rund um Einrichtungen der Behin-
dertenhilfe, in denen systematisch 
Vergasungen und Verbrennungen 
stattfanden) und fi ktiven Dialogen, 
die in der szenischen Lesung Wort 
und Stimme bekamen, sollte ein 
emotionaler Zugang zur Lebens-

wirklichkeit Gollers 
und anderer Verant-
wortlicher möglich 
werden. Diese Le-
sung traf auf ein sehr 
positives Echo; die 
Besucherinnen und 
Besucher zeigten 
sich gleichermaßen 
betroffen wie auch 
beeindruckt über 
die Dichte der Im-
pressionen, die die 

Quellen, Videos und Texte ermög-
lichten.

Im Anschluss an die Lesung dis-
kutierten die Historiker Professorin 
Dr. Annette Eberle und Dr. Uwe 
Kaminsky zusammen mit Vorstand 
Thorsten Nolting unter der Mode-
ration von Thies Marsen (Bayeri-
scher Rundfunk) über Schuld und 
Verantwortung, Grenzen des Vor-
werfbaren, Verstrickung und per-
sönliches Fehlverhalten. Die Ein-
schätzungen zur Person Friedrich 
Gollers wurden nicht deckungs-
gleich, Unterschiede in der Bewer-
tung seiner Rolle wurden deutlich. 
Ganz übereinstimmend wurde die 
Podiumsdiskussion, wie der ge-
samte Abend, als wertvoller Bei-
trag zur Meinungsbildung hinsicht-
lich der anstehenden Entscheidung 
über die Namensgebung des Her-
zogsägmühler „Gollerhauses“ be-
wertet. Der Vorstand der Diakonie 
München und Oberbayern wird 
sich dieser Frage zusammen mit 
Vertretern des Aufsichtsrates und 
dem Arbeitskreis Geschichte des 
Dorfvereins Herzogsägmühle in 
den nächsten Monaten widmen.

Wilfried Knorr

Auszeit für Pfl egende im Schöneckerhaus
Gutscheine der Initiativen „Schongau hilft “ und „Peiting hilft “ 

„Wir lieben es, freudige Momente in 
den teils harten Arbeitsalltag der Pfl e-
genden zu bringen“, sagten Esra Böse 
Erel und Susann Tabatabai-Schweizer 
bei der Übergabe von 46 Gutscheinen 
für die Pfl egekräfte des Schönecker-
hauses in Herzogsägmühle. 

Jede und jeder der im Schönecker-
haus Pfl egenden bekam eine kleine 
Auszeit in Form eines Gutscheines 
geschenkt. Im Januar 2021 starte-
ten die Initiativen „Peiting hilft“ und 
„Schongau hilft“ ihre Aktion „Auszeit 
für Pfl egende“ in der Region. Immer 
wieder wurden Gutscheine in ver-
schiedenen Pfl egeeinrichtungen ver-
teilt. „Eine Vielzahl von Begegnungen, 
tolle Gespräche, das hat uns und vor 
allem unseren fl eißigen, körperlich 
und seelisch hart arbeitenden Pfl ege-
kräften eine riesen Freude gemacht“, 
sagte Esra Böse Erel. 

Für die Aktion „Auszeit für die 
Pfl ege“ haben die beiden Initiativen 
in Schongau, Peiting und Orten der 
Umgebung Geld gesammelt und bei 
Geschäftsleuten Gutscheine gekauft. 
Es gab auch Geschäftsleute, die Geld 
oder Gutscheine gespendet haben. 

Insgesamt eine tolle Aktion, die auch 
den teils schwer getroffenen Ge-
schäften in der Region Mut gemacht 
hat. 

„Im Schöneckerhaus war die 
Freude groß, als Susann Tabatabai-
Schweizer und Esra Böse Erel mit 
den Gutscheinen vor der Tür stan-
den“, erinnert sich Margot Palm, die 
bei der Diakonie Herzogsägmühle für 
die Pfl ege verantwortlich ist. „Es ist 
schön, dass an unsere Kolleginnen 
aus der Pfl ege gedacht wurde. Unser 
Pfl egepersonal kommt gerade in die-
sen Zeiten häufi g an seine Grenzen.“ 
Egal, ob jemand einen Gutschein für 
ein Restaurant, für den Friseur, den 
Optiker oder eines der vielen ver-
schiedenen anderen Geschäfte er-
halten hatte, die Überraschung war 
gelungen. 

Deutliche Worte zum Thema Pfl e-
ge fand Direktor Wilfried Knorr in 
Richtung Bundesregierung: „Regio-
nal sind die Menschen froh über die 
Unterstützung der Pfl egenden, sei es 
im Krankenhaus oder in Seniorenhei-
men. Das ändert jedoch nichts an der 
Tatsache, dass sich im Gesundheits-

wesen strukturell etwas ändern muss. 
Die Pandemie zeigt uns, was schon 
seit langer Zeit im Argen liegt: Die Fi-
nanzierung des Gesundheitswesens, 
und damit auch der Pfl ege, ist so un-
glaublich schlecht geregelt, dass viel 
zu wenige Menschen bereit sind, in 
diesem eigentlich sehr schönen und 
erfüllenden Beruf zu arbeiten – weil 
die Bedingungen nicht stimmen. Ich 
kenne keine andere Branche, in der 
Menschen regelmäßig aus dem Frei 
geholt werden müssen, in der der 
Fachkräftemangel so bedrohlich ist, 
dass ganze Stationen und derzeit 
auch Intensivpfl egebetten geschlos-
sen werden müssen, weil nicht ge-
nügend Personal da ist. Ändern Sie 
die Strukturen und bezahlen Sie die 
Menschen, die in der Pfl ege arbeiten 
sehr gut, damit wir in Zukunft eine 
funktionierende Pfl ege haben. Han-
deln Sie schnell, denn gerade wäh-
rend der Pandemie geben Pfl egende 
ihren Beruf auf, weil sie zu erschöpft 
sind, unter diesen Bedingungen wei-
ter zu arbeiten“, bewerten unisono die 
Verantwortlichen in Herzogsägmühle.
 Sabine Keyser

Die Gutscheine für eine Auszeit waren gelungene Überraschungen Foto: privat

Friedrich Goller
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Aktuelles aus München

Bundesverdienstkreuz verliehen
Dr. Günther Bauer erhielt Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland 

Dr. Günther Bauer, langjäh-
riger Vorstand der Inneren 
Mission München (jetzt Di-
akonie München und Ober-
bayern), wurde von Kers-
tin Schreyer, Bayerische 
Staatsministerin für Bau und 
Wohnen, (damals noch im 
Amt) mit dem Bundesver-
dienstkreuz am Bande aus-
gezeichnet. 

Gewürdigt wird damit Bau-
ers großartiges Engagement 
und sein herausragender Ein-
satz für das Gemeinwohl. In 
der Laudatio hieß es, er sei 
ein besonderes Vorbild für 
die Gesellschaft und stehe 
für Rücksicht und Achtung, 
für Nächstenliebe und Solidarität. In 
den 26 Jahren an der Spitze habe er 
die Inneren Mission München zu einer 
bedarfsorientierten Dienstleistungsor-
ganisation entwickelt, die wichtige so-
ziale Dienstleistungen und Lösungen 
für die soziale Versorgung der Münch-
ner Bürgerinnen und Bürger anbietet. 
Er habe sich vor allem für die Woh-

nungslosenhilfe und die Hilfe im Alter 
und weit über das zu erwartenden 
Maß auch in der Flüchtlingshilfe enga-
giert, vor allem bei der Unterbringung 
von minderjährigen Flüchtlingen. Der 
promovierte Theologe Günther Bau-
er war von 1994 bis 2020 Geschäfts-
führer der Inneren Mission München, 
der heutigen Diakonie München und 

Oberbayern, und damit auch 
der Diakonie Herzogsägmüh-
le. In seiner Amtszeit als einer 
der beiden Vorstände hat sich 
die Innere Mission zum größ-
ten diakonischen Träger im 
Kirchenkreis entwickelt und 
an sozialpolitischem Gewicht 
gewonnen. „Sie haben ein 
besonderes Gespür für die 
Grundbedürfnisse der Men-
schen“, so Ministerin Schrey-
er, „Sie haben aber auch die 
nötige Durchsetzungskraft 
und das richtige politische 
Geschick, um ihre Ziele zu er-
reichen. Mit ganzer Kraft set-
zen Sie sich dafür ein, dass 
jeder Mensch Beachtung und 

Wertschätzung erhält.“ 
„Das Bundesverdienstkreuz stellt 

eine hohe öffentliche Anerkennung 
meiner Arbeit und meines persönli-
chen Wirkens dar. Ich bedanke mich 
besonders bei allen, die meinen Weg 
begleitet und mich unterstützt ha-
ben“, freute sich Dr. Günther Bauer.

 Luise Dirscherl

Kerstin Schreyer, bei der Übergabe noch Staatsminis-
terin, verleiht das Verdienstkreuz am Bande der Bun-
desrepublik Deutschland an Dr. Günther Bauer.
  Foto: StMB 

Lecker und nachhaltig
Herzogsägmühler Werkstätten betreiben Schulmensa

Fleisch oder Fisch? 
Oder süß? Oder vege-
tarisch? Oder auch ve-
gan? Oder knackfrische 
Salate? Beim Betrach-
ten des Menüplans der 
Schongauer Schulmen-
sa läuft mir das Wasser 
im Mund zusammen. 
Ich wäre ganz klar auf 
der vegetarischen Sei-
te!

Seit 2019 wird die 
neu gebaute Schul-
mensa in Schongau von 
den Herzogsägmühler 
Werkstätten betrie-
ben, Sachaufwands-
träger sind Stadt und 
Landkreis. Insgesamt 
sieben Werkstattbe-
schäftige kochen mit 
Unterstützung von Mitarbeitenden, 
den Schüler:innen und dem Schul-
personal täglich ein leckeres und 
gesundes Mittagessen aus meist re-
gionalen Zutaten. Diese sind nicht nur 
frisch und abwechslungsreich, son-

dern weisen auch mit mindestens 60 
Prozent einen beachtlichen Bio-Anteil 
auf. Gekocht wird mit Leidenschaft 
und modernsten Geräten. Nicht alle 
Mitarbeitenden kommen täglich in 
die Mensa, sie arbeiten auch in den 

verschiedenen Haus-
wirtschaftsabteilungen 
der Herzogsägmühler 
Werkstätten. Das bringt 
Abwechslung in den 
Arbeitsalltag und ver-
hindert Überlastungen. 

Beim Thema Nach-
haltigkeit wird ebenfalls 
gepunktet: Nachdem 
das Lieblingsessen im 
Vorfeld ausgesucht 
und über das System 
i-NET-Menue bestellt 
wird, kann gezielt ein-
gekauft, gekocht und 
so eine Überprodukti-
on vermieden werden. 

Inklusiv wird auch 
der Pausenverkauf ge-
staltet: Schüler:innen 
der weiterführenden 

Schulen verkaufen zusammen mit dem 
Team der Herzogsägmühler Werkstät-
ten Pausensnacks, die, wie ich vermu-
te, nicht immer so gesund wie auf die-
sem Bild sind – dafür genauso beliebt.
 Silvia Dallmann

Stabübergabe im Integrativen Pflegeheim 
Menschlich und fachlich hervorragendes Team in der Pflege – Margot Palm in den Ruhestand verabschiedet

Zum 1. Dezember 2021 gab es im 
Integrativen Pflegeheim der Diako-
nie Herzogsägmühle einen Leitungs-
wechsel. Die bisherige Heimleiterin 
Margot Palm übergab ihre Aufgaben 
an die langjährige Pflegedienstleiterin 
Monika Mangold.

Fachbereichsleiter Andreas Kurz 
bedankte sich bei seiner Stellvertre-
terin Margot Palm, die die Heimlei-
tung in den vergangenen zweiein-
halb Jahren zusätzlich übernommen 
hatte. „Der Mut, die Umsicht und 
die menschliche Verbindlichkeit, mit 
der Margot Palm diese Herausforde-
rung am Ende ihres beruflichen Wer-
degangs neben ihren Aufgaben als 
stellvertretende Bereichsleiterin und 
Teilbereichsleitung angepackt hat, 
sucht ihresgleichen“, so Kurz. „Die 
Diakonie Herzogsägmühle und der 
Fachbereich `Menschen in besonde-
ren Lebenslagen` sind Margot Palm 
für diese Leistung zu großem Dank 
verpflichtet, die Mitarbeitenden wer-
den sie nur schweren Herzens in den 
baldigen Ruhestand gehen lassen.“

Die Nachfolge als Heimleitung 
übernimmt die bisherige Pflege-
dienstleiterin Monika Mangold. Be-
reits zum 15. November 2021 wurde 
sie in ihr neues Amt eingeführt. Da 
Monika Mangold seit vielen Jahren 
im Integrativen Pflegeheim arbeitet, 
konnte der Übergang in der Leitung 
fließend gestaltet werden. 

Mangold hat nun die Aufgabe, 
das Pflegeheim in eine neue Ära zu 
führen – in Zusammenarbeit mit der 
„Hilfe im Alter“ der Diakonie München 
und Oberbayern wird inhaltlich und 
baulich viel vorangetrieben werden. 
Derzeit laufen die Planungen zum 
Evangelischen Pflegezentrum Her-
zogsägmühle. 

Die Pflegedienstleitung im Integra-
tiven Pflegeheim hat Heidi Radojews-
ki von Monika Mangold übernommen. 
Als langjährige Stationsleitung im 
Haus hat sie sich in den vergangenen 
Monaten schon in ihre neue Aufgabe 
einarbeiten können. Andreas Kurz 
bedankte sich bei der Stabübergabe 
ausdrücklich bei Heidi Radojewski für 

ihren enormen Einsatz währen der 
andauernden Corona-Pandemie. 
Nicht nur in dieser schwierigen Zeit 
hat sie engagiert Verantwortung 
übernommen.

Bei einer kleinen Feier führte An-
dreas Kurz aus, dass alle drei Kolle-
ginnen ein Haus und ein Mitarbeiter-
team hinterlassen, beziehungsweise 
übernehmen, das Unglaubliches 
in der Pandemie leistet, und trotz 
aller Einschränkungen, Vorgaben 
und den täglich zu bewältigenden 
Aufgaben auf hohem fachlichen 
Niveau eine menschenzugewandte 
Pflege ermöglicht, die nicht hoch 
genug geschätzt werden kann. „In 
unserem Integrativen Pflegeheim 
wird menschlich und fachlich unter 
schwierigsten Pandemiebedingun-
gen das Unmögliche zu Gunsten 
der Bewohnerinnen und Bewohner 
möglich gemacht. Ich bin froh, Teil 
eines so engagierten Mitarbeiter-
teams zu sein“, freute sich Andreas 
Kurz am Ender der Feier.

 Sabine Keyser

Neue Aufgaben und ein Abschied: Heidi Radojewski, Monika Mangold, 
Margot Palm und Andreas Kurz (v.l.) Foto: Kathrin Langer 

Claudia Schnaubelt und Wajed Mangal beim Pausenverkauf in 
der Schulmensa in Schongau. Foto: Silvia Dallmann

Wohnraum finden
Komprimierter Hilfekatalog für die Region 

Weilheim-Schongau 
Gründe, die eigene Wohnung 
zu verlieren, sind heute vielfäl-
tig. Ob Schulden, Lebenskrisen 
oder der Verlust des Arbeitsplat-
zes. In jedem Fall prasseln viele 
Anforderungen und Unklarheiten 
auf die Betroffenen ein. Da ist es 
nicht immer leicht, die richtigen 
Ansprechpartner:innen zu finden. 
Um Hilfesuchenden schnellst-
möglich die nötige Unterstützung 
zu bieten, wurde im Rahmen des 
EU-Projekts „Mein Wohnraum II 
- Wohnungsnot geht alle an“, an 
dem die Diakonie Herzogsägmüh-
le gemeinsam mit den Caritasver-
bänden in Passau und Ingolstadt 
teilnahm, ein Hilfekatalog entwi-
ckelt. In diesem sind viele Notfall-
adressen, regionale Beratungsan-
gebote und zuständige Behörden 
aufgeführt. Piktogramme machen 
die Broschüre leicht verständlich 
und bieten den Hilfesuchenden 
auch bei eventuellen sprachlichen 
Schwierigkeiten schnelle Orientie-
rung. 

Das Projekt „Mein Wohnraum 
II“ wurde in den Jahren 2019/2020 
durch das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales (BMAS) und 
den Europäischen Hilfsfonds für 
die am stärksten benachteiligten 
Personen (EHAP) gefördert. Es 
hatte zum Ziel, wohnungslosen 
und von Wohnungslosigkeit be-
drohten EU-Bürger:innen Beratung 
und Begleitung zur Heranführung 
an regional vorhandene Hilfeange-
bote anzubieten.

„Wir wollen mit den Broschüren 
den Zugang zum Hilfesystem er-
leichtern“, so Katrin Schönacher-
Fichtl, bei der Diakonie Her-

zogsägmühle Projektleiterin des 
EHAP-Projekts „Mein Wohnraum 
II“. Wie Stephanie Zahn, ehemali-
ge EHAP-Beraterin für den Raum 
Schongau und nun Beraterin in der 
Wohnungsnotfallhilfe der Diako-
nie Herzogsägmühle, hervorhebt, 
spricht die Broschüre neben woh-
nungslosen Menschen auch Men-
schen an, die zwar über Wohnraum 
verfügen, diesen jedoch gefährdet 
sehen. So gibt es vielfältige Bera-
tungsangebote, beispielsweise die 
Fachstellen zur Vermeidung von 
Wohnungslosigkeit, die präventiv 
greifen. „Häufig lässt sich Woh-
nungslosigkeit vermeiden, wenn 
rechtzeitig Hilfe in Anspruch ge-
nommen wird“, so die Beraterin. 

Oft stecken neben Schulden 
soziale, psychische oder Sucht-
Probleme hinter drohendem Woh-
nungsverlust, oder auch Krankheit, 
Erschöpfungssyndrome, Trennun-
gen. Nicht selten sind es Kombi-
nationen aus vielen Komponenten. 
Eine große Unbekannte stellt die 
„versteckte Wohnungslosigkeit“ 
dar: Menschen verharren aufgrund 
von Abhängigkeiten in unguten 
Wohnverhältnissen. „Da oft Frauen 
von versteckter Wohnungslosigkeit 
betroffen sind, wurde ergänzend 
der Flyer „Mein Wohnraum – Be-
ratungsangebote für Frauen“ erar-
beitet“, so Stephanie Zahn.

 Katrin Schönacher-Fichtl

Weitere Informationen zum 
Projekt sowie die Informati-
onsflyer „Mein Wohnraum“ und 
„Mein Wohnraum – Beratungs-
angebote für Frauen“ zum Down-
load gibt es unter: www.herzog-
saegmuehle.de/meinwohnraum  

Katrin Schönacher-Fichtl (links) und Stephanie Zahn informieren 
gerne zu Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit.  Foto: Jasmin Tunat
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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! 

06.10.2021

Es ist wieder Fit-Woch!
Heute lockern wir unsere Augenmuskulatur und unsere verspann-
ten Schultern: Richte hierfür deinen Blick erst 3 Sekunden auf die 
Nasenspitze, danach 3 Sekunden auf deinen Daumennagel und 
dann 3 Sekunden auf einen Punkt in der Ferne. Jetzt gehe wieder 
über den Daumennagel zurück zur Nasenspitze und wiederhole 
diesen Vorgang noch zweimal.       Viel Spaß! 

15.10.2021
Die Mut-Mach-Ecke
„Kraft schöpfen“ - unter diesem Motto hat unsere Seelsorgegruppe ihre Mut-Mach-Ecke in der Martins-kirche neu gestaltet. Was das mit Schokolade zu tun hat, könnt ihr ab sofort selber in der Martinskirche ent-decken. Kommt gerne vorbei. 

23.10.2021

Töchter des Aufb ruchs
Am 26.10. zeigen unsere Kol-

leginnen von NeNa LaWei 

gemeinsam mit der Integra-

tionsbeauftragten der Stadt 

Landsberg und der Friedrich 

Ebert Stiftung Bayern den be-

wegenden Film „Töchter des 

Aufbruchs“. Im Anschluss 

gibt es die Möglichkeit zum 

Gespräch mit Filmemache-

rin Uli Bez und einigen Pro-

tagonistinnen. Kommt gerne 

vorbei: 26. Oktober um 19.30 

Uhr im Stadttheater Lands-

berg . Der Eintritt ist frei.

18.10.2021

machART
Die Herbstausstellung unserer Kunstgruppe steht 

dieses Mal unter dem Motto „anders“. Vom 18. - 

29.10.2021 könnt ihr die Werke in der Fenstergalerie 

am Kapellenfeld bewundern (Rainer-Endisch-Saal 

in Herzogsägmühle, rund um die Uhr geöffnet). Den 

kompletten Film gibt es auf unserem YouTube-Ka-

nal. Abonniert uns auch dort, um nichts zu verpas-

sen.

01.11.2021

Was ist nur los mit mir?
Immer mehr Menschen leiden un-
ter seelischen Problemen. Dadurch 
kommt es zu Belastungen in allen 
Lebensbereichen. Am 9.11.2021 
fi ndet um 18 Uhr im Vortragsraum 
der Heuwaage (VHS / Seidlstr. 14 in 
Murnau) ein offener, vertraulicher 
Gesprächskreis statt. In Koope-
ration mit der VHS Murnau geben 
unsere Kolleg:innen vom Sozial-
psychiatrischen Dienst einen Über-
blick über verschiedene seelische 
Erkrankungen. Welche Anzeichen 
und Symptome gibt es? Wie sehen 
die Unterstützungsmöglichkeiten 
aus?  Nähere Infos und Anmeldung: 
Sozialpsychiatrischer Dienst, Tele-
fon 08821/76514. 

05.11.2021

Yummy 
Pizza 

Hmmmm, wenn ihr jetzt auch Lust auf Pizza bekommen habt, müsst 
ihr fl ugs zum Schongauer MühlenMarkt fl itzen. Dort gibt es immer 
freitags frisch gebackene Pizza. Hier noch die Öffnungszeiten: Mon-
tag bis Freitag: 8.30 bis 17.00 Uhr / Samstag: 8.30 bis 12.30 Uhr 
(Weinstr. 11 in Schongau)

31.01.2022

Eisrettung
Die letzte Übung unserer 
Werkfeuerwehr lief unter 
dem Thema „Eisrettung“. 
Wieder und wieder muss-
te eine Person aus dem 
Eis geholt werden, bis je-
der Handgriff sitzt. Zum 
Glück waren sie warm 
eingepackt. Wusstet ihr, 
dass wir bei der Werkfeu-
erwehr eine Frauenquote 
von 16 Prozent haben? 
Wenn ihr auch Interesse 
habt, als Feuerwehrfrau 
oder -mann aktiv zu wer-
den, meldet euch gerne 
beim Kommandanten der 
@diewerkfeuerwehr oder 
der Feuerwehr bei euch 
am Ort.
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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! 

LIKE US!
twitter.com/muehlentweet

facebook.com/herzogsaegmuehle

instagram.com/herzogsaegmuehle

youtube.com >>> Herzogsägmühle

24.01.2022

Inklusives Klettern
Das BuB Inklusionsklettern 

geht weiter. Diesmal „von klein 

auf“ mit einer reinen Kinder-

gruppe (immer donnerstags 

von 16.30 bis 18 Uhr im  DAV 

Kletterzentrum Peißenberg). Die 

Besonderheit: drei der sechs 

Plätze sind Inklusionsplätze. 

Wichtig ist der Gedanke, dass 

alle Kinder sich gleich fühlen 

und so miteinander umgehen. 

Sie lernen dabei nicht nur klet-

tern, sondern auch das Akzep-

tieren von Schwächen und den 

richtigen Umgang miteinander. 

Anmeldung und Info: www.be-

und-be.org und mail@be-und-

be.org   

19.11.2021

Unser Erinnerungsbaum
In der Ergotherapie wurde auf 
Hochtouren gearbeitet, um einen 
Erinnerungsbaum für kommenden 
Sonntag zu bauen. Wenn ihr euch 
jetzt fragt, was ein Erinnerungs-
baum ist, dürfen wir euch hier verra-
ten: Der Baum ist Teil einer „Erinne-
rungsecke“ in der Martinskirche. Ihr 
könnt dort LED-Lichter zum Geden-
ken an geliebte Menschen in den 
Baum einsetzen. Am besten guckt 
ihr euch den fertigen Baum bei uns 
vor Ort in Herzogsägmühle an. 

22.12.2021
Radl Challenge

Auch dieses Jahr lief bei uns eine Radl-Challenge. Zwölf Teams mit jeweils 4 bis 15 Kolleg:innen nahmen an der Aktion teil. Sie wollten damit etwas für ihre eigene Gesundheit tun, den Umweltschutz fördern und einen Beitrag zu unserer Ge-meinwohlökonomie-Bilanz leisten. Sie stellten in diesem Jahr einen neuen Rekord auf: 86.500 Kilometer! Diese Strecke entspricht mehr als der zweifachen Umrundung des Äqua-tors und hat umgerechnet eine CO2-Ersparnis von 14.500 Kilogramm gebracht.

14.01.2022 

Meisenknödel
In diesem Clip zeigt euch die Na-
turgruppe unserer Tagesstruktur, 
wie man selbst Meisenknödel 
herstellen kann. Wer hungrige 
Vögel füttern möchte + eine nette 
Deko braucht, kann mit der Fut-
termasse auch noch alte Tassen 
befüllen und aufhängen. Sieht su-
per aus 

04.12.2021

Adventskalender
Hinter dem heutigen Ad-

ventskalender türchen 

verbirgt sich eine nette 

Bastelanleitung. Unsere 

Kolleg:innen der Kinder-

hilfe Oberland zeigen 

euch, wie ihr so einen Ni-

kolaus falten könnt.

20.11.2021
E-Bike Tour

Heute gibt es ein tolles Herbstbild von unserem Freizeit- und Bildungswerk. Sie waren unterwegs auf der Dampfl okrunde von Kaufbeuren nach Her-zogsägmühle. Die Temperaturen waren zwar kühl, aber das ist kein Hindernis für die coole Truppe der E-Bike Gruppe.

10.12.2021

Tipps für ein 
nachhaltiges Weihnachtsfest

Zum Start ins Wochenende möchten 

wir euch einen besonderen Artikel 

der Beschäftigungsinitiative BILL in 

Landsberg empfehlen: Die 11 bes-

ten Tipps für ein nachhaltiges Weih-

nachtsfest. Ihr kommt dabei nicht 

nur ins Grübeln, was man wirklich 

braucht. Es stellt sich auch die Fra-

ge, ob immer alles neu gekauft wer-

den muss oder wie man Geschenke 

verpacken kann, ohne groß Müll zu 

produzieren. Auch der Christbaum 

kommt unter die Lupe. Hier erfahrt 

ihr mehr: www.bi-ll.de/nachhaltige-

weihnachten/ 
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Flexibilität erhöht 
VR-Bank Werdenfels unterstützt Dienststellen mit Auto

Die VR-Bank Werdenfels hat uns ein 
Auto geschenkt. Das neue Dienstauto 
wird im Bereich der ambulanten An-
gebote im Altlandkreis Weilheim ein-
gesetzt. Der flotte Flitzer, ein VW UP, 
soll vor allem im Raum Penzberg zum 
Einsatz kommen. Dort begleiten und 
betreuen wir Menschen mit seelischer 
Erkrankung oder Suchterkrankung 
mit unterschiedlichem Hilfebedarf.

Unsere Angebote in Penzberg 
umfassen die beiden Beratungsstel-
len Sozialpsychiatrischer Dienst und 
Psychosoziale Beratungsstelle in der 
Bahnhofstraße 33a, die ambulant be-
gleiteten Wohngemeinschaften und 
die Tagesstätte Oase in der Sigmund-
straße 12.

Wir bieten kostenfreie und ver-
trauliche Beratungsgespräche für 
Menschen mit Suchtthemen, in Le-
benskrisen oder mit psychischer Er-
krankung. Darüber hinaus besteht 
die Möglichkeit der Wohnbetreuung 
und aufsuchende Hilfe in Form von 
Hausbesuchen. Daneben helfen wir 
nach Bedarf bei Einkäufen, Behör-
dengängen und Arztbesuchen. Au-
ßerdem leisten wir Alltagsbegleitung, 
ermöglichen soziale Teilhabe und 
machen Angebote zur sinnvollen Frei-
zeitgestaltung. Mit dem kleinen Flitzer 
erhöht sich unsere mobile Flexibilität 
und wir können noch mehr unterstüt-
zen als bisher. 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei 
den Verantwortlichen der VR-Bank 
Werdenfels, dass sie uns im Rahmen 

der Aktion VRmobil mit diesem wen-
digen und modern ausgestatten Wa-
gen bedacht haben. Thomas Buchmann

Die VR-Bank hat für 94.000 Euro Autos an Soziale Einrichtungen gespendet. Eins 
davon ging an die Diakonie Herzogsägmühle. Bei der Spendenübergabe: Micha-
el Schuldes (VR-Bank Werdenfels), Peter Walter, Gisela Herrmann und Thomas 
Buchmann (Diakonie Herzogsägmühle) und Walter Beller (VR-Bank).  
 Foto: Petra Duschl, VR-Bank-Werdenfels

Gemeinsam gegen die Sucht
Digitaler Fachtag der Wohnungslosenhilfe 

und Suchthilfe 
Ist der alljährliche Fachtag Sucht 
des Fachbereichs Menschen in 
besonderen Lebenslagen 2020 
der Corona-Pandemie auch 
zum Opfer gefallen, so konnten 
im Oktober 2021 annähernd 80 
Teilnehmer:innen aus den verschie-
denen Fachbereichen der Diakonie 
Herzogsägmühle und aus externen 
Einrichtungen beim digitalen Fach-
tag begrüßt werden. Unter dem 
Veranstaltungstitel: „Perspektiven 
eröffnen, Chancen nutzen – ge-
meinsame Wege in der Sucht- und 
Wohnungslosenhilfe“ waren fach-
lich spannende Vorträge impulsge-
bend für angeregte Diskussionen 
unter den Teilnehmer:innen. Die 
dringend notwendige und gebote-
ne Schnittstellenarbeit zwischen 
den Einrichtungen der Wohnungs-
losenhilfe und der Suchthilfe hob 
auch Andreas Kurz, Fachbereichs-
leiter im Bereich Menschen in be-
sonderen Lebenslagen, hervor. Er 
verwies auf die schon in der Mit-
te der neunziger Jahre geführte 
Diskussion interdisziplinärer Zu-
sammenarbeit. Mit der Implemen-
tierung des Fachdienstes Sucht 
sei es gelungen, Menschen mit 
Suchterkrankung oder problemati-
schem Substanzkonsum innerhalb 
des eigenen Fachbereichs niedrig-
schwellig mit einem individuellen 
Beratungsangebot zu versorgen. 
Dr. Gerd Reifferscheid vom Katholi-
schen Männerfürsorgeverein Mün-

chen stellte das seit einigen Jahren 
praktizierte Konzept der „Zielof-
fene Suchtarbeit“ der Wohnungs-
losenhilfe München vor. Joachim 
Jösch von der Fachklinik Vielbach 
ergänzte den Beitrag mit seinem 
Vortrag über die Umsetzung akzep-
tierender Behandlungsansätze bei 
Menschen mit Suchterkrankung 
und Erfahrungen mit Wohnungslo-
sigkeit in der stationären Suchtar-
beit. Der Vortrag von Matthias Dor-
ner, Mitarbeiter des Fachbereichs 
Menschen mit seelischer Erkran-
kung und Suchterkrankung der 
Diakonie Herzogsägmühle, über 
die Gefahren von digitalen Spielen 
war ein Fingerzeig in eine etwas 
andere, aber hoch aktuelle Rich-
tung. Volker Greiner, Fachdienst 
Sucht im Fachbereich Menschen 
in besonderen Lebenslagen schlug 
den Bogen zwischen „Rausch und 
Risiko“ bei jungen Wohnungslosen 
in einem Rückblick auf eine erleb-
nispädagogische Aktion mit jungen 
Erwachsenen. In den sich anschlie-
ßenden Workshops konnten die 
Teilnehmenden sich musisch-kre-
ativen Angeboten widmen. 

Fazit des Fachtages war, dass 
die konstruktive Zusammenarbeit 
zwischen Wohnungslosenhilfe und 
Suchthilfe auch zukünftig nach wie 
vor eine Herausforderung bleibt, 
um Chancen für die betroffenen 
Menschen zu eröffnen. 

 Volker Greiner 

Austausch und Informationen 
Weilheimer Tage zur Seelischen Gesundheit vermitteln Einblick

Um zu Solidarität mit Betroffenen 
aufzurufen und einen Beitrag zur 
Entstigmatisierung zu leisten, wird 
weltweit in jedem Jahr am 10. Okto-
ber der Tag der seelischen Gesund-
heit begangen. In Deutschland wird 
in dieser Zeit sogar eine Woche der 
seelischen Gesundheit ausgerufen – 
mit interessanten Themen und Beiträ-
gen, durchgeführt von Einrichtungen, 
Selbsthilfegruppen und Betroffenen. 

Die Tagesstätte Clubhaus Oase 
Weilheim hatte in den letzten Jahren 
zu diesem Anlass Vorträge zu ver-
schiedensten Themen organisiert. Im 
Fokus standen beispielsweise „Arbeit 
und psychische Erkrankung“ oder 
„Resilienz“. Die Resonanz auf diese 
Veranstaltungen spornte die Mitglie-
der und Mitarbeitenden immer wieder 
an, sodass eine Aktion zum Tag der 
seelischen Gesundheit inzwischen 
selbstverständlich geworden ist. 

Andere Formen während der 
Pandemie

Die Pandemie zwang die Veran-
stalter im Jahr 2020 zu neuen Wegen: 
sie planten in Kooperation mit dem 
Gesundheitsamt und dem Geschäfts-
führer des Steuerungsverbundes Psy-
chische Gesundheit, Ingo Remesch, 
einen Infostand auf dem Weilheimer 
Marienplatz. Die Veranstaltung ge-
lang – viele Gespräche wurden ge-
führt und manche aufschlussreiche 
Erkenntnis gemacht.  

Angespornt durch diesen Erfolg 
wurden 2021 im Rahmen der ersten 
„Weilheimer Tage zur seelischen Ge-
sundheit“ sogar mehrere Aktionen 
auf die Beine gestellt: Der bewährte 
Infostand am Marienplatz als Ge-
meinschaftsaktion von Gesundheits-
amt und Tagesstätte Clubhaus Oase, 
diesmal tatkräftig unterstützt durch 
die Weilheimer Dienste Psychoso-
ziale Beratungsstelle, Sozialpsych-
iatrischer Dienst, Krisendienst und 
dem Betreuten Wohnen fand großen 
Anklang. Interessante Gespräche mit 
Betroffenen, Nicht-Betroffenen und 
Fachleuten der Beratung fanden statt, 
Landrätin Andrea Jochner-Weiß, die 
2. Bürgermeisterin Angelika Flock 
sowie 1. Bürgermeister Markus Loth 
standen zum Gespräch zur Verfü-
gung. Auch der Leiter des Gesund-
heitsamtes, Stefan Günther, besuchte 
den Stand. 

Die Sparkasse stellte ihren Schau-
kasten zur Verfügung, so konnte über 
zwei Wochen auf das spezielle Ange-
bot im Clubhaus sowie auf den Krisen-
dienst aufmerksam gemacht werden. 

Lesung und Austausch

 Als besonderes Highlight gewann 
das Organisationsteam die Autorin und 
Referentin Dominique de Marné als Be-
troffene für einen Vortrag im Evangeli-
schen Gemeindezentrum in Weilheim. 
Offen und unterhaltsam berichtete sie 
aus ihrem Buch „Warum normal sein 

gar nicht so normal ist – und warum 
reden hilft“. Sie verarbeitet darin ihre 
Lebensgeschichte und plädierte im 
Vortrag dafür „Lasst uns über die Psy-
che reden und Gesunden Eindrücke 
geben, wie es ist, mit einem Knacks 
im Kopf durch die Welt zu gehen.“. Ihr 
Anliegen sei es, Leidensgenoss:innen 
Mut zu geben und eine Perspektive 
zu vermitteln. Essentiell sei der Ansatz 
„Sprich darüber!“. Die sozialen Medien 
leisteten hierbei wertvolle Unterstüt-
zung, als Bloggerin tauscht sich de 
Marné mit Betroffenen aus und gibt 
eigene Erfahrungen weiter. Wenn die 
Krankheit schwere Verläufe zeige, sei 
professionelle Hilfe dringend geboten. 
Nur so könne man bald wieder aus ei-
nem tiefen Tal herauskommen, so de 
Marné. Was sie allen als sehr hilfreich 
ans Herz lege, seien familiäre Bindun-
gen. Ihre Tochter habe zum Beispiel ei-
nen großen Einfluss auf ihre glückliche 
Lebensführung.   

Bei der Lesung bot sich den 
Hörer:innen auch die Gelegenheit, 
Fragen zu stellen. Über dem Vortrag 
schwebte trotz der ernsten Problema-
tik ein Hauch von Optimismus. 

Den Abschluss der Woche zur see-
lischen Gesundheit bildete ein offener 
Nachmittag in der Tagesstätte. Dabei 
konnten gezielt Fragen zur Tages-
stätte und dessen Konzept, zu Vor-
aussetzungen und Aufnahmekriterien 
gestellt, und ein Eindruck über die Ar-
beit und das Miteinander gewonnen 
werden.  Andrea van Wickeren

Gedankenwelt und Gefühle von Betroffenen stellte ein Mitglied des Clubhauses im Schaukasten der Sparkasse 
eindrucksvoll dar. Foto: Andrea van Wickeren

Schuldnerberatung im Landkreis

Diakonie und Caritas 
Hand in Hand 

Nun ist es amtlich: Die beiden 
Schuldner- und Insolvenzbera-
tungsstellen im Landkreis Weil-
heim-Schongau haben zum 01. Ja-
nuar 2022 einen Beratungsverbund 
geschlossen. Im Sommer letzten 
Jahres ergriff Peter Steigenberger, 
Leiter des Sozialamtes, die Initiati-
ve und suchte zu beiden Schuld-
nerberatungsstellen den Kontakt, 
um für eine engere Kooperation zu 
werben. 

Die Caritas versorgt mit ihrer Be-
ratungsstelle mit Standort in Weil-
heim den östlichen Landkreis und 
die Diakonie Herzogsägmühle den 
westlichen Landkreis mit Angebo-
ten der Schuldner- und Insolvenz-
beratung am Standort Schongau. 

In Gesprächen mit Thomas Ko-
terba, Geschäftsführer der Cari-
tas, und Birgit Gutzeit, Leiterin der 
Schuldnerberatungsstelle der Di-
akonie Herzogsägmühle, war man 

sich im Grunde schnell darüber im 
Klaren, dass ein Beratungsverbund 
für beide Stellen, aber noch viel 
wichtiger für die ratsuchenden Bür-
gerinnen und Bürger des Landkrei-
ses, einen großen Gewinn darstel-
len. Ein gemeinsamer fachlicher 
Austausch, gemeinsame fachliche 
Weiterentwicklung und gegensei-
tige Unterstützung bei Engpässen 
sind beispielhafte Eckpunkte der 
Kooperation.

Gerade in den aktuell sehr her-
ausfordernden Zeiten mit Teuerun-
gen in fast allen Lebensbereichen, 
geraten Menschen schnell an die 
Grenze der finanziellen Belastbar-
keit und die Schuldenproblematik 
schleicht sich in den Lebensalltag 
ein. Gut zu wissen, dass man sich 
im Landkreis Weilheim-Schongau 
auf ein sehr kompetentes und gut 
vernetztes Beratungsangebot ver-
lassen kann. Birgit Gutzeit

Birgit Gutzeit (Diakonie Herzogsägmühle), Peter Steigenberger (So-
zialamt) und Thomas Koterba (Caritas) v.l.  Foto: privat

Kontakt zu den Penzberger Dienststellen:
• Psychosoziale Beratungsstelle Tel.: 08856-3930
• Sozialpsychiatrischer Dienst Tel.: 08856-934672
• Ambulant Betreute Wohngemeinschaften Tel.: 08856-8033420
• Tagesstätte Oase für Menschen mit  
   seelischer Erkrankung Tel.: 08856-910843
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Wichtiger Treff punkt
25 Jahre Wärmestube Schongau

Im Herbst 1996, damals noch in 
den Räumlichkeiten der Zentralen 
Beratungsstelle in der Christoph-
straße 20, öffnete die Wärmestube 
in Schongau erstmals ihre Tore. 
Ideengeberin damals war Dr. Elf-
gard Haberl von der Christlich 
Sozialen Arbeitnehmerschaft, die 
im November 1995 in Herzogsäg-
mühle fragte, ob man nicht ge-
meinsam etwas für Obdachlose 
in Schongau machen könne. Der 
damalige Direktor von Herzogsäg-
mühle, Erwin Dürr, startete einen 
Spendenaufruf für diese Idee, der 
Lions Club übernahm die Kosten 
für die Einrichtung. So konnte die 
Schongauer Wärmestube am 1. 
Oktober 1996 ihre Türen erstmals 
öffnen. Seither ein nicht mehr weg-
zudenkender geschützter Tages-
aufenthalt ohne Beratungszwang, 
mit einem sehr unkomplizierten 
und niedrigschwelligen Zugang zu 
verschiedenen Hilfen.

Nach neun Jahren veränder-
te sich die Wärmestube räumlich, 
seit Juli 2005 fi ndet man sie in der 
Dominikus-Zimmermann-Straße 1. 
2009 übernahmen Monika Wun-
derer und Renate Brauchler die 
Verantwortung und kümmern sich 
seither mit sehr viel Herz und gro-
ßem Engagement jeden Tag aufs 
Neue um die Gäste. Hier gibt es 
den besten Kaffee von Schongau, 
sagt man, hier gibt es jeden Tag 
leckere Hausmannskost, hier wird 

gelacht, hier wird getröstet, hier 
wird auch mal gestritten. Hier gibt 
es aber in jedem Fall für jeden im-
mer ein offenes Ohr. Alle Beteilig-
ten hoffen und wünschen, dass das 
noch lange so bleibt.

Da die Wärmestube ein spen-
denfi nanziertes Angebot ist, freut 
man sich hier über jeden Unter-
stützer und jede Unterstützerin. 
Ganz besonders freut es die Ver-
antwortlichen, dass die Kommu-
nen Schongau, Peiting und Alten-
stadt die Wärmestube für einen 
wichtigen und guten Treffpunkt für 
Bürgerinnen und Bürger der Regi-
on halten, die nicht immer auf der 
Sonnenseite des Lebens stehen, 
und seit einigen Jahren regelmä-
ßige Unterstützung ermöglichen. 
Darüber hinaus gibt es zahlreiche 
Freunde und Unterstützerinnen, 
die mit ihren Spenden das Angebot 
der Wärmestube weiter möglich 
machen. Insbesondere Rosi Drai-
nas-Haseitl hat mit der Singgruppe 
Regenbogen schon zahlreiche Be-
nefi zkonzerte veranstaltet. 

Das Jubiläum wurde corona- 
bedingt in sehr kleinem Kreis gefei-
ert. In einer Weißwurstrunde konn-
ten verschiedene Gäste begrüßt 
werden. Die zweite Bürgermeiste-
rin von Schongau, Daniela Puzzo-
vio, die zweite Bürgermeisterin von 
Altenstadt, Katharina Högg, sowie 
Wolfgang Schweiger von der Ge-
meinde Peiting. Birgit Gutzeit 

Stift ung „ANTENNE BAYERN hilft “ 
spendet großzügig für einen Kleinbus

Die Kontakt- und Begegnungsstätte 
in Weilheim für Menschen mit Sucht-
themen und die Tagesstätte Oase in 
Penzberg für Menschen mit seeli-
scher Erkrankung sind zwei wertvol-
le, offene Angebote für Menschen in 
der Region, die sich bei uns einfi nden 
und sich kürzer oder länger aufhal-
ten, um einen Teil des Tages mit an-
deren Besuchern zu verbringen.

Es wird gemeinsam Kaffee getrun-
ken und über alles gesprochen, was 
gerade bewegt. Zudem besteht die 
Möglichkeit zu vertraulichen Gesprä-
chen mit dem Fachpersonal. Täglich 
gibt es Gruppenangebote, unter an-
derem eine Werkstatt, eine Krea-
tivgruppe, Englischkurse oder eine 
Kochgruppe. Vor allem das günstige 
warme Mittagessen ist für viele ein 
zentraler Bestandteil während ihres 
Aufenthaltes.

Eine wichtige Ergänzung der An-
gebote ist ein Kleinbus. Und da-
her haben wir uns ganz besonders 
gefreut, dass uns Felicitas Hönes, 
Geschäftsführerin der Stiftung „AN-
TENNE BAYERN hilft“ besucht hat. 
Im Gepäck hatte sie einen ausge-
sprochen großartigen Scheck über 
10.000 Euro, den sie uns persönlich 
überreicht hat. Der Besuch von Feli-
citas Hönes war für uns eine beson-
dere Wertschätzung unserer Arbeit 
und bei Kaffee und Kuchen haben wir 
uns ausgiebig über unsere Aufgaben 
unterhalten.

Mit dem neuen Bus, der Dank der 
Spende angeschafft werden konn-
te, können einzelne Besucher:innen 
aus der ländlichen Region auch mal 
von Zuhause abgeholt, Einkaufs-
fahrten erledigt oder Tagesausfl üge 
gemacht werden. Auch für mehrtä-
gige Freizeiten eignet sich das Fahr-
zeug ausgezeichnet, da neben den 
bequemen Sitzen auch ausreichend 
Stauraum zur Verfügung steht. Eine 

Einstiegshilfe erleichtert den mobili-
tätseingeschränkten Besucher:innen 
das Einsteigen. Der Bus fährt mit Au-
tomatik-Getriebe und ist somit leicht 
zu bedienen.

Ein herzliches Dankeschön geht 
an Feliciatas Hönes und die Stiftung 
„ANTENNE BAYERN hilft“ für die 
starke Unterstützung unserer regio-
nalen Angebote.

 Thomas Buchmann

Kathrin Bihle, Inga Kaiser, Felicitas Hönes, Stephanie Radeke und Tho-
mas Buchmann mit dem neuen Bus. (von links)  Foto: Emanuel Gronau 

Das Café VerWeilheim versorgt die Beschäft igten der Arbeitsagentur
Die Agentur für Arbeit plädiert zum Tag der Menschen mit Behinderungen für Inklusion 

Seit 1993 fi ndet in jedem Jahr der 
Internationale Tag der Menschen mit 
Behinderungen statt. An diesem Tag 
wird viel über Inklusion, Gleichstel-
lung und Chancen für Menschen mit 
Handicaps gesprochen. Die Arbeits-
agenturen setzen sich in besonderem 
Maße für Betroffene ein und unter-
stützen auch Inklusionsbetriebe, die 
oftmals als Brücke für beeinträchtig-
te Menschen in den allgemeinen Ar-
beitsmarkt dienen.

Ein ganz besonderes Beispiel für 
dieses Angebot fi ndet sich direkt in 
den Räumlichkeiten der Weilheimer 
Arbeitsagentur: Der Brotzeitverkauf 
des Cafés VerWeilheim, ein Unter-
nehmenszweig der i+s Pfaffenwinkel 
GmbH. Durch entsprechende beruf-
liche Förderung und Arbeitsplatzge-
staltung können sozial und körperlich 
beeinträchtigte Mitarbeitende des In-
klusionsunternehmens der Diakonie 
Herzogsägmühle ihre Leistungsfähig-
keit stabilisieren oder steigern.

Brotzeitverkauf bei der 
Agentur für Arbeit

Und so ist an diesem Morgen Mi-
chaela Dreßler hinter der Theke an-
zutreffen. Sie hat die Verkaufsräume 
dekoriert, der sonst eher kahle Kel-
lerraum der Behörde wirkt einladend 
und die Auswahl reicht von Brezen 
und Brötchen über belegte Backwa-
ren, warme Leberkäs-Semmeln bis 
hin zu süßem Gebäck. Auch abge-
packte Stollen und Plätzchen berei-
chern die Auslage. 

Die Weilheimerin kümmert sich 
dienstags, mittwochs und donners-
tags um den Brotzeitverkauf für die 
Mitarbeitenden in der Weilheimer Ar-
beitsagentur. „Meist bin ich um halb 
sieben in der Früh die erste im Café 
VerWeilheim und für das Backen der 
Waren und die Herstellung der be-
legten Brötchen verantwortlich. Ab 
halb neun bin ich dann in der Arbeits-
agentur und richte alles her, damit 
der Verkauf ab neun starten kann. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
freuen sich immer, wenn ich da bin“, 
bemerkt Dreßler, die bei der Diakonie 

Herzogsägmühle bereits ihre Ausbil-
dung zur Fachkraft Gastgewerbe ab-
solviert hat.

Unterstützung durch 
Arbeitsanleiterinnen

Unterstützt werden Michaela Dreß-
ler und ihre Kolleginnen und Kollegen 
beim Backen, Einkaufen und Planen 
von Anja Snehotta, der Anleiterin im 
Café VerWeilheim. Hin und wieder ist 
sie auch selbst im Einsatz beim Brot-
zeitverkauf: „Es macht unglaublich 
viel Spaß und Freude hier zu sein. Am 
1. Dezember ist es genau ein Jahr, 
dass wir hierher liefern dürfen und 
mittlerweile haben wir das Angebot 
auch auf einen Mittagstisch ausge-
weitet.“ Auch hier ist Michaela Dreß-
ler im Einsatz. „Sie wechselt für die 
Mittagsproduktion gegen elf wieder 
in das Café, damit ab zwölf die vor-
bestellten Gerichte „to go“ abgeholt 
werden können,“ so Snehotta.

Auch Birgit Wagner, die Betriebs-
leiterin für den Standort Weilheim bei 
der i+s Pfaffenwinkel GmbH sieht den 
Brotzeitverkauf in den Agenturräu-
men als glückliche Fügung. „Es ist ein 
tolles Miteinander und man konnte 
spüren, wie Frau Dreßler in der neu-
en Tätigkeit aufblüht, das ist genau 
das Richtige für sie.“ Leider sind die 
Umsätze aufgrund Corona geringer 
ausgefallen als erhofft. „Viele der im 
Haus Beschäftigten sind vermehrt im 
Homeoffi ce oder arbeiten eher zu-
rückgezogen in ihrem Büro, um sich 
und andere nicht zu gefährden. Da 
wird natürlich unweigerlich weniger 
konsumiert.“ 

Verpackung, Logistik und 
Montageaufträge möglich

Aber hier kommt die branchen-
übergreifende Ausrichtung des In-
klusionsunternehmens zum Zug, 
erklärt Felix Rexer, Geschäftsführer 

der i+s Pfaffenwinkel: „Eine aus-
gewogene und stabile wirtschaft-
liche Situation erreichen wir durch 
verschiedene Leistungen und eine 
Mischkalkulation. Ein wesentlicher 
Baustein sind dabei auch Fördermit-
tel, beispielsweise von der Agentur 
für Arbeit. Der Brotzeitverkauf in der 
Agentur für Arbeit ist ein schönes 
Beispiel, wie inklusive Beschäftigung 
Hand in Hand vor Ort verwirklicht 
werden kann. Zudem setzen wir auf 
mehrere Betriebsteile, darunter die 
Gebäudereinigung, Gastronomie, 
Sozialkaufhäuser und unsere Indus-
triedienstleistungen, um die Inklusi-
on benachteiligter Frauen und Män-
ner zu fördern. So können wir auch 
auffangen, wenn ein Betriebszweig 
gerade nicht so gut läuft. Vor allem 
unsere Dienstleistungen für die Fir-
men in der Region sind eine wichti-
ge wirtschaftliche Säule für uns. Hier 
sind wir auf der Suche nach neuen 
Kunden, die Dienstleistungen im Be-

reich Verpackung, Logistik und Mon-
tage einkaufen möchten.“ 

Dank vom Geschäftsführer 

Zu einer Zusammenarbeit kann 
der Vorsitzende der Geschäftsfüh-
rung der Agentur für Arbeit Weil-
heim, Markus Nitsch, nur ermuntern. 
Er berichtet von seinen Erfahrungen 
in anderen Häusern und wie schwer 
es oft ist, einen verlässlichen Brot-
zeitverkauf oder Kantinenservice zu 
erhalten. „Hier ist es anders, weil es 
Sie gibt“, und er spricht dabei direkt 
Frau Dreßler an. „Heute möchte ich 
Ihnen danke sagen, dass Sie unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so 
herzlich versorgen und sich darum 
kümmern, dass diese nicht jeden Tag 
selbst etwas mit zur Arbeit bringen 
müssen. Ein Aktionstag ist zu wenig, 
um an die großartige Leistung von 
Menschen mit Unterstützungsbedarf 
zu erinnern. Daher wünsche ich mir, 
dass wir in der Gesellschaft öfters se-
hen, was Sie für tolle Arbeit machen.“ 

Und noch bevor der erste Ansturm 
durch die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Hauses einsetzt, kauft der 
Agenturchef der sichtlich gerührten 
Michaela Dreßler die erste Breze die-
ses Arbeitstages ab.

 Kathrin Grabmaier 

Brotzeitverkauf bei der Agentur für Arbeit in Weilheim: Anja Snehotta, Birgit Wagner, 
Felix Rexer, Michaela Dreßler, Markus Nitsch (v.l.) Foto: Kathrin Grabmaier

Brotzeitverkauf bei der Agentur für Arbeit in Weilheim: Anja Snehotta, Birgit Wagner, 
Foto: Kathrin Grabmaier
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Spende statt Geschenke
Notrufsystem in der Wohnanlage Lindenhof installiert

LEW TelNet, das Telekommunikati-
onsunternehmen der LEW-Gruppe, 
spendete 3.000 Euro, der Betrag wird 
unter anderem für ein Notrufsystem 
in der Wohnanlage Lindenhof einge-
setzt. Im Rahmen der Aktion „Spen-
den statt Geschenke“ verzichtet LEW 
TelNet bereits seit vielen Jahren auf 
Weihnachtspräsente für Kunden, Lie-
feranten und Geschäftspartner. Der 
so eingesparte Betrag kommt Orga-
nisationen zugute, die sich für sozial 
oder gesundheitlich benachteiligte 
Menschen in der Region einsetzen.

In der Wohnanlage Lindenhof woh-
nen derzeit rund 60, ehemals woh-
nungslose und zum Großteil mobi-
litätseingeschränkte Menschen, die 
hier eine Heimat gefunden haben. Um 
in Notfällen schnell Hilfe rufen zu kön-
nen, ist eine individuelle Ausstattung 
der Bewohnerinnen und Bewohner 
mit Notrufgeräten nötig. 

 LEW Pressestelle 

Fachbereichsleiter Andreas Kurz (li.) und Carmen Müller (Leiterin Lindenhof, re.) 
freuen sich über die Spende, die Johannes Stepperger, Geschäftsführer LEW Tel-
Net GmbH überbracht hat. Foto: Bernd Feil

Aus unserer  
Mitte schieden
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Herwig Karl Friedrich 
Klein
* 21. Dezember 1940  
† 20. Oktober 2021

Irmgard Hulda Nagel
* 12. August 1928
+ 21. Oktober 2021

Georg Klaus Radlewitz
* 26. April 1941  
† 29. Oktober 2021

Gabriele Ursula Elisabeth 
Dokoupil
* 27. Juli 1957
† 02. November 2021

Karl-Heinz Lepple
* 06. Juni 1952
† 07. November 2021

Helga Martha 
Trautmann 
* 26. November 1933
† 10. November 2021

Ewald Manfred Hein
* 25. Dezember 1946
† 19. November 2021

Roswitha Engler
* 21. Dezember 1963
† 21. November 2021

Florian Sauer
* 16. November 1975
† 03. Dezember 2021

Rudolf Scheuer
* 05. November 1946
† 06. Dezember 2021

Anton Georg Kochherr
* 17. Dezember 1940
† 04. Dezember 2021

Gerhard Leibig
* 28. März 1947
† 17. Dezember 2021

Eduard Karl Fent
* 12. Oktober 1934
† 01. Januar 2022

Daniel Pohl
* 13. August 1992
† 02. Januar 2022

Rosl Loskot
* 27. November 1942
† 13. Januar 2022

Karl-Heinz Seitzinger
* 26. Juli 1960
† 17. Januar 2022

Richard Josef Dempfle
* 14. März 1963
† 20. Januar 2022

Wolfgang Reinhard 
Baumann
* 06. April 1956
† 22. Januar 2022

Georg Haseidl
* 19. November 1945
† 01. Februar 2022

Christa Käthe Rüger
* 30. August 1940
† 02. Februar 2022

Ursula Schmid
* 06. Juli 1943
† 05. Februar 2022

Renate Beeke
* 03. Januar 1956
† 08. Februar 2022

Micheline Alice Stollfuß
* 20. Januar 1949
† 13. Februar 2022

Annemarie Maier
* 26. Dezember 1950
† 14. Februar 2022

Samuel Kaly Rwakasenyi
* 27. Juni 1994
† 20. Februar 2022

Reiner Haberzeth
* 21. Februar 1941
† 01. März 2022

Vincenzo Gambino
* 09. Oktober 1973
† 01. März 2022

Johanna Huppert
* 13. November 1938
† 28. März 2022

Cäcilie Keller
* 17. Juli 1960
† 03. April 2022

Ein „Regenbogen“ für die Wärmestube
Singgruppe Regenbogen unterstützt Arme in Schongau

Bald schon 20 Jahre ist die Singgrup-
pe Regenbogen mit der Schongauer 
Wärmestube verbunden. Mit zahlrei-
chen Konzerten unterstützte der Chor 
in der Vergangenheit die Einrichtung 
durch das Spenden ihrer Eintrittsgel-
der. Leider konnten im vergangenen 
Jahr coronabedingt keine Konzerte 
stattfinden. Dennoch blieb die Sing-
gruppe Regenbogen der Wärmestu-
be verbunden. Statt sich gegenseitig 
Weihnachtsgeschenke zu machen, 
spendeten die Sängerinnen und Sän-
ger Geld für die Schongauer Wärme-
stube. 
Ein ganz besonderer Fan, nämlich die 
Mutter der Chorleiterin Rosi Drainas-
Haseitl packte noch einen stolzen Be-
trag drauf, so dass sich die Menschen 
in der Wärmestube über 3.000 Euro 
freuen konnten. 
Stefan Schütz und Birgit Gutzeit, ver-
antwortlich für die Regionalen Ange-
bote des Fachbereiches „Menschen 
in besonderen Lebenslagen“ der Di-

akonie Herzogsägmühle, freuten sich 
sehr über diese Verbundenheit und 
die Unterstützung der Schongauer 
Wärmestube, einem Treffpunkt mit 

Herz und Hausmannskost für Bür-
gerinnen und Bürger der Region, die 
nicht unbedingt auf der Sonnenseite 
des Lebens stehen. Birgit Gutzeit

Die Mitarbeitenden Stefan Schütz und Birgit Gutzeit sowie Rosi Drainas-Haseitl 
von der Singgruppe Regenbogen. (von links)  Foto: privat

Das Team der Firma Hilti unterstützt 
Kinderhilfe Oberland tatkräftig

Social Day 2021 – Neues Jahr, neuer Glanz
Der Social Day 2021 war ein voller Er-
folg für die Kinderhilfe Oberland und 
die Mitarbeitenden der Firma Hilti. 
Sogar ein paar Minuten vor der ver-
einbarten Zeit kamen die hochmoti-
vierten Mitarbeitenden der Firma Hilti 
eine knappe Woche vor Weihnachten 
am Kinderhaus am Berg an, um voller 
Elan mit anzupacken.

Die diesjährigen Arbeiten erstreck-
ten sich über den kompletten Ein-
gangsbereich der Einrichtung. Da der 
alte Teppichboden durch die vielen 

Besucher und den Alltag mit den Kin-
dern verbraucht und teilweise kaputt 
war, wurde er entfernt und mit viel Ge-
schick ein neuer Venylboden verlegt. 
Dies erfolgte in höchster Präzision, 
denn es stellte sich heraus, dass der 
schöne Altbau viele Ecken und Win-
kel aufwies. Auch ein Raum der Früh-
förderung im Haus bekam an diesem 
Tag einen neu verlegten Boden. 

Zusätzlich bearbeitet wurden die 
Türen und Türstöcke im Eingangsbe-
reich, die wurden abgeschliffen und 

neu lackiert. Hierfür wurde kurzer 
Hand improvisiert, denn aus Platz-
gründen fanden diese Arbeiten bei 
vorweihnachtlichen Temperaturen 
teilweise im Vorgarten des Kinder-
hauses statt.

Um den Krippengarten nach den 
aufwändigen Baumaßnahmen von 
vergangenem Jahr wieder für den Ein-
zug der Kinder vorzubereiten, wurde 
von den Mitarbeitenden der Firma Hil-
ti das alte Metallgeländer, das bisher 
den Kindergarten- und Krippengarten 
trennte, entfernt, und ein Gartentor 
aus Holz eingebaut. Das Team der 
Firma Hilti störte all diese Herausfor-
derungen nicht, jede:r Mitarbeitende:r 
brachte sich mit viel Freude, Wissen 
und Erfahrung ein. Zur Stärkung des 
fleißigen Teams organisierten Mitar-
beitende des Kinderhauses ein Mit-
tagessen.

Glücklich und sehr dankbar ist 
die gesamte Kinderhilfe Oberland 
und besonders alle Mitarbeitenden 
des Kinderhauses am Berg, sowie 
die Kinder als auch Eltern, denn der 
Einsatz der Firma Hilti lässt das Haus 
in neuem Glanz erstrahlen. Auf die 
Danksagung des Kinderhauses ent-
gegnete Lars Melzer, Mitarbeitender 
der Firma Hilti, „Die Hauptsache ist, 
dass Ihr damit glücklich seid“. 

 Franziska Seemiller Lars Melzer (hinten) und Harald Streicher packten mit an. Foto: Adrian Steingruber
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Verantwortung übernommen
Dorfversammlung in Herzogsägmühle endlich wieder möglich

Mehrmals musste die schon länger 
anstehende Dorfversammlung in Her-
zogsägmühle wegen der Pandemie 
verschoben werden. Im Oktober war 
es dann endlich möglich, sie durch-
zuführen. Im Rainer-Endisch-Saal 
war genügend Platz, das Ereignis 
den geltenden Vorschriften entspre-
chend zu gestalten. Der Hauptpunkt 
des Abends waren die fälligen Neu-
wahlen für den Rat. Der noch erste 
Vorsitzende, Uli Wallheim, eröffnete 
die Veranstaltung. Ingo Hofschröer, 
der den Herzogsägmühler Sportver-
ein im Dorfrat vertritt, übernahm es, 
durch den Abend zu führen. Bürgerin-
nen und Bürger, die für die Wahl kan-

didierten, stellten sich vor und gaben 
einen Einblick in Themen, die ihnen 
besonders am Herzen liegen. Die an-
schließende geheime Wahl, bei der 
auch Direktor Wilfried Knorr als Gast 
und Wahlbeobachter anwesend war, 
brachte folgendes Ergebnis:

Ulrich Wallheim: 83 Stimmen, Hel-
mut Eder: 60 Stimmen, Karin Stoya-
nov: 28 Stimmen, Carsten Schwarzer: 
27 Stimmen, Heike Wilhelm: 26 Stim-
men

Nachrücker sind Lutz Schmidt mit 
ebenfalls 26 Stimmen und Rosemarie 
Richtmann mit 11 Stimmen. Um die in 
der Ordnung für den Dorfrat vorge-
schriebene Anzahl von elf Dorfräten 

zu erreichen, wurden vier Personen 
aus den Herzogsägmühler Vereinen 
(Ingo Hofschröer: Sportverein, Jo-
hannes Vialon: Fischereiverein, Kath-
rin Langer: Dorfentwicklungsverein, 
Walter Ott: Feuerwehr), sowie zwei 
Personen aus der Leitungskonferenz 
(Markus Sinn: Fachbereichsleiter, 
Manfred Haugg: Mitarbeitervertre-
tung) in den Rat delegiert. 

Das Wahlergebnis wurde von den 
anwesenden Bürgerinnen und Bür-
gern mit Beifall quittiert. Die folgende 
Bürgeraussprache ergab Fragen zum 
Internetausbau, Integration von Neu-
bürgerinnen und Neubürgern, ÖPNV, 
Austausch mit der Gemeinde Peiting, 
sozialer Wohnungsbau und einiges 
mehr. Bei diesen Zukunftsaufgaben 
möchte sich der Bürgerrat konstruk-
tiv beteiligen und wünscht sich von 
Bürgerinnen und Bürgern des Dorfes 
als aktiv mitgestaltendes Gremium 
wahrgenommen und eingesetzt zu 
werden. 

Anfragen und Problemanzeigen 
an den Bürgerrat sind erwünscht 
und können an den wiedergewähl-
ten ersten Vorsitzenden Uli Wallheim 
(uliwallheim@gmail.com) oder an den 
zweiten Vorsitzenden Helmut Eder 
(pumuckel666@gmx.de) gerichtet 
werden. 

Die Sitzungen des Dorfrates sind 
öffentlich und fi nden in der Regel an 
jedem zweiten Mittwoch im Monat 
um 13 Uhr im Rainer-Endisch-Saal 
oder Konferenzraum I, Kapellenfeld 
statt.  Rudolf Baumgartner

Die Bürger:innen von Herzogsägmühle hatten die Gelegenheit, einen neuen Dorfrat 
zu wählen. Foto: Kathrin Langer

Nachruf 

Helga Martha 
Trautmann

Die Religionspädagogin Helga 
Martha Trautmann war als Mitar-
beiterin über viele Jahre fest mit 
der Diakonie Herzogsägmühle 
verbunden. Mit Unterbrechun-
gen durch Familienzeiten ar-
beitete sie von 1958 bis 1993 in 
verschiedenen Fachbereichen. 
Begonnen hatte Frau Trautmann 
als Wirtschafterin im Haus Ob-
land, wo sie mehr als 18 Jahre 
tätig war. Neben der Kindererzie-

hung gab sie an verschiedenen 
Schulen Religionsunterricht. Im 
Fachbereich „Kinder, Jugend-
liche und Familien“ war Frau 
Trautmann später über mehr als 
zehn Jahre der „Gute Geist“ der 
Abteilung, im Fachbereichsse-
kretariat. 1993 erhielt Helga Mar-
tha Trautmann für ihren wertvol-
len und sehr geschätzten Einsatz 
das Kronenkreuz der Diakonie in 
Gold verliehen.

Nachruf 

Rudi Scheuer
Seit 2012 war Rudi Scheuer 
unermüdlich im Einsatz bei der 
Schongauer Tafel. Als ehren-
amtlicher Helfer stand er den 
Mitarbeitenden zuverlässig Wo-
che für Woche zur Seite, um 
Kisten zu schleppen, aufzuräu-
men oder das Kühlhaus zu put-
zen. Er half einfach gern, und es 
machte ihm aus tiefstem Herzen 
Freude, mit anzupacken, wo 
Not am Mann war. 
Ebenso gern war Rudi Scheuer 

Stammgast in der Wärmestube. 
Er genoss die Besuche bei ei-
ner Tasse Kaffee, freundlichen 
Gesprächen oder einem Blick 
in die Tageszeitung. Hier war für 
ihn ein Ort zum Ausruhen nach 
getaner Arbeit bei der Tafel. Die 
Besucher:innen, Ehrenamtli-
chen und Mitarbeitenden der 
Wärmestube und der Schon-
gauer Tafel sind traurig über 
seinen Tod und fühlen mit sei-
ner Familie. 

Von Seniorinnen für Senior:innen
Von Seniorinnen für Senior:innen – so 
lautete der Spenden-Verwendungs-
Wunsch der Vertreterinnen des Hand-
arbeitskreises Pfaffenhofen an der 
Ilm. Alle mitwirkenden Damen erar-
beiten über das ganze Jahr schöne 
Handarbeitsprodukte wie Kinder-
pullover, Socken, Handschuhe, Zier-
decken, und vieles mehr, um diese 
Produkte dann auf dem Herbstbazar 
in Pfaffenhofen zu verkaufen. Den Er-

lös aus diesem Verkauf spendet der 
Handarbeitskreis traditionell an eine 
von vier ausgesuchten gemeinnützi-
gen Organisationen. 

Bereits zweimal unterstützte der 
Handarbeitskreis Pfaffenhofen in der 
Vergangenheit die Kinderhilfe Ober-
land, diesmal bedachten die Damen 
die Senior:innen des gerontopsych-
iatrischen Wohnheimes im Schöne-
ckerhaus. Trotz pandemiebedingt 

eingeschränkter Besucheranzahl an 
den Verkaufstagen betrug der Er-
lös der Handarbeitsprodukte stolze 
3.200 Euro. Diesen Betrag übergaben 
Christl Seiler und Elisabeth Lorenz, als 
Vertreterinnen des Handarbeitskrei-
ses an die Diakonie Herzogsägmühle. 

Vielen herzlichen Dank an alle Da-
men des Handarbeitskreises Pfaffen-
hofen für dieses großartige Engage-
ment! Barbara Osterrieder 

Die Idee war so einfach wie wirkungsvoll: Jede:r Schüler:in, die 
oder der am Tag für Menschen mit Behinderung einen Button für 50 
Cent kaufte und trug, wurde von den Lehrern verschont und nicht 
ausgefragt. Die Klassensprecher:innen hatten sich das auf ihrem 
Seminar überlegt und dann umgesetzt. Die Schüler:innen des Wel-
fengymnasiums in Schongau beteiligten sich zu circa zwei Drittel – 
so konnte ein Scheck über 400 Euro an die Kinderhilfe Oberland 
übergeben werden. Celina Hartz (li.) und Markus Dulisch (re.) von 
der SMV (Schülermitverantwortung) übergaben ihn an Geschäfts-
führerin Barbara Scherdi. Foto: KiHi

Marktgemeinde Peißenberg beteiligt sich 
mit 50 Prozent an der Sanierung

Bauarbeiten im Außenbereich des Kinderhauses am Berg abgeschlossen 
Vor rund einem Jahr kam eine Nach-
richt, die für die Kinderhilfe Oberland 
ein Schock war: im Kinderhaus am 
Berg in Peißenberg, in dem 45 Kin-
der in der Kita und eine Frühförder-
stelle untergebracht sind, musste 
der gesamte untere Bereich der Ein-
richtung sowohl im Außen- als auch 
im Innenbereich kernsaniert werden. 
Das bedeutete, dass die komplet-
te Kinderkrippengruppe schnellst-
möglich geräumt werden musste. 
Glücklicherweise konnte die Gruppe 
vorübergehend mit allen Materialien 
und Möbeln in freie Räumlichkeiten 
des neuen „Kinderhauses im Dorf“ – 
ebenfalls eine Kindertagesstätte der 

Kinderhilfe Oberland in Peißenberg – 
einziehen.

Nach den Planungsarbeiten wurde 
die Sanierung des Außenbereichs be-
gonnen und konnte unterdessen ab-
geschlossen werden. Die Kanäle um 
das Haus herum wurden erneuert, da-
bei bekamen die Rohre der Nordsei-
te eine Komplettsanierung. Auch die 
Ost- sowie die Südseite wurden be-
baut. Die Kosten hierfür haben sich die 
Kinderhilfe Oberland gGmbH und die 
Marktgemeinde Peißenberg geteilt. 

Anja Erndtmann und Barba-
ra Scherdi, Geschäftsführende der 
Kinderhilfe Oberland gGmbH sind sich 
einig: „Wir sind dankbar für das offene 

Ohr der Marktgemeinde und die Un-
terstützung die wir erhalten haben.“

Da die Arbeiten im Außenbereich 
abgeschlossen sind, können die Kin-
der nun wieder im Krippengarten to-
ben, schaukeln und kreativ werden. 
Einrichtungsleiterin Julia Eichberger 
freut sich, denn „nun kann wieder Le-
ben in die Krippenräume einziehen.“ 
Bis zu welchem Zeitpunkt die Sanie-
rungsarbeiten im Innenbereich sicher 
abgeschlossen sein werden, wird 
sich zeigen. Auch der Bürgermeister 
Frank Zellner zeigt sich optimistisch. 
Er hofft ebenso darauf, „dass die 
Räumlichkeiten bald wieder bezogen 
werden können.“ Franziska Seemiller 

Spenden 
Sie uns 

mehr 
als Ihren 

Beifall!
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE42 7002 0500 0004 8192 00
BIC: BFSWDE33MUE
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Peitinger Radlstadl aufgelöst 
Fahrräder in Ungarn heiß begehrt

Die Diakonie Herzogsägmühle hilft seit 
vielen Jahren Menschen in Rumänien 
mit Gütern wie Pfl egebetten, Rollstüh-
len, Rollatoren, aber auch Hygienear-
tikeln, Kleidung und warmen Decken. 
Dieses Jahr wurden in ein Dorf in Sie-
benbürgen nahe bei Kronstadt herge-
richtete Fahrräder gebracht. Erika und 
Kurt Gruber sowie Sabine und Martin 
Muck sind schon mehrfach in dem Ort 
Deutsch-Weißkirch gewesen. Nach ei-
nem Workshop zum Thema Fahrradre-
paratur haben die Mitarbeitenden 28 
Fahrräder ausgeladen.

Der Peitinger Radlstadl für Asyl-
bewerber wurde seit 2015 betrieben 
und nun aufgelöst. Die Diakonie Her-
zogsägmühle hatte dafür Werkbank 
und Werkzeug für die Fahrradrepara-
turen zur Verfügung gestellt. 

Im vergangenen Oktober haben 
sich die beiden Ehepaare nochmals auf 
die Reise begeben, ihr Ziel war diesmal 
Mohàcs in Ungarn. Auch mit der dorti-
gen Einrichtung Pàndy Kàlmàn Otthon 
und der Diakonie Herzogsägmühle be-
steht eine langjährige Patenschaft. 

Da der Bedarf an Fahrrädern für 
Asylbewerber zu diesem Zeitpunkt 
sehr stark abgenommen hatte, wurde 
der Radlstadl im Oktober aufgelöst. 
36 Fahrräder wurden nach Ungarn ge-
bracht. Die Freude in der Einrichtung 
dort war riesengroß. „Diese Dankbar-

keit geben wir gerne an die Spende-
rinnen und Spender der Fahrräder wei-
ter“, so Martin Muck. „Herzlichen Dank 
auch an die Diakonie Herzogsägmühle 
für die Bereitstellung des Zugfahr-
zeugs und des Anhängers.“
 Martin Muck

MÜHLENPOST

Liebe Leserinnen und Leser,

Klatschzeitschriften lese ich nicht. Erstens interessiert es mich 
nicht, was Promis, Stars und Sternchen erleben, weil ich sie nicht 
persönlich kenne – ansonsten würde ich auch lieber direkt Anteil 
nehmen. Zweitens informiert mich mein Mann, der Herzog, über 
alles Wichtige, was in der Welt der Adligen für Aufregung sorgt. 
Bei der Lektüre der heutigen Tageszeitung erweckte jedoch ein 
kurzer Artikel über Amadeus IX. meine Aufmerksamkeit. Er war 
Herzog von Savoyen und lebte bis 1472. Das Grundprinzip seiner 
Herrschaft war das Streben nach Liebe und Gerechtigkeit, seine 
Wohltätigkeit machte das Land zum Paradies der Armen. Der Pa-
tron von Savoyen sah seine lebenslange Epilepsie als Gnade Got-
tes an. 
Der Rest ist Spekulation: Hatte ihn die Epilepsie mitfühlend ge-
macht, mit Kranken und Armen? War es seine Erziehung gewesen? 
Oder beides? Auf jeden Fall ist er zum Segen für die Menschen in 
Savoyen geworden – solange er lebte, gab es ein kleines Paradies 
in Westeuropa. Und das wahrscheinlich wegen einer Krankheit, für 
die man eigentlich nicht dankbar ist. Denn wer wünscht sich nicht, 
gesund zu sein? Wenn ich gesund und stark bin, kann ich etwas 
bewirken, das denke ich auch so oft. Krank und geschwächt ziehe 
ich mich zurück und versuche, in den für mich „normalen“ Zustand 
zurück zu kommen. 
Auch in der Bibel ist die Rede davon, dass der oder die Schwache 
stark sein kann – was abstrakt klingt, hat Amadeus IX. vor über 
500 Jahren so gelebt. Die Stärke eines Menschen, der Verantwor-
tung für andere trägt, zeigt sich darin, dass es diesen Menschen 
gut geht. Vermeintlich Starke, die Leid oder sogar Tod über andere 
bringen, sind nicht wirklich stark, auch wenn sie sich dafür halten.
Über den Tellerrand gucken und sehen wie andere Menschen le-
ben und was sie bewirken, fi ndet wichtig, auch wenn sie weiterhin 
keinen Klatsch lesen wird,

UNSERE VERANSTALTUNGEN 2022

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.

LIKE US!twitter.com/muehlentweet
facebook.com/herzogsaegmuehle
instagram.com/herzogsaegmuehle
youtube.com >>> Herzogsägmühle
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zum Beispiel als: 

• Sozialarbeiter:in
• Heilerziehungspfleger:in
• Pflegefachkraft
• IT-Administrator:in
• Erzieher:in

Und profitieren Sie  
von unseren Benefits:

+ Sinnstiftende Arbeit
+  Transparente Vergütung nach  

AVR Bayern
+ Zusätzliche Altersvorsorge
+ Jahressonderzahlung
+ Fort- und Weiterbildungen
+ Fahrsicherheitstraining
+ Beihilfeversicherung
+ Kfz-Versicherung

Diakonie HERZOGSÄGMÜHLE
Von-Kahl-Straße 4
86971 Peiting-Herzogsägmühle
Telefon: 0 88 61/219-0
E-Mail: info@herzogsaegmuehle.de
Internet: www.herzogsaegmuehle.de

Facebook            Instagram           Twitter            Youtube

Alle  

Stellenanzeigen  

auf unserer  

Homepage

Praxiserfahrung für Studierende 
Diakonie und Katholische Stift ungshochschule vereinbaren Kooperation

Studierende der Katholischen Stif-
tungshochschule München können ab 
dem kommenden Sommersemester 
im Rahmen ihres Bachelorstudiums 
der Sozialen Arbeit Praxisphasen bei 

der Diakonie München und Oberbay-
ern sowie bei der Diakonie Herzogsäg-
mühle absolvieren. Das haben die 
Institutionen in einem Kooperations-
vertrag kürzlich vereinbart. 

Der Praxisanteil in dem Studienmo-
dell „Studieren mit vertiefter Praxis“ 
liegt um 50 Prozent höher als in her-
kömmlichen Bachelor-Studiengängen. 
Diese Praxisphasen orientieren sich 
an den Stärken und Interessen der 
Studierenden und werden auf die Stu-
dieninhalte abgestimmt. Sie werden 
dadurch bereits während ihres Studi-
ums intensiv in ihr Berufsumfeld ein-
gebunden. 

 „Als Praxispartnerin bietet die Di-
akonie München und Oberbayern den 
Studierenden fundierte, zielgerichtete 
und intensiv begleitete Praxisphasen. 
Sie können schon im Studium optima-
le und vielseitige Einblicke in ihre künf-
tigen Berufe gewinnen“, erklärt Thors-
ten Nolting, Vorstandssprecher der 
Diakonie München und Oberbayern.

 Christine Richter

Willi Fallschissel unterstützte die Ehepaare Erika und Kurt Gruber sowie Sabine und 
Martin Muck beim Verladen der Fahrräder (v.l.) Foto: Hans-Helmut Herold

Diakonie-Vorstände Thorsten Nolting und Wilfried Knorr, KSH-Präsidentin Prof. Dr. Bir-
git Schaufl er, Diana Haberl (Leitung Praxis, Alumni & Career) (v.l.) Foto: KSH München 

23. April
Benefi zkonzert 
Musikverein in Reichling

05. Mai
Kulturtage: 
Kabarett / Josef Brustmann

07. und 08. Mai
Frühlingsfl ohmarkt

11. Mai
Gesundheitstag

14. Mai
Sportfest

31. Mai
Fachtag Sozialpsychiatrie

02. Juli
Serenade zum Dorffest

03. Juli
Dorffest

01. bis 05. August
Ferienprogramm 
Mini-Herzogsägmühle

07. Oktober
Spender:innen-Dank-Tag 

08. und 09. Oktober
Herbstfl ohmarkt

10. bis 23. Oktober
Kulturtage: 
Kunstausstellung machART

09. November
Mitarbeitendenversammlung 
der MAV

25. bis 27. November
Herzogsägmühler 
Weihnachtsmarkt 
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Serenade: Samstag

2. Juli 2022
Fest: Sonntag 

3. Juli 2022

Herzogsägmühler Dorffest


