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rückblick aus unserer Öffentlichkeitsarbeit und 
zudem einige wesentliche Eckpunkte unseres 
Wirtschaftens im vergangenen Jahr – damit 
Sie sehen und nachlesen können, dass es uns 
auch dank Ihrer Hilfe und Unterstützung insge-
samt gut geht.

Wir vertrauen darauf, dass Sie uns auch im 
nächsten Jahr diese Hilfe mit Gebeten, Spen-
den, mit Rat und Tat und einem stets offenen 
Ohr und offenen Wort zuteil werden lassen! 

Wir danken Ihnen für Ihre Verbundenheit und 
grüßen Sie sehr herzlich! 

Ihr W.Knorr

Wilfried Knorr, Direktor

Jahresmotto 2016

Kulturen verbinden

Liebe Freundinnen und Freunde 
von Herzogsägmühle,

Sie werden sich wundern – nanu, so ein dün-
ner Jahresbericht? Ist nichts passiert im ORT 
ZUM LEBEN oder werden die zu faul, davon zu 
erzählen?

Nein, Beides trifft nicht zu. Übervoll war das 
Jahr mit wertvollen Begegnungen, tollen Erfah-
rungen und Veranstaltungen, Vieles ist gelun-
gen, konnte in Angriff genommen werden, wur-
de abgeschlossen. Aber wir erproben eine neue 
Form, Sie daran Anteil nehmen zu lassen. Aus 
ökologischen Gründen haben wir den Umfang 
des gedruckten Berichts deutlich reduziert. Alle 
Berichte und Geschichten aus den Fachberei-
chen, die Sie informieren, unterhalten sollen, 
stehen nur noch online zur Verfügung. Unter 
www.herzogsaegmuehle.de finden Sie auf der 
Startseite einen Button „Jahresberichte 2015“, 
und dort sind die Berichte aus den Wohnange-
boten, Beratungsstellen und Dienststellen von 
Herzogsägmühle hinterlegt. Wir sparen damit 
erheblich Druckkosten und entlasten zudem 
die Umwelt, was uns angesichts des Unterneh-
mensziels „Bewahrung der Schöpfung“ ein be-
sonderes Anliegen ist.

In dieser Ihnen nun vorliegenden Zusammen-
fassung berichten wir unter der Überschrift 
„Was uns bewegt hat“ von den wesentlichen 
inhaltlichen, fachlich-konzeptionellen und 
menschlichen Impulsen, die das Jahr 2015 mit 
sich brachte. Unter der Überschrift „Was wir 
bewegen wollen“ blicken wir nach vorn: Was 
wird 2016 unter dem Jahresmotto „Kulturen 
verbinden“ auf uns zukommen und unsere 
Gestaltungskraft herausfordern? Dazwischen 
finden Sie den beliebten bebilderten Jahres-
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Die Jahresabschlüsse der verschiedenen Ge-
sellschaften der Gesamtgruppe wurden von den 
Wirtschaftsprüfern unter Einschluss der Lage-
berichte geprüft und wie in den Vorjahren mit 
dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
versehen. Den Vorstandsmitgliedern Dr. Günther 
Bauer und Wilfried Knorr, den verantwortlichen 
Leitungskräften in den Geschäftsfeldern und 
allen engagierten Haupt- und ehrenamtlichen 
Mitarbeitenden gebührt der Dank und die Wert-
schätzung des Aufsichtsrats für ihre Arbeit und 
die immer offene und konstruktive Zusammen-
arbeit. 

Wir fühlen uns verbunden mit allen Freunden 
und Förderern der IMM, denen für Unterstüt-
zung durch Gebet, Tat und materielle Zuwen-
dung ebenfalls unser herzlicher Dank gilt! Getra-
gen durch diese verlässliche „Familie“ blicken 
wir mit Gottvertrauen auf das Jahr 2016.

Andreas Bornmüller               Sabine Nießen
1. Vorsitzender                       2. Vorsitzende

Gruß aus dem Aufsichtsrat
Dem Aufsichtsrat ist es ein zentrales Anliegen, 
als evangelische Christen zu einer lebenswerten 
Gesellschaft beizutragen. Die ständig wachsen-
de und komplexe Aufgabenfülle, mit der unsere 
Gesellschaft die IMM konfrontiert, der Wettbe-
werb um öffentliche und private Mittel und die 
durch den Zustrom von Menschen aus den 
Kriegs- und Krisengebieten dieser Erde ausge-
lösten Herausforderungen sind sehr anspruchs-
voll, wurden aber auch in diesem Berichtsjahr 
von allen Mitarbeitenden wieder hervorragend 
gemeistert.

Der Aufsichtsrat hat 2015 neben den ihm sat-
zungsgemäß übertragenen Aufgaben, die in fünf 
Sitzungen des Gesamtgremiums sowie in meh-
reren vorbereitenden Ausschuss-Sitzungen erle-
digt wurden, vor allem die strategische Ausrich-
tung des Vereins in Zusammenarbeit mit dem 
Vorstand und mit externer Beratung analysiert. 
Dabei geht es darum, die Zukunftsfähigkeit der 
Einrichtungen durch eine Anpassung der Orga-
nisationsstruktur zu sichern. Mit der Vorlage der 
Analyse samt Handlungsempfehlungen im De-
zember 2015 ist diese wichtige Arbeit zunächst 
erledigt und geht nunmehr in die Umsetzung.
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Selten wurde uns so eindringlich vor Augen ge-
führt, in welch glücklichen Lebensumständen 
wir in Deutschland leben dürfen – kein Bürger-
krieg, ein einigermaßen gut funktionierender 
Rechtsstaat mit gleichen Lebenschancen für 
Frauen und Männer, mit einem umfassenden 
Schul- und Bildungssystem, mit hygienischen 
Bedingungen, die gelegentlich an Luxus gren-
zen, mit einem voll ausgebauten Gesundheits-
system und einem ziemlich tragfähigen sozia-
len Netz und mit politischen Verhältnissen, die 
uns zwar nicht immer zur 
Begeisterung reizen, aber 
doch um Welten stabiler 
und menschenfreund-
licher sind als in vielen 
Ländern dieser geschun-
denen Erde. 

Als der große Zustrom hil-
fesuchender Menschen 
München erreichte, und 
die Regierung von Ober-
bayern – am Ende ihrer 
Kräfte – die Innere Mis-
sion München um Hilfe im Lagezentrum bat, 
wurde auch für uns in Herzogsägmühle das 
Thema „Flüchtlingshilfe“ akut. Ein Notlager im 
Foyer unserer Mehrzweckhalle war dank der 
spontanen Hilfsbereitschaft unserer Mitarbei-
tenden ebenso rasch aufgebaut, wie ein Be-
treuungsplan für die erwarteten unbegleiteten 
Minderjährigen erstellt. Für etwas mehr als zwei 
Wochen war unser Ort zum Leben nun auch 
Heimat für Jugendliche aus Eritrea, Somalia, 
Äthiopien oder Syrien – eine durchaus berei-
chernde Erfahrung für uns, und ein sicherer Ort 
nach langer Flucht für diese jungen Menschen. 
Es wurde deutlich: unser Ort kann und muss 
auch auf längere Sicht für Menschen aus ande-
ren Kulturen Heimat werden. 

So kam die Anfrage des Landratsamtes Weil-
heim, ob wir Platz für Unterkünfte für Erwach-
sene und Familien schaffen können, uns nicht 
ungelegen – es ist schließlich eine der zen-
tralen historischen Aufgaben der Diakonie, 
Flüchtlinge zu beherbergen. 120 Menschen 
sollen es nun werden (im Abschnitt „was wir 
bewegen wollen“ in diesem Bericht wird dazu 

näher informiert). Dass die Fluchtursachen be-
kämpft werden sollen, ist stetig wiederholtes 
(Lippen?-) Bekenntnis in der Politik. Was sind 
aber nun diese Ursachen? Mit Sicherheit trägt 
die globale Wirtschaftswelt eine Teilverantwor-
tung – und wir in Deutschland (und auch wir 
als Unternehmen Herzogsägmühle) sind Teil 
dieses Wirtschaftssystems. Mit dem Ansatz 
der Gemeinwohlökonomie liegt nunmehr ein 
mindestens interessanter, wenn nicht sogar 
zukunftsweisender Entwurf eines alternativen 

Wirtschaftssystems vor, 
das auf Nachhaltigkeit, 
ökologische Vernunft, 
Stärkung der Regionali-
tät, Achtung der Rechte 
von Menschen an ihren 
Arbeitsplätzen und ähn-
liche Werte setzt, die ja 
auch im Grundgesetz be-
sonders geschützt wer-
den. Und in der Bayeri-
schen Verfassung steht: 
„Alles Wirtschaften dient 
dem Gemeinwohl“. Was 

bedeutet es aber, wenn wir das ernst nehmen, 
für die Prozesse in unserem Unternehmen? 
Dieser Frage gingen wir mit der Erstellung des 
ersten Gemeinwohlberichtes nach. In diesem 
Bericht legen wir Rechenschaft ab über unser 
Wirtschaften und über die ethische Ausrich-
tung des diakonischen Unternehmens. Der 
Bericht zeigt Stärken und Schwächen auf; in 
einem Organisationsentwicklungsprozess wer-
den wir nun daran arbeiten und 2017 die erste 
Gemeinwohlbilanz erstellen.

Zudem stellten wir uns einer Untersuchung des 
Nürnberger Forschungsinstitut XIT, das die re-
gionalökonomische Wirkung von Herzogsäg-
mühle gemessen und bewertet hat. Zwei 
zentrale Kennzahlen lassen aufhorchen: Von 
einem Euro, den die Öffentliche Hand bei uns 
investiert, fließen unmittelbar über Steuern 33 
Cent wieder zurück an den Staat. Und 90 Mil-
lionen Euro Umsatz im Jahr (Herzogsägmühle 
mit den Tochterunternehmen) erzeugen über 
Steuern, Nachfrage- und Einkommenseffekte 
in der Region Weilheim-Schongau 195 Millio-
nen Euro – also mehr als das Doppelte. Es wird 

Das Jahr 2015 – was uns bewegt hat…
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deutlich: Soziale Arbeit ist wesentlicher Teil ei-
ner regionalen Wirtschaft, Herzogsägmühle ist 
wesentlicher Wirtschaftsfaktor im Landkreis.
Wir betonen: Investitionen in die sozialen Net-
ze sind keine Haushaltslasten – sondern eben 
Investitionen, also auf die Zukunft gerichteter 
Mitteleinsatz mit dem Ziel der Nachhaltigkeit. 
Natürlich wäre ein Jahresrückblick undenkbar 
ohne den Blick auf die Verbesserungen, die wir 
für die Lebens- und Arbeitsbedingungen der 
hilfeberechtigten Menschen erreichen konnten:
Die Lekos-Tagesstätte für Menschen mit Be-
hinderung im Rentenalter, die Senioren eine 
sinnvolle Tagesstruktur anbietet, konnte er-
weitert werden und bietet nun auch den Teil-
nehmenden aus der Wohnungslosenhilfe gute 
Räumlichkeiten für Entspannung, Begegnung, 
Spiel, Theater und Gespräche untereinander.
Die Erweiterung der Förderstätte, einem Tages-
angebot für Menschen mit schwerer und mehr-
facher Behinderung, schreitet zügig voran; in 
dem längst zu kleinen Haus können nun bald 
weitere Zimmer und Räume für Bewegung und 
Gymnastik bezogen werden.

Die Wohnanlage Lindenhof hat nach der Fertig-
stellung des „Nördlichen Hofs“ mit der Umge-
staltung und dem Neubau des westlichen Ge-
bäudeteils begonnen. Noch vor Weihnachten 
konnten wir Richtfest feiern, die ersten Fenster 
sind eingebaut. Es wird deutlich: Wir werden 
ein Juwel in der Ortsmitte bald beziehen kön-
nen! Ein Appartementhaus in unserer Siedlung 
am Roten Berg wurde fertig gestellt; komplett 
barrierefrei bietet das Haus Platz für seelisch 
erkrankte Menschen unterschiedlichen Alters.
In der Schützenstraße Weilheim freuten wir 
uns über die Fertigstellung von Räumen für 
den integrativen Hort der Kinderhilfe Oberland, 
über dem Zimmer für ehemals Wohnungslo-
se ebenfalls neu bezogen werden konnten.
Die Jugendhilfe eröffnete neue Angebote, eine 
Nachsorgegruppe für die kinder- und jugend-
psychiatrische Reha sowie eine Gruppe für 
unbegleitete Flüchtlinge. In Schongau steht 
der Ausbau eines alten Patrizierhauses in der 
Altstadt kurz vor der Fertigstellung; hier woh-
nen Menschen mit geistiger Behinderung, 
und im Erdgeschoss finden der „lebensmittel.
punkt“ und der „gebrauchs.gut“, unsere zwei 
Herzogsägmühler Läden, ihr neues Zuhause im 
„Schongauer MühlenMarkt“.

Unser Energiekonzept entwickelt sich weiter; 
neben der erfolgten Modernisierung der Block-
heizkraftwerke ist das Ziel einer stärkeren Be-
rücksichtigung regenerativer Energieträger von 
besonderer Bedeutung. Und schließlich wäre 
der Rückblick auch sehr unvollständig ohne die 
Erinnerung an herausragende Feiern, Events, 
Kulturveranstaltungen und Sportfeste. 

Besonders gefreut hat uns der Besuch des 
Landesbischofs und EKD-Ratsvorsitzenden 
Heinrich Bedford-Strohm, der nicht nur beim 
Dorffest predigte, sondern es sich auch nicht 
nehmen ließ, beim Benefiz-Fußball-Spiel „Don 
Camillo gegen Peppone“ sehr gekonnt ge-
gen das Leder zu treten; zu Besuch war auch 
der Präsident der Diakonie Deutschland, Herr 
Pfarrer Lilie. Wir begrüßten über 200 Fall-
schirmspringer aus 7 Ländern zum Weltcup im 
Zielspringen, erfreuten uns an Konzerten von 
Harfen- bis Alphornvirtuosen, erlebten Schü-
lerinnen und Schüler des Welfengymnasiums, 
die sich im Zusammenhang mit unserem „Lern-
ort Sozialdorf“ mit der Geschichte unseres Or-
tes und der Sozialgesetzgebung im Wandel der 
Zeit befassten, wir sahen die Werke zahlreicher 
Herzogsägmühler Künstlerinnen und Künstler 
in einer bewegenden Kunstausstellung, und 
wir freuten uns über regelmäßig im Schongauer 
und Peitinger Stadtbild auftauchender Plakate 
unserer Kampagne „Freude inklusiv“.

Ein besonderer Grund zur Freude war der Blick 
auf die ungebrochene Spendenbereitschaft 
von Ihnen allen – auch dank unseres großen 
Freundes- und Fördererkreises gelang es 2015, 
ein ausgeglichenes Jahresergebnis zu erwirt-
schaften. Mehr noch als dieser monetäre Ef-
fekt freut uns aber das sichtbare Zeichen der 
Verbundenheit von Ihnen mit unserem Ort und 
seiner besonderen Ausstrahlung. Auch die hier 
arbeitende Belegschaft äußerte in der großen 
Befragung hohe Zufriedenheit mit den Arbeits-
bedingungen, mit dem Klima im Team und in 
den Fachbereichen, mit dem Konzept und der 
Strategie von Herzogsägmühle und mit ihrer 
Identität als Teil von Herzogsägmühle. Dies 
zu bewahren, zu stärken und zum Wohle der 
Hilfeberechtigten weiter zu entwickeln, ist uns 
Ansporn und Auftrag. Was wir konkret 2016 an-
packen wollen, lesen Sie ein paar Seiten weiter 
hinten in diesem Bericht. 



6

12. Januar  
Mitarbeitendenversammlung zum  
Jahresbeginn – Ehrung langjähriger 
Mitarbeitender und Verleihung der  
Herzogsägmühler Verdienstmedaille

19. Januar  
Mitarbeitendenversammlung der 
i+s Pfaffenwinkel GmbH

22. und 23. Januar
Klausur der Leitungskonferenz in  
Rettenbach am Auerberg

29. und 30. Januar
Klausur der AG Diakonische Unternehmen 
in Herzogsägmühle 

12. Februar 
Faschingsball der Werkstätten

16. Februar 
Jury entscheidet über Plakate für die 
Kampagne Freude-inklusiv 2015

26. Februar   
Jahresversammlung der 
Werkfeuerwehr Herzogsägmühle

23. März  
1. Workshop Gemeinwohlökonomie 

25. März  
Diakoniepräsident Ulrich Lilie besucht 
Herzogsägmühle 

26. März  
Tag des offenen Betriebes im 
Fachbereich Arbeit und Integration

11. April  
Benefizkonzert des Musikvereins Reichling 

15. April 
Einweihung des Integrativen Hortes der 
Kinderhilfe in der Schützenstraße in Weilheim

20. April 
2. Workshop Gemeinwohlökonomie

21. April 
Wahl der Mitarbeitendenvertretung 

24. April 
Kabarett „Dringend“ mit Nepo Fitz

2. und 3. Mai 
Frühlingsflohmarkt in Herzogsägmühle

9. Mai 
Tanz in den Mai 

16. Mai  
Sportfest

20. Mai 
Fachtag Häuser am Latterbach

11. Juni  
Gesundheitstag 

20. Juni 
Oldtimertreffen

4. Juli   
Serenade zum Dorffest mit der 
Pfälzer Blechkarawane

5. Juli 
121. Dorffest 
mit dem EKD Ratsvorsitzenden 
und Bayerischen Landesbischof 
Dr. Heinrich Bedford-Strohm

9. bis 11. Juli 
Fallschirmspringer-Weltcup

Jahres-

rückblick 

2015
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19. Juli 
Öffentliche Generalprobe mit Musik im
Pfaffenwinkel, Gemischter Chor und
Mitgliedern der Münchner Philharmoniker 

30. Juli   
Abschlussfeier der Heilerziehungspflegeschule

1. September  
Herzogsägmühle begrüßt die neuen 
Auszubildenden 

25. September  
Musikkabarett Mistcapala 

30. September  
3. Workshop Gemeinwohlökonomie

2. Oktober  
Vernissage der Kunstausstellung
Spenderdanktag

3. Oktober  
Mühlen-Cup Fußballturnier

6. Oktober  
Bibliolog mit Pfarrer Brandt

9. Oktober  
Ausstellungseröffnung im 
Welfengymnasium Schongau

10. und 11. Oktober 
Herbstflohmarkt

15. Oktober  
Zauber Comedy Junge Junge 
  
17. Oktober  
Tischtennisturnier in Peiting

20. Oktober  
TamTam tritt im Stadttheater Landsberg auf

24. Oktober  
TamTam tritt in Herzogsägmühle auf

2. bis 6. November  
Projekttreffen Erasmus 

10. November  
Mitarbeitendenversammlung der MAV

17. November  
Mitarbeitendenversammlungen der
Herzogsägmühler Werkstätten

18. November  
Buß- und Bettag ist in 
Herzogsägmühle Feiertag

19. und 20. November
Kostenstellenleitendenkonferenz
in Fürstenried

27. November  
Gospelkonzert mit dem 
Chor der Ev. Militärseelsorge

27. bis 29. November  
Weihnachtsmarkt

28. November  
Benefizkonzert Musik im Pfaffenwinkel
Peitinger Alphornbläser spielen auf dem 
Dorfplatz

29. November  
Harfenkonzert mit Silke Aichhorn

8. Dezember
Adventsnachmittag der Ruheständler

7. bis 10. Dezember
Herzogsägmühler Produkte 
werden beim Weihnachtsmarkt im 
Münchener Justizpalast verkauft
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Wir danken sehr herzlich allen Freundinnen und Freunden, 
die für uns beten, die uns Geld, Gebrauchtwaren, Möbel, 
Bekleidung, Briefmarken oder Wachsreste spenden, uns als 
Richter und Staatsanwälte Geldauflagen zuweisen oder als Auf-
traggeber für unsere Betriebe oder Kunden unserer Läden mit uns 
hilfreich verbunden sind.

Tiere helfen
Schon im vergangenen Jahr haben vie-
le Spender unser Projekt der therapeuti-
schen Arbeit mit Tieren unterstützt. Kinder 
und Jugendliche konnten davon profitieren,  
z. B. durch regelmäßiges heilpädagogisches 
Reiten. Wir sehen erste Veränderungen in 
den Einzelnen, vor allem aber immer wieder 
glückliche und entspannte Gesichter. Die-
ses Projekt wollen wir im Jahr 2016 weiter-
führen.

Fernseher für Senioren
Mit Hilfe Ihrer Spenden und der großzügigen 
Unterstützung durch die Stiftung Antenne  
Bayern hilft, konnten bereits über 30 Fern-
sehgeräte mit seniorengerechten Fernbe-
dienungen für die Seniorinnen und Senioren 
des gerontopsychiatrischen Wohnheimes 

„Schöneckerhaus“ angeschafft werden. 
Herzlichen Dank!

Unsere Spendenprojekte 2016
Wir hoffen, dass Sie uns auch im Jahr 2016 unterstützen. Sie finden unsere 
Spenden-Projekte für das Jahr 2016 in der Spendenprojekt-Broschüre 2016 
und auf unserer Homepage www.herzogsaegmuehle.de

Zu unser aller Freude...
wie Ihr Geld Gutes bewirkte
Ein kleiner Ergebnisbericht zu unseren Spenden-Projekten aus dem Jahr 2015:

Danke für Ihre Unterstützung
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Jahresmotto 2016KULTUREN VERBINDEN

Spendenkonto: 
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE42 7002 0500 0004 8192 00 · SWIFT-BIC: BFSWDE33MUE
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Haushalt und Finanzierung
Im Jahr 2015 betrug das Wirtschaftsvolumen 
von Herzogsägmühle 87,4 Millionen Euro.

Davon entfielen auf den 
•	 Wirtschaftshaushalt	(laufenden	Betrieb)
  82,1 Millionen Euro
•	 Investitionshaushalt	(Bauvorhaben,	Neu-
  und Ersatzbeschaffungen)
  5,3 Millionen Euro.
 

Personelle Situation
Herzogsägmühle beschäftigte 2015 insgesamt 
1.348 Mitarbeiter (946 Vollzeitstellen). Gegen-
über dem Vorjahr stieg die Anzahl der Vollzeit-
stellen um 6,1 %.

Einnahmen
Die Einnahmen des Investitionshaushaltes be-
stehen zu 68 % aus den Aufnahmen von Kapi-
talmarktdarlehen und zu 32 % aus der Erbrin-
gung von Eigenmitteln inklusive Spenden.

Im Berichtsjahr wurden 56 Vergütungsverein-
barungen neu verhandelt. Die Einnahmen aus 
Leistungsentgelten sind im Jahr 2015 um rund 
2,6 % gestiegen. Somit konnte ein um 2.430 
Millionen Euro höherer Umsatz realisiert wer-
den.

Ausgaben
Wie in jeder Einrichtung der sozialen Daseins-
vorsorge sind auch in Herzogsägmühle die 
Personalkosten der größte Aufwandsanteil. 
Dem Fertigungsmaterial der Betriebe stehen 
die Produktionserlöse (siehe obere Grafik) ge-
genüber. Im Bereich der Energiekosten sind wir 
mit der Erarbeitung eines ökologisch und öko-
nomisch nachhaltigen Konzeptes befasst. 

Auswirkungen in die Region durch 
Herzogsägmühle
Herzogsägmühle untersuchte 2015 erstmals 
die regionalökonomische Wirkung für den 
Landkreis Weilheim-Schongau, die in einem 
Forschungsbericht im Zusammenhang mit der 
Gemeinwohlökonomie zusammengefasst wur-
de. 

Informationen zur wirtschaftlichen Situation

Finanzierung des Wirtschafts- und Investitionshaushaltes 2015

Leistungsentgelte der Kostenträger, 
Schulgelder
81 %

Sonstige (z. B. Schadenersatz)
1 %

Spenden, Vermächtnisse
1 %Sonderposten/Investitions-

zuschüsse/Mieten 2 % 

Zuschüsse 6 % 
(i.d.R. für Schulen und 
Beratungsstellen)

Produktionserträge extern 9 % 
(Betriebe, WfbM, Gemeinschaftsdienste)
Anstieg zum Vorjahr um 10,3 %

Die größten Aufwandsanteile 2015
(in Klammern Jahr 2014)

Personalaufwand  (67 %)
68 %

Sonstiger Aufwand (5 %)
4 %

Steuern/Abgaben (1 %)
1 %

Miet- und Pacht-
aufwand (4 %)
4 %

Sachkosten 
Verwaltung (1 %)
2 %

Instandhaltung (2 %)
3 %

Abschreibungen (6 %)
5 %

Energie (3 %)
4 %

Fertigungsmaterial (8 %)
7 %

Lebensmittelaufwand (2 %)
2 %
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Wie Sie im Jahresrückblick schon gelesen  
haben, stellen wir uns auf die Aufnahme von 
bis zu 120 Flüchtlingen aus den Kriegs- und 
Krisengebieten ein, die ab Frühjahr in drei Bau-
abschnitten bei uns Unterkunft finden sollen. 
Zunächst kann das Landratsamt Weilheim eine 
Fläche für den Aufbau von 14 Mobile-Homes 
(das sind große Wohnwagen mit jeweils 6 Bet-
ten, Küchenzeile und Nasszelle) anmieten; hier 
sind maximal 84 Aufnahmemöglichkeiten ge-
geben. 

In einem zweiten Bauabschnitt entsteht auf 
dem Fundament unserer früheren Arztstati-
on ein zweigeschossiger Container mit knapp  
30 Betten; wir hoffen, dass hier auch Familien 
und Menschen mit 
längerer Bleibepers-
pektive begleitet wer-
den können. 

Für den dritten Bau 
tragen wir dann selbst 
als Bauherr Verant-
wortung: Auf dem 
Fundament des ehe-
maligen Telezentrums 
entsteht ein Bau mit 
Sozialräumen für die 
Gärtnerei im Erdge-
schoss und Apparte-
ments für Asylbewer-
ber im Obergeschoss. 
Sollte der Bedarf für Flüchtlingsunterkünfte 
sinken, werden hier auch Praktikantinnen, Bun-
desfreiwilligendienst-Leistende oder Schüler 
unserer Fachschule leben können.

Die mittel- und langfristige Perspektive für 
nachhaltigen sozialen Wohnungsbau für alle 
Zielgruppen erarbeiten wir mit der Landeskir-
che und dem Evangelischen Siedlungswerk 
sowie weiteren interessierten Investoren: Die 
Beschränkungen des Baurechts in unserem 
Ort werden gelockert, weitere Flächen als be-
baubarer Grund ausgewiesen. So können wir 
Appartementhäuser für unsere Zielgruppen 
aufbauen und die Wohnangebote deutlich ver-
bessern. Es erscheint uns angesichts dieser 
weitreichenden Perspektiven sinnvoll, die ge-

samte Bebauung im Ort Herzogsägmühle neu 
zu überplanen – was passt mit welchem Um-
fang gut wohin, wie erhalten wir den liebens- 
und lebenswerten Charakter des Ortes und 
schaffen eine gute Integration der neu zu be-
bauenden Flächen – das sind die wesentlichen 
Fragen der Ortsentwicklung. Hieran werden die 
Herzogsägmühler Bürgerinnen und Bürger auch 
über unseren Dorfentwicklungsverein inten-
siv beteiligt. Natürlich ist es mit Wohnen allein 
nicht getan – wir werden Deutschkurse organi-
sieren, niederschwellige Beschäftigungsmög-
lichkeiten (wie zum Beispiel das Bestellen ei-
gener Sonnenäcker) organisieren, Freizeit- und 
Begegnungsmöglichkeiten zwischen Fremden 
und Herzogsägmühler Bürgerinnen und Bür-

gern organisieren. 
Dafür brauchen wir 
ehrenamtliches Enga-
gement – und Geld. 
Wir erleben dankbar, 
wie wir hier eingebet-
tet sind in ein trag-
fähiges Netz unserer 
Freunde und Spender!

 Das Jahresmotto 
„Kulturen verbinden“ 
nimmt Bezug auf die-
ses Arbeitsfeld und 
verdeutlicht: Wir kön-
nen und wollen von-
einander lernen, den 

Reichtum der kulturellen Prägungen nicht als 
Bedrohung, sondern als Schatz entdecken 
und individuelle Perspektiven entwickeln. Am  
3. Oktober soll das dann in ein Fest der „Einheit 
der Kulturen“ münden – mit einem Kochwett-
bewerb, bei dem der somalische Lammbraten 
mit dem bayerischen Leberkäs und dem eritrei-
schen Reisgericht konkurrieren soll.

Unsere beiden hochgelegenen Weiher, deren 
Ufergebiete und Waldränder auch den Kindern 
aus unserem Naturkindergarten Spiel- und Er-
lebensraum bieten, bedürfen der umfassenden 
Sanierung. Das werden wir ebenso erledigen 
wie den Ausbau unserer Hilfen für Menschen 
mit seelischer Erkrankung und Lernbehinde-
rung (sogenannte „Doppeldiagnosen“) in der 

Das Jahr 2016 – was wir bewegen wollen
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Münchener Straße in Peiting. Auch die um-
fangreichen, komplexen Planungen für die neu 
zu erbauende Gemeinschaftsküche führen wir 
fort; wenn alles gut geht, können wir in 2017 
mit der Realisierung dieses lebensnotwendigen 
Gebäudes beginnen. Danach werden wir die 
dringliche Sanierung aller aus den frühen 50er 
Jahren des letzten Jahrhunderts stammender 
Werkhallen unseres Bereiches „Arbeit und In-
tegration“ vorantreiben. Eine sorgfältige Analy-
se der Zukunftsfähigkeit aller Gewerke und der 
Bedarfsentwicklung hinsichtlich Qualifizierung 
und Ausbildung geht dem voran. Nicht nur die 
zu uns kommenden Flüchtlinge, sondern alle 
Hilfeberechtigten brauchen auf Dauer und wei-
terhin berufliche Angebote, die ihnen ein selb-
ständiges, eigenverantwortetes Leben ermög-
lichen – in der notwendigen Vielfalt, aber auch 
mit der möglichen Konzentration auf die Ge-
werke, die markt- und zukunftsfähig sind. Wir 
werden uns zudem mittelfristig mit einer Erwei-
terung der gemeinsamen Verwaltung befassen 
müssen; ein stetiges Wachstum von 3 - 5 % der 
Mitarbeiterschaft lässt sich ab einer gewissen 
Grenze nicht mehr in den bestehenden Büros 
organisatorisch bewältigen. Die Pläne dafür 
müssen aber noch reifen.

Unser Energiekonzept wird fortgeschrieben. 
Nach wie vor verfolgen wir das Ziel, den Anteil 
erneuerbarer Energien in der Beheizung unse-
rer Gebäude zu erhöhen und möglichst unab-
hängig von fossilen Brennstoffen zu werden. 
Mit den frisch sanierten Blockheizkraftwerken 
und der Hackschnitzelanlage in Oberobland 
verfügen wir über gute Anfangsbedingungen. 

Die Erweiterung der Förderstätte versuchen 
wir abzuschließen; mittelfristig ist im Bereich 
unserer Hilfen für Menschen mit Behinderung 
auch die Sanierung des Tannenhofs ein wich-
tiges Thema. Schon in 2016 wollen wir uns zu-
sammen mit einem Partner aus Österreich und 
anderen Trägern im Landkreis um den Aufbau 
eines „Kompetenzzentrums Südbayern Barrie-
refreiheit“ bemühen. Dabei geht es nicht nur 
um rollstuhlgerechte öffentliche Einrichtungen 
o.ä., sondern auch um die Übersetzung von 
Behördenschreiben und Bürgerinformationen 
in leichte Sprache und um Internetangebote, 

die von Menschen mit Beeinträchtigungen ge-
nutzt werden können – im Zuge der Inklusions-
debatte ein Thema von besonderer Bedeutung.
Weiter arbeiten werden wir auch am Gemein-
wohlbericht; Ziel ist die Erstellung der ers-
ten zertifizierten Gemeinwohlbilanz im ersten 
Quartal 2017. 

Natürlich werden wir zudem wieder ganz viele 
Feste feiern, kulturelle Events begeistert erle-
ben und unsere Gemeinschaftserlebnisse ge-
nießen – besonders freue ich mich auf die Pre-
miere meines neuen Theaterstückes „Gottes 
Gesinde(l)“, das Ende Oktober hier Premiere 
haben wird und sich mit dem Thema befasst, 
wie die Menschen im Himmel wohl damit zu-
recht kommen, wenn Gott mal burnout haben 
sollte – ein gar nicht ulkiges Thema, das aber 
humorvoll präsentiert werden wird – herzliche 
Einladung schon jetzt dazu! 

Wir sind davon überzeugt: Mit Ihrer Hilfe und 
unter Gottes Segen wird auch 2016 ein Jahr 
werden, das vielen von uns Lebensorientie-
rung, Lebenswende und Lebensqualität brin-
gen wird. 

Die Jahresberichte der Fachbereiche kön-
nen auf unserer Homepage unter 
www.herzogsaegmuehle.de/jahresberichte 
gelesen werden.



Zusammen kommen wir 

auf 134 Jahre. Das hält uns 

aber nicht davon ab, das 

Tanzbein zu schwingen.

Gemeinsam macht das 

Leben mehr Spaß!

Lebens-Freude

Herzogsägmühle versteht sich als ORT ZUM LEBEN
und wird getragen vom Verein „Innere Mission München – Diakonie in München und Ober-
bayern e. V.“. Im Rahmen einer offenen Dorfgemeinschaft erfahren Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene mit Problemen, Krankheit oder Behinderung Hilfen zur persönlichen, sozialen 
und beruflichen Entwicklung oder Heimat und Pflege im Alter. Daneben bietet Herzogsäg-
mühle Beratungsdienste, Tagesstätten, Arbeitsmöglichkeiten und Wohnungen in Orten der 
Umgebung an. 

Weitere Informationen: www.herzogsaegmuehle.de
Liken sie uns: www.facebook.com/herzogsaegmuehle

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

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

EINFARBIG 

WAR GESTERN!

Digital-F
otografie und 

Bildbearbeitung im
 

Telezentru
m – Digitale Medien

Farben-Freude

Hier erlebst Du was!

Selbsterfahrungen machen 

und diese praktisch und 

theoretisch mitgestalten.

Fachschule für 

Heilerziehungspfl ege

Erfahrungs-
Freude

Gegensätze bereichern 
und ergänzen – 

Freundschaft ist kuhl!

Freundschafts-Freude

HERZOGSÄGMÜHLE

Für Sie lassen wir 
uns etwas einfallen!

Ihr Friseur 
im MühlenMarkt

Haar-Freude


