
Junge Menschen zwischen den Stühlen
Zwischen 18 und 21 - Volljährig ohne Anspruch auf Hilfe?

Martin S. ist bald 20 Jahre alt, in vier 
Wochen hat er Geburtstag. Seit fast 
zwei Jahren zieht er immer wieder 
umher und lebt ohne festen Wohnsitz. 
Er ist seit 27 Tagen in der Herberge 
„Gasthaus Herzogsägmühle“. Nun ist 
er dabei, seine Sachen zu packen. 
Wieder einmal weiterziehen. Er ist 
langsam müde und weiß auch nicht 
genau wohin. Er hat gestern ein paar 
„Bekannte“ angerufen. Vielleicht geht 
da ja mal wieder was… zumindest für 
ein paar Wochen. Bis gestern hatte 
er noch Hoffnung – Hoffnung in Her-
zogsägmühle bleiben zu dürfen und 
sein Leben endlich auf die Reihe zu 
bekommen. Geeignete Hilfe zu erfah-
ren und ein sicheres Dach über dem 
Kopf zu haben. Vielleicht wieder mit 
einer Ausbildung zu beginnen. End-
lich einen Abschluss schaffen. Ein 
stabiles Leben zu beginnen.

Hoffnung zerschlägt sich –
Zukunft ungewiss

Aber seit gestern weiß er: Es gibt 
kein „Amt“, das für ihn eine Hilfe 
übernimmt und die stationären Kos-
ten bezahlen würde. Das Jugendamt 
– er war bis zu seinem 18. Lebensjahr 
in einer Heimgruppe – sieht bei ihm 
keinen stationären Hilfebedarf mehr, 
und der zuständige überörtliche So-
zialhilfeträger sieht sich noch nicht in 
der Pfl icht. 

„Wir würden eine stationäre Hilfe 
übernehmen, wenn Martin 21 Jahre 
alt wäre, derzeit sehen wir die Jugend-
hilfe noch vorrangig in der Pfl icht“, so 
lautet sinngemäß die Stellungnahme 
des zuständigen Sozialhilfeträgers.  

Eigentlich sind für Martin beide 
Kostenträger laut Gesetz zu einer 
geeigneten Hilfe verpfl ichtet. Eigent-
lich müssten beide helfen. Oder zu-
mindest einer von beiden. Eigentlich 
müsste Martin seinen Anspruch auf 
geeignete Hilfe einklagen. Eigentlich 
würde er vor Gericht Recht bekom-
men.  

Aber eigentlich weiß Martin gar 
nicht, wie das gehen soll. Also packt 
er seine Sachen und zieht morgen 
weiter. In der Herberge kann er nur 

28 Tage bleiben, länger nicht. Sein 
zukünftiger Weg ist weiter ungewiss.  

Bundesweite Problemlage

Mit seinem Schicksal ist Martin 
kein Einzelfall. Bundesweit gibt es 
diese unzureichend geregelte Pro-
blemlage. Sie geht damit weit über 
die alltäglichen Hilfeanfragen in Her-
zogsägmühle hinaus, die Auswirkun-
gen spüren die Mitarbeitenden vor 
Ort aber immer wieder. In den Jah-
ren 2013 bis 2018 fanden 114 junge 
Menschen zwischen dem 18. und 21. 
Lebensjahr eine vorübergehende Un-
terkunft für maximal 28 Tage im Gast-
haus „Herberge“ in Herzogsägmühle. 
Alle diese junge Menschen waren ob-
dachlos oder von akuter Obdachlo-
sigkeit bedroht. Die Hälfte dieser jun-
gen Menschen stellte während ihres 
Aufenthaltes in der Notunterkunft eine 
direkte Hilfeanfrage. Jedoch konnte 
für diese hilfeanfragenden und sich in 
großer Notlage befi ndenden 54 jun-
gen Menschen aufgrund mangelnder 
Kostenzusagen keine stationäre Hilfe 
angeboten werden. Die Konsequenz: 
Sie mussten die Herberge wieder ver-
lassen und sind ohne weiterführende 
Hilfe obdachlos und in Not geblieben.  

Ein langjähriger Skandal, der kaum 
öffentliche Beachtung fi ndet. „Wir 
befi nden uns in keinem rechtsfreien 
Raum!“, sagt Frank Schmidt, der in 
Herzogsägmühle junge Obdachlo-
se betreut und den dieser Zustand 
schon lange ärgert. Den hilfeanfra-
genden jungen Menschen würden, 
laut Schmidt, geeignete, stationäre 
Hilfen aus der Jugendhilfe bezie-
hungsweise der Sozialhilfe rechtlich 
zustehen. Die ausbleibende Hilfe be-
ruht somit auf Strategien der Hilfever-
weigerung durch die beiden Kosten-
träger. Während die Jugendhilfe sich 
oftmals ab dem 18. Lebensjahr nicht 
mehr in schützender Form zustän-
dig fühlt, erklärt sich die Sozialhilfe 
als noch nicht zuständig, da bis zum 
21. Lebensjahr vorrangig Jugend-
hilfe zu gewähren wäre. „Das ist wie 
ein Bermuda-Dreieck, in dem junge 
Menschen zwischen dem 18. und 21. 

Lebensjahr einfach untergehen“, so 
Schmidt.

In Herzogsägmühle haben sich 
Mitarbeitende der beiden Fachberei-
che „Menschen in besonderen Le-
benslagen“ und „Kinder, Jugendliche 
und Familien“ zusammengefunden, 
um ein gemeinsames Projekt aufzu-
bauen. Das Projekt Perspektive-Plus 
soll ein stationäres Angebot sein, das 
genau diese bisher durch die Ämter 
verweigerten Hilfeanfragen der 18 bis 
21jährigen jungen Erwachsenen in 
den Blick nimmt, und geeignete Hilfe 
anbietet. 

Projekt Perspektive-Plus 
soll Abhilfe schaffen

Perspektive-Plus wird somit, laut  
Projektleiter Schmidt, ein passge-
naues, stationäres Hilfeangebot, das 
von den beiden Fachbereichen per-
sonell umgesetzt und verantwortet 
werden wird. „Wir werden somit das 
fachliche Know-how der Jugendhil-
fe und der Wohnungslosenhilfe von 
Herzogsägmühle an Bord haben“, 
ergänzt Sabine Eichberg, Leiterin des 
Fachbereichs „Kinder, Jugendliche 
und Familien“.

Neben dem konkreten Hilfean-
gebot hat es sich Perspektive-Plus 
zum Ziel gesetzt, die jungen Hilfe-
anfragenden zu unterstützen, ihren 
Rechtsanspruch auf geeignete Hilfen 
und Kostenübernahme bei den jewei-
ligen Kostenträgern gegebenenfalls 
einzuklagen.

„Wir sind zuversichtlich hier neue 
Wege der Hilfegewährung zu ermög-
lichen“, erklärt Schmidt. Erste Bera-
tungsgespräche mit einer niederge-
lassenen Fachanwältin für Sozialrecht 
haben bereits stattgefunden.

Für Martin S. kommt diese Hilfe im 
Moment zu spät. Vielleicht kommt er 
noch einmal nach Herzogsägmühle. 
Wenn das Projekt dann angelaufen 
ist, gibt es auch für ihn eine Perspekti-
ve, der Hoffnungslosigkeit zu entkom-
men und mit Unterstützung eine Be-
rufsausbildung zu schaffen, um später 
eigenständig leben und sich selbst fi -
nanzieren zu können. Frank Schmidt

Im Austausch bleiben 
MdB Beate Walter-Rosenheimer zu Gast
Um die Problemlage von jungen 
Menschen in den Blick zu neh-
men, für die bei dringend notwen-
digen Hilfeangeboten scheinbar 
kein Kostenträger zuständig ist, 
besuchte die Bundestagsabgeord-
nete Beate Walter-Rosenheimer 
(Bündnis 90/ Die Grünen) im Feb-
ruar Herzogsägmühle. Inhalt des 
Besuches war eine umfassende, 
gegenseitige Information über die 
derzeitige Hilfegewährungs- und 
Aufnahmeproblematik von jungen 
Volljährigen zwischen 18. und 21. 
Lebensjahr, in den Rechtskreisen 
zwischen Jugendhilfe (SGB VIII) 
und der Sozialhilfe (SGB XII). 

Der Bundestagsabgeordneten 
ist diese Problemlage nicht unbe-
kannt. Sie ist die Sprecherin der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
für Jugendpolitik und Mitglied im 
Ausschuss für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend im Bundestag. 
Aus Berlin war sie angereist, um 
sich ein Bild vor Ort zu verschaf-
fen und sich zu informieren. Der 
Fachaustausch sei ihr wichtig, so 
Walter-Rosenheimer. 

Während ihres Besuches in 
Herzogsägmühle wurde ihr das 

in der Planung befi ndliche Pro-
jekt Perspektive-Plus vorgestellt. 
Beate Walter-Rosenheimer ist 
nach eigenen Aussagen an dem 
zukünftigen Projekt sehr interes-
siert und sichert, wo immer es ihr 
möglich ist, geeignete politische 
Unterstützung und Mitwirkung zu. 
Ihr Angebot ist, auf Landes- und 
Bundesebene im Rahmen von 
Fachgesprächen die Problemla-
gen dieser jungen Erwachsen in 
den Mittelpunkt zu bringen und 
die Unterstützungsformen und 
Handlungsansätze des geplanten 
Projektes Perspektive-Plus mit vo-
ranzutreiben. Zudem möchte sie 
jetzt schon die zukünftigen Mitar-
beitenden von Perspektive-Plus 
zu auf dieses Thema bezogenen, 
sozialpolitischen Fachgesprächen 
auf Bundes- und Landesebene 
einladen, um dort mitwirken zu 
können.  

„Ich würde im Herbst 2019 ger-
ne wieder nach Herzogsägmühle 
kommen, um mit ihnen in einem 
engen Austausch zu bleiben und 
ihr geplantes Projekt Perspektive-
Plus zu begleiten“, so Walter-Ro-
senheimer.   Frank Schmidt

ZUR EINSTIMMUNG

Liebe Freundinnen und Freunde 
von Herzogsägmühle,

als Pfarrer Adolf von Kahl 1894 
mit dem Verein „Arbeiterkolonie 
für obdachlose Männer“ drei Ki-
lometer von Peiting entfernt weni-
ge landwirtschaftliche Gebäude, 
die Pferdewechselstation an der 
Salzstraße von Landsberg nach 
Weilheim und den Hof erwarb, wo 
früher die Sägemühle von Herzog 
Christoph dem Starken stand, ahn-
te er sicher nicht, dass aus diesem 
Anfang ein diakonisches Unter-
nehmen entstehen sollte, das 125 
Jahre später mit den Tochterun-
ternehmen deutlich mehr als 2000 
Menschen Arbeit bietet, in 8 Land-
kreisen Oberbayerns tätig ist und 
vielfältigste soziale, pädagogische 
und therapeutische Unterstüt-
zungsleistungen erbringt. In unse-
rem Jubiläumsjahr vergewissern 
wir uns als lernende Organisation 

unserer Geschichte und versuchen 
daraus die Lehren zu ziehen, die 
uns zukunftsfähig machen sollen. 
Die „streitbare Festschrift“ dazu 
ist fertig, alle Jubiläumsveranstal-
tungen sind geplant (die Hinweise 
darauf fi nden Sie in dieser Ausga-
be und ständig aktualisiert auf der 
Homepage), alle Jubiläumsprä-
sente sind produziert. Es fehlt nur 
noch der Besuch von Ihnen – bei 
Sport und Spiel, bei Musik oder 
Kabarett, beim Dorffest oder den 
sozialpolitischen Events. Wir freu-
en uns auf alle Begegnungen!

Mit einem herzlichen Gruß aus 
Herzogsägmühle 

Ihr

Wilfried Knorr
Direktor von Herzogsägmühle

Beate Walter-Rosenheimer, MdB Bündnis 90/Die Grünen (links), 
besuchte mit ihrer Sprecherin Doro Sührig Herzogsägmühle.
 Foto: Sabine Keyser

 Symbolbild: Johann Jilka
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Lernende Organisation – aus der Geschichte für die Zukunft 
Mitarbeitendenversammlung zum Beginn des Jubiläumsjahres und Verleihung von Verdienstmedaillen
Schon auf der Einladung zur Mitar-
beitendenversammlung zum Jahres-
beginn war Vorstand Wilfried Knorr 
darauf eingegangen, dass 2018 ein 
bewegtes Jahr war, auf das man ge-
meinsam zurückblicken wolle. Dass 
auch das neue Jahr wieder mit span-
nenden Projekten, neuen Konzep-
ten und erweiterten Häusern sowie 
natürlich mit der großen Aufgabe 
gefüllt sein würde, sich um die Men-
schen zu kümmern, die in und durch 
Herzogsägmühle Unterstützung su-
chen, war den Mitarbeitenden klar. 
Als Vorstand Hans Rock, der die 
Versammlung in diesem Jahr mode-
rierte, bei seinem Rechenschafts-
bericht aufzählte, was im Jahr 2018 
alles geschafft worden ist, war jeder 
und jedem Anwesenden klar, dass 
Herzogsägmühle ein dynamisches 
Unternehmen ist, das mit vielen In-
novationen in die Zukunft startet. Aus 
jedem Fachbereich zählte Rock Bei-
spiele auf, die in der Summe auf ein 
strategisch wichtiges Jahr hinwiesen.

Bewegung in allen  
Fachbereichen

Das Projekt „Perspektive Plus“ 
beispielsweise wird von zwei Fach-
bereichen gemeinsam vorangetrie-
ben, für das Förderzentrum müssen 
neue Plätze in Herzogsägmühle und 
in der Region geschaffen werden, in 
Peiting gibt es ein neues Angebot an 
Wohn- und Betreuungsplätzen und 
für Menschen mit Suchterkrankung 
wird ein Ersatzneubau geschaffen. 
Zudem wird die Pflege neu konzipiert, 
auch dafür muss ein neues Haus her. 
Zusätzliche Klassenräume braucht 
die Alfons-Brandl-Schule, der Bau für 
die Mechanische Werkstatt in Peiting 
sowie für die Gemeinschaftsküche 
in Herzogsägmühle sind begonnen 
worden. Die Herzogsägmühler Werk-
stätten, die im vergangenen Jahr ihr 
40jähriges Jubiläum gefeiert haben, 
beschäftigen unterdessen mehr als 
600 Menschen, eine Folgeplanung 
der Förderstätte ist nötig. „Dabei ist 
der Einfluss des BTHG (Bundesteilha-
begesetz) noch nicht in seiner Gän-
ze abzusehen“, so Rock. Dass die 

IT-Abteilung nun gemeinsam mit der 
Inneren Mission München organisiert 
wird, war für manche Mitarbeitende 
neu, die Auswertung der Umfrage 
zur Mitarbeitendenzufriedenheit in-
teressierte alle gleichermaßen. Nicht 
zuletzt die strukturelle Entwicklung 
– Herzogsägmühle wird in diesem 
Jahr zur „Diakonie Herzogsägmühle 
gGmbH“ – stieß auf großes Interes-
se. Am Ende seines Berichtes dankte 
Hans Rock allen Mitarbeitenden für 
ihr Engagement. „Auch das vor uns 
liegende Jahr verspricht in vielerlei 
Hinsicht weder Langeweile noch Ein-
tönigkeit, und wir werden uns alle am 
Jahresende nicht über mangelnde 
Abwechslung oder Unterforderung 
beklagen“, so Rock zu den Anwesen-
den. Dass es während des anstehen-
den Jubiläumsjahres auch viel zu fei-
ern geben würde, dessen waren sich 
die Mitarbeitenden sicher.

2019 – Jubiläumsjahr

Sein 125jähriges Jubiläum fei-
ert Herzogsägmühle mit Fachtagen, 
Kunstausstellungen, Sportfest, poli-
tischem Streitgespräch, Streetfood-
festival, Kabarett und vielem mehr. 

Fröhliche Feste und Gedenktage an 
schwere Zeiten wechseln sich dabei 
ab. Eine „Streitbare Festschrift“, die 
anstatt einer Unternehmenschronik 
herausgegeben wurde, lag für alle 
Mitarbeitenden ebenso wie ein Falt-
blatt, in dem alle Jubiläumsveranstal-
tungen nachzulesen waren, auf den 
Stühlen bereit. „Alle Veranstaltungen 
in diesem Jahr geben ausreichend 
Gelegenheit, sich dem Großartigen 
und dem Abstoßenden, mit dem Hoff-
nungsvollen und dem Enttäuschen-
den, mit dem Segensreichen und dem 
Unheilvollen der Herzogsägmühler 
Geschichte auseinander zu setzten. 
Dies soll in der Haltung einer lernen-
den Organisation geschehen, die aus 
der Geschichte für die Zukunft lernt“, 
so Rock.

Verdienstmedaillen

Nach einer Andacht zur Jahreslo-
sung von Pfarrerin Brigitte Weggel, 
Grußworten des Bürgermeisters und 
des Aufsichtsrates war auch musikali-
sche Unterhaltung geboten. Ein wich-
tiger Teil der jährlichen Veranstaltung 
ist zudem die Verleihung der Ver-
dienstmedaillen. In diesem Jahr wur-

den Prof. Dr. Anette Eberle, Diakon 
Willi Fichtner, Diakon Erich Mühlber-
ger, Robert Domes und Alfons Breyer 
ausgezeichnet. Die Verdienstmedail-
le ist die höchste Auszeichnung, die 
Herzogsägmühle vergibt.

Prof. Dr. Anette Eberle, die zur 
Verleihung leider nicht anwesend sein 
konnte, hat 1992 im Rahmen ihrer Ma-
gisterarbeit die Grundlagenforschung 
über die Herzogsägmühler Geschich-
te vorangetrieben. Im Rahmen des 
Projektes „Lernort Sozialdorf Her-
zogsägmühle“ war sie mit großem 
Engagement dabei, die Ausstellung 
„Im Abseits oder mittendrin“ zu erar-
beiten sowie das Herzogsägmühler 
Archiv weiter aufzubereiten und ein 
digitales Zeitzeugenarchiv aufzubau-
en. Aktuell begleitet sie die Erstellung 
des neuen „Ort der Erinnerung“, der 
am 21. November dieses Jahres ein-
geweiht werden soll.

Diakon Willi Fichtner war über 30 
Jahre lang in unterschiedlichen Berei-
chen von Herzogsägmühle als leiten-
der Mitarbeiter tätig. In seinem Ruhe-
stand engagiert er sich im Rahmen 
des Arbeitskreises Dorfgeschichte 
ehrenamtlich. Ihm ist zu verdanken, 
dass die Sammlung, Aufarbeitung, 

Systematisierung und Digitalisierung 
des Foto- und Bildarchivs möglich 
wurde. Dadurch trug er in erhebli-
chem Maße zur Aufarbeitung der Her-
zogsägmühler Geschichte bei.

Diakon Erich Mühlberger war 
mehr als 23 Jahre in leitender Funkti-
on in Herzogsägmühle tätig. In seinem 
Ruhestand unterstützt er die Kirchen-
gemeinde Peiting-Herzogsägmühle 
und hat sich insbesondere mit der 
Geschichte der Martinskirche in Her-
zogsägmühle befasst. Dabei beteilig-
te er sich an einem mehrjährigen EU-
Projekt zu sakralen Erinnerungsorten. 
Mit der Errichtung einer multimedialen 
und barrierefreien Informationsstati-
on im Rahmen des Projektes wurde 
das verfügbare Wissen um die Kirche 
erweitert und durch Zeitzeugeninter-
views mit den Erbauern um den Archi-
tekten Otto Bartning angereichert.

Der Journalist und Autor Robert 
Domes hat in der Romanbiografie 
„Nebel im August“ die Geschichte 
des jungen Ernst Lossa aufgeschrie-
ben. Bei seinen Recherchen zum Le-
ben des 1929 geborenen und 1944 
von den Nationalsozialisten ermor-
deten Jungen tauchte auch Friedrich 
Goller auf, der während des Regimes 
der Nationalsozialisten auch Verbin-
dungen zum damaligen „Zentralwan-
derhof HSM“ hatte und später Direk-
tor der „Herzogsägmühler Heime“ 
wurde. Die Arbeit von Robert Domes 
nähren die thematische Auseinander-
setzung damit, was sich am Ende der 
NS-Zeit in der pädagogischen, pfle-
gerischen und sozialen Arbeit geän-
dert hat und was nicht.

Alfons Breyer war 34 Jahre in Her-
zogsägmühle beschäftigt, seit fast 50 
arbeitet er zudem ehrenamtlich für 
das Unternehmen. Mit seinem Dien-
steintritt wurde er Mitglied der Werk-
feuerwehr, die er dann 22 Jahre lang 
als Kommandant leitete. Dabei war 
er maßgeblich an der Gründung der 
Feuerwehr-Notfallseelsorge beteiligt. 
Auch als Kreisbrandrat war es ihm 
immer wichtig, Herzogsägmühle mit 
seinen Diensten und Einrichtungen 
sicher zu machen und die Menschen, 
die hier leben und arbeiten wirksam 
zu schützen. Sabine Keyser

Verleihung der Herzogsägmühler Verdienstmedaille, v.l. Direktor Wilfried Knorr, Robert Domes, Bürgermeister 
Michael Asam, Diakon Erich Mühlberger, Diakon Willi Fichtner, Aufsichtsratsvorsitzender Andreas Bornmüller, 
Alfons Breyer, Vorstand Hans Rock Foto: Sabine Keyser 

Mitarbeitendenversammlung der i+s Pfaffenwinkel GmbH

Durch Spenden und Zuschüsse ausgeglichenes 
Wirtschaftsergebnis der Integrationsfirma
Die Integrationsfirma i+s Pfaffenwin-
kel lud im Januar zu ihrer alljährlichen 
Mitarbeitendenversammlung ein. Alle 
Auszubildenden, Praktikanten und 
Mitarbeitenden – ob in Tagesstruktur, 
Arbeitstherapie oder Zuverdienst – 
waren eingeladen. 

Nach einer Andacht und einführen-
den Worten von Geschäftsführer Wil-
fried Knorr gab Geschäftsführer Josef 
Schuh den Anwesenden den Bericht 

des Vorstandes zum abgelaufenen 
Jahr. Er betonte dabei, dass es ihn 
gefreut habe, dass alle Betriebe eine 
Vollauslastung zu verzeichnen hatten. 
Durch eine neue Lohntabelle hatten 
die Beschäftigten zudem ein Plus an 
Gehalt zu verzeichnen. „Für unsere 
Kunden hieß das allerdings, dass sich 
die Preise erhöht haben“, erklärte 
Schuh. Auch die Spenden seien wei-
terhin auf einem guten Stand. 80.000 

Euro sind 2018 für die Integrationsfir-
ma gespendet worden, inklusive der 
Verdopplung durch die Aktion 1+1 der 
Evangelisch-Lutherischen Landeskir-
che Bayern. Als schwierig bezeichne-
te Schuh die Situation in der Gebäu-
dereinigung, dort sei einfach nicht 
mehr genügend Personal vorhan-
den. Die Abteilung Industriedienst-
leistungen hatte mit schwankenden 
Aufträgen zu kämpfen. Das positive 
Betriebsergebnis von rund 100.000 
Euro konnte durch die Spenden und 
Zuschüsse der öffentlichen Hand auf 
dem gleichen Niveau wie im Vorjahr 
gehalten werden. Die Mitarbeiten-
denzahl hat sich leicht verringert, auf 
nun 113 Personen. Dazu kamen 76 
Beschäftigte (Arbeitsanleiter*innen, 
Betriebeleiter*innen und Sozialpäda-
gog*innen).

Nach einem Jahresrückblick mit 
Bildern, in dem auf verschiedene 
Neuerungen in den einzelnen Betrie-
ben hingewiesen wurde, rief Josef 
Schuh die Anwesenden auf, sich an 
der Wahl zur Mitarbeitendenvertre-
tung (MAV) zu beteiligen, beziehungs-
weise sich selbst zur Wahl aufstellen 
zu lassen. 

Nach der Ehrung langjährig Mitar-
beitender lud die Geschäftsführung 
die Anwesenden zu einem gemeinsa-
men Abendessen ein. Sabine Keyser

Die Integrationsfirma i+s Pfaffenwinkel ist eine hundertprozentige Tochter 
von Herzogsägmühle.  Foto: Sabine Keyser

Herzogsägmühle in Weilheim

Entdeckertour durch die Stadt
Im Oktober 2018 veranstaltete das 
Amt für Standortförderung, Kultur 
& Tourismus in Weilheim eine Ent-
deckerTour. Zahlreiche Betriebe 
öffneten ihre Tore für einen Tag 
der offenen Tür. Busse fuhren die 
interessierten Bürger*innen durch 
das Stadtgebiet, wo insgesamt 41 
Stationen besucht werden konn-
ten. 

Auch die Herzogsägmühler 
Dienststellen im Herzog-Chris-
toph-Haus waren mit dabei: Im 
Herzogsägmühler Laden konnten 
Kinder ihre eigene Stofftasche 
nähen. Dieses Angebot war den 
ganzen Tag über voll belegt. Das 
Café VerWeilheim bot zusam-
men mit dem Eine-Welt-Laden 
ein faires Frühstück an und hat-

te am Vormittag rund 100 Gäste. 
Im Foyer hatte die Psychosoziale 
Beratungsstelle einen Rauschbril-
lenparcour aufgebaut, bei dem 
man testen konnte, wie koordi-
niert man mit 0,8 oder 1,3 Promille 
zurecht oder besser nicht zurecht 
kommt. Die Kolleginnen und Kol-
legen von Wohnen im Umfeld bo-
ten Kinderschminken an. Die Am-
bulante WohnAssistenz verkaufte 
das leckere Herzogsägmühler Eis. 
Der Sozialpsychiatrische Dienst 
öffnete seine Gesprächsräume 
und zeigte einen Informationsfilm. 
Ein Messestand informierte zu-
dem über die verschiedenen Be-
ratungs-, Betreuungs- und Wohn-
angebote von Herzogsägmühle in 
Weilheim. Thomas Buchmann

Die Angebote von Herzogsägmühle waren bei der EntdeckerTour in Weil-
heim gut besucht. Foto: Thomas Buchmann
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Was bedeutet Heimat in einer globalisierten Welt?
Politisches Bildungsprojekt in Südbayern gestartet

Was bedeutet Heimat in einer glo-
balisierten Welt? Welche Geschich-
ten über die Welt höre und sehe ich, 
welche nicht? Und wie kann ich mich 
in meinem Umfeld für eine gerechte 
Gesellschaft engagieren? So lauten 
die spannenden Fragen, zu denen 
im Rahmen des neuen Bildungspro-
jekts MENSCH.MACHT.HEIMAT mit 
jungen Menschen ab 12 Jahren nach 
Antworten gesucht wird. 

„Manchmal fühle ich mich total 
überfordert von den Geschehnis-
sen und der Ungerechtigkeit in der 
Welt und gleichzeitig motiviert mich 
genau dieses Gefühl dazu, mich in 
die Gesellschaft einzubringen und 
etwas im Kleinen daran zu ändern“, 
sagte eine Teilnehmende während 
des Auftaktworkshops des Pro-
jekts, welcher auf dem 13. Münch-
ner Schüler*innenkongress Ende 

November 2018 durchgeführt wur-
de. Das interdisziplinäre Team um 
den Projektverantwortlichen John-
Edward Schulz erschafft mit interak-
tiven und kreativen Methoden einen 
lebendigen Zugang zu komplexen 
Themen wie Medienkompetenz, Ge-
rechtigkeit, Migration, Flucht, Globa-
lisierung und gesellschaftspolitischer 
Partizipation. Ziel des Projekts ist 
es, aktuelle politische Debatten und 
Demokratie-Lernen in Klassen- und 
Gruppenräume zu tragen und junge 
Menschen zu gesellschaftlichem En-
gagement in ihrem Umfeld zu ermu-
tigen. 

Das EU-geförderte Projekt, wel-
ches an Herzogsägmühle ange-
gliedert ist und in Kooperation mit 
Asyl im Oberland und der Entwick-
lungspartnerschaft Allgäu realisiert 
wird, bietet im südlichen Bayern ein 

vielfältiges Workshop Programm zu 
politischer Bildung für junge Men-
schen ab 12 Jahren. Ein zentrales 
Projektelement ist – neben Workshop 
Angeboten für Schulen, Vereine, Be-
triebe und Jugendgruppen – die mit 
Jugendlichen partizipativ gestalte-
te Ausstellung MENSCH.MACHT.
HEIMAT im iku (interkultureller Treff-
punkt) in Peißenberg, welche vom 
04. bis 25. Juli 2019 stattfindet. Die 
Ausstellung greift lokale und globale 
Themen auf und macht gesellschaft-
liches Engagement junger Menschen 
aus dem südlichen Bayern sichtbar, 
um dadurch Begeisterung für die ak-
tive Mitgestaltung unserer Welt zu 
entfachen.

Weitere Informationen gibt es un-
ter www.menschmachtheimat.eu so-
wie bei amif@herzogsaegmuehle.de. 
Veronika Reiser, Larissa Kurt, Leonhard Martz

Fachkräftemangel? Arbeit-
Zentral tut etwas dagegen 
Mit einer Einladung zu Brustmanns 
Programm „FUCHS-TREFF“ be-
dankt sich Herzogsägmühle bei 
engagierten Betrieben aus der Re-
gion. 

Bereits über 200 kleine und 
große Betriebe der Region zeich-
nen sich dadurch aus, Menschen, 
die in Herzogsägmühle Unterstüt-
zung bekommen, die Möglichkeit 
zu bieten, sich beruflich auszu-
probieren. Diese Praktika, welche 
von Herzogsägmühler Fachkräften 
über das Kooperationsmodell „Ar-
beit-Zentral“ professionell geplant 
und begleitet werden, dienen der 
Vorbereitung für eine erfolgreiche 
Integration auf dem ersten Ar-
beitsmarkt. Aber ohne die flexible 
Bereitschaft der Betriebe geht es 
eben nicht, denn nicht jedes Prak-
tikum führt automatisch zum Erfolg 
oder kann unter starren Rahmen-
bedingungen stattfinden. Aber das 
Konzept von Arbeit-Zentral und 

das Engagement der kooperieren-
den Betriebe lohnt sich nachweis-
lich: beispielsweise schlossen 20 
der 25 vermittelten Ausbildungs-
absolventen 2018 einen Arbeits-
vertrag mit Betrieben in der Region 
ab – ebenso fanden dort 31 Men-
schen mit Fluchthintergrund eine 
passende Beschäftigung. 

Die Verantwortlichen derjenigen 
Betriebe, welche sich im Jahr 2018 
hier besonders engagiert hatten, 
wurden im Januar 2019 zu einem 
Kabarettabend mit Dinner nach 
Herzogsägmühle eingeladen. Di-
rektor Wilfried Knorr beschrieb 
in seiner Ansprache den Wandel, 
wie Herzogsägmühle in der Regi-
on wahrgenommen wird. Noch zu 
Beginn der 90er Jahre habe man 
sich nicht vorstellen können, dass 
rund 100 Entscheider*innen regio-
naler Betriebe im Diakoniedorf ei-
nen Event besuchen – heuer feiere 
man bereits im vierten Jahr die er-
folgreiche Kooperation mit einem 
Kulturevent.

Nach dem Grußwort von Wil-
fried Knorr begeisterte Josef 
Brustmann mit seinem kabarettis-
tisch wie musikalisch gleicherma-
ßen höchst unterhaltsamem Pro-
gramm „FUCHS-TREFF“ die Gäste 
mit intelligentem Witz und tiefgrün-
dig-frechen Liedern. Vom Catering 
des Café & Wirtshaus Herzog wur-
den die Gäste auch kulinarisch ver-
wöhnt – den Service der Bewirtung 
übernahmen Herzogsägmühler 
Auszubildende und ehrenamtlich 
tätige Fachkräfte, sodass die gela-
denen Gäste einen rundum gelun-
genen Abend erleben konnten.

 Hanno Sprößer

Kabarettist und Musiker Josef Brustmann vor Geschäftsleuten aus 
der Region. Der Fachbereich Arbeit und Integration bedankte sich 
mit einem Essen bei den Kooperationsbetrieben für die gute Zusam-
menarbeit. Foto: Armin Wrinskelle

Geschichtsarbeit – Digitale Erlebniswelten – Impulse
Lernort Sozialdorf Herzogsägmühle – Abschlussveranstaltung Leader-Projekt
Von 2013 bis 2018 konnte dank zwei-
er von der Europäischen Union ko-
finanzierten Leader-Projekte die 
bald 125jährige Geschichte von Her-
zogsägmühle erforscht, aufbereitet 
und erlebbar gemacht werden.

Was anfänglich als kleiner Baustein 
in der Geschichtsarbeit gedacht war, 
hat sich zu einer überregional bekann-
ten Größe in der Analyse, Diskussi-
on und Vermittlung sozialstaatlichen 
Handelns vom Kaiserreich Ende des 
19. Jahrhunderts bis zur sogenannten 
Berliner Republik unserer Tage entwi-
ckelt. Aufbauend auf Fachtagungen, 
Biografiearbeit, Zeitzeugeninterviews, 
Schulprojekten, multimedialen Erleb-
nisformaten und barrierefreier Kul-
turarbeit ist ein einzigartiger Lernort 
entstanden, der sich vom Museum in 
Herzogsägmühle aus quer durch das 
Dorf zieht und auch online erlebbar ist. 

Eingebettet und vernetzt in ei-
ner reichen Museums- und Kultur-
landschaft im Pfaffenwinkel, können 
Besucher*innen erfahren, welche 
Höhen und Tiefen sich in Herzogsäg-
mühle ereignet haben – durch staat-
liches, sozialstaatliches und kirchli-
ches Handeln.

Abschlussveranstaltung 

Bei der Abschlussveranstaltung 
des Leader-Projektes Ende 2018 wur-
de noch einmal deutlich, wie wichtig 
Geschichtsarbeit in der Gegenwart 
und für die Zukunft ist. So mach-
te Regina Bartusch, Stellvertreten-
de Landrätin, ihre Haltung klar: „Mit 
der Geschichte im  Kopf haben wir 
die Zukunft vor Augen.“ Auch Direk-
tor Wilfried Knorr betonte, dass Ge-

schichtsarbeit wichtig für den Blick in 
die Zukunft ist. „Unsere Wurzeln be-
stimmen unser Denken und Handeln“, 
so Knorr. „Und wir sehen, was Euro-
pa für uns heute bedeutet.“ Elisabeth 
Gutmann, Geschäftsführerin der Lo-
kalen Aktionsgruppe Allgäu-Pfaffen-
winkel, die die Leaderförderung ver-
gibt, betonte, dass ihr Nachhaltigkeit 
bei den geförderten Projekten wichtig 
sei. „Dieses hier fördert die Inklusion, 
und auch Gäste, die in ihrer Freizeit 
hier her kommen, nehmen viel mit. 
Die Ausstellung regt zum Nachden-
ken an.“ Dabei hob sie besonders die 
Zeitzeugeninterviews hervor. Leader-
Koordinator Ethelbert Babl führte aus, 

dass 175.000 Euro an Fördermitteln in 
das Projekt, das eins der wenigen so-
zialen Leader-Projekte ist, geflossen 
sind. Er hob die Innovation und die 
Bürgerbeteiligung in Form der Koope-
ration mit Schulen hervor. 

Dass der Kulturtourismus in der 
Region durch den Lernort angesto-
ßen wird, wünsch-
te sich Dr. Wolfgang 
Stäbler von der Lan-
desstelle für nicht-
staatliche Museen in 
Bayern. Er lobte, hier 
ein breites, nieder-
schwelliges Angebot 
für alle Menschen an-

zutreffen. Nachdem Andreas Kurz, 
Fachbereichsleiter und Initiator des 
Geschichtsprojektes, ein Grußwort 
an die geladenen Gäste gesprochen 
hatte, gab die Historikerin Babette 
Gräper, die das Projekt maßgeblich 
vorangetrieben hatte, einen Überblick 
über die vergangenen fünf Jahre – vom 

Beginn der Leaderförderung bis zum 
derzeitigen Stand. Die Teilnehmenden 
der Veranstaltung waren aufgerufen, 
diese zeitgemäße Geschichtsarbeit 
selbst zu erleben und auszuprobieren. 
„Museen werden durch die Digitalisie-
rung immer weiter eine Entgrenzung 
des musealen Raums erfahren, hier 

ist das schon umge-
setzt“, freute sich Dr. 
Jörg Haller von der 
Firma Argus! Kultur 
& Kommunikation in 
München, der die Ent-
stehung des Museums 
in Herzogsägmühle 
über die letzten fünf 

Jahre begleitet und daran mitgearbei-
tet hat. 

Vergangenheit prägt  
Gegenwart

Auch Prof. Dr. Anette Eberle von 
der Katholischen Stiftungshochschu-
le Benediktbeuern war von Beginn 
an beteiligt. Bei der Veranstaltung 
weckte sie bei den Anwesenden Ge-
schichtsbewusstsein. „Wir alle bilden 
heute die Vorgeschichte von morgen. 
Im Dialog können wir fragen: Was ist 
damals warum passiert, und warum 
hat das heute etwas mit mir zu tun?“

Über diese Fragen nachzudenken, 
sind alle eingeladen, die sich auf den 
Weg machen, das Geschichtsprojekt 
für sich selbst zu erforschen. Vor Ort 
im Museum, auf den digitalen The-
menwegen oder von Daheim aus on-
line. Soziale Verantwortung kann so 
gelernt und erlebt werden, zum Dialog 
ist jeder eingeladen.

 Andreas Kurz / Sabine Keyser 

Bei der Abschlussveranstaltung des Leader-Projektes, das mit insgesamt 175.000 Euro Fördermittel ermöglicht 
wurde. Foto: Sabine Keyser

„Was ist damals warum passiert, 
und warum hat das heute etwas 
mit mir zu tun?“
 Prof. Dr. Anette Eberle 

Was wünschst Du Dir für und von der Welt, in der Du lebst? So lautete eine der Fragen mit der sich die Teilnehmer*innen 
im Workshop auseinandersetzten. Foto: Leonhard Martz
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Herzogsägmühle in Penzberg

Vortrag zum Tag der seelischen Gesundheit hinterlässt tiefe Eindrücke
Der Berührungssinn ist der erste 
Sinn, den wir Menschen bereits vor-
geburtlich im Mutterleib entwickeln. 
Und es ist auch der einzige Sinn, 
der uns Menschen bis an unser Le-
bensende uneingeschränkt erhalten 
bleibt. Er begleitet uns damit vom 
ersten bis zum letzten Augenblick 
und hilft uns, mit unserer Umgebung 
und mit anderen Menschen in Kon-
takt zu treten.

Diese und viele weitere Informati-
onen zum Thema „Berührung“ erfuh-
ren die Besucher*innen des Vortra-
ges „Berühren und berührt werden“. 
Herzogsägmühle, Caritas und Ka-
tholische Jugendfürsorge hatten, 
anlässlich des jährlichen Tages der 
seelischen Gesundheit im Oktober 
zu einem Vortrag in das Rathaus der 
Stadt Penzberg geladen.

35 Besucher*innen, darunter 
auch die stellvertretende Landrätin 
Regina Bartusch, waren dieser Ein-
ladung gefolgt und lauschten inter-
essiert den Ausführungen von Gud-
run Jäger, die in ihrer freiberufl ichen 
Tätigkeit als Kinderkrankenschwes-
ter und Lehrerin für Pfl ege und Pfl e-
gepädagogik langjährige Erfahrung 

mit Berührung vereinen kann und 
somit neben theoretischem Wissen 
auch viele Beispiele aus ihrer Pra-
xis einbringen konnte. So erfuhren 
die Zuhörenden, wie schon früh-
kindliche Berührungserfahrungen 
auf das weitere Leben einer Person 
Einfl uss nehmen. Berührung schafft 
Vertrauen und wirkt stabilisierend 
auf Körper, Geist und Seele. Gleich-
zeitig betonte Gudrun Jäger, dass 
Menschen sehr verschieden auf 
Berührung reagieren. Was für den 
einen als wohltuend und angemes-
sen erscheine, wirke auf den ande-
ren möglicherweise unangenehm 
und übergriffi g. Daher sei es wichtig, 
vor einer Berührung zu erfragen, ob 
Berührung erwünscht sei und dann 
sensibel auf Reaktionen des ande-
ren zu achten.

Dass die meisten Menschen für 
eine Berührung offen sind, konn-
ten alle an diesem Abend an einer 
praktischen Übung erfahren. Gud-
run Jäger bat die Zuhörenden, sich 
ihrem jeweiligen Sitznachbarn zuzu-
wenden und bei gegenseitigem Ein-
verständnis in den Arm zu nehmen. 
Daraufhin umarmten sich viele Be-

sucher, die sich zum Teil kaum oder 
gar nicht kannten.

Möglicherweise war es diese 
Nähe, die es den Anwesenden im 
anschließenden Diskussionsteil er-
möglichte, sich zu öffnen und von ih-
ren ganz persönlichen Erfahrungen 
mit Berührung zu berichten. Auch 
hier wurde deutlich, wie wichtig der 
Berührungssinn für das Wohlbefi n-
den eines jeden ist und wie wichtig 
es ist, Orte zu gestalten, an denen 
diese Nähe einen Platz hat. Eine Zu-
hörerin erwähnte hierzu die Oase, 
eine Herzogsägmühler Tagesstätte 
für Menschen mit seelischer Erkran-
kung in Penzberg (Telefon: 08856-
910843). Die Menschen dort seien 
für sie wie eine Familie. Man habe 
dort immer Menschen zum Lachen 
und Reden und auch jemanden, der 
einen mal in den Arm nimmt.

Am Ende des Abends wurde 
deutlich, wie wichtig und gut es war, 
sich im Rahmen des Tages der see-
lischen Gesundheit mit diesem Sinn, 
der uns von der ersten bis zur letz-
ten Stunde unseres Lebens beglei-
tet, eingehend beschäftigt zu haben. 
 Inga Kaiser

Holzner Druckbehälter spendet für drei Projekte 
Das Wohl der Mitarbeitenden und 
ihrer Familien spielt für die Firma 
Holzner Druckbehälter aus Peißen-
berg eine große Rolle. 
Geschäftsführer Hubert 
Kohler: „Es ist ein zentra-
ler Aspekt unserer Unter-
nehmenskultur, das soziale 
Umfeld der Mitarbeitenden 
in unseren wirtschaftlichen 
Unternehmensprozessen 
zu berücksichtigen. Dazu 
zählt natürlich auch die Un-
terstützung benachteiligter 
und schwächerer Mitglie-
der unserer Gesellschaft, 
die einigen Mitarbeiten-
den bekannt sind. Die Ar-
beit von Herzogsägmühle 
kennen wir gut. Wir sind 
davon überzeugt, dass 
das gespendete Geld dort 
richtig eingesetzt wird und 
Menschen mit schwerem 
Schicksal hilft.“ Auf der 
Weihnachtsfeier der Firma 

haben die Mitarbeitenden für die drei 
Projekte tiergestützte Therapie, Teil-
habe ermöglichen und Freizeit & Ge-

sundheit abgestimmt und insgesamt 
325 Euro gesammelt. Die Unterneh-
mensleitung vervielfacht diesen Be-

trag nun auf stolze 3.325 
Euro.

Barbara Osterrieder, 
Leiterin des Spenden-
referates in Herzogsäg-
mühle bedankte sich bei 
den Vertreterinnen der 
Firma, die die Spende 
überbrachten. „Wir wa-
ren total überrascht, als 
uns Herr Kohler, Herr 
Bromberger und Frau 
Lang von der Firma 
Holzner Druckbehälter 
auf dem Weihnachts-
markt angesprochen 
haben“, bekundete 
Wilfried Knorr. Das ge-
samte Geld wird nun in 
die drei ausgewählten 
Projekte fl ießen und viel 
Gutes bewirken können. 
 Bernhard Weigl

Ein Würfel für Briefmarken
Leidenschaft licher Sammler wirbt für die Briefmarkengruppe
Wolfgang Kirsch aus Kempten ist lei-
denschaftlicher Briefmarkensammler, 
stellvertretender Vorsitzender des 
Briefmarkensammlervereins  Kemp-
ten und Förderer der Briefmarken-
gruppe in Herzogsägmühle. Er hatte 
die Idee, aus vier gleichgroßen Glas-
behältern, die mit Briefmarken befüllt 
werden, ein Kunstwerk in der Größe 
von einem Kubikmeter zu entwerfen. 
Woche für Woche werden nun ge-
spendete, gestempelte Briefmarken 
in die Glasbehälter gefüllt, sodass 
seine Idee Umsetzung fi ndet. Die 
Entwicklung und der aktuelle Stand 
dieser Aktion kann im MühlenMarkt in 
Herzogsägmühle beobachtet werden. 
Dort stehen  die Behälter im Schau-
fenster für jeden zur Besichtigung 
bereit.

Die Philosophie von Wolfgang 
Kirsch waren hierbei folgende Ge-
danken:

Meine Welt ist keine Kugel, sie 
läuft nicht rund. Meine Welt ist ein 
Würfel, mit allen Zacken und Kan-
ten. In diesem Würfel sind alle Län-
der der Erde vereinigt und kein Land 
lehnt sich gegen ein anderes auf. 
Die Masse der Briefmarken steht 
als Beispiel, für die Menschen auf 
diesem Planeten. Die friedlich mitei-

nander leben können. Die Thematik 
dieser kleinen Kunstwerke gibt uns 
Einblick in ihre Welt. 

Der  Würfel soll nach der Aktion 
versteigert, und der Erlös an Her-
zogsägmühle übergeben werden. 

Wer das Projekt von Wolfgang Kirsch 
mit Briefmarken unterstützen möchte, 
kann sie an folgende Adresse senden: 
Briefmarkengruppe, Von-Kahl-Straße 
4, 86971 Peiting-Herzogsägmühle. 

 Manfred Baum

Wolfgang Kirsch macht mit seinem Würfel auf die Briefmarkengruppe in 
Herzogsägmühle aufmerksam. Foto: Manfred Baum 

Neuer Dorfrat gewählt
Dorfversammlung in Herzogsägmühle
Am 6. Februar fand im Rainer-
Endisch-Saal die 4. Herzogsäg-
mühler Dorfversammlung statt. 
Eingeladen hatte der Dorfrat Her-
zogsägmühle. Wichtigster Tages-
ordnungspunkt waren die notwen-
dig gewordenen Neuwahlen für 
den Dorfrat. Laut Satzung müssen 
alle zwei Jahre Wahlen stattfi nden. 
Die Perioden sind so kurz, um Bür-
gerinnen und Bürger, die nicht auf 
Dauer im Ort verweilen, eine Kan-
didatur zu ermöglichen. Nach Be-
grüßung und einer Erklärung zum 
Wahlmodus durch den 1. Vorsit-
zenden des Dorfrates, Ulrich Wall-
heim, stellten sich die Kandida-
tinnen und Kandidaten mit einem 
Hinweis auf ihr Hauptanliegen dem 
Publikum vor.

Anschließend wurde die ge-
heime Wahl durchgeführt. Wäh-
rend des Auszählens der Stimmen 
durch Mitglieder*innen des Wahl-
ausschusses wurde den Anwesen-
den eine kleine Mahlzeit, in Form 
von Kartoffelsuppe mit Wienern, 
gereicht. Außer den von der Ge-
schäftsleitung und den vier Her-
zogsägmühler Vereinen entsand-
ten Vertretern im Dorfrat wurden 
weitere fünf Mitglieder*innen sowie 
zwei Nachrücker*innen in demo-
kratischer Wahl bestimmt.

Somit setzt sich der Dorfrat für 
die nächsten zwei Jahre folgen-

dermaßen zusammen: Von der 
Geschäftsleitung entsandt wurden 
Markus Sinn und Manfred Haugg. 
Vom Verein Dorfentwicklung Kath-
rin Langer, vom Herzogsägmühler 
Sportverein Ingo Hofschröer, von 
der Herzogsägmühler Werkfeuer-
wehr wurde Walter Ott entsandt. 
Der Herzogsägmühler Fischereiver-
ein hat noch niemanden gemeldet.

Gewählt in den Dorfrat in der 
Reihenfolge der Stimmenanzahl 
wurden Ulrich Wallheim, Marti-
na Meier, Herbert Hoboth, Lutz 
Schmidt und Thomas Steinmetz. 
Arno Schneider und Jürgen Dörf-
ler sind erster und zweiter Nach-
rücker.

Vorletzter Tagesordnungspunkt 
war ein kurzer anschaulicher Vor-
trag von Andi Schmidt-Tesch. Er 
plant einen handwerklich künst-
lerischen Beitrag mit dem Thema 
„Weiterwandern oder Hierbleiben“ 
anlässlich des 125jährigen Beste-
hens von Herzogsägmühle in die-
sem Jahr.

Den Abschluss der sehr posi-
tiv zu bewertenden Veranstaltung 
bildete ein Statement von Andreas 
Kurz zur weiteren Dorfentwicklung 
mit dem Hinweis auf die Vollver-
sammlung des Vereins für Dorfent-
wicklung und Landespfl ege An-
fang März, zu diesem Thema.

 Rudolf Baumgartner
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Bei der Siegerehrung in Nürnberg
 Fotos: Monika Obitz 

Töpferei der Werkstätten

Den richtigen Ton 
finden – ganz praktisch

Hinweis zum Datenschutz 
Wir haben Ihren Namen und Ihre Adresse bei uns gespeichert und 
nutzen diese Daten ausschließlich selbst, um Sie mit aktuellen In-
formationen über unsere Arbeit – z.B. über unsere Zeitung – versorgen 
zu können. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind teilen Sie uns 
das bitte telefonisch (08861 219 293), per Post (Adressverwaltung 
Spendenreferat, Mitterfeld 2, 86971 Peiting-Herzogsägmühle) oder per 
Mail (spendenservice@herzogsaegmuehle.de) mit.
Bitte informieren Sie uns ebenfalls, wenn sich Ihre Adresse geändert 
hat oder Sie die Zeitung Herzogsägmühle aktuell lieber digital auf un-
serer Homepage lesen möchten (www.herzogsaegmuehle.de).

Vielen Dank!

 GETROFFEN – GESPROCHEN – NOTIERT

Sabine Eichberg ist Leiterin des 
Herzogsägmühler Fachbereiches 
Kinder, Jugendliche und Famili-
en. Die Diplomheilpädagogin ist 
im Ruhrgebiet geboren, Bayern 
ist seit 1992 ihre Wahlheimat. 
Zwischenzeitlich hat sie, gemein-
sam mit ihrem Mann, acht Jahre 
in Westafrika gelebt. Seit frühs-
ter Jugend ist sie in der Kirche 
engagiert, darum war es für sie 
eine logische Konsequenz, auch 
im berufl ichen Kontext im kirch-
lichen/diakonischen Bereich zu 
arbeiten.

Seit wann arbeiten Sie in Her-
zogsägmühle?

Sabine Eichberg: Seit Novem-
ber 1992 arbeite ich in Herzogsäg-
mühle. Auch während meines 
zwischenzeitlichen Auslandsauf-
enthaltes war ich mit dem Unter-
nehmen verbunden. Seit Oktober 
2016 war ich kommissarische Lei-
terin des Fachbereiches Kinder, 
Jugendliche und Familien, im Mai 
2017 wurde ich zur Fachbereichs-
leiterin berufen. 

Was waren bisher die Schwerpunk-
te in Ihrer Arbeit? 

Sabine Eichberg: In der Ju-
gendhilfe habe ich schon alles ge-
macht. Gestartet bin ich in einer 
Heilpädagogischen Wohngruppe 
mit Schichtarbeit. Dann habe ich 
im heilpädagogischen Fachdienst 
gearbeitet, in der Beratung von 
Wohngruppen, in der Einzelbe-
ratung von Jugendlichen, in der 
Aufnahme und in Begleitung des 
Hilfeprozesses. Nach unserem 
Auslandsaufenthalt führte ich eine 
intensivpädagogische Einzelmaß-
nahme (ISE) im eigenen Haushalt 
durch, war Fachdienst für ISE und 
anschließend übernahm ich fach-
dienstliche Aufgaben im Inten-
sivpädagogischen Bereich. Der 
Schwerpunkt dieser Arbeit liegt 
darin, passgenaue und individu-
elle Hilfen für junge Menschen zu 
schaffen, die sonst durch die Net-
ze fallen, bei denen Regelange-
bote nicht gegriffen haben. Meine 
Transaktionsanalytische Weiter-
bildung empfi nde ich in Bezug auf 
meine Leitungsaufgaben als sehr 
hilfreich. Klarheit in Strukturen ist 
mir sehr wichtig. 

Welche aus Ihrer Sicht wichtigen 
Entwicklungen gab es in der Ju-
gendhilfe in den vergangenen zehn 
Jahren in Deutschland?

Sabine Eichberg: Die Fallanfra-
gen in der Jugendhilfe werden ste-
tig komplexer. Wenn die Jugendli-
chen früher kein Zuhause hatten, 
die Schule oder Ausbildung zu 
Ende bringen wollten und aufgrund 
von Lernschwierigkeiten oder ihres 
Verhaltens Unterstützung benötig-
ten, haben wir unterdessen viele 
therapeutische Angebote ausge-
baut. Mitarbeitende wurden dafür 
geschult, und wir machen vermehrt 
Nachsorge für Jugendliche, die 
eine seelische Erkrankung haben. 
2015/16 kam eine Welle von unbe-
gleiteten minderjährigen Flüchtlin-
gen dazu. Aktuell wird an einem 
Gesetz gearbeitet, welches unter 
anderem die Hilfe für Kinder und 
Jugendliche mit und ohne eine Be-
hinderung zusammenführen soll. 
Die Themen, die deutschlandweit 

wichtig sind, spiegeln sich auch 
hier in Herzogsägmühle wieder. 
Gibt es besondere Merkmale der 
Jugendhilfe in Herzogsägmühle? 

Sabine Eichberg: Jugendhilfe 
im ländlichen Raum ist anders als 
in der Stadt – für manche unserer 
Jugendlichen ist der Unterschied 
am Anfang gewöhnungsbedürftig. 
In unserer Mitarbeiterschaft haben 
wir überaus engagierte Kolleginnen 
und Kollegen, denen es ein großes 
Anliegen ist, die jungen Menschen 
in ihrer Entwicklung zu unterstüt-
zen, ohne es an Verlässlichkeit und 
Konsequenz fehlen zu lassen. Es 
ist ein hohes Maß an Solidarität 
und ein Blick auf das Ganze vor-
handen. Den jungen Menschen 
begegnen sie, auch im Sinne un-
seres Leitbildes, in einer christli-
chen Wertehaltung. Sie stellen sich 
ihren Fragen nach dem Woher und 
Wohin – was Beziehungen fördert 
und den Kindern und Jugendlichen 
hilft, sich zu orientieren und ihren 
Weg zu fi nden.

Wo sollte der Schwerpunkt in der 
Arbeit mit Kindern, Jugendlichen 
und Familie Ihrer Meinung nach in 
den nächsten Jahren liegen, damit 
diese eine gute Zukunft haben? 

Sabine Eichberg: Im ambulan-
ten Bereich: Coaching für Eltern, 
Lehrer und Fachkräfte. Die Erzie-
hungspersonen sollten unbedingt 
gestärkt werden, dabei muss prä-
ventiv gearbeitet werden. Wir wol-
len da nah an der Entwicklung der 
Gesetzgebung bleiben. In unserem 
Landkreis haben wir einen Projekt-
auftrag für den Übergang von der 
Kita zur Grundschule – auch dies 
ein präventiver Ansatz: kein Kind 
soll auf der Strecke bleiben. Außer-
dem sind frühe Bildungsangebote 
wichtig: belastete Familien brau-
chen hierbei Unterstützung. Für 
unsere Mitarbeitenden brauchen 
wir eine gute Entlohnung für ihre 
starke Leistung, da gibt es bisher 
eine große Diskrepanz. In den grö-
ßeren Städten ist es wichtig, ob-
dachlose Kinder und Jugendliche 
zu betreuen. Nicht gegen Fehler, 
sondern für das Fehlende arbeiten. 
Nicht gegen rechte Strömungen 
arbeiten, sondern für Werte und 
Haltungen. Außerdem halte ich es 
für sehr wichtig, die Kinder und 
Jugendlichen in einem ausgewo-
genen und sicheren Umgang mit 
Medien zu begleiten, und gleich-
zeitig echtes Leben mit echten Be-
gegnungen zu ermöglichen. 

Vielen Dank für die interessanten 
Einblicke in Ihre Arbeit!
 Das Interview führte Sabine Keyser

Beim diesjährigen Berufsschulwett-
bewerb auf der Messe Haare 2018 
in Nürnberg gewannen Schülerinnen 
der Albrecht-Schnitter-Berufsschu-
le in Herzogsägmühle den zweiten 
Platz. Die Auszubildenden der Fach-
klassen für das Friseurhandwerk 
durften sich mit Teilnehmenden aus 
35 weiteren Berufsschulen messen. 
Mit ihren Übungsköpfen überzeugten 
sie die Fachjury.

Das Motto des Wettbewerbs laute-
te diesmal „Comic“. Bereits im Sep-
tember starteten die Schülerinnen 
der Albrecht-Schnitter-Berufsschule 
mit den Vorbereitungen. Sie sammel-
ten erste Ideen, verteilten Aufgaben 
und erarbeiteten einen Zeitplan. 
Schließlich entschieden sie sich für 
das Thema „Alice im Wunderland“. 

Dazu gestalteten sie zwei auf-
wendig gearbeitete Übungsköpfe, 
den „Hutmacher“ und die „Herz-
dame“, die sie für den Wettbewerb 
einreichten. Die Köpfe mussten das 
Thema in Farbe, Schnitt, Make-up 
und Frisur widerspiegeln. Verschie-
dene Fachbereiche der Berufsschule 
unterstützten die Friseurabteilung 
tatkräftig, um einen Stockerlplatz zu 
erreichen. 

Die beiden Übungsköpfe wurden 
neben denen der Konkurrenz auf der 
Nürnberger Messe ausgestellt. Eine 
unabhängige Jury bewertete unter 
anderem die themengetreue Umset-
zung, Kreativität, Technik, Sauberkeit 
der Ausführung und den Gesamtein-
druck. Sie zeigte sich von der Leis-
tung der Auszubildenden aus der 
Berufsschule Herzogsägmühle be-
eindruckt und belohnte sie mit dem 
Silberpokal. Die Schülerinnen freuten 
sich riesig über die Auszeichnung 
– genauso wie ihre Ausbildungsbe-
triebe von Weilheim über Peiting bis 
Kaufbeuren. 

 Marlis Reisenauer
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Unsere Veranstaltungen 2019
Jubiläumsjahr „125 Jahre Herzogsägmühle“

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

Montag, 18. März bis 
Freitag, 5. April 

Kunstausstellung 
„machArt 125!“
Herzogsägmühler Bürger-
*innen machen Kunst – viel-
fältig, engagiert, berührend. 
125 Jahre Herzogsägmühle – interpretiert 
von Kunstschaffenden, in der neu gestalteten 
Kunsthalle im Foyer der Deckerhalle. Vernissa-
ge am 18. März um 11 Uhr.

Samstag, 6. April 

Frühlingserwachen
Der Verein Dorfentwicklung und Landespfl ege 
Herzogsägmühle lädt ein zu einem vielfältigen 
Naturerleben, an verschiedenen Stationen im 
Dorf, rund um die Gärtnerei.

Dienstag, 9. April 

Fachtag „Aus erster Hand“
Menschen mit seelischer Erkrankung 

Mittwoch, 10. April 

SAM 2019 
Ausbildungsmesse in Schongau, Lechsport-
halle – die Fachschule für  Heilerziehungspfl e-
ge stellt sich vor

Samstag, 27. April 

Benefi z-Konzert 
Musikverein Reichling
Zugunsten von Herzogsägmühle spielt der 
Musikverein Reichling auf. Für Musikliebhaber 
nicht nur im Jubiläumsjahr ein Genuss!

Samstag, 4. Mai und Sonntag, 5. Mai 

Frühlingsfl ohmarkt
Schnäppchenjäger aufgepasst! Jeder und 
jede, die verkaufen, schauen oder kaufen 
möchte, ist herzlich willkommen beim Jubi-
läumsfl ohmarkt. Die gemütliche Atmosphäre 
des Dorfplatzes lädt ein zum Bummeln und 
Stöbern. Zwischendurch kann man sich ver-
wöhnen lassen, bei Kaffee und Kuchen im 
Café & Wirtshaus Herzog.

Sonntag, 12. Mai 

Großes Sportfest
Zum Jubiläum mit dem Fußballspiel Don Ca-
millo vs. Peppone alias Kirchenvertreter vs. 
Politiker 

Mittwoch, 15. Mai 

Fach- und Infotag 
Menschen mit seelischer Erkrankung 

Dienstag, 21. Mai

Gemeinwohl-Tag 
Gemeinwohlökonomie erleben – für alle Mitar-
beitenden und Interessierte.

Mittwoch 29. Mai 

Fachtag 
„125 Jahre Wohnungslosenhilfe“
Hilfen für „Wanderarme“ – 1894 wurde Her-
zogsägmühle dafür als Arbeiterkolonie ge-
gründet. Von der Nothilfe zur modernen 
Sozialarbeit. Ein Fachtag zu aktuellen gesell-
schaftlichen Realitäten von Armut, mit Bezü-
gen in die Geschichte und Antworten sozialer 
Professionen heute.

Freitag, 5. Juli 

Politisches Streitgespräch, 
17 Uhr in der Deckerhalle
In welcher Gesellschaft wollen wir leben? Ein 
Streitgespräch zur gesellschaftlichen Stand-
ortbestimmung mit Politik und Kirche, mode-
riert von Heribert Prantl, Süddeutsche Zeitung.

Gogol & Mäx, 
19.30 Uhr in der Deckerhalle
Zwei prall gefüllte Stunden mit Lachen und 
Staunen über akrobatische und musikalische 
Kunstfertigkeit und die schier unbegreifl iche In-
strumentenvielfalt der Künstler Gogol und Mäx.

Samstag, 6. Juli 

Serenade zum Dorffest 
„Crossover Fusion“ – ein musikalisches Ge-
burtstagsgeschenk
Vielfältige Musik zu einem vielfältigen Jubilä-
umsjahr. Eine Serenade, die vor dem großen 
Jubiläumsdorffest zu einem Konzert dreier 
unterschiedlichster Stilrichtungen und deren 
Verschmelzen einlädt. Jazz – Klassik – Rock: 
Ein musikalisches Experiment – crossover fu-
sion vom Feinsten. 

Sonntag, 7. Juli 

125. Dorffest 
Beginn um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in 
der Deckerhalle, die Predigt hält Prof. Johan-
na Haberer, musikalische Begleitung des Got-
tesdienstes durch die Pfälzer Blechkarawane. 
Anschließend buntes Programm mit kulinari-
schen Köstlichkeiten rund um den Dorfplatz. 
Zum Dämmerschoppen „Ochs am Spieß“.

Donnerstag, 
18. Juli bis 
Sonntag, 21. Juli

Fallschirmspringer 
Weltcup
Der Fallschirmspringer Weltcup im Zielsprin-
gen fi ndet bereits zum 6. Mal in Herzogsäg-
mühle statt. Es werden rund 250 Sportler*innen 
aus 20 Nationen erwartet. Ein spannendes 
Spektakel, bei dem am Ende Zentimeter die 
Entscheidung bringen. Für das leibliche Wohl 
der Sportler*innen und Zuschauer*innen ist 
bestens gesorgt.

 Montag, 22. Juli bis Sonntag, 28. Juli 

„WohiCamp“ 
Der Fachbereich Menschen in besonderen 
Lebenslagen lädt ein – das WohiCamp in die-
sem Jahr in Herzogsägmühle!

Montag, 22. Juli

Sozialer Tag der Schulen
Tausche Klassenzimmer gegen Arbeits-
platz! Im Rahmen des Jubiläums werden 
125 Schüler*innen 125 Praktikumsplätze 
in Herzogsägmühle zur Verfügung gestellt. 
Alle Fachbereiche bieten Plätze an, um 
Schüler*innen einen Einblick in das Arbeiten 
im sozialen Bereich zu geben.

Montag, 29. Juli bis 
Freitag, 2. August 

Mini Herzogsägmühle
Eine Woche Ferienspaß mit interessanten und 
spannenden Aktionen. Für Schulkinder der 
Mitarbeitenden und aus der Umgebung, von 
12 bis 14 Jahre.

Mittwoch, 
11. September 

Mathias Richling 
– Kabarett
Mit seinem neuen 
Programm „Richling 
20184“

Samstag, 21. September 

90 Jahre Gordon Sherwood
Ein Phänomen zeitgenössischer Kompositi-
on: Gordon Sherwood wäre heuer 90 Jahre 
alt geworden. Seine letzten Jahre verbrachte 
er in Herzogsägmühle, hier ist er auch begra-
ben. Anlässlich seines Geburtstages ein Fest 
mit seinen Kompositionen, unter Leitung der 
Pianistin und Sherwood-Freundin Masha Di-
mitrieva. 

Samstag, 21. September 

10 Jahre Herzog-Christoph-Haus 
Weilheim
   
Samstag, 5. Oktober

MühlenCup 
Mannschaften aus Firmen und sozialen Ein-
richtungen – regional und überregional – tre-
ten an diesem Tag auf Kleinfeldern gegenei-
nander an, um den Turniersieger zu ermitteln. 
Gewinnen sollen die Freude am Fußball und 
der faire Umgang miteinander.
 
Simon Pearce 
19.30 Uhr im Rainer-Endisch-Saal
„Allein unter Schwarzen“ – Simon Pearce ist 
Schauspieler, Comedian und Kabarettist. 
Und ja, er ist schwarz. Als Urbayer begegnet 
er Rassismus mit Humor und spricht auf der 
Bühne über fremde Hände in seinen Haaren, 
Polizeikontrollen und sein Leben als Schwar-
zer in Bayern.

Samstag, 5. Oktober und 
Sonntag, 6. Oktober 

Herbstfl ohmarkt
Schnäppchenjäger aufgepasst! Der zweite Ju-
biläumsfl ohmarkt – jeder und jede, der verkau-
fen, schauen oder kaufen möchte, ist wieder 
herzlich willkommen. Die gemütliche Atmo-
sphäre des Dorfplatzes lädt ein zum Bummeln 
und Stöbern. Zwischendurch kann man sich 
verwöhnen lassen, bei Kaffee und Kuchen im 
Café & Wirtshaus Herzog.

Fest der Kulturen und 
StreetFood-Festival
Eine kulinarische Weltreise mit Genüssen aus 
der nationalen und internationalen Küche.

Sonntag, 6. Oktober 

Gottesdienst mit Erntedankfest 
125 Jahre Herzogsägmühle heißt auch 125 
Jahre Leben von und mit der Natur und ih-
ren Gaben. Wir feiern ein besonders Fest des 
Dankes – mit Gottesdienst und anschließen-
dem Feiern für alle, veranstaltet vom Verein 
Dorfentwicklung und Landespfl ege, der Gärt-
nerei und der Landwirtschaft.

Freitag, 11. Oktober 

Spenderdanktag 
Ein Dankeschön an die Spenderinnen und 
Spender mit Informationen, Kaffee und Ku-
chen. 

Mittwoch, 20. November 

Eröffnung „Ort der Erinnerung“ 
Der „Lernort Sozialdorf“ lädt ein zum Gedenk-
tag – Einweihung des „Ort der Erinnerung“ – 
zum Gedenken an die Opfer und Verfolgten 
des NS-Regimes. 

Freitag, 29. November 
bis Sonntag, 1. Dezember 

Weihnachtsmarkt 
Der große Weihnachtsmarkt – rund um Dorf-
platz und Kapellenfeld.

Samstag, 30. November

Benefi zkonzert 
„Musik im Pfaffenwinkel“
Beginn 15.30 in der Martinskirche

Sonntag, 1. Dezember 

„Playin´Tacheles“  
Entspannen, abschalten, genießen! Klezmer-
Jazz als Weltmusik im wahrsten Sinne des 
Wortes: Playin´Tachles  bricht mit seinem Pro-
gramm „Shein vi di Ĺvone“ zu neuen Ufern auf. 
Als Geschenk und Abschluss des Jubiläums-
jahres für alle Zuhörer*innen Eintritt frei!     

Donnerstag, 
18. Juli bis 
Sonntag, 21. Juli
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Aus unserer Mitte schieden

Rüdiger Matt   
* 25. November 1946 in 
   Bad Homburg
† 12. November 2018 in 
   Herzogsägmühle

Benno Heufelder  
* 10. Januar 1957 in Tutzing
† 10. Dezember 2018 in Schongau

Helmut Föhr   
* 21. September 1958 in Schongau
+ 11. Dezember 2018 in Schongau 

Elvi Regina Kroll
* 03. Juni 1956 in Rödental
+ 12. Dezember 2018

Dieter Habeth   
* 30. Juli 1953 in Kassel
† 22. Dezember 2018 in 
   Herzogsägmühle

Dieter Waschitza
* 07. November 1938 in 
   Unterlangendorf
† 26. Dezember 2018 in 
   Herzogsägmühle 

Karl-Heinz Wahl
* 16. Januar 1955 in Denklingen
† 31. Dezember 2018 in 
   Herzogsägmühle

Alfred Vogel   
* 01. März 1928 in Erlangen
† 31. Dezember 2018 in 
   Herzogsägmühle

Erika Gerlinde Hedwig 
Schalkhäuser 
* 19. August 1949 in Augsburg
† 10. Januar 2019 in 
   Landsberg am Lech

Erich Ferdinand 
Hansbauer 
* 07. Januar 1958 in Krün
† 15. Januar 2019 in Schongau

Ruth Sophie Elfriede 
Jensen
* 10. September 1947 in München
† 16. Januar 2019 in Schongau 

Ursula Henning
* 21. August 1947 in Neustadt 
   in Sachsen
† 10. Februar 2019 in 
   Herzogsägmühle 

Günter Mahl   
* 02. August 1954
† 19. Februar 2019

Nachruf 

Rüdiger Matt 
Der Journalist Rüdiger Matt war seit 
2003 Bürger von Herzogsägmühle. 
Anfangs arbeitete er im Öffentlich-
keitsreferat sowie im Spendenrefe-
rat mit. Nach einigen Jahren im Ru-
hestand entschloss er sich, seinem 
geliebten Beruf freiberufl ich wie-
der nachzugehen. Den Leserinnen 
und Lesern von Herzogsägmüh-
le aktuell ist er durch viele Artikel 
und Fotos bekannt, noch für die 
letzte Ausgabe 2018 hatte Rüdi-
ger Matt einen Beitrag über neue, 
umweltfreundliche Verpackungen 
im MühlenMarkt verfasst. Zudem 
stammte immer mal wieder eine 
HerzogIn aus seiner Feder. Auch in 

den Schongauer Nachrichten  und 
im Sonntagsblatt veröffentlichte er 
in den vergangenen Jahren Bei-
träge über Herzogsägmühler The-
men. Neben politischen Artikeln, 
die in seiner früheren berufl ichen 
Laufbahn eine große Rolle ge-
spielt hatten, schrieb Rüdiger Matt 
leidenschaftlich gern über Kunst 
und Musik. Im Januar 2018 bekam 
Rüdiger Matt für seine Bericht-
erstattung die Herzogsägmühler 
Verdienstmedaille verliehen. Seine 
positive Sicht auf die Menschen, 
die er mit hohem Respekt porträ-
tierte, und seine kritische Art des 
Denkens werden wir vermissen.  sk

Leben in einer Gastfamilie
Familiäre Geborgenheit mit fachlicher Unterstützung
Der Herzogsägmühler Fachbereich 
Menschen mit seelischer Erkran-
kung bietet mit dem Angebot Be-
treutes Wohnen in Familien eine 
Möglichkeit, dass Menschen, die 
nicht allein leben können, aber 
auch nicht ein stationäres Angebot 
in Anspruch nehmen möchten, in 
Familien oder bei Einzelpersonen 
unterkommen. Die aufnehmenden 
Familien wiederum werden eng von 
einem Fachteam betreut. So ist die 
fachliche Aufsicht sichergestellt, 
aber für die Menschen mit Unter-
stützungsbedarf ist Leben in einer 
Familie möglich.

Familie Schmutz aus Peiting hat 
einen jungen Mann bei sich aufge-
nommen. Wie es dazu kam, und 
welche Auswirkungen das auf die 
Familie und den jungen Mann hat, 
erzählen beide Seiten im folgenden 
Interview.

Wie sind Sie dazu gekommen, einen 
Gast bei sich aufzunehmen?

Christiane Schmutz: Wir sind vor 
vier  Jahren in eine neue Wohnung 
gezogen. Bei der Wohnungsüberga-
be teilte uns die Vermieterin mit, dass 
zur Wohnung auch noch ein Zimmer 
mit eigenem Bad gehört. Wir brauch-
ten dieses Zimmer eigentlich nicht, 
aber als ein Freund von uns einen 
Aushang über das Betreute Wohnen 
in Familien gesehen und uns darauf 
aufmerksam gemacht hatte, haben 
wir uns darüber einige Zeit Gedanken 
gemacht. Wir haben es immer wieder 
mit unseren Kindern besprochen und 
fanden dann die Idee echt gut.

Was war Ihre Motivation, eine fremde 
Person in die Wohnung mit aufzuneh-
men?

Christiane Schmutz: Wir lieben 
Menschen, wir lieben Gemeinschaft, 
wir sind eine bunte, unternehmungs-
lustige Familie, und wir helfen gerne 
Menschen auf und weiter, soweit wir 
es können.

Wie haben Ihre Kinder darauf re-
agiert?

Christiane Schmutz: Unsere Kin-
der brachten ihre Wünsche ein, die 
achtjährige Stella freut sich über je-
manden, der mit ihr Memory spielt, 
malt und Trampolin hüpft, der neun-
jährige David ist immer für eine Runde 
Fußball oder Tischkicker bereit oder 
freut sich über gemeinsames Musi-
zieren, der 15jährige Valentin disku-
tiert gerne über Gott und die Welt, 
freut sich über einen Gamepartner 
und schaut gerne Filme an, die 16jäh-
rige Magdalena ist immer für verrück-
te Ausfl üge zu haben und genießt die 
Jugend.

Wie gestaltete sich das Zusammenle-
ben mit einem Gast für Sie selbst und 
Ihren Mann?

Christiane Schmutz: Mein Mann 
Markus bietet mit seinen 56 Jahren 
gerne Lebenserfahrung und Freund-
schaft an. Ich bin eine glückliche 
Mama und freue mich, meinen Mann 
in der Kirche, in der er arbeitet, und 
vor allem in der Arbeit mit Kindern und 
in der Seelsorge unterstützen zu dür-
fen. Besonders schön fi nde ich, wenn 
unser Gast mit mir zusammen im 
Haushalt für die große Familie kocht.

Wie ist Ihr Fazit nach einem Jahr des 
Zusammenlebens?

Christiane Schmutz: Nach einer 
Kennenlernwoche mit Tobi hatten 
wir alle das Gefühl, wir würden den 
Tobi gerne willkommen heißen und 
ihn näher kennenlernen. Seitdem ist 
jetzt bald ein Jahr vergangen, und 
wir haben unheimlich schöne Dinge 
zusammen erlebt. Sei es beim Ba-
den am Grubsee, Trampolinspringen, 
Spiele- oder Filmabende oder einem 
Überraschungstrip nach Meran, auch 
das Zocken kam nicht zu kurz.

Gab es auch Probleme im Zusam-
menleben?

Christiane Schmutz: Natürlich 
kommen beim Zusammenwohnen die 
Ecken und Kanten jedes einzelnen 
besonders zum Vorschein, die aber 
dank der großartigen Unterstützung 
der Sozialpädagogin vom Fachteam 
immer schnell auf den Tisch gekom-
men sind und mit sehr praktischen 
Tipps und Tricks bearbeitet werden 
konnten. Wir haben alle den Eindruck, 
dass das Betreute Wohnen für unsere 
Familie eine Bereicherung ist, seinen 
Blick weg von sich selbst hin zu je-
manden anderen zu wenden, aber 
trotzdem sich selbst nicht aus den 
Augen zu verlieren.

Was wünschen Sie sich für Tobias?
Christiane Schmutz: Wir bedan-

ken uns bei Tobi, dass er uns alle so 
nimmt wie wir sind und wünschen 
ihm, dass er in dieser Wohnform noch 
viele seiner Wünsche und Lebenszie-
le erreichen kann.

Im Folgenden drei Fragen an den 
Gast der Familie, Tobias Drexler.

Warum sind Sie in eine Gastfamilie 
gezogen?

Tobias Drexler: Ich wollte in eine 
Familie, weil ich einfach ein Familien-
mensch bin und ich das als Vorbe-
reitung zum Selbstständigwerden für 
eine eigene Wohnung sehe.

Wir war es am Anfang für Sie?
Tobias Drexler: Als ich dort ein-

gezogen bin, wurde ich sprichwört-
lich mit offenen Armen empfangen. 
Das fand ich sehr schön. Da habe 
ich gemerkt, das ist eine Familie für 
mich. Hier wird das Wort Familie und 
Freundschaft groß geschrieben. Am 
Anfang hatte ich irgendwie das Ge-
fühl, als hätte es keinen Anfang gege-
ben. Ich wurde so super aufgenom-
men, als hätte ich schon seit Jahren 
bei Familie Schmutz gewohnt.

Was gefällt Ihnen am besten am 
Zusammenleben mit dieser Gastfami-
lie?

Tobias Drexler: Die schönsten 
Seiten am Zusammenleben sind, 
dass man so akzeptiert wird wie man 
ist, mit den Stärken und vor allem mit 
den Schwächen und dass man sich 
nicht verstellen braucht. Das Wich-
tigste für mich an dieser Wohnform 
ist, dass man in der Familie integriert 
ist und man als Familienmitglied an-
gesehen wird und nicht als Untermie-
ter, der Miete zahlt.

 Das Interview führe Monika Wohlfart

15 Jahre „Betreutes 
Wohnen in Familien“ 
Seit 15 Jahren gibt es das Betreute 
Wohnen in Familien des Fachbe-
reiches Menschen mit seelischer 
Erkrankung. Hier leben Menschen 
mit einer seelischen oder auch 
geistigen Behinderung in Gastfa-
milien und werden von einem Fach-
team des Betreutes Wohnens in 
Familien begleitet. Die Menschen 
bekommen mit Hilfe der Gastfa-
milie die Möglichkeit, ein normales 
Leben zu führen. Die Gastfamilien 
bieten neben einer Wohnmög-
lichkeit auch entsprechende Un-
terstützung, so dass der Mensch 
mit Betreuungsbedarf möglichst 
eigenständig leben kann: ganz in-
dividuell und nach den Gegeben-
heiten der Gastfamilie und nach 
seinen eigenen Bedürfnissen. Das 
Fachteam übernimmt die Vermitt-
lung und steht als beratende Ins-
tanz sowohl dem Gast als auch der 
Gastfamilie zur Verfügung.  

Das Betreute Wohnen in Familien 
des Fachbereiches Menschen mit 
seelischer Erkrankung deckt vier 
Landkreise ab: Weilheim-Schon-
gau, Landsberg, Garmisch-Parten-

kirchen und Starnberg. Mittlerweile 
werden 24 Gäste in 22 Gastfamilien 
begleitet. Für viele sind die Familien 
ein Ort zum Leben geworden. Es 
gibt mehrere Wohngemeinschaf-
ten, die schon weitaus länger als 
zehn Jahre bestehen. Andere Gäs-
te nutzen das Betreute Wohnen in 
Familien auch als Sprungbrett in die 
Selbstständigkeit.

Ständig ist das Fachteam auf 
der Suche nach geeigneten Gast-
familien, unabhängig ob klassische 
Familie Mutter-Vater-Kind/er, Paa-
re oder Alleinstehende. Wichtig ist 
ein ansprechender Raum oder ein 
Appartement sowie etwas Zeit und 
Lust, einen Menschen zu unterstüt-
zen. Hierfür erhält die Gastfamilie 
neben der Miete für den Wohn-
raum auch ein monatliches Betreu-
ungsgeld von 550 Euro (steuerfrei) 
sowie eine Versorgungspauscha-
le.  Bei Interesse können Sie sich 
gern im Internet informieren www.
herzogsaegmuehle.de, oder rufen 
Sie unter 0881/924520-230 an, das 
Fachteam berät gerne.

 Monika Wohlhaupt

Spenden statt schenken
Feiern Sie einen Geburtstag? Und Sie 
haben eigentlich alles was Sie brau-
chen?

Dann legen Sie Ihren Gästen an-
stelle von Blumen oder Geschenken 
eine Spende für Herzogsägmühle ans 

Herz. So hielt es Rupert Maierl aus 
Ismaning: Anlässlich seines 60sten 
Geburtstages bat er Familienmit-
glieder, Freunde und Bekannte, ihm 
keine Geschenke zum Geburtstags-
fest mitzubringen; stattdessen warb 

er um Spenden für das Herzogsäg-
mühler Spendenprojekt „Starthilfe 
bis in die Spitzen“. Anfang Februar 
besuchte das Ehepaar Maierl Her-
zogsägmühle und den Ort der Spen-
denverwendung, unseren Frisörsalon 
im MühlenMarkt. Die mitgebrachten 
Geschenk-Spenden in Gesamthöhe 
von 1.300 Euro unterstützen die An-
schaffung von professionellem Hand-
werkszeug für die Frisörlehrlinge.

Vielen herzlichen Dank!

Sich eine Geschenk-Spende zu 
wünschen, die anderen Menschen 
hilft, macht selbst glücklich und 
schenkt Hilfe. Mit einer Geschenk-
Spende helfen Sie sogar zweifach: 
zum einen unterstützen Sie Men-
schen, die auf Begleitung durch 
Herzogsägmühle angewiesen sind, 
zum anderen informieren Sie andere 
Menschen über unsere Arbeit. Kom-
men Sie auf uns zu, wir informieren 
Sie gerne über die Möglichkeiten ei-
ner Anlassspende und über unsere 
Spendenprojekte. Barbara Osterrieder

Foto: privat

Foto: Jan Kähler
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Diakonie-Gütesiegel Familienorientierung 

Herzogsägmühle erneut als familien-
freundlicher Arbeitgeber ausgezeichnet 
Die Diakonie Bayern hat für weitere 
fünf Jahre das Gütesiegel Familien-
orientierung an Herzogsägmühle ver-
liehen. Bei einer Geschäftsführenden-
konferenz der Diakonie in Nürnberg 
überreichten Diakoniepräsident Mi-
chael Bammessel und Fachvorstän-
din Sandra Schuhmann das Zertifi kat 
an Direktor Wilfried Knorr. Damit kann 
sich das diakonische Unternehmen 
weiterhin nach innen und außen als 
familienfreundlicher Arbeitgeber prä-
sentieren, bei dem die Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf eine wichtige 
Rolle spielt. Im Jahr 2010 erhielt Her-
zogsägmühle das Diakonie-Gütesie-
gel zum ersten Mal. Schon damals er-
füllte das Unternehmen verschiedene 
Anforderungen wie gleiche Chancen 
von Frauen und Männern bei einer 
Stellenbesetzung, die Möglichkeit der 
Teilzeit auf allen Stellen und eine fl exi-
ble Gestaltung von Elternzeit. 

Mit der Zertifi katsverlängerung ver-
pfl ichtet sich Herzogsägmühle, die 
Maßnahmen zur Familienorientierung 

konsequent umzusetzen und den sich 
verändernden Bedingungen in diesem 
Bereich anzupassen. Dabei hat das 
Unternehmen sowohl Mitarbeitende 
mit zu betreuenden Kindern als auch 
solche mit pfl egebedürftigen Angehö-
rigen im Blick. Um Familie und Beruf 
zu vereinbaren, sind in Herzogsäg-
mühle zum Beispiel auch gleitende 
Arbeitszeiten oder Homeoffi ce-Tage 
möglich – und im Notfall wird nach in-
dividuellen Lösungen gesucht. 

 Marlis Reisenauer

Herzogsägmühle  
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE42 7002 0500 0004 8192 00
BIC: BFSWDE33MUE 
Verwendungszweck: Wärmestube Schongau

Spenden
an die Wärmestube Schongau

Karikatur von 
Hubert Pfeffer
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Auf dem höchsten Gipfel
Für jeden der bei dem Wort „Hort“ 
nur an „langweiliges“ Hausaufga-
ben machen denkt, den müssen 
wir leider enttäuschen. Wir Horties 
machen eine Menge mehr: Neben 
Fußballgruppe, Mädchen- und 
Jungengruppe, Kreativwerkstatt 
und Musikgruppe stehen auch 

Ausfl üge und mehrtägige Freizeit-
fahrten auf dem Programm!
Wie auf dem Foto zu sehen, wa-
ren wir dieses Jahr in Garmisch 
Partenkirchen und haben uns dort 
unter anderem auf Deutschlands 
höchsten Berg – die Zugspitze – 
gewagt! KiHi

Foto: KiHi

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

onlyou las ich heute Morgen an einem Güterwagon, der meinen 
Arbeitsweg querte. Die Botschaft war schon etwas verblasst, ak-
tuellere in bunten Buchstaben prangten daneben und versuchten, 
sich mehr Gehör zu verschaffen. Und doch war es das onlyou, das 
hervorstach. Der Künstler, der dieses Graffi ti schuf, ist unterdes-
sen sicher schon in die Jahre gekommen, ob seine Liebe noch so 
heiß ist wie damals, als er sein Kunstwerk an besagtem Güterwa-
gon anbrachte, nicht bekannt.

Herzogsägmühle wird in diesem Jahr 125 Jahre alt. Viele Bot-
schaften gingen von hier aus in die Welt. Gute und schlechte, wel-
che die aufhorchen ließen und andere, die verblassten. Moment-
aufnahmen ihrer Zeit. Zum Jubiläum wurde in Herzogsägmühle 
eine Festschrift verfasst. Keine übliche, die das zeigt, was der 
geneigte Leser oder die interessierte Leserin erwarten würde. Es 
ist eine streitbare Festschrift geworden, mit der sich nun die Mit-
arbeiterschaft, Gäste, Menschen die Unterstützung suchen und 
Freunde gleichermaßen auseinander setzten dürfen. Sie spiegelt, 
wofür wir dankbar sind, was uns zornig oder traurig macht, wofür 
wir streiten oder beten. Sie zeigt auch, wofür unser Herz schlägt. 
Es ist ein vielstimmiges onlyou der Menschen in Herzogsägmühle. 
Und es zeigt, was uns Mut macht, um uns für Menschen einzuset-
zen, und für unsere Welt, in der wir zu Gast sind. Mit der Hilfe Got-
tes, mit dem wir vertrauensvoll in die nächsten 125 Jahre gehen, 
meint

Wir sind stark
Workshop der Jugendhilfe mit musik4kids 
Im Herbst 2018 haben 
zehn Jugendliche aus 
unterschiedlichen Wohn-
gruppen der Jugendhil-
fe unter professioneller 
Anleitung durch die Or-
ganisation „music4kids“ 
ein eigenes Musikstück 
geschrieben und vertont. 
Das Ergebnis ist nicht nur 
respektabel, es geht unter 
die Haut. Ein Grund, den 
Song an dieser Stelle zu 
würdigen und hinter die 
Kulissen zu schauen. Ein 
Interview mit Natasa, ei-
ner Jugendlichen, die an 
dem Projekt beteiligt war.

Was hat Dich motiviert, bei 
dem Workshop mitzuma-
chen?

Natasa: Musik ist für 
mich Therapie, sie erfüllt 
meinen Tag, ich höre ei-
gentlich ständig Musik. Ich 
muss sagen, als ich von dem Work-
shop gehört habe, war ich total be-
geistert. Ich hatte mich angemeldet, 
als ich noch in der Mädchen-WG ge-
wohnt habe. Kurz vor dem Workshop 
bin ich dann in die „Verselbständi-
gung“ umgezogen. Nach zwei Jahren 
in der WG war das ´ne große Umstel-
lung. Da hatte ich überhaupt keine 
Lust mehr auf diesen Workshop. Aber 
ich „musste“ dann hingehen – das 
war mein Glück. 

Du hast gesagt, Musik ist Therapie für 
Dich. Was meinst Du damit?

Natasa: Wenn es mir schlecht 
geht, habe ich eine Playlist, die ich 
dann nutze, um mich zu motivieren. 
Musik holt mich runter, wenn ich auf-
gedreht bin, beruhigt mich. Es gibt 
eine Playlist für Zeiten, wenn es mir 
gut geht. Musik, die ich mag. Ich habe 
sogar eine Playlist für’s Putzen.

Wie war das an dem Wochenende? 
Du hast mit Jugendlichen zusammen-
gearbeitet, die Du vorher nicht oder 
nicht gut gekannt hast.

Natasa: Ich würde sagen, es war 
sehr harmonisch an dem Wochenen-
de, auch wenn wir uns kaum kann-
ten. Die Chemie hat gestimmt, jeder 
wurde mit einbezogen. Wir hatten ein 
gemeinsames Ziel und ein gemeinsa-
mes Interesse. Es war auch gut, dass 

Johannes als Betreuer dabei war, weil 
er weiß, wie er mit uns umgehen kann. 
Ein Sicherheitsfaktor. Anders als der 
Mann von music4kids. Der hatte wohl 
mehr Erfahrung mit Jüngeren oder 
mit Hauptschülern. Und es war super, 
dass Catl für uns an dem Wochenen-
de gekocht hat! Die Kürbiscremesup-
pe war lecker.

Sind Deine Erwartungen an den Work-
shop erfüllt worden?

Natasa: Es ist gut, was Neues zu 
lernen und deswegen dort teilzuneh-
men. Ich kann mir etwas von Profi s 
abschauen – das hat sich auf jeden 
Fall für mich erfüllt. Ich höre jetzt Mu-
sik anders als zuvor. Zum Beispiel 
weiß ich jetzt, wie die einzelnen Teile 
eines Songs zusammengesetzt wer-
den, und ich schätze Lieder wert, die 
mir vorher nicht so gefallen haben, 
weil mir klar ist, welche Arbeit dahin-
tersteckt. 

In Bezug auf Schreiben der Tex-
te kamen gute neue Ideen. Im Team 
lässt sich ein Text schneller schrei-
ben, ich brauche eine Woche bis ich 
einen halben Text habe, zusammen 
hatten wir den in ein paar Stunden 
fertig. Das war echte Kooperation. 
Jeder hat selber seinen Textteil ge-
schrieben. Es gab eine Rap-Gruppe 
und eine Chorus-Gruppe. Von allen 
ist etwas in den Text eingefl ossen.

Wie gefällt Dir der fertige 
Song?

Natasa: Es gab eine erste 
Stufe, da war ich voll geplät-
tet und voll stolz darauf, und 
in der zweiten Phase war es 
mir fast peinlich. Ich glaube, 
man kann es noch besser 
machen, ja, mit dem Rück-
blick darauf. 

Erzählt Euer Song die typi-
sche Geschichte von Ju-
gendlichen, die in einer 
Wohngruppe betreut wer-
den?

Natasa: Nein, würde ich 
nicht sagen. Der Song ist 
sehr persönlich, keine typi-
sche Geschichte für Jugend-
liche aus der Juhi. Wir haben 
alle ganz unterschiedliche 
Geschichten, die lassen 
sich nicht über einen Kamm 
scheren. Jeder hat sein ganz 
persönliches Päckchen zu 

tragen. Dieser Song ist tatsächlich 
der Song derjenigen, die da mitge-
schrieben haben.

Würdest Du so ein Wochenende noch 
einmal machen? 

Natasa: Ich muss abwägen. Es ist 
egal mit wem man aus der Jugend-
hilfe zusammen sitzt, man kann mit 
allen etwas Produktives erreichen. 
Deswegen, ja, ich würde noch einmal 
an einem Workshop teilnehmen. Es 
hilft, Dinge zu überdenken, Situatio-
nen aus einem anderen Blickwinkel 
zu sehen – eine andere Perspektive 
einzunehmen. Ich würde auf jeden 
Fall auch allen Jugendlichen empfeh-
len, daran teilzunehmen. Workshops 
sind super. Vielleicht sollten wir als 
nächstes einen Juhi-Film zusammen 
machen oder einen bunten Abend bei 
der Juhi-Vollversammlung, dann kann 
jede Gruppe etwas beitragen.

Super Ideen. Der nächste Work-
shop mit music4kids steht an. Viel-
leicht fi nden wir auch jemanden für 
einen Film, und es gelingt uns ge-
meinsam, für den bunten Abend zu 
motivieren. Herzlichen Dank für das 
Gespräch!

 Das Interview führte Sabine Eichberg

Der Song „Wir sind stark“ kann auf 
You Tube / Herzogsägmühle und Fa-
cebook angehört angehört werden.

Die professionelle Ausstattung von musik4kids hat 
die Jugendlichen beeindruckt und ihnen geholfen, 
den Workshop mit einem eigenen Song zu beenden.
 Foto: Andy Harde 

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

Foto: Diakonisches Werk Bayern


