
Kontroverse Th esen beim Politischen Streitgespräch

„Der eigentliche Skandal ist, 
wie wir auf Kosten anderer leben“

Zur Einstimmung

Liebe Freundinnen und Freunde 
von Herzogsägmühle,

erstaunlich, wie schnell die Zeit 
vergeht, wenn sie vollgepackt ist 
mit Erlebnissen. Das wusste schon 
Thomas Mann im „Zauberberg“, 
und das wissen wir wieder neu 
nach unserem Jubiläumsjahr. 125 
gepfl anzte Bäume, verschenk-
te Osterkerzen an die Kirchen-
gemeinden im Umkreis, 1,25 km 
Volkslauf beim Sportfest in Her-
zogsägmühle, ein sehr schönes 
Rabatt-Heft mit 125 Vergünsti-
gungen bei Einkäufen und Besu-
chen hier (für 12,50 Euro, Gültigkeit 
noch bis Ende 2020, Sie können 
das noch erwerben) – ein wunder-
schönes HerzZeiten-T-Shirt, viele 
Festveranstaltungen und kulturel-
le Events – das Jahr 2019 ist ein 

reich beschenktes Jahr. Dass der 
Moderator des sozialpolitischen 
Streitgesprächs, Heribert Prantl 
(Süddeutsche Zeitung) in seinem 
Blog unsere Festschrift in seine 
Leseempfehlung aufnahm, brach-
te uns mehr als 100 Bestellungen 
dafür – und begeisterte Zuschrif-
ten der Leser*innen. Auch diese 
Festschrift können Sie gegen Por-
tospende bei uns noch bestellen. 
Schön, dass wir so miteinander 
feiern konnten und wir auch dank 
Ihrer Verbundenheit getrost in die 
nächsten 125 Jahre diakonischer 
Arbeit gehen dürfen! 

Ihr

Wilfried Knorr
Direktor von Herzogsägmühle

Es diskutierten miteinander: v.l. Dr. Christian Ude, Imam Dr. Benjamin Idriz, Claudia Stamm, Moderator Dr. 
Heribert Prantl, Dr. Heinrich Bedford-Strom und Dr. Günther Beckstein. Foto: Johann Jilka

„Der eigentliche Skandal ist, wie wir 
auf Kosten anderer leben.“ Diesen 
Satz sprach Claudia Stamm beim 
politischen Streitgespräch in Her-
zogsägmühle aus, das prominent 
besetzt war. Die 48-Jährige Politike-
rin, Tochter der früheren Landtags-
präsidentin Barbara Stamm, ist Vor-
sitzende der mut-Partei, die sie 2017 
nach ihrem Austritt bei den Grünen 
gegründet hatte. 
Den Satz münzte Claudia Stamm auf 
den ausbeuterischen Lebensstil, der 
mit eine Ursache der Flüchtlingsthe-
matik sei. Dieses Stichwort hatte Mo-
derator Dr. Heribert Prantl (langjährig 
leitender Redakteur und jetzt Kolum-
nist bei der Süddeutschen Zeitung) 
beim Politischen Streitgespräch zum 
Jubiläum 125 Jahre Herzogsägmühle 
als ersten von vier Themenkomple-
xen aufgegriffen. Im Weiteren ging es 
auch um Wohnraum, um den Umgang 
mit kranken und alten Menschen so-
wie um Demokratie und Extremismus.
„Welcher Wahnsinn“: Zu drastischem 
Vokabular griff Professor Dr. Hein-
rich Bedford-Strohm, seit fünf Jahren 
Vorsitzender des Rates der Evangeli-
schen Kirche Deutschlands und seit 
2010 Landesbischof von Bayern, mit 
Blick auf politische Aussagen, wonach 
fl üchtende Menschen im Mittelmeer 
nicht gerettet werden sollen. Es gehe 
nicht an, dass man „zur Abschre-
ckung“ Menschen ertrinken lasse.
Selbst der frühere bayerische Minis-
terpräsident und langjährige Innen-
minister Dr. Günther Beckstein (CSU) 
meinte beim Streitgespräch: Falls der 
italienische Politiker Matteo Salvini in 
Deutschland so agieren würde, wäre 
das „ein eindeutiger Fall für den Ver-
fassungsschutz.“
Der frühere Münchner Oberbürger-

meister Dr. Christian Ude (SPD) sag-
te zur Migration, das Dubliner Über-
einkommen über die Zuständigkeit 
von Asylanträgen sei „eine richtige 

Schweinerei“. Dies sei die Ursache 
der Misere; es handle sich nämlich 
um „einen Komplott der starken Staa-
ten gegen die Mittelmeer-Anrainer.“  

Thema Wohnraum

Zum Thema Wohnraum bekundete 
Ude, dies sei „existentiell und ele-
mentar“. Doch müsse man sich im 
Klaren darüber sein, dass nicht je-
der da wohnen könne, wo er möchte. 
Bedauerlich sei das „All-Parteien-
Phänomen“, dass in den letzten Jahr-
zehnten vom Bund viele Wohnungen 
verscherbelt worden seien. Claudia 
Stamm (mut-Partei) sagte dazu, auch 
Kommunen hätten mehr tun können.
Günther Beckstein forderte Verein-

fachungen. „Es dauert  zu lang, es 
ist zu teuer“, erklärte er zum Thema 
Wohnungsbau, das aber regional 
ganz unterschiedlich zu betrachten 
sei, wenn man Oberfranken mit Süd-
bayern vergleiche. Landesbischof 
Bedford-Strohm stellte die Frage: 
„Welche Mieten verlangen wir als Kir-
che – auch von den eigenen Mitarbei-
tern?“ Er machte aber deutlich, dass 
von der Rechnungsprüfung sofort 
der Hinweis komme, falls Wohnun-
gen zu niedrigen Preisen angeboten 
würden. 

Thema Alte und Kranke

„Altenheime gehören mitten in die 
Stadt“. Mit dieser Aussage leitete 
Moderator Dr. Heribert Prantl zum 
dritten Themenkomplex über, nämlich 
zum Umgang mit kranken und alten 
Menschen. Die linksliberale Claudia 
Stamm schüttelte den Kopf darüber, 
dass manche angehenden Pfl egerin-
nen und Pfl eger die Ausbildung selbst 
bezahlen müssen. Wichtig sei es aber 
auch, beim Verwaltungsaufwand in 
der Pfl ege deutlich abzuspecken, 
fügte die ehemalige Grünen-Politike-
rin hinzu. 
Zum letzten Komplex, der Demokratie 

und den extremistischen Tendenzen: 
„Die Angst darf nicht unsere Gedan-
ken bestimmen“. So äußerte sich Dr. 
Benjamin Idriz, Imam der Islamischen 
Gemeinde Penzberg, vor den knapp 
400 Zuhörern, die beim Politischen 
Streitgespräch die Deckerhalle füll-
ten. In Synagogen und Moscheen sei 
mittlerweile echte Sorge vorhanden, 
fügte Idriz hinzu. 

Thema Extremismus

Landesbischof und EKD-Ratsvorsit-
zender Bedford-Strohm appellierte 
an die Politiker und Verantwortlichen, 
dass es bei der Menschenwürde mit 
Hinweis auf Hautfarbe und Religions-
ausübung zu keiner Verschiebung 
kommen dürfe. Demokraten dürften 
Extremisten nicht Deckung geben 
oder deren Haltung „salonfähig ma-
chen“. Günther Beckstein sagte dazu, 
dass eine demokratische Partei wie 
die CSU schon die Aufgabe habe, die 
demokratischen Rechte zu beheima-
ten, ohne deswegen Extremisten den 
Hof zu machen. Christian Ude beob-
achtete mit Sorge, dass sich Rechts-
extreme bei Protestbewegungen ger-
ne an die Spitze des Volkes stellen 
wollen.

Nach der Begrüßung durch Direktor 
Wilfried Knorr, der sich über Modera-
tor Prantls Kommentar zu Herzogsäg-
mühle freute („eine geniale Institution, 
ein großes Kleinod“), lockerte die 
„Pfälzer Blechkarawane“ das Poli-
tische Streitgespräch zum Leitwort 
„In welcher Gesellschaft wollen wir 
leben?“ musikalisch auf. Das Forum 
dauerte mehr als zweieinhalb Stun-
den. Aber die Besucher waren sich 
dessen bewusst geworden, dass so 
ein Forum mit bedeutenden Vertretern 
aus Politik, Kirche und Gesellschaft in 
der Region Weilheim-Schongau und 
darüber hinaus einzigartig bleiben 
wird. Es war eine außergewöhnliche 
Veranstaltung zu einem einzigartigen 
Jubiläum, welches allemal Anlass 
gibt, dass namhafte Vertreter aus 
Kirchen und Politik über Aktuelles 
und Grundsätzliches sprechen: Her-
zogsägmühle besteht seit 125 Jahren.
 Johannes Jais

Herzogsägmühle wird gGmbH
Mit einstimmigem Beschluss (bei 
einer Enthaltung) votierte die Mit-
gliederversammlung der Inneren 
Mission München am 23. Juli 
2019, dass der Geschäftsbereich 
Herzogsägmühle des Vereins In-
nere Mission München – Diakonie 
in München und Oberbayern e.V. 
in die „Diakonie Herzogsägmühle 
gGmbH“ übergeht.

Buchhalterisch erfolgt dieser 
Betriebsübergang rückwirkend 
zum 01. Januar 2019, arbeits-
rechtlich mit Eintragung der neu-
en Gesellschaft ins Handelsre-
gister. 

Mit dieser Änderung der 
Rechtsform trägt Herzogsäg-
mühle den Vorgaben des Gesetz-
gebers im Bundesteilhabegesetz 
Rechnung und ermöglicht die 
Trennung von Besitz und Betrieb 
der vereinseigenen Immobilien. 
Für die Geschäftspartner, Kun-
dinnen und Kunden sowie für 
den Freundes- und Spenderkreis 
hat die Änderung im Alltag keine 
Auswirkungen. 

Geschäftsführer der Diakonie 
Herzogsägmühle gGmbH sind 
Wilfried Knorr und Hans Rock.

 Wilfried Knorr 

„Ein Komplott der 
starken Staaten gegen die 

Mittelmeer-Anrainer.“

Christian Ude, Alt-OB von München, über das 
Flüchtlings-Abkommen von Dublin, das er als 

„Schweinerei“ bezeichnet.

„Es dauert zu lang, 
und es ist zu teuer.“

Günther Beckstein, ehemaliger Innenminister 
und Ministerpräsident, zum Thema Bauen.

Foto: Johann Jilka

Gogol & Mäx begeistern ihr Publikum

Concerto Humoroso
Im Anschluss an das Politische 
Streitgespräch sorgten die Clown-
Akrobaten Gogol & Mäx für kurz-
weilige Unterhaltung der Jubi-
läumsgäste. Akrobatische und 
musikalische Kunstfertigkeit und 
die schier unbegreifl iche Instru-
mentenvielfalt überraschten das 
Publikum beim „Concerto Humo-
roso“. Während Gogol, im Smoking 
gekleidet, ein seriöses Klassik-
konzert am Klavier auf die Bühne 
bringen wollte – inklusive Gemäl-
den von Wolfgang Amadeus Mo-
zart und Johann Sebastian Bach 
an den Wänden und einer Büste 
Ludwig van Beethovens auf dem 
Instrument, sorgte Mäx für Cha-
os. Den unglaublichsten Gegen-
ständen entlockte er musikalische 
Töne – egal ob Gartenschlauch, 

Luftballon, Säge oder Kuhglocken. 
Auf letzteren spielte er unverdros-
sen die „Musica bavaria“. So wur-
de aus Klassik und Klamauk ein 
Duo, das die Lachmuskeln der 
Zuschauer*innen in Schwung hielt. 
Doch nicht genug davon, auch 
Klimmzüge am Klavier, das zu die-
sem Zweck auch schon mal auf 
die Seite gelegt wurde, eine Klet-
terei an einem überdimensionalen 
Metallstuhl und ein Balanceakt auf 
einer Metallstange, die zwischen 
Klavier und umgedrehter Tuba 
befestigt war, hielten die Gäste in 
Atem. Aus dem „geplanten“ Klas-
sikkonzert wurde so ein musika-
lisch-akrobatisches Zusammen-
spiel, das die Zuschauer*innen mit 
stehenden Ovationen Zugaben be-
lohnten. sk

www.herzogsaegmuehle.de
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Fachtag 125 Jahre Wohnungslosenhilfe in Herzogsägmühle

Ein nachdenkliches Jubiläum
Ist das 125-jährige Bestehen einer 
großen, stationären Einrichtung der 
Wohnungslosenhilfe ein Grund zum 
Feiern oder ein Grund an einem funk-
tionierenden Sozialstaat zu zweifeln? 
In jedem Fall sollte es ein Grund zum 
Nachdenken sein. Der Fachbereich 
„Menschen in besonderen Lebensla-
gen“ wollte daher ein nachdenkliches 
Jubiläum begehen und hat berufene 
und fachkompetente Stimmen zu-
sammengeführt, um einen offenen 
Dialog über Armut und Wohnungs-
losenhilfe in Bayern im Jahr 2019 zu 
führen.  

Sozialpolitische 
Antworten fi nden

Eröffnet hat den Tag Fachbe-
reichsleiter Andreas Kurz. Er beton-
te in seinen Eingangsworten, dass 
das Anliegen des Fachtages keine 
Leistungsschau der Einrichtung sei. 
Vielmehr sei es wichtig, gesamtge-
sellschaftlich und sozialpolitisch ad-
äquate Antworten zu fi nden auf sich 
wandelnde Bedarfe und die steigen-
de Zahl wohnungsloser Menschen. 
Weitere Grußworte sprachen Hans 
Rock, Vorstandsmitglied von Her-
zogsägmühle; Michael Asam, Stell-
vertretender Bezirkstagspräsident 
von Oberbayern und Bürgermeister 
der Gemeinde Peiting; Joachim Un-
terländer, MdL a. D. und Thomas 
Eichinger, Vorsitzender Landesar-
beitsgemeinschaft der öffentlichen 
und freien Wohlfahrtspfl ege Bayern 
und Landrat des Landkreises Lands-
berg am Lech. Über richtige Hilfe am 

richtigen Ort für wohnungslose Men-
schen nachzudenken, war auch hier-
bei der Grundtenor.

In den anschließenden Impulsre-
feraten ging es darum, Wohnungslo-
senhilfe historisch, soziologisch und 
sozialpolitisch einzuordnen und die 
aktuelle Lage in Deutschland zu be-
trachten. Einen nachdenklichen Blick 
auf die Wohnungslosenhilfe warf Dr. 
Peter Szynka, Diakonie Deutschland, 
bei seiner historischen Betrachtung. 
Wohnungslosen typische Eigen-
schaften zuzuweisen, sei damals 
wie heute nicht haltbar. Eine solche 
Stigmatisierung verhindere Inklusion. 
Auch aus Sicht von Saskia Gränitz, 
Soziologin an der LMU München, 
ist Wohnungslosigkeit nicht nur im 
Menschen begründet, sondern viel-
mehr auch ein strukturelles Problem. 
Wohnraumnot sei in den bestehenden 
Verhältnissen nicht endgültig lösbar, 
könne aber durch Maßnahmen wie 
gemeinschaftlich genutzter Wohn-
raum, Zweckentfremdungsverbote 
oder die Verantwortung für nutzbaren 
Wohnraum stärker an die Kommunen 
zu binden, gemildert werden. Dr. Gerd 
Reifferscheid, Katholischer Männer-
fürsorgeverein München, sagte, Woh-
nungslosenhilfe hat ihre Zukunft in 
qualifi zierten, differenzierten und ver-
netzten Hilfeangeboten für Menschen, 
die von der Gesellschaft alleingelas-
sen wurden. Wichtig dabei sei es, Zu-
gangsvoraussetzungen so einfach wie 
möglich zu gestalten. Rechtliche und 
bürokratische Hürden bergen die Ge-
fahr, Menschen zu verlieren, die drin-
gend der Hilfe bedürfen. 

Am Nachmittag wurden verschie-
dene Dialogforen angeboten, in de-
nen die Teilnehmer*innen jeweils 
aktuelle Antworten der Wohnungs-
losenhilfe auf die Anforderungen aus 
dem Arbeitsfeld diskutierten. Themen 
wie Wohnungslosigkeit und Pfl ege, 
fachlicher Wandel der Sozialarbeit in 
der Wohnungslosenhilfe oder gesell-
schaftliche und sozialpolitische As-
pekte wurden behandelt.

Zum Abschluss der Tagung wur-
de zur Podiumsdiskussion geladen. 
Eine Runde berufener Stimmen aus 
Politik, Diakonie und Fachöffentlich-
keit sprach über das Zukunftsbild der 
Wohnungslosenhilfe. Neben Gruß-
wortredner Michael Asam nahmen Dr. 
Michael Hübsch, Abteilungsleitung 
Teilhabe von Menschen mit Behinde-
rung, soziale Hilfen im Bayerischen 
Staatsministerium für Arbeit und So-
ziales; Michael Bammessel, Präsident 
der Diakonie Bayern; Jörn Scheuer-
mann, Koordinator der Wohnungs-
losenhilfe Südbayern; Birgit Gutzeit, 
Abteilungsleitung Regionale Angebo-
te im Landkreis Weilheim-Schongau 
und Ulrich Wallheim, Dorfrat Her-
zogsägmühle; an der Podiumsdiskus-
sion teil.

Notlagen frühzeitig erkennen

Michael Bammessel und Jörn 
Scheuermann betonten, dass die 
Versorgungsstrukturen im ländlichen 
Raum, wie Beratungsstellen oder 
ambulante Hilfen, ausgebaut werden 
sollten, um Notlagen frühzeitig zu er-
kennen. So würde Wohnungslosigkeit 

erst gar nicht entstehen. Stationäre 
Wohnungslosenhilfe verliert aktuell 
aufgrund der Bedarfslage aber nicht 
an Bedeutung. Das Sozialministe-
rium ist sich seiner Verantwortung 
bewusst, so Dr. Michael Hübsch. 
Um Menschen in extremer Not zu 
helfen, wurden mit dem Entwurf des 
Doppelhaushalts die Weichen für 
die „Stiftung Obdachlosenhilfe Bay-
ern“ und den Aktionsplan „Bayern 
hilft Obdachlosen“ gestellt. Birgit 
Gutzeit nahm Bezug auf die drama-
tische Situation auf dem Wohnungs-
markt und der Problematik bei der 
Verselbstständigung für Menschen 
aus sozialen Einrichtungen. Peitings 

Bürgermeister Michael Asam nahm 
beim Thema Wohnraumschaffung die 
Kommunen in die Pfl icht und verwies 
auf das Engagement seiner Gemein-
de, auch die Zusammenarbeit mit 
Herzogsägmühle. 

Der Fachbereich „Menschen in be-
sonderen Lebenslagen“ freute sich 
sehr über den offenen, informativen 
und spannenden Austausch während 
des gesamten Fachtags. Es konnten 
Teilnehmer*innen aus allen Bereichen 
der Wohnungslosenhilfe begrüßt 
werden – sowohl aus dem Bezirk 
Oberbayern als auch aus dem Bezirk 
Schwaben und darüber hinaus.

 Carmen Müller; Barbara Mühlberger

Diakoniepräsident Michael Bammessel eröffnet die Podiumsdiskussion.
 Foto: Barbara Mühlberger

Eiserner Kampfgeist wird belohnt – 
beim 29. Herzogsägmühler Sportfest
Spannendes Fußballspiel der Mannschaft en Don Camillo und Peppone
Trotz des morgendlichen Regens 
blieb es im Juli beim 29. Sportfest 
in Herzogsägmühle weitestgehend 
trocken. So begannen schon direkt 
nach der Begrüßung auf dem Platz 
des Unteroblandstadions die Fuß-
ballturniere. Ebenfalls draußen konn-
te man sich rund um den Sportplatz 
im Leichtathletik-Dreikampf testen. 
Überall war ein fröhliches Treiben. 

Nachmittags nahmen Männer, 
Frauen, Kinder und ein Hund am 
Volkslauf teil. Zwei Teilnehmende hiel-
ten sich dabei an der Hand. Den gan-
zen Weg liefen sie gemeinsam, Seite 
an Seite. Währenddessen schaute ein 
Vater immer wieder zu seiner kleinen 
Tochter. Sie lief direkt neben ihm und 
schlug sich wacker. Vom Straßenrand 
aus feuerte die Frau und Mutter ihre 
Liebsten an. Egal welchen Platz sie 
belegt hatten, für sie waren die bei-
den die Sieger des Tages. Als das 
Vater-Tochter-Gespann am Ziel an-
gelangt war, übertönte der Jubel der 

Frau die Rufe der Menge. Nur wenige 
Momente später sah man, wie sich 
die kleine Familie in den Armen lag. 
Die Eltern strahlten voller Stolz und 
das Mädchen war glücklich. Wie alle 
anderen Läufer*innen genossen auch 
sie diesen Moment des Triumphs, 
während der vierbeinige Mitläufer 
freudig bellte. 

Am Nachmittag fand ein Fußball-
spiel statt, auf das alle schon lange 
hingefi ebert hatten: Beim Duell „Don 
Camillo vs. Peppone“ traten Vertreter 
aus Politik (Team Peppone) und Kir-
che (Team Don Camillo), in Anlehnung 
an die gleichnamigen Charaktere, ge-
geneinander an. Michael Asam, Bür-
germeister von Peiting, platzierte den 
Ball am Anstoßpunkt und ein span-
nendes Spiel begann. Letztendlich 
gewann die „weltliche“ Mannschaft 
Peppone mit einem klaren 5:1.  

In der Deckerhalle konnte man sich 
an diesem Tag unter Anleitung des 
Vereins „Bogenschützen Herzogsäg-

mühle“ auch im traditionellen Bogen-
schießen ausprobieren. Der Verein 
„Bewegung und Begegnung BUB 
e.V.“  hatte außerdem in der Turnhal-
le einige Stationen aufgebaut. Es gab 
ein großes Trampolin, eine Slackline 
zum Balancieren, sowie einen Rolli-
parcour. Staunend war zu beobach-
ten, wie ein Mann seinen Rollator am 
Boden stehenließ und gemeinsam mit 
zwei Helfern eine der Kletterwände 
erklomm. So mühsam der Weg auch 
gewesen sein musste, er zeigte Mut 
und gab nicht auf. Zuschauer*innen 
beobachteten die Klettertour mit 
Spannung bis zum Schluss. 

Unabhängig von der körperlichen 
Fitness wurde bei diesem Sportfest 
jeder zum Gewinner. Es war egal, was 
die Einzelnen geleistet hatten. Allein 
der Wille zu Kämpfen wurde wertge-
schätzt. So gingen die Teilnehmen-
den voller Stolz mit ihren wohlver-
dienten Medaillen nach Hause. 

  Simone Hänel

Beim Volkslauf gab es, wie beim gesamten 
Sportfest, keine Zugangsbedingungen. Mitma-
chen sollte Spaß machen. Foto: Simone Hänel

Spieleparcours der Fachschule kam gut an

Superhelden-Azubis
Anfang Juli fand erneut der jährli-
che Spieleparcours der Heilerzie-
hungspfl egeschule auf dem Dorf-
fest von Herzogsägmühle statt. 
Die Schüler*innen des Mittelkurses 
bereiteten eine Woche lang die tra-
ditionsreiche Aktion vor, die auf der 
großen Lindenhofwiese stattfi nden 
sollte. Aufgrund der schlechten 
Wetterbedingungen waren die 
Schüler dazu gezwungen, kur-
zerhand umzustrukturieren: Der 
Spieleparcours wurde ins Trocke-
ne verlegt, sodass alle Stationen 
eng zusammenrückten und sich 
schließlich kompakt unter dem 
Dach der aufgestellten Pavillons 
befanden.

Mit Betreten der Eingangspforte 
begann die spektakuläre Superhel-
denausbildung, bei der man seine 
Superkräfte unter Beweis stellen 
konnte.

Dafür ging es zuerst mit dem 
Kopf durch die Wand in den dich-
ten Nebel zur ersten Station.

Von dort aus sammelten die 
Teilnehmer*innen durch Mut, Ge-
schicklichkeit, Kraft und Clever-
ness einzelne Superkräfte, die 
durch Symbole bescheinigt wur-
den. Aufgaben wie vernetztes 
Denken, Feuerrettung, Fliegen 
und Winderzeugung wurden von 
allen erfolgreich bewältigt und so-
mit konnte sich jeder zum Schluss 
einen persönlichen Superhelden-
ausweis ausstellen lassen. Zur 
Krönung gab es eine Ansteckna-
del mit den errungenen Symbolen, 
von welchen mehr als 250 Stück 
an die glücklichen Superheldinnen 
und Superhelden verteilt werden 
konnten. Trotz des abrupten En-
des aufgrund eines einsetzenden 
Gewitters am Nachmittag kann 
eine positive Bilanz gezogen wer-
den – glückliche Kinder, glückliche 
Schüler*innen und viele tolle Erin-
nerungen! 

Schülerinnen des Mittelkurses, Christine 

Franke, Elisa Granito, Alexandra Mück

Die Gewinner 2019
Luft ballon Weitfl ugwettbewerb 
Beim großen Herzogsägmühler 
Dorffest fand auch in diesem Jahr 
ein Luftballon Weitfl ugwettbewerb 
statt. Viele der Karten, die an den 
Ballons befestigt waren, wurden 
gefunden und an Herzogsägmühle 
zurückgeschickt. Unterdessen ste-
hen die Gewinner des Wettbewer-
bes fest: 

Den 1. Platz erfl og der Ballon 
von Michael G. aus Weilheim. Sein 
Luftballon fl og 434 Kilometer weit, 

bis nach Vasszecseny in Ungarn. 
Herzlichen Glückwunsch! Den 2. 
Platz erfl og der Ballon von Luca 
K. aus Geltendorf. Sein Ballon fl og 
292 Kilometer bis nach Neuhofen/
Ybbs in Österreich. Der Luftballon 
von Stefan P. aus Peiting, fl og 171 
Kilometer bis nach St. Koloman 
in Österreich, er hat damit den 3. 
Platz erreicht. Glückwunsch an alle 
Gewinner, die per Post von uns be-
nachrichtigt werden!
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Gäste lassen sich nicht von Sturm einschüchtern und feiern 125. Geburtstag

Grund zum Feiern – Jubiläumsdorff est in Herzogsägmühle
Pünktlich zum Beginn des 125. Her-
zogsägmühler Dorffestes am 7. Juli 
2019 ließ der Regen nach und die 
Sonne schien. So konnte der Fest-
gottesdienst als feierlicher Auftakt 
beginnen. Pfarrer Dirk Wollenweber 
hielt die Predigt. Die Pfälzer Blechka-
rawane sorgte für eine stimmungsvol-
le musikalische Begleitung. Anschlie-
ßend gab es eine Matinee. Nach dem 
Gottesdienst öffneten auch der Werk-
statt-Laden und der Second Hand 
Laden „Wühlkiste“. Der Dorfplatz war 
übersät von unzähligen aufgebauten 
Ständen, die eine reichhaltige Aus-
wahl an leckeren Speisen anboten. 

Auch auf der Wiese hinter der De-
ckerhalle herrschte ein reges Treiben. 

Es wurde lachend über den Rasen 
getollt. Die Superhelden-Akademie, 
welche von der Fachschule für Heil-
erziehungspfl ege organisiert wurde, 
war mit einem Spieleparcours ein 
Schauplatz für den Kampf gegen das 
Böse. Mit großem Ehrgeiz übten sich 
auch einige Kinder im Jonglieren. Sie 
versuchten es immer wieder. Wenn 
sie es dann geschafft hatten, funkel-
ten ihre Augen vor Stolz. Irgendwie 
steckt doch in jedem ein (Lebens-)
Künstler. Andere der kleinen Gäste 
sprangen auf dem Bungeetrampolin 
hoch in die Luft. Durch die Schwere-
losigkeit fühlten sie sich frei. Auf 25 
Getränkekisten sitzend konnte man 
ein junges Mädchen sehen, das bis 

über beide Ohren strahl-
te. Beobachtende stan-
den mit offenem Mund 
rundherum und applau-
dierten begeistert. Der 
Verein „Bewegung und 
Begegnung BUB e.V.“  
bot dieses gut gesicher-
te Kistenklettern neben 
diversen weiteren Stati-
onen an. Hierbei konnte 
man Ängste überwinden  
oder auch einfach neue 
Fähigkeiten für sich 
entdecken. Zahlreiche 
Hängematten wurden 
zu einer Oase der Ruhe 
in dem ganzen Trubel. 

Im Laufe des Ta-
ges begeisterten die 
Samba-Trommler „Pura 
Vida“ immer wieder alle 
auf dem Dorfplatz ver-
sammelten Menschen. 
Es wurde im Takt mit-
geklatscht und gejubelt. 
Einige Leute fi ngen so-
gar an zu tanzen. In der 
Deckerhalle fand nachmittags eine 

Modenschau aus dem Fundus der 
„Wühlkiste“ statt. Mitarbei-

tende und Bürger*innen 
wurden zu Models. 
Moderiert von Wilfried 

Knorr, Direktor von 
Herzogsägmühle, erleb-

te das Publikum eine Zeitreise 
der Mode. Als Walkact unterhielten 
zwischendurch immer wieder die 

Clowns Fussel, Pepi und Fridolin die 
Gäste. Sie mischten sich unter die 
Leute, sodass manch einer eine klei-
ne Privatvorstellung bekam. Mit dem 
Bierfassanstich war auch das Abend-
essen durch die Herzogsägmühler 
Feuerwehr eröffnet. Für alle gab es 
Ochsenbraten vom Spieß oder als 
vegetarische Alternative einen bunten 
Salatteller. Nach der Spendenüber-
gabe untermalte der „Musikverein 
Reichling e. V.“ mit Blasmusik den 
Dämmerschoppen. Dabei konn-
ten sich die Gäste bei einem extra 
Wunschkonzert sogar selbst Lieder 

wünschen. So klang ein ereignisrei-
cher Abend langsam aus. 

Tagsüber braute sich zwar ein 
Gewitter zusammen, sodass bei der 
Unwetterwarnung die Leute fl uchtar-
tig Schutz in den Gebäuden suchten. 
Doch Herzogsägmühle hat schon 
manchen Sturm der Zeit überstan-
den, sodass sich niemand davon ab-
halten lassen wollte, zu feiern. Und als 
der Regen aufhörte, sah man kleine 
Kinder barfuß in Pfützen plantschen. 
Dem Sturm zum Trotz, war es für so 
viele Menschen ein unvergesslicher 
Tag.  Simone Hänel 

Feiern und Begegnungen in der Schongauer Altstadt 

Dinner anno 1894 –
ein historischer Moment   
Der 3. Juli 2019 war (k)ein gewöhnli-
cher Tag. An diesem besonderen Fei-
erabend wurde ein Stück Geschichte 
geschrieben. Unter Sonnenschirmen 
standen diverse Tische und Bänke 
im Schatten auf dem Marienplatz 
in Schongau. Aus allen Richtungen 
trudelten Leute herbei, allein oder in 
Gruppen, mit Stühlen im Gepäck und 
Picknickkörben unterm Arm. Einige 
hatten sich auch historisch gekleidet, 
alle waren festlich angezogen.

Nach einer Begrüßung stießen die 
Feiernden auf 125 Jahre Herzogsäg-
mühle an. Damit war das Festmahl 
eröffnet. An einer großen Tafel gab 
es Essen, Trinken, Geschirr und Be-
steck für jeden. So wurden auch 
die im Vorbeigehen schmunzelnden 
Leute ringsherum angesprochen. 
Einige gesellten sich dazu. Die Idee 
dazu entstand, laut dem Organisati-
onsteam, während der Vorbereitung 
und Planung des Jubiläumsjahres 
von Herzogsägmühle. Weltweit gibt 
es das sogenannte „Dinner in Weiß“, 
welches seinen Ursprung in Paris 
hat. In Zusammenarbeit mit den Ver-
antwortlichen, die dies in den letzten 
Jahren auch in Schongau einführ-
ten, nahmen die Ideen für das Dinner 
anno 1894 immer konkretere Gestalt 
an. Auf den Social-Media-Kanälen 
wurden in Rätseln immer wieder neue 
Hinweise zu diesem Event gepostet. 
So erfuhren die Teilnehmenden über 
Facebook und Instagram Details zu 
den Planungen. Andere wiederum 
bekamen es über persönliche Kon-
takte mit. 

Akkordeon- und Gitarrenklänge 
von Musikern des inklusiven Theaters 
„TamTam“, entführten mit Liedern aus 
dem 19. Jahrhundert die Versammel-
ten zurück in die Gründerzeit von Her-
zogsägmühle. In der anbrechenden 
Dämmerung wurde dann im Schein 

der fl ackernden Wunderkerzen 
„Happy Birthday Herzogsägmühle“ 
gesungen. Überall sah man leucht-
ende Augen. Bunt und vielfältig war 
die Gruppe. Aber was steckte hinter 
den strahlenden Gesichtern und der 
herzlichen Atmosphäre? Der Schlüs-
sel hierfür ist Offenheit, offen für neue 
Begegnungen und neue Erfahrungen 
sein. 

Freundlichkeit springt über – 
auch ohne Sprachkenntnisse 

Um die Bedeutung des Ganzen 
wirklich begreifen zu können, braucht 
es einen genaueren Blick auf die 
Geschichte von Herzogsägmühle. 
Während des Zweiten Weltkrieges 
war Herzogsägmühle nationalsozia-
listisch geprägt. Auffällige Bewohner 
kamen direkt in das Konzentrations-
lager Dachau. Nach dem Krieg kehrte 
Herzogsägmühle aber wieder zurück 
zu seiner Berufung, der Fürsorge für 
Menschen, die Hilfe brauchten. Ob 
Jugendliche, Obdachlose, Flüchtlin-
ge, Menschen mit Süchten, Behin-
derung oder auch mit psychischen 
Erkrankungen, ihnen allen wurde 
Unterstützung angeboten. Doch für 
viele Menschen der Umgebung war 
dies ein Ort des Anstoßes. Und nun 
feierte Herzogsägmühle mitten in 
Schongau. „Noch vor 25 Jahren wäre 
das undenkbar gewesen“, erklärte ein 
Mann mit berührter Miene. Dies war 
also ein historischer Moment. Eine 
Gruppe Studierende aus Russland 
kam während ihrer Deutschlandreise 
zufällig zu dieser Zeit durch Schon-
gau. Für sie wurde dieser Abend zu 
etwas ganz Besonderem. Begeistert 
meinten sie: „Wir werden uns immer 
daran erinnern. An die Freundlichkeit, 
mit der man uns hier begegnete. Auch 
wenn wir die Sprache nicht kennen, 

so haben wir doch das Gefühl zu ver-
stehen. Wir sind so dankbar ein Teil 
davon sein zu dürfen.“ 

Menschen jeden Alters trafen auf-
einander, mit und ohne Handicap, 
hilfsbedürftig und hilfsbereit. Sie wa-
ren aus verschiedenen Nationen und 
redeten in unterschiedlichen Spra-
chen. Aber sie haben zueinander ge-
funden. Denn für ein Lächeln braucht 
man keine großen Worte.

 Simone Hänel 

Anlässlich der Gründung von Herzogsägmühle vor 125 Jahren wurde in der Schon-
gauer Altstadt ein „Dinner anno 1894“ gefeiert. Fotos: Martina Wagner 

Die Clowns Fussel, Pepi und Frido-
lin bespaßten die Gäste während des 
Festes  Foto: Johann Jilka 

Im Laufe des Ta-
ges begeisterten die 
Samba-Trommler „Pura 
Vida“ immer wieder alle 
auf dem Dorfplatz ver-
sammelten Menschen. 
Es wurde im Takt mit-
geklatscht und gejubelt. 
Einige Leute fi ngen so-
gar an zu tanzen. In der 
Deckerhalle fand nachmittags eine 

Modenschau aus dem Fundus der 
„Wühlkiste“ statt. Mitarbei-

tende und Bürger*innen 

Knorr, Direktor von 
Herzogsägmühle, erleb-

te das Publikum eine Zeitreise 
der Mode. Als Walkact unterhielten 
zwischendurch immer wieder die 

Die Clowns Fussel, Pepi und Frido-
lin bespaßten die Gäste während des 
Festes  Foto: Johann Jilka

Mit einem Festgottesdienst wurde das 125. Dorffest in Herzogsägmühle eröffnet
 Foto: Johann Jilka 
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Markante Zahlen, und doch steht der Mensch in der Werkstatt im Mittelpunkt

10 Millionen HUB-Systeme – Fehlerrate null
Zehn Millionen HUB-Systeme, die 
noch dazu bei einer Fehlerrate von 
null gefertigt worden sind: Diese 
Zahlen sind bei einer Feier der Her-
zogsägmühler Werkstätten in der Pei-
tinger Werkstatt an der Zechenstraße 
in den Mittelpunkt gerückt worden. 
Mehr noch als um die Zahlen ging es 
freilich um die Frauen und Männer, 
die innerhalb des Fachbereichs Ar-
beit für Menschen mit Behinderung 
in den vergangenen sieben Jahren zu 
diesem Ergebnis maßgeblich beige-
tragen haben. 

HUB-Systeme: Das sind Einbau-
teile, die in der Werkstatt hergestellt 
werden. Ein System besteht aus 14 
Einzelteilen. In der Summe sind schon 
über 140 Millionen Einzelteile verbaut 
worden. Auftraggeber ist die Firma 
HOERBIGER Antriebstechnik GmbH 
in Schongau. Verwendet werden die 
HUB-Systeme für Doppelkupplungs-
getriebe – etwa bei verschiedenen 
Autoherstellern.

Zwischen 28 und 32 Frauen und 
Männer sind in der automotiven 
Gruppe beschäftigt, die ihren Platz im 
Werkstattgebäude zwischen Töpferei 
einerseits sowie Druck & Gravur an-

dererseits hat. Einer davon ist Rainer 
Dollinger aus Hohenfurch. Trotz eines 
Handicaps baut er mit Konzentration 
und mit Freude an einer der 28 Vor-
richtungen die einzelnen Teile zu dem 
HUB-System zusammen. 

„Das war der erfolgreichste Auf-
trag, den wir je hatten“, resümiert Jo-
hann Schuh. Er ist in Herzogsägmühle 
pädagogischer Leiter aller Werkstät-
ten für Menschen mit Behinderung. 
Ein Teil der Frauen und Männer, die 
in der automotiven Gruppe arbeiten, 
lebt daheim im familiären Umfeld. An-
dere wiederum sind im stationären 
Wohnbereich in Herzogsägmühle un-
tergebracht.

Rückblick: Es war die fünfte Ka-
lenderwoche des Jahres 2012, als die 
Produktion startete. Daran erinnerte 
Daniel Löscher, der in Herzogsäg-
mühle den Fachbereich Arbeit für 
Menschen mit Behinderung verant-
wortet. Bereits innerhalb des ersten 
Jahres sind gut eine Million Systeme 
montiert worden, ergänzte Löscher 
bei der kleinen Feier im Werkstattge-
bäude. Der Produktionsrekord wurde 
vor gut zwei Jahren erreicht: Das wa-
ren 46.120 Stück, die innerhalb einer 

Woche im März 2017 hergestellt wur-
den.

Roland Bumeder, Leiter der Peitin-
ger Werkstatt, hob die fehlerfreie Ar-
beit ebenso hervor wie die Tatsache, 
dass man fl exibel auf die schwanken-
den Bedarfe der Firma HOERBIGER 
reagieren musste. Wenn es eng ge-

worden sei, habe man „goldene En-
gel“ rufen können, die auch abends 
oder am Wochenende in Zusatz-
schichten mitgeholfen hätten. Zu der 
Feier waren auch Frauen und Männer 
aus der Zusatzschicht, die zumeist 
über 450-Euro-Basis angestellt wa-
ren und bei denen der Vertrag mitt-

lerweile ausgelaufen ist, eingeladen.
Hannes Heiß, Arbeitsvorbereiter 

und Koordinator in der automoti-
ven Gruppe, richtete den Dank an 
den Kunden. Es sei „immer eine an-
genehme und konstruktive Zusam-
menarbeit“ gewesen. Von der Firma 
HOERBIGER aus Schongau waren 
Mitarbeitende aus dem Auftragszent-
rum des Werkes II anwesend, nämlich 
Axel Schkölziger, Manuela Brenauer 
und Hermann Meier. 

Fachbereichsleiter Daniel Löscher 
sprach davon, dass „dieses tolle Er-
gebnis der Verdienst der ganzen 
Gruppe“ sei. Er erwähnte auch viele 
Helfer im Umfeld. Dazu gehören die 
Mitarbeiterin, die alle Rechnungen 
erstellte, aber auch die Hausmeister 
oder die Lkw-Fahrer; 695 Lastwagen 
voll sind bislang verladen worden.

Aktuell werden weitere Aufträge 
für die Werkstatt akquiriert, wie bei-
spielsweise das Zusammenbauen ei-
nes Verwirblers, der im Abgasbereich 
von Autos benötigt wird.

 Johannes Jais

Die stolzen Mitarbeiter*innen der automotiven Gruppe mit den Gästen 
von HOERBIGER Antriebstechnik.  Foto: Johannes Jais

Ausbildungsbetrieb in Peiting eingeweiht:

Neue Mechanische Werkstatt
In einer Feierstunde mit zahlrei-
chen Gästen wurde die Mechani-
sche Werkstatt von Herzogsäg-
mühle im Peitinger Gewerbegebiet 
eröffnet. Markus Sinn, Bereichslei-
ter Arbeit und Integration, betonte, 
dass damit eine neue Epoche für 
Herzogsägmühle eingeleitet wird: 
Die Mechanische Werkstatt ist der 
erste Ausbildungsbetrieb, der au-
ßerhalb von Herzogsägmühle an-
gesiedelt ist. Nun können bis zu 20 
junge Menschen im Peitinger Ge-
werbegebiet die Berufe Feinwerk-
mechaniker und Zerspanungstech-
niker lernen. 

Vorstand Hans Rock hob her-
vor, dass gerade Ausbildung eine 
Investition in die Zukunft sei: „Hier 
wird Geld umgewandelt in Bildung, 
Können, Talent und Integrationsfä-
higkeit.“ Dies werde besonders gut 
an der Mechanischen Werkstatt 
sichtbar, in der junge Menschen 
mit seelischer Erkrankung, solche 
in besonderen Lebenslagen so-
wie aus der Jugendhilfe für den 
Arbeitsmarkt fi t gemacht werden. 
Auch Oliver Wackenhut von der 
Agentur für Arbeit bescheinigte 
Herzogsägmühle, über den Land-
kreis hinaus für die gute Ausbil-
dung bekannt zu sein: „Sie leben 
hier Vielfalt und gestalten Inklusi-
on, indem Sie den Grundstein für 
lebenslanges Lernen legen.“

Rainer Langer, der Leiter der 
Mechanischen Werkstatt, ergänzte 
in seiner Ansprache, dass die in-
dividuelle Betreuung des Jugend-
lichen im Vordergrund stehe. „Wir 
haben schon bei der Planung des 
Gebäudes darauf geachtet, auch 

die Azubis mit ins Boot zu holen. 
Wir haben sie gefragt, wie sie sich 
ihre Traumwerkstatt vorstellen. Ihre 
Wünsche sind dann in die Umset-
zung mit eingefl ossen.“ So gibt es 
einen Ausgleichsraum, in dem die 
Auszubildenden zum Beispiel an 
einem Boxsack Dampf ablassen 
können, aber auch einen Ruhe-
raum, in den sie sich zurückziehen 
können. 

Marc Sieling, der Baubeauftrag-
te des Fachbereiches, und Thomas 
Bode von Universal Design wiesen 
auf den Nachhaltigkeitsaspekt bei 
Planung und Bau hin: „Wir kühlen 
und heizen das Gebäude mit der 
Wärme aus neun Tiefenbohrungen 
und nutzen für den Betrieb unserer 
Maschinen Strom aus der hausei-
genen Photovoltaikanlage.“ Außer-
dem wurde bei der Innenausstat-
tung auf gut lesbare Wegweiser 
und deutliche Kontraste geachtet. 
„Barrierefrei heißt bei uns mehr als 
rollstuhlgerecht“, so die Planer. Au-
ßerdem berichteten sie, dass auch 
schon andere Ausbildungsstätten 
sich die Mechanische Werkstatt 
zum Vorbild genommen hätten. 
Pfarrerin Brigitte Weggel stellte bei 
der Eröffnung ihren Beitrag unter 
das Bibelwort „Von nun an lasse 
ich dich Neues hören und Verbor-
genes, das du nicht wusstest.“ Die 
Belegschaft habe diesen Spruch 
selbst ausgesucht. So wünschte 
sie den Anwesenden, dass sie sich 
auch am neuen Standort in Peiting 
gut aufgehoben fühlen und offen 
für Neues sind.

 Marlis Mühlegger 

Gürkan Cerkez (Auszubildender), Eva Schnackenberg (Leitung 
Kompetenzbereich Metall), Oliver Wackenhut (Geschäftsführer 
Agentur für Arbeit Weilheim) und Rainer Langer (Leiter der Me-
chanischen Werkstatt) eröffnen die Werkstatt. Foto: Florian Mühlegger 

Jahresversammlung der Werkstattbeschäft igten 

Bestes Jahresergebnis und neue 
Arbeitsbereiche in den Werkstätten 
Im vergangenen Jahr haben die Her-
zogsägmühler Werkstätten ihr 40jäh-
riges Jubiläum gefeiert – und es war 
in wirtschaftlicher Hinsicht das er-
folgreichste Jahr seit ihrem Bestehen. 
„2018 war ein bewegtes, abwechs-
lungsreiches und arbeitsreiches 
Jahr“, betonte Fachbereichsleiter Da-
niel Löscher bei der Jahresversamm-
lung der Werkstattbeschäftigten. Er 
dankte den Anwesenden für ihr En-
gagement, ebenso wie Wilfried Knorr, 
Direktor von Herzogsägmühle, der in 
diesem Jahr auch ein geistliches Wort 
für die Mitarbeitenden dabei hatte.

In den jährlich stattfi ndenden Voll-
versammlungen bekommen die Be-
schäftigten wichtige Informationen 
über Entwicklungen und Verände-
rungen in der Werkstatt. Um die Teil-
nahme allen Beschäftigten zu ermög-
lichen, gab es auch in diesem Jahr 
wieder zwei Veranstaltungen: eine für 
Menschen mit geistiger Behinderung 
und eine für Menschen mit seelischer 
Erkrankung. 

Nach einem Jahresrückblick in 
Bildern und einem kurzen Film über 
die Jubiläumsfeier im vergangenen 
Jahr legten der Werkstattrat und die 
Fachbereichsleitung ihre Rechen-
schaftsberichte ab. Neben Sitzungen 
und Fortbildungen des Werkstattra-
tes, so betonte dessen Vorsitzender 
Thomas Lettner, habe man sich das 
ganze Jahr über für die Belange der 
Beschäftigten eingesetzt und immer 
ein offenes Ohr für Probleme gehabt. 
Dabei wurde klar, dass die Beschäf-
tigten sich auf einen sehr aktiven 

Werkstattrat verlassen können. 
Fachbereichsleiter Daniel Löscher 

erklärte, dass die Umsetzung der 
Vorgaben des Bundesteilhabegeset-
zes einen besonderen Schwerpunkt 
in 2018 darstellte. „Diese Fragen 
werden uns auch in den kommenden 
Jahren weiter begleiten“, so Löscher. 
Eine Befragung der Beschäftigten 
wurde mit erneut sehr gutem Ergeb-
nis durchgeführt, sie hat ein sehr 
hohes Maß an Zufriedenheit gezeigt. 
Gefreut hatte man sich darüber hin-
aus über den Besuch von Staatsmi-
nisterin Kerstin Schreyer und dem 
Landtagsabgeordneten Harald Kühn 
in der Peitinger Werkstatt im Juli 
2018. Ein weiterer Höhepunkt war 
die Feier in der Abteilung Automoti-
ve, die inzwischen 10 Millionen feh-

lerfreie Teile für die Firma Hoerbiger 
produziert hat. Weiterhin konnte der 
Fachbereichsleiter mitteilen, dass der 
Fertigungsauftrag in der Abteilung 
Pneumatik inzwischen in den Re-
gelbetrieb übergegangen ist und die 
Planungen zur Umstrukturierung der 
Holzabteilung abgeschlossen sind. 
„Der Fachbereich wurde erfolgreich 
extern auditiert, und ihm wurde eine 
hervorragende Qualität in der Arbeit 
bescheinigt.“ 

Bereits im September wird die Ar-
beit in der Mensa am Schulzentrum 
in Schongau aufgenommen. „Wir ha-
ben uns riesig gefreut, dass Schüler, 
Lehrer und Eltern ´ihre Herzogsäg-
mühle` behalten wollten und sich so 
vehement – sei es in Medien oder im 
persönlichen Gespräch – dafür ein-
setzten. So viel Lob und Zuspruch 
sind der beste Ansporn für unsere 
künftige Arbeit dort“, freute sich Lö-
scher. Wichtig sei, dass die Arbeits-
plätze für Menschen mit Behinderung 
in der Mensa erhalten werden konn-
ten. In der Gemeinschaftsküche in 
Herzogsägmühle werden nach der 
Fertigstellung des Neubaus weitere 
moderne Arbeitsplätze für Werkstatt-
beschäftigte entstehen. 

Auch auf die wirtschaftlichen Er-
gebnisse des vergangenen Jahres 
warf der Fachbereichsleiter einen 
Blick. Aktuell sind 478 Werkstattbe-
schäftigte im Arbeitsbereich und 78 
Maßnahmeteilnehmer im Berufsbil-
dungsbereich beschäftigt. Das Ar-
beitsergebnis der Werkstätten war 
im Jahr 2018 so gut, dass neben dem 
Arbeitsentgelt noch einmal knapp 
206.000 Euro als Einmalzahlung aus-
geschüttet werden konnten.

Vor einer Pause, in der es Kaffee, 
Kuchen und kalte Getränke gab, hat-
ten die Anwesenden die Möglichkeit, 
Fragen zu stellen. Dies wurde rege 
genutzt, und so wurden noch The-
men wie die Reparatur des Aufzuges, 
Busverbindungen zur Werkstatt und 
Sonderzahlungen angesprochen. Die 
Beschäftigten hatten auch weiterge-
hende Fragen zum Bundesteilhabe-
gesetz und zur Arbeit in der Mensa. 

Zu Beginn und am Ende der Ver-
sammlung sang der Werkstattchor 
verschiedene Lieder. Mit Blumen und 
Geschenken wurden vor den Versam-
melten zudem Beschäftigte für ihre 
langjährige Arbeit geehrt. 

 Sabine Keyser

Der Chor der Herzogsägmühler Werkstätten brachte ein buntes Pot-
pourri aus bekannten Liedern auf die Bühne.  Fotos: Sabine Keyser
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Sozial- und Integrationsprojekt in der Flüchtlingsarbeit gestartet:

Hilfe rund um das Mieten einer Wohnung
Das Engagement von Herzogsäg-
mühle im Bereich Menschen in be-
sonderen Lebenslagen wird um einen 
weiteren wertvollen Baustein in der 
Flüchtlingshilfe bereichert: Anfang 
2019 startete das Projekt „Nachbar-
schaftshilfe Wohnraum im Landkreis 
Weilheim-Schongau (WoW!)“. 
Dieses Integrationsprojekt wird durch 
das Bundesministerium des Innern 
gefördert und läuft bis Herbst 2021. 
Ziel des Projektes ist es, das nachbar-
schaftliche Engagement zu fördern 
und wohnungssuchende Geflüchte-
te bei ihrer Suche nach passendem 
Wohnraum im Landkreis Weilheim-
Schongau zu unterstützen.
Das Projekt baut inhaltlich auf vier 
Säulen: 1. Akquise und Vermittlung 
von Wohnraum; 2. Beratung und 
Begleitung von Geflüchteten bei der 
Anbahnung eines Mietverhältnisses 
und bei Bedarf nach dem Einzug in 
die neue Wohnung sowie Ansprech-
partner für Vermieter; 3. Umzugs- 
und Einzugshilfe und 4. Mieterqua-
lifizierung: Workshops zum Erwerb 
von handwerklichen Kenntnissen 
zum Thema Einzug und Wohnen so-
wie den Mieterführerschein in Zu-
sammenarbeit mit dem Landratsamt 
Weilheim-Schongau zum Erwerb 
von erforderlichen Kenntnissen über 
deutsche Wohnstandards.
Als kompetenter Ansprechpartner 
für Mieter*innen und Vermieter*innen 
zu allen Themen im Zusammenhang 
mit dem Mietverhältnis sieht sich das 

Projektteam als „single point of con-
tact“ für Mieter und Vermieterinnen 
mit dem Ziel einer langfristigen Ko-
operation.
Während der gesamten Projektteilnah-
me findet eine professionelle Beglei-
tung und Beratung statt, mit dem Ziel 
einer möglichst hohen Erfolgsquote. 
Die erste Bilanz: Für insgesamt  
vier wohnungssuchende Projektteil-
nehmer*innen konnte bereits eine 
neue Wohnung gefunden werden, 

zwei weitere Vermittlungen bahnen 
sich an. Bereits vier Um- und Einzüge 
in neue Wohnungen wurden durchge-
führt. 
Interessierte können sich an die eh-
renamtlichen Betreuer der regiona-
len Helferkreise wenden. Freie Plätze 
werden in den regelmäßigen Steu-
erungsrunden und Netzwerktreffen 
von Herzogsägmühle an die Helfer-
kreise weitergegeben.
 Claudia Neuner-Dietsch

Nachhaltige Konzepte gegen Personalnotstand in der Pflege entwickeln

„Schluss mit den Schaufensterreden!“
Endlich wird in der Politik über den 
Personalnotstand in der Pflege disku-
tiert. Das freut Gerhard Prölß von der 
Inneren Mission München. Doch zu 
sichtbaren Verbesserungen führe das 
nicht automatisch. Der Reformstau 
sei gewaltig, wolle man die nötige 
Trendumkehr wirklich schaffen. Im 
Gastbeitrag für epd sozial beschreibt 
der Experte, wo der Hebel anzusetzen 
ist.

Es ist durchaus erfreulich, dass an-
gesichts der anhaltend hohen Perso-
nalknappheit und der immer schwie-
riger werdenden Finanzierung die 
Altenpflege endlich zu einem politi-
schen Schwerpunktthema geworden 
ist. Wir Praktiker spüren den Hand-
lungsdruck schon seit vielen Jahren.

Allerdings sind die bisherigen Ak-
tionen und Weichenstellungen durch-
aus kritisch zu hinterfragen. Denn 
was nützt in der Praxis ein „Pflege-
personal-Stärkungsgesetz“, das le-
diglich in der Theorie 13.000 zusätz-
liche Pflegestellen verspricht? Es ist 
bekannt, dass im Jahr 2018 durch-
schnittlich fast 40.000 Pflegestellen 
unbesetzt waren. Dann gibt es jetzt 
eben 53.000 unbesetzte Stellen.

Das ist alles andere als die groß 
angekündigte Trendumkehr in der 
Pflege, die wir so dringend bräuchten. 
Die derzeit geführten Diskussionen 
um höhere „Ballungsraumzulagen“ 
oder allgemein um höhere Gehälter 
für Pflegekräfte sind nachvollziehbar 
und durchaus unterstützenswert. 
Aber man darf sie nicht führen, ohne 
zu wissen – oder zumindest ehrli-
cherweise darauf hinzuweisen –, wer 
die entstehenden Mehrkosten tragen 
soll. Die Zeche zahlen nämlich sonst 
wieder jene Menschen, die Pflege 
brauchen. Und das darf aus unserer 
Sicht nicht sein.

Wirkung der neuen Pflege-
ausbildung ist fraglich

Und ob die „Generalistische Pfle-
geausbildung“, die 2020 in Kraft tritt, 
tatsächlich so viel attraktiver für Be-
rufseinsteiger sein wird, ist mehr als 
fraglich. Sicher jedoch ist, dass das 

sogenannte Umlageverfahren, dem-
zufolge sich jeder Pflegeanbieter an 
den Ausbildungskosten beteiligen 
muss, ein erneutes Bürokratiemons-
ter sein wird - ähnlich wie auch die 
neuen Begutachtungsrichtlinien des 
Medizinischen Dienstes der Kranken-
kassen. 

Die für die pflegebedürftigen Men-
schen entstehenden Kosten, die die 
Generalistische Ausbildung verursa-
chen wird, können noch nicht einmal 
annähernd beziffert werden. Statt 
bisher drei werden dann neuneinhalb 
Schüler auf eine Pflegehelferstelle 
angerechnet, die verpflichtende Pra-
xisanleitung wird erhöht und das ers-
te Ausbildungsjahr wird nicht auf den 
Pflegeschlüssel angerechnet. 

Das alles führt bei gleichbleiben-
den Pflegeversicherungsleistungen 
zu noch nicht abschätzbaren Kosten-
erhöhungen für Pflegebedürftige. Im 
Krankenhausbereich werden diese 
Kosten für die Ausbildung übrigens 
komplett von den Krankenkassen 
übernommen. Dieser Grundsatz 
muss auch für die Pflegeversicherung 
gelten.

Probleme müssen  
solidarisch gelöst werden

Die lange überfällige Trendumkehr 
in der Pflege kann nicht durch irgend-
welche gut gemeinten Aktionen erfol-

gen. Sie ist ein gesamtgesellschaftli-
ches Problem, das es solidarisch zu 
stemmen gilt. 

Eine tatsächliche Pflegereform 
müsste zuerst einmal das eindeutige 
Ziel verfolgen, die ständig steigenden 
Kosten für die betroffenen pflegebe-
dürftigen Menschen endlich zu de-
ckeln - und somit auch dauerhaft in 
den Griff zu bekommen. 

Dafür gibt es nur zwei - von uns 
schon lange benannte - Möglichkei-
ten: Entweder die Versicherungsleis-
tungen werden dynamisiert und den 
real steigenden Kosten angepasst. 
Oder die Pflegeversicherung über-
nimmt durch eine Reform komplett 
die pflegebedingten Kosten und da-
mit alle Verbesserungen wie höhere 
Gehälter und mehr Personal in den 
Einrichtungen. Bei den Versicherten 
bliebe ein begrenzter Eigenanteil für 
Unterkunft und Verpflegung.

Sektorengrenzen überwinden

Gleichzeitig sollten die Sektoren-
grenzen zwischen ambulanter und 
stationärer Pflege überwunden wer-
den. Die Pflegeversicherung sollte 
unabhängig davon, wo jemand wohnt 
(zu Hause, im Betreuten Wohnen 
oder im Pflegeheim), die Grundpflege 
und Betreuung bezahlen. Die Kran-
kenkasse wäre dann für die Behand-
lungspflege und Rehabilitation zu-
ständig - und die Versicherten tragen 
die sogenannten „Hotelkosten“.

Es wird höchste Zeit, diese Refor-
men anzugehen, denn die Probleme 
sind seit vielen Jahren bekannt. Doch 
dafür braucht es entschiedene Tat-
kraft und nicht nur politische Schau-
fensterreden. Vor allem aber braucht 
es auch die solidarische gesellschaft-
liche Wertschätzung, die diese Arbeit 
mit Menschen verdient. Und damit 
einhergehend die Einsicht, dass die-
se Aufgabenstellung auch etwas kos-
ten darf. Eine gute Pflege muss uns 
das wert sein.

 Gerhard Prölß 

(Gerhard Prölß ist Geschäftsführer der „Hilfe im 

Alter gGmbH“ der Inneren Mission in München, 
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Diakonie & Kirche

Kirche kann von Diakonie viel lernen
Jörg Hammerbacher – neuer Weilheimer Dekan und Mitglied im Aufsichtsrat

Jörg Hammerbacher ist jemand, 
der genau hinsieht, bevor er ein 
Bild macht. Eines seiner schönsten 
hing in seinem bisherigen Büro im 
Münchner Landeskirchenamt: Ein 
verschneiter Baum in einer weißen 
Winterlandschaft, eine Krähe sitzt 
darunter, eine andere fliegt gerade 
weg. Ein Baum – und ein Hingucker 
zugleich auf 75 mal 100 Zentime-
tern.

Ein Baum? Sein Baum. Min-
destens drei andere Bilder gibt es 
noch von ihm, der irgendwo im 
Allgäu steht. Alle zu unterschiedli-
chen Jahreszeiten aufgenommen, 
mit unterschiedlichen Stimmun-
gen. Die Fotografie hat den Pfar-
rer und Kirchenrat schon früh ge-
packt: Seit seiner Studentenzeit in 
Tübingen, Erlangen, Oslo und Kiel 
ist die Lichtbildnerei seine Leiden-
schaft. Heute hat er zig Objektive 
für verschiedene Kamerasysteme. 
Zu den Lieblingsmotiven wird ne-
ben Norwegen und „USA“ – „Unser 
schönes Allgäu“ nun das oberbay-
erische Voralpenland dazukom-
men.

Hinschauen und sich  
ein Bild machen

Genau hinschauen und sich 
dann ein Bild machen, das wird der 
52-Jährige auch bei seiner neuen 
Aufgabe als Dekan von Weilheim. 
Im Dekanat leben rund 50.000 
Protestanten und es zählt zu den 
flächenmäßig größten der baye-
rischen Landeskirche. In dieser 
Funktion ist Hammerbacher sozu-
sagen „qua Amt“ auch Mitglied im 
Aufsichtsrat der Inneren Mission, 
dem größten diakonischen Trä-
ger im Kirchenkreis München und 
Oberbayern.

Einen optischen Überblick hat 
er sich schon mal gemacht: Der 
Blick an einem Frühlingstag vom 
bisherigen Wohnort Durach hinein 
ins Dekanat Weilheim bis zur Zug-
spitze – das ist sein Gäu, für das er 
jetzt als Dekan zuständig ist. 

Diakonie kennt er aus seiner 
bisherigen Tätigkeit als langjähri-
ger Referent für Gemeindeaufbau 
und Gemeindeentwicklung und 
als „user“: Beide Eltern sind in ei-
nem Pflegeheim der Diakonie. Das 
Haus strahlt für ihn etwas aus, wo-
für er „jeden Tag dankbar“ ist. „Es 
kostet zwar ein bisschen mehr – 
aber ich würde sie nirgend anders-
wo hingeben.“ Vom ersten Tag an 
erfülle das Haus seinen eigenen 
Anspruch, Lebensqualität bis zum 
Schluss zu bieten.

Strukturen und Zusammen-
hänge verstehen

Sein vorrangiges Ziel ist es, jetzt 
schnell einen Überblick zu bekom-
men über den gesamten Verein, zu 
dem auch der Geschäftsbereich 
München gehört. Und natürlich 
über Herzogsägmühle, das von 
nun an nicht nur in seinem Deka-
nat liegt, sondern für dessen Ge-
schicke er auch im Aufsichtsrat zu-
ständig ist. Mindestens einen Tag 

möchte er dort mal verbringen –  
um Strukturen und Zusammenhän-
ge zu verstehen.

Beide Bereiche zusammen ha-
ben mit ihren rund 5.000 Mitarbei-
tenden und einer Jahresleistung 
von etwa 265 Millionen Euro ja 
durchaus das Volumen eines mit-
telständischen Unternehmens. Er 
ist beeindruckt davon, wie die In-
nere Mission unter oft schnell sich 
ändernden Rahmenbedingungen 
wirtschaftlich beweglich ist, dabei 
nachhaltig arbeitet und so wir-
kungsvoll die tätige Nächstenliebe 
innerhalb der Kirche vertritt.

Klar ist ihm bereits jetzt, wie 
wichtig die Rolle der Diakonie ist –  
gerade für Menschen, die sich fra-
gen, ob sie denn bei der Kirche 
bleiben sollen. Denn die diakoni-
schen Angebote – von der Kinder-
tagesstätte über Beratungsstellen 
bis hin zu Alten- und Pflegeheimen 
– erzeugen „Resonanz“ und schaf-
fen dadurch Bindung. Kirche und 
Diakonie – das ist für den Theo-
logen und künftigen Aufsichtsrat 
und Dekan etwas, was untrennbar 
zusammengehört. Und die doch 
ihr Verhältnis immer wieder über-
denken und neu definieren müss-
ten: 

„Wir könnten uns gegenseitig 
befruchten – Kirche muss diako-
nischer werden, Diakonie könn-
te kirchlicher werden.“

Wobei Jörg Hammerbacher da 
nicht missverstanden werden will: 
Kirchlicher gerade nicht im Sinne 
von binnenkirchlich mit missionari-
schem Eifer, sondern „beseelt von 
einer leuchtenden inneren Motiva-
tion, die auch offen ist für Anderes, 
die ansteckt und begeistert“.

Denn eins steht für ihn fest: Dia-
konie hat die Top-Themen, die die 
Gesellschaft heute bewegen. Sei 
es die Erziehung der Kleinsten in 
den Kindertagesstätten oder die 
Qualität in der Pflege. Und auch 
Themen, die für gesellschaftliche 
Diskussion sorgen wie Flücht-
lingsarbeit, Hilfe für Straffällige 
und Wohnungslose. Für Hammer-
bacher geht es da um christliches 
Profil in einer multireligiösen Land-
schaft, das Aufgeschlossenheit 
wecken will und zugleich zur Ver-
ständigung beitragen will. Schwie-
rige Menschen zu unterstützen und 
tätige Nächstenliebe zu üben ist 
etwas, das heute den ursprünglich 
missionarischen Gedanken verkör-
pert. 

„Glauben und Leben kommen 
da zusammen und machen eine 
sinnvolle Aufgabe.“

Nicht zuletzt könnte Kirche auch 
von der Diakonie lernen – gerade 
was den Umgang mit Finanzen an-
geht. Auch wenn Jörg Hammerba-
cher der völligen Ökonomisierung 
der Kirche nicht das Wort reden 
will, „würde es der verfassten Kir-
che guttun, wenn sie unternehme-
rischer denken und nicht so in der 
Versorgungsmentalität verharren 
würde“. Auch beim Fundraising 
erlebe er Diakonie professioneller: 
„Dadurch lassen sich fragende 
Menschen langfristig motivieren 
und binden.“

Um in seinem neuen Wirkungs-
bereich jetzt schneller unterwegs 
zu sein, hat er sich ein E-Bike ge-
kauft. Aber auch das „analoge“ 
Radeln reizt ihn nach wie vor. In 
jedem Fall bekommt er beim Rad-
fahren den Kopf frei: „Ich krieg da 
viele Ideen; neulich hatte ich nach 
einer Stunde die Abschiedsrede 
für einen Kollegen im Kopf fertig 
entwickelt.“

Und gute Ideen kann er in sei-
nem neuen Amt oft brauchen.

 Klaus Honigschnabel

Ein glücklicher Projektteilnehmer in seinem ersten 
eigenen Appartement. Foto: Claudia Neuner-Dietsch
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Herzogsägmühle in Landsberg

Th erapie und Neuorientierung 
Die „RPK-Landsberg“ ist eine Ab-
teilung von Herzogsägmühle im 
Fachbereich Menschen mit seeli-
scher Erkrankung und Menschen 
mit Suchterkrankung, die seit nun-
mehr zehn Jahren im angrenzen-
den Landkreis Landsberg rehabi-
litative Hilfeangebote anbietet und 
sich in die regionale psychiatrische 
Landschaft der dortigen Region 
auch als „kleiner Ort zum Leben“ 
integriert hat. 

Mit 30 (20 stationär und 10 am-
bulant) Rehabilitationsplätzen ist 
die „RPK-Landsberg“ eine kleine 
und persönlich gehaltene Einrich-
tung, die ein respektvolles und 
achtsames Umfeld bietet, das es 
den Rehabilitanden leicht macht, 
sich auf die Therapie und ihre per-
sönliche und berufl iche Neuorien-
tierung zu konzentrieren.

Den Schwerpunkt bildet zu-
nächst die medizinische Rehabi-
litation, die drei bis zwölf Monate 
dauern kann. Eine berufl iche Re-
habilitationsmaßnahme kann sich 
nahtlos anschließen, entweder 
weiter in der RPK-Landsberg oder 
an anderen Orten, je nachdem wel-
che berufl iche Teilhabeplanung im 
Einzelfall erarbeitet wurde. In den 
vergangenen zehn Jahren hat die 
Einrichtung mehr als 220 Frauen 
und Männer in der medizinischen 
Rehabilitation der RPK-Landsberg 
behandelt und im Anschluss knapp 
50 Prozent davon in weiterführende 
berufl iche Maßnahmen oder sons-
tige sinnvolle Tätigkeiten vermittelt. 
Es wurde dabei stets versucht, 
gemeinsam mit den Rehabilitan-
den Wege zu fi nden, die geeignet 
sind, eine nachhaltige Teilhabe am 
gesellschaftlichen und berufl ichen 
Leben zu fi nden. 

Die RPK-Landsberg bietet in 
der berufl ichen Phase zwei integ-
rative Maßnahmen an, die je nach 
Möglichkeit in den regionalen oder 
überregionalen Arbeitsmarkt ver-
mitteln.

Der Reha-Vorbereitungslehrgang 
dauert sechs Monate und ist für 

psychisch kranke Menschen ge-
eignet, die bereits eine Ausbildung 
oder Studium absolviert haben, 
die angestrebte berufl iche Tätig-
keit aber aufgrund ihrer Erkrankung 
nicht mehr ausüben können und 
eine gezielte individuelle Vorbe-
reitung auf eine Ausbildung oder 
Umschulung benötigen. Reha-Ziele 
sind hier die weitere Entwicklung 
der persönlichen Berufsreife, das 
Trainieren der psychischen Belast-
barkeit, der Abbau der Ängste vor 
Überforderung sowie das Erlernen 
von Fach- und Sachkenntnissen im 
angestrebten Berufsfeld. 

Der praxisorientierte Reintegra-
tionslehrgang dauert acht Mona-
te. Er bietet durch gezielte Vorbe-
reitung, berufl iches Training und 
eng begleitete Langzeitpraktika in 
Betrieben des regionalen Arbeits-
marktes eine individuelle und Be-
darfsorientierte Stabilisierung und 
Qualifi zierung für eine möglichst 
dauerhafte Integration in den Ar-
beitsmarkt.

Im Jahr 2012 wurde bereits der 
Bedarf an weiterführenden Nach-
sorgestrukturen erkannt. Für die 
Rehabilitanden, die nach erfolgter 
RPK-Maßnahme noch einen ent-
sprechenden Betreuungsbedarf 
im ambulant begleiteten Wohnen 
hatten, wurde eine therapeutische 
Wohngemeinschaft mit sechs Plät-
zen eröffnet. Im Jahr 2015 konnte 
diese um vier Plätze erweitert wer-
den. Für weitere, dringend benö-
tigte Plätze wird geeigneter Wohn-
raum in Landsberg gesucht. 

Ab 2018 konnten fünf Plätze 
im betreuten Einzelwohnen ange-
boten werden, und tagesstruktu-
rierende Maßnahmen sind in Pla-
nung. Im psychosozialen Netzwerk 
der Region Landsberg (PSN) ist die 
RPK-Landsberg Mitglied, sowie in 
einzelnen Arbeitskreisen vertreten. 
Im Interesse der Frauen und Män-
ner mit psychischer Erkrankung in 
der Region wird auf dieser Ebene 
kooperiert und vertrauensvoll zu-
sammengearbeitet.  Michael Weiß

 Foto: Stefan Weber

Lernen aus erster Hand – Betroff ene haben das Wort!

Ein Fachtag, an dem Betroff ene 
maßgeblich beteiligt waren
Zu einem besonderen Fachtag lud 
der Fachbereich „Menschen mit see-
lischer Erkrankung und Suchterkran-
kung“ nach Herzogsägmühle ein. 
Unter dem Motto „Lernen aus erster 
Hand – Betroffene haben das Wort“ 
stand Erfahrungslernen für Mitarbei-
tende aus der sozialpsychiatrischen 
Versorgung im Vordergrund. Rund 
170 Teilnehmende aus ganz Bayern 
folgten der Einladung. Sämtliche Vor-
träge und Workshops sowie die Mo-
deration und das Grußwort wurden 
von Menschen mit Psychiatrieerfah-
rung oder von Angehörigen gehalten. 
Dabei wurden am Vormittag Themen 
wie EX-IN (Experienced Involvement) 
und Borderline-Trialog genauso vor-
getragen wie „Irre, aber trotzdem 
mündig: Augenhöhe und Eigenverant-
wortung“ oder „Krise oder Chance“. 
Die mit dem Konzept des Fachtages 
gewollte Perspektivenänderung er-
möglichte für einen großen Kreis der 
Zuhörenden Zugänge, die man nicht 
so leicht auf anderen Veranstaltungen 
fi nden kann. Das Prinzip Augenhöhe 
war in fast allen Beiträgen deutlich zu 
vernehmen – verbunden mit der For-
derung an alle Seiten, sich auf Augen-
höhe begegnen zu wollen. Dies nicht 
nur als Forderung an die Seite der 

professionell Arbeitenden, sondern in 
gleicher Weise auch an die Psychiat-
rieerfahrenen und Angehörigen. Nicht 
eine Romantisierung der Eigenverant-
wortung wurde vorgetragen, sondern 
erwachsene Einsichten, dass nicht 
immer Selbstbestimmung im Vor-
dergrund stehen kann oder soll (bei-
spielsweise in Krisen), jedoch in allen 
anderen Situation dies ein Grund-
prinzip sein sollte. Schlagsätze wie 
„Der Schlüssel zum Glück passt nur 
von Innen.“ oder refl ektierte Schilde-
rungen aus der Wahrnehmung eines 
Menschen mit Borderline-Persönlich-
keit blieben bei den Zuhörenden hän-
gen. Damit war eine gute Grundlage 
aus unterschiedlichen Sichtweisen 
für die folgende Podiumsdiskussion 
geschaffen. Unter dem Titel: „Psych-
iatrie-Enquete, Integration, Teilhabe, 
Inklusion – Utopie oder Wirklichkeit?“ 
wurde nach der Mittagspause auf der 
Bühne miteinander gesprochen, das 
bereits Erreichte gewürdigt, jedoch 
auch die Wegstrecke beleuchtet, die 
noch vor uns liegt.

Frisch gestärkt mit Kaffee und Ku-
chen ging es dann zum praktischen 
Teil mit sieben Workshops über, um 
das Gehörte auch erlebbar zu ma-
chen. In „Sport und Recovery! Äußer-

licher Erfolg oder innerer Weg“ wur-
de ordentlich geschwitzt und ganz 
körperlich Erfahrung gesammelt, in 
einem Schreibworkshop zum The-
ma „Schreibend sich und anderen 
Begegnen“ wurden Texte verfasst, 
um Worten sich Bahn brechen zu las-
sen, die sonst im Inneren verschüttet 
liegen. Der Workshop zur EX-IN Me-
thode forderte die Teilnehmenden 
auf, am Beispiel der eigenen Belas-
tung in der Arbeit zu erleben, wie der 
Weg vom „Ich- zum Du- und zum Wir-
Wissen“ beschritten werden kann.

Spontan versammelten sich alle 
Referent*innen nach Abschluss der 
Veranstaltung, um den Tag zu refl ek-
tieren. Dabei konnte sich keiner der 
Beteiligten an eine vergleichbare Ver-
anstaltung erinnern. Neben der Fra-
ge, wie viele Pausen für wen wichtig 
sind, war ein Impuls zu vernehmen, 
unter diesem Motto weiter zu arbei-
ten. Damit wird dieser Fachtag vor-
aussichtlich in Herzogsägmühle nicht 
der einzige unter dieser Idee bleiben. 
„Aus erster Hand…“ vielleicht dann 
aber mit dem Untertitel „…Kommu-
nikation auf Augenhöhe“. Und wer 
weiß, vielleicht wird diese Idee auch 
an anderen Orten aufgegriffen. 

 Dr. Klaus Keller

Das neue Konzept des Fachtages erzeugte gespannte Erwartungen – bei den Referierenden genauso, wie bei den Fach-
leuten und  Zuhörer*innen. Foto: Ute Strauß

Europäisch gefördertes Projekt „Mein 
Wohnraum“ startet in die zweite Runde
Hilfe für Menschen, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind
Im Januar 2015 startete das Projekt 
„Mein Wohnraum“, das dazu diente, 
Menschen, die wohnungslos oder von 
Wohnungslosigkeit bedroht sind, an 
das Hilfesystem anzubinden. Nach-
dem die erste Projektphase erfolg-
reich abgeschlossen war, ist nun für 
2019 und 2020 weitere Hilfe bewilligt. 
Kofi nanziert wird das Projekt durch 
das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales und den Europäischen Hilfs-
fonds für die am stärksten benachtei-
ligten Personen (EHAP). Ziel dieses 
Europäischen Hilfsfonds ist es, die Le-
benssituation von armutsgefährdeten 
und von sozialer Ausgrenzung bedroh-
ten Personen zu verbessern.

In drei Teilprojekten im ökumeni-
schen Verbund der Caritas Passau, 
der Caritas Ingolstadt und der Dia-
konie Herzogsägmühle machen sich 
Beraterinnen und Berater auf den 
Weg, um wohnungslose und von Woh-

nungslosigkeit bedrohte Menschen in 
das Hilfesystem zu vermitteln. 

Im ersten Projektdurchlauf von 
2015 bis 2018 konnten mehr als 1400 
Personen erreicht werden. Eine ge-
naue Auswertung des Projekts ist der-
zeit in Arbeit, doch schon jetzt ist klar, 
dass der überwiegende Teil ins schon 
existierende Hilfesystem begleitet und 
erfolgreich angebunden werden konn-
te. 

Durch die Arbeit der letzten drei 
Jahre konnte ein guter Einblick die 
Situation in den verschiedenen Regi-
onen, die zum Teil ländlich und zum 
Teil städtisch geprägt sind, erreicht 
werden. Daraus ergab sich nun eine 
neue Schwerpunktsetzung. In der 
neu bewilligten Projektphase der Jah-
re 2019 und 2020 soll ein besonderer 
Schwerpunkt auf wohnungslose Men-
schen und EU-Migranten gelegt wer-
den. Diese Personengruppen haben 

besondere Schwierigkeiten, Zugang 
zum Hilfesystem zu fi nden. Diskrimi-
nierung bei der Wohnungsvergabe gilt, 
wenngleich schwer nachzuweisen, als 
Realität in Deutschland. Natürlich sind 
- wie bisher auch - alle von Wohnungs-
losigkeit bedrohten Personen weiter-
hin Zielgruppe des Projektes.

Menschen in Wohnungslosigkeit 
oder von Wohnungslosigkeit bedroh-
te Personen fi nden unter der zentra-
len Telefonnummer 08861 / 2562386 
oder per E-Mail unter wohnraum@
herzogsaegmuehle.de kompetente 
Ansprechpartner*innen, mit denen 
sie eine zielführende Lösung für ihre 
Lebenssituation erarbeiten können. 
Gerne können sich auch Nichtbetrof-
fene an die Berater und Beraterinnen 
wenden, wenn sie Menschen kennen, 
die sich in solch einer schwierigen Le-
benssituation befi nden.

 Katrin Schönacher-Fichtl

Aktion „Saubere Landschaft “ 
Am 25. April 2019 unterstützte die 
RPK Landsberg (Rehabilitation 
Psychisch Kranker) das erste Mal 
die Aktion  „Saubere Landschaft“. 
Eingeleitet wurde die Kooperati-
on zwischen der Einrichtung und 
der Stadt Landsberg durch das 
Pfl anzen eines Baumes vor dem 
Landratsamt Landsberg zum 
125-jährigen Jubiläum von Her-
zogsägmühle.

Ausgestattet mit selbstkreierten 
Sammelhilfen wie beispielswei-
se Müll-Pickern aus Holz, Hand-
schuhen und Mülltüten machten 
sich zwei Anleiter*innen und 22 
Rehabilitand*innen auf den Weg 
zum Pendlerparkplatz in Lands-
berg-Ost. Durch die Stadtverwal-
tung Landsberg koordiniert wur-
den die Helfer*innen in eine Zone 
eingeteilt. Dort wurden Gruppen 
gebildet, um in den nördlichen 
und östlichen Teil des Gebietes 
gut verteilt zu starten. Nach einer 
guten Stunde versammelten sich 
die Gruppen wieder am Parkplatz, 
um eine kleine Pause einzulegen 
und Gespräche über den bereits 

gesammelten Müll zu beginnen. 
Als Stärkung gab es selbst geba-
ckenen Kuchen, Kaffee und Tee. 
Bei gutem Wetter ging es anschlie-
ßend in den verbleibenden süd-
lichen und westlichen Teilen des 
Gebietes weiter.

Abgesehen von den Unmengen 
an Müll wurden auch unerwartete 
Dinge wie zum Beispiel Katheter 
Beutel oder Plastikteile von Autos 
und LKWs gefunden. Zum Ab-
schluss wurde ein Gruppenfoto 
mit einigen der Helfer*innen sowie 
dem gesammelten Müll geschos-
sen. Die Verwaltung der Stadt 
Landsberg hat sich anschließend 
um die Mülltüten gekümmert und 
den Müll entsorgt.

Quer durch die Reihe waren sich 
nahezu alle Helfer einig, dass es 
unbeschreiblich viel Müll in der Na-
tur gibt und jeder mithelfen sollte, 
Aktionen wie beispielsweise „Sau-
bere Landschaft“ zu unterstützen. 
Außerhalb von Aktionen kann jeder 
überlegen, was er durch das Weg-
schmeißen anrichtet und ob dies 
wirklich nötig ist. Stefan Weber 
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Ein Joker aus dem Talarärmel 
Einweihung der Außenstelle Penzberg: Beratungsstellen in einem Haus
Am 24. Mai 2019 wurde in perfek-
ter Gemeinschaftsarbeit das „Gelbe 
Haus“ in Penzberg eingeweiht, pas-
send zu den Jubiläen von Herzogsäg-
mühle (125 Jahre) und der Stadt 
Penzberg (100 Jahre Stadterhebung). 
Bereits vor einem Jahr sind hier der 
Sozialpsychiatrische Dienst und die 
Psychosoziale Beratungsstelle näher 
zusammen gerückt. Beide befi nden 

sich nun in einem gemeinsamen Be-
ratungszentrum, zusammen mit einer 
betreuten Wohngemeinschaft. Dieses 
Miteinander wird durchweg als positiv 
und bereichernd erlebt, und die Klien-
ten schätzen die gute Erreichbarkeit 
in der Innenstadt. Die Angebote wer-
den nun auch in der Öffentlichkeit, sei 
es bei Stadt oder Kirche, mehr wahr-
genommen. Dies führte auch schon 

zu neuen Anfragen von Menschen, 
die Hilfe benötigten. Etwa 60 gelade-
ne Gäste feierten mit, lauschten den 
Ansprachen von Fachbereichsleiter 
Peter Walter, der es als eine Aufgabe 
sah, mit dem „Getriebensein“ auf kon-
struktive Weise umzugehen, Thomas 
Buchmann, der sich auf das „Gelbe 
Haus“ eines bekannten Malers be-
zog, Bürgermeisterin Elke Zehetner, 
die die Einrichtung als Bereicherung 
für die Stadt erlebt, und vielen ande-
ren. Eingebettet wurde das Ganze in 
den kirchlichen Segen und die Fürbit-
ten des evangelischen Pfarrers Juli-
an Lademann und des katholischen 
Pfarrers Bernhard Holz. Pfarrer La-
demann nannte die Beratungsstellen 
einen Joker, den er neben der Tafel 
jederzeit gerne aus seinem weiten Ta-
larärmel zöge. 

Das Wetter war den Feiernden 
wohlgesonnen und das Büfett des 
Partyservice Schmid phantastisch. 
Neben dem offi ziellen Festakt am 
Vormittag war das Haus auch am 
Nachmittag sehr gut besucht. Bei 
Kaffee und Kuchen konnten Kontakte 
geknüpft werden.  Birgit Eckstein

Die Mitarbeiter*innen freuen sich über den gemeinsamen Stand
 Foto: Birgit Eckstein

Kontakte knüpfen konnte man bei der Einweihung der neuen Räumlichkeiten 
der Beratungsstellen in Penzberg  Foto: Birgit Eckstein

Herzogsägmühle in Penzberg

Spende vom Rotary Club 

Clubhaus Oase auf mehrtägiger Tour
Auch 2019 sollte wieder eine mehrtä-
gige Fahrt für die Reiselustigen des 
Clubhauses Oase stattfi nden. Bad 
Mergentheim im lieblichen Tauber-
tal war das Ziel. Auf der Suche nach 
fi nanzieller Unterstützung kam der 
Rotary Club ins Gespräch, der das 
Clubhaus Oase zum 10-jährigen Jubi-
läum schon einmal unterstützt hatte. 
Die Mitglieder des Rotary Clubs wa-
ren gerne bereit, sich für das Anliegen 
einzusetzen und den Menschen mit 
psychischer Erkrankung einen Urlaub 
zu ermöglichen. Eine Spende über 
1000 Euro wurde überreicht, mit der 
Bitte, den Mitglieder*innen des Clubs 
über die Tagesstätte zu berichten. 
Gerne kamen die Beschenkten dieser 
Bitte nach.  Irmgard Ridder-Urban Foto: Penzberger Merkur

Aktionsstand vor dem Gelben Haus 

Glückwunsch zum
100-jährigen Stadtjubiläum
Birgit Eckstein, Mitarbeiterin der 
Psychosozialen Beratungsstel-
le und Inga Kaiser, tätig im Club-
haus Oase, einer Tagesstätte für 
Menschen mit seelischer Erkran-
kung, hatten als Penzbergerinnen 
die Idee, mit einem Aktionsstand 
beim Tag der Vereine in Penzberg 
präsent zu sein, um die Angebote 
von Herzogsägmühle bekannter zu 
machen. Tatkräftige Unterstützung 
gab es auch von Bernadette Glo-
dek, die als Praktikantin der KSFH 
in der Tagesstätte wirkt. Mit einem 
Glücksrad wurden Fragen zu Ein-
richtungen von Herzogsägmühle in 
Penzberg gestellt. Zumeist drehten 
Kinder, und ihre Eltern oder Groß-
eltern beantworteten die Fragen. 
Für richtige Antworten gab es dann 
ein kleines Geschenk. 

Der Stand war, gemeinsam mit 
dem Pavillion von Tauschzeit Loi-
sachtal, vor dem Beratungszen-

trum im Gelben Haus aufgebaut. 
Ebenso am Stand hatte sich der 
Stammtisch MOSAIK, ein monat-
licher Treff für Menschen mit und 
ohne Lernschwierigkeiten, einge-
funden. Alle zusammen hatten viel 
Spaß und erlebten ein gutes Mitei-
nander. Viele wichtige neue Kon-
takte konnten geknüpft werden. 

Penzberg feierte übrigens an 
insgesamt drei Tagen seinen 100. 
Stadterhebungs-Geburtstag, mit 
offi ziellem Festakt, vielen Bands 
und 2000 Leuten, die gemeinsam 
das Steigerlied sangen. Am Sonn-
tagmorgen wurde der Festakt mit 
einer interreligiösen Andacht und 
Ansprachen in der Stadthalle fort-
gesetzt. Kinder aus vielen Natio-
nen überbrachten Glückwünsche, 
wie beispielsweise die brasiliani-
sche Partnergemeinde der katho-
lischen Pfarrei. 

 Birgit Eckstein

Wir freuen uns an Farben –
     bei Blumen und Menschen

Fach- und Ausbildungsbetrieb Gärtnerei
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Medienscouts unterstützen den Einstieg in die digitale Welt

Medienkompetenz als Prävention –
Schutz vor Gefahren aus dem Netz
Die digitale Welt bietet heutzutage 
viele Möglichkeiten für uns alle. So 
kann man nicht nur seine Bankge-
schäfte erledigen und einkaufen, 
sondern auch Informationen aller Art 
in den sogenannten sozialen Medien 
fi nden und teilen. Man kann alte Kon-
takte aufrechterhalten, neue knüpfen 
und seine Erlebnisse und Erfahrun-
gen im Nu mit anderen teilen.

Allerdings existieren aber auch an 
vielen Ecken des Internets Gefah-
ren. Diese tragen dann Namen wie 
Cybermobbing, Sexting, Identitäts-
klau, Gebührenfallen und derglei-
chen mehr. Spätestens seit 2011, als 
Smartphones auch die Lebenswelt 
der Kinder und Jugendlichen erober-
ten, suchten und suchen überforder-
te Eltern und ratlose Lehrkräfte nach 
Lösungen, wie man junge Leute vor 
diesen Gefahren schützen bezie-
hungsweise präventiv aufklären kann. 
Ausgangspunkt in der Entwicklung 
der Medienscouts in Deutschland 
waren somit die Schulen. Doch nicht 
nur junge Menschen tappen in die 
Fallen des Internets, auch viele ältere 
Menschen sind sich ihrer Sache hier 
nicht sicher.

Die Medienkompetenz muss ge-
stärkt werden, lautet landauf, land-
ab das Versprechen. Jedoch ist der 
Begriff der Medienkompetenz weit 
umfassender als ein rein technisches 
Wissen. Im Kern bedeutet Medien-
kompetenz, zu erlernen, wie man sich 
neue Fähigkeiten und neues Wissen 
in unserer digitalisierten Welt selbst 
erschließen kann. Und dazu gehört 
ein sicherer und verantwortungsvol-
ler Umgang im Internet allgemein und 
hier vor allem in den sozialen Medien.

Um Kindern und Jugendlichen die-
se Fähigkeiten zu vermitteln, entstan-
den bereits vor zehn Jahren deutsch-
landweit die ersten Organisationen, 
die anfi ngen an Schulen sogenannte 
Medienscouts auszubilden. Im Land-
kreis Weilheim-Schongau koordiniert 
seit 2015 das Gesundheitsamt Weil-
heim im Bereich der Suchtprävention 
die Ausbildung zu Medienscouts.

Teilnehmende Schulen sind Mittel-
schulen, Realschulen und Gymnasien 

aus Penzberg, Weilheim, Peißenberg, 
Peiting und Schongau. Geschult wer-
den pro Schule jeweils zwei bis drei 
Schülerinnen und Schüler. Sie werden 
von einer Vertreterin der bundeswei-
ten Beratungsplattform JUUUPORT 
an zwei Tagen ausgebildet. Eine Me-
dienpädagogin reist hierfür einmal im 
Jahr aus Hannover nach Weilheim an. 
Nach erfolgter Schulung fungieren 
die ausgebildeten Medienscouts als 
Multiplikatoren in den entsprechen-
den Medienkompetenz-Projekten an 
ihren Schulen. Einmal im Jahr erhal-
ten die Medienscouts einen zweitägi-
gen Auffrischungskurs.

Die Herzogsägmühler 
Medienscouts

2016 beantragte der Jugendli-
chenrat der Jugendhilfe, dass jede 
Außenwohngruppe einen freien In-
ternetzugang erhält. Die Jugendli-
chen schlugen zeitgleich vor, in ihrer 
Medienkompetenz geschult werden 
zu wollen, bevor der Zugang zum In-
ternet freigeschaltet wird. Dies wur-
de von Seiten der Betreuer und Lei-
tungskräfte begrüßt und unterstützt.

Dies war der Auslöser für die Idee, 
die IT-Auszubildenden zu Medien-
scouts ausbilden zu lassen. Im Herbst 
2017 nahmen zum ersten Mal IT-Azu-

bis an der Medienscout-Ausbildung 
teil. Derzeit gibt es in Herzogsägmüh-
le drei Medienscouts: Christoph Zeit-
ler, Eric Kirchhof und Fabian Schus-
ter.

Die jungen Männer haben seit ih-
rer Ausbildung mehr als 70 Jugend-
liche in jeweils 90-minütigen Kursen 
geschult. Die Gruppengröße betrug 
dabei durchschnittlich zehn Perso-
nen. Im Vorfeld dieser Schulungen 
erhielten 20 Pädagogen der Jugend-
hilfe einen Überblick über die Aufga-
benfelder von Medienscouts. Auch 
an der Heilerziehungspfl egeschule 
informierten die Medienscouts im 
Rahmen des Unterrichts in Datenver-
arbeitung über ihre Arbeit. Aus Sicht 
der Jugendhilfe sind die Schulungs-
angebote durch die Medienscouts 
sehr hilfreich. Die jungen Menschen 
und Betreuer berichten, dass die Auf-
klärung zu einem weit sichereren Um-
gang mit Social Media geführt hat.

Auch im Herzogsägmühler Web-
Café gibt es für alle interessierten 
Besucher Schulungsangebote im Be-
reich der Medienkompetenz. Diese 
Schulungen werden von den Betreu-
ern des WebCafés durchgeführt. Das 
nötige Wissen und die entsprechen-
den Schulungsunterlagen erhielten 
die Betreuer von den Herzogsägmüh-
ler Medienscouts. Michael Kraus

Die Herzogsägmühler Medienscouts, v.l. Frederik Opitz, Christoph Zeitler, 
Eric Kirchhof und Fabian Schuster. Foto: Michael Kraus

Abiturientinnen ausgezeichnet

Sozialpreis für Engagement 
Ein Höhepunkt der Abiturfeier des 
Welfen-Gymnasiums Schongau 
war auch in diesem Jahr die Ver-
leihung des Sozialpreises von Her-
zogsägmühle. Die Absolventinnen 
Amelie Kaul und Nicola Jais erhiel-
ten den Preis für ihr besonderes 
soziales Engagement in den ver-
gangenen Jahren. Seit 2013 ver-
leiht Herzogsägmühle diesen Preis 
an Schülerinnen und Schüler des 
Welfen-Gymnasiums.

„Es ist uns ein Anliegen, dass 
bei der Abiturfeier nicht nur gute 
schulische Leistungen prämiert 
werden, sondern auch der Ein-
satz für das Schulleben gewürdigt 
wird“, betonte Markus Sinn, der 
Leiter des Fachbereichs „Arbeit 
und Integration“ bei der Überga-
be des Preises. Beide Schülerin-
nen haben sich laut Sinn für eine 
offene, zugewandte und inklusive 
Schule stark gemacht. 

Die Schongauerin Amelie Kaul 
war maßgeblich daran beteiligt, 
dass sich das Welfen-Gymnasium 
„Schule ohne Rassismus – Schu-
le mit Courage“ nennen darf. Da-
für sammelte sie unter den Schü-
lerinnen und Schülern sowie im 
Lehrerkollegium Unterschriften, 
um auf das Thema Rassismus 
aufmerksam zu machen. Außer-
dem war sie in den beiden ver-

gangenen Jahren Schülerspre-
cherin und vertrat die Interessen 
der Schülerinnen und Schüler im 
Schulforum. Darin machen sich 
Schulleitung, Lehrer*innen, Eltern 
und Schüler*innen gemeinsam Ge-
danken über die Entwicklung der 
Schule.

Nicola Jais, ebenfalls aus 
Schongau, war auch Schülerspre-
cherin und in der Schülermitver-
antwortung (SMV) zuständig für 
das Mitteilungsblatt, mit dem die 
Schülerinnen und Schüler über 
Aktionen und Veranstaltungen der 
SMV informiert werden. Unter an-
derem initiierte sie mit der SMV 
die Unterschriftenaktion, damit 
Herzogsägmühle die Mensa am 
Schongauer Schulzentrum weiter-
hin betreiben kann.

Markus Sinn dankte den beiden 
Abiturientinnen für ihr soziales En-
gagement an der Schule und dar-
über hinaus. Als Preis überreichte 
er ihnen einen Gutschein für ein 
Wochenende im Herzogsägmüh-
ler Ferienhaus „Zum Stern“ in 
der Gemeinde Boden im Lechtal. 
Dort können die Schülerinnen mit 
Freund*innen drei Tage verbringen 
und sich das Grillgut aus der Her-
zogsägmühler Metzgerei schme-
cken lassen – ebenfalls ein Teil des 
Preises. Marlis Mühlegger

Markus Sinn mit Nicola Jais und Amelie Kaul Foto: Florian Mühlegger

Treff en der Selbstvertretung wohnungsloser Menschen

Überwindung von Armut und Ausgrenzung
Im Juli 2019 schlug die bundeswei-
te Selbstvertretung wohnungsloser 
Menschen in Herzogsägmühle ihre 
Zelte auf – im wahrsten Sinne des 
Wortes. Auch bekannt unter dem Titel 
„Sommercamp“ fand das einwöchige 
Wohnungslosentreffen nun schon 
zum vierten Mal statt, erstmalig in 
Herzogsägmühle. Der Fachbereich 
„Menschen in besonderen Lebens-
lagen“ freute sich, vom 21. bis 28. 
Juli mehr als 100 wohnungslose und 
ehemals wohnungslose Menschen 
begrüßen zu dürfen. Menschen aus 
37 deutschen Städten und Gemein-
den sowie aus Dänemark, Finnland, 
Österreich und Ungarn kamen in Her-
zogsägmühle zusammen. 

Interessen wohnungsloser 
Menschen stärken

Ziel des Treffens war es, den Interes-
sen wohnungsloser und von Armut 
betroffener Menschen auf vielfältige 
Art und Weise Gehör zu verschaffen.

Die Selbstvertretung engagiert 
sich für die Überwindung von Armut, 
Ausgrenzung, Missbrauch, Entrech-
tung und Wohnungslosigkeit sowie 
für die Verbesserung konkreter Le-
benssituationen. Bestehend aus 
Gruppen, Vereinen, Einzelpersonen, 
Projekten, Initiativen, Unterstütze-

rinnen und Gleichgesinnter vernetzt 
sich die stetig wachsende Organisa-
tion und arbeitet auf Basis selbstbe-
stimmter Regeln zusammen.

Wohnungslosentreffen in 
Herzogsägmühle

Das Wohnungslosentreffen ist als 
Zeltlager organisiert, Herzogsäg-
mühle stellte Veranstaltungs- und 
Seminarräume sowie die Infrastruk-
tur zur Verfügung. Es wurde ein um-
fangreiches Programm geboten. Es 
fanden verschiedene Impulsreferate 
und Workshops statt, in denen drän-
gende Probleme und Herausforde-
rungen wohnungsloser Menschen 
thematisiert oder Initiativen und 
Projekte von und für wohnungslose 
Menschen vorgestellt wurden. Und 
auch die Unterhaltung kam nicht zu 
kurz: So wurde gemeinsam mit dem 
Lindenhof das Sommerfest mit Live-
musik und gutem Essen gefeiert.

Abschlusserklärung bei 
Pressekonferenz

Auf einer Pressekonferenz am 
Ende der Woche konnten die Ergeb-
nisse der verschiedenen Arbeits-
gruppen und Diskussionsrunden in 
Form einer Abschlusserklärung vor-

gestellt werden. Inhaltliche Schwer-
punkte sind unter anderem das 
Recht auf eine eigene bezahlbare 
Wohnung für alle, die Forderung auf 
mehr Beteiligung direkt betroffener 
wohnungsloser Menschen bei politi-
schen Entscheidungsprozessen, der 
Ausbau der Gesundheitsfürsorge, 
das Ermöglichen digitaler Teilhabe, 
der Aufbau von regionalen Gruppen, 
die Sichtung möglicher Rechtsfor-
men sowie Austausch, Vernetzung 
und die Planung gemeinsamer Akti-
onen.

Wohnungslose und ehemals woh-
nungslose Menschen haben nicht 
die fi nanziellen Mittel, um das Som-
mercamp durchzuführen. Neben 
Herzogsägmühle als Ausrichter des 
diesjährigen Wohnungslosentref-
fens, engagierten sich folgende Un-
terstützer: Die Stiftung Bethel/ Woh-
nungslosenhilfe Freistatt übernahm 
Organisation und Koordination und 
unterstützte die Selbstvertretung 
auch fi nanziell, das Land Nieder-
sachsen fi nanzierte die Koordinie-
rungsstelle, die Aktion Mensch betei-
ligte sich wie das Diakonische Werk 
Bayern mit Zuschüssen für das dies-
jährige Treffen in Herzogsägmühle. 
„Es hat Spaß gemacht“ war das Fazit 
aller Organisatoren.

  Barbara Mühlberger
Foto: Astrid Berger

100 Jahre Musikverein Reichling

Gelungenes Benefi zkonzert
in voll besetzter Halle 
Bereits zum 15. Mal hat der Musik-
verein Reichling in voll besetzter 
Halle in Reichling ein Benefi zkon-
zert zu Gunsten von Herzogsäg-
mühle gegeben. Unter dem be-
währten Leitungsduo von Dirigent 
Lars Scharding und Vorständin 
Katrin Bleicher musizierten 62 
Blasmusiker*innen, unter ihnen 13 
Jungmusikanten. Von klassischen 
Blasmusikwerken bis hin zu an-
spruchsvoll komponierter Filmmu-
sik war alles dabei, sodass es für 

die Freunde von Blasmusik eine 
Freude war zuzuhören.

Danken möchte Herzogsäg-
mühle auch für die zahlreichen 
Einsätze der Reichlinger Musi-
ker während des Jahres, die im-
mer, wenn sie gebraucht werden, 
für Herzogsägmühle spielen. 30 
Herzogsägmühler*innen sind zum 
Konzert nach Reichling gefahren 
und waren sich einig: „Es ist gut, 
solche Freunde zu haben!“

 Arno Schneider
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Dringend benötigte Fachkräft e ausgebildet 
29 Heilerziehungspfl eger*innen und 16 Heilerziehungspfl egehelfer*innen
Am Donnerstag, dem 25. Juli 2019, 
konnte die Fachschule für Heilerzie-
hungspfl ege und Heilerziehungspfl e-
gehilfe in Herzogsägmühle im Rahmen 
eines feierlichen und fröhlichen Fest-
akts 29 Heilerziehungspfl eger*innen 
und 16 Heilerziehungspfl egehelfer*
innen in ihr Berufsleben entlassen. 
Nach einer Andacht in der bis zum 
letzten Platz gefüllten Martinskir-
che in Herzogsägmühle eröffnete 
der Lehrendenchor der Fachschule 
die Abschlussfeier mit Zeugnisver-
gabe. Neben den Abschlusszeug-
nissen und den Urkunden zur staat-
lichen Anerkennung konnte zehn 
Fachschüler*innen auch das Zeug-
nis der Fachhochschulreife über-
reicht werden. In seiner Rede an die 
Absolvent*innen gratulierte Schullei-
ter Joachim Simon vor rund 200 Gäs-
ten nochmals zur Absolvierung der 
Ausbildung und äußerte dabei auch 
gleichzeitig die Hoffnung, möglichst 
viele ehemalige Schüler*innen zukünf-
tig wieder als Praxisanleiter*innen in 
der Schule begrüßen zu dürfen. Um-
rahmt wurde die Feier von Darbie-
tungen der Abschlussklassen. Am 
Schongauer Lido wurde dann bis spät 
in die Nacht bei einer vom Mittelkurs 
organisierten Party Abschied von der 
Zeit an der Fachschule gefeiert. 

 Joachim Simon

Ausstellung in interaktiven Bildungsräumen 

Bildungskonzept für gesellschaft liche und politische Fragen
Was bedeutet für Dich Gerechtigkeit? 
Was ist Dir im Zusammenleben wich-
tig? Was wünschst Du Dir für die Ge-
sellschaft, in der Du lebst?

Im Projekt MENSCH. MACHT. HEI-
MAT von Herzogsägmühle in Koope-
ration mit Asyl im Oberland und der 
Entwicklungspartnerschaft Allgäu 
entstehen unterschiedliche Veran-
staltungsangebote im Rahmen von 
politischer Bildungsarbeit. Dabei geht 
es um eine vielseitige Auseinander-
setzung mit Fragen, die auf globaler 
Ebene die Gesellschaft und die Welt 
betreffen.

Um diesen Fragen Raum zu ge-
ben, fand von 04. bis 25. Juli 2019 
eine Ausstellung mit vier interaktiven 
Bildungsräumen im Interkulturellen 
Treffpunkt (iku) in Peißenberg statt, 
die von Gruppen und Schulklassen 
besucht wurde – unter anderem von 
Klassen des Welfen-Gymnasium 
Schongau, der Montessorischule 
Dietramszell, Montessorischule Pei-
ßenberg, Realschule Peißenberg, Mit-
telschule Germaringen und Albrecht-
Schnitter-Schule Herzogsägmühle.

Zum Einstieg starteten die 
Besucher*innen im Raum „Globalisie-
rung“, mit der Frage „Was fühlst du, 
wenn du an die Welt denkst?“. 

Mit der Weltkarte auf dem Boden, 
auf der – als Annäherung an eine Vi-
sualisierung menschlichen Lebens 
auf der Welt – Spielfi guren die Be-

völkerungsverteilung der Kontinente 
darstellen sollen, gab es die ersten 
Aha-Erlebnisse. Im Anschluss daran 
zeigte die Zuordnung des Bruttoso-
zialprodukts die globale Ungleichver-
teilung und die Schüler*innen waren 
eingeladen, Eindrücke und Gründe 
ebendieser im Gespräch zu erörtern 
und den eigenen Blick auf die Welt zu 
refl ektieren.

Im darauffolgenden Raum „Ge-
rechtigkeit“ entstanden mittels me-
dialer Impulse vielschichtige Dis-
kussionen darüber, was genau 
Ungerechtigkeit und Gerechtigkeit, 
ganz individuell wahrgenommen, be-

deutet, und wie Ausgleich, Gleichbe-
rechtigung und der Einsatz für eine 
gerechtere Welt aussehen könnte.

Die Ausstellungsdokumentation 
der von den Museen der Stadt Kemp-
ten initiierten Ausstellung „Mensch. 
Land. Flucht.“ mit Fotografi en von 
Kees van Surksum und Videointer-
views von Veronika Dünßer-Yagci, 
brachte den Besucher*innen Erfah-
rungen von Menschen näher, die 
nach Deutschland gefl ohen oder mi-
griert sind. Diese sehr persönlichen 
Geschichten boten hierbei Annähe-
rung an ein komplexes Thema und 
ermöglichten einen direkten Einblick 

in Erfahrungen und Lebenswelten der 
porträtierten Personen. 

Auch die Steckbriefe von jungen 
Menschen, die sich gesellschaftlich in 
Projekten oder Vereinen engagieren, 
zeigen die persönlichen Beweggrün-
de, sich gesellschaftlich einzubringen 
und stärkten so die Motivation, sich 
selbst zu engagieren.

„Ein so offenes Bildungskonzept, 
in dem man teilweise mit mehr Fragen 
als Antworten rausgeht, ist für viele 
junge Menschen eher neu. Meistens 
nehmen die Jugendlichen diesen 
Raum für Diskussion, Meinungsäu-
ßerung und Impulse aber dankbar an 
und sind im Anschluss motiviert sich 
weiter mit gesellschaftlichen Fragen 

auseinanderzusetzen oder sich in ih-
rem eigenen Umfeld zu engagieren“, 
so Projektmitarbeiterin Veronika Rei-
ser.

Das Bildungsprojekt läuft mit einer 
EU-Förderung noch bis Juni 2020. 
Im Rahmen dessen fi nden weiterhin 
Workshops zu Themen von Globali-
sierung, Migration, Beteiligung, Klima 
und Medien an Schulen im südlichen 
Bayern statt. Auch Fortbildungen für 
Lehrkräfte und Multiplikator*innen 
sind geplant.

Weitere Informationen unter www.
menschmachtheimat.eu, auf Insta-
gram und Facebook sowie per Mail 
an amif@herzogsaegmuehle.de

 Veronika Reiser

Gemeinsam mit ihren Lehrkräften und Eltern feierten die 
Abschlussschüler*innen der Alfons-Brandl-Schule in Herzogsäg-
mühle ihren erfolgreichen Abschluss der Mittelschule. 
 Foto: Manfred Hörmann 

Fotos: Martina Wagner

29 Heilerziehungspfl eger*innen und 16 Heilerziehungspfl egehelfer*innen 
(unten) haben ihre Ausbildung in Herzogsägmühle erfolgreich beendet. 
 Fotos: Joachim Simon 

Ein Fest an der Alfons-Brandl-Schule:

Mittelschule abgeschlossen
In der Alfons-Brandl-Schule Her-
zogsägmühle feierten die Schüle-
rinnen und Schüler der Abschluss-
klassen gemeinsam mit ihren 
Lehrkräften und Eltern den Ab-
schluss der Schulzeit. Insgesamt 
sechs Schülerinnen und Schüler 
konnten sich über den Qualifi zie-
renden Abschluss der Mittelschule 
freuen. Weitere sechs Schülerinnen 

und Schüler erreichten den erfolg-
reichen Abschluss der Mittelschu-
le. Die Klassenleiter*innen verab-
schiedeten ihre Schüler*innen mit 
persönlichen Worten und einem 
kleinen Büfett. Alle zusammen lie-
ßen im Schulhof Luftballons mit 
guten Wünschen für die Zukunft 
steigen.

 Manfred Hörmann

Fachschüler*innen und Dozenten der Fachschule für Heilerzie-
hungspfegehilfe in Herzogsägmühle besuchten im Rahmen des 
Unterrichts die Fazenda de Esperanca bei Irsee. Der „Hof der 
Hoffnung“ zeigt jungen Menschen einen Weg aus der Sucht und 
ermöglicht neue Perspektiven. Die zukünftigen Mitarbeiter*innen 
für Teilhabe und Pfl ege waren von diesem christlich orientierten 
Ansatz in der Suchtkrankenhilfe sehr angetan.  Foto: Philipp Märkle Schenken Sie 

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

Sie 
uns mehr als
Ihren Beifall!
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Fachtag „Sucht und psychische Gesundheit“

Verschiedene Gesichter der Sucht
„Sucht und psychische Gesundheit“ 
war das Thema eines Fachtages, der 
sich besonders mit den Herausfor-
derungen beschäftigte, die Sucht im 
Alltag und in der Arbeitswelt mit sich 
bringt.  

Sehr aufgelockert näherte sich Dr. 
Max Braun, Leiter der Fachklinik Al-
penland, dem Thema. Er erklärte in 
seinem Vortrag das sogenannte Be-
lohnungssystem im Gehirn. Drogen 
geben zum Teil 20-fach stärkere Be-
lohnungssignale ab, als dies ein gu-
tes Essen, ein nettes Gespräch oder 
ein Erfolgserlebnis tun, so Braun. Dr. 
Ursula Fennen, Leiterin der Fachklinik 
Hirtenstein, erklärte am Beispiel einer 
Buchstabensuppe und eines Obstsa-
lates auf geniale Art, wie die Wech-
selwirkung zwischen einem Kind 
und der Bezugsperson sich auf die 

Persönlichkeitsstruktur eines heran-
wachsenden Menschen auswirkt. Sie 
machte deutlich, dass Suchttherapie 
die Kompetenzen der Person stär-
ken und ihre Entscheidungsfähigkeit 
steigern will, und wie dann ein Leben 
ohne schädigenden Konsum gestal-
tet werden kann. 

Anschließend wurden verschie-
dene Workshops zur Vertiefung des 
Themas angeboten. Zum einen von 
der Referentin und dem Referenten, 
zum anderen von weiteren Fachper-
sonen. Unter anderem auch zu den 
sogenannten Neuen Drogen, „Kräu-
ter“ und NPS (Neue Psychoaktive 
Substanzen). Tobias Giebel von der 
Psychosozialen Beratungsstelle in 
Weilheim klärte über Risiken auf und 
erläuterte, wie schwerwiegende Fol-
gen vermieden werden können. 

Martina Bentenrieder und Brigitte 
Wick von den Fachdiensten im Her-
zogsägmühler Fachbereich „Men-
schen in besonderen Lebenslagen“ 
boten einen Workshop zum Thema 
Depression und Sucht an. Mit kreati-
ven, suchttherapeutischen Methoden 
wurden Zugänge zu dieser Erkran-
kung und der Anfang eines Weges 
aus der Hilflosigkeit aufgezeigt.

Jutta Massel mit „Singen als The-
rapie“ und Claudia Neuner-Dietsch mit 
„Yoga im Alltag“ bereicherten die fach-
lichen Angebote um weitere selbstun-
terstützende Methoden. Durch die 
Tee-Zeremonie von Werner Engelhardt 
von der VHS Weilheim war eine weite-
re intensive Erfahrung möglich. 

Das Fazit aller Teilnehmenden war 
überaus positiv. Ein rundum gelunge-
ner lohnenswerter Tag. Brigitte Wick

Unterstützung für inklusive Gruppe TamTam:

Mit neuen Bügelmikrofonen  
auf die Theaterbühne
Zur Unterstützung der Schau-
spielerinnen und Schauspieler 
des inklusiven Theaters TamTam 
in Herzogsägmühle, die manches 
Mal schwer zu verstehen waren, 
hat die Lokale Aktionsgruppe Au-
erbergland – Pfaffenwinkel e.V. im 
Landratsamt Weilheim-Schongau 
die Anschaffung einer Mikroport-
Anlage mit vier hochwertigen 
drahtlosen Bügelmikrofonen er-
möglicht. Damit werden nun einige 
Mitspieler*innen bei Proben und 
Auftritten viel präsenter und von al-

len anderen, ob auf der Bühne oder 
im Publikum, sprachlich und in all 
ihren Facetten deutlicher wahrge-
nommen werden können. 

Die Schauspielerinnen und 
Schauspieler des inklusiven The-
aters TamTam danken daher von 
Herzen der Lokalen Aktionsgrup-
pe Auerbergland und freuen sich, 
zur nächsten Theateraufführung in 
Herzogsägmühle, am Freitag, dem 
08. November 2019, einladen zu 
dürfen.

 Martina Krone

Dr. Ursula Fennen verdeutlichte ihren Vortrag durch eindrückliche Beispiele – wie eine Buchstabensuppe.
 Foto: Sabine Keyser

Aus unserer Mitte schieden

Martin Georg Reischl
* 15. April 1952 in Seeshaupt
† 25. Mai 2019 in Gauting 

Josef Wilhelm Wolf
* 25. Juli 1933 in Lichtewerden
† 02. Juni in Herzogsägmühle

Rolf Dieter Jurgovsky
* 25. Mai 1946 in Ravensburg
† 05. Juni 2019 in Murnau

Herbert Josef Stürzel
* 02. April 1955 in Penzberg
† 08. Juni 2019 in Penzberg

Udo Kraitzki
* 26. März 1957 in Puchheim
† 09. Juni 2019 in Herzogsägmühle

Friedemar Bartling
* 09. November 1942 in Berlin
† 14. Juli 2019 in Tutzing 

Hilde Czak
* 24. Oktober 1938
† 27. Juli 2019 

Simon Engerer
* 17. November 1925
† 14. August 2019 

Herbert Hauber
* 07. Oktober 1940 in Peiting
† 26. August 2019 in Schongau

Bodo Gottlob Seitz
* 01. März 1962
† 09. September 2019 

Richard Jänsch
* 08. März 1971 in Starnberg
† 11. September 2019 in Murnau 

Sabine Maria Bauer
* 18. Dezember 1987 in Schongau
† 14. Sept. 2019 in Bad Kohlgrub

Roland Walter Fischer
* 30. November 1948 in Calw
† 17. Sept. 2019 in Herzogsägmühle

Evelyn Schmidt-Nöß
* 11. Dezember 1964
† 17. September 2019 

Hedwig Zwerschke
* 19. August 1946
† 20. September 2019 in Birkland

Monika Deininger
* 15. April 1944
† 26. September 2019

Helmut Pössinger
* 20. Dezember 1969 in Peißenberg
† 27. September 2019 in Schongau

Wilhelmine Ruth Arnold
* 04. Mai 1929
† 28. September 2019 

Mathilde Schratt
* 23. Dezember 1952
† 05. Oktober 2019 

Heinrich Burger
* 18. Juni 1953 in Vogelbach
† 09. Oktober 2019 in Schongau

Johanna Martha Mayr
* 27. November 1936 in Hohenau
†10. Okt. 2019 in Herzogsägmühle

Raiffeisenbank Pfaffenwinkel eG spendet VRmobil

Neues Auto für soziale Zwecke unterwegs
 „Wir unterstützen die sozialen Ein-
richtungen vor Ort. Unser neuestes  
VRmobil übergeben wir deshalb an 
Herzogsägmühle“ beschreibt Vor-
stand Stephan Rupprecht kurz und 
prägnant die Intention der Spende. 
Einen nagelneuen VW Up im Gewinn-
spardesign hat die Raiffeisenbank 
Pfaffenwinkel gestiftet. Das Fahrzeug 
wird in verschiedenen Bereichen ein-
gesetzt werden. Es soll Menschen 
mit Behinderung dort hinbringen, wo 
sie Arzt- oder anderweitige Termine 
haben. Aber auch Pädagogen haben 
dadurch die Möglichkeit näher vor Ort 
zu wirken und Betreute zu begleiten.

„Die Raiffeisenbank Pfaffenwinkel 
eG hat bereits fünf Autos an soziale 
Einrichtungen im Altlandkreis gestif-
tet“ erläutert Vorstand Mario Lindauer 

die Kontinuität der Genossenschafts-
bank. „Auf uns kann man dauerhaft 
zählen, wir starten nicht nur einen 
Schnellschuss und dann hört man 
nichts mehr von uns“, so der Banker 
weiter.

Bundesweit wurden mittlerweile 
über 2.600 VRmobile an gemeinnüt-
zige Organisationen übergeben. Ziel 
ist Bürgerengagement zu fördern und 
Hilfe für jene zu ermöglichen, die auf 
die Unterstützung anderer angewie-
sen sind. Die Fahrzeuge werden über 
den Gewinnsparverein beschafft. Der 
Gewinnsparverein organisiert seit 
über 66 Jahren die Lotterie der baye-
rischen Genossenschaftsbanken. Die  
Besonderheit: Sie garantiert den 
Teilnehmer*innen pro Los einen Spar-
beitrag von 4 Euro und die Gewiss-

heit, mit 25 Cent Gutes zu tun. Weit 
über 10 Millionen Euro werden jedes 
Jahr in Bayern als Spenden an ge-
meinnützige Organisationen ausge-
schüttet. Das Gewinnsparen basiert 
auf drei Säulen: Sparen, Gewinnen 
und Gutes Tun.

Über den Gewinnsparverein wer-
den Spenden ausgeschüttet, die die 
Raiffeisenbank Pfaffenwinkel vor Ort 
an Vereine, Kindergärten, Schulen, 
Hilfsorganisationen und andere ver-
gibt.

In Herzogsägmühle ist man sehr 
froh über die Unterstützung der Raiff-
eisenbank Pfaffenwinkel. Direktor 
Wilfried Knorr und Verwaltungsleiter 
Thomas Buchner bedankten sich bei 
der Übergabe des Autos bei den Vor-
ständen der Bank. Andreas Koegl

Bankvorstand Stephan Rupprecht, Direktor Wilfried Knorr, Bankvorstand Mario Lindauer und Verwaltungsleiter 
Thomas Buchner bei der Übergabe des VRmobils. Foto: Raiffeisenbank Pfaffenwinkel

Nachruf 

Wilhelmine Ruth Arnold
Nach einem reichen, ausgefüllten 
Leben verstarb Sozialamtsrätin a.D. 
Wilhelmine Ruth Arnold im Alter 
von 90 Jahren. Von 1963 bis 2015 
lebte sie in München, arbeitete am 
Stadtjugendamt und bei der Regie-
rung von Oberbayern. Zudem war 
sie viele Jahre lang im Hauptaus-
schuss und im Finanzausschuss 
der Inneren Mission München eh-
renamtlich tätig. Dabei setzte sie 
sich besonders für die Belange von 
Herzogsägmühle ein. Oft war sie 
im ORT ZUM LEBEN anzutreffen, 

besuchte regelmäßig Veranstaltun-
gen und nahm am Leben im Ort re-
gen Anteil. Wilhelmine Ruth Arnold 
war Trägerin des Verdienstkreuzes 
am Bande der Bundesrepublik 
Deutschland, Trägerin des Kronen-
kreuzes in Gold des Diakonischen 
Werkes der Evangelischen Kirche 
in Deutschland sowie der Her-
zogsägmühler Verdienstmedaille. 
Herzogsägmühle dankt Wilhelmine 
Ruth Arnold für ihr Engagement um 
Herzogsägmühle und trauert mit 
den Angehörigen um sie.  
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Stift ung Antenne Bayern hilft  spendet für die Tiergestützte Th erapie 

Pferd Fritzi freute sich über Besuch
… nun gut, wohl mehr über die zur 
Spendenscheck Übergabe mitge-
brachten Karotten. Der Scheck al-
lerdings, über 15.000 Euro von der 
Stiftung ANTENNE BAYERN HILFT, 
überbracht von Felicitas Hönes, Ge-
schäftsführerin der Stiftung, bereitete 
dafür umso größere Freude bei den 
Reiterinnen und Reitern und dem Mit-
arbeitenden-Team der Tiergestützten 
Therapie.

Jährlich, bereits seit 2014, unter-
stützt die Stiftung ANTENNE BAY-
ERN HILFT das wirkungsvolle thera-
peutische Angebot der Tiergestützten 
Therapie in Herzogsägmühle. Bislang 
wurden davon die Therapie-Einheiten 
für den Fachbereich „Kinder, Jugend-
liche und Familien“ fi nanziert. Offen 
stand und steht diese Therapie-
Möglichkeit aber immer schon für 
alle angezeigten Fälle, also auch für 
erwachsene Menschen mit schwerer 
und/oder mehrfacher Behinderung 
und für Menschen mit geistiger oder 
psychischer Behinderung. Allerdings 
gestaltete sich die Finanzierung der 
Therapie-Einheiten für den erwach-
senen Personenkreis schwierig; auch 
hierfür gab es keine oder nur sehr ein-
geschränkte Refi nanzierungen. 

Seit 2019 erweiterte Herzogsäg-
mühle den Spenden-Aufruf und erba-
ten nun Spenden zur Kostendeckung 
der Therapie-Einheiten für Kinder 
und Jugendliche UND für Menschen 

mit geistiger, psychischer, schwerer 
und /oder mehrfacher Behinderung. 
Emotionale, körperliche, geistige und 
soziale Förderung – und dafür steht 
die Tiergestützte Therapie – soll für 
alle bedürftigen Menschen zugäng-
lich sein und darf nicht an fehlenden 
fi nanziellen Ressourcen scheitern. So 

sieht das auch das Vergabegremium 
um Geschäftsführerin Felicitas Hönes 
von der Stiftung ANTENNE BAYERN 
HILFT und unterstützt in diesem Jahr 
mit einer Summe von 15.000 Euro. 
Dafür ein ganz herzliches Danke-
schön an die Stiftung!

 Barbara Osterrieder

Senior*innen verbringen ihren Urlaub in Herzogsägmühle

Entspannte Tage beim „Urlaub ohne Koff er“
Einen ganz besonderen Urlaub ver-
brachten dieses Jahr wieder 30 Kauf-
beurer Seniorinnen und Senioren. 
Das Reiseziel des beliebten Angebots 
„Urlaub ohne Koffer“, das der Seni-
orenbeirat Kaufbeurens nun schon 
seit vielen Jahren organisiert, hieß in 
diesem Jahr zum zweiten Mal Her-
zogsägmühle. 

Die Besonderheit an dem Ange-
bot: Die Urlaubsgäste werden jeden 
Tag zuhause abgeholt und am Abend 
wieder nach Hause gefahren. Das 
aufwendige Koffer packen fällt weg 
und abends kann man wieder im ei-
genen Bett schlafen. 

Trotz hoher Temperaturen konn-
ten die Urlauberinnen wieder eine 
schöne Woche mit abwechslungsrei-
chen Aktivitäten genießen. Auf dem 
Programm stand unter anderem ein 
Ausfl ug in die Pfarrkirche St. Mariä 
Himmelfahrt in Schongau, mit Kir-
chenführung und anschließenden 

Ausführungen über die Stadtge-
schichte Schongaus. Aber auch der 
Besuch der Gärtnerei in Herzogsäg-
mühle mit einer  Führung kam bei den 
Urlaubsgästen gut an. 

Am Mittwochnachmittag fand tra-
ditionell wieder der „Promi-Tag“ statt, 
ein Beisammensein der Seniorinnen 
und Senioren mit den Sponsoren 
und Organisatoren. Zu diesem Nach-
mittag mit Sektempfang, Kaffee und 
Kuchen fanden sich ein: Ernst Holy 
(3. Bürgermeister von Kaufbeuren), 
Major Cichos (Abteilung Süd des 
Technischen Ausbildungszentrums 
der Luftwaffe), Hans Häußer (Kauf-
beurer Initiative), Karl-Heinz Wenzel 
(Vorsitzender des Seniorenbeirats), 
und Felix Franke (Seniorenbeauftrag-
ter der Stadt Kaufbeuren). Karl-Heinz 
Wenzel bedankte sich bei den Spon-
soren, die diesen besonderen Urlaub 
ermöglichen. Ebenso sprach Wenzel 
den ehrenamtlichen Helferinnen, die 

auch dieses Jahr wieder die ganze 
Woche dabei waren und sich um die 
Urlauber gekümmert haben, seinen 
Dank aus. „Urlaub ohne Koffer“ wur-
de mit einer Geldspende in Höhe von 
1000 Euro von der Abteilung Süd des 
Technischen Ausbildungszentrums 
der Luftwaffe in Kaufbeuren durch 
„Helfen macht Schule“ unterstützt. 
Ebenso unterstützte die Kaufbeurer 
Initiative das Projekt mit 500 Euro aus 
den Einnahmen der lebenden Krippe. 

Zum Abschluss der Woche stand 
am Freitagnachmittag noch gemein-
sames Singen mit Ingrid Greifenha-
gen auf dem Programm.  

„Wir haben wieder eine Menge 
Programm geboten bekommen. Es 
blieb aber auch genug Zeit fürs Kar-
teln und Plaudern, oder einfach mal 
die Seele baumeln lassen und den 
Urlaub genießen“, fasste eine Teilneh-
merin die Urlaubswoche zusammen.  

 Felix Franke

E.ON Energie Deutschland spendet Trikots

Inklusiven Sport unterstützt
„Als Energieunternehmen neh-
men wir unsere gesellschaftliche 
Verantwortung wahr, wir setzen 
uns bereits seit vielen Jahren für 
den Breitensport in der Region 
ein“, sagte Matthias Golbach, Ge-
schäftskundenbetreuer von E.ON 
Energie Deutschland, bei der Tri-
kotübergabe in Herzogsägmühle. 

„Insbesondere die Unterstüt-
zung unserer langjährigen Partner 
ist uns wichtig – wir freuen uns 
sehr, dass Herzogsägmühle sich 

erneut für Strom von E.ON Bay-
ern entschieden hat“, so Matthias 
Golbach weiter. Die Diakonie Her-
zogsägmühle bezieht auf Grundla-
ge einer Rahmenvereinbarung mit 
dem Diakonischen Werk Bayern 
für viele Lieferstellen den Strom 
von E.ON.

Die Herzogsägmühler Fußball-
mannschaft dankt für die Spende 
und wünscht dem Unternehmen 
viel Erfolg in der Zukunft.

 Markus Graf

Die Herzogsägmühler Fußballmannschaft mit den neuen Trikots, 
links Trainer Ingo Hofschroeer, 2.v.r. Matthias Golbach von der Firma 
E.ON und Markus Graf aus Herzogsägmühle. Foto: John Edward Schulz

Promi-Nachmittag: Die Seniorengruppe mit den Sponsoren und Organisatoren von „Urlaub ohne Koffer“ im Rai-
ner-Endisch-Saal in Herzogsägmühle Foto: Bundeswehr Kaufbeuren

Felicitas Hönes, Geschäftsführerin von ANTENNE BAYERN HILFT; Mela-
nie Biller, stellv. Leitung Tiergestützte Therapie; Sabine Eichberg, Fach-
bereichsleiterin und Spendenprojekt-Ansprechpartnerin Tiergestützte 
Therapie; Pferd Fritzi mit Reiterin Janine Eisenhardt sowie Tomasz Twar-
dowski, Leitung Tiergestützte Therapie Foto: Astrid Berger

Angehörigenbeirat organisiert Wanderungen

Ausfl üge mit Ehrenamtlichen
Der Angehörigenbeirat von Her-
zogsägmühle organisiert Wan-
derungen und lässt Sie, liebe 
Leserinnen und Leser daran teil-
haben. Mitwandern und Engagie-
ren ist ausdrücklich gewünscht!

„Danke für den Ort zum Leben! 
Hier wird Alles gemacht was zu ei-
nem „Guten Leben“ nötig ist. Aber 
Niemand kann Alles machen und 
schon gar nicht, es Allen recht 
machen. Es gibt eine sehr gute 
Ernährung, für manche zu gut und 
zu viel.

Es gibt über das Wohnen und 
Arbeiten hinaus zahlreiche Frei-
zeit- und Begleitmaßnahmen.

Viel können die Bewohner auch 
selbst machen. Aber tun sie es?

In einem der vielen möglichen 
Punkte bieten Angehörige Hilfe 
und Motivation an.

Aus dem schwierigen Unter-
fangen, die Ernährung in den Griff 
zu bekommen, wollen wir zwei 
Fliegen mit einem Schlag erledi-
gen. Bewegung zum Abbau der 
Kalorien, und Freude am Leben 
durch Wandern in der Natur. Nach 
anfänglicher Skepsis hat sich eine 
interessierte Gruppe gebildet, die 

sich aus den diversen Wohnberei-
chen zusammensetzt. 

Da nehmen gerne nicht nur die 
„zu gut Genährten“ teil, sondern 
jeder, der Freude an der Bewegung 
hat. Wichtig ist auch ein bisschen 
Busfahren und als Abrundung der 
eventuelle Einkehrschwung.

Eine unserer gewonnenen Er-
kenntnisse ist, dass wir als Ehren-
amtliche den Hilfeberechtigten mit 
den Ausfl ügen zu schönen Zielen 
und in die Natur eine große Freu-
de bereiten. Wir fühlen uns wie 
auf einem Familienausfl ug mit den 
Kindern. Das Schönste an diesen 
Ausfl ügen ist, wenn wir die Dank-
barkeit und das Vertrauen der Teil-
nehmer erleben dürfen. Hier geht 
uns das Herz auf. Wobei wir beim 
Jubiläumsmotto: „HerzZeiten“ ge-
landet sind.

Sicher sind Angehörige gut für 
ein solches Ehrenamt. Die Freude 
und Herzlichkeit, die wir dankbar 
erleben, gönnen wir aber auch 
jedem Außenstehenden. Auch 
davon gibt es ja schon etliche. 
Um die Schwellenangst zu über-
winden, bieten wir gerne an, dass 
Ehrenamtliche in spe bei uns mit-
wandern.“

 Helmut Schröcker / Gerhard Breyer 

Nach einer Wanderung über den Brettlweg aus Steingaden kom-
mend, ist die Wandergruppe bei der Wieskirche angekommen.
 Foto: Gerhard Breyer 

Herzogsägmühle  
Bank für Sozialwirtschaft

Spendenfür die Wärmestube 
in Schongau

IBAN: DE42 7002 0500 0004 8192 00
BIC: BFSWDE33MUE 
Verwendungszweck: Wärmestube Schongau
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MÜHLENPOST

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

das Jubiläumsjahr ist nun fast vorbei. Unter dem Motto „HerzZei-
ten“ wurde zwölf Monate lang gefeiert und nachgedacht, diskutiert 
und gestritten. Es ging um die vergangenen 125 Jahre, in denen 
Menschen hier viel Gutes erlebt haben, in denen es aber auch 
sehr schwere Jahre gab. Beidem wurde bei den verschiedensten 
Feierlichkeiten gedacht. Bei einem fröhlichen Jahresauftakt mit 
Silvesterparty, beim großen Dorffest, bei Konzerten und anderen 
kulturellen Veranstaltungen wurde der guten Zeiten gedacht. Bei 
einem Fachtag der Wohnungslosenhilfe wurden nachdenkliche 
Töne angeschlagen. Auch heute gibt es Armut, sogar im reichen 
Deutschland. Es gibt Menschen, die keine Wohnung fi nden oder 
gar auf der Straße leben. Das wurde auch deutlich beim Camp 
der Wohnungslosenhilfe im Sommer, das auf einer großen Wiese 
mitten im Dorf Herzogsägmühle stattfand. 

Erschütternd waren die Worte und Gedanken zum Gedenken 
an die Menschen, die in der Zeit des Nationalsozialismus Leid in 
Herzogsägmühle erfahren haben. Manche von ihnen sind in Kon-
zentrationslager gebracht worden, und haben diese schwere Zeit 
nicht überlebt.

Im Sommer bin ich mittags durch das Dorf gelaufen, und habe 
wieder andere HerzZeiten bemerkt. Menschen, die sich derzeit in 
der Rehaklinik aufhalten, saßen zur Mittagszeit in der Sonne, spra-
chen miteinander, genossen sichtlich das schöne Wetter und die 
Natur. Einer spielte auf seiner Gitarre und andere hörten ihm zu. 
Aus dieser HerzZeit wurde in dem Moment Zeit zum Leben, Zeit 
zum Entspannen und Zeit zum Gesund werden. Ein schöner An-
blick in dieser Zeit, die für viele Menschen alles andere als leicht 
ist. Nach 125 Jahren ist Herzogsägmühle längst nicht mehr aus-
schließlich ein Dorf in Oberbayern, in dem Menschen Hilfe bekom-
men. Die Diakonie Herzogsägmühle ist ein Sozialunternehmen, 
das mit weit mehr als 2200 Mitarbeitenden in acht Landkreisen 
Hilfe anbietet. 

Viel Kraft für die, die Hilfe geben und gute HerzZeiten für die, die 
Hilfe bekommen wünscht für die nächsten 125 Jahre

Herzogsägmühle aktuel l                        2 |  2019

HERZOGSÄGMÜHLE

WEIHNACHTSMARKT
HERZOGSÄGMÜHLE

29.11. – 1.12.2019
am 1. Adventswochenende

Freitag  11 bis 18 Uhr
11.00 Uhr  Eröffnung in der Deckerhalle 

Samstag 11 bis 18 Uhr
15.30 Uhr  Benefizkonzert 
 Musik im Pfaffenwinkel 
 in der Martinskirche

16.30 Uhr Peitinger Alphornbläser 
 auf dem Dorfplatz

Sonntag  11 bis 17 Uhr
10.00 Uhr  Adventsgottesdienst  
 in der Martinskirche
14.00 Uhr  Nikolaus auf dem Dorfplatz

16.30 Uhr Playin Tachles 
 in der Martinskirche

Der Eintritt zum Markt und zu allen Veranstaltungen ist frei – Herzliche Einladung!

www.herzogsaegmuehle.de          Facebook          Instagram          Twitter          Youtube

Hilfe bekommen wünscht für die nächsten 125 Jahre

Herzogsägmühle veranstaltet ersten Gemeinwohltag

Nachhaltig und gerecht wirtschaft en
Das sei erst der Anfang einer Entwick-
lung, sagt Direktor Wilfried Knorr beim 
ersten Gemeinwohltag im Diakonie-
dorf Herzogsägmühle zur Begrüßung 
im Foyer der Deckerhalle, „aber es 
lohnt sich, jeden Schritt weiterzuge-
hen“. An diesem Tag im Mai können 
sich Mitarbeitende, Hilfeberechtigte 
und auswärtige Besucher bei einem 
guten Dutzend Veranstaltungen über 
verschiedene Facetten des Themas 
„Gemeinwohl-Ökonomie“ informie-
ren. Und die Einrichtungen rund um 
den Dorfplatz sind gut gefüllt.

Als erstes Unternehmen innerhalb 
der Diakonie ist Herzogsägmühle 
2017 extern begutachtet worden, in-
wieweit es die Ziele der Gemeinwohl-
Ökonomie erfüllt. Alle zwei Jahre 
werden die Ergebnisse nun überprüft. 
Die weltweit agierende Gemeinwohl-
Bewegung wurde 2010 in Österreich 
ins Leben gerufen. Ihr Ziel ist ein 
Wirtschaftssystem, das auf Werte 
setzt, die nicht klassisch auf reine 
Gewinnmaximierung abzielen: Men-
schenwürde, Solidarität, ökologische 
Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit 
sowie demokratische Mitbestimmung 
und Transparenz.

Engagierte Mitarbeitende
liefern die Idee

„Der Gemeinwohltag war die Idee 
von Mitarbeitenden“, berichtet Knorr. 
„Es ist bemerkenswert, wieviel sie 
heute hier auf die Beine gestellt ha-
ben.“ Die Angebote reichen vom Spiel 
„Enkeltauglich leben“ bis zum Vortrag 
„Gender Equality in der Personalent-
wicklung“, von einer Führung durch 
die Hackschnitzel-Anlage des Dorfes 
und Tipps zu Balkonbepfl anzungen 
bis zu Informationen über Business 
Bikes, von einer Fragerunde mit den 
Einkaufsverantwortlichen der Ge-
meinschaftsküche bis zu Ideen für 
nachhaltige Mobilität. Ein volles Pro-
gramm also – und vielfältig noch dazu.

Nach der Begrüßung durch Direk-
tor Knorr verteilen sich die Besucher 
auf die verschiedenen Angebote. Auf 
der Empore im Foyer der Deckerhalle 
beispielsweise stellt Franz Galler vom 
Katholischen Bildungswerk Traun-
stein das Gruppenspiel „Enkeltaug-
lich leben“ vor, das sie vor gut zwei 
Jahren im Bildungswerk entwickelt 
haben und das nun in ganz Deutsch-
land und Österreich weiterverbreitet 
wird. „Das Wichtigste ist, Schritte zu 
einem nachhaltigen Lebensstil kon-
kret umzusetzen“, erklärt Galler die 
Idee hinter dem Spiel. „Außerdem soll 
das Spiel Spaß machen und nicht mit 
dem erhobenen Zeigefi nger daher-
kommen.“

An sechs Abenden sollen die Teil-
nehmer die oben genannten Werte 
der Gemeinwohl-Ökonomie in Klein-
gruppen bearbeiten und sich dabei 
gegenseitig zu Verhaltensänderungen 
anspornen. „Man kann zum Beispiel 
schauen, unter welchen Bedingun-
gen die eigene Kleidung hergestellt 
worden ist und den anderen dann 
beim nächsten Mal davon erzählen. 
Oder man könnte sich vornehmen, 
eine kranke Person zu besuchen und 
zu betreuen“, erzählt Galler. Im Laufe 

des Tages melden sich mehrere Ein-
richtungen, die das Spiel bei sich vor-
stellen wollen.

Gender equality 
in der Personalentwicklung

Etwa zur selben Zeit berichtet Syl-
via Dietmaier-Jebara ein paar Hun-
dert Meter weiter von Zielen und Ent-
wicklungen in der Landeshauptstadt 
München im Bereich der Geschlech-
tergleichstellung. „Wir wollen ein at-
traktiver Arbeitgeber sein. Chancen-
gleichheit ist unser Markenkern“, sagt 
die Leiterin der betrieblichen Gleich-
stellung im Personal- und Organisa-
tionsreferat der Landeshauptstadt. 
So gebe es zum Beispiel spezielle 
Schulungen für Personaler, Stereo-
type zu erkennen und überkommene 
Denkmuster zu überprüfen. Außer-
dem biete die Stadt viele attraktive 
Teilzeitmodelle an. Die Herzogsäg-
mühler Mitarbeitenden sehen da 
nach dem Vortrag noch einen großen 
Handlungsbedarf; einige wollen Ideen 
sammeln und einen Arbeitskreis ins 
Leben rufen.

Wenig später stellen sich im 
Rainer-Endisch-Saal die Einkaufs-
verantwortlichen aus der Gemein-
schaftsküche den Fragen der Gäste. 
Sie diskutieren die Vor- und Nachteile 
von konventioneller und Biolandwirt-
schaft, ärgern sich über Verbraucher, 
die im Supermarkt zu jeder Jahreszeit 
das komplette Obst- und Gemüse-
angebot wünschen und fordern vom 
Staat, endlich schärfere Bestimmun-
gen zu erlassen, beispielsweise ge-
gen Massentierhaltung. Hubert Koller, 
Chef der Gemeinschaftsküche, lobt 
seine Budgetverantwortlichen aus-
drücklich dafür, dass er mehr Geld 
für den Einkauf von regionalen, saiso-
nalen und Biolebensmitteln zur Ver-
fügung hat als die meisten anderen 
Großküchen. Gemeinwohl kann man 
also auch schmecken und sich auf 
der Zunge zergehen lassen – wie das 
Fleisch der Angusrinder vom eigenen 
Hof in Obland.

Ernährung ist auch ein Thema im 
MühlenMarkt: An einem Info-Tisch 
gibt es Tipps zu Nachhaltigkeit im 
Haushalt: Dafür haben die Mitarbei-
tenden extra eine kleine Broschüre 
gedruckt, die konkrete Ideen enthält. 
Wie etwa keine Fertigprodukte ver-
wenden oder seine Putzmittelsamm-
lung auf Umweltverträglichkeit über-
prüfen – und eventuell reduzieren.

Auf Chemikalien verzichtet auch 
Marc Sieling. Im Filmvorführraum im 
Untergeschoß des MühlenMarktes 
berichtet der Hobby-Imker Wissens-
wertes aus dem Leben der Bienen. 
Der Leiter der Licht- und Wachsmanu-
faktur in Herzogsägmühle betreut ak-
tuell zehn Bienenvölker auf den mehr 
als 350 Hektar, die das Diakoniedorf 
umfasst. „Wenn man mit Wachs ar-
beitet, fragt man sich irgendwann, 
wo das denn eigentlich herkommt“, 
erzählt Sieling.

Nach und nach hat er sich ein 
fundiertes Wissen als Imker 
erarbeitet und auch andere 
Mitarbeitende geschult. Da 
die natürlichen Lebensräume 

der Bienen an vielen Stellen stark ein-
geschränkt sind, leiste man mit der 
Pfl ege von Bienenvölkern auch einen 
wichtigen Beitrag für die Artenvielfalt. 
Und als Bestäuber spielten die Bie-
nen ja eine große Rolle für den Erhalt 
des gesamten Ökosystems, erklärt 
Sieling. „Unser Slogan ist deshalb 
‚Wir greifen den Bienen unter die Flü-
gel’.“

Entwicklung durch 
Gemeinwohlökonomie

Zurück im Foyer der Deckerhalle: 
An langen Stellwänden hängen die 
verschiedenen Kriterien der Gemein-
wohl-Ökonomie aus, daneben leere 
Zettel mit den Überschriften „Das 
haben wir schon“ und „Das sollten 
wir machen“. „Sinnstiftende Aspek-
te des Gelderwerbs“, „teilweise Bio-
Lebensmittel“, steht zum Beispiel auf 
der „Haben“-Seite. Die Zettel mit den 
Anregungen sind deutlich voller. We-
niger Hierarchien und Vorschriften 
werden hier gefordert. „Kein giftiges 
Biphenol mehr in der Buchbinde-
rei“ hat jemand als ganz konkreten 
Wunsch formuliert. 

„Ich werde alle Zettel gründlich 
auswerten“, verspricht Wilfried Knorr 
zum Abschluss des Tages. Vieles än-
dere sich sowieso schon: „Die nach-
haltige Beschaffung, zum Beispiel 
in der Küche, wollen wir in Zukunft 
stärker mitdenken.“ Mit der Resonanz 
zum Gemeinwohltag ist er zufrieden: 
Schätzungsweise 250 Leute hätten 
heute teilgenommen. „Das Interesse 
an diesen Themen ist also da.“ Sei-
nem Eindruck nach seien etwa 60 
Prozent der Besucher Mitarbeitende 
gewesen und 40 Prozent Hilfeberech-
tigte. 

„Ich fand die Angebote super span-
nend“, sagt etwa Jessica, Mitarbeite-
rin in einer Einrichtung für Menschen 
mit psychischen Erkrankungen. Die 
Themen rund um die Gemeinwohl-
Ökonomie spielten auch privat eine 
große Rolle für sie. „Ich fi nde es gut, 
dass wir uns in unserer Arbeitszeit 
hier informieren konnten.“ Für Gabi, 
Mitarbeiterin im Fachbereich Kinder, 
Jugendliche und Familien, wäre es 
dagegen eine Überlegung wert, so 
einen Tag am Wochenende zu veran-
stalten. „Ich arbeite termingebunden 
und konnte deshalb nur am Nach-
mittag vorbeikommen.“ Die Aspekte 
der Gemeinwohl-Ökonomie, wie zum 
Beispiel nachhaltiger Konsum, beträ-
fen ja alle im täglichen Leben. Freuen 
würde sie sich, wenn der Gemein-
wohltag in den nächsten Jahren wie-
der stattfi ndet.

Wilfried Knorr will sich auch über 
seinen Verantwortungsbereich hinaus 
weiter für nachhaltiges Wirtschaften 
engagieren. „Diakonie und Kirche 
müssen Vorbild sein und da mit gu-
tem Beispiel vorangehen. Wir können 
viel bewirken.“ Und was die Buchbin-
derei angeht: Im Lauf des Tages mel-
det sich der Betriebsleiter und stellt 
richtig: „Dieses Gift kommt bei uns 
nicht zum Einsatz!“ Imke Plesch

Mittwoch, 20. November

Ort der Erinnerung
Der „Lernort Sozialdorf“ lädt ein 
zum Gedenktag – Einweihung des 
„Ort der Erinnerung“ – zum Geden-
ken an die Opfer und Verfolgten 
des NS-Regimes.

Freitag, 29. November bis
Sonntag, 1. Dezember

Weihnachtsmarkt 
Der große Weihnachtsmarkt – 
rund um Dorfplatz und Kapellen-
feld.

Montag, 9. bis
Freitag, 13. Dezember

Weihnachtsmarkt im 
Justizpalast München

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

Unsere Veranstaltungen 2019
LIKE US!

twitter.com/muehlentweetfacebook.com/herzogsaegmuehleinstagram.com/herzogsaegmuehleyoutube.com >>> Herzogsägmühle


