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Aktuell

Zehn Jahre Herzog-Christoph-Haus:

Jubiläum in Weilheim

Zur Einstimmung

Liebe Freundinnen und Freunde 
der Diakonie Herzogsägmühle,

„Perspektiven verändern“ steht als 
Motto über unserem Arbeitsjahr. 
Perspektiven verändern, den Blick-
winkel des Anderen einnehmen – 
das sind wichtige Übungen für alle 
Menschen in pädagogisch-thera-
peutischen Berufen. Wenn Sie die-
se Ausgabe aufmerksam lesen, se-
hen Sie, dass auch Unternehmen 
ab und an gut beraten sind, ihre 
gewohnten Sichtweisen in Frage 
zu stellen. So arbeiten inzwischen 
etwas mehr als 40 Prozent unserer 
Mitarbeitenden nicht hier im Ort, 
sondern in den Sozialräumen Weil-
heim, Landsberg, Garmisch-Par-
tenkirchen und Schongau / Peiting. 
Was für Konsequenzen sollte das 
für unsere betrieblichen Prozesse 
haben?
Auch durch personelle Wechsel 
werden oft Perspektivwechsel ein-

geläutet – in der Kinderhilfe Ober-
land haben zwei junge Mütter in 
Teilzeit die Leitung übernommen. 
Und in der Inneren Mission Mün-
chen, unserem Trägerverein, ist 
Dr. Bauer in den Ruhestand verab-
schiedet worden. Thorsten Nolting, 
Diakoniepfarrer aus Düsseldorf, 
wird an seine Stelle treten und 
neue Perspektiven einbringen. Wir 
freuen uns, dass Menschen sich 
in Verantwortung rufen lassen und 
bitten Sie alle um gute Begleitung 
dafür! 

Mit einem herzlichen Gruß, 

Ihr

Wilfried Knorr

Geschäftsführer der 
Diakonie Herzogsägmühle

Die Mitarbeitenden hatten ein Fest vorbereitet, dass allen Besucher*innen noch lange im Gedächtnis bleiben 
wird. Links der frisch gepfl anzte Apfelbaum. Foto: Sabine Keyser

„Bemüht euch, die Einheit des Geis-
tes zu wahren durch den Frieden, der 
euch zusammenhält.“ (Epheser, 4, 3) 
Mit diesen und anderen ökumenisch 
verbindenden Worten aus dem Ephe-
serbrief wurde im Garten vor dem 
Café VerWeilheim in Weilheim ein Ju-
biläumsbaum gepfl anzt. Zuvor wurde 
er mit Hoffnungsblüten geschmückt. 
Darauf standen Hoffnungssprüche 
der einzelnen Dienststellen der Diako-
nie Herzogsägmühle in Weilheim, die 
im September 2019 gemeinsam das 
zehnjährige Bestehen des Hauses 
feierten. Der Zierapfel ist einer von 
vielen Bäumen, die im Jubiläumsjahr 
anlässlich des 125jährigen Bestehens 
der Diakonie Herzogsägmühle überall 
in der Region gepfl anzt wurden. Der 
Baum war auch ein passendes Sym-
bol im ökumenischen Gottesdienst, 
der zu Beginn der Feierlichkeiten von 
der evangelischen Pfarrerin Sabine 
Nagel und dem katholischen Pfarrer 
Engelbert Birkle gehalten wurde. Er 
stand unter dem Motto von Martin Lu-
ther: „Wenn ich wüsste, dass morgen 
die Welt unterginge, würde ich heute 
noch ein Apfelbäumchen pfl anzen.“ 
Musikalisch untermalt wurde der Got-
tesdienst vom Posaunenorchester 
der evangelischen Kirchengemeinde 
und dem stimmkräftigen Schlehdorfer 
Gospelquartett.

Es schlossen sich Grußworte und 
kleine Begrüßungsreden an. Erster 
Redner war Bürgermeister Markus 
Loth, der mit historischen Bezügen an 
die Bodelschwinghschen Anstalten in 
Bethel erinnerte und zur heutigen Ver-
sorgung von Mitbürger*innen überlei-
tete, die Hilfe in Anspruch nehmen. Er 
betonte den integrativen Stellenwert 
des Herzog-Christoph-Hauses in 
Weilheims Stadtmitte, lobte das gute 
Miteinander und gratulierte herzlich. 
Eine Begrüßung der etwas anderen 
Art trug Ingo Remesch vor, ehemals 
zweiter Bürgermeister, Geschäfts-
führer des Steuerungsverbundes für 

Psychische Gesundheit und seit jeher 
Fürsprecher und Unterstützer der An-
gebote im Herzog-Christoph-Haus. 
Er hielt sein warmherziges Grußwort, 
unterstützt von einem Bewohner, und 
benutzte dafür eine bewusst gewähl-
te einfache Sprache. Der dritte Fest-
redner war Peter Walter, Vorsitzender 
des Steuerungsverbundes für Psychi-
sche Gesundheit und Fachbereichs-
leiter der Diakonie Herzogsägmühle. 
Er erinnerte daran, dass sich durch 
die industrielle Revolution die Arbeit 
aus dem familiären Umfeld in Fabri-
ken und größere Einheiten verlagerte, 
so dass betreuungsbedürftige Bürger 
nicht mehr zu Hause versorgt werden 
konnten und diese dann separiert, 
wie beispielsweise im Wiener Narren-
turm, untergebracht wurden. Peter 
Walter gab den Zuhörern zu beden-
ken, dass es heute sehr wertvoll ist, 
wenn Menschen in der Mitte der Ge-
sellschaft betreut werden, und dass 
dies unbedingt auch so bleiben muss. 
Um dies zu ermöglichen, müssen alle 
Verantwortlichen zusammenwirken, 
insbesondere durch erschwinglichen 
und erreichbaren Wohnraum im Ge-
meinwesen. 

Gut gelaunte Gäste bei ab-
wechslungsreichem Programm

Geschäftsführer Wilfried Knorr 
hielt sein Grußwort in Form eines kur-
zen Kabaretts, in dem er sich mithilfe 
einer „Virtual-Reality-Brille“ in Minu-
tenschnelle an andere Orte beamen 
konnte. Er stellte dabei fest, dass es 
weder auf dem Oktoberfest, noch 
bei der Regionalkonferenz einer Par-
tei, bei einer Kirchenvorstands- oder 
Stadtratssitzung so unterhaltsam sei 
wie beim Fest in Weilheim. 

Im gut besuchten Innenhof des 
Herzog-Christoph-Hauses nahm an-
schließend der unterhaltsame Teil sei-
nen Fortgang. Die „Stimmblüten“, der 
Chor der Tagesstätte Clubhaus Oase, 

gab bayerisches Liedgut zum Besten. 
Die Irish-Folk-Gruppe „Rowan Tree 
Hill“, bestehend aus Schüler*innen 
der Gymnasien Weilheim und Schon-
gau sorgte mit professionell vorgetra-
genen Songs für gute Stimmung. Die 
Samba-Trommler „Pura Vida“ ver-
schafften sich durch Rhythmen Ge-
hör, die den Besucher*innen schnell 
ins Blut gingen. Kräftig trommelnd 
drehte „Pura Vida“ eine Runde durch 
die Weilheimer Innenstadt. Im Fest-
zelt unterhielten inzwischen die „Im-
prosanten“ mit Improvisationstheater 
das Publikum. Während der letzten 
eineinhalb Stunden wurden die Gäste 
von der überragenden Jazz-Combo 
„La Lebeni“ unterhalten. Deren junge 
Musiker*innen brillierten mit eingän-
gigen Stücken und sorgten für einen 
schönen Ausklang des Festes am 
Nachmittag.

Den ganzen Tag über gab es im 
Innenhof außerdem ein Programm für 
Kinder, die sich gerne und zahlreich 
schminken oder ein Air-Brush-Tat-
too verpassen ließen und sich dann 
noch eine Frisbee fi lzen durften. Am 
Stand gegenüber konnte man sich 
über die verschiedenen Angebote 
der Dienststellen der Diakonie Her-
zogsägmühler informieren oder bei 
der digitalen Schnitzeljagd „Action-
bound“ mitmachen. Der Innenhof war 
immer gut gefüllt, und die rund 400 
Besucher, die im Laufe des Tages 
vorbeischauten, hatten Gelegenheit, 
sich an verschiedenen Ständen mit 
Speisen und Getränken zu versorgen. 
Zehn Jahre Herzog-Christoph-Haus 
konnten bei schönstem Sommerwet-
ter gebührend gefeiert werden. Alle 
Besucher*innen, Helfer*innen, gela-
denen Gäste und Bewohner*innen 
gingen gut gelaunt nach Hause. Den 
externen Sponsor*innen und der Dia-
konie Herzogsägmühle ein herzliches 
Dankeschön für die Unterstützung 
des Festes.
 Daniela Strunz und Thomas Buchmann

Foto: Johann Jilka

Informationen der Licht- & Wachsmanufaktur: 

Wachsspenden wieder möglich
Liebe Wachsspender*innen, lie-
be Freundinnen und Freunde der 
Licht- & Wachsmanufaktur,

wir können Ihnen erfreulicherwei-
se mitteilen, dass wir nach dem 
schweren Brand in unserer Licht- 
& Wachsmanufaktur einen kleinen 
Teilbereich wiederbeleben konnten.

Was heißt das? – In unserem 
ehemaligen Lager fertigen wir in 
Handarbeit täglich knapp 8.000 
Teelichte und haben die Verarbei-
tung von Altwachs zu einem Drittel 
wiederaufbauen können. Somit ha-
ben wir wieder Kapazitäten frei und 
freuen uns natürlich weiterhin auf 
Ihre Wachsspenden! 

Mit Ihrer Spende ermöglichen 
Sie einen Beschäftigungsplatz 
für unsere Mitarbeiter*innen und 
unterstützen die Herstellung ver-
schiedenster Produkte für den Au-
ßenbereich.

Aufgrund des aktuellen Platz-
mangels werden wir in diesem Jahr 
weiterhin nur einen Bruchteil unse-
rer Produktpalette anbieten kön-
nen und warten gespannt auf den 
Start der Brandsanierung.

Vielen Dank für Ihre Treue 
und Ihre Unterstützung,

Ihr Team der 
Licht- & Wachsmanufaktur

Die neue Ausgabe unserer Zeitung 
entstand während des Ausnahmezu-
standes der Corona-Pandemie. Aus 
diesen Grund halten Sie, liebe Lese-
rinnen und Leser, sie erst jetzt in Hän-
den. Ich hoffe, Ihnen geht es gut, Sie 
sind gesund, und die Einschränkun-
gen wurden unterdessen auf ein er-
trägliches Maß reduziert. Auf unserer 
Homepage www.herzogsaegmuehle.
de erhalten Sie weiterhin alle wichti-
gen Informationen zu Corona – teils 
als Filme oder auch in leichter Spra-
che. Ebenso können Sie sich gerne 
über unsere Social-Media-Kanäle in-
formieren. Dort werden ganz bewusst 
auch schöne Aktionen angeboten, 
um beispielsweise den Menschen in 

unserem Altenheim Schöneckerhaus, 
die derzeit unter der Isolation leiden, 
eine Freude zu machen. Kinder und 
Jugendliche malten und bastelten, 
Schokolade wurde verschenkt, und 
auch die Mitarbeitenden, die derzeit 
unter hoher Belastung arbeiten, er-
hielten kleine Aufmunterungen von 
anderen Kolleg*innen. Solche kreati-
ven Geschenke und Aufmerksamkei-
ten freuen uns sehr.
Ich hoffe, Ihnen mit dem veränderten 
Aussehen unserer Zeitung auch eine 
Freude zu machen. Viel Spaß beim 
Durchblättern und Lesen!

Sabine Keyser 
Leiterin Unternehmenskommunikation
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Barbara Scherdi (li) und 
Anja Erndtmann (re) 
sind gemeinsam mit 
Wilfried Knorr die neuen 
Geschäftsführer*innen 
der Kinderhilfe Ober-
land gGmbH.
 Foto: Max Huber

Pfarrer Thorsten Nolting wird Vorstand
Der neue Chef der Inneren Mission München leitet derzeit noch die 
Diakonie in Düsseldorf
Pfarrer Thorsten Nolting aus Düs-
seldorf wird neuer Chef der Inneren 
Mission München. Er folgt am 1. Juni 
auf Günther Bauer, der Ende Febru-
ar 2020 in Ruhestand verabschie-
det wurde. Der 55-Jährige Theolo-
ge wechselt von seinem derzeitigen 
Posten als Vorstandsvorsitzender der 
Diakonie Düsseldorf zum größten di-
akonischen Träger im Kirchenkreis 
München und Oberbayern. Diese 
Personalentscheidung traf der Auf-
sichtsrat der Inneren Mission bei sei-
ner Sitzung Mitte Dezember 2019.

Über seinen bevorstehenden 
Wechsel sagte Nolting, er gehe 
schweren Herzens von Düsseldorf, 
freue sich aber zugleich auf die neue 
spannende Aufgabe im Süden der 
Republik: „Die Innere Mission steht 
für gesellschaftspolitisches Engage-
ment, gute Konzepte und Innovation. 
Ich freue mich sehr darauf, meine Er-
fahrungen und Ideen in Zukunft hier 
einbringen zu können.“ Für die Inne-
re Mission kommentierte Aufsichts-
ratsvorsitzender Andreas Bornmüller 
die Personalentscheidung: „Wir sind 
hocherfreut, dass wir mit Herrn Nol-
ting einen ausgewiesenen Diakonie-
fachmann für diese verantwortungs-
volle Aufgabe gewonnen haben und 
sind sicher, dass er die Innere Mis-
sion in den nächsten Jahren mit sei-
ner hervorragenden Kompetenz auch 
weiterhin gut führen wird.“

Diakoniepfarrer Thorsten Nolting 
ist seit 2002 als Vorstandsvorsitzen-
der der Diakonie in Düsseldorf tätig 
und seit 2007 zusätzlich Abteilungs-
leiter Diakonie beim Kirchenkreis Düs-
seldorf. Er studierte Theologie und 
Philosophie in Marburg, Berlin, Tübin-
gen und Frankfurt/Main und wurde 
1994 Pfarrer der Johannes-Kirchen-
gemeinde Düsseldorf. Dort leitete er 
acht Jahre lang das Projekt Kirche 
in der City. Nolting knüpfte in dieser 
Zeit enge Kontakte zur Düsseldorfer 
Kunst- und Designszene, erfand das 
Labor für soziale und ästhetische 
Entwicklung an der Bergerkirche und 
brachte mit außergewöhnlichen Ak-
tionen unterschiedlichste Menschen 
zusammen. Die Diakonie Düsseldorf 

wuchs unter seiner Leitung zu einem 
großen sozialen Unternehmen mit 
rund 2.800 hauptamtlich und 1.600 
ehrenamtlich Mitarbeitenden.

Nolting ist derzeit unter ande-
rem Mitglied des Jugendhilfeaus-
schusses der Stadt Düsseldorf, Mit-
glied des Diakonieausschusses der 
Evangelischen Kirche im Rheinland, 
Vorstandsvorsitzender des Evan-
gelischen Familienbildungswerks 
Düsseldorf und im Vorstand des 
Kunstvereins für die Rheinlande und 
Westfalen. Er ist verheiratet und hat 
zwei Kinder.

Die spitzenverbandliche Vertre-
tung und Leitung der Bezirksstelle 
München des Diakonischen Werkes 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in Bayern übernimmt vom 1. März an 
die Sozialpädagogin Andrea Betz. Die 
40-Jährige leitet bei der Inneren Mis-
sion die Abteilung “Hilfen für Flücht-
linge, Migration und Integration” und 
hat zudem seit dem 1. Oktober 2019 
die Rolle der Sprecherin der sechs 
Münchner Wohlfahrtsverbände über-
nommen.

Zur Inneren Mission Gruppe gehört 
als zweiter Geschäftsbereich die Dia-
konie Herzogsägmühle in Peiting. Die 
Innere Mission München ist damit der 
drittgrößte diakonische Träger in Bay-
ern nach Diakoneo in Neuendettelsau 
und der Rummelsberger Diakonie.

 Klaus Honigschnabel

Kinderhilfe Oberland gGmbH:

Sigrid Klasmann übergibt 
Geschäftsführung
Anja Erndtmann und Barba-
ra Scherdi sind seit Februar ne-
ben Wilfried Knorr die neuen Ge-
schäftsführerinnen der Kinderhilfe 
Oberland gGmbH. Sie lösen damit 
ihre Vorgängerin Sigrid Klasmann 
ab, die das gemeinnützige Unter-
nehmen zwölf Jahre lang zusam-
men mit dem Geschäftsführer der 
Diakonie Herzogsägmühle, Wilfried 
Knorr, geleitet hat. 

Im Rahmen einer außerordent-
lichen Betriebsversammlung der 
Kinderhilfe, die in Herzogsägmühle 
stattfand, stellten sich die beiden 
Geschäftsführerinnen den Mitar-
beitenden vor.  

Anja Erndtmann ist Diplom-
Psychologin, systemische Bera-
terin sowie Einzel-, Paar- und Fa-
milientherapeutin. Die 36-Jährige 
war seit 2018 Bereichsleiterin und 
stellvertretende Geschäftsführerin 
der Kinderhilfe Oberland. Davor 

arbeitete sie mehrere Jahre bei der 
Diakonie Herzogsägmühle, unter 
anderem als psychologischer und 
pädagogischer Fachdienst, als Do-
zentin für Fach- und Führungsfort-
bildungen und als Verantwortliche 
für das Personalwesen im Fach-
bereich Kinder, Jugendliche und 
Familien.

Barbara Scherdi studierte nach 
ihrer Banklehre Soziale Arbeit. 
Anschließend absolvierte sie ein 
berufsbegleitendes Masterstudi-
um „Master Mental Health“. Die 
36-jährige Mutter war vorher bei 
verschiedenen Tochterfirmen der 
Diakonie Herzogsägmühle im Be-
reich Arbeit für Menschen mit 
seelischer Behinderung tätig und 
konnte dort Erfahrungen im Be-
reich Organisationsentwicklung 
sowie Personalführung sammeln.

Die bisherige Geschäftsführe-
rin Sigrid Klasmann unterstützt 

derzeit ihre beiden 
Nachfolgerinnen im Ta-
gesgeschäft und bringt 
Projekte zu Ende. Offi-
ziell verabschiedet wird 
sie beim Sommerfest 
der Kinderhilfe Oberland 
am 20. Juli 2020.

 Marlis Reisenauer

 IMM-NEWS 

„Ihre Stimme wird uns fehlen in München“
Dr. Günther Bauer in den Ruhestand verabschiedet
Nach fast 26 Jahren an der Spitze 
der Inneren Mission München ist Vor-
stand Günther Bauer mit einem Fest-
gottesdienst in der Christuskirche 
jetzt in den Ruhestand verabschiedet 
worden. Unter der Ägide des promo-
vierten Pfarrers hat sich die Innere 
Mission zum größten diakonischen 
Träger im Kirchenkreis München und 
Oberbayern entwickelt und auch 
deutlich an sozialpolitischem Gewicht 
gewonnen. Im Geschäftsbereich 
München arbeiten derzeit rund 3.200 
Hauptamtliche; in zehn stationären 
Pflegeeinrichtungen bietet die Innere 
Mission etwa 1.400 Plätze an, in 18 
Kindertagesstätten rund 1.300 Plätze.

Aufsichtsratsvorsitzender And-
reas Bornmüller würdigte Bauers 
entschiedenes sozialpolitisches 
Handeln, das stets auf die Maximen 
„Menschlichkeit und Freiheit“ aus-
gerichtet gewesen sei. Obwohl sich 
die Rahmenbedingungen in nahezu 
allen Belangen während seiner Amts-
zeit ganz elementar verändert hätten, 

habe er eine „außerordentliche Le-
bensleistung“ vorzuweisen. „Auf die 
hohe Komplexität haben Sie klug und 
weitsichtig mit einer wirksamen Neu-
ausrichtung der Unternehmensorga-
nisation reagiert.“

Stadtdekanin Barbara Kittelberger 
sagte, Bauer habe „mit Fachkennt-
nis und Gestaltungswillen kluge so-
zialpolitische Akzente gesetzt“. Trotz 
zahlreicher Managementaufgaben 
sei er „in allem auch immer Pfarrer 
geblieben, der aktuelle theologische 
Fragen diskutiert hat“. 

Für das Diakonische Werk Bayern 
hob Präsident Michael Bammessel 
Bauers Verdienste hervor, „die weit 
über die Grenzen Bayerns hinausrei-
chen“. Bauer sei streitbar und des-
halb auch profiliert gewesen, so Bam-
messel. Und wörtlich: „Sie scheuten 
sich nicht, laut und vernehmlich auf 
Missstände aufmerksam zu machen, 
auch wenn das für andere nicht im-
mer bequem war wie beispielsweise 
bei der Unterbringung minderjähriger 

Flüchtlinge.“ Zudem habe er sich nie 
mit schnellen Lösungen zufriedenge-
geben, sondern sei stets bereit gewe-
sen, „eine Sache auch mal gegen den 
Strich zu bürsten“.

Josef Mederer, Präsident des 
Oberbayerischen Bezirkstags, lobte 
Bauers unermüdlichen Einsatz, um 
negative gesellschaftliche Entwick-
lungen abzufedern. Unter seiner Ägide 
habe sich die Innere Mission zu einem 
„hochmodernen Sozialunternehmen“ 
entwickelt. Mittelpunkt seines Han-
delns sei stets gewesen, soziale Män-
gel aufzudecken. Dazu habe er seine 
Stimme erhoben, „nicht laut, aber 
auch nie überhörbar“. Auf Augenhöhe 
und in wertschätzender Partnerschaft 
seien so „gewaltige Aufgabenfelder 
abgearbeitet worden“.

Für die kommunale Ebene beton-
te Bürgermeisterin Christine Strobl 
in Vertretung des erkrankten OB, 
Bauers Verdienste um das soziale 
München könne „man kaum in Wor-
te fassen“. Die Innere Mission mit ih-

ren Einrichtungen sei „eine Säule des 
sozialen Friedens in unserer Stadt“. 
Die Bürgermeisterin machte das ex-
emplarisch an drei Ereignissen fest: 
dem Einsatz für die Flüchtlinge ab 
dem Herbst 2015, das Engagement 
für wohnungslose Menschen und das 
für straffällig Gewordene. Und auch 
wenn man mal nicht einer Meinung 
war, „haben wir im positiven Sinne 
einen Strauß ausgefochten und sind 
stets zu einem guten Ende gekom-
men“. Man werde seine Stimme in 
vielen Bereichen vermissen, sagte 
Strobl; zugleich sei sie sich aber si-
cher, dass er auch in Zukunft seine 
Stimme erhebe. „Und das ist auch 
gut so.“

Bauer selber sagte in seiner Ab-
schiedsrede, die Diakonie verstehe er 
als Unternehmen „im Gegensatz zum 

Unterlassen“. „Die Innere Mission hat 
immer etwas unternommen, wenn wir 
gesehen haben, dass es nötig ist.“ 
Gleichzeitig hielt er ein Plädoyer für 
die Vielfalt, die in seinem Verband 
herrsche: „Vielfalt ist eine Folge der 
Freiheit, dass Gott uns liebt und aner-
kennt, ohne dass wir uns seine Gna-
de erst erkaufen müssten.“ Vielfalt 
mache unser Leben bunt und reich, 
sei aber auch anstrengend. Vermeint-
lich einfache Lösungen mit einer un-
menschlichen Ideologie des „First“ 
führten jedoch zu Ausgrenzung. Und 
wörtlich: „First spaltet, teilt Men-
schen ein in Gruppen, führt zu Ras-
sismus und leistet Unmenschlichkeit 
Vorschub.“ Der christliche Glauben 
betone dagegen „die Gleichheit aller 
Menschen – nicht nur vor Gott.“

 Klaus Honigschnabel

Der langjährige Vorstand Dr. Günther Bauer wurde in den Ruhestand ver-
abschiedet Fotos (2): Erol Gurian
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Zeichen setzen gegen das Vergessen! 
Im Gedenken den Opfern der NS-Gesundheitspolitik ihre Würde zurückgeben
Eröff nung des ORT DER ERINNERUNG in Herzogsägmühle am 20. November 2019
Im Jahr des 125-jährigen Bestehens 
von Herzogsägmühle ist im Dorf ein 
ORT DER ERINNERUNG mit einer 
Gedenkveranstaltung eröffnet wor-
den. Für die Menschen, die unter 
der NS-Zwangsherrschaft zwischen 
1934 und 1945 in Herzogsägmühle 
zu leiden hatten oder zu Tode kamen, 
wurde ein Gedenkort geschaffen, ge-
fördert durch die Fachberatung Hei-
matpfl ege des Bezirk Oberbayern. 
Unter dem Beisein zahlreicher Ehren-
gäste wurde dieser am Buß- und Bet-
tag 2019 feierlich eröffnet.

Früh am Morgen begann die 
künstlerische Performance „Erinnern 
braucht Namen“ in der Martinskirche, 
in Kooperation mit der Evangelischen 
Fachschule für Heilerziehungspfl ege 
Herzogsägmühle. An die Menschen 
und ihren Tod wurde erinnert, indem 
die Namen gelesen und für jeden ein 

Gongschlag erklang, zum Gedenken 
und zur Mahnung: 430 Namen, 430 
Gongschläge. Anschließend fand 
ein Festgottesdienst mit Michael 
Bammessel, Präsident der Diako-
nie Bayern, statt. „An einem Tag, an 
dem wir an die Opfer vergangener 
Zeiten denken, sollten wir auch bei 
uns selbst bleiben“, forderte Bam-
messel und stellte die Frage: „Wo 
reden oder denken wir schlecht über 
andere Menschen und würdigen sie 
dadurch herab?“ Er plädierte dafür, 
auch das Heute anzuschauen und 
immer wieder neu zu hinterfragen. 
Ein gemeinsamer Gang zum Denkmal 
mit Kranzniederlegung und Segen 
führte die Besucher*innen zur Wiese 
vor dem Peitnachhof, mit Impulsen 
von Prof. Dr. Annette Eberle, Dekanin 
der Katholische Stiftungshochschule 
München-Benediktbeuern, und dem 

Künstler Andreas Schmidt-Tesch 
wurde der ORT DER ERINNERUNG 
offi ziell eröffnet. 

Annette Eberle beschäftigt sich 
seit vielen Jahren mit der Thema-
tik und begleitet die Diakonie Her-
zogsägmühle bei der Aufarbeitung. 
Indem man das Unrecht anerkenne, 
hole man die Opfer aus ihrer Anony-
mität und beende den „sozialen Tod“. 
„Indem man den Opfern einen Namen 
gibt, kann man mit ihnen in Verbin-
dung treten“, so Annette Eberle. Ex-
emplarisch für 430 Tote erinnerte sie 
an die Lebenswege von Franz Xaver 
Bremm, der beim Erbe übergangen, 
in die Armut und schließlich in den 
Tod geschickt wurde; und an Georg 
Brönner, Sohn einer jüdischen Mutter, 
der in Zwangsfürsorge überstellt und 
in der Pfl egeanstalt Hadamar ermor-
det wurde.

Lebendige Erinnerungskultur 

Der neu geschaffene ORT DER ER-
INNERUNG in der Herzogsägmühler 
Dorfmitte, museumspädagogische 
Umsetzungen und ein Gedenkbuch 
sorgen nun dafür, dass die Erinnerung 
an die Verbrechen aus der nationalso-
zialistischen Zeit in der Diakonie Her-
zogsägmühle lebendig bleiben, Infor-
mationen vermittelt werden und damit 
Zugang und Empathie für die Opfer 
ermöglicht wird. Die im Gedenkbuch 
zusammengestellten Portraits, wie 
auch die Nennung der bislang be-
kannten Verstorbenen aus dieser Zeit 
im öffentlichen Raum, sollen an sie 
und an ihr erlittenes Unrecht erinnern. 
Damit reiht sich die Aufarbeitung der 
Geschichte in Herzogsägmühle ein 
in Bemühungen und Projekte der 
vergangenen Jahre, die es sich zur 
Aufgabe gemacht haben, die NS-Ge-
sundheitspolitik und die Geschichte 
der Krankenmorde zu erforschen und 
zu veröffentlichen, wie etwa das „Ge-
denkbuch für die Münchner Opfer der 
nationalsozialistischen Euthanasie- 
Morde“ (2018 Herausgegeben durch 
Michael von Cranach, Annette Eberle, 
Gerrit Hohendorf und Sybille von Tie-
demann), und diverse Ausstellungs-
projekte rund um die Initiative des NS-
Dokumentationszentrums München  
und des Bezirks Oberbayern. 

Dialogforum „Geschichte – 
Erinnern – Handeln“

Derzeit wird in Herzogsägmühle in 
Zusammenarbeit mit der Katholischen 
Stiftungshochschule München-Bene-
diktbeuern, eine Ausstellung zu den 
Opferbiografi en mit pädagogischem 
Vermittlungsmaterial konzipiert. Dazu 
fand bereits im Oktober 2019 ein Di-
alogforum in Herzogsägmühle statt. 
Unter dem Thema: „Geschichte – Er-
innern – Handeln“ konnten sich so 20 
Student*innen der KSH Benediktbeu-

ern und 50 Schüler*innen der Evan-
gelischen Fachschule für Heilerzie-
hungspfl ege austauschen und in den 
Dialog treten. Die Teilnehmer*innen 
konnten die Situation in der NS-Zeit 
vor Ort, die Ausstellung „Im Abseits 
oder Mittendrin? 125 Jahre Her-
zogsägmühle“, als auch die Opferbio-
grafi en kennenlernen. Darüber hinaus 
wurden Fragen diskutiert, wie etwa 
„Warum sollen wir heute noch daran 
erinnern?“ oder „Warum ist das Ken-
nenlernen dieses Menschen und sei-
ner Geschichte wichtig für mich als 
Schüler*in und uns als Gesellschaft? 
Für welche Werte stehen wir ein?“.

Denkmal 
ORT DER ERINNERUNG: 

An Unrecht erinnern

Der ORT DER ERINNERUNG, ein 
Ensemble aus Skulpturen und einem 
Kubus, ist den Männern und Ju-
gendlichen gewidmet, die während 
der Zeit des Nationalsozialismus in 
Herzogsägmühle Zwangsmaßnah-
men ausgesetzt waren. Es soll daran 
erinnern, dass der Ort der Fürsorge 
zwischen 1934 und 1945 zu einer 
tödlichen Gefahrenzone für mittello-
se Wanderer und hilfsbedürftige Ju-

gendliche wurde. Im Kunstwerk „Wei-
terwandern oder Hierbleiben“ von 
Andreas Schmidt-Tesch sind Skulp-
turen zu sehen, symbolisch für die 
Menschen, deren Lebensweg in den 
Zentralwanderhof Herzogsägmühle 
geführt hat. Die wandernden Schat-
tenfi guren sind die vielen Überleben-
den. Für die Verstorbenen stehen 
die Schattenfi guren bewegungslos. 
Der Kubus nennt die Namen der be-
kannten Menschen, die in Folge der 
Einweisung nach Herzogsägmühle ihr 
Leben verloren. Sie starben an den 
Lebensumständen, aufgrund von Ver-
nachlässigung mangels Ernährung, 
Pfl ege wie medizinischer Versorgung 
oder weil sie sich aus Verzweifl ung 
selbst töteten. Viele überlebten die 
Überstellung in ein Konzentrationsla-
ger oder in eine Heil- und Pfl egean-
stalt nicht. Einige von ihnen wurden 
dort Opfer der Mordaktionen „Aktion 
T4“ und „Aktion 14f13“ oder der Hun-
germorde. 

Weitere Informationen sind zu fi n-
den unter: www.lernort-herzogsaeg-
muehle.de. 
Denkmal ORT DER ERINNERUNG: 
Von- Kahl- Straße 1, 
86971 Peiting- Herzogsägmühle

 Babette Gräper

„Weiterwandern oder Hierbleiben?“ Die Skulpturen von Andreas Schmidt-Tesch 
erinnern an die Menschen, deren Lebenswege in den Zentralwanderhof führten.

Feierliche Eröffnung des ORT DER ERINNERUNG am 20. November 2019
 Fotos (3): Sabine Keyser

Was mich innerlich berührt und bewegt hat
Vor 125 Jahren wanderten die Ka-
meraden der Landstraße zum Wan-
derhof Herzogsägmühle in der 
Hoffnung auf Arbeit, regelmäßige 
Mahlzeiten und ein Dach über dem 
Kopf. Sie arbeiteten in der Land-
wirtschaft und in der Sägemühle, 
um den Winter zu überbrücken. Je-
derzeit konnten die Männer selbst 
entscheiden, ob sie weiterwandern 
oder hierbleiben wollen.

Während des 2. Weltkrieges 
durchwanderten über 8.000 Männer 
und Jugendliche den Zentralwan-
derhof Herzogsägmühle. Viele wur-
den misshandelt, gequält – teilweise 
in den Selbstmord getrieben. Keiner 
von ihnen konnte über seinen weite-
ren Lebensweg selbst entscheiden, 
sondern sie wurden in andere Lager 

verbracht, weiter gequält und teil-
weise getötet.

Mir ist es wichtig, diesen vielen 
Namen und Zahlen eine Gestalt zu 
geben. Es soll offensichtlich und 
für jeden begreifbar sein, dass hier 
Menschen zu Schaden kamen.

Die dunklen Figuren wandern für 
die über 8.000 Männer und Jugend-
lichen, die diese Zeit überlebt haben. 
Nur von den wenigsten kennen wir 
ihren weiteren Lebensweg, aber un-
beschadet blieb sicher keiner.

Die silbernen Figuren stehen für 
die 430 Männer und Jugendlichen 
die hier und an den anderen Orten 
verstorben sind.

Jeder der in Herzogsägmühle 
wohnt, arbeitet oder den Ort be-

sucht, wird hier vorbeikommen. Viele 
die zwischen den Schattenfi guren 
durchwandern, werden sich diese 
Fragen stellen:

Was und wer wird hier dargestellt?
Warum sind einige Figuren dunkel, 
die anderen hell?
Warum haben die Wandernden den 
Mund offen und die Bewegungslo-
sen den Mund geschlossen?

Ich denke jeder hier an diesem 
Ort wird innerlich berührt und be-
wegt werden, Antworten suchen 
und sich damit an die Menschen mit 
ihren Lebensgeschichten erinnern. 
An die die weitergewandert, und an 
die, die hiergeblieben sind.

 Andreas Schmidt-Tesch

Zentralwanderhof 
Herzogsägmühle
Herzogsägmühle stand von 1934 
bis 1945 als Fürsorgeeinrichtung 
unter der Trägerschaft des Landes-
verbandes für Wander- und Heimat-
dienst (LVW.). Angegliedert an das 
Innenministerium diente der Wan-
derhof der nationalsozialistischen 
Gesundheitspolitik des „Ausmer-
zens“. Das NS-Regime duldete kei-
ne sozialen „Minderleister“. Arme 
Menschen wurden, wenn sie den 
Fürsorgeeinrichtungen zur Last fi e-
len, als sozial minderwertig einge-
stuft und verfolgt. Während der elf 

Jahre des Bestehens des LVW wur-
de Herzogsägmühle unter der Lei-
tung des SA Mannes Alarich Seidler 
zu einer „Sammel- und Sichtungs-
station“ innerhalb eines Netzwer-
kes von Einrichtungen zwischen 
NS-Terrorapparat, Strafvollzug, 
Gesundheitsfürsorge und Psychia-
trie. In dieser Zeit waren zwischen 
10.000 und 12.000 Personen der 
Zwangsfürsorge ausgesetzt. Min-
destens 430 Männer überlebten 
den Aufenthalt in Herzogsägmühle 
nicht.

Menschen und Schicksale: 
GEORG BRÖNNER
Georg Brönner, geb. 
1929, war Sohn einer 
jüdischen Mutter und 
eines nichtjüdischen 
Vaters. Aufgrund der 
Scheidung der Eltern 
kam er im Alter von 
sechs Jahren in eine 
Fürsorgeanstalt in 
Würzburg, dann nach 
Herzogsägmühle. Ge-
org galt so als „Misch-
ling 1. Grades“, was 
das Urteil der Fürsorge 
gegen ihn von vornher-
ein negativ beeinfl usste: „Der Junge 
ist charakterlich schwierig und kom-
pliziert: es sind in seinem Charak-
tergefüge Züge zu fi nden, die stark 
an jüdisches Wesen erinnern. Er 
scheint auch innerlich an dem jüdi-
schen Mischblut zu leiden. Er zeigt 

ein undurchsichtiges We-
sen, welches den tieferen 
Einblick in seine Charak-
teranlagen erschwert.“ 
(1942). In diesem Zeitraum 
wurde seine Mutter, die 
als Jüdin im Frauenkon-
zentrationslager Ravens-
brück inhaftiert war, in die 
Euthanasiemordanstalt in 
Bernburg an der Saale de-
portiert und dort vergast.

Georg wurde von Her-
zogsägmühle aus in eine 
Erziehungsabteilung für 

„jüdische Mischlinge“ in der Pfl e-
geanstalt Hadamar überstellt, die 
auch als Euthanasiemordanstalt 
fungierte. Wenige Monate vor der 
Befreiung, am 31. Januar 1945, 
wurde er mittels Medikamentenga-
be ermordet.

Georg Brönner
 Archiv Herzogsägmühle,
 Personenakte 1942.
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Verdienstmedaillen verliehen
Auszeichnung für besondere Verdienste um 
die Diakonie Herzogsägmühle

In der Mitarbeitendenversamm-
lung zum Jahresbeginn wurde 
die Verdienstmedaille der 
Diakonie Herzogsäg-
mühle verliehen. Die 
Auszeichnung wird 
an Menschen ge-
geben, die sich in 
besonderer Weise 
um das Zusammen-
leben im Dorf oder 
um Mitmenschen mit 
Beeinträchtigungen ver-
dient gemacht haben. 

Geschäftsführer Wilfried Knorr 
dankte in seiner Laudatio Wolf-
gang Piskorsch, der seit 2009 Bür-
ger des Dorfes Herzogsägmüh-
le ist. Der frühere Schreiner und 
Postbeamte lebt mit neun Men-
schen in einem Haus zusammen, 
die an einer seelischen Erkrankung 
leiden. Damit sei er ein Vorbild für 
Inklusion, so Knorr. Der Wahl-Her-
zogsägmühler sei seit seinem Ein-
zug fest in die Hausgemeinschaft 
integriert. Regelmäßig nimmt er an 
geselligen Runden, Ausfl ügen und 
Freizeiten teil, die er auch gerne 
unterstützt. Seine offene, freundli-
che und hilfsbereite Art gegenüber 
Hilfeberechtigten und Mitarbeiten-
den fällt positiv auf.

Hubert Koller arbeitet seit 1990 
in der Gemeinschaftsküche – als 
Koch, Ausbildungsbeauftragter 
und seit zwei Jahren als Küchen-
leiter. Die Qualität des Essens für 
die Hilfeberechtigten ist ihm ein 
besonderes Anliegen. Zusätzlich 
ist er in der Werkfeuerwehr ehren-
amtlich engagiert. Auch nach fast 
30 Dienstjahren in Herzogsägmüh-
le packt er mit ganzer Kraft an, egal 
ob in der Küche, bei der Feuerwehr 
oder auf der Baustelle der neuen 
Gemeinschaftsküche. Bei den Pla-
nern der Küche ist er zudem als 
kompetenter Berater anerkannt. 
Dass die Arbeiten gut vorangehen, 
ist nicht zuletzt seiner Fürsorge für 
die Arbeiter geschuldet – neben 
einer Tasse Kaffee bringt Koller ab 
und an auch Kuchen vorbei. 

Ehrenamtlich engagiert sich 
Helmut Schröcker für die Men-
schen in Herzogsägmühle – seit 
mehr als zehn Jahren. Er plant 
Fahrradtouren, Tagesausfl üge und 
Spaziergänge mit Hilfeberechtig-

ten und führt diese auch durch. Er 
ermöglicht Menschen mit Behin-

derung dadurch kulturelle 
Erlebnisse und immer 

wieder Gespräche 
auf Augenhöhe. Er 
engagiert sich im Ar-
beitskreis Ernährung 
und Bewegung, im 
Angehörigenbeirat 

und initiierte den Ge-
sprächskreis für Ange-

hörige inclusive Fahrdienst 
für nicht mobile Teilnehmende. 

Es ist Helmut Schröcker zudem ein 
Anliegen, weitere Ehrenamtliche 
für die Diakonie Herzogsägmühle 
zu gewinnen.  

Astrid Kurek und Peter Oppel 
stellte Wilfried Knorr augenzwin-
kernd als Mrs. und Mr. Deckerhal-
le vor. Keine Veranstaltung in der 
Deckerhalle kann ohne die beiden 
stattfi nden. Sie sind es, die alles 
wissen und sich um alles küm-
mern, was diesen wichtigen und 
zentralen Veranstaltungsort be-
trifft. Egal ob Geschirr, Verlänge-
rungskabel, Bühnenteile, Kaffee, 
Pavillons, Schirme, Fahnen, oder 
… alles bekommt man von ihnen. 
Dazu auch: Hilfsbereitschaft, Ziel-
strebigkeit, ein freundliches Wort, 
Einsatzbereitschaft und echte 
Herzogsägmühler Identität. Bei 
den zahlreichen Veranstaltungen 
haben sie ihre Arbeit schon ge-
tan, bevor diese anfangen, und 
arbeiten noch, wenn alle anderen 
schon nach Hause gegangen sind. 
Neben der Deckerhalle sind Kurek 
und Oppel für die Reinigung des 
Gollerhauses, des Filmvorführ-
raumes und Teile der Verwaltung 
verantwortlich. Bei jedem Weih-
nachtsmarkt und Dorffest sind die 
beiden im Einsatz.

Ohne Menschen wie Astrid Ku-
rek, Peter Oppel, Helmut Schrö-
cker, Hubert Koller und Wolfgang 
Piskorsch würde ein Ort wie Her-
zogsägmühle nicht funktionieren. 
Sie sind das notwendige Öl im 
Getriebe und prägen die Diakonie 
Herzogsägmühle durch ihre Art 
positiv mit. Mit der Herzogsägmüh-
ler Verdienstmedaille wurde ihnen 
für ihr Engagement ein herzliches 
Dankeschön ausgesprochen.

 Sabine Keyser

Astrid Kurek, Wolgang Piskorsch, Helmut Schröcker, Hubert Koller, 
Peter Oppel und Geschäftsführer Wilfried Knorr (v.l.) 
 Foto: Sabine Keyser

Jahresmotto der Diakonie Herzogsägmühle 
2020 heißt: Perspektiven verändern
Informationen und Ehrungen zum Jahresbeginn
Perspektiven verändern heißt das 
Jahresmotto der Diakonie Her-
zogsägmühle im Jahr 2020. Bei der 
Mitarbeitendenversammlung zum 
Jahresbeginn erläuterte Geschäfts-
führer Wilfried Knorr, dass es wichtig 
sei, „sehr genau hinzusehen, wo wir 
uns an Sichtweisen gewöhnt haben, 
wo wir eingefahrene Wege verlassen 
sollten und wo wir durch die Brille von 
Hilfeberechtigten schauen müssen, 
statt durch unsere Fach-Brillen“.

Nach der Begrüßung der Anwe-
senden durch den Geschäftsführer 
legte Pfarrerin Lydie Nicoly Menezes 
die Jahreslosung aus. Wilfried Knorr 
berichtete anschließend zur Lage 
der Diakonie Herzogsägmühle und 
blickte mit den Mitarbeitenden auf 

ein erfolgreiches Jahr 2019 zurück. 
Zufrieden berichtete er, dass die Aus-
gliederung der Diakonie Herzogsäg-
mühle gGmbH gelungen sei, und 
dankte den Mitarbeitenden für die da-
mit verbundene, teilweise erhebliche 
Mehrarbeit. Auch die Einführung des 
Bundesteilhabegesetzes habe viele 
Energien gebunden, so Knorr. Das 
vergangene Jahr konnte mit einem 
positiven wirtschaftlichen Ergebnis 
abgeschlossen werden. Der dadurch 
mögliche Investitionsplan für 2020 
sehe die Fertigstellung des Neubaus 
der Gemeinschaftsküche vor (Eröff-
nung voraussichtlich im Juni 2020) 
sowie den Neubau Förderzentrum für 
Menschen mit Behinderung. Knorr 
dankte seinem Vorstandskollegen 

Hans Rock, der die Finanzen der Dia-
konie Herzogsägmühle verantwortet.

Weiter informierte Wilfried Knorr, 
dass der zweite Gemeinwohl-Bericht 
bei der GWÖ in Wien zur Zertifi zierung 
eingereicht wurde. „Damit legt die Di-
akonie Herzogsägmühle Zeugnis für 
ihr ethisch verantwortetes Wirtschaf-
ten ab“, so Knorr. Ein großes Ziel sei 
die Klimaneutrale Soziale Arbeit 2030. 
Vier Arbeitsgruppen beschäftigten 
sich mit dem Thema „Pfl ege der Zu-
kunft“. Die Mitarbeitervertretung wur-
de 2019 neu gewählt und dabei auf 
15 Mitglieder*innen erweitert. Neuer 
Vorsitzender ist Fabian Steck. Ende 
des vergangenen Jahres hat das Pro-
jekt „Herzogsägmühle 2025“ seine 
Arbeit aufgenommen. Dabei geht es 
um die Themen Dorfentwicklung, So-
zialraumorientierung und Umsetzung 
der UN Behindertenkonvention. 

Am Ende seiner Ansprache dankte 
Knorr dem scheidenden Vorstand der 
Inneren Mission München, Dr. Günter 
Bauer, für die gute Zusammenarbeit. 
Bauer selbst verabschiedete sich mit 
einem Grußwort von den Mitarbeiten-
den der Diakonie Herzogsägmühle. 

In einem Jahresrückblick mit Fotos 
und kurzen Filmen ließ Wilfried Knorr 
anschließend das Jubiläumsjahr mit 
seinen Höhepunkten noch einmal 
vorüberziehen. Als weiterer wichtiger 
Teil und Abschluss der Veranstaltung 
wurde die Verdienstmedaille der Di-
akonie Herzogsägmühle an fünf ver-
diente Mitarbeitende und Ehrenamtli-
che verliehen. Sabine Keyser

Mitarbeitendenversammlung der i+s Pfaff enwinkel:

Hohe Beteiligung bei Wahl der Mitarbeiten-
denvertretung und Ausblick 2020 
„Die i+s Pfaffenwinkel GmbH ist seit 
der Ausgliederung der Diakonie Her-
zogsägmühle gGmbH im Herbst 2019 
eine Tochter des Vereins Innere Mis-
sion München, und damit nun eine 
Schwester der Diakonie Herzogsäg-
mühle“, erklärte Geschäftsführer Wil-
fried Knorr den Anwesenden bei der 
Mitarbeitendenversammlung der i+s 
Pfaffenwinkel. Zudem erläuterte er 
den Mitarbeitenden die Neuerungen 
und Vorhaben des laufenden Jahres. 
Bei der Inneren Mission in München 
gibt es einen Wechsel in der Ge-
schäftsführung – auf Dr. Günther Bau-
er, der Anfang Februar verabschiedet 
wurde, folgt Pfarrer Thorsten Nolting 
aus Düsseldorf. Ein inklusives Quar-
tier ist im Dorf Herzogsägmühle ge-
plant. Gegenüber dem Wohngebiet 
Am Roten Berg werden sieben Ge-
bäude mit insgesamt 60 Wohnun-
gen entstehen. Gemeinsam mit der 
Marktgemeinde Peiting wird dieses 
Vorhaben vorangetrieben. Sozialer 
Wohnungsbau und Apartments für 
Menschen mit Behinderung sind hier 
in Planung. 

Geschäftsführer Josef Schuh 
dankte den Mitarbeitenden für die im 
vergangenen Jahr geleistete Arbeit. 
Er freute sich, dass es eine Lohner-
höhung gegeben hat, und das Weih-
nachtsgeld an das der Diakonie Her-
zogsägmühle angeglichen worden 
ist. „Das Jahresergebnis ist nicht 

ganz so gut ausgefallen wie 2018, 
aber mit einem Gesamtergebnis (in-
klusive Spenden) von 50.000 Euro 
kann die Inklusionsfi rma gut leben.“ 
Derzeit hat die i+s Pfaffenwinkel 105 
Mitarbeitende (-8) und 69 Beschäf-
tigte in Maßnahmen (-6). Was Schuh 
Sorgen macht, ist der gravierende 
Personalmangel bei der Gebäude-
reinigung. Er freute sich jedoch, dass 
dort seit langem wieder ein Auszubil-
dender eingestellt werden konnte. 

Ute Tyrna, stellvertretende Vorsit-
zende der Mitarbeitendenvertretung 
(MAV) der i+s Pfaffenwinkel, freute 

sich über die hohe Wahlbeteiligung 
im vergangenen Jahr. 50% aller Be-
schäftigten haben gewählt – Tyrna 
stellte die neuen Mitglieder*innen der 
MAV auch sogleich vor. 

Nach den Informationen wurden 
langjährig Beschäftigte geehrt – fünf 
Mitarbeitende blickten auf eine zehn-
jährige Beschäftigung zurück, einer ist 
schon seit 20 Jahren bei der i+s Pfaf-
fenwinkel angestellt. Zwei Mitarbeite-
rinnen wurden mit guten Wünschen 
in den Ruhestand verabschiedet. An-
schließend gab es für alle ein gemein-
sames Abendessen. Sabine Keyser

Mit Worten zur Jahreslosung gab Fachbereichsleiter Markus Sinn einen 
geistlichen Impuls für die Anwesenden Foto: Sabine Keyser

Neben einem Rückblick auf das Jubiläumsjahr bekamen die Mitarbeiten-
den Informationen aus den Planungen für die Zukunft. Foto: Sabine Keyser

Foto: Johann Jilka

In der Mitarbeitendenversamm-
lung zum Jahresbeginn wurde 
die Verdienstmedaille der 
Diakonie Herzogsäg-
mühle verliehen. Die 
Auszeichnung wird 
an Menschen ge-
geben, die sich in 
besonderer Weise 
um das Zusammen-
leben im Dorf oder 
um Mitmenschen mit 
Beeinträchtigungen ver-
dient gemacht haben. 

ten und führt diese auch durch. Er 
ermöglicht Menschen mit Behin-

derung dadurch kulturelle 
Erlebnisse und immer 

wieder Gespräche 
auf Augenhöhe. Er 
engagiert sich im Ar-
beitskreis Ernährung 
und Bewegung, im 
Angehörigenbeirat 

und initiierte den Ge-
sprächskreis für Ange-

hörige inclusive Fahrdienst 
für nicht mobile Teilnehmende. 

Diakonie Herzogsägmühle gGmbH 
und Herzogsägmühle
Im Jahr 2019 ist aus Herzogsägmühle (Diakonie in München und 
Oberbayern) die Diakonie Herzogsägmühle gGmbH geworden – wir 
berichteten. Damit ergab sich auch eine Änderung in der Sprachre-
gelung sowie im Schriftverkehr. In den Berichten in unserer Zeitung 
haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, das sicher schon bemerkt.  

Überall, wo wir Herzogsägmühle sagen oder schreiben, ist das 
Dorf gemeint, das Teil der Marktgemeinde Peiting ist. Die Arbeit der 
Diakonie Herzogsägmühle fi ndet an derzeit 194 Standorten statt – 
diese Begriffl ichkeit fi ndet also Anwendung, wenn wir von unserer di-
akonischen Arbeit sprechen, egal wo sie stattfi ndet.  Sabine Keyser



5Die Aktuel l      1 |  2020

Ehrenamtsbörse geht an den Start:

Für andere im Einsatz – für sich selbst ein Gewinn
Die Diakonie Herzogsägmühle 
gGmbH veröffentlicht auf ihrer Inter-
netseite eine Ehrenamtsbörse, um 
Interessierte bei der Suche nach ei-
nem passenden Ehrenamt zu unter-
stützen.

Mit einem Ehrenamt bereitet man 
nicht nur anderen Menschen eine 
Freude, sondern profi tiert auch selbst, 
und das nicht nur mit einem guten 
Gewissen. Studien deuten darauf hin, 
dass sich freiwilliges Engagement 
positiv auf Gesundheit, körperliche 
Aktivität, Lebenszufriedenheit und 
Alltagskompetenz auswirkt. Auch 
können soziale Kontakte geknüpft 
und gepfl egt werden. Doch nicht jede 
ehrenamtliche Tätigkeit trägt zu einer 

Steigerung der Lebensqualität bei. 
Entscheidend ist, dass das Ehrenamt 
zu einem passt und Freude bereitet. 
Um die Suche nach dem richtigen 
Ehrenamt zu erleichtern, hat Her-
zogsägmühle eine Ehrenamtsbörse 
entwickelt. Hier werden aktuelle An-
gebote und Projekte vorgestellt, für 
die ehrenamtliche Verstärkung ge-
sucht wird. Zu fi nden ist sie auf der 
Homepage unter www.herzogsaeg-
muehle.de/ehrenamt.  

Aktuell zählen die Diakonie Her-
zogsägmühle gGmbH sowie die i+s 
Pfaffenwinkel GmbH, die Kinderhilfe 
Oberland gGmbH und BiLL, Beschäf-
tigungsinitiative Landsberg am Lech 
gGmbH insgesamt knapp 230 freiwil-

lig Engagierte, die in den unterschied-
lichsten Bereichen tätig sind. Von 
Sport- und Freizeitangeboten über 
Bildungsangebote und Besuchs-
dienste bis hin zu handwerklichen 
Tätigkeiten gibt es zahlreiche Ein-
satzmöglichkeiten. Je nach Ehrenamt 
belohnt die soziale Einrichtung mit 
unterschiedlichen Vergünstigungen, 
die ebenfalls in der Ehrenamtsbörse 
nachgelesen werden können.

Herzliche Einladung zur Informa-
tion auf der Homepage und direkt in 
den dort angegebenen Arbeitsberei-
chen – wir freuen uns auf Sie!

 Katharina Reindl

Die Besten des Metzgerhandwerks
Auszeichnungen im Rahmen des Metzger Cups in Neusäß verliehen: 
Weißwürste, Kochsalami und Leberkäse der Metzgerei Herzogsägmühle 
„Sie spielen in der Champions 
League unseres Handwerks.“ So 
begrüßte Landesinnungsmeister 
Konrad Ammon aus Fürth, Bayerns 
oberster Handwerksmetzger, die 
anwesenden Metzgerfamilien in der 
Neusäßer Stadthalle. Im Rahmen der 
Preisverleihung des ersten Metzger 
Cups wurden hier die Pokale und Ur-
kunden an die Preisträger überreicht. 
Unter ihnen war auch die Metzgerei 
der Diakonie Herzogsägmühle, die 
für die Produkte Weißwurst, Koch-
salami und Leberkäse ausgezeichnet 
wurde.

Viele waren der Einladung des 
Fleischerverbandes Bayern zu die-
sem alljährlichen Familientreffen 
des Metzgerhandwerks gefolgt, und 
der große Festsaal war bis auf den 
letzten Platz besetzt. Grund da-
für war selbstverständlich auch der 
prominente Ehrengast des Tages. 
Denn kein Geringerer als Starkoch 
Alfons Schuhbeck war gekommen, 
um den Betrieben zu gratulieren und 
die Auszeichnungen zu verleihen. 
In seiner Festrede hob der von den 
vereinigten Münchner Metzgern vor 
einigen Jahren zum Botschafter des 
guten Geschmacks ausgezeichnete 
Schuhbeck die enorme Bedeutung 
des Metzgerhandwerks für die Ge-
sellschaft hervor. „Fleisch und Wurst 
sind ohne jeden Zweifel ein wichti-
ger Bestandteil einer gesunden und 
ausgewogenen Ernährung. Jeder 
sollte darauf achten, dass er seinem 
Körper nur die hochwertigsten Nah-
rungsmittel zukommen lässt. Und 
dazu gehören eben auch Fleisch und 
Wurst vom Handwerksmetzger“, so 
Schuhbeck.

Insgesamt wurden 661 Produkte – 
vom Würstchen, über die Salami 

bis zum Schinken – von neutralen 
Wissenschaftlern und Handwerks-
metzgern bei der alljährlichen Quali-
tätsprüfung des Fleischerverbandes 
Bayern begutach-
tet, verkostet und 
bewertet. 

Die Metzgerei der 
Diakonie Herzogsäg-
mühle ist bereits zum 
wiederholten Mal 
ausgezeichnet wor-
den, ihre Produkte 
erfreuen sich in der 
näheren und weiteren 
Umgebung einer gro-
ßen Beliebtheit.
 Fleischerverband Bayern

Für ihre hervorragende Weißwurst, den leckeren Leberkäs und die Koch-
salami wurden die Metzger*innen aus Herzogsägmühle (von li. Peter 
Hofmann, Bernd Schuster, Markus Bergmann und Katharina Fischer) 
von Alfons Schuhbeck (ganz links) und Landesinnungsmeister Konrad 
Ammon jun. (rechts) ausgezeichnet. Foto: Fleischerverband Bayern

Foto: Johann Jilka

Familien im Blick
Gütesiegel Familienorientierung erhalten
Familie und Beruf unter einen Hut 
zu bekommen, ist manchmal ganz 
schön kniffl ig. Die Diakonie Her-
zogsägmühle als Arbeitgeberin 
hat dieses Problem schon recht 
früh erkannt und in Angriff genom-
men. 
Bereits 2010 bewarb sich das Un-
ternehmen beim Diakonischen 
Werk Bayern um das Gütesiegel 
Familienorientierung. Durch Maß-
nahmen wie den Zwergerltreff für 
Kinder von Mitarbeitenden, die 
Vergabe von Bauplätzen unter 
Berücksichtigung der Familiensi-
tuation und die Dienstvereinbarun-
gen zur gleitenden Arbeitszeit und 
zum Homeoffi ce hat die Diakonie 

Herzogsägmühle sich für seine 
Mitarbeiter*innen stark gemacht. 

Das klasse Projekt soll jetzt 
nicht mehr ausschließlich in Bay-
ern praktiziert werden, sondern 
geht bundesweit an den Start! Da-
her erhielt die Diakonie Herzogsäg-
mühle im Rahmen eines kleinen 
Empfangs im Diakonischen Werk 
in Nürnberg die erste offi zielle Ur-
kunde für das nun deutschlandweit 
gültige Evangelische Gütesiegel 
Familienorientierung. Stefanie 
Seitz, Mitarbeiterin im Personalre-
ferat, bekam die Urkunde von San-
dra Schuhmann, Fachvorständin 
der Diakonie Bayern, überreicht.

 Martina Wagner 

Foto: Macgyver Correa Felix

Aktuelle Stellenausschreibungen auf 
www.herzogsaegmuehle.de

 Bewerbungen und Nachfragen an: 
job@herzogsaegmuehle.de oder 
Tel. 08861 219-141D
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den, ihre Produkte 
erfreuen sich in der 
näheren und weiteren 
Umgebung einer gro-

 Fleischerverband Bayern

Ammon jun. (rechts) ausgezeichnet. Foto: Fleischerverband Bayern
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Erster Spatenstich für neues Förderzentrum:

Wohnraum für Menschen mit schwerer  
und mehrfacher Behinderung  
Die Innere Mission München, Dia-
konie in München und Oberbayern 
e.V. baut im Dorf Herzogsägmühle 
ein Förderzentrum für Menschen mit 
schwerer und mehrfacher Behinde-
rung. Zum Spatenstich in der ver-
gangenen Woche waren Personen 
geladen, die im bisherigen Förder-
zentrum leben, deren Betreuer*innen, 
sowie Vertreter*innen des Bezirkes 
Oberbayern, Architekt*innen und die 
Geschäftsführung der Diakonie Her-
zogsägmühle.

Noch vor zwei Jahren hätte nie-
mand gedacht, dass das bestehen-
de Förderzentrum ersetzt werden 
müsste, erklärte Fachbereichsleiterin 
Ruth Connolly in ihrem Grußwort vor 
den geladenen Gästen. „Durch das 
neue Pflege-Wohnqualitäts-Gesetz 
entspricht das Förderzentrum aber 
plötzlich nicht mehr den rechtlichen 
Vorgaben“, führte Connolly aus. Vie-
le der 39 Zimmer sind dem Berech-
nungsschema nach zu klein, oder 

verfügen nicht über einen direkten 
Zugang zu einer Nasszelle. Die Fach- 
und Qualitätsaufsicht der Regierung 
von Oberbayern untersagt darum die 
Nutzung des Förderzentrums für den 
bisherigen Personenkreis über das 
Jahr 2024 hinaus. Also mussten sich 
die Verantwortlichen der Diakonie 
Herzogsägmühle, die die Betreiberin 
des Förderzentrums ist, eine Lösung 
einfallen lassen. 

Weiterer Neubau  
in Weilheim geplant

Zusätzlich zum neuen Haus im 
Dorf selbst ist ein weiterer Neubau 
in Weilheim geplant. Beide Häuser 
sollen jeweils 24 Plätze bereitstellen 
– was insgesamt neun Wohneinhei-
ten zusätzlich bedeutet. „Diese Plät-
ze sind sehr begehrt“, erklärte Ruth 
Connolly. „Wir haben immer eine 
Warteliste und viele Anfragende müs-
sen mehrere Jahre warten, bis wir ei-

nen Platz anbieten können.“ Das soll 
sich durch die beiden Häuser nun 
ändern.

Dass für das bisherige Förderzent-
rum bereits eine interne Nachnutzung 
geplant ist, verriet Geschäftsführer 
Wilfried Knorr den Anwesenden. Die 
ständige Raumnot der Diakonie Her-
zogsägmühle könne dadurch etwas 
gelindert werden. 

Die Baukosten für den Neubau be-
tragen 5,4 Millionen Euro, die Regie-
rung von Oberbayern fördert ihn mit 
3.092.800 Euro, der Bezirk Oberbay-
ern mit 505.400 Euro, die Evangelisch-
Lutherische Landeskirche Bayern mit 
93.470 Euro. Der restliche Betrag wird 
aus Eigenmitteln gestemmt.

Wie Ruth Connolly betonte, wird 
das neue Gebäude ansprechend, 
funktionell und pflegeleicht sein, zum 
Wohl der künftigen Bewohner*innen 
und Betreuer*innen. Einweihung wird 
voraussichtlich im Herbst 2021 gefei-
ert.  Sabine Keyser

Geschäftsführung, Vertreter*innen des Bezirkes Oberbayern, Heimbeiräte, Architekt*innen und Mitarbeitende 
von Herzogsägmühle freuten sich, gemeinsam den ersten Spatenstich für das neue Förderzentrum machen zu 
können.  Foto: Sabine Keyser

Kreativer WETTBEWERB gestartet: 
„Zeit für Integrations-Held*innen“ 
Soziale und ökologische Gerechtigkeit – von Jugendlichen dargestellt
Das politische Bildungs-
projekt MENSCH. MACHT. 
HEIMAT, welches bei der 
Diakonie Herzogsägmühle 
angesiedelt ist, bringt mit 
einem Kreativwettbewerb 
Bewegung in die Bildungs-
landschaft im südlichen 
Bayern! 

Der am 10. Februar 
2020 gestartete Wettbe-
werb richtet sich an junge 
Menschen ab zwölf Jahren 
im südlichen Bayern. Sie 
werden dazu aufgerufen, 
Aktionen im Bereich der 
sozialen und ökologischen 
Gerechtigkeit durchzufüh-
ren und diese künstlerisch – 
in Form von Fotos, Videos, 
Poster oder anderen krea-
tiven Ausdrucksformen –  
zu dokumentieren. Auch 
schon stattgefundene Aktionen kön-
nen berücksichtigt werden. Bis zum 
31. Mai 2020 können die Beiträge auf 
der Projektseite eingereicht werden. 
Die Teilnahme am Wettbewerb ist als 
Einzelperson, Verein, Schulklasse, 
Nachbarschaft oder in einer anderen 
Gruppenformation möglich.

Die Preisverleihung des Wettbe-
werbs wird am 20. Juni 2020 im Rah-

men des erstmalig stattfindenden 
„Festival der Utopien“ in Herzogsäg-
mühle gebührend gefeiert! Es warten 
tolle Preise, wie beispielsweis die Teil-
nahme an einem Kreativ-Workshop 
und viele spannende Sachpreise auf 
die Gewinner*innen.

„Der Wettbewerb hat diverse Ziele. 
Einerseits wollen wir dazu motivieren, 
sich mit politischen Belangen rund 

um das weite Themenfeld 
Integration auseinander-
zusetzen und anderer-
seits wollen wir jungen 
Menschen, die sich be-
reits für eine gerechtere 
Welt einsetzen, eine Büh-
ne geben, um sie in der 
Öffentlichkeit sichtbarer 
zu machen“, so Nora 
Kühnhausen vom Projekt 
MENSCH. MACHT. HEI-
MAT.

Das Team von 
MENSCH. MACHT. HEI-
MAT ist schon sehr ge-
spannt darauf, welche 
Aktionen in dem Rahmen 
des Wettbewerbs entste-
hen und freut sich auf vie-
le kreative Einsendungen!

Das Anmeldungsfor-
mular und weitere Infor-

mationen sind auf der Projekt-Home-
page www.menschmachtheimat.eu 
sowie auf Instagram und Facebook 
zu finden. Hier werden die Einsendun-
gen auch veröffentlicht: facebook.
com/menschmachtheimat instagram.
com/mensch.macht.heimat/

Fragen an das Projektteam können 
per Mail gestellt werden: amif@her-
zogsaegmuehle.de  Leonhard Martz 
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Erfolgreicher Abschluss für Ausbildende:

Zusatzausbildung stärkt 
Ende Oktober 2019 haben 15 Be-
auftragte für Anleitung und Aus-
bildung ihre „Rehaspezifische 
Zusatzausbildung“ erfolgreich mit 
einem Zertifikat abgeschlossen. 
Diese Zusatzausbildung (kurz 
ReZa) ist von der Agentur für Ar-
beit für Träger, die Ausbildungen 
im Rahmen beruflicher Rehabilita-
tion durchführen, vorgeschrieben.

Das modular aufgebaute Se-
minar begann im März 2018, es 
umfasste 21 Präsenztage und Pra-
xisanteile im Ausbildungsbetrieb, 
der Gesamtumfang betrug 320 
Unterrichtsstunden. Abschließend 
präsentierten die Absolvent*innen 
ihre Projektarbeit in Form eines 
Kolloquiums.

Die Ausbilder*innen eigneten 
sich in dieser Zeit Wissen über Lern-

theorien, Lernstrategien, Grup- 
penphasen, Entwicklungs- und 
Motivationsprozesse und gesell-
schaftliche und rechtliche Rah-
menbedingungen an. Gesprächs-
führungsmethoden wurden in 
praktischen Übungseinheiten ein-
geübt. 

Barbara Klamt vom Fachver-
band Evangelische Jugend-Sozi-
alarbeit (EJSA) konzipierte diese 
Zusatzausbildung gemeinsam mit 
Petra Findeisen, Mitarbeiterin der 
Diakonie Herzogsägmühle, spe-
ziell als Inhouse-Seminar für die 
Ausbilder*innen. 

Als Dozent*innen kamen neben 
Externen auch Kolleg*innen aus 
allen Fachbereichen der Diakonie 
Herzogsägmühle zum Einsatz.

 Petra Findeisen

Tag der offenen Tür in der Fachschule

Mitmachschule zum Testen 
Im Januar fand der Tag der offe-
nen Tür an der Herzogsägmühler 
Liselotte-von-Lepel-Gnitz-Schule 
statt. Diese Fachschule für Heil-
erziehungspflege und Heilerzie-
hungspflegehilfe kümmert sich 
seit nunmehr 20 Jahren sehr er-
folgreich um die Ausbildung von 
pädagogischen Fachkräften für 
die Arbeit mit Menschen mit einer 
geistigen Behinderung, die Arbeit 
mit psychisch kranken Menschen, 
der Jugendhilfe und für die Arbeit 
in vielen weiteren Bereichen. 

An diesem Nachmittag beka-
men über 100 Gäste Einblicke in 
die Inhalte der einzelnen Fächer, 
wie beispielsweise Psychologie, 
Pädagogik und Heilpädagogik, 
Medizin, Gestalten, Spiel, Praxis- 

und Methodenlehre. In all diesen 
Fächern konnte man sich – ganz 
nach dem Selbstverständnis der 
Schule, die sich als „Mitmach-
schule“ sieht – ausprobieren und 
theoretische Inhalte gleich ganz 
praktisch erfahren. Interessenten 
erfuhren an diesem Nachmittag 
außerdem alles über die Zugangs-
voraussetzungen zur Ausbildung, 
Ausbildungsstellen und Verdienst-
möglichkeiten. Lehrkräfte und 
Fachschüler*innen aus mehreren 
Klassen standen hierfür mit Rat 
und Tat und äußerst engagiert zur 
Verfügung. Bewerbungen für einen 
Schulplatz sind nach wie vor jeder-
zeit möglich. Alle Infos gibt es unter 
www.herzosaegmuehle.de

 Joachim Simon
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Projekt Perspektive-Plus wird im Bundestag diskutiert

Sozialpolitische Vorreiterposition 
„Es war ein freudiges Ereignis, als 
die Einladung der Bundestagsabge-
ordneten Beate Walter-Rosenheimer 
(MdB Bündnis 90/ Die Grünen, Spre-
cherin für Jugendpolitik und Aus- und 
Weiterbildung) in unserem Postfach 
lag“, berichten Frank Schmidt, (Pro-
jektleiter Perspektive-Plus) und seine 
Kollegin Juliane Nowak (juristischer 
Fachdienst und Casemanagerin in 
Perspektive-Plus). 

Beate Walter-Rosenheimer war – 
wir berichteten – bereits im Februar 
2019 in Herzogsägmühle, um sich 
über das neue Projekt Perspektive-
Plus vor Ort zu informieren.

Bei dem Projekt handelt es sich 
um eine Form der stationären Hilfe, 
die sich insbesondere an wohnungs-
lose junge Volljährige zwischen 18 
und 21 Jahren richtet, deren Not zum 
einen oftmals lange Zeit unentdeckt 
bleibt und die zum anderen aufgrund 
von Zuständigkeitsstreitigkeiten der 
Sozialhilfeträger oftmals durch sämt-
lich Raster fallen. 

Das Projekt beinhaltet ein sehr in-
dividuelles stationäres Angebot, so 
dass anfragende junge Erwachsene 
unmittelbare Hilfe erfahren können. 

Nun hat Beate Walter-Rosenhei-
mer im Gegenzug zu einer Experten-
runde im Bundestag die beiden Kolle-
gen von Perspektive-Plus als Redner 
eingeladen. Das Fachgespräch fand 
zu dem Thema: „Sofa-Hopping ist 
keine Perspektive. Strategien gegen 
Wohnungslosigkeit bei Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen“ statt. 

Ziel ist es, aus den Ergebnissen 
dieses Fachgespräches eine Einga-
be zur Veränderung der bisherigen 
Hilfeproblematik zwischen den So-
zialgesetzbüchern VIII und XII in den 
Bundestag einzureichen. Mit insge-
samt neun Experten und ungefähr 
100 mitdiskutierenden, fachlich ver-
sierten Teilnehmer*innen entstand ein 
mehrstündiger reger Austausch. Was 
nicht zuletzt an dem sehr emotiona-
len Vortrag einer Betroffenen lag, die 
von ihrer monatelangen Not berichte-

te. Sie war als Auszubildende in einer 
fremden Stadt wohnungslos und auf 
stets kurzfristige Notquartiere bei 
Freunden angewiesen.

Neben den Forderungen an eine 
dringend notwenige Veränderung der 
politischen Haltung – Hilfegewäh-
rung anstelle von Hilfeverweigerung – 
wurde einheitlich deutlich, dass es 
bundesweit mehr individuelle und 
mutige Projekte wie Perspektive-Plus 
braucht. 

Nach einem sehr langen und mit 
bestärkenden Eindrücken vollge-
packten Tag sind die beiden Projekt-
mitarbeitenden Juliane Nowak und 
Frank Schmidt mit einer durch diese 
Expertenrunde bestätigten Gewiss-
heit wieder zurück nach Herzogsäg-
mühle gereist: „Mit Perspektive-Plus 
sind wir sozialpolitisch in einer Vor-
reiterposition und den Nöten unserer 
Zeit geschuldet auf dem absolut rich-
tigen Weg“.  

 Frank Schmidt und Juliane Nowak

Wie jungen Obdachlosen geholfen werden kann, diskutierten 
Expert*innen der Diakonie Herzogsägmühle im Bundestag. 
 Foto: Pressestelle Die Grünen im Bundestag 

Ausbildung im Café & Wirtshaus Herzog 

Bemerkenswerte Erfolgsquote: 
Alle Azubis schaff en Abschluss
Im Café & Wirtshaus Herzog hat Do-
minik Basedow das Rüstzeug für sei-
nen heutigen Beruf mitbekommen: 
Als gelernte Fachkraft im Gastgewer-
be und Restaurantfachmann arbeitet 
der 26-Jährige heute beim Lechwirt 
in Schongau. Er hat seine Ausbildung 
im Herzog absolviert – so wie viele an-
dere junge Menschen in über 30 Jah-
ren. „Alle Auszubildenden der letzten 
zehn Jahre, die durchgehalten haben, 
haben auch die Abschlussprüfung 
bestanden, und viele von ihnen ar-
beiten weiterhin in der Gastronomie“, 
sagt Torsten Hartz, Restaurantleiter 
im Herzog seit 2008. „Diese Erfolgs-
quote freut mich sehr und macht uns 
hier im Herzog ein bisschen stolz.“

Dominik Basedow hatte schon im-
mer ein Faible für die Gastronomie. 
Als er mit Anfang 20 nach Herzogsäg-
mühle kam, nutzte er die Gelegenheit 
und machte zunächst ein halbes Jahr 
Praktikum im Herzog. Die Arbeit an 
der Theke und im Service, aber vor al-
lem der Umgang mit den Gästen sag-
ten ihm zu. So begann er eine Ausbil-
dung zur Fachkraft im Gastgewerbe, 
die er nach zwei Jahren abschloss. 
Anschließend hing er noch ein Jahr 
dran und ließ sich zum Restaurant-
fachmann ausbilden. Die Arbeitsstelle 
außerhalb von Herzogsägmühle trat 
Basedow nur wenige Tage nach sei-
ner Abschlussprüfung an.   

Im Gasthaus Herzog werden seit 
mehr als 30 Jahren junge Menschen 
ausgebildet. „Unser Kerngeschäft ist 
die Ausbildung, betont Restaurant-
leiter Torsten Hartz. Dabei fi nde die 
Ausbildung in einem geschützten 
Rahmen statt. „Ausbilder und Aus-

zubildende haben ein sehr vertrau-
ensvolles Verhältnis zueinander“, er-
läutert Hartz die Besonderheiten der 
Ausbildung. „Wir sprechen sehr offen 
miteinander und versuchen, die Aus-
zubildenden Schritt für Schritt an die 
Verantwortung, die sie übernehmen 
müssen, heranzuführen. Neben der 
Wissensvermittlung wollen wir auch 
das Selbstwertgefühl unserer Azubis 
stärken, damit sie sich etwas zutrau-
en.“ Schließlich sollen die Auszubil-
denden auch auf den ersten Arbeits-
markt vorbereitet werden.

Der Ausbildungsbetrieb steht in 
Kontakt mit verschiedenen Gaststät-
ten außerhalb von Herzogsägmühle, 
in denen die Azubis Praktika machen 
können. Die Ausbilder*innen und 
Betreuer*innen unterstützen sie zu-
dem bei Bewerbungen, begleiten sie 
zu Vorstellungsgesprächen und ma-
chen Mut, wenn es nicht auf Anhieb 

mit einer Arbeitsstelle geklappt hat.
Im Café & Wirtshaus Herzog absol-

vieren bis zu sieben junge Menschen 
gleichzeitig eine Ausbildung in den 
beiden Berufen Fachkraft im Gast-
gewerbe und Restaurantfachmann/-
frau. Die Auszubildenden werden 
entweder von der Jugendhilfe un-
terstützt oder haben einen anderen 
Förderhintergrund. Azubis werden 
im Herzog ständig gesucht. Bewer-
berinnen und Bewerber sollten nicht 
nur zuverlässig und pünktlich sein 
und ein gewisses Hygieneverständnis 
haben, sondern vor allem gerne mit 
Gästen umgehen. 

„Ich profi tiere jeden Tag von den 
Erfahrungen, die ich während der 
Ausbildung gemacht habe“, so Do-
minik Basedow. „Ich wollte gar nicht 
weg aus dem Herzog und kann die 
Ausbildung nur empfehlen.“

 Marlis Reisenauer

Restaurantleiter Torsten Hartz mit seinem ehemaligen Auszubildenden, 
Dominik Basedow, hinter der Theke im Herzog.  Foto: Marlis Reisenauer 

Mit Actionbound sieben 
Kilometer durch die Natur
Projekttag der Jugendhilfe
Mit einem von den Jugendlichen 
selbst kreierten Actionbound wa-
ren die Teilnehmer*innen insgesamt 
sieben Kilometer durch das Dorf, 
durch den Wald und über Wiesen 
unterwegs – beim jährlichen Pro-
jekttag der Kinder- und Jugendhilfe 
der Diakonie Herzogsägmühle. 

Ein Actionbound ist eine di-
gitale Schatzsuche, die mit 
dem Handy über interaktive 
Guides online bewältigt wird. 
Ein Mitarbeiter hatte den Pro-
jekttag in detaillierter Kleinst-
arbeit vorbereitet und anschließend 
die Ergebnisse ausgewertet.

Mit viel Spaß und Motivati-
on beantworteten die knapp 70 

Teilnehmer*innen in acht selbst ge-
wählten Gruppen alle Fragen und 
stellten sich den unterschiedlichen 
Aufgaben. Unter dem Thema „Um-
weltschutz und Klimawandel“ gab 
es Fragen zu aktuellen Jugendthe-
men, aber auch Schätzfragen zum 
Grundwissen. Die aufl ockernden, 
spielerischen Herausforderungen 
meisterten alle mit Bravour. Beim 
anschließenden Beisammensein 
und Grillen am Lagerfeuer mit 
Stockbrot wurden viele extrava-
gante Spiele gemacht. Bei der Sie-
gerehrung wurde deutlich, dass 
der gemeinsame Spaß und die Ge-
meinschaft wichtiger waren als das 
Gewinnen.  Larissa Juraschek-Freimut

Foto: Larissa Juraschek-Freimut 

Geburtstagsüberraschung!
Kinderhilfe Oberland gratuliert ihrer 
Geschäft sführerin Sigrid Klasmann
Eine besondere Überraschung 
wurde Sigrid Klasmann, Ge-
schäftsführerin der Kinderhilfe 
Oberland gGmbH, anlässlich ihres 
65. Geburtstages zuteil.

Stellvertretend für die gan-
ze (Kinder-)schar der Kinderhilfe 
Oberland überbrachten die Kinder 
des Kindergartens im Forsthaus 
und des integrativen Kindergar-
tens am Gumpen ein Geburtstags-
ständchen. In einem Lied verpackt 
wünschten die Kinder nette Leute, 
Fröhlichkeit, Geschenke, einen Ge-

burtstagskuchen und ein Älterwer-
den ohne Beschwerden. 

Sigrid Klasmann setzt sich seit 
2008 als Geschäftsführerin der 
Kinderhilfe Oberland gemeinnüt-
zige GmbH mit viel Herz und sehr 
großem Engagement für das Wohl 
der Kinder und ihrer Familien und 
der Mitarbeitenden ein. 

Gestärkt durch die guten Wün-
sche, Blumen und Kuchen hoffen 
wir, dass es ein tolles und unver-
gessliches neues Lebensjahr wird!

 Helene Kasek

Ein Lied, Kuchen und Blumen zum Geburtstag!  Foto: Helene Kasek
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KAB Peiting in 
Herzogsägmühle zu Gast 
Bei einer Führung durch den Orts-
teil Herzogsägmühle lernten die 
Mitglieder*innen der Katholischen Ar-
beitnehmerbewegung Peiting (KAB) 
ihre nähere Umge-
bung von einer ande-
ren Seite kennen. Arno 
Schneider (Mitte), der 
die Gruppe mit Unter-
stützung von Robert 
Karrer (links) begleite-
te, wusste viel zu be-
richten: Angefangen 
von der Gründung bis 
hin zur Arbeit in der 
heutigen Zeit. Beim 
Informationsfi lm über 
die Diakonie Her-
zogsägmühle erfuhren 
die Gäste Wissens-

wertes über Hilfeleistungen und An-
gebote. 

Nach der theoretischen Einfüh-
rung besuchte die Gruppe die Licht- 

& Wachsmanufaktur, die wegen des 
Brandes leider nur teilweise ange-
schaut werden konnte. In derzeit be-
engten Räumen und ausschließlich in 

Handarbeit werden 
hier Kerzen gefertigt. 

Nach einer An-
dacht in der Martins-
kirche ließen es sich 
die Besucher*innen 
bei Kaffee und Ku-
chen gut gehen. Sie 
waren sich schnell 
darüber einig, wie-
derzukommen, und 
dann die laufende 
Ausstellung über 
die Diakonie Her-
zogsägmühle zu be-
suchen. sk

„Aktion Mensch“ fördert Anschaff ung:

Rückewagen für die Landwirtschaft  
Über einen Rückewagen mit Lade-
kran für den Transport von Holz freu-
en sich die Waldarbeiter der Diakonie 
Herzogsägmühle. Mit dem Rückewa-
gen, der an einen Traktor angehängt 
wird, können die Arbeiter jetzt ganze 
Holzstämme aus dem Wald trans-
portieren und am Holzplatz auf dem 
Hof in Oberobland weiterverarbeiten. 
Beim Auf- und Abladen der Stämme 

kommt ein Hydraulikkran mit Greifarm 
zum Einsatz. Die Anschaffungskosten 
in Höhe von rund 30.000 Euro über-
nahm zu 40 Prozent die Soziallotterie 
„Aktion Mensch“, den Rest brachte 
die Diakonie Herzogsägmühle auf.

Vor der Anschaffung mussten die 
Stämme im Wald klein geschnitten 
und mühsam von Hand auf einen La-
der gehoben werden. „Der Rückewa-

gen erleichtert unsere Arbeit sehr“, 
bestätigt Frank Böttinger, der zustän-
dig für die ökologische Bewirtschaf-
tung des Herzogsägmühler Waldes 
ist. „Jetzt laden wir die kompletten 
Stämme schon im Wald per Greifarm 
auf den Rückewagen. Bei uns auf 
dem Hof können wir das Holz dann so 
ablegen, dass es einfach zu sägen, 
zu spalten oder zu häckseln ist“, so 
Böttinger.

Im landwirtschaftlichen Bereich 
der Diakonie Herzogsägmühle, zu 
dem Ackerbau, Grünland- und Forst-
wirtschaft sowie Tierhaltung gehören, 
sind rund 30 Menschen mit Behin-
derung oder in besonderen sozialen 
Schwierigkeiten beschäftigt. Davon 
sind etwa acht Personen Waldarbei-
ter. Sie kümmern sich um die Be-
wirtschaftung der 140 Hektar großen 
Waldfl äche. Die Arbeit ist für sie eine 
tagesstrukturierende Beschäftigung, 
dient aber auch der berufl ichen Ori-
entierung. 

Die Waldarbeiter produzieren nicht 
nur rund 600 Schüttraummeter Hack-
schnitzel pro Jahr, sondern auch etwa 
300 Ster Brennholz und durchschnitt-
lich 300 Festmeter Stammholz für 
Sägewerke und den Holzhandel. Mit 
dem Rückewagen wird die Arbeit für 
sie nicht nur leichter, sondern auch 
effektiver und sicherer.

 Marlis Reisenauer

Thomas Heinel, Bernd Harjung und Frank Böttinger (v.l.) freuen sich über 
den Rückewagen, der ihre Arbeit erleichtert und sicherer macht.
 Foto: Marlis Reisenauer

1 Kubikmeter Briefmarken versteigert 
Gerne kommt Wolfgang Kirsch (links) 
in die Briefmarkenabteilung der Dia-
konie Herzogsägmühle. Der leiden-
schaftliche Markensammler fi ndet 
hier immer wieder das kleine Glück 
mit vielen Zacken. Im vergangenen 
Jahr hatte er die Idee, Briefmarken 
zugunsten der Diakonie Herzogsäg-
mühle zu versteigern. Dazu stellte er 
einen großen Glaswürfel im Schau-
fenster des MühlenMarktes auf. Hier 
konnten Marken eingeworfen wer-
den. Langsam aber stetig füllte sich 
der Glasbehälter – um schließlich von 

Wolfgang Kirsch abgeholt und ver-
steigert zu werden. „Die Aktion hat 
abzüglich der Ausgaben 1.350 Euro 
gebracht“, erklärte Kirsch stolz. Ein 
ganzer Kubikmeter Briefmarken wur-
den versteigert. Eine freudige Überra-
schung für den Organisator war, dass 
er bei der Versteigerung den Schach-
weltmeister Karpow und drei russi-
sche Kosmonauten kennenlernen 
konnte, die eigens ins Auktionshaus 
gekommen waren. Mit nach Hause 
genommen hat die Briefmarken aller-
dings jemand anders.

Manfred Baum (rechts), Leiter der 
Briefmarkengruppe, bedankte sich 
bei Wolfgang Kirsch für sein Engage-
ment und begutachtete mit ihm so-
gleich weitere Briefmarkenspenden.

Wer abgestempelte Briefmarken, 
Alben oder Postkarten spenden 
möchte, ermöglicht damit Menschen 
mit Behinderungen einen Arbeits-
platz. Einsendungen an die Her-
zogsägmühler Werkstätten, Brief-
markenverwertung, Von-Kahl-Straße 
4 in 86971 Peiting-Herzogsägmühle 
werden gerne entgegengenommen!

Für Firmen und große Büros wird 
die Briefmarkenschachtel ausgelie-
fert, die unter 08861 219 144 ange-
fordert werden kann. Sabine KeyserSabine Keyser

Herzogsägmühle zu Gast Herzogsägmühle zu Gast 

Foto: Sabine Keyser

Aus unserer 
Mitte schieden

Marie-Luise Burkert
* 28. September 1947
† 13. November 2019 

Anton Josef Wiedemann
* 08. Dezember 1947
† 10. Dezember 2019

Emma Erika 
Müller-Heim 
* 05. August 1949
† 15. Dezember 2019

Daniela Förster
* 06. Januar 1967
† 15. Dezember 2019

Helmut Werner Eberth
* 26. Juli 1941
† 20. Dezember 2019

Karl-Heinz von Marwyk
* 18. Juni 1941
† 24. Dezember 2019 

Herbert Langer
* 07. Dezember 1953
† 26. Dezember 2019

Klaus Rudolf Willmann
* 10. Januar 1948
† 12. Januar 2020 

Uwe Kampf
* 28. Dezember 1971
† 13. Januar 2020 

Peter Franz Herrmann 
Louis
* 21. August 1938
† 17. Januar 2020

Martin Hartmann
* 02. November 1960
† 25. Januar 2020

Ewald Bunk
* 31. Juli 1939
† 25. Januar 2020 

Peter Aggensteiner
* 16. August 1942
† 06. Februar 2020

Reinhard Slowiok
* 01. Dezember 1958
† 18. Februar 2020 

Alma Stephan
* 28. März 1953
† 27. Februar 2020

Albert Beer
* 08. März 1931
† 28. Februar 2020

Jörg Ernst Gemeinhardt
* 15. Januar 1947
† 09. März 2020

Rudi Jürgen Wegler
* 09. März 1957
† 13. März 2020

Paul Otfried Sykutera
* 29. April 1955
† 16. März 2020

Heinrich Josef Pfaller
* 22. Mai 1942
† 19. März 2020

Manfred � utewohl
* 04. Juli 1959
† 21. März 2020 

Bruno Honold
* 15. Dezember 1956
† 30. März 2020

Norbert Alexander Mair
* 26. September 1960
† 30. März 2020

Klaus-Dieter Jeske
* 22. März 1951 
† 02. April 2020 

Heinrich Koller
* 08. Januar 1938
† 10. April 2020

Nachruf 

Peter Aggensteiner
Am 1. März 1977 begann Peter Pe-
ter Aggensteiner seinen Dienst in 
Herzogsägmühle. Als erster Leiter 
und „Vater der Herzogsägmühler 
Werkstätten“ war er wesentlich für 
deren Aufbau, Struktur und Ent-
wicklung verantwortlich. Mit viel 
Herzblut und Engagement baute er 
unter anderem die Hauptwerkstatt 
in Herzogsägmühle, das Peitinger 
Zweigwerk und die Förderstätte 
auf und schuf so für Menschen mit 
Behinderung einen wichtigen und 
ihr Leben bereichernden Anteil an 
der Arbeitswelt. Ab dem Jahr 2001 
leitete er zusätzlich auch den „Her-
zogsägmühler Wohnbereich“ für 
Menschen mit Behinderung. Am 1. 
März 2002 feierte er sein 25-jähri-
ges Dienstjubiläum und wurde für 
seinen tatkräftigen und herzlichen 
Einsatz mit dem Kronenkreuz in 
Gold sowie mit der Ehrenurkunde 
des Freistaats Bayern ausgezeich-

net. Am 31. August 2005 verab-
schiedeten wir ihn in seinen wohl-
verdienten Ruhestand.

Wir schätzten Peter Aggen-
steiner als aufmerksamen und 
bodenständigen Mitarbeiter, der 
eine großartige Aufbauleistung er-
brachte. Gleichzeitig war er sehr 
stark am Menschen orientiert und 
trat den Hilfeberechtigten stets of-
fen, klar und freundlich gegenüber. 
Auch mit seinen Kollegen arbeitete 
er auf sehr angenehme und pro-
duktive Weise zusammen. Peter 
Aggensteiner war aufgrund seiner 
humorvollen aber gleichzeitig be-
dächtigen Art sehr beliebt und für 
Vorgesetzte, Mitarbeitende und 
Hilfeberechtigte ein wichtiger An-
sprechpartner. 

Wir sind dankbar für seinen Ein-
satz und trauern mit den Angehöri-
gen um ihn, den wir jetzt in Gottes 
Hand wissen. Foto: Anneliese Schropp 
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Regenbogen in Concert
Einen musikalischen Regenbogen 
spannte die gleichnamige Gruppe 
vor zweimal ausverkauftem Haus – 
zugunsten der Wärmestube in 
Schongau. Ein hörenswertes und 
abwechslungsreiches Programm, 
wie die große Fangemeinde es 
seit 37 Jahren kennt und liebt. 
Die Sänger*innen, unter Leitung 
von Rosi Drainas-Haseitl, wurden 
begleitet und ergänzt mit Harfe, 

Klavier, Hackbrett, Gitarre, Violi-
ne, Querfl öte, Trommel und ande-
ren Rhythmusinstrumenten. Die 
Zuschauer*innen dankten mit viel 
Applaus für zwei wunderschöne 
Konzerte, die Besucher*innen der 
Wärmestube für die Ermöglichung 
des auf Spenden angewiesenen 
Projektes mit einem Beitrag von 
3.320 Euro.   sk

Foto: Kathrin Langer

12 Rosinen und 5 Saxophone beeindruckten 
Bis auf den letzten Platz gefüllt war 
der Ballenhaussaal in der Schon-
gauer Altstadt, als sich die „Rosi-
nen“ mit ihrem aktuellen Programm 
die Ehre gaben. Gemeinsam mit ei-
ner Saxophongruppe um Manuel 
Wolf unterhielten sie das Publikum 
auf hohem musikalischem Niveau – 
und erhielten dafür stehende Ovati-
onen. Das Benefi zkonzert zugunsten 
der Ambulanten Dienste der Diako-
nie Herzogsägmühle war ein Erfolg 
für alle Beteiligten! Organisatorin und 
Chorleiterin Sabine Braun hatte unter 
dem Motto „12 Rosinen und 5 Saxo-
phone“ das stimmungsvolle Konzert 
organisiert. skFoto: Sabine Keyser 

Gymnasiasten arbeiten und spenden
Erlös vom sozialen Tag der Schulen für die Flüchtlingshilfe 
Insgesamt 6.440 Euro haben die 
Schüler*innen des Welfengymnasi-
ums Schongau für die Unterstützung 
gefl üchteter Menschen und Patien-
ten des Kinderpalliativzentrums ge-
sammelt. Lisa-Marie Wimberger und 
Sophia Sinn überreichten, stellvertre-
tend für die Schülermitverantwortung 
(SMV) 2.200 Euro an Armin Wrinskelle 
von der Flüchtlingshilfe der Diakonie 
Herzogsägmühle. Diesen Betrag ha-
ben die Schüler*innen des Gymnasi-
ums durch ihre Arbeit beim Sozialen 
Tag der Schulen, anlässlich des Jubi-
läums der Diakonie Herzogsägmühle, 
an 125 Einsatzstellen erarbeitet. Das 
Geld wird für die Unterstützung von 
Sprachkursen für Flüchtlinge einge-
setzt. 

4.240 Euro haben die Schüler*innen 
mit anderen Tätigkeiten verdient. 
Dieses Geld spendeten sie an das 
Kinderpalliativzentrum in München. 
Rund 250 Schüler*innen haben an 
der Spendenaktion teilgenommen. 
Im Rahmen eines sozialen Projektes 

haben sie mindestens vier Stunden 
gearbeitet. Die Schule engagiert sich 
seit etlichen Jahren mit solchen Pro-

jekten. Insgesamt wurden so schon 
rund 30.000 Euro gesammelt und ge-
spendet.  ha

Spendenübergabe am Welfengymnasium: v.l. Verbindungslehrer Alexan-
der Mikutta, Lisa-Marie Wimberger, Armin Wrinskelle, Sophia Sinn und 
Schulleiter Bernhard O´Connor Foto: Martina Wagner 

„Stift ung Antenne Bayern hilft “ unterstützt Kinder und Jugendliche 

Doppelte Freude mit Clown
Doppelte Freude bereitete die „Stif-
tung Antenne Bayern hilft“ Kindern 
und Jugendlichen der Kinderhilfe 
Oberland und der Jugendhilfe der Di-
akonie Herzogsägmühle.

Für die Gartengestaltung dreier 
therapeutischer Wohngruppen im 
Fachbereich Kinder, Jugendliche und 
Familien der Diakonie Herzogsäg-
mühle stellte die „Stiftung Antenne 
Bayern“ hilft 10.000 Euro zur Verfü-
gung. Damit können junge Menschen 

und ihre Betreuer*innen die Gärten 
rund um ihre Häuser in einem Projekt 
mit Pfl anzen, Hochbeeten und einem 
Gartentor neu ausstatten und gestal-
ten. Ihr Zuhause auf Zeit wird damit 
noch schöner. Unterstützt werden 
die Jugendlichen dabei durch Hand-
werksbetriebe der Diakonie Her-
zogsägmühle.

Zur Scheckübergabe brachte Fe-
licitas Hönes, Geschäftsführerin der 
„Stiftung Antenne Bayern hilft“, einen 

Clown mit, der in einer Nachmittags-
veranstaltung die Lachmuskeln der 
Kinder im Hort der Kinderhilfe Ober-
land in Peiting aktivierte. Leuchtende 
Kinderaugen sind immer wieder ein 
wunderbares Geschenk!

Im Namen der Kinderhilfe Ober-
land und der Jugendhilfe der Diako-
nie Herzogsägmühle danken wir für 
die großzügige Spende und für den 
wunderbaren Nachmittag!

 Sabine Eichberg

Felicitas Hönes, Geschäftsführerin der „Stiftung Antenne Bayern hilft“, (hinten li.) hatte einen Clown dabei, als 
sie den Scheck an Fachbereichsleiterin Sabine Eichberg übergab. Foto: Anita Weni-Winschiegel 

Großes Dankeschön 
an Spender*innen
Ein hohes Maß an Transparenz ist 
uns wichtig, darum informieren wir 
gerne interessierte Spenderinnen 
und Spender an unserem jährli-
chen Spender-Dank-Tag, was mit 
den uns anvertrauten Spenden-
geldern innerhalb der vielfältigen 
Spendenprojekten umgesetzt und 
weiterentwickelt werden konnte.

Die Entwicklungen aller Spen-
denprojekte und deren Wirksam-
keit im Jahr 2019 wurden beim 
Spender-Dank-Tag wieder einmal 
sehr individuell von den jeweiligen 
Spendenprojektleitenden darge-
stellt! Anhand zwölf großfl ächiger 
Plakatwände, jeweils mit einer 
Projektbeschreibung und dem 
jeweils aktuellen Spendenstand 
versehen, informierten die Pro-
jektleitenden die zahlreich anwe-
senden Freundinnen und Freunde 
der Diakonie Herzogsägmühle. 
Fünf weitere Projekte wurden von 
den verantwortlichen Projektlei-
tenden sehr anschaulich präsen-
tiert: Das Mitarbeitenden-Team 
der Tiergestützten Therapie stellte 
sich und drei Therapie-Ponys live 

vor, über den Stand der Dinge des 
Jubiläumsprojektes „HerzZeiten-
Bäume“ berichtete Werner Deuring 
und verteilte dazu Handschmeich-
ler in Form von Kastanien. Rainer 
Langer präsentierte 3D-Drucker 
Produkte aus der neu gebauten 
und mit Spendengeldern ausge-
statteten Mechanischen Werk-
statt, Kati Bulwan brachte einige 
der neu angeschafften Musikin-
strumente für die Musiktherapie 
zum Klingen, und die Azubis des 
Frisörsalons, zusammen mit deren 
Anleiterin Andrea Schütz, zeigten 
die dringend benötigten und nun, 
dank eingegangener Spenden 
für dieses Projekt, vorhandenen 
Profi -Handwerkszeuge. Ein Be-
such in der Förderstätte, dem Ar-
beits- und Beschäftigungsangebot 
für Menschen mit schwerer und/ 
oder mehrfacher Behinderung des 
Fachbereiches „Arbeit für Men-
schen mit Behinderung“ und die 
traditionelle Abschluss-Andacht 
in der Martinskirche rundeten den 
Nachmittag ab.

 Barbara Osterrieder 

Bring Dich ein. 
Es lohnt sich

#fsj #föj #sozialesengagement  
#machwasausdeinerzeit #nurmut
#wassinnvollestun #FREIWILLIG
#allesanderealslangweilig #spaß
#abenteuer #eslohntsich #besocial

Wir suchen Freiwillige!

75 verschiedene Einsatzstellen 
bei der Diakonie Herzogsägmühle 
freuen sich über Freiwillige: Bufdis, 
FSJ-ler*innen und FöJ-ler*innen.

Informiere Dich auf 
www.herzogsaegmuehle.de, 
auf Facebook/Herzogsägmühle 
Instagram oder YouTube!

Bewerbungen an: 
job@herzogsaegmuehle.deD
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#wasmachichnachderschule #bfd 
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Beratung und Hilfe während der Corona-Pandemie

Bewährte Inhalte mit neuen Wegen verknüpfen
Mit der Ausgangsbeschränkung 
wegen der Corona-Pandemie hat 
sich viel verändert. Menschen mit 
einer seelischen Erkrankung oder 
einer Suchterkrankung leiden be-
sonders unter der Isolation. Wie 
ihnen durch die Beratungsstellen 
geholfen wird, und welche neuen 
Wege die Mitarbeitenden auspro-
bieren, um niemanden allein zu 
lassen, erklären Martin Gerl-Mey-
er, Leiter der Psychosozialen Be-
ratungs- und Behandlungsstellen 
(PSB und SpDi) in Weilheim, und 
Thomas Buchmann, Regionallei-
ter für Weilheim und Penzberg der 
Diakonie Herzogsägmühle, Fach-
bereich Menschen mit seelischer 
Erkrankung.

In einer Krisenzeit, so würde man 
annehmen, steigt der Bedarf an 
Hilfsangeboten. Ist das zurzeit 
auch Ihre Erfahrung?
Thomas Buchmann: Wir sind gut 
aufgestellt in der Region Weilheim-
Penzberg. Die Diakonie Herzogsäg-
mühle bietet im Fachbereich Men-
schen mit seelischer Erkrankung 
und Suchterkrankung ein vielfältiges 
und differenziertes Beratungs- und 
Betreuungsangebot. Andere Einrich-
tungen und Dienste ergänzen die 
Hilfsangebote. Indem wir besonders 
beeinträchtigte, empfi ndsame und 
benachteiligte Menschen dauerhaft 
weiter versorgen und begleiten, leis-
ten wir einen wichtigen Beitrag zum 
Erhalt der gesellschaftlichen Ord-
nung und entlasten öffentliche Ein-
richtungen wie Krankenhäuser, Ge-
sundheitsämter, Rettungsdienste und 
Polizei, damit diese ihre Kernaufga-
ben wahrnehmen können.
Martin Gerl-Meyer: Tatsächlich ist 
in den letzten Wochen die Zahl der 
Anfragen in unseren Beratungsstel-
len angestiegen. Menschen kommen 
durch die Corona-Pandemie verstärkt 
in psychosoziale Schwierigkeiten, sind 
beispielsweise verstärkt von sozia-
ler Isolation oder Ängsten betroffen, 
und fragen nach Hilfen durch unsere 
Beratungsstellen. In unseren Bera-
tungsgesprächen können wir in vielen 
Fällen psychischen Problemen entge-
genwirken und mit den Ratsuchenden 
Strategien und Lösungen entwickeln. 

Können Sie all Ihre psychosozialen 
Hilfsangebote in und um Weilheim 
derzeit unvermindert aufrechter-
halten?
Thomas Buchmann: Alle Dienst-
stellen stehen mit ihren Angeboten 

vollumfänglich zur Verfügung. Wir 
haben sehr engagierte und vorbild-
lich handelnde Mitarbeitende in allen 
Bereichen. Ihnen allen gebührt gro-
ßer Dank, dass sie sich unermüdlich 
einsetzen und täglich wertvolle Arbeit 
leisten.
Martin Gerl-Meyer: Natürlich hat 
sich die Art der Kontakte und Hilfe-
stellungen verändert. Hausbesuche 
machen wir nur noch in Ausnahme-
fällen. Direkte Einzelgespräche wer-
den zunehmend durch telefonische 
Begleitung ersetzt. Auch unsere 
ambulante Suchttherapie führen wir 
weiter durch. Wir brauchen das ge-
samte Personal, weil der Bedarf an 
regelmäßigen Gesprächen zugenom-
men hat. 

Wie wirken sich die Ausgangs- und 
Kontaktbeschränkungen auf Ihre 
Arbeit aus?
Thomas Buchmann: Teambespre-
chungen fi nden nur mit entsprechen-
dem Abstand und seltener statt und 
dauern nicht so lange. Fortbildungen 
und Tagungen für Kolleginnen und 
Kollegen wurden sowieso alle ab-
gesagt. Einzelne Teams haben wir 
in kleinere Gruppen unterteilt, damit 
im Falle einer Ansteckung und positi-
ven Testung nicht das gesamte Team 
ausfällt, weil es etwa in Quarantäne 
muss. In jedem Büro sollen sich – je 
nach Größe – nur noch maximal zwei 
Mitarbeitende gleichzeitig aufhalten. 
Parallel sorgt die Arbeit im Home-
Offi ce für eine Entzerrung.

Für unsere Klienten heißt es, dass 
Ausfl ugsmöglichkeiten (Freizeitge-
staltung und kulturelle Veranstaltun-
gen) und Gruppenangebote jeglicher 
Art vollständig zum Erliegen kamen. 
Damit fällt vorübergehend eine wich-
tige soziale Komponente weg.
Martin Gerl-Meyer: In unsere Bera-
tungsstellen in Weilheim, Penzberg 
und Schongau kamen normalerweise 
jeden Tag Besucher*innen. Da war 
immer etwas los. Jetzt ist es auf den 
Fluren allerdings ziemlich ruhig und 
dafür telefonieren alle Kolleg*innen 
sehr viel in den Beratungsräumen. 
Das verändert natürlich die Arbeitsat-
mosphäre, aber wir kommen gut da-
mit zurecht. Für die Ratsuchenden 
unserer Beratungsstellen sind die 
Auswirkungen teilweise enorm: bei-
spielsweise fallen soziale Kontakte 
manchmal völlig weg, suchtkranke 
Menschen brauchen besonders viel 
Kraft um Rückfällen vorzubeugen, 
viele institutionelle Hilfen des Alltags 
stehen nicht zur Verfügung. 

Arbeiten Sie, beispielsweise im 
Herzog-Christoph-Haus, mit voller 
Besetzung?
Thomas Buchmann: Was die per-
sonelle Situation angeht, sind wir alle 
uneingeschränkt im Dienst. Seit die-
ser Woche bietet das Café VerWeil-
heim einen Abhol- und Lieferservice 
an, der bereits gut genutzt wird. In 
der Wohngruppe haben wir sogar 
einen erhöhten Personalbedarf, weil 
die Bewohner*innen wegen der ge-
schlossenen Werkstätten jetzt tags-
über Zuhause sind.
Martin Gerl-Meyer: Auch im Sozi-
alpsychiatrischen Dienst und in der 
Suchtberatungsstelle arbeiten alle 
Kolleg*innen, und das ist auch not-
wendig, wegen des angestiegenen 
Bedarfs. 

Gruppenangebote, zum Beispiel 
in Tagesstätten und Wohngemein-
schaften, dürften zurzeit ja kaum 
möglich sein. Wie gehen Sie statt-
dessen vor?
Thomas Buchmann: Seit 20. März 
gibt es in den Tagesstätten einen ver-
änderten Tagesablauf, da die Grup-
penangebote vorerst eingestellt wur-
den. Es besteht mit den rund achtzig 
Besucher*innen in beiden Tagesstät-
ten regelmäßiger telefonischer Kon-
takt. Oft geht es dabei um die Frage, 
wie mit der neuen Situation zuhause 
umgegangen wird. Außerdem wer-
den kurze Spaziergänge zu zweit und 
bei Bedarf Einkaufsfahrten angebo-
ten. Das alles dient in erster Linie der 
Stabilisierung. Die Aufrechterhaltung 
des persönlichen Kontaktes ist den 
Tagesstätten-Besucher*innen sehr 
wichtig.

In den Wohngemeinschaften 
fi nden zurzeit keine Gruppenge-
spräche statt. Themen, die alle 
Bewohner*innen betreffen, werden 
nun einzeln besprochen. Das ist zeit-
aufwändiger. Normalerweise fördern 
wir das gemeinschaftliche Zusam-
mensein, aber davon müssen wir den 
Bewohner*innen momentan abraten. 
Im Einzelkontakt begeben wir uns 
überwiegend nach draußen und ach-
ten strikt auf den nötigen Abstand. 
Das ist nicht immer einfach.

Wird die persönliche Beratung, 
etwa für Menschen mit Suchter-
krankung, genutzt wie immer? 
Oder verzichten Betroffene ange-
sichts der Corona-Situation lieber 
darauf?
Martin Gerl-Meyer: In Einzelfäl-
len gibt es Ratsuchende, welche die 
Fortsetzung der Gespräche lieber auf 
die Zeit nach der Krise verschieben. 
Gleichzeitig werden die Anfragen we-
gen aktueller psychosozialer Krisen 
mehr. Insgesamt fi nden die Gespräche 
aber wie gewohnt statt, nur meistens 
telefonisch. Es gibt aber auch Gründe 
für uns, das direkte Gespräche weiter-
hin anzubieten, zum Beispiel bei man-
chen Ratsuchenden mit einer nicht-
deutschen Muttersprache, dann kann 
Mimik und Gestik unverzichtbar sein 
für das Gespräch. In diesem Fall ach-
ten wir besonders auf räumlichen Ab-
stand und andere Schutzmaßnahmen. 

Wie gehen die Hilfesuchenden, mit 
denen Sie zu tun haben, überhaupt 
mit der Krise um?
Thomas Buchmann: Das Spektrum 
geht von „Weitermachen wie bisher“ 

bis zu ängstlichen oder panischen 
Reaktionen, was sich zum Beispiel 
darin ausdrückt, dass manche ihre 
Wohnung nicht mehr verlassen. Be-
sonders hart trifft es Menschen, die 
ihre bestehenden Sozialkontakte (mit 
Familienangehörigen oder Freunden), 
die stabilisierende Wirkung haben, 
nicht mehr wahrnehmen können. 
Zunahme von Vereinsamung, Rück-
fall in Suchtverhalten, Depressionen, 
Zunahme von Spannungen im Zu-
sammenleben mit anderen sind unter 
Umständen die Folge. Viele gehen 
aber sehr vernünftig und gefasst mit 
der Situation um und halten sich an 
die verordneten Einschränkungen.
Martin Gerl-Meyer: Die Ausgangs-
beschränkungen und die Sorge um 
Gesundheit ist für viele eine zusätz-
liche Belastung. War die individuelle 
Situation vor der Krise in der Balan-
ce, dann gelingt es vielen auch in der 
Krise zurecht zu kommen. Bei Ratsu-
chenden allerdings, für die schon vor 
der Krise die Schwierigkeiten schwer 
zu handhaben waren, erleben wir 
jetzt, dass die Not ansteigt. Dann ist 
es uns besonders ein Anliegen, ihnen 
zur Seite zu stehen und zu helfen. 

Mal abgesehen von Kontaktverbo-
ten und Abstandsregeln: Worauf 
sollten Menschen in der derzeiti-
gen Lage Ihrer Meinung nach ach-
ten?
Thomas Buchmann: Auf Hygiene, 
vor allen Dingen regelmäßig gründlich 
Hände waschen. Und ganz wichtig: 
Wer nicht in die Arbeit geht, sollte für 
eine Tagesstruktur sorgen. Das heißt: 
Aufstehen, Frühstücken, sich pfl egen, 
Ordnung halten, Telefonieren und 
Kontakt halten, Beschäftigung aller 
Art ausprobieren (Spiele, Basteln, Le-
sen, Rätseln, Musizieren, Radio hören 
usw.). Und mindestens einmal täglich 
eine Mahlzeit zubereiten.
Martin Gerl-Meyer: Darüber hinaus 
ist es hilfreich, jeden Tag ein (kleines) 
Highlight oder Projekt zu planen, Sor-
gen und Probleme mit anderen Men-
schen zu besprechen, über Gefühle 
zu reden - das kann auch mit uns sein. 
Wenn Suchtthemen für Menschen 
eine Rolle spielen, ist es wichtig gera-
de jetzt den eigenen Alkoholkonsum 
oder anderen Suchtmittelkonsum im 
Blick zu haben. 

Das Interview führte Magnus Reitinger. 

Abdruck mit freundlicher Genehmigung des 

Weilheimer Tagblattes.

Thomas Buchmann                                 Martin Gerl-Meyer

Radl Challenge – ohne Auto in die Arbeit
Mitarbeiter*innen fahren insgesamt 20.796 Kilometer mit dem Fahrrad
CO2-arm in die Arbeit und wieder 
nach Hause – das war die Herausfor-
derung bei der Radl Challenge des 
Fachbereichs Menschen mit see-
lischer Erkrankung und Menschen 
mit Suchterkrankung im vergange-
nen Jahr. 24 motivierte Radler*innen 
haben sich in fünf etwa gleichstarke 
Teams von März bis Oktober der Ver-
suchung des Autofahrens widersetzt, 
und um die meisten CO2-freien Kilo-
meter gerungen. Die eifrigsten Radler 
erreichten ungefähr 100 Arbeitstage, 
ein ganz besonderer Rekord lag bei 
96 Arbeitstagen a 41,7 km!

Trotz Wind, Regen, Dunkelheit und 
dem „inneren Schweinehund“ wur-
den die Autos der Kolleg*innen deut-
lich weniger genutzt als sonst. Insge-
samt addierten sich bei der Challenge 
20.796 Kilometer, das heißt deutlich 
mehr als die Hälfte einer Äquatorum-
rundung! Um den Äquator im Jahr 
2020 tatsächlich zu umrunden, sind 
alle Mitarbeitenden aus allen Stand-
orten der Diakonie Herzogsägmühle 
und deren Tochterunternehmen ein-
geladen, sich an der Radl Challenge 

zu beteiligen. Und eventuell schaffen 
2021 alle zusammen, die Entfernung 
zum Mond zu überwinden!

Bei Interesse bitte per Mail mel-
den, bei stefan.rienecker@herzog-
saegmuehle.de  Stefan Rienecker 

Als Abschluss trafen sich alle Teilnehmer*innen, um die spaßige und 
spannende Challenge zu feiern. Foto: Stefan Rienecker

machART
Kunstausstellungen 2019 und 2020
Kunst in Acryl, Öl, mit Bleistift ge-
zeichnet, Plastiken und Fotografi en 
– die Künstler*innen von mach-
ART und ihre externen Gäste haben 
immer wieder Bemerkenswertes zu 
zeigen. Im Jubiläumsjahr 2019 gab 
es gleich zwei Ausstellungen, für 
das Frühjahr 2020 war die nächs-
te geplant. Der Herzogsägmühler 
Künstler Peter Formanek (Foto) 

hatte dabei das gesamte Erdge-
schoss im Foyer der Deckerhal-
le gestaltet. Mit herausragenden 
Gemälden und Plastiken. Leider 
musste die Ausstellung wegen der 
Ausgangsbeschränkung nach eini-
gen Tagen geschlossen werden. Ob 
und wann die gesamte Ausstellung 
noch einmal zu sehen sein wird, 
steht derzeit noch nicht fest.  sk

Foto: Sabine Keyser
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Praktikum, Jobangebote und Th eaterdinner
Der Th eaterverein Treibhaus e.V. begeisterte das Publikum mit dem Stück „Der Vorname“ 

Bereits seit 2015 gibt es eine erfolg-
reiche Zusammenarbeit zwischen 
dem Schongauer Theaterensemble 
und dem Kooperationsprojekt Arbeit-
Zentral der Diakonie Herzogsägmüh-
le. Treibhaus gastierte nunmehr zum 
dritten Mal in Herzogsägmühle. Nach 
„Ein Käfi g voller Narren“ und „Sister 
Act – das Theaterstück zum Film“ 
wurde im Januar 2020 in fünf Auffüh-
rungen das Theaterstück „Der Vorna-
me“ gespielt. 

Humorvoll wurde in dem Stück 
aufgegriffen was passiert, wenn man 
auf die Idee kommt, sein Kind „Adolf“ 
nennen zu wollen. Mit der hieraus 
entstehenden Auseinandersetzung 
von drei befreundeten Paaren bot 
das Schauspiel genug Zündstoff für 

Streit und Eitelkeiten, sodass die Zu-
schauer bestens unterhalten wurden. 
Die Spielfreude der Darsteller, die un-
ter der Regie von Eleyne Wenninger 
das Stück einstudierten, war großar-
tig und schwappte spätestens dann 
auch auf das vergnügte Publikum 
über, als die werdende Mutter Anna 
(Nele Högg) hinzukam und der Streit 
unter den Freunden eskalierte. Der 
Charme des Stückes war durchaus, 
dass man Anteile der brillant darge-
stellten Charaktere auch im persönli-
chen Umfeld oder gar bei sich selbst 
fi nden konnte.  

Die Diakonie Herzogsägmühle be-
dankte sich mit einer exklusiven Ein-
ladung bei regionalen Betrieben, die 
sich durch Praktikums- und Jobange-

bote für Menschen mit Beeinträchti-
gungen im zurückliegenden Jahr be-
sonders engagiert haben. Treibhaus 
gab eigens dafür eine Sonderauffüh-
rung und unterstützte hierdurch diese 
wichtige Kooperation zwischen der 
Diakonie Herzogsägmühle und der 
regionalen Wirtschaft. Fachbereichs-
leiter Markus Sinn erläuterte bei sei-
ner Begrüßung die Bedeutung der 
Kooperation auf Augenhöhe für beide 
Seiten: so konnten 2019 einerseits mit 
Hilfe von Betrieben der Region über 
200 Praktika durchgeführt werden, 
andererseits fanden 30 bei der Dia-
konie Herzogsägmühle ausgebildete 
und dringend benötigte Fachkräfte 
einen Job in heimischen Betrieben. 

 Hanno Sprößer

Das Team ist wie eine Familie
Mit Mannschaft sgeist und Fußball gegen die Einsamkeit in der Fremde
Weit weg von ihrem Zuhause haben 
Flüchtlinge beim SV Herzogsäg-
mühle eine sportliche Heimat ge-
funden. Ein Bericht über ein beson-
deres Integrations-Projekt, bei dem 
der Erfolg auf dem Platz nur ein Ne-
benaspekt ist.

„Sport verbindet Menschen“, hat 
mal jemand behauptet. Wer einen 
Beweis für die Gültigkeit dieser auf 
den ersten Blick banal scheinenden 
Weisheit sucht, der muss nur den 
Fußballplatz des SV Herzogsägmühle 
besuchen. Es ist Donnerstagabend, 
noch ist das Flutlicht aus. Das Spiel 
der zweiten Mannschaft gegen Wes-
sobrunn beginnt erst in einer Stunde. 
Es ist das Duell des Vorletzten gegen 
den Letzten in der untersten Spiel-
klasse. Vor dem Sportheim haben sich 
dennoch schon die ersten Spieler ver-
sammelt. Der Wind pfeift, die jungen 
Männer sind dick eingepackt, haben 
die Hände in den Taschen ihrer Jacken 
versenkt. Aus einem Handy scheppert 
Musik. Man scherzt, auf Deutsch, auf 
Englisch. Manchmal auch in der eige-
nen Muttersprache. Denn von hier sind 
die wenigsten. „Wir haben mal scherz-
haft die Nationalitäten unserer Spieler 
gezählt und sind auf 35 gekommen“, 
sagt Trainer Ingo Hofschroeer und 
lacht. Alles beginnt vor fast fünf Jah-
ren, als die große Flüchtlingswelle 
nach Deutschland schwappt. John 
Edward Schulz, Teilbereichsleiter des 
Fachbereichs „Menschen in besonde-
ren Lebenslagen“, bekommt als Helfer 
am Münchner Hauptbahnhof die Not-
lagen hautnah mit. Ihm ist klar: Nur 
die Grundbedürfnisse zu befriedigen, 
reicht auf Dauer nicht, um das Ankom-
men zu erleichtern. 

Sport gegen den 
trostlosen Alltag

Zuhause fasst sich Schulz ein Herz. 
Er klappert die Asylunterkünfte in der 
Umgebung ab, fragt, wer Lust hat, 
Fußball zu spielen. Sport als Ablen-
kung vom oft trostlosen Alltag, das ist 
das Angebot, das Schulz macht. Die 
Resonanz ist groß, am Trainingsplatz 
bei der Schongauer Berufsschule wird 
ab September 2015 einmal wöchent-
lich gekickt. Doch die Anfänge seien 
schwierig gewesen, erinnert sich Sepp 
Bücherl, der das Projekt seit Beginn 
als Trainer begleitet. Syrer, Afghanen, 
Eritreer: Die Skepsis und Vorbehalte 
der einzelnen Gruppen untereinander 
sind groß, die Ehrenamtlichen haben 
alle Hände voll zu tun, um Reibereien 
und Meinungsverschiedenheiten zu 
schlichten. Doch die Gruppe rauft sich 
zusammen. Bei Freundschaftsturnie-
ren in ganz Bayern trumpft die Mann-
schaft groß auf, oft gewinnt sie. „Da ist 
ein richtiges Team entstanden.“ Doch 
es gibt auch Rückschläge. Versuche, 
Spieler in Vereine der Region zu inte-
grieren, scheitern. So reift schließlich 
2017 die Idee, dem ganzen Team ein 

neues Zuhause zu geben – beim SV 
Herzogsägmühle. „Wir mussten na-
türlich erstmal überlegen, ob wir das 
überhaupt stemmen können“, sagt 
Hofschroeer im warmen Sportheim. 
Der Reichlinger, der seit 20 Jahren bei 
der Diakonie Herzogsägmühle arbei-
tet, hatte die einzige Mannschaft des 
Vereins erst zwei Jahre zuvor über-
nommen. Seine Spieler sind Hilfebe-
rechtigte und Mitarbeiter, der Erfolg 
bescheiden, aber auch nicht entschei-
dend – der Spaß am Fußball steht im 
Vordergrund. Und nun kommen auf 
einmal 20 junge Männer hinzu, ta-
lentiert, ehrgeizig, für die Fußball die 
einzige Ablenkung in einem fremden 
Land ist. Ein Spagat. Doch er glückt. 

Zwei Mannschaften 
gehen ins Rennen

Erstmals in seiner Geschichte 
schickt der SVH in der vergangenen 
Saison zwei Mannschaften ins Ren-
nen, die erste ist so gut, dass sie auf 
Anhieb den Aufstieg in die B-Klasse 
schafft. Von den Gegnern werden 
die Überfl ieger aus Herzogsägmüh-
le in der Hinrunde skeptisch beäugt, 
es gibt auch unschöne Szenen, Be-
schimpfungen. Einmal steht eine 
Partie sogar kurz vor dem Abbruch. 
Hofschroeer spricht viel mit den an-
deren Vereinsverantwortlichen, erklärt 
das Projekt. In der Rückrunde ist die 
Akzeptanz für die Herzogsägmühler 
Kicker schon deutlich größer. Man-
cher Verein streckt sogar die Fühler 
nach den begabten Technikern aus, 
doch das Werben endet meist abrupt, 
wenn sie erfahren, welcher Aufwand 
damit verbunden ist. Denn viele der 
Spieler wohnen in den großen Flücht-
lingsunterkünften in Rottenbuch, Al-

tenstadt und Schongau, sie müssen 
zum Training und Spiel abgeholt und 
danach wieder zurückgebracht wer-
den. Die Diakonie Herzogsägmühle 
stellt dafür den Transportdienst zur 
Verfügung, manchmal sammeln auch 
die Trainer die Spieler ein. Der sport-
liche Erfolg, so schön er auch ist, er 
steht für die Verantwortlichen nicht im 
Vordergrund. Während draußen auf 
dem Platz das Flutlicht angegangen 
ist und sich die Spieler warm machen, 
erzählt Hofschroeer von der anderen 
Seite seiner Arbeit. Wenn Spieler über 
Nacht verschwinden, weil sie fürchten, 
abgeschoben zu werden. Wenn ein 
Schützling wochenlang nicht im Trai-
ning auftaucht, weil er erfahren hat, 
dass ein Bruder in Afghanistan bei 
einem Anschlag ums Leben gekom-
men ist. Oder wenn die Sorge vor dem 
Gespräch mit der Behörde die Beine 
lähmt. 

Das Miteinander 
stärkt alle 

Nach dem Training sitzen Trainer 
und Spieler oft zusammen, erzählen. 
Gesprochen wird Deutsch, nur im 
Notfall Englisch, Sprachkurs im All-
tag sozusagen. Von vielen kennt Hof-
schroeer die Fluchtgeschichte, weiß 
Bescheid über die Einzelschicksale. 
So wie jenes von Precious Agamwo-
nyi. Mit schwarzer Basecap auf dem 
Kopf und Rucksack auf dem Rücken, 
steht der 25-Jährige vor dem Sport-
heim. Vor vier Jahren kam der Nigeri-
aner in Deutschland auf der Flucht an. 
Zuhause sei er auf dem Weg zum Fuß-
ballprofi  gewesen, erzählt er. Die große 
Karriere ist nach einer schweren Knie-
verletzung vorbei, die Leidenschaft für 
das Spiel aber geblieben. Das Team, 

sagt Agamwonyi, sei ihm sehr wichtig, 
„es ist wie eine Familie“. Als Spieler-
trainer der ersten Mannschaft ist der 

25-Jährige heute nur zum Zuschauen 
gekommen. Der Sport habe ihm in den 
vergangenen vier Jahren viel geholfen. 
„Man vergisst für den Moment seine 
Probleme.“ Die Ungewissheit der ei-
genen Zukunft, das lange Warten auf 
die Behörden. Seit kurzem darf Agam-
wonyi arbeiten, stolz zeigt er auf das 
Emblem seines Arbeitgebers auf der 
Jacke, die er trägt. Mit drei Mitspielern 
nimmt der 25-Jährige auf einer Zu-
schauerbank Platz, es ist mittlerwei-
le dunkel geworden. Über den Platz 
gellen die Kommandos der Trainer, 
nicht immer können die Spieler sie 
umsetzen. Der erhoffte Sieg, er bleibt 
am Ende aus. 1:1, ein Punkt, besser 
als nichts. Traurig ist dennoch keiner. 
Denn zumindest für 90 Minuten war 
die Welt völlig in Ordnung.

  Christoph Peters

Abdruck mit freundlicher Genehmigung der 

Schongauer Nachrichten

Eva Kriwan, Michael Boos, Dominik Nierer, Alexander Nierer und Nele 
Högg (v.l.) spielten „Der Vorname“ nach der deutschen Filmkomödie von 
Sönke Wortmann. Foto: Treibhaus

Letzte Anweisungen gibt Trainer Ingo Hofschroeer seinem Team vor der 
Partie gegen Wessobrunn. Am Ende sichert sich der SV Herzogsägmüh-
le II mit einem 1:1 einen Punkt im Kellerduell.

Noch einmal einschwören, dann 
geht’s los: Zusammenhalt wird 
beim SV Herzogsägmühle großge-
schrieben.  Fotos (3): Christoph Peters

Verfolgten die Partie als Zuschauer: Waheed Eshagh, Yusuf Kamara, 
Precious Agamwonyi und Hassan Bah (v.l.). 
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MÜHLENPOST

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

„Leben ist das, was passiert, während Du fl eißig dabei bist andere 
Pläne zu machen.“ Dieser Spruch von John Lennon ist einer von 
vielen, die ich in dieser Zeit lese oder höre, die eine ganz andere, 
intensivere Bedeutung bekommen als zuvor. Derzeit haben viele 
Geschäfte, Restaurants, Theater und Museen geschlossen, auch 
die Werkstätten der Diakonie Herzogsägmühle sind für die Hilfe-
berechtigten nicht geöffnet, in den Wohnangeboten dürfen keine 
Besucher*innen empfangen werden, die Beratungsstellen arbeiten 
telefonisch oder online – das Leben fühlt sich anders an. 

Wenn Sie, liebe Leser*innen diese Zeitung in Händen halten, 
wird die Situation wieder ganz anders sein. Wie, das kann heu-
te niemand sagen, obwohl viele spekulieren. Aber in jeder Krise 
steckt das Potential von Entwicklung – für den einzelnen Men-
schen und für die Gesellschaft insgesamt. Dass diese weltweite 
Krise uns zum Umdenken animiert, dass wir als Gesellschaft Din-
ge anders sehen und auch anders anpacken als bisher, und dass 
viele Menschen die derzeitige Situation nutzen, um sich selbst 
weiter zu entwickeln, wünscht sich und Euch,

Liebe Leserinnen und Leser,
aufgrund der Corona-Pandemie sind alle Veranstaltungen der Di-
akonie Herzogsägmühle bis Ende Mai 2020 abgesagt. Wann und 
welche Fachtage, Feste und kulturelle Veranstaltungen stattfi nden, 
erfahren Sie auf unserer Homepage www.herzogsaegmuehle.de, 
auf unseren Social Media Kanälen Instagram, Facebook und Twitter 
sowie aus der Tagespresse.

Aktuelle Informationen zu Veranstaltungen: 
www.herzogsaegmuehle.de 
www.facebook.com/herzogsaegmuehle

Unsere Veranstaltungen 2020

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

HerzZeiten in den Orten der Umgebung 

125 Bäume zum Jubiläum 
2019 wurde die Diakonie Herzogsäg-
mühle 125 Jahre alt – ein Grund zum 
Feiern und dankbar zu sein. 

Dankbar vor allem auch für die gute 
Nachbarschaft zu Partnern in der Re-
gion und die wohlwollende Begleitung 
und Unterstützung. Um diesen Dank 
sichtbar zu machen, verschenkte die 
Diakonie Herzogsägmühle 125 Bäu-
me an Orte mit Dienststellen und an 
Kooperationspartner*innen. 

 Spende einmal andersrum – die Gemeinden freuts!

Karikatur von 
Hubert Pfeffer

Gut Dietlhofen

Einer der HerzZeiten-Bäume wurde im Juni 
bei der Peter-Maffay-Stiftung in Gut Dietl-
hofen gepfl anzt. Es handelt sich um eine 
Weißbuche, die bis zu 25 Meter groß werden 
kann und für ihre Robustheit bekannt ist. Pe-
ter Maffay war selbst vor Ort und half tatkräf-
tig mit, den Baum zu pfl anzen. Die Diakonie 
Herzogsägmühle freut sich über die Vernet-
zung in der Region und wünscht dem Baum 
und der Stiftung gesundes Wachstum und 
festen Halt bei allen Wettern.
 Text/Foto: Astrid Berger

Schongau

In der Übergangseinrichtung 
Schongau wurden zwei kräf-
tige Jungbäume gesetzt. Eine 
Buche und ein Ahorn werden 
in den kommenden Jahren 
den Bewohnern des Hauses 
Schatten spenden. Bei einer 
kleinen Feier pfl anzten Hilfe-
berechtigte und Mitarbeiten-
de gemeinsam ihre Bäume. 
Anschließend gab es eine le-
ckere Brotzeit.
 Text/Foto: Katja Gürster

Weilheim

Anlässlich der Feierlichkeiten zum 10jährigen Ju-
biläum des Herzog-Christoph-Hauses in Weilheim 
wurde auch hier ein Baum gepfl anzt. Er steht im In-
nenhof des Hauses und erfreut die Besucher*innen 
des Café VerWeilheim. Foto: Jürgen Kastl

Böbing

Im April wurde gemeinsam mit dem Bürgermeister von Böbing, 
Peter Erhard, und dem Grundstückseigentümer, Eckhart Müller-
Heydenreich, ein Feldahorn gepfl anzt. Bei den Grußworten be-
dankte sich Mitarbeiter Christoph Oswald für die gute Nachbar-
schaft in Osterwald und Böbing. Probleme und Anliegen können 
jederzeit unkompliziert angesprochen werden und man stößt 
dabei auch immer auf ein offenes Ohr. Die meisten Bewohner 
haben hier in Osterwald eine Heimat gefunden und sind sehr zu-
frieden. Es wird Sorge getragen werden, dass der Baum wächst 
und gedeiht. Dies bestätigte auch Heinrich Geupert als Vertreter 
der Bewohner.
Eckhart Müller-Heydenreich wünschte sich, dass der Baum von 
vielen gesehen wird und sich die Bewohner am Anblick erfreuen 
werden. Der Bürgermeister von Böbing hob bei seiner Anspra-
che die gute Entwicklung der Diakonie Herzogsägmühle und deren Arbeit für Menschen, die es im Leben nicht so gut 
hatten, hervor. Auch lobte er die gute Zusammenarbeit seit 2007, in der es noch nie größere Probleme gegeben hat. 
Anschließend ließ man bei einem gemeinsamen Kaffeetrinken und angeregten Gesprächen die kleine Feier ausklingen.

 Text/Foto: Christoph Oswald

Penzberg

Im Rahmen des Jubiläums wurde auch in Penzberg ein Baum 
gepfl anzt. Die Akazie steht nun im Garten der Schatzkiste. Der 
Vermieter bedankte sich herzlich für den Baum und erklärte, 
dass er sich „sakrisch gfreid“ habe. Text/Foto: Stefan Rothkegel 

Benediktbeuern

Als Symbol ihrer Kooperation pfl anzten Mitarbeiten-
de der Diakonie Herzogsägmühle gemeinsam mit den 
Kooperationspartnern der Katholischen Stiftungs-
hochschule und Vertretern des Klosters Benedikt-
beuern einen Jubiläumsbaum. Text/Foto: Sabine Keyser

Lindenbichl am Staffelsee

Unter dem Titel „Drei Linden für Lindenbichl“ haben drei HerzZeiten-
Bäume an einem goldenen Oktobernachmittag einen neuen Standort auf 
dem Evangelischen Kinderzeltlager Lindenbichl am Staffelsee gefunden. 
Dort fällte über den Winter ein hungriger Biber wichtige Schattenbäume 
für die Kinderbetreuung im Sommer. Die Bäume wurden in einer gemein-
samen Aktion mit der evangelischen Jugend im Dekanat Weilheim von 
Mitarbeiter*innen des Integrationsfachdienstes Weilheim unter fachkun-
diger Aufsicht der Gärtnerei der Diakonie Herzogsägmühle bibersicher 
verpfl anzt. Text/Foto: Felix Rexer


