
„Spare in der Zeit, dann hast Du in der Not“ – das hat-
ten vermutlich auch Ihre Großeltern Ihnen beigebracht. Auch 
wir in Herzogsägmühle denken stets über Möglichkeiten nach, 
ohne wesentliche Qualitätseinbußen – vor allem natürlich für 
die Hilfeberechtigten! – namhafte Einsparpotentiale zu heben. 
Nun werden Sie ein Ergebnis dieser Bemühungen schon bemerkt 
haben: Der Jahresbericht liegt dieser ersten Ausgabe von Her-
zogsägmühle aktuell nicht mehr bei. Aus der Befragung unse-
res Freundeskreises im letzten Jahr ging hervor, dass wir nicht 
mehr 32.500 Exemplare drucken müssen, weil vielen Menschen 
die Download-Möglichkeit auf der Herzogsägmühler Homepage 
völlig ausreicht. Aber wem von Ihnen die gedruckte Fassung 
wichtig ist: Ein Anruf im Spendenreferat 0 88 61  219-225 oder 
eine Mail an info@herzogsaegmuehle.de, genügt, und wir sen-
den Ihnen selbstverständlich den Bericht zu. Vielen Dank für Ihr 
Verständnis und Ihre Treue zu uns!                                              wk

Zur Einstimmung

Themen kompakt

Chancen eröffnen 
Jahresmotto von Herzogsägmühle 2012:

Liebe Leserinnen und Leser,  
Freunde von Herzogsägmühle,

mit der Auswahl des Jahresmottos  
legen wir auf unterschiedliche Aspek-
te unseres Arbeitens jeweils ein be-
sonderes Augenmerk. Mit dem letzten 
Jahresmotto „Gemeinwesen mit Zu-
kunft“ befassten wir uns vor dem Hin-
tergrund der Inklusionsdebatte mit 
der künftigen Rolle von Herzogsäg-
mühle als Ort und als „Sondereinrich-
tung“ und leiteten daraus Erkenntnis-
se für unsere Konzeptentwicklung ab. 
Nunmehr heißt das Motto „Chancen  
eröffnen“. Damit richtet sich der Blick  
auf die individuellen Bedürfnisse der 
Menschen, die auf oft verschlungenen  
Lebenswegen zu uns kommen, nicht  
selten mit dem Urteil „chancenlos“.  
Dem halten wir entgegen: Jede und 
Jeder, gleich welche Beeinträchtigung, 
Behinderung, gleich welche Biogra-
phie sie oder er mitbringt: Es ist unser 
Auftrag, neue Chancen zu eröffnen, 
verschüttete Ressourcen wieder auf-
zuspüren, Lebenssinn zu stiften. 
Gleichzeitig ist das Motto gut geeig-
net, für die Mitarbeitenden von Her-
zogsägmühle berufliche Chancen zu 
beleuchten und sich neu bewusst zu 
machen, welche Chancen uns mit ei-
ner Tätigkeit am und für den Nächs-
ten geschenkt sind.
Schließlich geht es um die Chancen, 
die für Herzogsägmühle als besonde-
rem Ort zu eröffnen sind – durch eine 
attraktive Bebauung, durch eine hohe 
Lebensqualität im Dorf und durch ein 
besonderes Klima des Miteinanders.
Wir wissen, dass wir bei all diesen Be-
mühungen für Hilfeberechtigte, für 
uns selbst und für unser Gemeinwe-
sen nicht allein sind. Wir fühlen uns 
getragen und gestärkt durch Ihr Mit-
denken, Mitbeten, durch Ihre Spenden 
und Besuche. Dafür sei Ihnen allen 
herzlich gedankt – und ich verbinde 
mit dem Dank die Hoffnung, dass Sie 
in der Unterstützung von uns nicht 
nachlassen! 

Auf vielfältige, chancenreiche Begeg-
nungen 2012 freut sich Ihr

Wilfried Knorr
Direktor von Herzogsägmühle

Die stellvertretende Landrätin des Landkreises Weilheim-Schongau, Andrea 
Jochner-Weiß, Bürgermeister Michael Asam und Direktor Wilfried Knorr (v.l.) 
gaben den MühlenMarkt gemeinsam für den Einkauf frei                  Foto: sk

Nachdem die Verkaufsstelle der alten Krämerei für die täglichen Anforderungen zu beengt geworden war, ist Ende November 2011 der MühlenMarkt eingeweiht wor-
den. Hier befinden sich zudem die Verkaufsstellen der Gärtnerei, Metzgerei, Bäckerei, der Werkstattladen und der Friseursalon. Das Architekturbüro Weinberger 
und Anderl aus Schongau hat einen Entwurf umgesetzt, der neben Einkaufen Begegnung ermöglicht.                              Foto: Sabine Keyser

plötzlich über das Leben sehr viele 
Gedanken. Außerdem redeten die 
Leute in der Arbeit und in der Wohn-
gemeinschaft hinter meinem Rücken 
über mich böse Sachen. Zudem sah ich 
Dinge vor mir, die mich immer wieder 
erschreckten. Dass ich mir dies einbil-
dete, verstand ich erst später. Weil die 
ganze Situation sich für mich immer 
unerträglicher gestaltete, fuhr ich zu 
meinen Eltern, woraufhin ich in eine 
Klinik kam. Dort sagten mir die Ärz-
te, dass ich eine halluzinogene schizo-
phrene Psychose habe.

Nachdem es mir in der Klinik wie-
der ein Stück besser ging, erklärte 
man mir, dass ich zu einer Reha müss-
te. Ich kam daraufhin in das Dorf Her-
zogsägmühle, das zur Diakonie gehört 
und am Alpenrand in Oberbayern 
liegt. Dort durchlief ich die medizini-
sche und danach die berufliche Reha. 
Nachdem ich über die Arbeits- und 
Berufsberatung mit mehreren Schnup-
perlehren meine Interessen überprü-
fen konnte, machte ich eine Ausbil-
dung zum Verkäufer. Doch wie sollte 
es nun weitergehen? Das erfolgreiche 
Ende der Ausbildung kam für mich 
so überraschend, dass ich mir wieder 
viele Gedanken machte und Bedenken 
bekam, wie es nun weitergehen sollte.  
 
                                  Fortsetzung auf Seite 2 

Von Sabine Keyser
„Hier wird etwas fertig“, sagte Wil-
fried Knorr, Direktor von Herzogsäg-
mühle, sichtlich bewegt bei der Eröff-
nung des MühlenMarktes. Nicht ohne 
Stolz wies er darauf hin, dass mit dem 
neuen Markt – Treffpunkt und Ein-
kaufsmöglichkeit für Herzogsägmüh-
ler und ihre Gäste in einem – ein Stück 
Normalität in das Dorf eingezogen ist. 

nen Markt wünschen würde, machte 
Bürgermeister Michael Asam deutlich 
und schlug vor, eine Brücke über die 
Schlucht der Peitnach zu bauen, da-
mit Begegnung der Einwohner leichter 
möglich sei. „Wir brauchen Integrati-
on in unsere Ortschaften hinein, aber 
ebenso das Dorf Herzogsägmühle 
als Ort zum Leben, weil sich hier um 
Menschen gekümmert wird, die Pro-
bleme haben und die Menschen sich 
hier auch wohl fühlen“, so Asam. 

Wohl fühlen sollen sich alle, die im 
MühlenMarkt einkaufen, aber auch 
für die Mitarbeitenden wurden neue 
Chancen eröffnet, dazu ein Erfah-
rungsbericht:

Ein Schritt in die Selbstständigkeit

„Grüß Gott, mein Name ist Frank F. 
(Name geändert, Anm. der Red.) und 
ich bin 28 Jahre alt. Nicht alles in mei-
nem bisherigen Leben lief so, wie ich 
es gern gehabt hätte. Nach der Schule 
zog ich aus dem Elternhaus aus und 
suchte mir eine Wohngemeinschaft. 
Diese neue Selbstständigkeit hat mir 
als jungem Mann wirklich gut gefal-
len. Ich begann meine Ausbildung 
als Lagerist. Alles lief gut. Ich moch-
te meine Arbeit und ich kam mit den 
Mitbewohnern gut aus. Aber irgend-
etwas lag in der Luft. Ich machte mir 

„Wir haben unseren ersten Geldauto-
maten – was für andere ganz normal 
erscheint, ist für uns Integration“, so 
Knorr weiter. Andrea Jochner-Weiß, 
stellvertretende Landrätin des Land-
kreises Weilheim-Schongau, gratu-
lierte im Namen des Landkreises: 
„Normalität wird in Herzogsägmühle 
importiert!“, war auch ihr Credo.

Seit 13 Jahren hatte man in Her-
zogsägmühle geplant und gehofft, ei-
nen Markt bauen zu können. Die alte, 
sehr beengte Krämerei war den An-
forderungen der 900 Einwohnerinnen 
und Einwohner, 800 Mitarbeitenden, 
350 Werkstattbeschäftigten und 500 
Schülern, die täglich in Herzogsäg-
mühle ein und aus gehen, längst nicht 
mehr gewachsen. Was bisher ein un-
bezahlbarer Wunsch gewesen war, 
wurde durch das Konjunkturpaket II 
der Bundesregierung möglich. „Wir 
bauen Zukunft“ war der Slogan des 
Konjunkturpaketes, durch das der 
Bau des MühlenMarktes möglich ge-
worden ist“, sagte Hans Rock, stellver-
tretender Direktor und Bereichsleiter 
in Herzogsägmühle, bei der Einwei-
hung. „Ein Zentrum für Arbeit und 
Begegnung ist geschaffen worden, die 
Architekten haben ein Kunstwerk da-
raus gemacht“, so Rock weiter. Dass er 
sich auch für Peiting einen solch schö-

Einkaufszentrum für Einwohner und Gäste:

MühlenMarkt eröffnet
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Fortsetzung von Seite 1                                                                            
Ich begann mir Sorgen zu machen 
und schlief nachts nicht mehr gut. 
Da erfuhr ich von der Integrations-
firma i+s Pfaffenwinkel GmbH. Auf 
meine Bewerbung hin wurde ich zu  
einem Vorstellungsgespräch eingela-
den. Man erklärte mir, dass man in der 
i+s, wie man verkürzt sagt, die Mög-
lichkeit hat, seine Fähigkeiten in beruf-
licher Hinsicht nochmals in geschütz-
ter Arbeitsumgebung auszutesten.  
Außerdem hat man, während man 
in der i+s angestellt ist, etwas mehr 
Ruhe, sich nach Arbeitsstellen um-
zuschauen und Bewerbungen zu  
schreiben. Was mir die Mitarbeite-
rin der i+s da erzählte, hörte sich für 
meine Situation passend an. Ich un-
terschrieb den Arbeitsvertrag und be-
gann meine sozialversicherungspflich-
tige Arbeit im MühlenMarkt. Ein 
weiterer Mitarbeiter der i+s hat sich 
daraufhin bei mir vorgestellt. Er hilft 
mir bei eventuell auftretenden Fragen 
und Problemen im Arbeitsbereich. Er 
erklärte mir, dass er bei Konflikten 
im Betrieb interveniert. Ich kann zu 
ihm gehen, wenn ich wegen meinen 

Bewerbungsschreiben Fragen habe, 
oder wenn ich jemanden brauche, der 
mit mir nach offenen Stellen auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt Ausschau 
hält. Ich komme mit den Kollegen um 
mich herum sehr gut aus. Aber es ist 
immer gut zu wissen, dass es die Mit-
arbeitenden vom pädagogischen Fach-
dienst gibt, zu denen ich gehen könnte, 
wenn ich mich im Betrieb nicht traue, 
etwas anzusprechen.

Ich bin nun schon seit einem hal-
ben Jahr in der i+s Pfaffenwinkel 
GmbH und beginne, mich woanders 
zu bewerben. Der Mitarbeiter kommt 
immer mal wieder vorbei und fragt, 
wie es mir so geht und ob die Bewer-
bungen laufen. Und das finde ich auch 
gut so. Dadurch bleibt die Motivation, 
an den Bewerbungen dran zu bleiben, 
stabil. Zudem ist es auch schön, wenn 
jemand ein Auge darauf hat, dass es 
mir gut geht. Durch die Anstellung in 
der i+s Pfaffenwinkel GmbH wurden 
mir Chancen eröffnet, in Ruhe und 
mit Bedacht meine berufliche Zukunft 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
anzugehen. So werde ich das Richtige 
für mich finden.“                         

Vor etwa einem Jahr begann der Fach-
bereich „Menschen in besonderen 
Lebenslagen“ mit dem Aufbau eines 
neuen Betreuungsmodells für ehemals 
wohnungslose Menschen.

Hilfeberechtigte des Fachberei-
ches, die aufgrund ihrer besonderen 
sozialen Schwierigkeiten nicht alleine 
leben können, haben die Möglichkeit, 
in Gastfamilien vermittelt zu werden. 
Dort finden sie ein neues Zuhause, 
eine familiäre Anbindung und kön-
nen somit auch leichter wieder in Ge-
sellschaft integriert werden.

Familien oder Einzelpersonen 
die bereit sind, Menschen bei sich zu 
Hause aufzunehmen und in ihrem 
Wohnumfeld sozial einzubinden, er-
halten hierfür eine monatliche Be-
treuungspauschale von circa 550 Euro, 
zuzüglich Warmmiete und Verpfle-
gungskosten. „Mittlerweile leben drei 
Menschen aus unserem Fachbereich 
in Gastfamilien in Peiting, Schongau 
und Burggen“, berichtet Birgit Gutzeit, 
die das Betreute Wohnen in Familien 
für ehemals Wohnungslose leitet.

Für den Aufbau dieses neuen An-
gebotes waren umfangreiche Vorar-
beiten zu leisten. „Wir starteten mit 
der Suche nach Gastfamilien mittels 
Zeitungsanzeigen und Aushängen. Im 
nächsten Schritt wurden interessierte 

Betreutes Wohnen in Familien für ehemals Wohnungslose:

Erste Vermittlungen erfolgreich

Familien besucht, auf ihre Eignung 
hin geprüft und ausgewählt. Parallel 
dazu musste das Angebot im Fach-
bereich bekannt gemacht werden, um 
Hilfeberechtigte für diese alternative 
Wohn- und Betreuungsmöglichkeit 
neugierig zu machen und zu interes-
sieren“.   

Daniela Konrad begann mit einer 
0,25-Stelle mit der Aufbauarbeit und 
den ersten Vermittlungen. Im Novem-
ber konnte dann Annette Czakalla, 
ebenfalls mit einer 0,25-Stelle hinzu-
gewonnen werden. Durch die ersten 
erfolgreichen Betreuungsverhältnisse 
zeigt sich ein zunehmendes Interesse 
bei den Hilfeberechtigten im Fachbe-
reich. Schließlich bietet das Leben in 
einer Gastfamilie die Chance auf lang-
fristige Beziehungen und das Gefühl, 
angenommen zu sein. Deshalb gibt 
es aktuell auch wieder Bedarf an ge-
eigneten Gastfamilien, die sich dieser 
interessanten und dankbaren Aufgabe 
stellen möchten.                  dak

Kontakt: 
Daniela Konrad oder 
Annette Czakalla, 
Telefon:  0 88 61  90 94 04-31 oder 
e-mail: Lebenslagen-Wohnen-in-Fa-
milien@herzogsaemuehle.de

„Wo sind die Chancen für Menschen 
mit Behinderung am besten, welche 
Wohn- und Arbeitsform werden wir in 
Zukunft haben? Ist Einzelwohnen gut, 
oder gibt es dadurch Vereinsamung?“, 
Fragen, die das Leben und Arbeiten 
von Menschen mit Behinderung jetzt 
und in der Zukunft betreffen, eröffne-
te Wilfried Knorr, Direktor von Her-
zogsägmühle, die Mitarbeitendenver-
sammlungen der Herzogsägmühler 
Werkstätten. Wie schon im vergange-
nen Jahr, gab es zwei Versammlungen 
in der Deckerhalle am Dorfplatz.

„Wir haben uns rund um unser 
Jahresmotto von 2011, Gemeinwesen 
mit Zukunft, sehr viele Gedanken ge-
macht – auch wie es bei Ihnen weiter 
gehen kann“, machte er die Anwesen-
den auf das Motto und die Debatte um 
Inklusion aufmerksam. 

Auf die wirtschaftliche Situation 
ging Hans Rock, Leiter des Fachbe-
reiches „Arbeit für Menschen mit Be-
hinderung“ ein. „Aktuell haben wir 
415 Beschäftigte und 77 Personen, die 
eine Maßnahme besuchen“, erklär-
te Rock den Anwesenden. „Nach den 
schwierigen vergangenen Jahren ist 

es uns 2011 gelungen, kostendeckend 
zu arbeiten, im nächsten Jahr sollten 
wir das Ergebnis aber deutlich verbes-
sern“, so Rock weiter. Für 2012 brach-
te er eine positive Mitteilung: Mit der 
Schongauer Firma Hörbiger laufen 
Verhandlungen über einen Produk-
tionsauftrag, durch den 35 bis 40 Ar-
beitsplätze entstehen könnten. „Dieser 
Auftrag ist sehr wichtig für uns“, er-
klärte Rock. 

Über eine „fette Beute“ beim 
Schwimmfest im vergangenen Jahr 
freute sich Burkhard Lemm, Vor-
sitzender des Werkstattrates. Er be-
richtete zudem über regelmäßige 
Veranstaltungen des Gremiums und 
ermunterte die Mitarbeitenden, sich 
bei Problemen an die Vertrauensleute 
zu wenden. 

Traditionell wurden am Ende der 
Versammlung langjährige Mitarbei-
tende geehrt. 21 Frauen und Männer 
sind seit zehn Jahren in den Her-
zogsägmühler Werkstätten beschäf-
tigt, 13 seit 20 Jahren, auf 25 Jahre 
Mitarbeit bringen es neun Beschäf-
tigte. Bereits seit 30 Jahren arbeitet  
Monika Springer in den Herzogsäg-
mühler Werkstätten.                 sk

Mitarbeitendenversammlungen der Herzogsägmühler Werkstätten:

Wohn- und Arbeitsformen der Zukunft 

Über die wirtschaftliche Situation der  
Herzogsägmühler Werkstätten klärte 
Fachbereichsleiter Hans Rock die An-
wesenden auf                          Foto: sk

Die Veeharfengruppe unter Leitung 
von Ursula de Coulon umrahmte 
die Mitarbeitendenversammlung der 
Herzogsägmühler Werkstätten
                       Foto: sk

Einmal in der Woche treffen sich Bewohnerinnen und Bewohner des Schöneckerhauses in Herzogsägmühle zur soge-
nannten Zeitungsrunde. Anlässlich der Aktion Rollentausch im Oktober 2011 beteiligte sich Michael Kumetz vom 
Bezirk Oberbayern (rechts) an der tagesaktuellen Diskussion. „Eigentlich schauen wir nur selten in die Zeitung“, 
erklärte Armin Wehr, der an dem Angebot des Hauses regelmäßig teilnimmt, augenzwinkernd. Vielmehr höre man 
Radio und unterhalte sich über Aktuelles im Haus oder aus der Region. Dabei wird oft gemalt und gemeinsam Kaffee 
getrunken. Michael Kumetz nahm sich ausführlich Zeit, um sich mit den Anwesenden zu unterhalten. Anschließend 
machte er noch einen Abstecher in die Rehabilitation für Kinder und Jugendliche mit seelischer Erkrankung und in 
den Fach- und Ausbildungsbetrieb Gärtnerei. Die Aktion Rollentausch bietet Besuchern aus Politik und Wirtschaft die 
Möglichkeit, Einblicke in die soziale Arbeit aus erster Hand zu bekommen.      Foto: sk 

Von März 2008 bis Juni 2011 nahm 
die Evangelische Fachschule für 
Heilerziehungspflege und Heilerzie-
hungspflegehilfe Herzogsägmühle 
„Liselotte-von-Lepel-Gnitz“ an den 
Evaluationsprozessen durch das Insti-
tut für Schulentwicklung und Evalua-
tion (ISE) teil. Die Schule erhielt nun 
das Zertifikat über die Umsetzung der 
„Wahrnehmungs- und werteorientier-
ten Schulentwicklung“. Um dieses Zer-
tifikat zu erhalten, wurden anonyme 
Befragungen aller Lehrkräfte und der 
Fachschülerinnen und Fachschüler 

durchgeführt, die die Wahrnehmung 
bezüglich einer idealen Schule und 
der realen Situation erfassten und die 
Ergebnisse einander gegenüber stell-
ten. Der Vergleich zeigte deutlich und 
übereinstimmend, dass Grund zur 
Freude und zur Zufriedenheit besteht. 
Sowohl die Schülerschaft als auch die 
Lehrkräfte haben die Situation an der 
Fachschule als ausgesprochen positiv 
bewertet. Mit großer Freude nahm das 
Team der hauptberuflichen Lehrkräf-
te um Schulleiterin Jutta Rinesch das 
Zertifikat entgegen.               juri

Erfolgreiche Zertifizierung der Fachschule für Heilerziehungspflege 
und Heilerziehungspflegehilfe in Herzogsägmühle:

Hervorragende Bewertung durch das Institut 

für Schulentwicklung

Die hauptamtlichen Lehrerinnen und Lehrer der Herzogsägmühler Fachschule 
nahmen das Zertifikat entgegen, v.l. Schulleiterin Jutta Rinesch, Philipp Märkle, 
Gabriela Balk, Manuela Weindel, Dorle Friedl, Sabine Weinberger-Köhler und 
Anselm Schlatterer       Foto: sk

Cartoon aktuell                                                   

Ein Cartoon von Hubert Pfeffer
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Mitarbeitendenversammlung zum Jahresbeginn in Herzogsägmühle:

Veranstaltung platzt aus allen Nähten

Herzogsägmühle verleiht Auszeichnung:

Verdienstmedaille für Einsatz um den Ort zum Leben

Bei der Mitarbeitendenversammlung zum Jahresbeginn war die Deckerhalle am Dorfplatz bis aus den letzten Platz ge-
füllt                             Foto: sk

Seit zehn Jahren arbeiten Koch Christiane, Schalk Martin, Rauwolf Katharina, 
Tikovsky Alexandra, Lutz Birgit, Böttinger Frank, Schultz Heike, Aseboe Kari, 
Holzer Marlies, Schneider Frank, Langmayer Brigitte, Lassiwe Ingrid, Heger 
Karl, Konrad Helmut, Gartner-Brosowsky Birgit, Kirchbichler Wolfgang, Sten-
gel Martin, Klein Georg, Akkoyun Murat, Graf Markus, Maschke-Müller Ralf, 
Prechtl-Brix Edith, Waste Jörg, Doubrawa Nikolai, Triska Thomas, Wutzl Erich, 
Königbauer Sabine, Brown Andrea, Hof Margit, Hofschröer Ingo, Mau Gabriele, 
Oswald Karin, Staltmayr Silke, Gerl-Meyer Martin, Socher Eva, Gerths Christia-
ne, Hoßbach Birgit, Huber Marie-Pascale, Hoffmann Peter, Richter Martina und 
Lebic Karl in Herzogsägmühle                                                       Foto: sk

Beyer Gerhardt, Pusch Franz, Braumiller Andrea, Dietschy Alexandra, Glas 
Alexandra, Osterrieder Barbara, Peukert Oliver, Jenuwein Stefan, Hartung 
Jürgen, Klühspies Andrea, Popp Helga, Geyer Thomas, Komm Angela, Czakal-
la Markus, Klingspor Klaus, Neupfleger Robert, Zürnbauer Matthias Stephan,  
Jorde Andreas,  Heining Angelika, Eissing-Dallmayer Barbara, Pfadisch Albert, 
Gößwald Rainer, Haydn Bernhard, Kastenhuber Dietmar, Honstetter Hubertus 
und Strauß Robert sind seit 20 Jahren in Herzogsägmühle beschäftigt       Foto: sk

Seit 25 Jahren arbeiten Prieler Bernhard, Haf Gabriele, Hiemer Alfred, Mühlegger  
Wilhelm, Deuring Anna, Häcker Theo, Koch Ulrich und Baumer Johann in Her-
zogsägmühle                              Foto: sk

Erwin Löw, Michael Bräuning-Edelmann, Renate Dreher und Siegfried Katz 
(v.l.) arbeiten bereits seit 30 Jahren in Herzogsägmühle                    Foto: sk

Die Herzogsägmühler Verdienstmedaille haben erhalten, (v.l.) Heinz Händle,  
Edith Prechtl-Brix, Michael Weiß, Ruth Connolly, Fritz Weinberger und Gabriele 
Anderl                         Foto: sk

Die traditionelle Mitarbeitendenver-
sammlung zum Jahresbeginn erfreut 
sich in Herzogsägmühle großer Be-
liebtheit: Trotz einer engeren Be-
stuhlung als in früheren Jahren war 
der Andrang so groß, dass kaum alle 
interessierten Mitarbeitenden in der 
Deckerhalle am Dorfplatz einen Platz 
fanden.

Nach Begrüßung durch den Di-
rektor und einer Andacht zur Jahres-
losung betonte Andreas Bornmüller, 
Vorsitzender des Aufsichtsrates, in 
seinem Grußwort, dass das Gremi-
um die Arbeit durch Herzogsägmühle 
sehr schätzt. „Wir sind zwar nicht sehr 
oft vor Ort, hinterfragen auch man-
ches kritisch, wie ein Aufsichtsrat das 
tun muss, sind aber von der guten Ar-
beit in Herzogsägmühle überzeugt.“ 
Im Hinblick auf das Jahresmotto 2012 

„Chancen eröffnen“ und die derzeit 
angespannte wirtschaftliche Lage des 
Sozialunternehmens ermahnte Wil-
fried Knorr, Direktor von Herzogsäg-
mühle, die Anwesenden, Risiken nicht 
außer acht zu lassen. „Diese Blickrich-
tung darf den Blick auf die Chancen 
aber nicht überlagern, sondern muss 
ihn schärfen“, so Knorr wörtlich. Sein 
besonderes Augenmerk legte Knorr 
auf Teams, die im vergangen Jahr ver-
schiedenste Projekte vorangetrieben 
haben. 

Die strategische Ausrichtung für 
die nächsten Jahre mit der Inklusi-
onsthematik, Gerontopsychiatrie und 
Demenz, gegebenenfalls auch die  
Umsetzung des Konzeptes für Schädel-
Hirn-Trauma-Verletzte interessierte 
die Mitarbeitenden besonders. „Den 
Ort zum Leben weiterhin attraktiv 
zu halten, eben auch und gerade für 

Menschen, die einfach aus materiel-
len Gründen anderswo scheitern, ist 
existenziell für uns“, bezog sich Knorr 
auf die Arbeit mit ehemals wohnungs-
losen Menschen. Die Chancen zu nut-
zen, jeder an seinem Platz, in seinem 
Fachbereich, rief der Direktor die An-
wesenden am Ende seiner Rede auf. 
Anschließend blickte er in einem be-
bilderten Jahresrückblick noch einmal 
auf das im Jahr 2011 Geschaffte zu-
rück. Neben einem Kurzfilm aus der 
Jugendhilfe bereicherte Michael Kro-
ne mit dem Theater TamTam, das aus 
Schauspielern von Menschen mit Be-
hinderung besteht, die Veranstaltung. 
Das Stück „Die Konferenz der Tiere“ 
begeisterte die Zuschauer. Wie bei  
der Mitarbeitendenversammlung zum 
Jahresbeginn üblich, wurden Jubilare 
geehrt, Ruheständler verabschiedet 
und Verdienstmedaillen überreicht. sk

Die Verdienstmedaille ist die höchste 
Auszeichnung, die Herzogsägmühle 
vergibt. Traditionell wird sie bei der 
Mitarbeitendenversammlung zum 
Jahresbeginn an Freunde und Förde-
rer, Mitarbeitende oder Hilfeberech-
tigte vergeben.

Die Verdienstmedaillenträger des 
Jahres 2012 sind: Ruth Connolly, 
Heinz Händle, Edith Prechtl-Brix, Mi-
chael Weiß sowie das Architekturbüro 
Weinberger und Anderl. 

Ruth Connolly ist in Herzogsäg-
mühle federführend für die umfang-
reichen Bauarbeiten der vergangenen 
Jahre verantwortlich gewesen. Anträ-
ge mussten gestellt werden, Förderbe-
scheide umgesetzt, Finanzierungsmit-
tel abgerufen und Bauausführungen 
überwacht werden. Als Bauherrenver-
treterin war Ruth Connolly die erste 
Ansprechpartnerin für Planer, Ingeni-
eure, Baufirmen und Behörden. Unter 
ihrer Regie wurden sieben Bauvorha-
ben, inklusive MühlenMarkt, termin-
gerecht fertig. 

Heinz Händle stand viele Jahre im 
Bereich der Angehörigenarbeit von 
Herzogsägmühle an vorderster Stel-
le. Als Vorsitzender des Beirates der 
Angehörigen und rechtlicher Betreu-
er für Menschen mit Behinderung 
sorgte Heinz Händle für belastbare 
Beziehungen zwischen Angehörigen, 
Mitarbeitenden und der Leitung von 
Herzogsägmühle. Mit seinem großen 
beruflichen Erfahrungsschatz wirk-
te er zudem als Beiratsmitglied der 
„Selbstbestimmung fördern GmbH“ 
als wichtiger Ratgeber und Aufsicht 
für die Geschäftsführung.

Edith Prechtl-Brix arbeitet seit 
zehn Jahren für Herzogsägmühle. Als 
Leiterin des Clubhauses Oase vertritt 
sie in Penzberg die Interessen in sozi-

alen Angelegenheiten. Sie war immer 
am Puls der Zeit – durch sie wurde das 
Betreute Wohnen angeregt, eine Integ-
rationsfirma und die Gesprächsgruppe 
„Sprich darüber“. Der Zusammenhalt 
all dieser Herzogsägmühler Angebote 
in Penzberg liegt ihr am Herzen: Ein 
Treffen der Verantwortlichen hat sie 
angestoßen. Edith Prechtl-Brix denkt 
über Grenzen hinaus und scheut keine 
Mühe, neue soziale Strukturen zu ent-
wickeln und zu organisieren.

Michael Weiß hat mit viel Engage-
ment und Einsatz, auch in seiner Frei-
zeit, den zeitweilig sehr schwierigen 
Aufbau neuer Versorgungsstrukturen 
in Landsberg am Lech vorangetrieben. 
Unter seiner Leitung wurde das RPK 
Landsberg mit zwanzig stationären 
und zehn ambulanten Plätzen aufge-
baut. Zudem hat Michael Weiß einen 
wesentlichen Beitrag zur guten und 

engen Zusammenarbeit mit den ande-
ren Anbietern sozialer Arbeit vor Ort, 
wie beispielsweise Caritas und AWO, 
bewirkt. Darüber hinaus setzt er sich 
für eine enge Vernetzung der Her-
zogsägmühler Angebote in Landsberg 
ein.

Das Architekturbüro Weinberger 
und Anderl erhielt die Verdienstme-
daille als gesamtes Team. Es hat sich 
um das Ortsbild von Herzogsägmühle 
in besonderer Weise verdient gemacht. 
Wie schon in verschiedenen anderen 
Bauvorhaben ist der kürzlich eröffnete 
MühlenMarkt ein Beispiel dafür, wie 
das Architekturbüro das Selbstver-
ständnis von Herzogsägmühle in ar-
chitektonische Qualität übersetzt hat. 
Zudem lässt Architekt Fritz Weinber-
ger keine Möglichkeit aus, die Anlie-
gen von Herzogsägmühle in der Öf-
fentlichkeit zu vertreten.                   sk
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Unter der Leitung von Staatssekre-
tär Ge Daokai besuchte eine zwan-
zigköpfige Gruppe des chinesischen 
Ministeriums für Erziehung und 
Erwachsenenbildung die Albrecht-
Schnitter-Berufsschule in Herzogsäg-
mühle.

Hintergrund dieses Besuches war 
das Interesse der Chinesen, ihr be-
rufliches Bildungssystem der raschen 
wirtschaftlichen Entwicklung des 
Landes anzupassen.

Ziele der einwöchigen Europareise 
der Delegation waren Ausstellungen 
in London, die Bosch-Werke in Sin-
delfingen und der deutsche  Handels-
partner Deckel-MAHO in Pfronten, 
dessen Präzisions-, Fräs- und Dreh-
maschinen auch an der Berufsschule 
in Herzogsägmühle im Einsatz sind. 
Die unterrichtliche Verwendung der 
Maschinen wurde von den Schülern 

Gäste aus China in der Albrecht-Schnitter-Berufsschule:

Erstaunen über Qualität und Anforderungen der 

Berufsschulausbildung

der Albrecht-Schnitter-Berufsschule 
eindrucksvoll demonstriert. Dies rief 
großes Erstaunen über die Qualität 
und die Anforderungen der Berufs-
schulausbildung bei den Gästen her-
vor.

Ebenso interessiert zeigten sich die 
chinesischen Delegierten am dualen 
beruflichen Bildungssystem Deutsch-
lands, das eine Verbindung von be-
trieblicher und schulischer Ausbil-
dung gesetzlich vorschreibt.

Interessante Diskussionen, ange-
regte Gespräche und der Wunsch nach 
einem weiteren Austausch rundeten 
den Besuch der chinesischen Delega-
tion an der Albrecht-Schnitter-Berufs-
schule ab. Vielleicht wurde ja durch 
dieses Treffen der Grundstock für eine 
weitere Bildungspartnerschaft, dies-
mal mit dem „Reich der Mitte“ gelegt. 
     ul

Nach über zehn Jahren vertrauens-
voller diakonischer Arbeit wurde  
am 12. Oktober 2011  zwischen  der un-
garischen evangelischen Wohnungs- 
losenorganisation Oltalom Szeretet-
szolgálat in Nyírgyehaza und dem 
Fachbereich Menschen in besonderen 
Lebenslagen in Herzogsägmühle ein 
Partnerschaftsvertrag geschlossen. 

Die Ziele des Vertrages sind viel-
fältig, auf der Basis der schon beste-
henden langjährigen Kontakte wird 
ein regelmäßiger fachlicher Austausch 
vereinbart – unter den Mitarbeitern 
soll auf Augenhöhe voneinander ge-
lernt werden. Konzepte werden erklärt 
und übertragen, gemeinsame Planun-
gen und praxisnahe Lösungsansätze 
sollen entwickelt werden. 

Die Herausforderungen sind in 
beiden Ländern sehr ähnlich, die  
gesellschaftlichen Veränderungspro-
zesse fordern ihre Opfer, Menschen 
geraten in Krisen und oft drohen ne-
ben dem Verlust der Arbeit auch die 
Verarmung und die Wohnungslosig-
keit. Die Prävention von Wohnungslo-
sigkeit ist eine Herausforderung, die es 
in Zusammenarbeit mit den Kommu-
nen zu lösen gilt. Zudem sollen Fragen 
gemeinsam geklärt werden: Wie kann 
die Verweildauer von Diensten der 
Wohnungslosenhilfe reduziert wer-
den, ohne Verluste in der Qualität des 
Angebots in Kauf zu nehmen? Welche 

Angebote sind besonders gut zugäng-
lich und welche individuellen sozialen 
Hilfen wirken bei den sich verändern-
den Zielgruppen? 

Angestrebt wird die Verwirkli-
chung von gemeinsamen Projekten 
auch im Rahmen von Förderprogram-
men der Europäischen Union, deren 
Ziel es ist, die Armut in der Europäi-
schen Union von derzeit 60 Millionen 
Menschen bis auf 20 Millionen im 
Jahr 2020 zu reduzieren. Doch nicht 
nur die Mitarbeitenden der Vertrags-
partner sollen vom Vertrag profitie-
ren – wichtig ist auch die Planung von 
gemeinsamen Bildungs- und Freizeit-
maßnahmen wie Sportfeste, Kultur-
tage, Urlaubsangebote für die Hilfe-
berechtigten. Als positive Feuertaufe 
diente die siebentägige gemeinsame 
Sommerfreizeit in Kemenesmihályfa 
unweit des Balatonsees. Ein besonde-
res Gastgeschenk bekam die deutsch-
ungarische Freizeitgruppe von der 
Mitarbeiterschaft des Wiener Schlos-
ses Schönbrunn: Ein Tagesticket für 
die weitläufigen Parkanlagen mit VIP-
Führung für Menschen mit und ohne 
Handicap! Die Laufzeit der Partner-
schaftsvereinbarung ist  vorläufig fünf 
Jahre, die Dokumentation und Be-
wertung der gemeinsamen Arbeit soll 
in Berichten erfolgen und wird von 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in Ungarn sowie dem Diakonischen 
Werk Bayern begleitet.                kba

Gemeinsam gegen Obdachlosigkeit und Ausgrenzung:

Kooperation mit Ungarn geschlossen

Herzliches Willkommen der deutsch-ungarischen Gruppe im Schloss Schönbrunn,  
Wien                                     Foto: privat

Von Rolf-Peter Schulze
Fukushima, Atomausstieg, erneuerba-
re Energien – Schlagzeilen, die im letz-
ten Jahr in aller Munde waren. Aber 
was bedeutet das für den Einzelnen? 
Fakt ist doch, Energie wird nicht billi-
ger, unsere Naturressourcen wie Erdöl 
und Erdgas sind nicht unerschöpflich 
und unsere Umwelt ist stark belastet.

Unter dem Aspekt der Verselbstän-
digung, wie kann ich bei den Neben-
kosten sparen, beziehungsweise was 
können wir im Regionalen Wohnen 
dazu beitragen, fanden sich im Som-
mer des letzten Jahres interessierte 
Bewohner und Mitarbeitende zusam-
men. Inzwischen besteht das Team aus 
zwei Mitarbeiterinnen und sieben Be-
wohnern, auch unsere Haussprecher 

Umwelt AG Regionales Wohnen: 

Wir machen uns Gedanken

sind vertreten. Bei unseren monatli-
chen Treffen beschäftigen wir uns mit 
Fragen zu Möglichkeiten des Einspa-
rens bei Energie- und Heizungskosten 
sowie beim Wasserverbrauch. Auch 
die Problematik, wie gehe ich bewusst 
mit der Umwelt um, insbesondere 
in Sachen Mülltrennung und Müll-
vermeidung, wird nicht außer acht 
gelassen. Natürlich beschränken wir 
uns nicht nur auf die Theorie, sondern 
bemühen uns, auch in der Praxis An-
regungen zu holen. So wurde bereits 
ein Tagesausflug zum Walchensee mit 
einem Besuch im Wasserkraftwerk 
in Kochel verbunden. In Planung ist 
ebenso eine Werksführung bei der 
EVA Abfallentsorgung GmbH in Er-
benschwang sowie bei der Papierfa-
brik UPM in Schongau. Unser Team 

Dass es lecker schmeckt, ist das Wich-
tigste für die Kinder, die Eltern freuen 
sich, dass ihr Nachwuchs Vitamine 
bekommt: 

Regelmäßig liefert die Naturland-
Gärtnerei Herzogsägmühle frisches 
Obst und Gemüse an die Förderschule 
in Altenstadt und die Friedrich-Lent-
ner-Grundschule in Peiting. „Möglich 

Schulfruchtprogramm der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft:

Leckeres Obst aus der 
Naturland-Gärtnerei Herzogsägmühle

Die Kinder aus der Förderschule Altenstadt und ihre Lehrerin, Christine Thanner (li.) freuen sich über das biologische 
Obst und Gemüse, das Anna Deuring (mitte) von der Herzogsägmühler Gärtnerei ihnen überreicht                    Foto: privat

Das Zeitalter des Zivildienstes endete 
im Sommer 2011, die Ära des Bun-
desfreiwilligendienst (BFD) begann – 
auch bei Herzogsägmühle und ihren 
Tochterunternehmen, der i+s Pfaf-
fenwinkel GmbH und der Kinderhilfe 
Oberland, gemeinnützige GmbH. Seit 
September 2011 konnten bereits 29 
BFDler, die salopp oftmals auch „Buf-
dis“ genannt werden, ihren Freiwilli-
gendienst beginnen.

Die Vorweihnachtszeit war somit 
eine gute Gelegenheit, eine alte Tra-
dition fortzuführen, die bereits von 
den einstigen Zivildienstleistenden 
geschätzt wurde, nämlich die Einla-
dung zu einem adventlich gestalte-
ten Nachmittag, bei dem es reichlich 
Gelegenheit gab, sich rund um Her-
zogsägmühle zu informieren. Der 
Einladung von Personalreferentin  

Im November 2011, im Rahmen des 
Weihnachtsmarktes von Herzogsäg-
mühle, fand die feierliche Übergabe 
der Zertifikate „europass Mobilität“ 
an zwölf Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer der jüngsten Auslandsprak-
tika in Griechenland und Tschechien 
statt. Das Besondere: Sieben Europäs-
se gingen an alleinerziehende Mütter, 
die gemeinsam mit ihren Kindern bei 

Herzogsägmühle begrüßt die erste BFDler-Generation beim „Infotreff“:

Informationen zum Bundesfreiwilligendienst

Zwölf neue Zertifikatsträgerinnen und -träger:

Feierliche Übergabe der Europässe im Rahmen des Weihnachtsmarktes

Gabriele Graff und ihren Assisten-
tinnen Silke Biermann und Martina 
Klöck folgten nicht nur die BFDler, 
sondern auch Gäste „von Rang und 
Namen“, so Harald Keiser, Leiter des 
Referats „Freiwilli-gendienste, Ehren-
amt und Zivildienst“ beim Diakoni-
schen Werk in Nürnberg, seine ver-
antwortliche Mitarbeitende Lieselotte 
Schultheiß, des Weiteren Helga Kurz, 
Regionalbetreuerin des Bundesamtes 
für Familie und zivilgesellschaftliche 
Aufgaben in Köln, und auch Direk-
tor Wilfried Knorr ließ es sich nicht 
nehmen, die engagierten Freiwilligen 
willkommen zu heißen und sich den 
unterschiedlichsten Fragen rund um 
das Diakoniedorf zu stellen. Im Veran-
staltungssaal des neuen MühlenMark-
tes wurde den Interessierten zunächst 
durch Diakon Siegfried Laugsch die 

einem Praktikumsaufenthalt auf Kre-
ta in Griechenland die Vereinbarkeit 
von Arbeitswelt und Kindererziehung 
erprobt haben. Mit dem „europass 
Mobilität“, der für Deutschland von 
der Nationalen Agentur beim Bundes-
institut für Berufsbildung BiBB verge-
ben wird, können die Teilnehmenden 
ihre im Ausland erworbenen Kennt-
nisse und Kompetenzen nachvoll-

Geschichte von Herzogsägmühle vor-
getragen, für die visuelle Bereicherung 
sorgte der Informationsfilm über die 
weit reichenden Hilfeangebote. Ein 
kleiner Spaziergang bei winterlicher 
Sonne führte nicht nur zu angereg-
ten Diskussionen, sondern auch in die 
nahe gelegene Cafeteria, wo schon lie-
bevoll gedeckte, weihnachtliche Kaf-
feetafeln auf die Gäste warteten. 

In gemütlicher Atmosphäre bot 
sich so eine gute Gelegenheit, spezielle 
Fragen an die BFD-Fachleute zu rich-
ten, Eindrücke auszutauschen, über 
Erfahrenes zu berichten und in froh 
gestimmter Runde sich gegenseitig 
und die verschiedenen Einsatzgebiete 
kennen zu lernen. Gerne nahmen die 
Bufdis den Nachmittag als ein Danke-
schön an, für ihr Engagement im Frei-
willigendienst!                  gg

ziehbar dokumentieren. Überreicht 
wurden die Zertifikate durch Patricia 
Montbrun, Beauftragte für Chancen-
gleichheit am Arbeitsmarkt, im Job-
center Landsberg. Nach der Übergabe 
mit Rückschau auf das Praktikum und 
anschließender Kaffeetafel war Gele-
genheit für einen Bummel über den 
beliebten Herzogsägmühler Weih-
nachtsmarkt.                              im

findet innerhalb von Herzogsägmühle 
gute Resonanz. So haben sich die Hil-
feberechtigten und Mitarbeitenden 
des Lindenhofes bereits Anregungen 
bei uns geholt und Interesse an einer 
Zusammenarbeit bekundet.

Da wir eine offene Gruppe sind 
und uns nicht nur auf das Regionale 
Wohnen beschränken wollen, würden 
wir uns freuen, wenn auch aus den 
anderen Häusern des Bereiches Men-
schen in besonderen Lebenslagen In-
teressenten, egal ob Mitarbeiter oder 
Bewohner, zu uns stoßen würden, 
denn diese Themen gehen uns alle an. 
Wer möchte, kann sich an unsere An-
sprechpartner Meike Hoffmann (Mit-
arbeiterin) oder Rolf-Peter Schulze 
(Bewohner) wenden.

macht dies das Schulfruchtprogramm 
der Bayerischen Landesanstalt für 
Landwirtschaft“, erzählt Werner Deu-
ring, der für die Gärtnerei verantwort-
lich ist. „Nach regionalen, saisona-
len und sozialen Grundsätzen liefert 
unsere Naturland-Gärtnerei einmal 
pro Woche Karotten, Äpfel, Tomaten, 
Gurken, Zwetschgen und vieles ande-
re an die Schulen“, so Deuring weiter. 

Das Schulfruchtprogramm wird ge-
fördert vom Bayerischen Ministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten sowie mit europäischen und 
nationalen Mitteln. 
Es soll dazu beitragen, die Wertschät-
zung von Obst und Gemüse bei Kin-
dern zu steigern und die Entwicklung 
einer gesunden Ernährungsweise un-
terstützen.   sk

Chinesische Delegation informiert sich in Herzogsägmühle                  Foto:ul
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Die Innere Mission München – Dia-
konie in München und Oberbayern 
e.V., der größte Rechtsträger der Dia-
konie im Kirchenkreis München und 
Oberbayern, hat einen neuen Auf-
sichtsratsvorsitzenden: Das Gremium 
wählte den 47-jährigen studierten 
Diplomkaufmann und bisherigen 
stellvertretenden Vorsitzenden, An-
dreas Bornmüller, an die Spitze des 
Aufsichtsorgans. Neue stellvertreten-
de Vorsitzende ist Diplomingenieurin 
(Univ.) Sabine Nießen. Die Wahl war 
nötig geworden, nachdem die bisheri-
ge Vorsitzende, Dr. Hannemor Keidel, 
im Juli 2011 nach knapp zweijähriger 
Tätigkeit aus rein persönlichen Grün-
den zurückgetreten war. Aufsichts-
rat und Vorstand dankten ihr für ihr 
umfassendes und umsichtiges Enga-
gement für die Arbeit der gesamten 
Unternehmensgruppe.

Andreas Bornmüller, der eine 
grundlegende Satzungsreform der 
Inneren Mission vor gut zwei Jahren 
entscheidend angestoßen und vor-
angetrieben hat, sieht das Diakonie-
Unternehmen derzeit „gut aufge-
stellt“. Umso mehr gelte es aber, auch 
weiterhin besondere Sorgfalt auf den 

IMM-News                                     

Innere Mission München wirtschaftlich „gut aufgestellt“:

Andreas Bornmüller zum neuen Aufsichtsrats-

vorsitzenden gewählt

wirtschaftlichen Kurs zu legen, um 
langfristig handlungsfähig zu blei-
ben: „Wer das nicht tut, läuft Gefahr, 
dass er zwar viele gute Dinge vor hat, 
aber dann kein Geld mehr da ist, um 
sie auch umzusetzen.“ Sowohl Born-
müller als auch Nießen engagieren 
sich ehrenamtlich für die beratende 
und überwachende Funktion im Auf-
sichtsrat. Im Hauptberuf ist Andreas 
Bornmüller Generalbevollmächtig-
ter der Bankhaus Lampe KG, einem 
Unternehmen der Bielefelder Familie 
Oetker; Sabine Nießen, die sich auch 
als Vorsitzende des Personalausschus-
ses der Inneren Mission engagiert, ist 
Chefin der Bayerischen Gewerbeauf-
sicht und Abteilungsleiterin im Baye-
rischen Arbeitsministerium. Verant-
wortlich für alle operativen Aufgaben 
im Geschäftsbereich München ist nach 
wie vor als hauptamtlicher Vorstand 
Pfarrer Dr. Günther Bauer, in Her-
zogsägmühle ist es Diplompädagoge 
Wilfried Knorr. In beiden Bereichen 
betreibt die Innere Mission rund 200 
Einrichtungen mit etwa 3.500 haupt-
amtlichen und mehr als 1.500 ehren-
amtlichen Mitarbeitenden und einem 
Jahresumsatz von circa 200 Millionen 
Euro.                    kh/wmf

Seit der Ausgabe 1/2010 stellt 
Herzogsägmühle aktuell den Auf-
sichtsrat von Herzogsägmühle und 
der Inneren Mission München vor. 
Nachdem an dieser Stelle die Auf-
sichtsratsmitglieder  Dr. Hannemor 
Keidel, Sabine Nießen, Peter Gleue, 
Friederike Fromholzer, Jürgen 
Schleifer und Angelika Heining das 
Wort hatten, das siebente Interview 
dieser Rubrik nun mit dem neuen 
Aufsichtsratsvorsitzenden, Andreas 
Bornmüller. Er ist 47 Jahre, verhei-
ratet mit einer Apothekerin und hat 
vier Kinder.

Warum engagieren Sie sich ehrenamt-
lich in der Diakonie? 

Andreas Bornmüller: Ich glaube, dass 
diejenigen Menschen, die vermeint-
lich auf der besseren Seite des Lebens 
stehen, etwas an die Gemeinschaft zu-
rückgeben sollten. 

Wie kam Ihr Kontakt mit der IMM und 
damit mit Herzogsägmühle zustande?

Andreas Bornmüller: Als langjähri-
ger Mitarbeiter der HypoVereinsbank 
hatte ich herzlichen Kontakt zu Herrn 
Dr. Scholz, unserem früherem Schatz-
meister. Dieser fragte mich, ob ich sein 
Nachfolger werden möchte.

Was ist Ihnen im Aufsichtsrat beson-
ders wichtig?

Andreas Bornmüller: Professionell 
agieren im Sinne der Vereins und der 
vielen tollen Mitarbeiter, konstrukti-

ves Abwägen zwischen den vielfälti-
gen Tätigkeiten und den wirtschaftli-
chen Notwendigkeiten.

Was liegt Ihnen bei der Arbeit in Her-
zogsägmühle besonders am Herzen?

Andreas Bornmüller: Herzogsäg-
mühle, das Dorf, in seiner Einzigartig-
keit und seinem tollen Schaffen für die 
Zukunft fit machen und zu sichern, 
dass wir weitermachen können!

Wo sehen Sie die IMM und Herzogsäg-
mühle in 30 Jahren? 

Andreas Bornmüller: Als ein profes-
sionell aufgestellter Verein, der es mit 
viel Einsatz und Herzblut schafft, die 
Bedürfnisse ihrer „Kunden“ nach bes-
ten Möglichkeiten zu bedienen. 

Aus dem Aufsichtsrat                                        

„Als wir mit der Bezirksjury des Wett-
bewerbs „Unser Dorf hat Zukunft – 
Unser Dorf soll schöner werden“ im 
vergangenen Jahr Herzogsägmühle 
besuchten, haben wir festgestellt, dass 
der Korbiniansapfelbaum sehr gut 
hier her passen würde“, sagte Dipl.-
Met. Wolfram Vaitl-Gloo anlässlich 
der Pflanzung des Apfelbaumes am 7. 
März 2012 in Herzogsägmühle. 

„Auch wir finden, dass der Baum 
hier sehr gut platziert ist“, stimmte 
Wilfried Knorr, Direktor von Her-
zogsägmühle, dem 1. Vorsitzenden 
des Bezirksverbandes Oberbayern 
für Gartenbau und Landespflege e.V. 
bei. Die Lindenhofwiese, auf der der 
Baum nun steht, war im dritten Reich 
der Appellplatz für die Menschen, 
die in Herzogsägmühle festgehalten 
wurden. „Aus obdachlosen Männern 
war über Nacht lichtscheues Gesindel 
geworden, eine sehr dunkle Zeit in 
Herzogsägmühle, die wir aber nicht 

vergessen dürfen und an die auch die-
ser Baum erinnert“, erklärte Knorr 
weiter. Pfarrer Korbinian Aigner, nach 
dem die Apfelsorte benannt wurde, 
hatte diesen im Konzentrationslager 
Dachau gezüchtet. „Der zweite Grund 
für die Pflanzung des Apfelbaumes 
war die Anregung der Bezirksjury des 
Wettbewerbes, der wir natürlich sehr 
gern nachgekommen sind“, erklärte 
Knorr weiter. Im Dorf Herzogsäg-
mühle nehme man die Anregungen 
sehr ernst, für die Zukunft zu planen 
und die Ortschaft wo immer möglich 
weiter zu verschönern. Weitere Aktivi-
täten sind in diesem Jahr noch geplant.

Nach der Baumpflanzung trafen 
sich die Gäste vom Gartenbauverein 
mit Verantwortlichen und Interessier-
ten aus Herzogsägmühle in der Ca-
feteria, um über die Gründung eines 
Gartenbauvereins zu beraten. Heike 
Grosser, Kreisfachberaterin für Gar-
tenkultur und Landespflege am Land-
ratsamt Weilheim-Schongau, hielt ein 

Referat zum Thema. „Eigentlich ma-
chen Sie hier schon sehr viel von dem, 
was einen Gartenbauverein aus-macht 
– nutzen Sie dafür die Erfahrungen 
des Bezirks- und Landesverbandes so-
wie die Gartenbauvereine in der Um-
gebung“, warb Grosser. „Auch so kann 
Inklusion umgesetzt werden.“

Als einen Baustein auf dem Weg 
hin zu einem Dorf wie jedes andere 
bezeichnete Direktor Knorr die Aus-
sicht darauf, einen eigenen Gartenbau-
verein zu gründen. „Für uns wäre das 
ein Import von Normalität“, betonte 
Knorr. Neben dem schon vorhande-
nen Fischereiverein, dem Sportverein 
und dem Bogenschießclub wäre ein 
Gartenbauverein eine Steigerung der 
Lebensqualität für die Einwohner des 
Dorfes. Einige nachdenkliche Stim-
men waren aus den Reihen der Ein-
wohner zu hören. In der nächsten Zeit 
werden weitere Gespräche zum Thema 
stattfinden.      sk

Anregung aus dem Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ umgesetzt:

Korbiniansapfelbaum in Herzogsägmühle 
gepflanzt

Bei der Pflanzung des Korbiniansapfelbaumes, 3. v.l. Direktor Wilfried Knorr, rechts neben dem Baum Dipl.-Met. Wolf-
ram Vaitl-Gloo, 1. Vorsitzender des Bezirksverbandes Oberbayern für Gartenbau und Landespflege e.V.; rechts neben dem 
Schild Heike Grosser, Kreisfachberaterin für Gartenkultur und Landespflege                        Foto: sk

Andreas Bornmüller            Foto: privat

Leserbrief 
vom 22.11.2011 zu Herzogsägmühle 
aktuell, Ausgabe 4/2011, Seite 2

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir kennen und schätzen seit Jahren 
Ihre Einrichtung und besuchen sie 
meistens, wenn wir zu Besuch in Ih-
rer Nähe sind. Umso mehr waren wir 
enttäuscht, als wir in Ihrer Zeitung, 
Ausgabe 4/2011, diesen Artikel gelesen 
haben. Wir sind anderer Meinung und 
möchten sie Ihnen hier zu diesem The-
ma mitteilen: Richtig und gut gelebte 
Sexualität innerhalb einer Ehe ist gut 
und Gott gewollt. Lassen Sie uns hier 
Worte von Kardinal Bengsch dazu 
sagen: „Volle und ganze menschliche 
Hingabe lässt sich nicht auf Probe ma-
chen. Und wirkliche, unwiderrufliche 
Annahme des anderen lässt sich nicht 
durch sexuelle Beziehungen herstel-
len. Die Geschlechtsgemeinschaft ist 
Ausdruck des dauernden Liebesbun-
des, nicht ein Mittel dazu. Deshalb 
gehört die leibliche Gemeinschaft in 
die Ehe. Die Kirche muss das heute 
ebenso sagen, wie sie es immer gesagt 
hat, auch wenn es heute alles andere 
als populär ist“.
Ist es nicht schlimm genug, dass un-
sere Welt heute „übersexualisiert“ ist 
und keine Tabus mehr kennt und es 
daher besonders die heranwachsen-
den jungen Menschen sehr schwer 
haben? Wir finden es aber höchst be-
denklich und unmöglich, Ihre Pfleg-
linge durch „gelegentlichen erotischen 

Medienkonsum“ bis hin zu „aktiver 
Sexualassistenz“ zu unterstützen. Er-
fahrungsgemäß sind Geborgenheit, 
Zuwendung, Liebe und Verständnis 
wichtig, um seelisch gesund zu bleiben 
und in Gott den Sinn unseres Lebens 
zu erfahren.
Da wir Ihre Einrichtung und Ihren 
Dienst am Nächsten sehr schätzen, 
bitten wir Sie, unsere Einwände ernst 
zu nehmen und zu überdenken. Wir 
danken Ihnen ganz herzlich dafür.
Herzliche Grüße und eine gesegnete 
Adventszeit wünschen Ihnen allen, 
E. und J. Mayer

Antwort
auf das Schreiben vom 22.11.2011

Sehr geehrte Frau Mayer, 
sehr geehrter Herr Mayer,

zunächst unseren herzlichen Dank für 
Ihre Adventswünsche und Ihre Wert-
schätzung für unsere Diakonie und 
unsere Arbeit.

Wir freuen uns sehr über Ihre Mei-
nung zu dem Artikel „Sexualität im 
Alter“ unserer Herzogsägmühle ak-
tuell, Ausgabe 4/2011, S. 2. und versi-
chern Ihnen, dass wir Ihre Einwände 
selbstverständlich sehr ernst nehmen 
und überdenken. Gleichzeitig möch-
ten wir Ihnen aber zu Bedenken geben, 
dass die Menschen, die in unserem 

gerontopsychiatrischen Wohn- und 
Pflegeheim Hilfe im Alter bekommen, 
in aller Regel eben NICHT verheira-
tet sind und deshalb zu der von Ihnen 
als moralisch erlaubten Konstellation 
der erlebten Sexualität keinen Zu-
gang hätten. Beziehen Sie bitte in Ihre 
Überlegungen mit ein, dass wir dann 
allen Bewohnerinnen und Bewoh-
nern das Recht auf erfüllte Sexualität 
absprechen müssten, ja sogar sexuelle 
Handlungen an sich selbst ablehnen 
müssten. Selbstverständlich plädiert 
niemand in Herzogsägmühle für eine 
enttabuisierte Sexualität ohne Wert-
vorstellungen – aber eben auch nicht 
für den Versuch, Menschen das Recht 
auf sexuelles Erleben abzusprechen, 
die aufgrund ihrer Biographie eben 
nicht dem Normalbild des glücklich 
verheirateten Ehepaares entsprechen 
können.
Ich würde mich freuen, wenn Sie das 
ein wenig nachvollziehen könnten, 
und wir freuen uns auf Ihren nächs-
ten Besuch und wünschen auch Ihnen 
von ganzem Herzen eine besinnliche 
Adventszeit und ein gesegnetes Weih-
nachtsfest.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Bräuning-Edelmann
Fachbereichsleitung 

Menschen mit seelischer Erkrankung
Menschen mit Suchterkrankung
Gerontopsychiatrie und Pflege
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an die Integrations- und Servicegesellschaft zur  
Berufsförderung – die i+s Pfaffenwinkel GmbH!

Anlässlich eines Benefizkonzertes des „Musikverein Reichling“ wurden 
350 Euro gesammelt. Sigrid Klasmann und Wilfried Knorr, Geschäftsführer 
der Kinderhilfe Oberland, gemeinnützige GmbH, freuen sich sehr über diese 
Spende. Herzlichen Dank auch an alle Mitglieder des Musikvereins! Auf dem 
Foto (v.l.): Susanne Weimann, Walter Schäferle, Sigrid Klasmann und Wil-
fried Knorr                   Foto: slau

Herzlichen Dank für die großzügigen Spenden 

Eine Spende über 1.000 Euro der Raiffeisenbank Pfaffenwinkel, vertre-
ten durch die Vorstände Mario Lindauer (li.) und Stephan Rupprecht (re.), 
wurde dem Geschäftsführer der i+s Pfaffenwinkel GmbH, Thomas Buchner,  
übergeben.         Foto: privat

Die Firma ESTA DRUCK GmbH aus Polling freut sich, die Kinderhilfe 
Oberland auch in diesem Jahr mit einer Geldspende unterstützen zu kön-
nen: „Die regionale Förderung von Kindern und Jugendlichen liegt uns 
besonders am Herzen. Wir schätzen die Arbeit des KiHi-Teams sehr und 
freuen uns über den großen Einsatz für die Integration behinderter Kin-
der sowie deren umfassende Betreuung und Förderung. Unser Ziel ist es, 
die Kinderhilfe Oberland auch in den nächsten Jahren durch eine Geld-
spende zu fördern“, betonen die Geschäftsführer Peter Fuchs (rechts) und  
Thomas Tafertshofer.                                          Foto: privat 

Eine Spende über 2.000 Euro der Firma Krug & Priester GmbH aus Balingen,  
vertreten durch den Geschäftsführer Hubert Haizmann, wurde uns vermit-
telt durch den Geschäftsführer der Wilhelm Leo’s Nachfolger GmbH, Jochen 
Fürchtenicht. Auf dem Foto (v.l.): Bernhard Haydn, Siegfried Laugsch, Britta 
Reinartz, Hubert Haizmann und Jochen Fürchtenicht        Foto: jku

an die Kinderhilfe Oberland gemeinnützige GmbH

Mit 1.067 Euro hat der Malteser 
Hilfsdienst e.V. die Schulsanitäter der 
Albrecht-Schnitter-Berufsschule in 
Herzogsägmühle bedacht. „Über die 
großzügige Unterstützung freuen wir 
uns sehr“, betont Lehrerin Liselotte 
Stromereder, die an der Berufsschule 
für die Ausbildung und den Einsatz 
der Schulsanitäter verantwortlich ist: 
„So können wir neues, dingend benö-
tigtes Lehrmaterial für die Schulsani-
täter anschaffen.“

„Hoffnung spenden“ heißt die all-
jährliche Weihnachtsaktion der Mal-
teser, mit der sozial benachteiligte 
Kinder und Jugendliche lokaler und 

Im Jahr 2011 hat Herzogsägmühle et-
was mehr als 335.000 Euro an Geld-
spenden bekommen. Wir sind darüber 
hoch erfreut und allen Spenderinnen 
und Spendern sehr dankbar, dass wir 
so viel Unterstützung erfahren haben! 

Allein für unser Jahresprojekt „Sa-
nierung der Gemeinschaftsküche, 
der Bäckerei und Metzgerei im Wirt-
schaftsgebäude der ehemaligen Land-
wirtschaft“ erhielten wie 83.000 Euro. 
Das umfangreiche Bauvorhaben, das 
weiterhin die nachhaltige und um-
weltschonende Verarbeitung von 
selbst produzierten Lebensmitteln 
garantieren wird, können wir damit 
in den nächsten Jahren angehen. Die 
Spenden trugen insgesamt mit dazu 
bei, dass im Jahr 2011 über 5.000 Men-

Mit einem Konzert der Gruppe Regen-
bogen in Verbindung mit der Gruppe 
Quattroflauti aus Peißenberg ist in der 
Schongauer Stadtpfarrkirche Maria 
Himmelfahrt im November vorweih-
nachtliche Stimmung eingekehrt. Das 
Konzert diente der Unterstützung der 
Wärmestube Schongau und der Kin-
derkrippe Maria Himmelfahrt je zur 

Wärmestube Schongau lebt weiter von Spenden:

Benefizkonzert der Gruppen „Regenbogen“ und „Quattroflauti“ 
Hälfte. Der Eintritt zur Veranstaltung 
war frei, die Besucher spendeten je-
doch insgesamt 2.000 Euro, worüber 
alle Beteiligten sehr dankbar waren.

Das Konzert begann passend mit 
dem Stück: „Und drauss̀ d geht da 
Wind“; das die mühselige Herbergssu-
che von Maria und Josef beschreibt. Es 
endet mit dem Text: „ja darf des denn 
sei“. Treffsicher sind dabei die gewoll-
ten Verbindungen zum Spendenziel 
Wärmestube Schongau gewählt. Auch 
die weiteren Vorträge stellten eine sehr 
passende musikalische Untermalung 
in der mit Kerzenlicht erleuchteten 
Stadtpfarrkirche dar. 

Die Wärmestube Schongau steht 
seit 15 Jahren Bürgerinnen und Bür-
gern aus dem Raum Schongau offen, 
die hier einen sicheren, alkohol- und 
drogenfreien Raum vorfinden, in dem 

sie sich treffen können, miteinander 
sprechen, lesen, waschen und täglich 
eine warme Mahlzeit zu sich nehmen 
können. „Die Unterhaltskosten be-
laufen sich auf jährlich 14.000 Euro, 
die größtenteils von Herzogsägmüh-
le und Spenden aus der Bevölkerung 
getragen werden“, führt Martin Hol-
leschovsky, verantwortlich für den 
Betrieb der Wärmestube, aus. Abtei-
lungsleiterin Birgit Gutzeit ergänzt: 
„Ohne die Spenden wäre der Betrieb 
nicht aufrecht zu erhalten“.              mh

Wer für die Wärmestube spenden 
möchte, kann dies tun:
HypoVereinsbank Weilheim
Konto: 4 799 500
BLZ:   703 211 94
Verwendungszweck: 
Wärmestube Schongau

Bereits traditionell sammeln die Bie-
nen des Altlandkreises Schongau 
Honig für die Nutzer der Schongauer 
Tafel! Norbert Moser als Kreisvor-

Norbert Moser (li.) und Wolfgang Turansky übergaben Birgit Gutzeit die  
Honigspende                                     Foto: privat

Fleißige Bienen für Schongauer Tafel

sitzender der Imker und Wolfgang 
Turansky als zweiter Vorsitzender, 
überbrachten Birgit Gutzeit, verant-
wortliche Abteilungsleiterin für die 

Gutes Spendenergebnis 2011 
schen durch Herzogsägmühle kom-
petent und gut betreut, unterstützt, 
begleitet, ausgebildet und gefördert 
werden konnten. Zusätzlich zu den 
Geldspenden erreichten uns viele 
Sachspenden und hier vor allem Brief-
marken- und Wachsrestespenden, für 
die wir ebenfalls allen treuen Spen-
derinnen und Spendern sehr herzlich 
danken. 

Das Fundament des guten Ergeb-
nisses ist die große Verbundenheit vie-
ler Menschen im Oberland und weit 
darüber hinaus in ganz Deutschland 
– und das bei nicht Wenigen seit Jahr-
zehnten. Wir werten dieses aber auch 
als Anerkennung der engagierten und 
qualifizierten Arbeit, die über 1.500 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
Herzogsägmühle und an vielen Or-

ten im Umland leisten.  Im Jahr 2012 
bittet Herzogsägmühle um Unterstüt-
zung des Jahresprojektes „Chancen 
eröffnen“.  Damit soll zum einen die 
lebenspraktische Unterstützung im 
„etwas anderen Gasthaus für woh-
nungslose und arme Menschen“ ver-
bessert werden. Zum anderen wollen 
wir den Erwerb des Führerscheins für 
bei uns lebende bedürftige Menschen 
aus Spendenmitteln unterstützen. Ge-
rade im ländlich geprägten Umfeld 
von Herzogsägmühle bedeutet dies 
für viele durch Herzogsägmühle be-
gleitete Menschen eine entscheidende 
Erhöhung ihrer Vermittlungschancen 
auf dem sogenannten ersten Arbeits-
markt. Der beiliegende Spendenaufruf 
sei Ihnen deshalb sehr ans Herz ge-
legt!                   slau

Spende der Malteser an die Herzogsägmühler Schulsanitäter:

Mehr als 1.000 Euro für Schulungsmaterial  

regionaler Hilfsprojekte an vielen 
Standorten Deutschlands unterstützt 
und gefördert werden. Ein heraus-
ragendes Highlight bildet dabei die 
Partnerschaft der Malteser mit dem 
Erfolgsmusical „Vom Geist der Weih-
nacht“, welches nach der Weihnachts-
geschichte von Charles Dickens in-
szeniert wurde und in diesem Jahr ab 
Ende November sowohl im Deutschen 
Theater München als auch in der Al-
ten Oper Frankfurt am Main gastiert. 
Anlässlich der Proben vor Beginn der 
diesjährigen Spielzeit, die in Füssen 
stattfanden, konnte durch die Musi-
cal-Hauptdarsteller ein stolzer Spen-
denbetrag von 1.067 Euro gesammelt 

werden. Diese Spende kommt nun den 
Schulsanitätern der Albrecht-Schnit-
ter-Schule in Herzogsägmühle zugute. 
Während des gesamten Schuljahres 
stehen die Schulsanitäter zur Verfü-
gung, wenn sich an der Schule Unfälle 
ereignen oder kleinere Verletzungen 
auftreten. 

In der Ausbildung zum Schulsani-
täter erfahren die Schülerinnen und 
Schüler zudem viel über die Bedeu-
tung der Unversehrtheit des eigenen 
Körpers, was ihnen ein nachhaltiges 
Bewusstsein dafür vermittelt, dass 
„Helfende Hände“ weder schlagen 
noch verletzen, sondern im Dienst des 
Guten stehen.                                 ma/sk

Tafel, 156 Gläser Honig. Die Spende 
stammt von den insgesamt 159 ehren-
amtlichen Imkern, die im Kreisverein 
Mitglied sind. „Wenn man bedenkt, 
dass jeder Imker durchschnittlich 
etwa acht Bienenvölker betreut, dann 
sind etwa 1.270 Völker im Altland-
kreis tätig“, führt Norbert Moser aus. 
Wolfgang Turansky ergänzt: „In je-
dem Bienenvolk leben etwa 30 - 40.000 
Bienen“. Im Altlandkreis sind also in 
jedem Sommer mehr als 40 Millionen 
Bienen auf der Suche nach Nektar, 
eine beinahe unglaubliche Anzahl. 
Trotz bester Pflege berichten die Im-
ker jedoch auch von Sorgen, die mit 
der Varroamilbe aus dem asiatischen 
Raum zu tun haben. Die Imker rech-
nen mit einem Verlust von 30 % in 
diesem Winter. Alles in allem sind sie 
mit dem Bienenjahr 2011 aber zufrie-
den. Über die Spende freuen sich die  
Nutzer der Schongauer Tafel, die be-
reits nach dem köstlichen Nektar 
nachgefragt hatten.                mh

Die Schongauer Gruppe „Regenbogen“  
   Foto: privat
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Johann Becker
* 28.01.1948 in Ingenried
† 14.10.2011 in Herzogsägmühle

Dieter Gradtke
* 24.03.1949 in Neustadt/Saale
† 18.10.2011 in Herzogsägmühle

Ingo Bursian
* 19.03.1960 in München
† 24.10.2011 in Weilheim

Helmut Hirn
* 17.03.1944 in Oberaudorf
† 27.10.2011 in Weilheim

Werner Lederer
* 12.09.1936 in Ansbach
† 26.10.2011 in Herzogsägmühle

Heinz-Jürgen Mokry
* 18.07.1940 in Lauta
† 08.11.2011 in Schongau

Heinz Konrad Gawlitza
* 23.08.1936 in Beuthen(Oberschlesien)
† 25.11.2011 in Schongau

Annette Leitner
* 02.02.1964 in Sinsheim
† 05.12.2011 in Steingaden

Von Sabine Keyser
„Eine seit langem schwelende gesell-
schaftspolitische Debatte hat neu Fahrt 
aufgenommen – dem stellen wir uns!“, 
sagte Wilfried Knorr, Direktor von 
Herzogsägmühle bei seinem Impuls-
referat beim Fachtag Inklusion. Nicht 
erst seit der EU-Behindertenkonventi-
on ist das Thema in Herzogsägmühle 
aktuell. „Bereits seit der Gründung im 
Jahr 1894 werden Menschen durch die 
Arbeit in Herzogsägmühle inkludiert, 
das nannte man damals nur anders“, 
so Knorr weiter. Ob es für jeden Men-
schen mit einer Behinderung die beste 
Lösung sei, nicht mehr im Ort Her-
zogsägmühle zu leben, mit all seinen 
speziellen Angeboten und der hohen 
Lebensqualität für die Betroffe-nen, 
war eine Frage, die sich jeder Anwe-
sende selbst beantworten musste.

In der Runde der Spezialisten auf 
dem Gebiet der Inklusion, die zum 
Fachtag geladen waren, wurde darü-
ber heiß diskutiert. Ob in Workshops 
zum Vorschulbereich, Schulbereich, 
Menschen mit geistiger Behinderung, 
Menschen mit seelischer Behinderung 

Von Brigitte Gretschmann 
Eine Clique junger Leute feiert, eine 
Wodkaflasche macht die Runde. 
Schnitt: Ein Sanka, ein Grab, weinende 
Jugendliche: Still war es im übervollen 
Saal der AOK in Weilheim bei der Ab-
schlussveranstaltung der Aktion „Wir 
geben Halt“, als drei von jungen Leu-
ten selbst entwickelte Kinospots gegen 
das Komasaufen gezeigt wurden. Ge-
laden waren Bürgermeister, Jugendli-
che, Sozialarbeiter sowie Vertreter von 
Vereinen, Firmen und Polizei. 

2007 und 2008 wurden im Land-
kreis 125 Jugendliche wegen einer 
Alkoholvergiftung stationär in ein 
Krankenhaus aufgenommen. Als Re-
aktion darauf entwickelten Gesund-
heitsamt und der „Präventionskreis 
Sucht“ das Projekt „Wir geben Halt“. 
In Zusammenarbeit mit der psychoso-
zialen Beratungsstelle von Herzogsäg-
mühle wurden Kommunen – 25 von 
34 machten mit – Vereine, Schulen, 
Handel und Betriebe über die Bestim-
mungen des Jugendschutzes und den 
Umgang damit informiert. 

2010  wurden bei mehr als 130 Be-
ratungen und Veranstaltungen 3.700 
Menschen erreicht, 2011 waren es bei 
mehr als 100 an die 2.400, zog Petra 

Von Andreas Kurz
Die Katholische Stiftungsfachhoch-
schule München, Abteilung Bene-
diktbeuern, das Welfengymnasium 
Schongau und Herzogsägmühle 
schlossen Rahmenvereinbarungen für 
eine engere Kooperation in Fragen der 
Bildung, Ausbildung künftiger Fach-
kräfte und allgemein der Weiterent-
wicklung der sozialen Arbeit im Ober-
land. 

Im Rahmen des Herzogsägmühler 
Fachtages Inklusion unterzeichneten 
Prof. Dr. Egon Endres, Dr. Wolfgang 
Gebler und Direktor Wilfried Knorr 
die Vereinbarungen – ein Beitrag zu 
gelebter Inklusion. Die Kooperati-
onspartner wollen ihr Engagement 
zukünftig stärker vernetzen und in ge-
meinsame Projekte und Angebote ein-
bringen. Leitgedanke ist die Nutzung 
von Synergieeffekten sowie der gegen-
seitige Wissens- und Erfahrungsaus-
tausch in Theorie und Praxis.

Herzogsägmühle und das Wel-
fen-Gymnasium werden vor allem 
ihm Rahmen des am Gymnasium 
neu errichteten sozialwissenschaft-
lichen Zweiges zusammenarbeiten. 
Dr. Wolfgang Gebler, Direktor des 
Welfengymnasiums, freut sich unter 
anderem darüber, „dass Herzogsäg-
mühle zukünftig sowohl bis zu 20 
Praktikumsplätze für die Schüler zur 
Verfügung stellt, als auch zum Unter-
richt in Fragen des Sozialen mit ihrer 
Praxiserfahrung beitragen wird“. Ge-

Fachtag Inklusion in Herzogsägmühle:

Verschiedene Modelle der Lebensgestaltung
für Menschen mit Behinderung

An der Podiumsdiskussion beim Fachtag Inklusion beteiligten sich die Teilnehmenden rege             Foto: sk

Stolz ist man in Herzogsägmühle auf die zweite Staffel der Mitarbeitenden, 
die eine Casemanagementausbildung durchlaufen haben: Gisela Brandstät-
ter-Effler, Holger Eser, Thomas Feneberg, Bettina Föhr, Helmut Föhr, Brigit-
te Gührs, Darius Günnewig, Julia Kalbin, Klaus Kreidl, Alexandra Kreis,  
Marion Landherr und John Edward Schulz. Überreicht wurden ihnen ihre 
Zertifikate von Hans Rock, stellvertretender Direktor in Herzogsägmühle (li.), 
Gerd Schulze, Referent der Fortbildung (2.v.l.) und Siegfried Wanner vom  
Diakonie.Kolleg. Nürnberg (rechts)                                                        Foto: mlö

oder Lokale Teilhabeplanung und 
strategische Sozialplanung – Fachleute 
und das interessierte Publikum hatten 
einen regen Austausch miteinander.

„Inklusion beginnt im Kopf“, zi-
tierte Peter Papst, Behindertenbeauf-
tragter des Landkreises Weilheim-
Schongau, die Aktion Mensch in 
seinem Grußwort. „Sie darf aber nicht 
im Kopf bleiben, sondern braucht Ak-
tionen und verschiedenste Wege“, so 
Papst weiter. Dass die meisten Men-
schen gar nicht wissen, was Inklusion 
bedeutet, bedauerte Michael Asam, 
Bürgermeister von Peiting. „Im Be-
zirkstag haben wir uns allerdings 
schon intensiv damit beschäftigt“, so 
Asam weiter. Die Umsetzung in den 
Gemeinden müsse nun erfolgen. Dass 
in Sachen Umsetzung in Altenstadt 
schon einiges geschehen ist, konnte 
Bürgermeister Albert Hadersbeck be-
richten. Die Schule in seiner Gemein-
de hat durch eine Kooperation Kinder 
mit Behinderung aufgenommen – mit 
Erfolg. „Wir müssen gemeinsam mit 
den Menschen mit Behinderung das 
Leben gestalten. Die Kreativität der 

Bürger sollten wir dabei auf keinen 
Fall unterschätzen“, appellierte er an 
die Zuhörenden. Dass am bewährten 
System keinesfalls alles falsch sei, und 
man das Erreichte bei aller Richtig-
keit der Inklusion bewahren müsse, 
ermahnte Regierungsschuldirektorin 
Marianne Künzel von der Regierung 
von Oberbayern.

Dass nicht alle einer Meinung sind, 
jeder der Anwesenden jedoch das In-
teresse hat, Inklusion voranzutrei-
ben und dabei die Lebensqualität der 
Menschen im Blick zu haben, die auch 
in Zukunft auf Hilfe angewiesen sein 
werden, stellten die Zuhörenden bei 
der abschließenden Podiumsdiskus-
sion fest.

Musikalisch umrahmt wurde der 
Fachtag von Karl Michael Ranftl, der 
die Anwesenden mit Kieselklängen 
überraschte und erfreute. Zudem wur-
de die Ausstellung „design.gut für 
alle“ eröffnet, die gelungenes Design 
von Alltagsgegenständen zeigt, die 
speziell Menschen mit Behinderung, 
aber auch der alternden Gesellschaft 
allgemein zugute kommen.

Abschlussveranstaltung „Wir geben Halt“ – Auszeichnung 
engagierter Teilnehmer mit Geldpreisen:

Breite Front gegen das Komasaufen

Regauer vom Gesundheitsamt eine Bi-
lanz. Auch wenn es noch keine belast-
baren Zahlen gäbe, zeichne sich doch 
ab, dass die Alkohol-Fälle nicht mehr 
so krass seien.

Martin Gerl, der mit Volker Grei-
ner (beide Herzogsägmühle) die Schu-
lungen vornimmt, sagte: „Im Land-
kreis ist es für Jugendliche nicht mehr 
so einfach, an Alkohol zu kommen.“ 
In Vereinen und Supermärkten habe 
sich sehr viel geändert. Laut Gerl kann 
das Projekt aufgrund einer Spende der 
privaten Ingeborg-Lekos-Stiftung wei-
ter finanziert werden.

Sichtlich stolz auf das „so akti-
ve“ Gesundheitsamt war Landrat  
Dr. Friedrich Zeller. Er sprach ihm 
eine Vorreiterrolle zu. „Das ist ein 
wunderbares Projekt“, lobte Dr. Georg 
Walzel vom bayerischen Gesundheits-
ministerium die Aktion. Er wünschte 
sich, dass sich das Gesundheitsamt 
damit dem ähnlichen Projekt der 
Staatsregierung „HaLT- Hart am Li-
mit“ anschließt. Das „überwältigen-
de Engagement der Teilnehmer“, so 
Gesundheitsamtschef Dr. Karl Breu, 
wurde mit Preisen von Sponsoren im 
Wert von über 6000 Euro bedacht.

Herzogsägmühle schließt Kooperationsverträge mit dem Welfengymnasium Schongau und der 
Katholischen Stiftungsfachhochschule München:

Netzwerk für soziale Bildung in der Region entsteht

meinsames Anliegen ist dabei immer 
die Weiterentwicklung des Sozialen in 
der Gesellschaft.

Eine enge Koordination der Pra-
xiseinsätze von Studierenden der So-
zialen Arbeit, hohe Qualität sowie 
Weiterbildung und Wissenstransfer 
stehen im Mittelpunkt der Zusam-
menarbeit zwischen Hochschule und 
Herzogsägmühle. „Das ist für die Wei-
terentwicklung unseres Studienange-
botes und für Stärkung der Hochschu-
le in unserer Region ein Meilenstein“, 
so der Präsident der Katholischen 
Stiftungsfachhochschule München, 
Prof. Dr. Egon Endres. In Herzogsäg-

mühle ist man über die neuen For-
men der Zusammenarbeit mit großen 
Bildungsträgern im sozialen Bereich 
sehr glücklich, bedeutet es doch einen 
wichtigen Baustein für die Weiterent-
wicklung von Herzogsägmühle im Be-
mühen um nachhaltige Hilfeangebote 
für Menschen im Oberland.

„Die Verankerung von Herzogsäg-
mühle in der Region ist eines der we-
sentlichen Unternehmensziele des 
„Ortes zum Leben“. Die nun inten-
sivierte Form der Zusammenarbeit 
trägt dazu nachhaltig bei“, ist sich  
Direktor Knorr sicher.

Unterzeichneten die Kooperationsverträge, v.l. Prof. Dr. Egon Endres, Präsident der  
Katholischen Stiftungsfachhochschule München; Wilfried Knorr, Direktor von 
Herzogsägmühle und Dr. Wolfgang Gebler, Direktor des Schongauer Welfengym-
nasiums            Foto: sk

AUS UNSERER MITTE SCHIEDEN

Henry Werner Jahn
* 18.05.1927 in Dresden
† 11.12.2011 in Herzogsägmühle

Detlef Pipiale
* 02.10.1961 in Sandersleben
† 14.12.2011 in Weilheim

Peter Doschek
* 16.05.1941 in Teplitz/Schönau
† 18.12.2011 in Herzogsägmühle

Gisela Elfriede Hebenstreit
* 08.07.1951 in Meißen
† 25.12.2011 in Weilheim

Thomas Gerhard Winklhofer
* 12.05.1955 in Passau
† 02.02.2012 in Herzogsägmühle

Nikolai Halcheff
* 29.05.1955 in Imiampo/UdSSR
† 02.02.2012 in Herzogsägmühle

Reinhold Meyer
* 01.03.1937 in München
† 07.02.2012 in Herzogsägmühle

Claus Helf
* 07.12.1940 in Besigheim
† 20.03.2012 in Polling
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Verehrte Leserin, verehrter Leser,

sind Sie ein Chancentod? „Was das ist?“ fragen Sie. Das ist jemand, der dafür 
bekannt ist, dass er beim Fußball die besten Chancen auslässt und den Ball 
statt in das Tor neben das Tor kickt. Sie sind kein Fußballer? Dann lassen 
Sie mich dieses Bild auf das Leben übertragen. Wie oft stehen wir vor einer 
Chance, unser Leben zu ändern – im Großen wie im Kleinen. Wir haben 
die Chance einen Beruf zu wählen, wir können (meistens) uns einen Partner 
aussuchen, wir haben die Möglichkeit, freundlich oder muffelig mit unserem 
Nächsten umzugehen. Nun ist die Chancenverteilung unterschiedlich und je 
nach Voraussetzungen im familiären Umfeld und im gesellschaftlichen Kon-
text ist es bei dem einen nicht so schlimm, wenn er viele Chancen versem-
melt (Fußballerdeutsch), weil er weitere bekommt, beim anderen gleicht es 
einer Katastrophe, denn er hat vielleicht nur die eine. Bei uns in Herzogsäg-
mühle landen eher die zuletzt genannten. Kaum ein Chancentod ist dabei, 
da dies ein gutes Mittelfeld voraussetzt und er eine Vielzahl von Vorlagen 
hätte bekommen müssen. Der Chancentod ist eher unter uns Privilegierten 
zu finden. Nun sehen wir es als unseren Auftrag, dass die Chancenlosen, 
die zu uns kommen, eine solche erhalten, damit sie Vorlagen bekommen, 
die sie mit den ihnen zu Verfügung stehenden Mitteln verwandeln können. 
Manchmal sind wir als Vorlagengeber nicht so gut, mancher braucht inten-
sives Training, um das entscheidende Tor für sich zu erzielen. 
Liebe Leserin, lieber Leser, ob Sie nun gerade Vorlagengeber oder Chancen-
tod sind, oder sich  in der Rolle des Chancenverhinderers wieder finden – 
nehmen Sie die Möglichkeit der Einflussnahme auf das große Spiel war! Und 
begeben Sie sich dann in die Position, die für Ihr Leben wichtig ist. 
Sollte dieser Positionswechsel tatsächlich möglich sein?
Das wäre doch

Seit 75 Jahren ist die Werkfeuer-
wehr Herzogsägmühle für die Ein-
wohner und Mitarbeitenden da. In 
dieser Zeit wurden Brände gelöscht, 
Hochwasser bekämpft, Such- und 
Rettungsaktionen von Menschen 
durchgeführt sowie Gefahrgut ge-
borgen. Grund genug, ein Jubiläum 
zu feiern – für und mit allen akti-
ven Feuerwehrleuten, Kameraden 

Ein echtes Highlight im Jahr 2011 
waren die 26. Herzogsägmühler Kul-
turtage im Oktober. Kulturbegeisterte 
aus nah und fern kamen in das Dia-
koniedorf, um Humor in Concert zu 
erleben, eine Zaubershow, die einen 
ganzen Saal voll Kinder zum Lachen 
und Staunen brachte sowie Theater, 
Musik und Lichtperformance. Vom 
5. bis 17. Oktober 2012 finden die  
27. Herzogsägmühler Kulturtage statt 
– vorerst zum letzten Mal. Einzelne 
kulturelle Höhepunkte wird es auch 
in den Folgejahren geben, eine ganze 
Kulturwoche aber erst in einigen Jah-
ren. Herzliche Einladung zu den Kul-
turtagen 2012!

DENK-MAL                                                                                                               

aus der Vergangenheit, Bewohnern 
des Dorfes und Mitarbeitenden!  
Am Samstag, dem 29. September 
2012 wird es einen Festabend mit 
geladenen Gästen geben, am Sonn-
tag, dem 30. September 2012 feiert 
die Feuerwehr mit allen  Einwoh-
nern des Dorfes, Mitarbeitenden 
und Gästen ihr 75jähriges Grün-
dungsjubiläum. 

Jubiläum: 

75 Jahre Werkfeuerwehr Herzogsägmühle

Unsere Veranstaltungen im Jahr 2012                
Frühlingsflohmarkt 
Samstag,   5. Mai 2012   7.00 Uhr bis 18.00 Uhr  
Sonntag,   6. Mai 2012 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Benefizkonzert mit dem Musikverein Reichling in Reichling
Samstag,  14. April 2012   20.00 Uhr 

 
Serenade zum Dorffest
Samstag,  30. Juni 2012  18.00 Uhr   

Dorffest
Sonntag,   1. Juli 2012  10.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

75-jähriges Jubiläum der Werkfeuerwehr
Samstag,  29. September 2012   
Sonntag,  30. September 2012 
 
 
27. Herzogsägmühler Kulturtage
Freitag,   5. Oktober 2012 bis    
Mittwoch,  17. Oktober 2012

Herbstflohmarkt
Samstag,   6. Oktober 2012  7.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Sonntag,   7. Oktober 2012  10.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Weihnachtsmarkt
Freitag,  30. November 2012 bis 
Sonntag,  2. Dezember 2012
Freitag und Samstag  11.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Sonntag   11.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Herzogsägmühler Kulturtage 2011:

Ein Feuerwerk aus Humor, Zauberei, Musik
und Licht

„Piano solo!“ rief Pianist Gogol während der Vorstellung von Gogol und Mäx 
immer wieder, mal herausfordernd, mal resigniert. Während er versuchte, das 
Publikum mit klassischen Stücken zu erfreuen, begleitete ihn sein Freund Mäx 
auf allen möglichen und unmöglichen Instrumenten – Akrobatik auf der Bühne 
des Musikkabaretts mit eingeschlossen!

Ganz auf das Publikum in Herzogsägmühle abgestimmt war das Improvisations-
theater von ImproBerlin. Ob durch Zurufe oder anonyme Zettel, die Zuschauer 
beeinflussten die Darbietung, die von kleinen Szenen bis hin zum Musical über 
den Verkauf der Cafeteria reichte.

Ein besonderer Höhepunkt der Kulturtage war der Herzogsägmühler Abend. 
Einzelne Künstlerinnen und Künstler sowie Gruppen, die sich im Vorfeld für Pro-
ben zusammengefunden hatten, präsentierten ihr kreatives Talent. Das Theater 
TamTam überraschte mit einer Inszenierung von Michael Krone: Die Konferenz 
der Tiere, nach Erich Kästner.

Einen Abend voll entspannter Musik, quer durch Europa thematisiert, brachte 
die Folk-Formation Lawaschkiri nach Herzogsägmühle. Ob irische Musik, Tan-
go, Klezmer oder Stücke vom Balkan – das hingerissene Publikum durfte raten, 
in welchem Land es sich gerade musikalisch befand. Der Bezug zu Herzogsäg-
mühle war über den gesamten Abend zu hören und zu spüren. 

Der traditionelle Gottesdienst mit Matinée am letzten Tag der Kulturtage wurde 
2011 von der Gruppe Jubilate Deo aus Hohenpeißenberg musikalisch gestaltet. 
Eine Mischung aus bekannten Stücken und eigenen Produktionen ließ die Anwe-
senden andächtig zuhören, begeistert mitklatschen oder mitsingen.             
            Texte und Fotos: Sabine Keyser

Zum Staunen und Lachen brachte 
Christaldo – Zauberclown für alle 
Fälle einen ganzen Saal voller Kinder, 
Eltern und Großeltern. Mit verblüffen-
den Tricks, die an Schnelligkeit kaum 
zu überbieten waren, Akrobatik, in die 
Kinder mit einbezogen wurden und 
Gags, die seine jungen Zuschauer lieb-
ten, füllte er den Familiennachmittag. 
Sein pädagogisches Geschick, mit dem 
er die Kinder vor und auf der Bühne 
im Griff hatte, erstaunte so machen Er-
wachsenen.

Mal mit, mal ohne Gitarre: Lisa Fitz 
brachte ihr Publikum mit ihrem Pro-
gramm „Super Plus – Tanken und  
Beten“ zum Lachen. Ob Themen wie 
Massenmedien, Klimawandel, Terror-
angst oder Schweinegrippe – es gab 
nichts, worüber die Kabarettistin nicht 
zu blödeln hatte. Neben den großen 
Themen der Welt vergaß sie auch die 
kleine Welt nicht, und stellte bildlich 
dar, was passiert, wenn Frau sich zu oft 
liften lässt…

Einen Abschluss der ganz besonderen 
Art fanden die Kulturtage in der Däm-
merung des letzten Abends: Eine Licht- 
und Klangperformance, die sich vom 
Dorfplatz bis hin zum Veranstaltungs-
saal erstreckte, in dem Michael Krone 
und Gregor Rüter Lieder und Texte 
von Jaques Brel vortrugen. 


