
Kneipp auf Eis
Nicht völlig verworfen, aber vorläufig auf Eis gelegt ist die 
Kneipp-Anlage in Herzogsägmühle, die als erste mit barrierefrei 
nutzbarem Becken in Bayern für die Hilfeberechtigten, Einwoh-
ner, Mitarbeitenden und Gäste geplant war. Die Kosten für die 
Realisierung waren trotz zugesagter Förderungen so hoch, dass 
Herzogsägmühle dies zurzeit leider nicht umsetzen kann. 
Eingegangene Spenden für das Projekt werden aber nicht für 
andere Zwecke genutzt. In einem ersten Schritt wird nun ein 
barrierefreier Sinnespfad gebaut, der in die Planungen der 
Kneipp-Anlage schon eingeplant war. Herzogsägmühle kauft 
das Material ein. Firmen, die Interesse haben, sich im Rahmen 
eines Social Day am Bau des Pfades zu beteiligen, können sich 
unter der Telefonnummer 0 88 61 219-228 oder per Mail an  
info@herzogsaegmuehle.de sowie im persönlichen Gespräch mit 
Verantwortlichen melden.     sk

Zur Einstimmung

Themen kompakt

Spenden eröffnen Chancen
Lebensqualität für Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, erhöhen:

Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Freunde von Herzogsägmühle,

mit dieser Ausgabe von Herzogsäg-
mühle aktuell lassen wir Sie er-
neut teilhaben an Ihren eigenen 
Erfolgen und Ihrem segensreichen 
Wirken: Ohne unseren Freundes- und  
Spenderkreis wäre vieles von dem, was 
wir in Herzogsägmühle zum Wohle 
von hilfeberechtigten Menschen tun 
können, nicht oder nur eingeschränkt 
möglich. So ist diese Zeitung auch  
ein großes Danke! an Sie, die Sie uns 
bedenken, beschenken, für uns beten. 

Die freie Wohlfahrtspflege steht im-
mer unter dem Druck, möglichst 
kostengünstig ihre Dienstleistungen 
zu produzieren. Der Leitsatz im Blick 
der Kostenträger, auf der Grundlage 
der geltenden Gesetze, lautet vielfach: 
Die Hilfe darf das Maß des Notwendi-
gen nicht überschreiten. Je stringenter 
dieser Grundsatz die wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen unserer 
diakonischen Arbeit bestimmt, desto  
deutlicher wird: Ohne Sie, ohne die 
Mittel, die Sie uns anvertrauen, geht 
es nicht. 

Wofür wir Ihre Spenden in diesem 
Jahr ganz besonders erbeten, können 
Sie der Beilage zu dieser Ausgabe im 
Detail entnehmen. Sie werden da-
bei erkennen können: Es geht nicht 
um Luxus, um Finanzierung von  
Verschwendung, um Unnötiges. Es 
geht aber sehr wohl um die Lebens-
qualität von Menschen, die vorüber-
gehend oder auf Dauer auf unsere 
– und damit auch auf Ihre! – Hilfe 
angewiesen sind. Dass Sie Herz und 
Hand öffnen und uns unterstützen, 
dafür bedanke ich mich bei Ihnen sehr  
herzlich! 

Mit einem Sommergruß aus dem  
ORT ZUM LEBEN 

Ihr

Wilfried Knorr
Direktor von Herzogsägmühle 

Seit vielen Jahren spenden Ute und Dr. Peter Winkler für Herzogsägmühle. Wa-
rum und was sie spenden, erzählen sie in nebenstehendem Interview   Foto: slau

Spenden an Herzogsägmühle eröffnen Chancen zur Ausbildung und Berufsförderung                           Foto: Willy Sinn

ten für alle Bewohner, also auch für  
Menschen mit Behinderung und  
darüber hinaus die Unterstützung 
des Sozialpsychiatrischen Dienstes. 
Hier wird wirklich kompetent gehol-
fen. Die Mitarbeitenden sind alle sehr 
freundlich und zuvorkommend. In 
der Licht- und Wachsmanufaktur zum 
Beispiel habe ich den Herrn Schäffler 
gesehen, wie er mit den Mitarbeitern 
umgeht und das war einfach gut! Auch 
jetzt im neuen MühlenMarkt waren 
alle so freundlich, das war richtig 
auffallend. Das hat man sonst nicht 
so. Deren Aufmerksamkeit ist mehr  
geschult. Ich war jetzt auch wieder in 
der Wühlkiste und in der Gärtnerei, 
überall waren die Menschen ausneh-
mend freundlich!

Neben den regelmäßigen Geldspen-
den haben Sie uns auch Sachspenden 
gebracht. Was war das konkret und 
warum haben Sie uns diese Sachen 
gebracht?

Dr. Peter Winkler: Ein bis zwei-
mal im Jahr bringen wir überflüssige 
Haushaltsgegenstände, Kleidung und 
Briefmarken zur Wühlkiste, weil sie 
uns zu schade sind, um sie einfach fort 
zu werfen. Ich sehe dort, dass sie auch 
tatsächlich zum Verkauf in die Räume 
gelangen und somit auch wieder Ihre 
Arbeit unterstützen. Die Verführung 
ist dann allerdings groß, auch gleich 
wieder eine andere Rarität einzukau-
fen. 

Ute Winkler: Ja, da gibt es Gegen-
stände, die gibt’s gar nicht mehr. Ich 
guck da immer gerne. Ich nehme dann 
meist wieder etwas Besonderes mit.   

Warum ist Ihnen neben dem eh-
renamtlichen Engagement auch das  
finanzielle Engagement wichtig?

            Fortsetzung auf Seite 2

Seit gut 16 Jahren spendet das Ehepaar 
Ute und Dr. Peter Winkler aus Weil-
heim regelmäßig für Herzogsägmüh-
le. In einem Interview mit Diakon 
Siegfried Laugsch, Referent für 
Netzwerkarbeit und Spendenwesen, 
sprachen sie über ihre Motivation, 
mit Geld- und Sachspenden anderen 
Menschen Gutes zu tun. 

Warum spenden Sie für Herzogsäg-
mühle?

Dr. Peter Winkler: Ausgelöst durch 
berufliche Veränderungen 1993 und 
einen dadurch begründeten Woh-
nungswechsel von Hamburg nach 
Weilheim, wollten wir uns auch 
hier wieder für Menschen die Hilfe  
brauchen, engagieren – ehrenamtlich 
und finanziell! Wichtig war uns schon 
immer der Einsatz für Menschen mit 
Behinderung und für obdachlose 
Menschen. An Herzogsägmühle hat 
uns von Anfang an imponiert, dass das 
hier schon seit 118 Jahren gut funktio-

einigermaßen geeignete sein, wo er  
leben kann und das leben kann, was in 
ihm ist. Wenn das fehlt, geht er sonst 
wieder auf Platte und erfriert. 

Dr. Peter Winkler: Herzogsägmühle 
wirkt auf uns sehr seriös! Das Geld 
wird offensichtlich gut verwendet und 
verantwortungsvoll verwaltet. Mit 
den Menschen wird gut umgegangen. 
Die Unterkünfte sind dem norma-
len Wohnstandard angepasst. Es ist  
bestimmt hier kein Luxus!
 
Sie spenden jeden Monat einen be-
stimmten Betrag. Was hat Sie zum 
Dauerspenden veranlasst?

Dr. Peter Winkler: Uns war und ist 
wichtig, dass die festen Spendenbeträ-
ge in die Gesamtplanung mit einbezo-
gen werden können. Das ist das A und 
O. Das sind Gelder, mit denen voraus-
schauend geplant werden kann, die 
zur Planungssicherheit im normalen  
Betrieb und bei Projekten beitragen. 
Ute Winkler: Ich sehe die Leute, ich 
geh hier in den Trödelladen und guck 
nach irgendwelchen Sachen, die ich 
an anderer Stelle brauchen kann oder 
bring auch was hin und dann sehe ich 
auch die Menschen, die dort arbeiten. 
Im ersten Moment sind es ganz nor-
male Menschen, aber an bestimmten 
Tagen oder bei bestimmten Fragen 
merkt man erst, dass sie krank bezie-
hungsweise vielfältig eingeschränkt 
sind. Ich finde es notwendig und gut, 
dass sie trotzdem ins Arbeitsleben ein-
gebunden sind. 

Welche Spendenprojekte, bezie-
hungsweise Spendenzwecke, liegen 
Ihnen besonders am Herzen?

Ute Winkler: Da sind uns alle Berei-
che gleichrangig: Die Grundsiche-
rung für Obdachlose, Betreuung und 
Schaffung von Arbeitsmöglichkei-

niert und zwar als selbstverwaltetes 
Dorf. Das ist schon eindrucksvoll! 
Herzogsägmühle ist zudem so schön 
eingebettet in die Natur und hat ein-
fach einen guten Eindruck auf uns 
gemacht. Wir kaufen auch gerne und 
regelmäßig in Herzogsägmühle ein.  

Ute Winkler: Ja, zum Beispiel Pro-
dukte aus den Werkstätten, die Kerzen 
aus der Licht- und Wachsmanufaktur, 
das Fleisch von den Angusrindern 
und die Pflänzchen aus der Gärtnerei.  

Dr. Peter Winkler: Das orientiert sich 
ja wirklich am Leben. Es ist nicht nur 
einfach Unterstützung, sondern es ist 
die Selbstorganisation. Es muss je-
der im Rahmen seiner Möglichkeiten  
mitarbeiten und zum Gelingen des 
Ganzen beitragen. Der unverfälschte 
Stolz der Leute über ihre Leistung und 
der wohltuende Umgang untereinan-
der beeindrucken mich in Herzogsäg-
mühle immer wieder. 

Ute Winkler: Mir war es auch noch 
wichtig, dass in Herzogsägmühle un-
abhängig von der Konfession geholfen 
wird. Also, dass die Bewohner – ich 
denke auch Mitarbeiter – kommen 
dürfen und nicht nach der Konfession 
gefragt wird. 

Dr. Peter Winkler: Vor allem aber 
ist es uns wichtig, dass auch hier vor 
Ort die Not von Menschen gesehen 
wird. Es wird oft übersehen, dass 
hier auch Bedarf ist, denn das soziale 
Netz hat ja doch kleinere und größe-
re Lücken. Wenn ich ein Netz habe 
mit fünf Zentimetern Maschenbrei-
te, komme ich zu dem Schluss, alle  
Fische sind mindestens fünf Zentime-
ter groß, kleinere gibt es nicht. 

Ute Winkler: Ja, es ist so: Ein Ob-
dachloser findet zwar eine Unter-
kunft, aber es muss doch auch eine 

Erfolgreiche 
Ausbildung
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Wir danken unseren Spendern                                                                         

Ein Kontingent von 4.500 selbstklebenden Briefumschlägen überbrachte Franz 
Petkovič, Inhaber der Schongauer Druckerei D & P Offsetdruck. Die Mitarbeite-
rinnen Angelika Pongratz (li.) und Angelika Müller freuen sich über die arbeits-
erleichternde Spende an die Kinderhilfe Oberland                              Foto: wmf

Stolz präsentieren Felix und Stefan Jenuwein (v.l.) neu angeschaffte Klet-
terschuhe, die aus über 700 Euro Spendengeldern gekauft wurden. Das wa-
ren die Spenden der Zuhörer des Felix Brunner Vortrags „Der Horizont 
ist nicht das Ende“ (siehe Bericht Seite 7)  und eine Spende in Höhe von 500 
Euro der Firma GlaxoSmithKline. Beide waren zweckgebunden, um den fünf  
Klettergruppen in Herzogsägmühle den dringend nötigen Austausch von 
völlig durchgekletterten Schuhen und anderem abgenutzten Material zu  
ermöglichen. Das Klettern in Herzogsägmühle boomt seit Jahren. So wundert 
es nicht, dass derzeit ungefähr 50 Personen aktiv an den Gruppen teilnehmen. 
Seit 2009 gibt es auch das sehr erfolgreiche Angebot „Therapeutisches Klettern“ 
für Menschen mit seelischer Erkrankung. Die Sportler und das Freizeit- und Bil-
dungswerk bedanken sich ganz herzlich für die tolle Unterstützung. Foto: sk

Leserbrief 

Antwort Leserbrief

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

obwohl wir laufend darum bemüht 
sind, unsere Adressendatei so ak-
tuell und fehlerfrei wie möglich zu 
halten, passiert es, dass Adressen 
falsch, alt oder doppelt angelegt sind. 
Um nicht unnötige Post zu versen-

den bitten wir Sie, uns mitzuteilen, 
falls sich bei Ihrer Adresse ein Feh-
ler eingeschlichen hat, Sie umgezo-
gen sind oder die Zeitung auf unse-
rer Homepage lesen wollen und sie 
nicht mehr per Post benötigen. Für 

Angeregt durch das Konzert des Sym-
phonischen Ensembles München 
(S.E.M.) im Rahmen einer öffentlichen 
Generalprobe im Rainer-Endisch-Saal 
im November 2010 gründete sich  
Anfang des Jahres 2011 der Her-
zogsägmühler Arbeitskreis „Klassik 
am See“. Dieser Arbeitskreis hat sich 
zum Ziel gesetzt, Kunstgenüsse aus 
dem Bereich der klassischen Musik 
in unserem wunderschönen Rainer-
Endisch-Saal für Hilfeberechtig-
te, Mitarbeitende und Freunde von  
Herzogsägmühle zu erschwinglichen 
Preisen zu ermöglichen.

Ein weiteres Anliegen des Ar-
beitskreises ist es, das umfangreiche 
Lebenswerk des in Herzogsägmühle 
lebenden Komponisten Gordon Sher-
wood zu würdigen und dem Publikum 

Der Arbeitskreis „Klassik am See“ stellt sich vor:

Ein Flügel für Herzogsägmühle
nahe zu bringen. Der Arbeitskreis setzt 
sich bisher aus den Gründungsmitglie-
dern Eva Lindauer, Charlotte Schmidt, 
Andreas Kurz, Georg Scheglmann 
und Siegfried Laugsch zusammen und 
trifft sich regelmäßig im sechswöchi-
gen Turnus. Gerne können sich noch 
interessierte Kunst- und Musikfreun-
de der Initiative anschließen – Kon-
taktaufnahme unter Telefon 08861 
219-4403. Bereits im Frühjahr 2011 
begleitete der Arbeitskreis „Klassik am 
See“ die Vorbereitungen der Serenade 
zum Dorffest mit der Pianistin Masha  
Dimitrieva. Erstmals wurde für die-
ses Konzert von Frau Dimitrieva ein 
Konzertflügel im Rainer-Endisch-Saal 
aufgestellt. Beflügelt vom Eindruck 
dieses Instruments wurde beschlos-
sen, den Flügel dauerhaft im Saal zur 

Verfügung zu stellen und durch das  
Spendenprojekt „Ein Flügel für Her-
zogsägmühle“ zu finanzieren. Da-
für werden bei den vom Arbeitskreis  
veranstalteten Konzerten über 
das Angebot von Getränken und 
kleinen Schmankerln zum För-
derpreis Spenden von den Zuhö-
rern für das Projekt gesammelt. 
Von den 15.000 Euro, die der  
Flügel kostet, sind dadurch bereits 
4.837 Euro zusammen gekommen.

Als Ausblick auf  kommende Pro-
jekte plant der Arbeitskreis unter an-
derem weiterhin die Zusammenarbeit 
mit dem Symphonischen Ensemble 
München, zukünftig mit dem Schul-
orchester des Welfen-Gymnasiums 
Schongau und mit der Musikschule 
Pfaffenwinkel.                                  akkl

Irgendwann kommt für jeden Men-
schen der Zeitpunkt, an dem er sich 
fragt, ob er im Leben alles richtig ge-
macht hat. War ich anderen ein guter 
Mitmensch? Wie wird die Welt mich 
in Erinnerung behalten? Was bleibt 
von meinen Überzeugungen, mei-
nen Gedanken? Hinterlasse ich etwas 
von dem, was mir persönlich wichtig 
war?

Über das eigene Leben hinaus 
können Sie nachhaltig Spuren hin-
terlassen, indem Sie eine dem Ge-
meinwohl verpflichtete, gemeinnüt-
zige Organisation testamentarisch 
bedenken. Zustiftungen zu Lebzei-

Spuren hinterlassen

SACHSPENDEN sichern Arbeit für Menschen mit Beinträchtigung! 

Gebrauchte Möbel von Umzü-
gen, Wohnungsräumungen und 
Haushaltsauflösungen werden an 
folgenden Orten gerne entgegenge-
nommen:

Gebrauchtmöbelhaus Schongau
Bahnhofstr. 48, 86956 Schongau 
Telefon 0 88 61  56 52
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 
von 8.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Samstag 8.30 Uhr bis 13.00 Uhr
Ansprechpartner: Günther Högg
 
Penzberger Wohnschätze
Ludwig-März-Str.5, 82377 Penzberg 
Telefon 0 88 56  803-3270
Öffnungszeiten:  
Montag und Samstag von
10.00 Uhr bis 14.00 Uhr 
Donnerstag und Freitag von
13.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
Ansprechpartnerin: 
Christina Kreitmeier-Herrmann
 
Gebrauchtmöbelladen Weilheim
Krumpperstr. 8, 82362 Weilheim 
Telefon 08 81 9 24 92 56
Öffnungszeiten:  Mi, Fr und Sa 
von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr 
Donnerstag von  
10.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
Ansprechpartner: Andreas Rasehorn 

Sozialkaufhaus BILL gGmbH 
Galgenweg 2, 86899 Landsberg am 
Lech, Telefon 0 81 91  97 37 24-0
Öffnungszeiten:  Dienstag bis Freitag 
von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
Ansprechpartnerin: Barbara Scherdi 

Gebrauchte Briefmarken können  
Sie direkt bei unserer Briefmarken-
gruppe abgeben:

Briefmarkengruppe
Werkstr. 11, 86971 Herzogsägmühle 
Telefon 0 88 61  219-144
Öffnungszeiten: 
Montag bis Donnerstag 
von 8.00 Uhr bis 11.50 Uhr und
13.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Freitag von 8.00 Uhr bis 11.50 Uhr 
Ansprechpartner: Manfred Baum

Wachreste sammelt unsere Licht- 
und Wachsmanufaktur:

Licht- und Wachsmanufaktur
Werkstr. 7, 86971 Herzogsägmühle 
Telefon 08861 219-463
Öffnungszeiten: 
Montag bis Donnerstag  
7.45 Uhr bis 17.00 Uhr
Freitag von 7.45 Uhr bis 12.30 Uhr 
Ansprechpartner: Marc Sieling

Haushaltswaren und Kleidung wer-
den an folgenden Orten gerne ent-
gegengenommen: 

Penzberger Schatzkiste 
Ludwig-März-Str. 5, 82377 Penzberg
Telefon 08856 8045590
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 
10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Samstag 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Ansprechpartnerin: 
Christina Kreitmeier-Herrmann

Gebrauchtwarenladen Weilheim
Schöffelhuberstr. 6, 82362 Weilheim
Telefon 08 81  4 17 83 83 
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 
9.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Ansprechpartner: Thomas Buch-
mann

Wühlkiste
Werkstr. 11, 86971 Herzogsägmühle
Telefon 08861 219-464
Öffnungszeiten: 
Montag bis Donnerstag
 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von
13.00 Uhr bis 17. 00 Uhr
Freitag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag nur von 
17.00 Uhr bis 19.00 Uhr geöffnet 
Ansprechpartner: Wolfgang Röhrl

ten ermöglichen, dass man selbst 
noch die Verwendung und Wirkung 
des eingesetzten Vermögensanteils 
wahrnehmen kann.

Wenn Sie sich mit dem Gedanken 
tragen, entsprechende Vorsorge in 
Ihrem Testament zu treffen, können 
Sie sich gern vertrauensvoll an Erb-
schaftsanwälte wenden. 

Erste Beratung erhalten Sie auch im 
Spendenreferat Herzogsägmühle von 
Diakon Siegfried Laugsch,
Telefon 0 88 61  219-225, eine Anfra-
ge per e-Mail ist möglich unter sieg-
fried.laugsch@herzogsaegmuehle.de. 

Fortsetzung von Seite 1:

Ute Winkler: Es ist so: Man hat nur 
begrenzte Fähigkeiten und auch  
begrenzte Zeit. Man muss gucken, 
wo man das eigene innere Feuer hat.  
Ehrenamtlich etwas tun kann man 
nur, wo Feuer und Fähigkeiten zusam-
mentreffen. Herzogsägmühle ist für 
uns doch auch ein Stück weit weg und 
leider werden hier auch nicht unbe-
dingt meine Fähigkeiten gebraucht, da 
brauchen sie schon Fachleute. 

Deshalb ist mir wichtig, dass diese not-
wendige Arbeit für Menschen, denen 
die geeigneten Lebens- und Arbeits-
bedingungen fehlen oder nur unzurei-
chend vorhanden sind, auch durch un-
sere Spenden gefördert und auf Dauer 
unterstützt wird. Grundsätzlich geht 
es darum: Geld an sich ist ja nichts. 
Wenn aber mit Geld beispielsweise  
Arbeitsmöglichkeiten geschaffen wer-
den, so ist das ideal. Da hat es eine 
enorme Bedeutung!

Manche Menschen sagen, Steuern zu 
zahlen sei doch genug! Was entgeg-
nen Sie denen?“

Ute Winkler: Im Prinzip sehen wir 
das auch so. Aber die Verteilung der 
Steuergelder ist nicht mal eben zu 
verändern. Als Einzelne können wir 

da nichts bewirken. Durch unsere 
Spende können wir aber den Ver-
waltungsaufwand durch den Staat  
umgehen und uns dort direkt ein-
bringen, wo wir Handlungsbedarf 
sehen. Das Spendengeld kommt da in 
voller Höhe direkt an! Da ist auch ein  
wenig Herzblut mit dabei. Mit großem  
Interesse verfolgen wir überall die 
Jahre hinweg die Weiterentwicklung 
von Herzogsägmühle. Gerade habe 
ich den neuen, schönen MühlenMarkt  
besichtigt und dort meinen Großein-
kauf getätigt. 

Dr. Peter Winkler: Wenn ich spende, 
dann habe ich es selbst in der Hand, 
wo das Geld etwas Gutes bewirken 
kann und nicht irgendein Beamter 
verteilt das, sondern ich. 

Ute Winkler: Ich hab damit die Wahl-
freiheit und kann mich emotional 
auch noch an dem begeistern, was da 
wächst. Meine Spende kommt direkt 
an und ich kann mich noch dran freu-
en und mit dem Herzen dabei sein. 

Ganz herzlichen Dank, liebe Frau 
Winkler, lieber Herr Dr. Winkler 
für Ihre Unterstützung, für die ein-
drucksvoll zum Ausdruck gebrachte 
Verbundenheit mit Herzogsägmüh-
le und ganz besonders für dieses  
Interview!
                    

Änderungen wenden Sie sich bitte 
an uns: Telefon 08861 219 225 oder  
per e-Mail an siegfried.laugsch@
herzogsaegmuehle.de. So helfen Sie 
uns, wie unsere Leserin beim Sparen.  
Vielen Dank! 



3Herzogsägmühle aktuell – 2 /2012

aufmerksam den Informationsreigen 
und nutzten die Gelegenheit für zahl-
reiche Fragen. Besonderen Anklang 
fand natürlich der Abschluss des in 
jeder Hinsicht reichhaltigen Vormit-
tags: Der Bericht über die Geschichte 
von BiLL und die anschließende Füh-
rung durch das Kaufhaus. Obwohl 
niemand zu diesem Vormittag kam, 
um Gebrauchtwaren zu erwerben, so 
konnte manch einer dennoch nicht 
widerstehen, sich freudestrahlend mit 
einer Kleinigkeit selbst zu beschen-
ken. Denn darüber waren sich alle ei-
nig: Der Einsatz für andere Menschen 
zahlt sich immer aus und ist auch ein 
Geschenk für sich selbst.

Von Isabel Hartmann
Glaspalast statt Lagerhalle, Kaufhaus-
Charme statt Flohmarkt-Flair: Seit 
November residiert das neue „kauf-
haus diakonia secondhand“ – vormals 
GebrauchtWarenhaus der diakonia 
–  in der Dachauer Straße 192 in Mün-
chen. Auf über 1.000 Quadratmetern 
präsentiert das Secondhand-Kaufhaus 
nach dem Umzug jetzt sein Sortiment: 
Im ersten Stock gibt es Möbel, Bücher, 
Schallplatten und Spielzeug; im Erd-
geschoss sind Tassen und Teller, Elek-
troartikel und Haushaltswaren auf 
weißen Warenträgern arrangiert, die 
individuell für das neue Kaufhaus ent-
worfen wurden. Zudem gibt es – über-
sichtlich und optisch ansprechend 
präsentiert – schöne und preiswerte 
Kleidung für Damen, Herren und 
Kinder; auch Schuhe gehören zum 
Sortiment. 

Unter dem gleichen Dach haben 
auch die Spendenannahme für das 
kaufhaus diakonia secondhand und 
die Kleiderkammer der Inneren Mis-
sion sowie die Textilsortierung der 
diakonia ihren Platz gefunden. Die 
Einrichtungen mussten umziehen, 
weil der Eigentümer das Gebäude in 
der Landshuter Allee 38 verkauft hat. 

IMM-News                                     

diakonia weiht neues Secondhand-Zentrum ein:

Gewinn für alle

 „Für uns war der Umzug ein kleiner 
Quantensprung“, resümiert Kauf-
haus-Leiterin Martina Kreis. „Es ist 
ein unglaublicher Gewinn, in einem 
so hellen und freundlichen Haus zu 
arbeiten;  das wertet alles noch mal 
auf.“ Die rund 100 Mitarbeiter ste-
hen hier im Mittelpunkt: Viele von 
ihnen haben psychische Probleme, 
sind langzeitarbeitslos oder haben als  
Alleinerziehende Probleme, einen 
Job zu finden. Im kaufhaus diakonia  
secondhand sollen sie eine neue  
Perspektive fürs Leben bekommen. 
Sie nehmen Spenden an, sortieren 
und prüfen sie, beraten Kunden oder  
liefern Ware aus. Dabei können sie 
sich weiterbilden und qualifizieren, 
und so Schritt für Schritt ihren Weg 
auf dem Arbeitsmarkt finden.

„Die Beschäftigten erfahren hier 
die Anerkennung, die für jeden Men-
schen so wichtig ist, wenn er arbeitet“, 
lobte denn auch Bezirkstagspräsident 
Josef Mederer bei der Eröffnungsfei-
er. Und Martina Musati, Leiterin des 
Jobcenters München, betonte, dass die 
Neueröffnung des Kaufhauses „ein 
denkwürdiger Tag sei und einen Mei-
lenstein für eines der erfolgreichsten 
Beschäftigungsprojekte in München 
markiert“.

Im November 2011 wurde das „kaufhaus diakonia secondhand“ in München  
eingeweiht                   Foto: egu

Gerne informiere ich Sie persönlich über unsere diesjährigen Spendenprojek-
te, bei deren Verwirklichung wir auf Ihre Hilfe angewiesen sind.
Referat Netzwerkarbeit und Spendenwesen, Diakon Siegfried Laugsch,  
Von-Kahl-Straße 4, 86971 Peiting-Herzogsägmühle, 
Telefon: 0 88 61  219-225, e-Mail: siegfried.laugsch@herzogsaegmuehle.de

Blumen verwelken – Spenden helfen

Cartoon aktuell                                                   

Ein Cartoon von Hubert Pfeffer

Ehrenamtliche Arbeit ist wichtig und 
kann Freude und Erfüllung bereiten. 
Möglichkeiten sich freiwillig zu enga-
gieren sind vielfältig, ebenso wie die 
Menschen, die sich dafür interessie-
ren. Jeder kann für sich einen Bereich 
finden, in dem er seine Erfahrungen, 
sein Wissen oder einfach seine Zeit 
zur Verfügung stellt.

Gerade in der Arbeit mit unse-
ren alten Mitbürgerinnen und Mit-
bürgern wird vielfältigste freiwillige  
Unterstützung benötigt. Betagte Men-
schen, die allein zu Hause leben, leiden 
häufig darunter, dass ihre Kontakte 
nach außen immer weniger werden. 
Familienangehörige haben oft nicht 
die Zeit, sich ausreichend zu küm-
mern, der Kreis gleichaltriger Freun-
de nimmt immer weiter ab, und neue 

Menschen kennen zu lernen ist nicht 
leicht. Einen kleinen Beitrag zur Ver-
besserung bieten wir mit unserer Se-
niorengruppe in Peißenberg. Seit über 
zwei Jahren trifft sich eine Gruppe von  
Damen regelmäßig zwei Mal im Mo-
nat in einem Pfarrheim in Peißenberg 
zu einer angeregten Runde. Initiiert 
und begleitet wird die Gruppe durch 
den Sozialpsychiatrischen Dienst von 
Herzogsägmühle in Weilheim.

Um den Seniorinnen, die oft 
schlecht zu Fuß sind, die Teilnahme zu 
ermöglichen, benötigen wir Ihre Hilfe. 
Wie kann dieser besondere Freiwilli-
gendienst aussehen? Wir wünschen 
uns für die Damen eine kontaktfreu-
dige Person, die gerne Auto fährt, 
die Damen zu Hause (in Peißenberg)  
abholt, gerne auch an der Gruppe teil-

nimmt und sie anschließend wieder 
nach Hause bringt. Ein Auto kann zur 
Verfügung gestellt werden. Auch für 
regelmäßige Besuche einzelner Men-
schen im gesamten Landkreis, zum 
Erzählen oder Spazierengehen, für Be-
gleitdienste zu Ärzten, zum Einkaufen 
und vieles mehr können wir Ihr per-
sönliches Engagement sehr gut einset-
zen. Mit dieser wichtigen Unterstüt-
zung kann die Lebensqualität älterer 
Menschen deutlich verbessert werden. 

Falls Sie sich angesprochen fühlen, 
melden Sie sich bitte beim Sozialpsy-
chiatrischen Dienst von Herzogsäg-
mühle in Weilheim, Telefon: 08 81 92 
45 20 241, für den Raum Penzberg un-
ter der Telefonnummer 0 88 56 93 46 
72, für den Raum Schongau unter der 
Telefonnummer 0 88 61  13 12.         ber

Älteren Menschen durch ehrenamtliche Tätigkeit Freude schenken:

Ehrenamtlicher Fahrdienst in Peißenberg gesucht

Seit über zwei Jahren betreiben 
wir im Herzog-Christoph-Haus in  
Weilheim unsere Begegnungsstätte 
Café VerWeilheim. Wir haben von 
Montag bis Freitag von 9.30 Uhr bis 
16.00 Uhr geöffnet und bieten ein  
täglich wechselndes Angebot an Mit-
tagessen und Kuchen.

Wir suchen immer nach Verstär-
kung für das Café VerWeilheim.  
Neben hilfeberechtigten Menschen 
aus verschiedenen Fachbereichen  
betätigen sich bei uns auch Ehrenamt-

liche und helfen beim Einkauf, beim 
Kuchen backen, beim Kochen, beim 
Reinigen und an der Servicetheke.

Über weitere Helfer, die uns mit 
Engagement, Tatkraft und guten Ide-
en unterstützen, würden wir uns sehr 
freuen.

Wenn Sie bei uns mitmachen wol-
len, wenden Sie sich bitte an Frau Eg-
ner oder Frau Mangold unter der Te-
lefonnummer 08 81  92 45 20–290 oder 
schauen Sie einfach vorbei in der Her-
zog-Christoph-Straße 1 in Weilheim. 

Schenken Sie uns Ihre Zeit

Von Gabriele Graff
Samstags hat BiLL üblicherweise nicht 
geöffnet – doch am 24. März 2012 gab 
es eine Ausnahme: Jedes Jahr zu Früh-
lingsbeginn lädt Herzogsägmühle  
seine Ehrenamtlichen ein, um sich für 
das vielfältige Engagement zu bedan-
ken. Neben Worten des Dankes von 
Direktor Wilfried Knorr und der Per-
sonalreferentin Gabriele Graff erfah-
ren die ehrenamtlich Aktiven einen 
bebilderten Jahresrückblick über das 
Diakoniedorf im Pfaffenwinkel und 
seine Dienste im weiten Umland. So 
lag es nur nahe, dass die Veranstalter 
in diesem Jahr BiLL als Tagungsort 
wählten, um den Gästen dieses be-
sondere Projekt in Landsberg hautnah 
zu präsentieren. Besonders begrüßte  
Gabriele Graff die „hauseigenen“  
Ehrenamtlichen von BiLL, die es sich 
natürlich nicht hatten nehmen lassen, 
hier und heute dabei zu sein.

BiLL, das soziale Kaufhaus am 
Schongauer Dreieck in Landsberg, 
öffnete Anfang 2011 seine Pforten. 
BiLL ist die Abkürzung für die Be-
schäftigungsinitiative Landsberg am 
Lech, eine gemeinnützige GmbH, die 
in einzigartiger Weise getragen wird 
von zehn Gesellschaftern. Diese sind: 
Herzogsägmühle, Caritasverband für 
den Landkreis Landsberg, der Land-
kreis Landsberg, die Stadt Landsberg, 
der Markt Kaufering, die Lebenshilfe 
Landsberg, das Ökumenische Sozial-
zentrum St. Martin, die Katholische 
Jugendfürsorge, das Bayerische Rote 

Kreuz/Kreisverband Landsberg und 
die Regens-Wagner-Stiftung Holz-
hausen. In diesem Kaufhaus wurden 
inzwischen an die 30 Arbeitsplätze  
geschaffen für Menschen mit und 
ohne Beeinträchtigungen. Gut er-
haltene Gebrauchtwaren wie Möbel, 
Haushaltsartikel und Spielsachen 
werden ebenso angeboten wie Dienst-
leistungen im Transportwesen, zum  
Beispiel bei Haushaltsauflösungen.

Bei einem ausgiebigen Weißwurst-
Frühstück, bei dem auch Kuchen, Obst 
und Käse gereicht wurden, machten 
es sich die Ehrenamtlichen mitten 
im Kaufhaus gemütlich, verfolgten 

Herzogsägmühle lädt seine Ehrenamtlichen ein:

BiLL – das soziale Kaufhaus kennengelernt

Personalreferentin Gabriele Graff (re) informiert die Ehrenamtlichen über die Ar-
beit der Beschäftigungsinitiative Landsberg am Lech, kurz BiLL          Foto: privat
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Die Pfaffenwinkel-Realschule Schongau lud das Personalreferat von  
Herzogsägmühle im Frühjahr erstmals zur alljährlich stattfindenden  
„BerufsWahlMesse“ ein, die Schülerinnen und Schülern, wie auch deren  
Eltern, reichhaltige Informationen über mögliche Berufswege nach dem Schul-
abschluss bietet. Ungefähr 600 Besucherinnen und Besucher konnten sich so 
nicht nur ein Bild über die Ausbildungsmöglichkeiten in der Region, bei der 
Bundeswehr oder auch beim THW verschaffen, sondern auch Interessantes  
über den Bundesfreiwilligendienst (BFD) bei Herzogsägmühle und den Toch-
terunternehmen erfahren. Gerne beantworteten Personalreferentin Gabriele 
Graff (Mitte) und ihre Mitarbeiterinnen Silke Biermann und Martina Klöck 
auch Fragen zum FSJ und FÖJ wie auch zur Ausbildung in der Heilerziehungs-
pflege und Heilerziehungspflegehilfe.                      Foto: privat

Erneut zeigten die Herzogsägmühler 
Fach- und Ausbildungsbetriebe, dass 
bei einer intensiven Förderung auch 
junge Menschen eine Ausbildung 
schaffen können, die einen schwieri-
gen Start ins Leben hatten: Alle sechs 
Auszubildenden, die zur Wintergesel-
lenprüfung bei der Handwerkskam-
mer in München antraten, haben diese 
erfolgreich abgeschlossen. 

Besonders tat sich dabei Werner 
Clausen hervor. Er wurde schon als 
diesjähriger Innungssieger der Fein-
werkmechaniker gehandelt, letzt-
lich musste er sich aber mit knapp 

Wintergesellenprüfung der Fach- und Ausbildungsbetriebe:

Zweiter Innungssieger kommt aus 
Herzogsägmühle

drei Punkten Abstand doch mit dem 
zweitbesten Ergebnis zufrieden geben. 
Werner Clausen erreichte 88,6 von 100 
möglichen Punkten. Ihm gilt der be-
sondere Glückwunsch der Ausbilder. 

Ebenso stolz sind wir auf die Leis-
tungen der anderen Jung-Gesellen 
und gratulieren somit Patrik Link aus 
der Malerei, Benjamin Ortega und 
Ingo Wick aus der Schlosserei sowie 
Zeeshan Malik und Marijo Erenda, 
die gemeinsam mit Werner Clausen 
ihre Ausbildung in der Mechanischen 
Werkstatt absolvierten. 

Der Herzogsägmühler Auszubildende Werner Clausen wurde bei der diesjährigen Wintergesellenprüfung der Handwerks-
kammer München zweiter Innungssieger                             Foto: chg

Die Schwerbehindertenvertretung von 
Herzogsägmühle informiert behin-
derte, schwerbehinderte und ihnen 
gleichgestellte Beschäftigte und ihre 
Vorgesetzten über mögliche Nach-
teilsausgleiche zur Förderung der  
Teilhabe am Arbeitsleben.

Wir beantragten technische Hilfe-
stellungen für den Arbeitsalltag, die 
den schwerbehinderten Menschen 
dienen, insbesondere auch präventi-
ve Maßnahmen, bei den zuständigen 
Stellen.

Wir vertreten die Interessen der 
schwerbehinderten Kolleginnen und 
Kollegen.

Wir überwachen die Einhaltung  
aller zugunsten der schwerbehin-
derten Beschäftigten bestehenden  

Die Schwerbehindertenvertretung stellt sich vor:

Integration durch Interaktion

Bestimmungen. Ein Beispiel ist hier 
der Zusatzurlaub, wenn die Schwerbe-
hinderteneigenschaft erfüllt wird. 

Wir unterstützen Beschäftigte bei 
Anträgen auf Feststellung ihrer Behin-
derung bei den zuständigen Behörden. 

Wir überwachen die Einstellung 
schwerbehinderter Kolleginnen und 
Kollegen im Betrieb und die Einhal-
tung der Schwerbehindertenquote.

Das Hauptaugenmerk unserer Tä-
tigkeit ist die Integration von Kolle-
ginnen und Kollegen mit Behinde-
rung im Berufsleben. Dies geschieht 
durch Beratung, Hilfestellung bei  
Anträgen, Gestaltung von Arbeits-
plätzen und Informationen aus der  
Rechtsprechung. 

In der letzten jährlichen Versamm-
lung konnten wir als Gastrednerin 
Frau Krämer vom Kreisverband des 
VdK zum Thema: „Früher in Ren-
te mit Schwerbehindertenausweis“ 
gewinnen. Sie konnte uns nützliche  
Informationen über die verschiedenen 
Renten geben. Manche Behinderun-
gen sind nicht immer offensichtlich 
und aufgrund der sensiblen Daten 
haben wir uns der Verschwiegenheit 
verpflichtet! 

Fabian Steck, Vertrauensperson, 
und Ingrid Käufl, Stellvertreterin,  
wurden im Mai 2011 gewählt, um 
die Interessen der schwerbehinderten 
Kolleginnen und Kollegen zu vertre-
ten.                                                         fst

Von Willi M. Fichtner
Direktor Wilfried Knorr begrüßte am 
01. März 2012 im Rainer- Endisch – 
Saal die Versammlung und dankte 
den Mitgliedern der Werkfeuerwehr 
für all ihren Einsatz im vergangenen 
Jahr. Dankbar ist er auch, dass Her-
zogsägmühle und die Wehr von grö-
ßeren Unfällen verschont geblieben 
ist. Das 75. Gründungsjubiläum im 
September dieses Jahres sei deshalb 
ein guter Grund zu feiern und da das 
Üben ein wesentlicher Bestandteil der 
Feuerwehr sei, plant er im Juni eine 
kleine Vorfeier aus gegebenen Anlass, 
damit Kommandant Baum den Fass-
anstich einüben kann.

Kommandant Manfred Baum 
dankte den Feuerwehrkameraden, die 
in 670 Einsatz- und 1800 Übungsstun-
den ihr Engagement für die Wehr ge-
zeigt haben, wobei dies kein Ausruhen 
sein kann. Er hofft, dass gerade die 
Stundenzahl bei den Übungen noch 
ausgebaut werden kann.

Ausdrücklich bedankte sich Baum 
bei seinen Führungskräften, die ihn 
zuverlässig unterstützen und auch in 
der Vorbereitung der Jubiläumsfei-
er eine große Hilfe sind. Dankbar sei 
er auch für all die anderen passiven 
und aktiven Kameraden, die im Fest-
ausschuss seit September 2010 mitar-
beiten und viele zusätzliche Stunden 
aufbringen, damit das Jubiläumsfest 
gelingt.

Besonders gern nahm Komman-
dant Baum die Ehrungen vor, sind 
es doch zwei Kameraden, ohne die 
die Werkfeuerwehr nicht so daste-
hen würde, wie sie jetzt dasteht. Viele 
Stunden, viel Einsatz für die Werk-
feuerwehr haben sie erbracht. Axel 
Schkölziger wurde für 25 Jahre Dienst 
mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in 

Werkfeuerwehr Herzogsägmühle – Jahreshauptversammlung 2012:

Im Jubiläumsjahr Stützen der Wehr geehrt

Silber geehrt. Viele Verdienste hat er 
sich als Vertrauensmann erworben; 
für sein Engagement für die Kame-
radschaft untereinander, die auch 
durch die von ihm geplanten Ausflüge 
gestärkt wurden. Des Weiteren arbei-
tet er seit Jahren an der Chronik der 
Wehr, achtet auf die Instandhaltung 
der Ausrüstung und übernahm nach 
der Demission von Josef Winkler 2011 
das Amt des 2. Vorstandes.

Josef Winkler, der 2010 aus per-
sönlichen Gründen das Amt des 2. 
Kommandanten und Vorstandes ab-
gab, aber weiter für Fahrzeuge und 
Maschinisten verantwortlich ist. Sein 
Wissen und Können ist unverzichtbar 
für die Wehr und dankbar äußerte 
Kommandant Baum bei seiner Lau-
datio: „Nicht nur deine dokumen-
tierten Leistungen sind überdurch-
schnittlich, sondern was wir an dir am 
meisten schätzen, ist die kompetente 
und menschliche Art im Umgang mit 
Menschen und Problemen. Du warst 
und bist uns immer ein guter Ratgeber 
und Freund, der die Belange unserer 
Werkfeuerwehr hervorragend vertrat 
und förderte.“ Winkler war bei allen 
Ersatzbeschaffungen der Einsatzfahr-
zeuge der Werkfeuerwehr durch sei-
ne Kompetenz maßgeblich beteiligt. 
Für seinen Einsatz überreichte Kom-
mandant Baum ihm als kleines Dan-
keschön einen Gutschein, den er mit 
seiner Ehefrau in einer guten Gast-
wirtschaft einlösen soll.

Neben der im März absolvierten 
Leistungsprüfung steht im Herbst 
die Jubiläumsfeier an, die viel Arbeit 
und Einsatz fordert. Kommandant 
Baum bittet alle aktiven und passiven 
Mitglieder, Angehörige, Freunde und 
Förderer der Wehr um Unterstützung 
zum guten Gelingen.
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Auch wenn erfolgreiche Abschlüs-
se für die Meister und Beauftragten 
für Ausbildung und Anleitung der 
Herzogsägmühler Fach- und Ausbil-
dungsbetriebe eher die Regel als die 
Ausnahme sind, so freuen sie sich 
gemeinsam mit den Betreuern doch 
jedes Jahr wieder über den Erfolg der 
jungen Menschen bei diesem wichti-
gen Schritt ins Leben. 

Unser Glückwunsch gilt den frisch 
gebackenen Gesellen und unser Dank 
den Ausbildern und Lehrern, die die-
ses gute Ergebnis unserer Auszubil-
denden ermöglichten.           nbe/sk

Die Mitarbeitervertretung von Her-
zogsägmühle ist eine betriebliche 
Interessensvertretung nach dem 
kirchlichen Arbeitsrecht. In der Bun-
desrepublik Deutschland unterlie-
gen die Religionsgemeinschaften und 
ihre karitativen und erzieherischen 
Einrichtungen weder dem Betriebs-
verfassungsgesetz noch den Personal-
vertretungsgesetzen von Bund und 
Ländern. Grund für diese Regelung 
ist das Selbstbestimmungsrecht nach 
Artikel 140 Grundgesetz, das jeder 
Religionsgemeinschaft die eigenver-
antwortliche Regelung eigener Ange-
legenheiten garantiert.

Wir vertreten alle Kolleginnen 
und Kollegen und setzten uns für ihre 
Rechte ein. Wir begleiten auch bei strit-
tigen Fragen und suchen gemeinsam 
mit der Geschäftsführung nach kons-
truktiven Lösungen. Die gemeinsame 
Verantwortung für die Kolleginnen 
und Kollegen verbindet die Mitarbei-
tervertretung und Leitung und fordert 
zu einer partnerschaftlichen Zusam-
menarbeit auf. Mit Direktor Wilfried 
Knorr treffen sich die Mitglieder der 

Herzogsägmühle als einer der größten Arbeitgeber in der Region:

Ort zum Leben – Ort zum Arbeiten

MAV alle vier bis sechs Wochen, um 
Angelegenheiten, die die Mitarbeiter 
oder die Einrichtung betreffen, zu be-
sprechen. Der Schwerpunkt unserer 
Arbeit liegt in der Überprüfung bei 
Einstellungen und Eingruppierun-
gen. Weitere Aufgaben, die wir letztes 
Jahr hatten, sind: Mitbestimmung bei 
Wohnungsvergaben, Mitbestimmung 
bei Erbpachtbauland, Urlaubsrege-

lungen, Dienstzeiten, Einführung von 
Rufbereitschaften und Nachtdiensten 
und Mitsprache bei Baumaßnahmen. 

Im Mai 2011 war die Mitarbei-
tervertretungswahl, und es wurden  
13 Kolleginnen und Kollegen von  
Herzogsägmühle in die MAV gewählt 
sowie Angelika Heining erneut zur 
Vorsitzenden.                  ah
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Beim Spatenstich für das neue i+s Gebäude in Herzogsägmühle, v.l. Petra Findei-
sen, Wolfgang Röhrl, Bereichsleiter Johann Weihele, Geschäftsführer Thomas 
Buchner und Projektleiter Josef Durovec                            Foto: sk

Seit der Ausgabe 1/2010 stellt Her-
zogsägmühle aktuell den Aufsichts-
rat 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, Angelika Heining und An-
dreas Bornmüller das Wort hatten, 
das achte Interview dieser Rubrik 
nun mit Barbara Kittelberger, Stadt-
dekanin in München.

Geboren 1954 bin ich in einem Pfarr-
haus aufgewachsen; nach Studium in 
Erlangen und Tübingen bin ich seit 
1979 als Pfarrerin an unterschied-
lichen Orten und in verschiedenen  
Arbeitsfeldern tätig. Unter anderem 
war ich zusammen mit meinem Mann 
für drei Jahre in den USA zur Weiterbil-
dung im Bereich Seelsorge. Neben mei-
ner Ausbildung als Lehrsupervisorin 
bin ich Paar- und Familientherapeu-
tin. Nach vielen Jahren in der Seelsorge 
bin ich seit 2004 Stadtdekanin im 
Evangelisch-Lutherischen Dekanats-
bezirk München (ca. 270 000 Mitglie-
der). Mit 68 Kirchengemeinden, sechs 
Prodekanaten und den Evangelischen 
Diensten München ist dieses Dekanat 
das größte in der Bayerischen Landes-
kirche. Ich bin Pfarrerin mit Leib und 
Seele. Gottes Freiheit, die uns Raum 
lässt, ist mir ebenso wichtig, wie die 
Achtsamkeit und Einmaligkeit, die 
Gott uns schenkt und die wir einander 
weiterschenken dürfen.

Warum engagieren Sie sich ehren-
amtlich in der Diakonie?

Barbara Kittelberger: Diakonie ist 
der ausgestreckte Arm der Kirche. 
Kirche und Diakonie sind aufs Engs-
te miteinander verbunden. Für mich 
kann es keine Kirche geben, die nicht 
diakonisch ist und keine Diakonie, 
die sich nicht deutlich als Teil der Kir-
che versteht und danach handelt. Um 
glaubwürdig von der Liebe Gottes zu 
reden, möchte ich dazu beitragen, dass 
diese Liebe anderen Menschen zu ei-
nem würdevollen Leben verhilft.

Wie kam Ihr Kontakt mit der IMM 
und damit mit Herzogsägmühle zu-
stande? 

Aus dem Aufsichtsrat                                           
Barbara Kittelberger: Die Innere 
Mission München ist ein wichtiger 
Partner der Evangelischen Kirche in 
der Region München. In vertrauens-
voller und arbeitsteiliger Zusammen-
arbeit gestalten wir unser Miteinan-
der in ökumenischen und sozialen 
Kontexten. So ist gewährleistet, dass 
die evangelische Stimme gehört wird. 
Der Dekanatsbezirk München hat 
gemeinsam mit der Inneren Mission 
München im Jahr 1996 den Quali-
fizierungs- und Beschäftigungsbe-
trieb diakonia gegründet. Dieser gibt  
arbeitslosen Menschen nicht nur die 
Chance auf einen befristeten Arbeits-
platz, sondern eine zusätzliche Qua-
lifizierung für den allgemeinen, den 
sogenannten ersten Arbeitsmarkt. In 
meiner Funktion als Stadtdekanin 
bin ich Mitglied im Aufsichtsrat und  
nehme dieses Ehrenamt gerne wahr. 

Was ist Ihnen im Aufsichtsrat beson-
ders wichtig?

Barbara Kittelberger: Die unter-
schiedlichen Professionen, die im Auf-
sichtsrat vertreten sind, gewährleisten 
einen umfassenden und ganzheitli-
chen Blick auf die Arbeit und Projek-
te der Diakonie. Mir liegt besonders 
daran, die evangelische Identität zu 
stärken, das diakonische Profil als  
Alleinstellungsmerkmal in den einzel-
nen Arbeitsbereichen zum Leuchten 
zu bringen und zu garantieren. Der 
Mensch muss neben allen wirtschaft-
lichen Überlegungen im Mittelpunkt 
stehen. Das gilt für den Umgang mit 
Beschäftigten und natürlich auch mit 
Klienten.

Was liegt Ihnen bei der Arbeit in 
Herzogsägmühle besonders am Her-
zen?

Barbara Kittelberger: Herzogsäg-
mühle ist ein herausragendes Beispiel 
für eine gelingende Integration von 
Menschen, die im Leben in irgendei-
ner Form benachteiligt sind. Hier, in 
dieser besonderen Dorfgemeinschaft, 
finden diese Menschen Lebensraum 
auf Zeit oder auf Dauer, begleitet von 
Fachleuten aus sozialen, medizini-
schen, pflegerischen, handwerklichen, 
kaufmännischen und technischen  
Berufen. Herzogsägmühle für benach-

Von  Franziska Bär
Eine große Wende für den Zirkus 
Lamberti: Nach vielen Problemen 
kann sich die Zirkusfamilie über ein 
wahres Erfolgserlebnis freuen: Das 
rund acht Wochen lange Training mit 
Kindern der Herzogsägmühler Volks-
schule hat sich ausgezahlt, die Decker-
halle war an einem Märzwochenende 
bis auf den letzten Platz gefüllt. „An 
den beiden Aufführungstagen wa-
ren insgesamt mehr als 300 Gäste im 
Publikum“, freut sich Zirkusmitglied 
Daniel Brauer. Gut also, dass bei bei-
den Vorführungen am Samstag und 
Sonntag nichts schief gelaufen ist. „Bei 
der Generalprobe am Freitag war das 
nämlich noch ganz anders“, sagt Brau-
er und lacht dabei.

Das größte Problem: Das Lampen-
fieber der kleinen Zirkusstars. „Bei 
vielen war es sogar so schlimm, dass 
sie einen Rückzieher machen wollten“, 
erzählt das Zirkusmitglied weiter. Ein 
Schüler aus der Handstandgruppe hat-
te das dann auch tatsächlich gemacht.

Als Notlösung wurde deshalb Le-
andro Zinnecker, der Lamberti-Hand-
standakrobat, in die Manege gerufen. 
Mit waghalsigen Balance-Kunststü-
cken konnte er das Publikum begeis-
tern, mindestens genauso viel Applaus 
ernteten aber auch die Kinder. Von 
kleinen Vorführungen mit Tauben, 
einer Hula Hoop-Tanzeinlage, mehre-
ren Auftritten von Clowns und Tram-
polin- Artisten war ein abwechslungs-
reiches Programm geboten. Ganz still 
wurde es, als Clown Pepido „um Frei-

Gemeinsames Projekt der Volksschule Herzogsägmühle mit dem Zirkus Lamberti:
 Kleine Stars mit großem Lampenfieber

willige aus dem Publikum“ bat. Klar, 
dass sich da erst einmal keiner gemel-
det hatte, doch letztendlich war auch 
hier das Gelächter groß. Mit dabei: 
Der Direktor der Herzogsägmühler 
Volksschule, Helmut Sperl. Auch er 
fieberte zusammen mit dem Zirkus 
Lamberti mit. Jetzt ist er glücklich 
über das gelungene Projekt und weiß, 
dass seine Zustimmung eine richtige 
Entscheidung war. „Da war ich mir 
natürlich nicht von Anfang an sicher“, 
so Sperl, „ich hab es eher als Risiko 
angesehen.“ Jetzt ist der Schuldirektor 
jedoch derart positiv überrascht, dass 

er das Projekt mit dem Familienzir-
kus Lamberti am liebsten wiederho-
len will. Natürlich müsse Sperl davor 
mit dem Lehrerkollegium sprechen, 
„vielleicht gibt es ja einige Punkte, die 
man verbessern kann“, erzählt der Di-
rektor. Dennoch ist er bereits von dem 
pädagogischen Effekt überzeugt.

Über diese Laudatio freuen sich 
natürlich auch die Zirkusmitglie-
der, denn das Projekt wäre auch im 
nächsten Jahr wieder mit einem Deal 
verknüpft: Der Lamberti-Zirkus darf 
dann eventuell wieder auf dem Gelän-
de von Herzogsägmühle überwintern. 

Viel Applaus von den Zuschauern bekamen die Kinder der Herzogsägmühler 
Volksschule bei der Aufführung mit dem Zirkus Lamberti                 Foto: sk

Foto: privat

Wenn alles gut geht, soll es noch in 
diesem Jahr in Betrieb genommen 
werden: Das erste eigene Gebäude 
der i+s Pfaffenwinkel GmbH, einer 
hundertprozentigen Tochter von Her-
zogsägmühle. „Das ist für uns ein 
Meilenstein“, betonte Geschäftsführer 
Thomas Buchner beim Spatenstich 
auf der Gollerhauswiese in der Nähe 
des Dorfplatzes. Jahrelang habe man 
darauf hin gearbeitet und gespart, 
„jetzt können wir es uns leisten“ ver-
kündete Buchner stolz. Neben den 
Gewerbeflächen im Erdgeschoss, in 
dem die Wühlkiste ihr neues Zuhau-
se finden wird, sind im Obergeschoss 
Büroräume geplant. Dabei sollen auch 
einige Büros an den Herzogsägmüh-

Spatenstich bei der i+s Pfaffenwinkel GmbH:

Erstes eigenes Gebäude der Integrationsfirma 

ler Fachbereich Arbeit und Integra-
tion vermietet werden. „Wir arbeiten 
sehr eng zusammen, da macht auch 
die räumliche Zusammenführung 
Sinn“, so Buchner. Besonders stolz ist 
der Geschäftsführer darauf, dass das 
Gebäude barrierefrei und energieef-
fizient gebaut wird. „Ein Personen-
aufzug ermöglicht es auch Menschen 
mit Behinderung ins Obergeschoss zu 
gelangen, der Lastenaufzug ist für die 
Mitarbeitenden unerlässlich.“

„Bis Ende Mai steht der Rohbau“ 
versprach Josef Durovec von der aus-
führenden Firma Regnauer. Dann 
könne mit dem Ausbau begonnen 
werden, im Oktober 2012 ist der Ein-
zug geplant.    sk

Mit gemütlichem Ambiente und neu-
em Konzept hat das Cafe & Wirts-
haus Herzog, ehemals Cafeteria, 
am Dorfplatz in Herzogsägmühle  
wiedereröffnet. Nach nur zweiwöchi-
ger Umbauzeit hat sich einiges sicht-
bar verändert. Aus dem altbacken 
wirkenden Gastraum ist ein modernes 
Restaurant mit rot-grauen Wänden 
und dunklen Möbeln geworden. Das 
ehemalige Internetcafe bietet Familien 
mit kleinen Kindern einen Raum, in 
dem ungestört gegessen, getrunken 
und gespielt werden kann. 

„Ein Novum in der Geschichte 
unseres Ortes ist es zudem, dass im 
Cafe & Wirtshaus Herzog nun auch 
Alkohol ausgeschenkt wird“, sagte 
Wilfried Knorr, Direktor von Her-
zogsägmühle, bei der Eröffnung vor 
geladenen Gästen. „Im Blick auf un-
sere Suchtkrankenhilfe und die ehe-
mals wohnungslosen Menschen, die in  
Herzogsägmühle leben, haben wir das 
bisher nicht getan“, so Knorr weiter. 
Nun will man den Versuch starten, 
ob sich das neue Konzept mit anderen 
Hilfen im „Ort zum Leben“ verträgt. 
Dass der Herzog alles hat, was ein 

Neueröffnung nach Renovierung:

Aus Cafeteria wird Cafe & Wirtshaus Herzog

Wirtshaus braucht, bestätigte Bürger-
meister Michael Asam, der das rote 
Band bei der Eröffnung durchschnitt. 
„Ich sehe dies als einen weiteren 
Schritt zur Inklusion, Herzogsägmüh-
le öffnet sich nach außen“, so Asam.

Für die Gäste ist weiterhin Torsten 
Hartz mit seinem Team zur Stelle. Ne-
ben fest Angestellten arbeiten bei ihm 
Menschen aus den Fachbereichen, 
die eine Tagesstruktur bekommen, 
Auszubildende, Praktikanten und 
Bundesfreiwillige. „Unser vielfältiges 
Team heißt alle Gäste willkommen“, 
betont Hartz. Neben Kaffee und Ku-
chen gibt es täglich frisch zubereitete 
Speisen. Ein Spielplatz, die Minigolf-
anlage, die Kegelbahn und die Pension 
im Gollerhaus runden das Angebot ab.

Außer dienstags hat das Cafe & 
Wirtshaus Herzog täglich von 11.00 
Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet, im Som-
mer bis 20.00 Uhr. Reservierungen 
sind telefonisch unter 0  88  61  219 213 
möglich.

Montag bis Freitag betreut das 
Team zusätzlich um die Mittagszeit 
die Kantine für die Herzogsägmühler 
Mitarbeitenden und Schüler.             sk

Nach nur zweiwöchigem Umbau hat die ehemalige Cafeteria als Cafe & Wirts-
haus Herzog wiedereröffnet                                  Foto: sk

teiligte Menschen als Ort zum Leben 
zu erhalten und mit zu gestalten ist 
mir ein wichtiges Anliegen.

Wo sehen Sie die IMM und Her-
zogsägmühle in 30 Jahren?

Barbara Kittelberger: Im Jahr 2040 
hat sich der Wettbewerb auf dem  
Sozialmarkt verschärft. Die Diakonie 
in München und Oberbayern setzt auf 
die Identität, die sich aus dem christ-
lichen Auftrag und Menschenbild  
herleitet.

Gerne Evangelisch
Das evangelisch-diakonisches Pro-
fil ist Markenzeichen und wird im  
engen Schulterschluss mit der Ver-
fassten Kirche gepflegt und gefördert. 

Nahe bei den Menschen
Diakonie setzt sich für die Menschen 
ein, die wirtschaftlich und gesell-
schaftlich abgehängt sind. Sie ist eine 
notwendige Stimme gegenüber staat-
lichen und gesellschaftlichen Kräften,
um Integration zu fördern und Inklu-
sion zu leben.

Hilfe zum Leben bis zuletzt
Diakonie in München und Oberbay-
ern setzt sich für alle Menschen am 
Anfang und Ende des Lebens ein. Der 
Hilfe im Alter kommt dabei besondere 
Bedeutung zu. Sie hat eine herausra-
gende Stellung in der Palliativversor-
gung sowie im Umgang und in der 
Betreuung von an Demenz erkrankten 
Menschen.
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Von Silvia Dallmann 
Das Glück der Erde liegt auf dem Rü-
cken der Pferde… so oder so ähnlich 
argumentierten wir Mitarbeiter des 
Hauses an der Brücke, um Hilfebe-
rechtigte in die Sternstunden-Reit-
halle zu locken. Seit über zehn Jahren 
nutzen wir dieses Angebot, um unse-
ren Bewohnern zusätzliche therapeu-
tische Angebote machen zu können.  
Was vor zehn Jahren projektartig  
begann, ist seit gut sieben Jahren ein 
fester Bestandteil des Konzeptes im 
Arbeitsbereich Wohnen für junge Er-
wachsene des Herzogsägmühler Fach-
bereiches Menschen in besonderen 
Lebenslagen. Jeder Bewohner ist in der 
Regel mindestens fünf Vormittage mit 
Tiergestützer Pädagogik beschäftigt 
– eine für uns modifizierte Mischung 
aus Integrativem Reiten und Hippo- 
therapie. Seit zwei Jahren hat sich 
das Angebot auch auf die Arbeit mit 
Hunden erweitert. In der Praxis dür-
fen sich unsere Hilfeberechtigten nun 
zwischen der Arbeit mit den Hunden, 
zwei Neufundländer und ein Husky, 
und Pferden, von sehr klein bis sehr 
groß, von sehr ruhig bis sehr heißblü-
tig, entscheiden. Nach dem ersten „be-
schnuppern“ wird die Wahl getroffen 
-diese geht meist vom Tier aus, was 
unsere Bewohner aber gar nicht mer-
ken – und die „Arbeit“ beginnt. 

Tiere als Therapeuten

Für uns ist es immer wieder erstaun-
lich und schön zu sehen, was die Tiere 
in unseren Hilfeberechtigten auslösen, 
die teils sehr verschlossen, verstockt 
oder traurig zu uns kommen – denn 
zumindest für diese Zeit scheint in 
manchen eine kleine Sonne aufzuge-
hen. Oft sind dies gerade die am we-
nigsten für uns „erreichbaren“ jungen 
Menschen. 

Die Tiere sind die idealen "Thera-
peuten": Sie gehen in der Regel ohne 
Vorurteile auf jeden Menschen zu und 

Gesundheit verbessern, soziale und kommunikative Kompetenzen fördern:

Tiergestützte Pädagogik für junge Menschen

befriedigen dadurch viele existenziel-
le Bedürfnisse wie den Wunsch nach 
Wärme und Zuwendung. 

Außerdem finden unsere Hilfebe-
rechtigten in den Tieren Partner, die 
ihnen dabei helfen, sich selbst kennen 
zu lernen, sich mit ihren Schwächen 
auseinander zu setzen und ihre Stärken 
zu entdecken. Die Kommunikation 
mit Tieren funktioniert anders als die 
zwischenmenschliche, bei der es so oft 
Probleme gibt: sie ist verletzungsfreier 
und offener und wirkt in der Gruppe 
auch integrierend. Gleichzeitig haben 
die Tiere viel Aufforderungscharakter 
und verlangen ein hohes Maß an Zu-
wendung und Konzentration. Wissen-

Sylvia Jindra und ihre Hunde kümmern sich um junge Erwachsene, die oft verstört 
und traurig in Herzogsägmühle angekommen sind.                       Foto: tlo 

Armenspeisung in Ungarn                Foto: omp

schaftliche Untersuchungen haben be-
wiesen, dass die Arbeit mit Tieren die 
Gesundheit fördert, soziale und kom-
munikative Kompetenzen stärkt und 
kognitive oder körperliche Einschrän-
kungen mindert. In den letzten Jahren 
hat man also erkannt, wie wichtig und 
bereichernd tiergestützte Therapie ist. 

Für uns bedeutet das eine Ergän-
zung zu den konventionellen Angebo-
ten, die gerade bei „therapie-müden“ 
Bewohnern eine große Chance birgt. 

Was uns nicht, oder erst viel später 
gelingt, schaffen die Tiere in Sekun-
denschnelle: Sie geben Mut, animieren 
zum Lachen und regen längst verloren 
geglaubte Fähigkeiten an.

Statt wie Herbert Grönemeyer in ei-
nem Lied zu fragen: „Wann ist ein 
Mann ein Mann?“ frage ich mich in 
letzter Zeit oft: „Wann ist ein Mensch 
ein Mensch?“. Damit meine ich nicht 
die neuesten wissenschaftlichen Er-
folge der Invitrofertilisation oder die 
neuen bioethischen Regelungen. Nein, 
denn obwohl mich die Frage der Wür-
de des Menschen beschäftigt, mache 
ich mir Gedanken darüber aus einem 
anderen Blickwinkel heraus. Dies sind 
die Ergebnisse der unterschiedlichen 
Eindrücke, die ich innerhalb einiger 
Stunden erlebt habe und die mir in 
den letzten Wochen in Medien aufge-
fallen sind.

Meiner Meinung nach haben in 
diesem zusammenwachsenden Eu-
ropa immer mehr Menschen Angst. 
Sie sind überwältigt von der Trostlo-
sigkeit und stellen sich die Frage nach 
dem „Sein dürfen“: Menschen, die an 
dem so genannten „Rand der Gesell-
schaft“ gelandet sind. 

Dafür ein Beispiel: Diakonietagung 
in Ungarn 2011. Viele Fachleute, so-
wohl aus Ungarn als auch aus Bayern, 
nahmen daran teil. Das Programm 
begann am Morgen mit einer An-
dacht. Zum ersten Mal wurde spon-
tan eine Kollekte gesammelt, für die 
heutige Speisung. Es ging aber nicht 
um unsere eigene Speisung, da die Fi-
nanzierung dafür von der Landeskir-
che schon längst geregelt worden war. 
Nein, wir sammelten Geld für eine 
warme Speise, die für die armen Men-
schen der Stadt Szarvas vorbereitet 
und ausgegeben werden sollte. Pfarrer 
Lázár sagte, dass monatlich zweimal 
warmes Essen für die von den Armuts- 
prozessen betroffenen Menschen ver-
teilt wird. Ja, für MENSCHEN. 

Wir konnten das hautnah erleben. 
Von unseren Spenden wurden Lebens-
mittel gekauft, die dann mit Hilfe von 
haupt- und ehrenamtlich Mitarbeiten-
den der Kirchengemeinde gemeinsam 
in der „Gulaschkanone“ vorbereitet 
und am Nachmittag ausgeschenkt 
wurden. Die Speisenverteilung ist 
durch einen großen Aushang über der 
Pforte des Altersheimes bekannt gege-
ben worden, aber auch die Mundpro-
paganda funktioniert in Ungarn ähn-
lich wie in Deutschland, einfach und 
barrierefrei.

Kommentar zur Armut in Ungarn von Orsolya-Márta Pál 

Von Mensch zu Mensch

Während die Teilnehmenden der 
Diakonietagung die verschiedenen 
Referate hörten, unterschiedliche Ein-
richtungen besuchten und an Grup-
pengesprächen teilnahmen, haben die 
fleißigen Hände sich um die Speisen 
gekümmert. 

Am späten Nachmittag, während 
eines Referats, hat einen evangeli-
schen Pfarrer, der selbst der Leiter ei-
nes Multifunktionsprojekts in Nyíre-
gyháza ist, eine SMS erreicht. Die SMS 
war eine Weiterleitung und gab eine 
Mitteilung bekannt: „Ab 1. Dezember 
2011 wird es keine Menschen an Stra-
ßenkreuzungen mehr geben, die die 
Scheiben der Autos abwischen, es wird 
kein Bettler, weder an Marktplätzen 
noch in Parks, zu sehen sein.“ 

Ich war schockiert. Am Gesichts-
ausdruck meiner beiden Sitznachbarn 
konnte ich erkennen, dass sie ähnlich 
wie ich von dieser Mitteilung betrof-
fen waren. Nach dieser Mitteilung ließ 
unsere Konzentration während des 
Referats nach. Was passiert, wenn der 
Mensch nicht mehr als Mensch, son-
dern als ein störender Faktor wahrge-
nommen wird? Wie soll der Mensch 
über sich selber denken? Wie soll je-
mand denken, dem auf Schritt und 
Tritt mitgeteilt wird, dass er bezie-
hungsweise sie nur beseitigt werden 
soll, weil er oder sie das Gesamtbild 
der Gesellschaft stört? Wo leben wir 
eigentlich? Leben wir in einem zusam-
menwachsenden Europa? Benutzen 
wir gut lautende, aber bedeutungslose 
Wörter? 

Solche und ähnliche Gedanken 
quälten mich während des Referats. 
Die Konfrontation, die danach kam, 
war unvorstellbar. Von der Einrich-
tung, in der wir das Referat gehört ha-
ben, sind wir ungefähr 1,5 Kilometer 
zum Altersheim zurückgelaufen. In 
der Nähe des Heimes waren wir dann 
mit dem Anblick der versammelten 
Menschen konfrontiert. Es war eine 
wartende Gruppe, Frauen und Männer 
in unterschiedlichem Alter. Kurz dar-
auf haben wir mit der Kirchengemein-
de zusammen das Essen ausgeschenkt. 
Es gab kein lautes Wort, es hat kein 
Ellenbogeneinsatz stattgefunden. Die  
Stimmung war friedlich. In nur  
23 Minuten waren 500 Portionen aus-
geschenkt – von Mensch zu Mensch. 

Von Regina Dupper
Seit zehn Jahren bietet der Sozialpsy-
chiatrische Dienst von Herzogsäg-
mühle im Landkreis  Garmisch-
Partenkirchen gerontopsychiatrische 
Fachberatung an. Dabei stehen die 
psychische Gesunderhaltung wie auch 
die Hilfe und Beratung bei psychi-
schen Problemen und Erkrankungen 
im Mittelpunkt. Unsere niederschwel-
ligen und kostenlosen Hilfsangebote 
richten sich vor allem an Menschen ab 
dem 60. Lebensjahr, die von Vereinsa-
mung oder psychischer Erkrankung 
bedroht sind. Weil diesen Menschen 
oft ein unterstützendes Umfeld fehlt, 
sind sie am ehesten gefährdet, von der 
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 
abgekoppelt zu werden. Im Beratungs-
gespräch und bei Hausbesuchen ma-
chen sich die Mitarbeitenden ein Bild 
von der Gesamtsituation, indem sie 
auch die Mobilität, Wohnsituation 
und soziale Situation berücksichtigen. 
Gemeinsam wird nach Lösungs- und 
Fördermöglichkeiten unter Einbezie-
hung der eigenen Ressourcen und der 
Hilfsangebote im Netzwerk vor Ort 
gesucht. Auch die Unterstützung beim 
Ausfüllen von Anträgen und im Um-
gang mit Behörden gehört zum Auf-
gabengebiet. Ziel ist, dass die Senioren 
ihr Leben so lange wie möglich selbst-
bestimmt in ihrem gewohnten Umfeld 
führen können.

Hilfe für Angehörige

Ein weiteres Angebot ist die Bera-
tung von Angehörigen psychisch 
erkrankter Menschen. Hier geht es 
um Herausforderungen, die mit psy-
chischen Veränderungen im Alter, 
unterschiedlichen Erwartungen und 
Lebenswelten zusammenhängen: Ins-
besondere die Unterschiedlichkeit von 
Generationen, Wertvorstellungen und 

Zehn Jahre Fachberatung für Senioren in Garmisch-Partenkirchen:

Selbstbestimmtes Leben in gewohntem Umfeld ermöglichen

Biographien kann zu unterschiedli-
cher Fremd- und Selbsteinschätzung 
bezüglich Alter oder psychischer Ge-
sundheit führen. Gerontopsychiatri-
sche Fachberatung zeigt Entlastungs-
angebote auf und unterstützt bei der 
Organisation notwendiger Hilfen.

Seit vielen Jahren treffen sich Ange-
hörige von Demenzerkrankten einmal 
im Monat zum Erfahrungsaustausch 
über ihre herausfordernden und be-
lastenden Situationen, diskutieren 
Lösungswege und machen sich ge-
genseitig Mut. Ein weiteres Angebot 
zur Entlastung der Angehörigen ist 
die Aktionsgruppe für Senioren mit 
beginnender Demenz. Während die 
Senioren fachlich betreut werden, 
können die Angehörigen diese Zeit 
für sich nutzen. Die ehrenamtlich 
Mitarbeitenden sind eine große Hil-
fe in der Unterstützung der Senioren. 
Sie sind oft ein wichtiges Bindeglied 
zur Teilhabe an der Gesellschaft.  
Lösungsmöglichkeiten für die Zu-

kunft erarbeiten. Gemäß offiziellen 
Prognosen für den Landkreis Gar-
misch-Partenkirchen wird sich der 
Einwohneranteil der über 65-jährigen 
von derzeit circa 25 Prozent bis zum 
Jahr 2028 auf 30 Prozent erhöhen. 
Bereits jetzt ist ein sehr starker ge-
rontopsychiatrischer Beratungsbedarf 
zu verzeichnen, der dann noch weiter 
ansteigen wird. Der Fachdienst ist in 
verschiedenen Gremien vertreten, die 
daran arbeiten, Lücken in der Versor-
gungsstruktur für Senioren im Land-
kreis aufzudecken und nach Lösungs-
möglichkeiten zu suchen. 

Fachberatung für Senioren wird im 
Sozialpsychiatrischen Dienst in Gar-
misch-Partenkirchen wie auch in den 
Außenstellen in Murnau und Mitten-
wald kostenlos angeboten. 

Weitere Informationen bei den 
Gerontopsychiatrischen Fachkräf-
ten Ursula Heckhausen und Peter 
Krößmann unter der Telefonnummer 
0  88  21  7 65 14.

Regina Dupper, Leiterin des Sozialpsychiatrischen Dienstes von Herzogsägmühle 
in Garmisch-Partenkirchen, bedankt sich bei den Gerontopsychiatrischen Fach-
kräften Ursula Heckhausen und Peter Krößmann (v.r.)                         Foto: privat

Kirchenvorstandwahl 2012
Am 21. Oktober wird ein neuer 
Kirchenvorstand gewählt werden.  
Augenblicklich suchen wir Men-
schen, die Freude daran haben, 
Verantwortung für die Kirchen-
gemeinde zu übernehmen und 
sich Gedanken über die religiöse  
Zukunft zu machen.

Geburtstagsbesuche
Im Namen der Kirchengemeinde ist 
Steffi Lösch unterwegs und bringt 
allen evangelischen Gemeindeglie-
dern ab 70 Jahren einen Geburts-
tagsgruß vorbei. Herzlichen Dank. 

Aus der Kirchengemeinde                                                              

Viel los in der Kirchengemeinde 
 
Sanierungsmaßnahmen
Die Kirchengemeinde muss für 
126.000 Euro die Christuskirche in 
Peiting sanieren. Seither sammelt sie 
für die Maßnahmen und freut sich 
über jeden Spender, der sie unter-
stützt. Für das Projekt  fehlen noch 
ungefähr 20.000 Euro.

50 Jahre Christuskirche
Am 15. Juli feiern wir 50 Jahre Chris-
tuskirche mit einem großen Fest- 
gottesdienst um 10.00 Uhr. Die Mu-
sik macht Direktor Wilfried Knorr 
mit der  Herzogsägmühler Gruppe 
„Qegi Klabasa.“ Wir erwarten viele 
Ehrengäste und Ehemalige.
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Von Juan Guevara Castro und Julia 
Comtesse
Sommerzeit ist Reisezeit. Nicht nur 
Familien wollen Urlaub machen, 
auch die Bewohner aus der Abtei-
lung Wohnen für junge Erwachsene, 
Fachbereich Menschen in besonderen  
Lebenslagen, wollen in die weite Welt. 
Im vergangenen Sommer fuhren sechs 
mutige und abenteuerlustige Bewoh-
ner zum Kanu fahren nach Schweden. 
Für eine Woche tauschten wir unse-
re Betten gegen einen Schlafsack auf  
einer einsamen Insel. 

Weit weg von alltäglichen Reizen 
durch Medien und Umwelt, tritt nun 
das Abenteuer und nicht der Fernseh- 
oder Filmheld in den Mittelpunkt. 
Neben dem Auseinandersetzen mit 
der eigenen körperlichen Leistungsfä-
higkeit und dem erfahren der eigenen 
Grenzen, ist ein besseres Verstehen 
von Gruppenkonflikten oder eine  
Reflektion des eigenen Verhaltens und 
die dazu gehörigen Grenzen eine von 
vielen Möglichkeiten und Chancen, 
die sich daraus ergeben können. 

Durch das gemeinsame Handeln 
entsteht auch im zwischenmenschli-
chen Bereich eine andere Ebene. Was 
für andere ein einfacher Abenteuer-
urlaub sein würde, war für uns mehr. 
Neben der  Selbsterfahrung und dem 

Schwedenfreizeit:

Eine Woche ohne Handy, Laptop und Stress 

individuellen Lernen standen auch 
das soziale Lernen in der Gruppe so-
wie ein Bewusstsein für die Umwelt 
im Mittelpunkt. Mit diesen Zielen im 
Gepäck ging es Anfang September gut 
gelaunt und voller Erwartung Rich-
tung Hannover. Mit einem Reisebus 
sollte es am Abend dann weiter, vorbei 
an Puttgarden über Dänemark nach 
Schweden gehen. Die Fahrt bis ins Ba-
siscamp dauerte bis Samstagvormit-
tag. Von da aus ging es weiter bis auf 
die einsame Insel im Stora Bör. Am 
Ufer angekommen, bekamen wir un-
sere Ausrüstung: Kanus, Schwimm-
westen, Verpflegung und Zubehör. 
Jetzt hieß es nur noch, das Kanu be-
laden und auf unsere Insel zu pad-
deln. Nach einigem üben, wie man 
am besten mit dem Kanu vorwärts 
kommt und nicht nur im Kreis fährt, 
konnten wir unseren letzten Teil der 
langen Anreise auf uns nehmen. Gute 
32 Stunden nach Abfahrt von zu Hau-
se kamen wir endlich auf unserer Insel 
an. Jetzt musste noch schnell das Kanu 
ausgeräumt, ein geeigneter Schlafplatz 
und der Grillplatz gesucht werden. 

Das Abenteuer Einsamkeit un-
ter freiem Himmel konnte losgehen. 
Aber was soll man hier eigentlich den 
ganzen Tag ohne Strom so machen? 
Die ersten Zweifel, ob das eine gute 
Idee war, kamen dem ein oder ande-

ren schon ziemlich bald. Neben Kanu 
fahren stellte sich gleich die Frage, was 
kann man sonst noch machen und vor 
allem wie bekommen wir jetzt etwas 
Warmes zu Essen? Alles, was wir jetzt 
warm essen wollten, mussten wir uns 
über dem offenen Feuer zubereiten. So 
hieß es Holz sammeln, kleinhacken 
und Feuer machen, bevor erst über-
haupt einmal über Essen nachgedacht 
werden konnte. 

Die Zeit auf der Insel verbrachten 
wir tagsüber dann meist mit Kanu- 
fahren, ab und zu mit kentern, 
schwimmen oder auch einfach mal 
mit nichts tun und die Natur auf uns 
wirken lassen. Den Tag ließen wir 
meist am Feuer ausklingen, während 
wir den Sonnenuntergang genossen.

 
Die Lage der Insel mitten im See 

brachte viel Ruhe mit sich. Die Hektik 
des Alltags war spurlos verschwun-
den. Wir lernten uns auf der Insel 
besser kennen und hatten so auch die 
Möglichkeit, besser an einem Strang 
zu ziehen. Es war eine besondere Er-
fahrung, die zwar auch Verzicht, vor 
allem von Handy, Strom und Herd 
mit sich zog, aber für einen begrenz-
ten Zeitraum von einer Woche nicht 
unmöglich war.  Die Ankunft zurück 
in Deutschland war für uns zunächst 
wieder gewöhnungsbedürftig. 

Zwischen dem 25. und 30. Juli 2011 hat 
die erste ungarisch – deutsche Freizeit 
in Kemenesmihályfa in Ungarn, statt-
gefunden. Die Teilnehmenden waren 
jeweils sieben Bewohner und zwei 
Begleitpersonen aus dem Fachbereich 
Menschen in besonderen Lebenslagen 
in Herzogsägmühle und aus der Woh-
nungslosenhilfeeinrichtung Oltalom 
Szeretetszolgálat in Nyíregyháza. Das 
Projekt wurde finanziell unterstützt 
von Herzogsägmühle und von der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Bayern.

Die vier Betreuer verständigten 
sich auf  Englisch, ein Bewohner von 
Herzogsägmühle sprach fließend 
Ungarisch. Die anderen Teilnehmer 
konnten sich entweder durch Mimik 

und Gestik verständigen oder durch 
Übersetzung des oben genannten Teil-
nehmers. 

Das Programm war vielseitig: Es 
gab mehrere Stadtbesichtigungen, 
zum Beispiel in Szombathely und in 
Sopron. Museen wurden besichtigt 
und vom Besuch eines Thermalbads, 
über gemeinsames Einkaufen und 
Kochen, eine gemeinsame Fahrt nach 
Wien zum Schloss Schönbrunn bis zur 
Abschiedsfeier mit Lagerfeuer war al-
les dabei.

Aber nicht nur das vielseitige Pro-
gramm war interessant, sondern eher 
das Verhalten der Hilfeberechtigten. 
Für die ungarischen Teilnehmer war 
diese Freizeit überhaupt die erste Frei-
zeit in ihren Leben. Trotz der Sprach-

Urlaub gemeinsam mit ungarischer Wohnungslosenhilfe:

Freundschaft, Freizeit und neue Eindrücke

Bei einem Bergunfall stürzte der heute 22jährige Felix Brunner 30 Meter in 
die Tiefe. Monate lang lag er im Koma, musste 60 Operationen über sich er-
gehen lassen. Jetzt sitzt der junge Mann im Rollstuhl, kann selbstständig Auto 
fahren und motiviert andere, an ihrem Schicksal nicht zu verzagen. Mitte 
März kam Felix Brunner nach Herzogsägmühle. „Der Horizont ist nicht 
das Ende“ war das Thema seines Motivations-Vortrages, in dem er über sein  
Leben erzählte und seinem Drang, nie aufzugeben. Mit Musik und einer  
PowerPoint-Präsentation lockte der junge Mann rund 120 Menschen aus 
Herzogsägmühle und der Umgebung in die Veranstaltung. „Emotional pa-
ckend“ fasste ein Zuhörer den Abend trefflich zusammen.           Foto: pk

AUS UNSERER MITTE SCHIEDEN

Jürgen Bocklet
* 27.05.1946 in Würzburg
† 27.03.2012 in Herzogsägmühle
 
Astrid Otto
* 04.05.1970 in Lichtenstein
† 09.04.2012 in Kaufbeuren
 
Christine Schaffer
* 26.04.1993 in Ahlen
† 10.04.2012 in München

Philomina Viktoria Erhard-Gehrig
* 26.07.1963 in Epfach
† 16.04.2012 in Leeder
 
Kurt Schmidt 
*23.09.1948 in Schweinfurt
† 21.04.2012 Schongau
 
Hans Hermann Otto Häfele
*02.01.1947 in Neunkirchen/Saar
† 30.04.2012 Schongau

Rang Verein Spiele Tore  Punkte

 1 SV Reichling II  24 80:24 58
 2 TSV Bernbeuren II  24 63:40 55
 3 FC Bad Kohlgrub III  23 84:38 51
 4 TSV Hohenpeißenberg II  23 61:45 44
 5 Türk Gücü Schongau II  23 63:52 39
 6 SV Herzogsägmühle  23 63:56 38
 7 SV Kinsau II  23 59:43 37
 8 TSV Rottenbuch II  23 47:45 29
 9 SV Schwabsoien II  22 36:73 21
 10 SV Wessobrunn II  23 45:94 20
 11 FA.D. Birkland II  23 33:64 19
 12 SC Böbing II  22 42:60 18
 13 FC Kosova Schongau  23 45:52 13
 14 SV Wildsteig II  23 25:60 10

barriere entwickelten sich sehr gute 
Gespräche, beispielsweise über die 
Unterschiede im jeweiligen Sozialsys-
tem. Bewohner und Betreuer der bei-
den Gruppen haben vom eigenen Wer-
degang erzählt, sich aber auch über die 
Möglichkeiten in ihren Einrichtungen 
unterhalten. Oft wurde bis spät in die 
Nacht geredet und gelacht. 

Neue Freundschaften wurden ge-
schlossen. Dies wurde besonders 
deutlich, als am letzten Abend unter 
den Teilnehmern T-Shirts getauscht 
wurden, wie nach einem Fußballspiel.
Immer wieder taucht die Frage auf: 
„Fahren wir im Sommer wieder?“. 
Meiner Meinung nach könnte man 
sich keine bessere Rückmeldung wün-
schen.                                                 omp

Foto (2): privat
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Verehrte Leserin, verehrter Leser,

Neulich im Wuppertaler Zoo. Ich stehe vor einem Affenkäfig. Plötzlich fragt 
mich eine Stimme:“ Hey, Menschenkind, was ist  eigentlich los mit Euch?“ 
Verdutzt schaue ich mich um und suche nach dem Inhaber der Stimme, 
denn  kein Mensch ist in der Nähe. „Hallo, ich spreche mit Dir!“ Es ist der 
Affe und ich bin erstaunt. Wir kommen ins Gespräch und er erzählt von 
seinen Beobachtungen, die er tagtäglich bei hunderten von Zoobesuchern 
macht. Am auffälligsten seien die quengelnden Kinder. Das würde ihn, den 
Affen, aber nicht wundern, weil viele Menschen angespannt seien. „Ob die 
Eltern Schwierigkeiten bei der Nahrungssuche hätten oder viele Feinde in 
den Menschensiedlungen lauern?“ will er wissen. Ich bin etwas ratlos, weil 
keine von beiden Einwänden zutreffend ist. „Kann es sein, dass viele sich 
eingesperrt fühlen, obwohl sie sich frei bewegen können?“ fragt der Affe zwi-
schen den Gittern durch. „Du meinst eingesperrt in einen unsichtbaren Kä-
fig – selbst errichtet?“ versuche ich zu verstehen. Dann fällt mir ein, wie viele 
Begrenzungen ich mir selbst oft setze, an denen ich mich wundscheure: Das 
Haben müssen, das Streben nach Anerkennung um jeden Preis, das Spielen 
einer Rolle die ich eigentlich gar nicht mag, das Ablehnen von Teilen meiner 
Persönlichkeit… Ich fange an, dem Affen davon zu erzählen und berichte 
ihm, wie schwierig das alles ist.  „Aber es zwingt Dich niemand dazu, oder?“ 
will er erstaunt wissen.
„Ja, so ist es!“ sage ich und denke, wie recht doch dieser Affe hat. Ich habe 
jederzeit die Möglichkeit die Gitter wieder abzubauen. 

Danke Affe, das ist 

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 

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. 

75 Jahre Werkfeuerwehr Herzogsägmühle

Unsere Veranstaltungen im Jahr 2012                                                                                             
Serenade zum Dorffest Herbstflohmarkt
Samstag,  30. Juni 2012   Samstag,   6. Oktober 2012   7.00 Uhr bis 18.00 Uhr
20.00 Uhr   Sonntag,   7. Oktober 2012  10.00 Uhr bis 18.00 Uhr
     
Dorffest  27. Herzogsägmühler Kulturtage
Sonntag,  1. Juli 2012  Freitag,   5. Oktober 2012 bis
10.00 Uhr bis 17.00 Uhr  Mittwoch, 17. Oktober 2012
   
Jubiläum der Werkfeuerwehr Weihnachtsmarkt
Samstag,  29. September 2012  Freitag, 30. November 2012 bis
Sonntag,  30. September 2012 Sonntag,  2. Dezember 2012 
   Freitag und Samstag 11.00 Uhr bis 19.00 Uhr
    Sonntag 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr

jederzeit die Möglichkeit die Gitter wieder abzubauen. 

Danke Affe, das ist 
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HERZOGSÄGMÜHLE
Von-Kahl-Straße 4  •  86971 Peiting-Herzogsägmühle
Telefon 0 88 61  219-0  • info@herzogsaegmuehle.de
www.herzogsaegmuehle.de

„König der Löwen“ lautete in diesem 
Jahr das Motto für das Benefizkon-
zert des Musikverein Reichling zu 
Gunsten der Hilfeberechtigten von  
Herzogsägmühle.

Ein wahrhaft königliches Herz 
bewiesen die Organisatoren des  
Musikvereins, denn die Bürger aus 
Herzogsägmühle waren nicht nur 
gern gesehene Gäste im voll be-
setzten Saal der Mehrzweckhalle in 
Reichling, sondern zudem noch zu  
Brotzeit und Getränken eingeladen. 
Das Konzertprogramm des Musikver-

Jedes Jahr, wenn die Uhren auf Sommerzeit umgestellt werden, findet in Weilheim die KultUHRnacht statt. Das Café 
VerWeilheim war am 24. März 2012 wieder mit dabei und präsentierte zur Unterhaltung beste Live-Musik. Die aus der 
Gegend um den Ammersee kommende Musikgruppe A-Lake bot ein vielseitiges und mitreißendes Repertoire bekannter 
und selbstkomponierter Lieder. Phasenweise war das Cafe gesteckt voll und es gab nicht einmal mehr Stehplätze. Es gab 
Live-Musik, Essen, Getränke und jede Menge gute Stimmung von 20.00 Uhr bis 1.00 Uhr nachts.         Foto: tbu

KultUHRnacht in Weilheim:

Zeitumstellung im Café VerWeilheim

Benefizkonzert des Musikverein Reichling:

König der Löwen

ein Reichling, unter  Leitung von Diri-
gent Lars Scharding, war einer Ober-
stufenkapelle würdig und gespickt mit 
blasmusikalischen Höhepunkten. Der 
Bogen spann  sich von Raimund Ro-
senbergers Amtsgerichtspolka bis Best 
of Rainhard Fendrich.

Höhepunkt des Konzertes aber war, 
angelehnt an das Motto des Abends, 
The Lion King-Broadway Selections 
mit meisterhaften Arrangements von 
Jay Bocook zur Musik von Elton John.

Ein Moment der tiefen Verbun-
denheit und Rührung ging durch die 
Reihen der Blasmusiker, als das Lieb-

lingsstück des jüngst verstorbenen 
Musikers des Musikvereins, Michael 
Schamper, nämlich „One Moment in 
Time“ intoniert wurde. Die Kapelle 
hat unter der Leitung des Profimu-
sikers Lars Scharding ein beachtens-
wertes Niveau erreicht und weiß dies 
dem Publikum mit viel Spielfreude zu 
vermitteln. Wir Herzogsägmühler ge-
nießen dankbar die Freundschaft der 
Reichlinger Musiker und freuen uns 
schon auf das Dorffest 2012 in Her-
zogsägmühle, zu dem die Reichlinger 
Musikkapelle traditionell und kosten-
frei aufspielt.                                         as

 Foto: as


