
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Freundinnen und Freunde 
von Herzogsägmühle!

Auf vielfältige und Sie hoffentlich zu-
versichtlich stimmende Art legt unsere 
Zeitung Ihnen Berichte vor, wie das 
Jahresmotto 2012 "Chancen eröffnen" 
für hilfeberechtigte Menschen im ab-
laufenden Jahr konkret wurde. Ob wir 
dabei die Erlebnisse der Menschen mit 
geistigen Behinderungen von den Spe-
zial Olympics anschauen, ob wir Ge-
sellenprüfungen von Auszubildenden 
feiern oder den Abschluss von Berufs-
ausbildungen in der Fachschule für 
Heilerziehungsgspflege - immer geht 
es im Kern auch darum, dass Men-
schen die ihnen angebotenen Chancen 
nutzen wollten und konnten und da-
durch für sich im eigenen Leben neue 
Lebensräume erschließen konnten.

Allzu oft sind wir es gewohnt, mit Pro-
blemen, mit Scheitern, mit Konflikten 
und den Folgen von Chancenlosigkeit 
konfrontiert zu werden. Zeitungen 
sind voll von Krisen, Kriegen und  
Gewalttaten von Menschen, die sich 
keine Chancen für ein friedliches, zu-
kunftseröffnendes Leben zugestanden 
haben. Umso wichtiger ist es, unser 
inneres Augenmerk immer wieder 
einmal auf Gelingen, auf wahrgenom-
mene Chancen zu richten. 

Wir werden für 2013 versuchen, das 
Angefangene fortzuführen. Das Jah-
resmotto "Zugehörigkeit ermöglichen" 
weist uns auf die Sehnsucht jedes 
Menschen hin, nicht zu vereinsamen. 
Wir wollen und werden in Herzogsäg-
mühle, aber auch in den inklusiv zu 
gestaltenden Gemeinwesen der Um-
gebung Zugehörigkeit für Menschen 
ermöglichen, die sich als benachtei-
ligt erlebt haben. Dass Sie uns - auch 
mit Ihren Spenden, Ihrem Gebet und 
Ihrem ehrenamtlichen Engagement - 
dabei weiter begleiten, darauf hofft Ihr

Wilfried Knorr
Direktor von Herzogsägmühle

Zur Einstimmung

Themen kompakt

Chancen beherzt wahrgenommen
Ausbildung, Sport und zukunftsweisende Entwicklungen in Herzogsägmühle:

Gold-, Silber- und Bronzemedaillen brachten die stolzen Gewinner nach Hause
    Foto: pk

20 Sportlerinnen und Sportler aus Herzogsägmühle nahmen an den Special Olympics in München teil    Foto: Peter Krause

zuletzt durch engagierte und bisweilen 
begeisterte Presse- und Medienreso-
nanz – in der Öffentlichkeit auf großes 
Interesse stießen. „Wir haben inklusive 
Spiele nicht nur angekündigt, sondern 
wir haben sie auch gelebt“, so äußert 
sich Prof. Dr. Hans-Jürgen Schulke, 
Präsident des Organisationskomitees, 
abschließend über die Veranstaltung. 
Wir in Herzogsägmühle freuen uns  
rückblickend über ein wirklich außer- 
gewöhnliches Sportfest, über die 
Freude und den Gemeinschaftssinn, 
den die Großveranstaltung stiften 
konnte und natürlich auch über die 
zahlreichen Medaillen, die sich die 
Herzogsägmühler Athleten erkämpfen 
konnten. 

Der Dank gilt den Fans und Teilneh-
menden, den Betreuern vor Ort und 
denen, die hier im Alltag die Lücken 
schließen mussten sowie ganz beson-
ders den vielen Ehrenamtlichen, die 
die Olympischen Spiele in München 
vorbereitet und durchgeführt haben. 
Nur selten kann bei einem Sportfest 
der Erfolg so eindeutig auf das Dabei-
sein reduziert werden – in München 
gab es somit nur Erstplazierte!      hro/mg

Dabei sein ist alles! – Oft wird dieses 
Wettkampfmotto als tröstende For-
mel eingesetzt, wenn es nicht zum er-
hofften Erfolg gereicht hat. Damit die 
Enttäuschung und der Frust nicht zu 
lange andauern, soll sich der Sportler 
zumindest über die Teilnahme an ei-
nem besonderen Event freuen können, 
soll sportlich fair dem Sieger ohne 
Neid den Erfolg gönnen.
 
Dabei sein ist alles! – diese Formel 
gewann Ende Mai bei den Special 
Olympics in München eine ganz neue 
Qualität. Rund 5.000 Menschen mit 
geistiger Behinderung hatten sich unter 
dem Motto „In jedem steckt ein Held“ 
zu den eine Woche dauernden Sport-
wettkämpfen aus ganz Deutschland 
angemeldet. Schon die Eröffnungsfeier 
mit Bundespräsident Joachim Gauck 
und zahlreichen „Promis“ aus Politik, 

Herzogsägmühler Sportler. Insgesamt 
fünf Medaillen wurden an unsere 
Sportlerinnen und Sportler verliehen, 
gefolgt von zahlreichen Urkunden, 
die allesamt die erfolgreichen Leis-
tungen unserer Teilnehmer belegten. 
Gesamtsieger jedoch – und hier waren 
sich alle Beteiligten einig – war die At-
mosphäre der Veranstaltung, die von 
sportbegeisterten Fans und zahlrei-
chen Medienvertretern professionell 
unterstützt und getragen wurde.
 
„Es war eine tolle Stimmung und sehr 
gut organisiert – außerdem habe ich 
noch ein persönliches Autogramm 
von Paul Breitner abstauben können“, 
berichtet Martin Staltmeier, der sich 
bei zahlreichen Wettbewerben be-
haupten konnte. Auch Sylvia Lang, 
die im Tischtennis den vierten Platz 
belegte, erinnert sich: „Zusätzlich zu 
den Wettkampfereignissen haben wir 
Sportler aus aller Welt kennen lernen 
dürfen. Ich habe dabei neue, persön-
liche Kontakte geknüpft, von denen 
ich hoffe, dass sie noch lange halten.“ 
Auch auf der Seite der Organisatoren 
ist man sehr zufrieden mit dem Ver-
lauf der Special Olympics, die – nicht 

Sport und Kultur lies ahnen, dass allen 
Teilnehmern eine unvergessliche Wo-
che bevorstehen sollte. In der Tat hatten 
sich die Veranstalter des Events dieses 
Mal besondere Mühe gemacht, um 
eine große Öffentlichkeit für die Spiele 
zu begeistern. Mit Weltfußballer Paul 
Breitner als Repräsentanten und ande-
ren prominenten Fürsprechern wurde 
zusätzlich zu den Wettbewerben rund 
um das Olympiagelände ein breites 
Rahmenprogramm veranstaltet, wel-
ches von knapp 2.000 ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfern unterstützt 
wurde. Dabei waren Sportler aus ins-
gesamt fünf Nationen angereist, um in 
heiterer und gastfreundlicher Atmos-
phäre den olympischen Geist der Spiele 
zu (er-)leben.

Auch aus Herzogsägmühle waren 20 
Athletinnen und Athleten angetreten, 
die im Laufe der Woche noch durch 
weitere 50 Fans verstärkt wurden. Ein 
sportlicher Beitrag, der von beachtli-
chem Erfolg gekrönt wurde: So erziel-
ten Daniel Böhm, Udo Mittelbach und 
Yvonne Raab jeweils eine Goldmedail-
le im Tischtennis, unterstützt von wei-
teren Silber- und Bronzeerfolgen der 
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Von den Hilfeleistungen an bedürftige 
Menschen profitiert nicht nur der Ein-
zelne, sondern auch der Staat. Dies hat 
jetzt eine Studie des Bezirks Oberbay-
ern und des Katholischen Männerfür-
sorgeverein München bewiesen.

Beginnend mit dem Jahr 2008 wurde 
eine Untersuchung angelegt, die – aus-
gehend von den Bezügen, Ausgaben 
und Erfolgen eines Münchener Heims 
für Wohnungslose – nun ein ebenso 

Soziale Hilfe lohnt sich – auch finanziell

erstaunliches wie erfreuliches Resul-
tat zu Tage gefördert hat: Von jedem 
Euro, den der Fiskus in die Einrich-
tung investierte, flossen innerhalb 
eines Jahres ganze 1,11 Euro an die 
öffentliche Hand zurück – eine Ren-
dite, die sogar den deutschen Akti-
enmarkt weit hinter sich zurücklässt! 
Quantifiziert wurde dieses Ergebnis 
anhand von Einsparungen, die zum 
Beispiel über eine Haftersparnis 
oder durch erfolgreiche Arbeits- und 

Wohnungsvermittlung der Betroffenen 
erzielt wurde. Besonders die haushalte-
risch angeschlagenen Kommunen pro-
fitieren offensichtlich vom Engagement 
des gemeinnützigen Sektors. „Dies ist 
ein Ergebnis, das mich freut“, bestä-
tigt auch Bezirkstagspräsident Josef 
Mederer. „Investitionen in soziale Ar-
beit sind eine wirklich gute Anlage in 
die Zukunft, die sich für alle Beteiligten 
bestens rechnet.“ Wie man sieht, gilt dies 
auch in finanzieller Hinsicht.        bo/mg

Erinnerungen sind gefragt
Der in diesem Jahr gegründete Herzogsägmühler „Arbeitskreis 
Dorfgeschichte“ beschäftigt sich unter anderem mit der histori-
schen Entwicklung des Ortes und der Einrichtung. Wer Erinne-
rungen an die Zeit zwischen 1933 und 1975 hat und schriftlich 
oder persönlich etwas davon weitergeben möchte, ist herzlich 
willkommen - zum Beispiel beim Stammtisch Dorfgeschichte, 
der jeden zweiten Mittwoch im Monat ab 18.00 Uhr im Cafe und 
Wirtshaus Herzog stattfindet. 
Um ein kleines Museum zur Geschichte einrichten zu können, 
freuen wir uns auch über Fotos und Gegenstände aus dieser Zeit. 
Terminvereinbarungen und Informationen bitte telefonisch 
oder als E-Mail an Andreas Kurz, Telefon 0 88 61  219-44 00 
oder andreas.kurz@herzogsaegmuehle.de.

Herzogsägmühler Sportlerinnen und Sportler haben ihre Chancen bei den Special Olympics in Medaillen verwandelt:

In jedem steckt ein Held 



2 Herzogsägmühle aktuell – 3 / 2012

Seit der Ausgabe 1-2010 stellt Herzog-
sägmühle aktuell den Aufsichtsrat 
von Herzogsägmühle und der Inne-
ren Mission München vor. Nachdem 
an dieser Stelle die Aufsichtsratsmit-
glieder Dr. Hannemor Keidel, Sabine 
Nießen, Peter Gleue, Friederike 
Fromholzer, Jürgen Schleifer, Ange-
lika Heining, Andreas Bornmüller 
und Barbara Kittelberger das Wort 
hatten, das neunte Interview dieser 
Rubrik nun mit Prof. Dr. Günter 
Heinritz.

Dr. Günter Heinritz, geboren 1940 
in Nürnberg, Univ.Prof. em. Lehr-
stuhl für Geographie. 30 Jahre im 
Kirchenvorstand der Friedenskirche 
Dachau.

Warum engagieren Sie sich ehrenamtlich 
in der Diakonie?

Dr. Günter Heinritz: Weil ich darum 
gebeten worden bin und ich in der dia-
konischen Arbeit ein wichtiges Hand-
lungsfeld unserer Kirche sehe.

Aus dem Aufsichtsrat                                     

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

Dr. Günter Heinritz: Am Rande ei-
ner Sitzung der Dekanatssynode hat-
te mich Dr. Bauer angesprochen und 
mich zur Mitgliedschaft im Verein 
IMM eingeladen. Erst als ich in den 
Hauptausschuss gewählt worden war, 
habe ich mitbekommen, dass der Ver-
ein nicht nur in München tätig ist, 
sondern auch den „Geschäftsbereich“ 
Herzogsägmühle umfasst, den ich 
dann als 1. Vorsitzender des Vereins 
ab 1994 intensiver kennen- und schät-
zen gelernt habe.

Was ist Ihnen im Aufsichtsrat beson-
ders wichtig?

Dr. Günter Heinritz: Gerade nach 
der Satzungsänderung, durch die der 
frühere Hauptausschuss durch ei-
nen Aufsichtsrat abgelöst worden ist, 
kommt es mir darauf an, dass wir uns 
nicht als bloßes Überwachungsorgan 
des Vorstandes verstehen, sondern 
in gleicher Weise auch unserer Bera-
tungsfunktion gerecht werden.

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

Dr. Günter Heinritz: Dass das für das 
Jahr 2010 gewählte Jahresmotto von 
Herzogsägmühle „Achtsam beglei-
ten“ auch in Zukunft gilt und realisiert 
wird, das heißt alle Hilfeprozesse auf 
Augenhöhe gestaltet werden.

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

Dr. Günter Heinritz: Das „Diakonie-
dorf“ gleicht stärker noch als heute ei-
nem ganz normalen Dorf und ist nach 
wie vor ein guter „Ort zum Leben“, der 
fest in seiner Region vernetzt ist.

Lieber Herr Knorr, liebe Herzogsäg-
mühler MitbürgerInnen,

ich möchte Ihnen hiermit meinen auf-
richtigen Dank und die herzlichsten 
Glückwünsche im Namen der Markt-
gemeinde Peiting und ganz persönlich 
übermitteln.

Auch, wenn wir nicht unter die ersten 
drei im Landesentscheid gekommen 
sind, so war es aus meiner Sicht ein 
Riesenerfolg für unser Diakoniedorf, 
für die Bewohnerinnen und Bewohner, 
alle Beteiligten sowie für die Marktge-
meinde Peiting. Die Gemeinde ist stolz 
auf Sie alle, die zu diesem Erfolg ihren 
Beitrag geleistet haben. Immerhin wa-
ren es über 300 Gemeinden, die bis zu 

„Sie können stolz sein auf den außer-
gewöhnlichen Einsatz, den Sie für Ihr 
Dorf und unsere Heimat geleistet ha-
ben“, sagte Landwirtschaftsminister 
Helmut Brunner bei der Auszeich-
nung der Gewinnerdörfer auf dem 
Gelände der Landesgartenschau in 
Bamberg. Herzogsägmühle wurde mit 
dem „Sonderpreis des Staatsministers 
für zukunftsweisende Entwicklungen 
in Dorf und Landschaft“ ausgezeich-
net. Der mit 2.000 Euro dotierte Preis 
wird für den Bau eines barrierefreien 
Sinnespfades verwendet. 

Zur Preisverleihung war aus Her-
zogsägmühle eine Delegation von 
rund 50 Personen, inklusive Direktor, 
Bürgermeister und Landrat angereist, 
um den Preis entgegenzunehmen. Von 
den 345 Dörfern, die aus ganz Bayern 
am Wettbewerb teilgenommen haben, 
hatten 15 den Sprung in den Landes-
wettbewerb geschafft, darunter auch 

Abschlussveranstaltung des 24. Landeswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft – Unser Dorf soll schöner 
werden“ in Bamberg:

Sonderpreis für das Dorf Herzogsägmühle

Herzogsägmühle. „Die Teilnahme am 
Wettbewerb hat bereits in den Vorjah-
ren zur spürbaren Belebung ehren-
amtlichen Engagements der Bürgerin-
nen und Bürger, ihre Anstrengungen 
zur Bewahrung der Schöpfung, ihrer 
Ideen für nachhaltige Dorfentwick-
lung und ihres Einsatzes für ästheti-
sche Dorfverschönerung geführt“, so 
Direktor Wilfried Knorr. 

Beispiele dafür sind die Weiter-
entwicklung des ehrenamtlichen 
„Dorfentwicklungskreises“ zum neu 
gegründeten „Verein für Dorfentwick-
lung und Landespflege“ im Juni 2012, 
die Erstellung und verbindliche Um-
setzung einer Umweltschutzverord-
nung und der Beginn der kartogra-
phischen Erfassung aller relevanten 
schützenswerten Flächen, Einzelbäu-
me, dorfprägenden Naturdenkmälern 
sowie den zu renaturierenden Bach- 
läufen, Forst- und Moorflächen und die  

Neugestaltung der Lindenhofwiese 
mit Weg, Apfelbäumen und Gedenk-
tafel. All diese langfristigen Verände-
rungen sind durch die Teilnahme am 
Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft 
– Unser Dorf soll schöner werden“ an-
gestoßen oder vorangetrieben worden. 
Die Verleihung des Sonderpreises des 
Bayerischen Landwirtschaftsminis-
teriums ist für die Herzogsägmühler 
Bürgerinnen und Bürger, Mitarbei-
tenden und den großen Freundeskreis 
eine Bestätigung auf dem Weg hin 
zum inklusiven Dorf.  sk

Die Broschüre „Route der Siegerdör-
fer“, in der auch Herzogsägmühle 
veröffentlicht ist, kann im Internet 
unter www.lwg.bayern.de (Dorfwett-
bewerb) heruntergeladen werden. 
Hier sind auch Fotos von der Ab-
schlussveranstaltung zu sehen.

dieser Entscheidung nicht weiter ge-
kommen sind. Mit dem Sonderpreis 
des Landwirtschaftsministers erhalten 
Sie eine hohe Auszeichnung für die 
zukunftsweisende Entwicklung im 
Diakoniedorf, eine Auszeichnung für 
die Nachhaltigkeit, die in Ihrem Kon-
zept bzw. Grundgedanken zur weite-
ren Entwicklung steckt, bei dem wir 
Sie im Rahmen unserer Möglichkeiten 
gerne weiter begleiten werden.
 
Ich bin stolz auf unser Diakoniedorf 
Herzogsägmühle und grüße alle sehr 
herzlich
Ihr 
 
Michael Asam
1. Bürgermeister Peiting

Seit 2008 engagieren sich verschiede-
ne Arbeitskreise in Herzogsägmühle 
ehrenamtlich für die weitere Dorfent-
wicklung und den Umweltschutz im 
Diakoniedorf. Im Rahmen der erfolg-
reichen Teilnahme am Wettbewerb 
„Unser Dorf hat Zukunft – Unser Dorf 
soll schöner werden“ kam die Idee auf, 
die weitere Dorfentwicklung im Rah-
men eines eigenen Vereines weiterzu-
führen. 

Am 13. Juni 2012 wurde der Verein 
„Dorfentwicklung und Landespflege 
Herzogsägmühle“ gegründet. Ziel 
dieses Vereines ist es, das Dorf Her-
zogsägmühle zu einem inklusiven 
Gemeinwesen weiter zu entwickeln. 
Die bisherigen Themenbereiche: Um-
weltschutz und Gartenkultur, Dorfge-
schichte und Kultur sowie Barrierefrei-
heit und die Infrastruktur werden auch 
zukünftig das konkrete Engagement 

Gründung des Vereins „Dorfentwicklung und Landespflege Herzogsägmühle e.V.“:

Inklusives Gemeinwesen als Ziel

bestimmen. Erfreulicherweise haben 
sich gleich zehn Gründungsmitglieder 
für die verschiedenen Ämter in der 
Vorstandschaft zur Verfügung gestellt 
und wurden einstimmig gewählt. 

Für die nächsten zwei Jahre über-
nimmt Diakon Siegfried Laugsch den 
Vorsitz. „Wichtigste Aufgabe ist es 
jetzt, den Verein im Ort bekannt zu 
machen und weitere Herzogsägmühler 
Bürgerinnen und Bürger und andere 
interessierte Menschen als aktive 
Mitglieder für unsere vielfältigen Ar-
beitskreise zu gewinnen“ so Laugsch 
nach der Wahl. Mitglied kann jede 
und jeder werden, der die Vereinsziele 
unterstützt. Weder Wohnort noch 
Arbeitsplatz in Herzogsägmühle sind 
dafür Voraussetzung. Die Satzung 
und das Formular zur Beitrittserklä-
rung kann direkt bei der Vorstand-
schaft angefordert werden. Eine erste 

Vorstandssitzung fand im Juli 2012 im 
Cafe & Wirtshaus Herzog statt. Dabei 
wurde unter anderem die Durchfüh-
rung einer Unterschriftensammlung 
"Nein zur Lärmbelästigung durch die 
Schongauer Schießanlage" beschlos-
sen. Mit möglichst vielen Unterschrif-
ten will der Verein die öffentliche 
Aufmerksamkeit für diese die Le-
bensqualität aller in Herzogsägmühle 
lebender Menschen beeinträchtigende 
Lärmbelastung erreichen. 

Der Mitgliedsbeitrag wurde auf sechs 
Euro pro Jahr festgelegt, damit auch 
Menschen mit geringem Einkommen 
Mitglied werden können. In der Ver-
einssatzung ist sowohl der Beitritt zum 
Kreisverband Weilheim-Schongau für 
Gartenkultur und Landespflege, als 
auch die Mitgliedschaft beim Bayeri-
schen Landesverband für Gartenbau 
und Landespflege e.V. vorgesehen.    slau

Die Vorstandschaft v. l. Andreas Kurz (Schriftführer), Michael Krone (Beisitzer), Georg Scheglmann (Beisitzer), Anna Deuring 
(Beisitzerin), Beate Laugsch (Beisitzerin), Siegfried Laugsch (1. Vorsitzender), Thomas-Paul Titze (Kassier), Jochen Neuendorff 
(Beisitzer), Joachim Holze (Beisitzer). (Wilfried Knorr, 2. Vorsitzender konnte bei der Gründung leider nicht anwesend sein 
und ist deshalb nicht auf dem Bild)           Foto: privat

Der „Sonderpreis des Staatsministers für zukunftsweisende Entwicklungen in Dorf und Landschaft“ wird von Staatsminister 
Helmut Brunner (4.v.l.) an die Delegation aus Herzogsägmühle verliehen             Foto: sk
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eine Feuerwehr in der Nähe zu haben, 
die im Ernstfall da ist, allen Bürgern 
ein Gefühl der Sicherheit gibt. Im Na-
men der Gemeinde Peiting überreichte 
er einen Scheck. Ehrenkreisbrandrat 
Alfons Breyer, der seine ersten Schrit-
te ebenfalls bei der Werkfeuerwehr 
Herzogsägmühle gemacht hat, blickte 
auf große Einsätze, wie den Brand der 
Wachswarenfabrik oder des Sägewerk 
Pröbstl zurück und betonte, wie wich-
tig moderne Ausrüstung, speziell eine 
Wärmebildkamera, ein lang gehegter 
Wunsch der Werkfeuerwehr, ist. 

Für das Engagement der Kameraden 
bedankte er sich mit einem Ehrentel-
ler. Ein flüssiges Gastgeschenk hatte 
der erste Vorstand der Peitinger Feu-
erwehr, Wolfgang Biehl, im Gepäck: 
100 Liter Bier zur „Nachbearbeitung“ 
des Jubiläums. 

Alfred Speer, erster Vorstand der Rot-
tenbucher Feuerwehr steuerte etwas zur 
Verschönerung des Gruppenraums bei. 
Direktor Wilfried Knorr wollte sich da 
nicht lumpen lassen und versprach, falls 
die „letzte Bastion der Geschlechter“ 
in Herzogsägmühle, bei der Werkfeu-
erwehr die ausschließlich männliche 
Mitglieder hat, fällt, die erste weibliche 
Uniform privat zu bezahlen. 

Wenn es brennt, ist es zu spät – darauf machten der Landesfeuerwehrverband 
Bayern e.V. und die Versicherungskammer Bayern mit einem Aktionstag in Her-
zogsägmühle aufmerksam. Rund 130 Beschäftigte ließen sich in Theorie und 
Praxis darin fortbilden, ein Feuer selbst zu löschen, einen Fettbrand und eine 
Explosion einer Spraydose zu verhindern oder den daraus folgenden Brand zu 
bekämpfen und verschiedene Feuerlöschertypen kennen zu lernen.         bhe Cartoon aktuell                                                   

Ein Cartoon von Hubert Pfeffer

Gleich drei neue Ehrenmitglieder, 
nämlich Friedemar Bartling, Axel 
Schkölziger und Willi Fichtner wurden 
im Rahmen des Festakts zum 75-jäh-
rigen Bestehen der Werkfeuerwehr 
gekürt, die nunmehr doppelt so viele, 
nämlich sechs Ehrenmitglieder hat.

Friedemar Bartling ist seit über 40 
Jahren aktives Mitglied der Werk-
feuerwehr. Von 1976 bis 1981 war er 
zweiter Kommandant, von 1971 bis zu 
seiner Pensionierung Gruppenführer. 
1975 übernahm er die Ausbildung der 
Atemschutzgeräteträger, die er zum 
Teil heute noch ausübt. Seit fünf Jah-
ren ist er einer von drei Gerätewarten 
und außerdem Wirt des „Florianstü-
berls“. Laudator Hans Alesch lobte das 
überdurchschnittliche Engagement 
Bartlings bei Vereinsfeiern, zu deren 
Gelingen er maßgeblich beiträgt. 

Axel Schkölziger trat 1987 der Werk-
feuerwehr bei und legte seit 1988 alle 

Leistungsprüfungen mit Erfolg ab. 
Neun Jahre lang war er der Vertrau-
ensmann der Werkfeuerwehr. Seit 
fünf Jahren ist er Gerätewart. Außer-
dem war er ein zuverlässiger Helfer 
bei allen anfallenden Arbeiten. Sein 
besonderer Dienst liegt laut Komman-
dant Manfred Baum aber im Erstellen 
der Vereinschronik in stundenlanger, 
liebevoller Kleinarbeit. 

Willi M. Fichtner trat 1975 der Werk-
feuerwehr bei und übte von 1990 bis 
zu seiner Pensionierung das Amt des 
Gruppenführers aus. Seit über 25 Jah-
ren ist er Schriftführer des Feuerwehr-
vereins. Ebenso verwaltet, pflegt und 
aktualisiert er die Vereinssoftware. 
Für die Feier des Jubiläums hat Willi 
M. Fichtner einen beeindruckenden  
historischen Rückblick in Wort und 
Bild, hinterlegt mit passender Musik, 
erstellt. Seit Jahren fotografiert er alle 
wichtigen Ereignisse der Wehr für die 
Vereinschronik.    uf

Drei neue Ehrenmitglieder 

Von Ursula Fröhlich
„Niemand behauptet, dass die Feuer-
wehr überflüssig sei, im Gegensatz zu 
Direktor und Verwaltung“, scherzte 
Direktor Wilfried Knorr anlässlich 
des 75-jährigen Jubiläums der Werk-
feuerwehr Herzogsägmühle. Der 
„halbrunde“ Geburtstag wurde mit 
einem Festakt, zu dem Kommandant 
Manfred Baum viele Ehrengäste be-
grüßte, in der Deckerhalle gebührend 
gefeiert. Für die musikalische Umrah-
mung sorgte die Blaskapelle Reichling 
mit zünftigen Klängen.

Brandbekämpfung und Brandschutz, 
Vermisstensuche, Hochwasserein-
sätze, Unfälle, Maibaumbewachung 
– die Aufgaben der 1937 gegründeten 
Werkfeuerwehr sind vielfältig und 
anspruchsvoll. In noch jungen Jahren 
wurde sie sogar nach Bombenangrif-
fen in München dorthin zum Einsatz 
berufen. Sie blickt auf eine lange Ge-
schichte mit vielen Stationen zurück, 
wie zum Beispiel den Wechsel in der 
Trägerschaft von Herzogsägmühle 
von der staatlichen Einrichtung hin 
zum Verein für Innere Mission Mün-
chen. Davon zeugte auch die Ausstel-
lung im Foyer mit zahlreichen Bildern 
und historischen Zeitungsberich-
ten, die teilweise denkwürdige Titel 

trugen, wie „Saustall in Flammen“, 
„Feueralarm beim 6. Tor“ oder 
„Brandstiftung in Herzogsägmühle“. 

In zahlreichen Einsätzen nicht nur im 
Diakoniedorf, sondern auch als Unter-
stützung der umliegenden Wehren, die 
in allen Jahren laut Ehrenkreisbrandrat 
Alfons Breyer ohne körperliche und 
seelische Verletzungen vonstatten gin-
gen, hat sich die Feuerwehr bewährt. 
Und gab auch wichtige Impulse, wie 
zum Beispiel die Einrichtung einer 
Notfallseelsorge. Ein Amt, das jetzt un-
ter anderem der „Feuerwehrkamerad“ 
und evangelische Pfarrer Dirk Wollen-
weber innehat. Dementsprechend spar-
ten die Festredner, allen voran Landrat 
Dr. Friedrich Zeller, nicht mit Lob. 
Zum einen für den ehrenamtlichen 
Einsatz in unzähligen Arbeitsstunden, 
zum anderen für die Bereitschaft zu 
stetiger Fortbildung, um den ständig 
zunehmenden Anforderungen gerecht 
zu werden. „Sie verdienen alle einen 
riesen Respekt für Ihren selbstlosen 
Einsatz als moderne Samariter“, so Dr. 
Zeller. 

Zweiter Bürgermeister Franz Seidel 
hob die übergreifende Arbeit mit den 
anderen Wehren im Altlandkreis her-
vor und betonte, dass das Bewusstsein, 

75 Jahre Werkfeuerwehr Herzogsägmühle mit Festabend und Umzug gefeiert:

Feuerwehr im Wandel der Zeit 

Beim Jubiläumsumzug mit vielen Wehren der Umgebung zeigte sich die Werkfeuerwehr von Herzogsägmühle historisch
                                  Foto: sk

Die Herzogsägmühler Feuerwehr hat drei neue Ehrenmitglieder. Vorne von links: 
Axel Schkölziger, Friedemar Bartling und Willi M. Fichtner. Hinten von links: 
2. Bürgermeister Franz Seidel, Manfred Baum, Kommandant Werkfeuerwehr 
Herzogsägmühle; Landrat Dr. Friedrich Zeller, Direktor Wilfried Knorr, Hans 
Löw, ebenfalls Ehrenmitglied der Werkfeuerwehr Herzogsägmühle; Laudator 
Hans Alesch und Ehrenkreisbrandrat Alfons Breyer.   Foto: sk

Bereicherung durch ehrenamtliches Engagement

Im Herzog-Christoph-Haus, dem 
Herzogsägmühler Sozialzentrum in 
Weilheim, werden Menschen gesucht, 
die Zeit haben und denen es Freude 
macht, sich ehrenamtlich zu betäti-
gen. Solch ein Engagement kann eine 
Bereicherung für das eigene Leben 
darstellen. 

Hilfe wird benötigt für die Betreu-
ung älterer Menschen bei Spielenach-
mittagen, welche einmal im Monat, 
am Mittwoch von 14 bis 16 Uhr, im 
Cafe VerWeilheim durchgeführt 
werden. Voraussetzungen sind Freu-
de an Brettspielen und am Umgang 
mit Menschen. Einkaufen für alte 
Menschen, welche eigenständig dazu 
nicht mehr in der Lage sind oder 
gemeinsam mit ihnen, je nach Aus-
maß des Unterstützungsbedarfes. 
Voraussetzungen sind Fähigkeit zum 
liebevollen und Vertrauen spenden-

den Umgang mit älteren Menschen. 
Ermöglichung der Teilnahme am so-
zialen Leben für eine alleinstehende 
Mitbürgerin, etwa durch Café-Be-
suche oder gemeinsame Spaziergän-
ge im ein- bis zweiwöchentlichen 
Rhythmus. 

Voraussetzungen: Es sollte eine Frau 
sein, die Freude an Kommunikation 
mit interessanten Menschen aus einem 
anderen Kulturkreis hat. Anfallende 
Fahrkosten können erstattet werden. 
Kontaktaufnahme erfolgt durch die 
Mitarbeitenden des Sozialpsychiatri-
schen Dienstes, die den ehrenamtli-
chen Kräften bei Bedarf beratend zur 
Seite stehen. 

Informationen gibt es beim Sozial-
psychiatrischen Dienst von Herzog-
sägmühle in Weilheim, Telefon 
08 81  92 45 20 241.                  ha



4 Herzogsägmühle aktuell – 3 / 2012

Ein gesundes Müsli konnten sich die Mitarbeitenden von Herzogsägmühle beim 
Gesundheitstag mischen lassen      Foto: sk

Anlässlich des 118. Dorffestes in 
Herzogsägmühle veranstalteten die 
Fachschülerinnen und Fachschüler 
für Heilerziehungspflege aus dem 
Mittelkurs das alljährlich stattfin-
dende Spielangebot.

Auf der Gollerhauswiese entführten 
die Fachschüler die Besucher in das 
Reich der Indianer. Mit dem Eintritt 
in das erste Tipi wurden die großen 
und kleinen Besucher verwandelt: Sie 
wurden mit Federn und Perlen ge-
schmückt, schlüpften in einen Poncho 
und erhielten nach einer angemesse-
nen Kriegsbemalung einen individu-
ellen Namen, wie „fliehendes Pferd“ 
oder „aufgehende Sonne“. Anschlie-
ßend hatten die Neulinge verschiedene 
Aufgaben zu erledigen: Sie übten sich  
im Fährten lesen, denn verschiedene 
Tierspuren führten zu den insgesamt 
sechs Stationen. In einem Basteltipi 
wurden die Teilnehmer eingeladen, 
sich aus verschiedenen Materialien ei-
nen Traumfänger zu gestalten, Steine 
zu bemalen oder sich im freien Malen 
kreativ auszutoben. 

Weitere Kenntnisse für ein indiani-
sches Leben erwarben sie sich bei der 
Zuordnung verschiedener Tierspuren. 
Geschicklichkeit und Schnelligkeit 

Spieleparcours für Kinder und Menschen mit Behinderung:

Vom Dorffestbesucher zum Indianer

konnten die Besucher bei verschiedenen 
Büffeljagdszenen beweisen. Ob die 
Teilnehmer beim Büffelschwanzjagen, 
Pferde jagen oder auf einem „wilden 
Mustang“ sitzend mit einem Tennis-
ball auf einen Büffel werfen mussten 
um einen Treffer zu erzielen, überall 
zeigten die Fachschüler viele kreative 
Ideen bei der Ausgestaltung der ver-
schiedenen Stationen und entführten 
Menschen mit und ohne Behinderung, 
mit oder ohne Rollstuhl, egal wie alt die 
Teilnehmer waren, unterstützend und 
fantasievoll in das Reich der Indianer. 
Beim „Stamm der Barfüßer“ wurde 
der Tastsinn sensibilisiert, eine akusti-
sche Sinnesreise erlebten die Besucher 
bei dem Tipidorf der „Wild-Boyz“. 
Während sie sich im Angeln und Ja-
gen übten, um ihre Beute dann dem 
großen Schamanen zu überbringen, 
führte dieser eine Trommelzeremonie 
durch und verlieh ihnen danach ihre 
Stammesreife. 

Im Zentrum, bei den „Hepatchen“, 
lernten Besucher mit und ohne Behin-
derung sich leise anzuschleichen und 
die Kleidung einer Squaw zu schmü-
cken. Felle und Holzstämme luden 
am Lagerfeuer zum Ausruhen und 
Beobachten oder zum Trommeln ein. 
Der Manitu des Wetters wurde offen-

Die Wild-Boyz der Heilerziehungspflegeschule begeisterten beim Dorffest junge und ältere Besucher  Foto: privat 

Den mit Abstand weitesten Flug 
legte der Luftballon von Amalia 
Becher aus Schongau zurück. Der 
Ballon, der mit vielen anderen 
beim Herzogsägmühler Dorffest 
startete, wurde 404 Kilometer 
entfernt gefunden – in Skorice / 
Tschechien! Damit steht die Ge-
winnerin fest. Den zweiten Platz 
„erflog“ der Ballon von Emelie Pos-
natzki, ebenfalls aus Schongau, mit 
303 Kilometern. 287 Kilometer flog 
der Ballon von Helmut Schweiger 
aus Herzogsägmühle, der damit 
den 3. Platz hat.

Alle Gewinner werden schriftlich 
benachrichtigt. 
Herzlichen Glückwunsch!           sk

Luftballonweitflugwettbewerb 

Die Gewinner

sichtlich durch den Sonnentanz milde 
gestimmt, denn der Regen kam erst, 
als die Indianer ihre Tipis abgebaut 
hatten und weiter gezogen waren. 

Bericht der Schülerinnen und Schüler 
der Heilerziehungspflegeschule

Von Franziska Bär
Vier Wochen lang haben 17 junge 
Erwachsene Praktika im Ausland 
absolviert – möglich gemacht durch 
Herzogsägmühle. Ziel war es, den 
arbeitslosen Teilnehmern auf diesem 
Wege zu einer aussichtsreichen Zu-
kunft zu verhelfen. 

Sprachliche Barrieren mussten über-
wunden werden, außerdem galt es, 
das Leben in einem fremden Land 
selbstständig zu meistern. „Und ob-
wohl das teilweise wirklich hart war, 
war es definitiv die Erfahrung wert“, 
sind sich Rebecca Fäller und Stephan 
Hawerkamp einig. Beide Jugendliche 
haben mit dem Projekt „IdA – Integ-
ration durch Austausch“ des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Soziales 
einen Monat in Tschechien gearbei-
tet. Dort waren die Jugendlichen bei 
einem Nationalpark in Krásná Lipa 
angestellt, gewohnt haben sie in einer 
Wohngemeinschaft. „Wir mussten 
selbst einkaufen, waschen, alles ma-
chen“, erzählt Fäller weiter. Auch, 
wenn das die kleine Gruppe teilweise 
an ihre Grenzen gebracht hat, war es 
doch eine wertvolle Erfahrung für das 
Gespann. 

Und weil das die Nationale Agentur 
beim Bundesinstitut für Berufsbildung 
genauso sieht, hat sie den Teilnehmern 
nun einen besonderen Nachweis aus-
gestellt: Den „Europass Mobilität“ 
– „der Türöffner zum Arbeiten in 

Auslandseinsatz als Türöffner:

Um einen handfesten Plan für die Zukunft reicher

ganz Europa“, wie ihn der Leiter der 
Auslandsmaßnahmen in Herzogsäg-
mühle, Ingo Massel, bezeichnet. Denn 
mit ihm wird den Besitzern nicht nur 
Flexibilität zugewiesen, sondern auch 
Ehrgeiz und Mut. Gerade für die teil-
nehmenden jungen Menschen ist der 
Europass deshalb eine der besten Vo-
raussetzungen, denn jetzt – zurück in 
der Heimat – steht nur eines auf dem 
Programm: endlich eine Ausbildung 
oder einen Arbeitsplatz finden.

Größtenteils ist das den Teilnehmern 
am IdA-Projekt in Griechenland, 
Tschechien und Österreich auch ge-
lungen: Stephan Hawercamp hat 
mittlerweile einen Ausbildungsplatz 
als Koch in Aussicht. Rebecca Fäller 
hat zwar noch keine Zusage erhalten, 

weiß durch das Praktikum in Tsche-
chien aber endlich, in welche Richtung 
es einmal gehen soll: „Ich würde gerne 
ebenfalls in einer Küche unterkom-
men.“ Und nicht nur sie, sondern auch 
die anderen Teilnehmer sind durch 
ihre Praktika im Ausland zumindest 
einen Schritt weiter. Wenn sie auch 
noch keine feste Job-Zusage haben, 
wissen sie zumindest, welcher Bereich 
sie interessiert.

„Das wollten wir erreichen“, zeigt 
sich Ingo Massel zufrieden. Denn das 
Ziel der Auslandsmaßnahme haben alle 
Praktikanten, die sich über Herzogsäg-
mühle angemeldet hatten, erreicht: Sie 
sind nicht nur um eine Erfahrung, son-
dern auch um einen handfesten Plan 
für ihre Zukunft reicher.

IMM-News                                  

Im Juni fand der 3. Herzogsägmühler 
Gesundheitstag in und rund um den 
Rainer-Endisch-Saal im Kapellenfeld 
statt. Heidrun Schneider, Fachkraft 
Betriebliches Gesundheitsmanagement, 
eröffnete den Tag.

Leider machte das Wetter, wie auch 
die Jahre vorher, nicht so ganz mit. 
Die Angebote, die im Außenbereich 
geplant waren, mussten kurzerhand 
abgesagt werden.

Großes Aufsehen erregte der Truck 
der AOK. Der 40-Tonner reiste bereits 
am Sonntag an und wurde mit viel 
Aufwand und Geduld des Fahrers vor 
dem Saal platziert. Eine große Viel-
zahl an Beratungsangeboten wie auch 
Angebote zum Mitmachen wurden je-
dem Besucher zur Verfügung gestellt. 
Eine große Bereicherung des Tages 
boten die Damen vom Fitnessstudio 
„Ladies Get Fit“ aus Altenstadt. 

Gesundheitstag 2012:

Sport, Entspannung und gesundes Essen

Zumba, Zirkeltraining und Entspan-
nungsübungen fanden den ganzen Tag 
über statt. Im AOK Truck fanden sich 
die Themen Bewegung, Entspannung 
und Ernährung. Auch die Mitarbeiter 
der AOK Weilheim-Schongau trugen 
mit einem vielfältigen Angebot zum 
Gelingen bei. Daneben waren natür-
lich wie jedes Jahr viele Mitarbeitende 
aus den eigenen Reihen beteiligt, mit 
den Angeboten Massage, Slackline, 
Fußpflege, Yoga, Vortrag zum Thema 
Stress und Burnout, tolles und ge-
sundes Catering, Bogenschießen und 
ShenDo Shiatsu.

Die Herzogsägmühler Werkstätten 
hatten Angebote zum Thema Arbeits-
sicherheit, Bewegung und Wasser vor-
bereitet. Das Angebot wurde gut und 
gerne angenommen. Ein Gewinnspiel 
mit attraktiven Preisen erfreuten auch 
nach dem Gesundheitstag noch so 
einige Mitarbeiter.                              hsch

17 junge Erwachsene haben ein Auslandspraktikum absolviert – hier mit 
Mitarbeitenden aus Herzogsägmühle bei der Europapass-Übergabe         Foto: fbä

Von Isabel Hartmann
Mit den Lebensräumen hat die Innere 
Mission München Anfang Juli ein bun-
desweit einmaliges Angebot gestartet: 
Das Projekt soll psychisch kranke El-
tern und ihre Kinder aus ihrer Isolation 
holen und sie stark machen; es wird 
von der Hoffmann Group Foundation 
großzügig unterstützt.

Rund 25 Familien mit Kindern 
zwischen null und zwölf Jahren kön-
nen in einer frisch renovierten Villa 
in der Pasinger Fritz-Reuter-Straße an 
offenen und Gruppenangeboten teil-
nehmen. Schirmherr ist der Extrem-
kletterer Alexander Huber, der sich 
dafür stark macht, dass die „seelische 
Fitness“ hier trainiert werden kann.

„Ein Platz, in dem sie Alltag leben 
und sich auch positiv als Familie erle-
ben können, sollen die Lebensräume 
für sie sein“, sagt Stephanie Kramer, 
Leiterin der Sozialpsychiatrischen 
Dienste Neuhausen / Nymphenburg. 
Denn wenn ein Elternteil psychisch 
krank ist, betreffe das immer auch die 
ganze Familie. Die Kinder fühlten sich 
oft schuldig an der Krankheit ihrer El-
tern und versuchten, deren Rolle zu 
übernehmen. Psychisch kranke Eltern 
wiederum hätten Angst, keine guten 
Mütter oder Väter zu sein.

Die ganz normalen Dinge seien es, 
die das Angebot des Projektes ausma-
chen. Das solle nicht heißen, dass es 
nicht auch mal ein besonderes Highlight 
geben dürfe, wie etwa einen Ausflug 
zum Reiterhof oder in den Wildpark, 
so Kramer. „Aber wir möchten die 
betroffenen Familien für deren All-
tag stärken und dabei müssen wir uns 
an deren Lebensrealität orientieren.“ 
Zusammen mit Susanne Oberhauser-
Knott, Leiterin des Evangelischen 
Jugendhilfeverbunds München, hat 

Ein bundesweit einmaliges Projekt unterstützt Kinder und ihre
psychisch kranken Eltern:

Innere Mission eröffnet Lebensräume

Stephanie Kramer das Konzept für die 
Lebensräume entworfen. Beide haben 
bei ihrer täglichen Arbeit gemerkt, 
dass es bisher noch kein Angebot gab, 
das sich sowohl an psychisch kranke 
Eltern als auch an ihre Kinder wendet.

Die Zusammenarbeit der beiden 
Bereiche lobte Günther Bauer, Vor-
stand der Inneren Mission, bei der 
Eröffnung der Lebensräume: Viele 
verschiedene Schubladen gäbe es in 
unserem Sozialsystem, sagte er. Die 
Systeme funktionierten zwar in sich, 
nur bei der systemübergreifenden Zu-
sammenarbeit gebe es Probleme. „Da 
ist es Aufgabe der sozialen Träger, 
Schnittstellen zu überwinden und zu 
zeigen, dass es aus Sicht der Betroffe-
nen Bedarf an solchen übergreifenden 
Angeboten gibt.“

45.000 Euro an Eigenmitteln steckt 
die Innere Mission pro Jahr in das 
Projekt; außerdem übernimmt die 
Hoffmann Group Foundation bis ein-
schließlich 2014 die Hälfte der Kos-
ten – jährlich 50.000 Euro. Schon seit 
Jahrzehnten engagiert sich das Werk-
zeug-Unternehmen Hoffmann Group 
für Kinder und Jugendliche, seit 2006 
durch eine eigene Stiftung. Neben 
dem Orange House, einem Kreativ- 
und Therapiezentrum für Kinder und 
Jugendliche in Peißenberg, sind die 
Lebensräume das zweite Großprojekt. 
„Wir unterstützen dieses Projekt, weil 
wir wissen, wie wichtig es ist, Kin-
dern in dieser schwierigen Situation 
ein schützendes Umfeld zu geben“, 
sagt Bert Bleicher, Geschäftsführender 
Gesellschafter der Hoffmann Holding 
und Sprecher der Hoffmann Group. 
„Unter dem Motto `Werkzeuge schaf-
fen Wertè  wollen wir ein bisschen 
von unserem Erfolg zurückgeben und 
die Entwicklung von Kindern und Ju-
gendlichen fördern.“
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Was die tiergestützte Therapie alles bewirken kann, demonstrierte Sylvia Jindra mit ihrem Team in der Sternstundenreithalle
                      Foto: sk

Um Menschen, die schon lange Zeit 
mit Herzogsägmühle verbunden 
sind, einen Einblick in aktuelle Ent-
wicklungen und Spendenprojekte zu 
gewähren, fand im Herbst ein Spen-
derdanktag statt. 

Nachdem die geladenen Gäste von Di-
rektor Wilfried Knorr begrüßt worden 
waren, gab es Einblicke in verschie-
denste Projekte, die dank der Unter-
stützer umgesetzt werden konnten. 
So erfuhren die Anwesenden, dass die 
unterdessen 250 Jahre alte Herberge, an 
deren Tür zu jeder Tag- und Nachtzeit 
Menschen ohne einen festen Wohnsitz 
aufgenommen werden, kurz vor dem 

Einblicke in Spendenprojekte und die tiergestützte Therapie:

Spenderdanktag in Herzogsägmühle

Abschluss der Renovierungsarbeiten 
steht. Junge Menschen konnten einen 
Zuschuss zum Führerschein bekom-
men, der ihnen einen Arbeitsplatz im 
ländlichen Raum zu finden ermög-
licht. Des Weiteren konnten Musikin-
strumente und Fahrräder angeschafft 
werden, die Schongauer Tafel erhielt 
Unterstützung, der „Lila Treff“ für 
Menschen mit Behinderung wurde 
ebenso finanziell unterstützt wie Aus-
flüge, die diese Menschen sich sonst 
nicht leisten könnten. Eine Unter-
stellmöglichkeit für die Fahrräder der 
Jugendlichen in der psychiatrischen 
Reha kann gebaut werden, die Schü-
ler in der Volksschule bekamen einen 

Anlässlich ihres 80. Geburtstages hat 
Mechthild Hidde aus München ihre 
Geburtstagsgäste gebeten, anstelle 
von Geschenken eine Spende für 
Herzogsägmühle zu geben. Diakon 
Siegfried Laugsch sprach mit Frau 
Hidde über ihre Motive. 
 
 Sie haben anlässlich Ihres 80. Geburts-
tages auf Geschenke verzichtet und statt-
dessen um eine Spende für Herzogsäg-
mühle gebeten. Wie sind Sie auf diese 
großartige Idee gekommen, und warum 
haben Sie auf Geschenke verzichtet? 

Mechthild Hidde: Das habe ich doch 
gerne gemacht. Es ist ja so, wenn man 
80 wird oder alt ist, hat man doch so 
ziemlich alles, was man braucht. Ich 
habe glücklicherweise mein Auskom-
men und ich bin ja schon länger auf 
Herzogsägmühle aufmerksam gewor-
den. Andere meiner Freunde haben so 
etwas ähnliches auch schon gemacht, 
beispielsweise für die Münchner Tafel 
oder für die Stiftung Denkmalschutz. 
Ich habe mir dann gedacht, ehe ich 

einfach fünf Flaschen Wein kriege, 
halte ich es dann doch lieber mit solch 
einem Spendenaufruf!
 
Was war für Sie ausschlaggebend, zu 
Gunsten von Herzogsägmühle um 
Spenden zu bitten? 

Mechthild Hidde: Nun, ich weiß, dass 
Herzogsägmühle eine schon sehr alte, 
von einem Pfarrer gegründete Institu-
tion ist, und eine große Einrichtung 
für Obdachlose, Behinderte und auch 
alte Menschen.
 
Sie waren ja auch schon mal bei uns?

Mechthild Hidde: Ja, der Ort hat 
mich sehr angesprochen. Ich habe 
Herzogsägmühle schon ein paar Mal 
besucht, zum Beispiel anlässlich des 
Dorffestes oder anderer, organisierter 
Führungen. 
 
Nicht alle Ihrer Gäste werden die glei-
che kirchliche oder  karitative Verbun-
denheit haben wie Sie. Manche stehen 

Wir danken unseren Spendern                                                                         
Große Freude bereiteten Leni und 
Josef Pfanzelter aus Garmisch-
Partenkirchen als Überbringer eines 
noch fast neuwertigen Dreirades für 
Erwachsene von Brigitte Porges 
und eines Elektro-Rollstuhles von 
Barthel Walser. Über diese großzü-
gigen Sachspenden freuen sich die 
Bewohner des Förderzentrums – ei-
ner Einrichtung für Menschen mit 
Schwerstbehinderung.

Eine Spende in Höhe von 250 Euro 
war der Erlös des diesjährigen Be-
nefizkonzertes des Musikvereins 
Reichling. 
Direktor Wilfried Knorr bedankte 
sich bei der Überbringerin, Kathrin 
Bleicher, recht herzlich für die all-
jährliche Unterstützung mit hohem 
musikalischem Einsatz.

Mit einer Briefmarken-Sammelak-
tion während ihrer Konzerte und 
Freikarten für Hilfeberechtigte aus 
Herzogsägmühle hat der Chor „vox 
nova“ Herzogsägmühle in diesem 
Jahr unterstützt. 
Im Namen aller dafür ein herzliches 
Dankeschön!

der Diakonie vielleicht auch kritisch 
gegenüber. Haben solche Gedanken bei 
Ihren Überlegungen auch eine Rolle ge-
spielt?

Mechthild Hidde: Nein, das gab es 
nicht. Kritisch gegenüber Herzogsäg-
mühle als kirchliche Einrichtung hat 
niemand gestanden. Meine Freun-
dinnen sind zwar nicht alle kirchlich 
gebunden, und es haben ja auch nicht 
alle gespendet, aber kritisch war keine. 

Ein paar haben gesagt, wir wollen 
doch Dir etwas schenken und etwas 
Gutes tun. Und so habe ich dann auch 
zwei Ausflüge geschenkt bekommen 
und verschiedene Fleurop-Karten. 
Diese persönlichen Geschenke habe 
ich natürlich gerne angenommen.

Ganz herzlichen Dank, liebe Frau 
Hidde, für Ihre Unterstützung, für die 
damit eindrucksvoll zum Ausdruck 
gebrachte Verbundenheit mit Her-
zogsägmühle und besonders für dieses 
Interview!                         

Aufenthaltsraum und der Bau eines 
barrierefreien Sinnespfades kann 
begonnen werden. Auch ein Flügel 
wurde angeschafft, wodurch verschie-
denste Konzerte in Herzogsägmühle 
ermöglicht werden. Dass all dies ohne 
die Unterstützung der Spenderinnen 
und Spender, weit über den Kreis der 
Anwesenden hinaus, nicht möglich 
geworden wäre, wurde an diesem Tag 
sehr deutlich.

Nach einem Imbiss konnten die An-
wesenden den neuen MühlenMarkt 
besichtigen und bestaunten die tierge-
stützte Therapie von Herzogsägmühle. 
    sk

Seit vielen Jahren bringt uns Anton 
Kochherr die vom Katholischen 
Frauenbund in Burglengenfeld ge-
sammelten Wachsspenden. Dafür 
von dieser Stelle aus ein herzliches 
Dankeschön allen fleißigen Samm-
lerinnen und Sammlern. Anton 
Kochherr (re) bei einer Anlieferung, 
Peter Weber (li) Mitarbeiter und 
Spendenreferent Siegfried Laugsch.

Fotos: privat

Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums 
der Vereinten Dienstleistungsge-
werkschaft ver.di fand auf Einladung 
des ver.di-Bezirks Kempten und 
Bayerisches Oberland im Rainer- 
Endisch-Saal eine Veranstaltung 
mit dem ver.di-Chef Frank Bsirske 
statt. Frank Bsirske sprach zum 
Thema „Menschen im Mittelpunkt 

des caritativen, kirchlichen und ge-
werkschaftlichen Handelns“. Dass 
Gewerkschaft und Kirche kein Wi-
derspruch sind, stellte Bsirske im 
anschließenden Gespräch mit Di-
rektor Wilfried Knorr heraus und 
beide waren sich einig, dass seitens 
der Politik bessere Rahmenbedin-
gungen für soziale Arbeit geschaffen 
werden müssen. 

Im Rahmen dieser Veranstaltung 
wurden für die Kinderhilfe 320 Euro 
gesammelt, die beim diesjährigen 
Dorffest von den ver.di-Sekretären 
Jutta Aumüller (li) und Manfred 
Heeb (re) und der Vorsitzenden der 
MAV, Angelika Heining, an Direk-
tor Knorr übergeben wurden. 

Bereits zum dritten Mal hatte eine 
Firmgruppe aus Schwabbruck auf-
grund der Initiative von Gemeinde-
referent Helmut Waldmann eine 
Haussammlung für die Schongauer 
Tafel durchgeführt. Vorab hatten 

sich 16 Firmlinge unter der Leitung 
von Angie Socher und Katrin Leier 
bei Mitarbeiterin Agnes Assmann 
über die Tafel informiert. 

Die darauffolgende Haussammlung 
war mit einer Summe von 881,60 Euro 
sehr erfolgreich. Für circa 700 Euro 
wurden Waren eingekauft, der Rest 
wurde als Geldspende übergeben. 

Die Bäckerei Feustle, bei der für 
100 Euro Waren eingekauft wurden, 
spendete zusätzlich Lebensmittel 
fast für den gleichen Betrag.

Die Schongauer Firmgruppe der 
Pfarrei Verklärung Christi veran-
staltete unter der Leitung von Gabi 

Kaul und Astrid Bartsch eine Le-
bensmittelsammelaktion. 

Die Kinder waren sehr erfolgreich 
und konnten innerhalb von nur drei 
Stunden vier große Einkaufswägen 
mit Lebensmitteln füllen. Zudem hat 
die Gruppe in dieser Zeit auch Geld-
spenden erhalten. Davon kauften die 
Kinder gleich weitere Lebensmittel 
wie Nudeln, Reis und Konserven. 
Eine klasse Leistung!

Von der Firma Euralis Saaten GmbH 
aus Norderstedt erhielt Herzogsäg-
mühle anlässlich ihres 25jährigen 
Jubiläums eine Spende in Höhe von 
1.000 Euro.

Im Rahmen seines Firmenjubiläums 
förderte die Firma insgesamt 25 soziale 
und wohltätige Organisationen mit 
der gleichen Summe. 

Den Vorschlag, Herzogsägmühle zu 
unterstützen, unterbreitete die BSL 
Betriebsmittel Service Logistik GmbH 
& Co. KG in Augsburg. Sie schätzt die 
umfassend begleitende und fördernde 
Arbeit von Herzogsägmühle sehr.

Spenden anstelle von Geburtstagsgeschenken

Firmenjubiläum als Anlass für eine Spende

Auf dem Foto (v.l.) Werner Stangl, Vertreter der spendenden Firma Euralis, 
Direktor Wilfried Knorr und Dietmar Fischer, Vertreter der vorschlagenden 
Firma BSL Betriebsmittel Service Logistik.                Foto: slau
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AUS UNSERER MITTE SCHIEDEN

Dieter Kraus
* 23.06.1954 in München
† 16.05.2012 in Peiting

Heinz Bruno Bressgott
* 23.11.1927 in Berlin
† 20.05.2012 in Herzogsägmühle

Günter Schulz
* 16.08.1935 in Zibelle/Schlesien
† 21.05.2012 in Augsburg

Hubert Friedrich Hagspihl
* 28.06.1938 in Meppen
† 04.06.2012 in Herzogsägmühle

Josef Aman
* 06.12.1957 in Peißenberg
† 14.06.2012 in Herzogsägmühle

Herbert Metty
* 01.03.1939 in Duisburg
† 22.06.2012 in Tutzing

Anna Eder
* 30.12.1953 in Steingaden
† 21.07.2012 in Burggen

Ludwig Valentin Späth
* 16.01.1934 in Worms-Abenheim
† 02.08.2012 in Weilheim

Stefan Jenuwein arbeitet im fachbe-
reichsübergreifenden Freizeit- und 
Bildungswerk von Herzogsägmühle. 
Seit 1993 leitet er hier die Kletter-
gruppe, seit 2009 gibt es therapeuti-
sches Klettern in Herzogsägmühle.

Wie kamen Sie selbst zum Klettern, und 
wie lange betreiben Sie diesen Sport?

Stefan Jenuwein: Klettern wollte ich 
schon als Jugendlicher, hatte aber leider 
keine Gelegenheit und Partner dazu. 
Glücklicherweise hat der DAV Peiting 
in unserer Berufschulturnhalle eine 
Kletterwand eingebaut – übrigens die 
drittälteste Deutschlands! – und der 
damalige Direktor Dürr hat mich ge-
beten, das Herzogsägmühler Kletter-
angebot zu leiten. Also hab ich mir 
das von den Peitinger Kletterern mal 
zeigen lassen und los ging̀ s. Das war 
glaube ich 1993.

Zum ersten Mal in luftiger Höhe hän-
gen, nur gesichert durch ein dünnes 
Seil, ist für Anfänger in diesem Sport 
sicherlich erstmal ein merkwürdiges 
Gefühl. Wie gehen Sie damit um, wenn 
in diesem Zusammenhang Ängste ent-
stehen, die ja auch mit Scham und dem 
Gefühl des Versagens assoziiert sein 
können?

Stefan Jenuwein: Das lässt sich in ei-
nem Satz nicht beantworten. Zunächst 
habe ich höchsten Respekt vor Men-
schen, die Klettern gehen möchten, 

getroffen - gesprochen - notiert                         

obwohl sie schon wissen, dass sie da-
mit ein Problem haben werden. Denn 
damit ist schon von vornherein klar, 
dass dieser Person harte Arbeit bevor-
steht. Und dennoch war es seine Ent-
scheidung, diesen Weg zu versuchen. 
Ich versuche deshalb immer zuerst 
in den Klettergruppen Vertrauen un-
tereinander zu schaffen. Wer bin ich, 
wer sind die anderen? Ich bin ok, die 
anderen sind auch ok! Natürlich lege 
ich als nächstes sehr großen Wert auf 
die Sicherheit beim Klettern. Zuletzt 
versuche ich den Teilnehmern Er-
lebnisfelder wie Selbstwert, Freude, 
Leistung, Vertrauen, Realitätsbezug, 
Gruppe und anderes beim Klettern 
zu bieten, in denen sie selbst spüren 
dürfen, wie es ihnen damit geht. Jeder 
entscheidet für sich selbst wie weit er 
sich beim Klettern wagt. In Feedback-
runden können die Erlebnisse dann 
von den Teilnehmern selbst bewertet 
werden. Insgesamt scheint das Klet-
tern mit therapeutischem Ansatz ein 
sehr wichtiges Instrument zu sein, 
denn mehr als 90% der Teilnehmer 
finden das therapeutische Klettern als 
sehr wichtig im Rahmen ihrer Reha-
bilitation.

Klettern ist ein Sport mit Risiko. Ge-
rade auf den sichernden Teilnehmern 
lastet eine hohe Verantwortung, die 
aus einem guten Gemeinschaftsgefühl 
heraus entstehen muss. Wie fördern 
Sie diesen Zusammenhalt der Gruppe? 
Gibt es diesbezüglich spezielle Unter-
nehmungen?

Stefan Jenuwein: Beim Klettern ist 
die Gefahr offensichtlich. Und das ist 
gut so! Denn das ist sehr wirksam um 
hochaufmerksame Sicherungsperso-
nen zu haben. Erst mit der Erlangung 
des DAV-Toperopescheines, einer Art 
Leistungsabzeichen, darf alleine gesi-
chert werden. Niemand muss sichern, 
wenn er diese Verantwortung nicht 
möchte. Innerhalb der Gruppe ent-
steht durch die Art wie das organisiert 
wird fast automatisch ein guter Zu-
sammenhalt, der eine gute Basis für 
Vertrauen untereinander ist. 

Haben Sie in Ihrer Arbeit auch schon 
Talente entdeckt und gefördert, die so 
gut waren, dass sie an externen Wett-
bewerben teilnehmen konnten?

Stefan Jenuwein: Der Sohn unseres 
ehemaligen Direktors, Michael Dürr, 
hat es bis in den „DAV-Expedkader 
Alpin Team 2003 – 2005“ geschafft 
und dabei richtig wilde Sachen ge-
klettert. Er begann mit dem Klettern 
im Herzogsägmühler Angebot und 
schon nach sehr kurzer Zeit kletterte 
der damals 13jährige schwerste Rou-
ten in katzenhafter Geschmeidigkeit.

Immer wieder beklagen sich Sportleh-
rer, dass die sportliche Kondition von 
Kindern und Jugendlichen im Zeital-
ter von Computer und Fastfood stetig 
abnimmt. Können Sie dies bestätigen? 
Wie begegnen Sie diesem Problem, das 
auf Grund der Erkrankung und Medi-
kation der Rehabilitanden hier noch 
deutlich ausgeprägter sein dürfte, als 
im Durchschnitt der Bevölkerung?

Stefan Jenuwein: Der Mensch ist 
extrem anpassungsfähig. Sein Kör-
per entwickelt sich so wie er bean-
sprucht wird. Die Bandbreite reicht 
vom Couchpotato bis zum Extrem-
sportler. Für das eigene Ergebnis an 
Fitness ist jeder selbst verantwortlich. 
Wir sollten nicht vergessen, wozu 
wir unseren Körper haben. Wer we-
nig Ärger „am Leib“ haben möchte, 
sollte ihn dafür verwenden, wozu er 
gemacht ist: Nämlich ihn mit Mus-
kelkraft bewegen! Wenn das richtig 
gemacht wird, zahlt er dem Besitzer 
die schweißtreibenden Mühen auch 
doppelt mit Spaß und Freude zurück. 
Für die Rehabilitanden ist es sehr 
wichtig zu erkennen, dass Sport und 
Bewegung ein wesentlicher Bestand-
teil der Therapie sind. Dann gibt es 
eine Chance, dass durch Bewegung 
Erlebnisse erzeugt werden können, 
die wiederum die Motivation für 
Sport erhöhen.

Das Interview führte 
Moritz Grumbach 

Richard Chappell
* 24.07.1949 in München
† 02.08.2012 in Schongau

Monika Springer
* 21.02.1951 in Steinheim
† 17.08.2012 in Hohenau

Günter Kroehnert
* 13.10.1948 in Hemer
† 20.08.2012 in Schongau

Elisabeth Oberpaul
* 08.07.1921 in Ampfing
† 09.09.2012 in Herzogsägmühle

Adolf Streicher
* 08.07.1941 in Lohhof
† 11.09.2012 in Herzogsägmühle

Werner Heinrich Stelzner
* 21.05.1946 in Münnerstadt
† 23.09.2012 in Herzogsägmühle

Bernadette Theresa Feinhals
* 17.10.1956 in Schongau
† 26.09.2012 in Schongau

Josef Braunstein
* 02.11.1967 in Wukowar/Kroatien
† 07.10.2012 in Herzogsägmühle

Am 19.05.2012 war es wieder so-
weit: Pünktlich um 10 Uhr wurde 
der Startschuss für das alljährliche 
Herzogsägmühler Sportfest gegeben. 
Neben unseren Gästen aus Griechen-
land und Ungarn fanden sich auch viele 
Herzogsägmühler zusammen, um 
gegeneinander anzutreten und mitei-
nander Spaß zu haben. Glücklicher-
weise spielte auch das Wetter mit. 
Auf dem Fußballfeld wurden fleißig 

Nachruf Nick Naffin

Am 3. Oktober 2012 starb der Gitar-
rist Nick Naffin in Flensburg. Musik 
und künstlerische Kreativität führten 
ihn nicht nur durch Deutschland, son-
dern auch viele Jahre nach Kanada. Ab 
März 2006 wirkte er im Herzogsäg-
mühler Freizeit- und Bildungswerk 
mit. Seine Schwerpunkte bildeten 
die Organisation und Durchführung 
musikalischer Events, beispielsweise 
das Südlichtfestival, für die er einhei-
mische, nationale und internationale 
Künstler gewinnen konnte. Im Sep-
tember 2011 beendete Nick Naffin sein 
Gastspiel in Herzogsägmühle. 

Bitte spenden Sie auf das 
Konto 4 799 500   •   BLZ 703 211 94
bei der HypoVereinsbank Weilheim

Rang Verein Spiele Tore  Punkte

 1 Türk Gücü Schongau II  9 26:10 25
 2 TSV Hohenpeissenberg II  9 38:6 24
 3 TSV Rott/Lech II 8 34:7 19
 4 SV Schwabsoien I 8 20:10 18
 5 FC Kosova Schongau  8 29:18 16
 6 SV Kinsau II 8 23:21 13
 7 FC Seestall  9 25:27 11
 8 TSV Rottenbuch  8 17:17 10
 9 SV Herzogsägmühle 9 14:29   7
 10 SV Wessobrunn II  8 13:24   6
 11 FA.D. Birkland II  8   6:29   4
 12 SC Böbing II 8   9:30   3
 13 SV Wildsteig II 8   5:31   1

Herzogsägmühler Sportfest 2012:

Viel Applaus für den Erst- und Letztplatzierten

Tore erzielt, während in der Kletter-
halle Anfänger und Fortgeschrittene 
mutig die Wände emporstiegen. Auf 
der Slackline wurde gleichermaßen 
balanciert wie gezittert und beim Bo-
genschießen versuchten kleine und 
große Teilnehmende mit dem Pfeil 
in die goldene Mitte zu treffen. Wem 
nach großer Anstrengung der Magen 
knurrte oder die Kehle trocken wur-
de, konnte sich zu günstigen Preisen 

mit Getränken und Semmeln stärken. 
Zum Schluss rannten Kinder und Er-
wachsene, Menschen mit und ohne 
Behinderung beim Volkslauf um den 
Sieg. Bei der anschließenden Siegereh-
rung gab es viel Applaus für den Erst- 
sowie den Letztplatzierten, denn wie 
bei der Olympiade so gilt auch bei uns: 
Dabei sein ist alles! Um den Abend fei-
erlich ausklingen zu lassen gab es noch 
Spanferkel und Live Musik.  es

Ein Fußballturnier gehört zu jedem Herzogsägmühler Sportfest                         Foto: FuB

FUSSBALLTABELLE Stand: 1. Oktober 2012

Durch Ihre finanzielle Unterstützung helfen Sie 
Herzogsägmühle, den diakonischen Auftrag zu

                 erfüllen. Durch Briefmarken- und
   Wachsspenden erhalten Sie
   Arbeitsplätze für Menschen 

mit Einschränkungen.

Foto: sk

Foto: iva
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Ich arbeite seit zwei Jahren bei den 
„Gipfelstürmern“ in der Jugendhilfe. 
Mit sechs Betreuern bestreiten dort 
Jungs im Alter von zwölf bis 17 Jahren 
ihren Alltag. Aufgabe in diesem Bereich 
ist es, zunächst Beziehung aufzubau-
en, Vertrauen zu vermitteln und das 
Selbstvertrauen der Jungs aufzubauen 
und zu stärken. Weiter bereiten wir die 
Jugendlichen auf ihre Verselbstständi-
gung vor, indem wir ihnen lebensprak-
tische Tätigkeiten nahe bringen. Der 
Spaß in der Freizeit darf nicht zu kurz 
kommen, wir planen dabei erlebnispä-
dagogische Maßnahmen. 
             Manuela Wolf

Fotowettbewerb Fachschule

Ich arbeite in der medizinischen Jugend-
rehabilitation mit 28 Jugendlichen im 
Alter zwischen 14 und 18 Jahren. Zu 
meinem Job gehört unter anderem, die 
Jugendlichen in eine Tagesstruktur ein-
zubinden, die Selbstständigkeit und So-
zialkompetenzen zu fördern sowie alle 
Fähigkeiten die benötigt werden, ein 
Leben in der Familie, in einer WG oder 
alleine führen zu können. Auf diesem 
Bild sehen Sie mich mit den Jugend-
lichen bei der Freizeitgestaltung. Wir 
haben dafür einen Fallschirm genutzt, 
mit dem wir Wasserbomben in die Luft 
warfen bis alle kaputt waren.   
                  Nicole Peter

Ausbildung in Herzogsägmühle                                                                         

Drei Jahre an der Fachschule für Heil-
erziehungspflege beziehungsweise 
ein Jahr Ausbildung für Heilerzie-
hungspflegehilfe in Herzogsägmühle 
liegen hinter den Fachschülerinnen 
und Fachschülern der Abschluss-
klassen – nun sind sie staatlich aner-
kannte Heilerziehungspflegerinnen 
und Heilerziehungspfleger oder –
helferinnen und -helfer! 

Der Weg bis dahin war nicht immer 
einfach. Die berufsbegleitende drei-
jährige Ausbildung umfasst knapp 
2.000 Unterrichtsstunden in der Fach-
schule in Fächern wie beispielsweise 
Pädagogik und Heilpädagogik, Psy-
chologie, Praxis- und Methodenlehre, 
Medizin, Psychiatrie, Pflege, Musik 
und Bewegung, Spiel und Gestalten, 
Hauswirtschaft und noch etliche mehr, 
dazu über 1.000 Unterrichtsstunden in 
der Praxis direkt in der Arbeitsstelle, 
in der die Fachschülerinnen und Fach-
schüler als Mitarbeiter einer sozialen 
Einrichtung tätig sind. Nicht wenige 
Fachschülerinnen und Fachschüler 
dachten da auch mal zwischendurch 
ans Aufhören. Doch es hat sich ge-
lohnt! 18 Heilerziehungspflegerinnen 
und Heilerziehungspf leger und elf 
Hei lerziehungspf legehelferinnen 
und Heilerziehungspflegehelfer haben 
die Prüfung erfolgreich bestanden 
und wurden in Herzogsägmühle ge-
bührend geehrt.
Ein anstrengender Weg liegt hinter 
den Fachschülerinnen und Fachschü-
lern. Ein Weg, bei dem sie gefordert 
waren, sich theoretische Inhalte an-
zueignen und diese auch sofort wie-
der in ihrer Arbeitsstelle umzusetzen. 
Diese Verzahnung von Theorie und 
Praxis ist sicherlich die besondere 
Schwierigkeit dieser Ausbildung, aber 
auch ihre Stärke. Denn so bleiben die 
Kenntnisse, die man zum Beispiel in 
Pädagogik erworben hat, nicht leere 
Gedanken und Ideen, sondern werden 
in Handlungen umgesetzt und bleiben 
dadurch auch besser im Gedächtnis  
haften. Dadurch wird nicht nur Wissen, 
sondern auch hohe Handlungskompe-
tenz erworben.
Der Unterkurs gestaltete den Abschluss-
gottesdienst in der Martinskirche. 
Bei der Abschlussfeier im Rainer-

Abschluss an der evangelischen Fachschule „Liselotte-von-Lepel-Gnitz“ in Herzogsägmühle :

29 erfolgreiche Fachschülerinnen und 
Fachschüler verabschiedet

Nach einer einjährigen Ausbildung haben Helmut Amelunxen-Schiller, Irina 
Asanov, Carmen Ebido, Michael Flößer, Ute Goldbrunner, Markus Kasper, 
Florian Mayer, Katharina Niedermeier, Lea Nitzsche, Tatjana Osorio und 
Andreas Schötta die Ausbildung zur Heilerziehungspflegehelferin oder zum 
Heilerziehungspflegehelfer erfolgreich abgeschlossen.               Foto: juri

Die Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin oder zum Heilerziehungspfleger 
haben Dominik Andris, Stefanie Chomatianos, Tatjana Föhr, Sandra Häcker, 
Theodor Herndl, Daniel Höfler, Julia Kasperek, Antonie Kratzmair, Christian 
Lebherz, Christina Mayer, Florian Michailoff, Franz Moroder, Heike Müller, 
Ines Müller, Aljona Pfunt, Leonie Wohlfarth und Anna Zech nach dreijähriger 
Ausbildung erfolgreich abgeschlossen.                 Foto: juri 

Erster Schultag an der Liselotte-von-Lepel-Gnitz-Schule             Foto und Text: juri

31 Fachschülerinnen und Fachschüler 
haben im September ihre dreijährige 
berufsbegleitende Ausbildung in der 
Heilerziehungspflege begonnen. 

Neben dem Schulbesuch in der 
Liselotte-von-Lepel-Gnitz-Schule, der 
evangelischen Fachschule für Heilerzie-
hungspflege in Herzogsägmühle, sind 
die Fachschülerinnen und Fachschüler 
in folgenden Einrichtungen tätig: 16 
Schülerinnen und Schüler sind in Her-
zogsägmühle. Fünf absolvieren den 
praktischen Teil ihrer Ausbildung in 

Fachschule für Heilerziehungspflege in Herzogsägmühle: 

Dreijährige, berufsbegleitende Ausbildung 

Einrichtungen der Lebenshilfe Lands-
berg, Kaufbeuren, Geretsried und Bad 
Tölz. Weiterhin sind zehn Teilnehmer 
in folgenden Einrichtungen tätig: Son-
derpädagogisches Förderzentrum Far-
chant, Heilpädagogische Tagesstätte 
Farchant, Wertachtalwerkstätten in 
Kaufbeuren, Isar-Würm-LechWerk-
stätten in Landsberg, SOS Kin-
der- und Jugendhilfen in Weilheim, 
Körperbehinderte Allgäu GgmbH 
Kempten, St. Georgshof Rettenbach, 
Kinderhilfe Polling, Kinderhort 
Franziskus, Weilheim.

Die neuen Herzogsägmühler Auszubildenden mit ihren Ausbildern bei der Begrüßung        Foto: chg

40 neue Auszubildende in Herzogsägmühle:

Ausbildung als Fundament für die spätere Berufstätigkeit 

Das neue Ausbildungsjahr hielt auch 
in Herzogsägmühle Einzug, und mit 
ihm 40 „Neue“, die allerdings ganz neu 
nicht sind, denn „Schnupperlehren“ 
zur Feststellung der Eignung und Nei-
gung gehören in Herzogsägmühle zum 
Konzept der Ausbildungsvorbereitung. 

Bei der feierlichen Begrüßung durch 
Norbert Becher, der für die Ausbil-
dung in Herzogsägmühle verantwort-
lich ist, verglich dieser die Ausbildung 
mit dem Legen des Fundaments beim 
Hausbau. Die Auszubildenden stehen 

nicht alleine in der für sie neuen Si-
tuation einer Ausbildung. Neben den 
Ausbildern gibt es die Lernbegleitung 
sowie den betrieblichen Sozialdienst 
der Arbeits- und Berufsberatung, die 
ihnen unterstützend, fördernd und be-
gleitend zur Seite stehen. Und zusätz-
lich auch die Betreuer in den Häusern, 
die ebenfalls durch ihr Engagement 
wesentlich zum Gelingen der Ausbil-
dungen beitragen. Markus Sinn, Be-
reichsleiter für Arbeit und Integration 
in Herzogsägmühle, wünschte den 
Auszubildenden einen langen Atem 

21 Auszubildende schlossen ihre Ausbildung in Herzogsägmühle ab:

Erfolge in der Gesellenprüfung

Auch im Jahr 2012 waren die Aus-
zubildenden der Herzogsägmühler 
Fach- und Ausbildungsbetriebe wieder 
sehr erfolgreich! So haben unsere 
Auszubildenden gezeigt, dass mit ei-
ner intensiven Förderung selbst ein 
schwieriger Start ins Leben kein Weg 
in eine Sackgasse sein muss. 

Alle 21 Auszubildenden, die zur Win-
ter (6)- oder Sommer (15)- Gesellen-
prüfung antraten, haben diese auch 
erfolgreich abgeschlossen. 

Wir gratulieren Matthias Fischer aus 
der Bäckerei, Raphael Axmann, Tho-
mas Köhler, Daniel Maier, Wilhelm 
Nenstel und Alon Weinberg aus der 
Gärtnerei, Bruno Santos da Costa, 
Benjamin Ullmann sowie Thomas 
Haas aus der Malerei, den Schrei-
nern Cristian Hampp und Matthias 

Endisch-Saal ging das Kollegium der 
Fachschule mit einem kleinen Sketch 
auf die Besonderheiten der Abgänger 
ein und veranstaltete ein Casting: 
„Arbeitgeber sucht den besten HEP 
beziehungsweise HEP-H“. Die Fach-

schülerinnen und Fachschüler ließen 
ihrerseits die drei Jahre Schulzeit noch 
einmal lebendig werden: Jede Klasse 
beteiligte sich mit einem humorvollen 
Musik- oder Redebeitrag an dem Pro-
gramm des Nachmittags.                       juri

Maihöfner, den Informatik-Kaufleu-
ten Johannes Kollmannsberger und 
Samuel Zimmermann sowie Wal-
traud Lettl aus dem MühlenMarkt 
und Lisa Marie Recht aus der Ge-
meinschaftsküche.

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 
doch jedes Jahr wieder gemeinsam 
mit den Betreuern über den Erfolg der 
jungen Menschen bei diesem wichti-
gen Schritt ins Leben. Unser Glück-
wunsch gilt den frisch gebackenen 
Gesellinnen und Gesellen und unser 
Dank den Ausbildern und Lehrern, 
die dieses gute Ergebnis unserer Aus-
zubildenden ermöglichten.              nb

Einen Fotowettbewerb lobte die 
evangelische Fachschule für Heiler-
ziehungspflege „Liselotte-von-Lepel-
Gnitz“ in diesem Jahr aus. 

Die Gewinnerfotos, die auch für 
Veröffentlichungen der Schule ver-
wendet werden, wurden von einer 

kompetenten Jury ausgewählt. Ma-
nuela Wolf (1. Preis) und Nicole Pe-
ter (2.Preis) wurde die Teilnahme an 
der Fachtagung „Sexualität + Behin-
derung – behinderte Sexualität?“ in 
Hamburg ermöglicht. Nachfolgend 
die beiden Gewinnerfotos und die 
Erläuterungen dazu: 

auf dem Weg zur Gesellenprüfung. 
Den Ausbildern wünschte er Langmut 
bei auftretenden Problemen. 

Die neuen Auszubildenden verteilen 
sich auf die Betriebe der Heizungs- und 
Sanitärtechnik, die Schreinerei, die 
Schlosserei, die Mechanische Werkstatt, 
die Hauswirtschaften, die Gärtnerei, die 
Malerei, den Friseur im MühlenMarkt, 
das Cafe und Wirtshaus Herzog, die 
Elektrowerkstatt, die Kunsthandwerk-
statt, die Gemeinsame Verwaltung 
sowie das Telezentrum.                   nb
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Verehrte Leserin, verehrter Leser,

wie begegnet man den Widrigkeiten des Lebens? Dazu folgende Geschichte:
Ein in der Wüste verirrter Reisender war verzweifelt, weil er glaubte, er wür-
de nie mehr Wasser finden. Er quälte sich von einem Hügel zum anderen 
– in der Hoffnung, von oben irgendwo eine Quelle zu entdecken. Nach allen 
Richtungen hielt er Ausschau, ohne Erfolg.
Als er weitertaumelte, verhakte sich sein Fuß in einem trockenen Strauch 
und er fiel hin. Dort blieb er liegen, ohne Energie, sich wider zu erheben, 
oder den Willen, weiterzukämpfen und ohne Hoffnung, diese Tortur zu 
überleben.
Als er dort lag, hilflos und niedergeschlagen, wurde ihm plötzlich die Stille 
der Wüste bewusst. Überall herrschte eine majestätische Ruhe, die von kei-
nem Laut gestört wurde. Plötzlich hob er den Kopf. Er hatte etwas gehört. 
Ein so schwaches Geräusch, dass nur das schärfste Ohr in der tiefsten Stelle 
es wahrnehmen konnte: Das leise Plätschern fließenden Wassers.
Ermutigt von der Hoffnung, die dieser Laut in ihm auslöste, erhob er sich 
und hielt sich auf den Beinen, bis er zu einem Bach voll von frischem, küh-
lem Wasser kam.
Um frei zu werden, braucht man als Wesentliches: Widrigkeiten, die den 
Prozess der Einsicht fördern.

Ist das nicht   

DENK-MAL                                                                

Unsere Veranstaltungen  2012 / 2013                           

Weihnachtsmarkt 
Freitag, 30. November bis
Sonntag, 2. Dezember 2012
Freitag, Samstag 11 bis 18 Uhr
Sonntag 11 bis 17 Uhr

Benefizkonzert 
Musikverein Reichling
Samstag, 6. April 2013

Frühlingsflohmarkt
Samstag, 6. April 2013
7 bis 18 Uhr
Sonntag, 7. April 2013
10 bis 18 Uhr

Gesundheitstag
Dienstag, 18. Juni 2013
 

Sportfest 
Samstag, 18. Mai 2013

Serenade zum Dorffest
Samstag, 6. Juli 2013

Dorffest
Sonntag, 7. Juli 2013

Herbstflohmarkt 
Samstag, 5. Oktober 2013
7 bis 18 Uhr
Sonntag, 6. Oktober 2013
10 bis 18 Uhr

Herzliche Einladung! 

Bei herrlichem Sommerwetter fand 
im Juni im Café VerWeilheim der 
erste Jazzfrühschoppen statt. 

Rund 50 Gäste erfreuten sich an den 
vielsaitigen Klängen der Gruppe Sal-
tinbaqui. Es wurde abwechslungsreiche 
Weltmusik dargeboten und auch 
Klassiker wie „Take Five“ von Dave 
Brubeck durften natürlich nicht fehlen. 
Saltinbaqui, das sind Manfred Ranak, 

An einem heißen Julitag haben sich 
die Mitarbeitenden vom Café Ver-
Weilheim auf den Weg nach Bern-
ried ins Buchheim Museum gemacht. 

Mit dem Zug ging es nach Bernried; 
anschließend führte ein Spaziergang 
durch den malerischen Ort Bern-
ried, der 2007 zum schönsten Dorf 
Deutschlands gewählt wurde, zum 

Bildungsausflug des Café VerWeilheim

Museum der Phantasie, das sich in ein-
maliger Lage am Starnberger See befin-
det. Das Buchheim Museum, das durch 
seine Architektur – der Bau ist einem 
Schiff nachempfunden – bereits von 
außen besticht, beherbergt die Privat-
sammlung von Lothar-Günther Buch-
heim. Vom ersten äußeren Eindruck 
gefangen, ging es ins „Schiffsinnere“. 
Dort erwartete uns eine 90-minütige 

Führung, die am Aussichtssteg begann. 
Beeindruckend war die Vielfalt der Ex-
ponate, die teilweise witzig und skurril 
erschienen. Die Exkursion endete mit 
einem Mittagessen auf der Sonnenter-
rasse im Museumscafé. Bei angeregten 
Diskussionen über die ausgestellten 
Werke konnten die Mitarbeitenden des 
Café VerWeilheim ihren Blick über den 
See schweifen lassen.                 elo

Thomas Klees und Hannes Schweiger. 
Die drei Musiker begeisterten ihr Pub-
likum mit ihrem Können an Saxofon, 
Gitarre und Cajòn.

Im Laufe des Vormittags steiger-
te sich die Stimmung immer mehr, 
am Schluss wurde sogar getanzt. Zur 
Live-Musik gab es kühle Getränke, 
Schnittlauchbrote und Weißwürste 
mit Brezen.          tbu, Foto: privat

Jazz im Café VerWeilheim

Chancen eröffnen - so lautet das dies-
jährige Motto von Herzogsägmühle. 
Unter diesem Motto haben drei Bun-
desfreiwillige beschlossen, einen Mu-
sikabend zu veranstalten „Der Musi-
kabend, der Chancen eröffnet!“ sollte 
dazu dienen, Spenden für Jugendliche 
der Herzogsägmühler Kinder- und Ju-
gendhilfe zu sammeln, um auch diesen 
die Freude an der Musik zu schenken!

Der Musikabend begann mit einem 
grollenden Himmel und sturmarti-
gen Regen. Während die Gäste an den 
Fenstern standen, um das unfassbare 
Wetter zu beobachten, retteten die 
Veranstalter die Semmeln und Würst-
chen von draußen! Sabine Eichberg 
stimmte mit ihrer Rede in den Musik-
abend ein. Sie klärte kurz aber sehr 
informativ über die Spendenaktion 
der Jugendhilfe auf und bat uns Bun-
desfreiwillige, uns auf der Bühne vor-
zustellen. Auch wir erzählten, was der 
Bundesfreiwilligendienst ist und wie 
wir dazu kamen, das Projekt zu or-
ganisieren. Dann baten wir die erste 
Band auf die Bühne. „D.O.T.R.“ spielte 

Benefizkonzert der Bundesfreiwilligen:

Musikinstrumente für die Jugendhilfe

was das Zeug hielt und brachte eine 
ruhige und angenehme Stimmung in 
den Rainer-Endisch-Saal! Nach einer 
kurzen Pause rockten die „Die Plo-
maten“ was das Zeug hielt, brachten 
die Gäste in Schwung und überzeug-
ten mit ihren deutschen Texten. Wir 
merkten schon an der Kasse, dass die 
Menschen gerne Geld für einen guten 
Zweck geben, denn immer wieder fielen 

Die Band D.O.T.R rockte beim Bundesfreiwilligen-Benefizkonzert den Saal 
                Foto: privat

Der Integrationsfachdienst Weil-
heim lud im Juli 2012 in den Räumen 
des Herzog-Christoph-Hauses von 
Herzogsägmühle zum ersten „Run-
den Tisch für die Schwerbehinder-
tenvertretungen“ ein. 

Angesprochen waren alle interessier-
ten Schwerbehindertenvertreterinnen 
und -vertreter aus den unterschied-
lichsten Firmen in den Landkreisen 
Weilheim-Schongau, Landsberg am 
Lech und Garmisch-Partenkirchen. 
Der allgemeine Erfahrungsaustausch 

hinsichtlich der Belange schwerbehin-
derter- und gleichgestellter Mitarbei-
tender in den Firmen stand im Zent-
rum des Treffens der 19 Teilnehmer.
Schwerbehindertenvertretungen sind 
die gewählten Interessenvertretungen 
der schwerbehinderten- oder gleich-
gestellten Menschen gegenüber ihrem 
Arbeitgeber. Der Integrationsfach-
dienst arbeitet auf Grundlage des SGB 
IX als kompetenter Ansprechpartner 
gleichermaßen für schwerbehinderte 
und gleichgestellte Arbeitnehmer und 
deren Arbeitgeber eng in den Firmen 

Runder Tisch der Schwerbehindertenvertretungen:

Arbeitsplätze von Menschen mit schwerer Behinderung sichern

Die Mitarbeitenden vom Café VerWeilheim vor dem Starnberger See          Foto: che

Münzen und sogar Scheine in die 
Spendenboxen! Am Ende des Auftritts 
der „Die Plomaten“ sagte der Rapper 
Marcel, sie haben ihre CDs dabei und 
jeder, der eine haben möchte, kann 
so viel Geld geben wie er für fair hält. 
Den Erlös aus den Einnahmen der 
CDs, gaben sie uns als Spende! Zu gu-
ter Letzt legte noch ein DJ auf, um den 
Musikabend ausklingen zulassen.    alst

mit den Schwerbehindertenvertrete-
rinnen zusammen, mit der Zielset-
zung Arbeitsverhältnisse nachhaltig 
zu sichern und zu stabilisieren. 

Aufgrund des großen Interesses ist 
die Wiederholung der Veranstaltung 
dreimal jährlich geplant. Interessier-
te SchwerbehindertenvertreterInnen 
können sich gerne beim IFD Weil-
heim, bei Ursula Censkowsky, Tele-
fon 0881 924 520 271, oder bei Kerstin 
Stöppel, Telefon 0881 924 520 273, in-
formieren.           kst/sk


