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Herzogsägmühle
Multitasking: Feuerwehr als Forstarbeiter tätig

Eine stattliche Fichte zierte viele Jahrzehnte das Herzogsägmühler

Gasthaus „Herberge“, beschirmte an heißen Sommertagen

wohnungslose Menschen, die hier Zuflucht suchen. Der Zahn der Zeit

hat aber auch vor diesem schönen Baum nicht halt gemacht. Im Rah-

men einer forstlichen Begehung wurde festgestellt, dass er morsch

war und gefällt werden musste. Die Herzogsägmühler Forsttruppe

vereinbarte einen Fälltermin – da der Baum sehr nah an der Herber-

ge stand, war die Fällaktion umsichtig zu planen. Einen Tag vor die-

sem Termin entschied der Baum jedoch, die Böe eines Herbststurmes

zu nutzen, um sich auf die Herberge niederzulassen. Die Konsequenz

war ein frühmorgendlicher Einsatz der Herzogsägmühler Feuerwehr,

ein auf Brennholzgröße zerkleinerter Baum, ein leicht beschädigtes

Dach und die um einen Auftrag gebrachte Forsttruppe.            ak

Gemeinwesen mit Zukunft ist das Jahresmotto von Herzogsägmühle im Jahr 2011. Dafür, dass jedem der Menschen, die von unseren Mitarbeitenden begleitet werden, die

bestmöglichen Chancen eröffnet werden, arbeiten wir. Sei es in einer Wohngruppe in einer nahen Stadt, in der neu eröffneten Werkstatt für Menschen mit psychischer

Behinderung, in der intensiven Betreuung der Jugendpsychiatrie oder einer der Beratungsstellen im Umland – das soziale Netz soll so geknüpft sein, dass Jede und Jeder

darin Halt findet, ob jung oder alt, auf Arbeitssuche oder mit Betreuungsbedarf, in Herzogsägmühle selbst oder in einer anderen Ortschaft, ambulant oder stationär. In Zukunft

werden weiterhin viele verschiedene Aspekte der Hilfe gebraucht werden – im Gemeinwesen Herzogsägmühle liegt in diesem Jahr der Fokus darauf.         Foto: jkä   Text: sk

Zentrum für integrative Arbeit eingeweiht:

Zukunfts- und bedarfsgerechte Einrichtung

Von Sabine Keyser

„Wenn Inklusion wirklich gelingen soll,

brauchen wir einen ersten Arbeitsmarkt,

der bereit ist, Menschen mit besonderem

Schlüsselübergabe: Wilfried Knorr, Direktor von Herzogsägmühle, (re) übergibt den

Schlüssel an Hans Schuh, der das Zenit leitet. Im Hintergrund Hans Rock, Bereichs-

leiter Arbeit für Menschen mit Behinderung                                          Foto: sk

Barbara Stamm, Präsidentin des Bayer-

ischen Landtags sprach sich bei ihrem Gruß-

wort zur Eröffnung des Zentrum für

Integrative Arbeit – Zenit für eine bedarfsge-

rechte und individuelle Betreuung von Men-

schen mit Behinderungen aus          Foto: sk

Unterstützungsbedarf auch unterzubrin-

gen – oder einer Werkstatt wie dieser die

nötigen Aufträge zu geben“, sagte Barbara

Stamm, Präsidentin des Bayerischen

Landtags, bei der Einweihung des Zenit,

Zentrum für Integrative Arbeit, in der

vergangenen Woche in Peiting.

Das Zenit ist ein Teil der Herzogsägmühler

Werkstätten, in dem Menschen mit einer

psychischen Behinderung Arbeit finden.

Die anderen beiden Teile sind die Peitinger

Werkstatt und die Stammwerkstatt in Her-

zogsägmühle selbst, wo Menschen mit geis-

tiger Behinderung arbeiten.

In ihrer engagierten Rede wies Stamm dar-

auf hin, dass die Inklusion von Menschen

mit Behinderung wichtig ist, wie in der UN-

Konvention festgeschrieben, dass bei der

Umsetzung jedoch die Individualität des

Einzelnen bedacht werden müsse. „Wir

brauchen viel mehr Frühförderung für

Kinder mit Einschränkungen, aber auch

nach wie vor Behinderteneinrichtungen“,

so Stamm weiter. Jeder Mensch solle durch

passende Unterstützung und Assistenz

persönliche Chancen im Leben bekom-

men. „Ich hoffe, die Weiterentwicklung

der Eingliederungshilfe geschieht noch in

diesem Jahr, und zwar brauchen wir das

auf Bundesebene“, gab die Landtags-

präsidentin ihren Wünschen Ausdruck.

Arbeit als Mittel zum Zweck, um den Men-

schen mit Behinderung einen selbst spür-

baren Wert zu geben, bezeichnete Wilfried

Knorr, Direktor von Herzogsägmühle, das

Anliegen des Zenit. „Auch der seelsor-

gerliche Aspekt spielt für uns als Diakon-

ische Einrichtung hier eine Rolle“, verdeut-

liche Knorr den Mehr-Wert der Arbeit in

einer geschützten Werkstatt. Nach dem

kirchlichen Segen, den Brigitte Weggel,

Evangelisch-Lutherische Pfarrerin von

Peiting, den Mitarbeitenden gegeben hat-

te, überbrachte Bezirkstagspräsident

Josef Mederer die Glückwünsche des Be-

zirks Oberbayern. „Der Bezirk als Kosten-

träger braucht Einrichtungen, die gute

Arbeit für Menschen mit Behinderungen

leisten“, so Mederer. Seit 2007 sei der Be-

zirk mit Herzogsägmühle im Gespräch ge-

wesen, ob mehr Arbeitsangebote für Men-

schen mit einer psychischen Erkrankung

bereitgestellt werden könnten. Rund 100

Arbeitsplätze sind nun entstanden, inklu-

sive Arbeitsanleiter. Innerhalb von

ungefähr neun Monaten wurde ein ehema-

liger Baumarkt in Peiting umgebaut, eine

Fläche von 1900 Quadratmetern steht nun

der Werkstatt zur Verfügung.

Dass die Arbeit vor Ort auch mit einer Stei-

gerung der Lebensqualität der Einzelnen

einhergeht, betonte Hans Rock, Leiter des

Bereiches „Arbeit für Menschen mit Behin-

derung“ und stellvertretender Direktor

von Herzogsägmühle. „Das Zenit ist eine

zukunfts- und bedarfsgerechte Einrich-

tung“, so Rock. Dem stimmte auch Landrat

Dr. Friedrich Zeller zu. „Der Ort zum Leben

ist auch ein Ort zum Arbeiten“, sagte er vor

den geladenen Gästen.

Seiner Freude, dass in eine Halle, die seit

Jahren leer stand, nun wieder Leben ein-

gekehrt ist, gab Michael Asam, Kreisrat

und Bürgermeister von Peiting, Ausdruck.

Jahresmotto von Herzogsägmühle 2011:

Gemeinwesen mit Zukunft
Liebe Leserinnen und Leser,

liebe Freunde von Herzogsägmühle,

dass es uns Menschen nicht gegeben ist, in

die Zukunft zu schauen, und dass all un-

ser Planen keine absolute Sicherheit garan-

tiert, kann uns gelegentlich ein wenig ängst-

lich machen. Wohin führt der Klima-

wandel, was wird aus dem Wettstreit der

Religionen, wie werden die armen Völker

der Erde unsere Verantwortung für ein

gerechtes Wirtschaften einklagen? Und im

Kleinen:  Hält meine Ehe, wie werde ich im

Alter gepflegt, werde ich demenzkrank,

muss ich das Sterben naher Angehöriger

durchleiden, werde ich meine Arbeit be-

halten?

Auch für unser Unternehmen versuchen

wir, durch vorausschauendes Planen,

durch gute Weichenstellungen Sicherheit

für das „Gemeinwesen mit Zukunft“ zu

gewinnen – und wissen doch, dass auch

dieses Vor-Denken immer bruchstückhaft

bleibt. Unsere Verantwortung erstreckt

sich nicht nur auf den Erhalt von 1500 Ar-

beitsplätzen, sondern vor allem für die

Absicherung und Schaffung von Wohn-

raum für Menschen mit Behinderung und

Erkrankung, auf Bereitstellung sinnvoller

Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten

für Menschen mit Einschränkungen unter

Rahmenbedingungen, die hoch komplex

sind. Als Christen wissen wir, dass es nicht

nur in unserer Hand liegt, was aus unse-

rem Gemeinwesen wird. „Beten, als ob Al-

les von Gott abhängt, und arbeiten, als ob

Alles von uns abhängt“, dieses Martin-

Buber-Wort ist uns Leitschnur. Dass Sie

uns in diesem Bestreben treue Begleiter

und Partner bleiben, darauf vertraut -

mit einem herzlichen Gruß aus Herzogsäg-

mühle

Ihr
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Mitarbeitendenversammlung der Herzogsägmühler Werkstätten im November 2010:

Sicherung der wertvollen Gemeinschaft

„Im Jahr 2010 heißt das Herzogsägmühler

Jahresmotto Achtsam begleiten“, erinner-

te Hans Rock, stellvertretender Direktor

und Bereichsleiter der Herzogsägmühler

Werkstätten, bei der Vollversammlung der

Werkstattmitarbeitenden im November

vergangenen Jahres. „Es ist wichtig, dass

wir uns gegenseitig beachten und dabei

immer auf die Schwächeren acht geben“,

ermunterte er die Anwesenden und lob-

te gleichzeitig, dass dies im vergangenen

Jahr in den Abteilungen gut gelungen sei.

Zudem zeigte Rock sich sehr zufrieden

über die wirtschaftliche Entwicklung der

Werkstätten. Das Arbeitsergebnis für

2009 konnte von 889.000 Euro um rund elf

Prozent auf 990.000 Euro gesteigert wer-

den. Die Summe der ausgezahlten Löhne

stieg um 45.000 Euro. Burkhard Lemm,

Vorsitzender des Werkstattrates, erläu-

Der Chor der Herzogsägmühler Werkstätten unter Leitung von Ursula de  Coulon sorgte bei der Versammlung für gute Stimmung

                Foto: sk

terte nach seinem Rechenschaftsbericht

über das vergangene Jahr die Neuerungen

für 2011: Nachdem im Januar die Werkstatt

für Menschen mit psychischer Behinde-

rung in der ehemaligen BayWa in Peiting

eingeweiht sein wird, wird es im nächsten

Jahr zwei Versammlungen geben, eine für

Menschen mit geistiger Behinderung und

eine für Menschen mit psychischer Behin-

derung. „Damit wird man der jeweiligen

Personengruppe besser gerecht“, erläuter-

te Lemm. Freudig wies er zudem darauf

hin, dass im nächsten Jahr der neue Markt

und die Wagenwaschanlage fertig gestellt

werden.

Wie in jedem Jahr war es ein Höhepunkt

der Veranstaltung, die Jubilare zu ehren.

Unter viel Applaus konnten elf Mitarbeiten-

de, die seit zehn Jahren in den Herzog-

sägmühler Werkstätten arbeiten, auf die

Bühne gerufen werden, sieben Mitarbei-

tende wurden für 20 Jahre Betriebstreue

gelobt, drei Männer und zwei Frauen ge-

hören bereits seit 25 Jahren fest zum Team

und vier Mitarbeitende feierten ihr 30jäh-

riges Jubiläum.

Am Ende des kurzweiligen Nachmittages

bedankten sich Hans Rock und Burkhard

Lemm beim Chor der Werkstätten, der

unter der Leitung von Ursula de Coulon

für eine gute Stimmung gesorgt hatte, bei

Pfarrer Dirk Wollenweber für die An-

dacht und bei den Organisatoren im Hin-

tergrund für die gelungene Versammlung.

Der Fachbereichsleiter unterstrich den

Wunsch für das Jahr 2011, besonders auf

die Sicherung der wertvollen Gemein-

schaft zu achten und das Zugehörigkeits-

gefühl jedes Einzelnen zu stärken.          sk

Mitarbeitendenversammlung der i+s Pfaffenwinkel GmbH:

Erstes eigenes Gebäude im Jubiläumsjahr

Dass es im Jahr des 25 jährigen Bestehens

der i+s Pfaffenwinkel GmbH ein erstes ei-

genes Gebäude für die Integrationsfirma

geben wird, erfuhren die Mitarbeitenden

auf der alljährlichen Versammlung zum

Jahresbeginn. „Zehn Jahre haben wir

dafür Rücklagen gebildet, jetzt können wir

ein neues Gebäude bauen, das Ihnen als

Mitarbeitende zugute kommen wird“, sag-

te Geschäftsführer Thomas Buchner. In

dem Haus, das auf der Gollerhauswiese

hinter der Deckerhalle entstehen soll,

werden die Wühlkiste und der Reini-

gungsdienst untergebracht sein.

Als „Großen Wurf“ bezeichnete Wilfried

Knorr, Direktor von Herzogsägmühle und

Geschäftsführer der i+s Pfaffenwinkel,

das neue Gebäude. Er wies jedoch darauf

hin, dass besonders im laufenden Jahr

auf die Wirtschaftlichkeit der Firma geach-

tet werden müsse. 2011 seien die Proble-

me vom Krisenjahr 2009 bei den Kosten-

trägern angekommen, und so werde die

Finanzierung nicht einfacher werden.

Sehr zufrieden über die bisherige Ent-

wicklung zeigte sich Johann Weihele, Be-

auftragter der Geschäftsführung für die

Integrationsfirma. „Wir haben vor 25 Jah-

ren mit drei Eimern, drei Besen und drei

Putzkräften begonnen und hatten bis zum

heutigen Tag immer eine gute Entwick-

lung“, so Weihele. Wichtig sei ihm das Ver-

ständnis füreinander und ein gutes Be-

Thomas Buchner, Geschäftsführer der i+s Pfaffenwinkel GmbH, berichtet den Mitar-

beitenden, dass im Jahr 2011 ein erstes eigenes Gebäude für die Integrationsfirma

gebaut werden wird                                                                                                  Foto: sk

getroffen – gesprochen – notiert

Seit 2001 ist Burkhard Lemm (44

Jahre) Mitglied des Werkstattrates

der Herzogsägmühler Werkstätten,

seit 2004 dessen erster Vorsitzen-

der. Gemeinsam mit seinen Kolle-

ginnen und Kollegen setzt er sich

für die Belange der Werkstatt-

beschäftigten ein. Neben regelmä-

ßigen Sprechzeiten beteiligt sich

der Peitinger aktiv an Vorhaben,

die für die Beschäftigten relevant

sind. Für Herzogsägmühle aktuell

beantwortete er einige Fragen zum

neuen Zweigbetrieb Zenit, der Ar-

beit für Menschen mit psychischer

Behinderung bietet, im Unter-

schied zu den Zweigbetrieben Her-

zogsäg-mühler Werkstatt und

Peitinger Werkstatt, in denen Men-

schen mit geistiger Behinderung ar-

beiten. (im Folgenden g-Werkstatt

und p-Werkstatt genannt, Anm. der

Redaktion)

Herr Lemm, Sie waren bisher in der

Peitinger Werkstatt beschäftigt. Nun sind

Sie mit Ihrer kompletten Abteilung Metall-

bearbeitung ins Zenit umgezogen. Welche

Unterschiede erleben Sie in der neuen p-

Werkstatt im Gegensatz zu einer g-Werk-

statt?

Burkhard Lemm: Als erstes fällt mir auf,

dass sich die Leute mit psychischer Erkran-

kung in der neuen Werkstatt überwiegend

sehr wohl fühlen. Durch die Trennung

von einer p und einer g Werkstatt können

beide Seiten untereinander befreiter und

spezifischer reden. Im neuen Zenit ent-

steht dadurch weniger Stress unter den

Kollegen, da die ganze Atmosphäre in ei-

ner p-Werkstatt einfach ruhiger ist.

Herr Lemm, Sie sind Vorsitzender des

Werkstattrates der Herzogsägmühler

Werkstätten. Wurden die Werkstatt-

beschäftigten in die Planungen und Umset-

zungen der neuen p-Werkstatt mit einge-

zogen und in welchem Umfang?

Burkhard Lemm: Ganz am Anfang der

Planungen fanden in regelmäßigen Ab-

ständen sogenannte Planungssitzungen

statt. Zu fünf dieser Sitzungen wurde auch

der Werkstattrat eingeladen, welcher der

Einladung immer sehr gerne mit

mindestens einem Vertreter gefolgt ist. In

diesen Sitzungen wurden grundlegende

Fragen geklärt, wie beispielsweise: Was

muss bei dem Umbau beachtet werden

oder was muss eine p-Werkstatt

überhaupt haben. Zudem hat der

Werkstattrat zusammen mit der Geschäfts-

leitung den endgültigen Namen der neuen

p-Werkstatt aus sehr vielen verschiedenen

Namensvorschlägen ausgewählt. Die Wahl

fiel am Schluss auf ZENIT – Zentrum für

integrative Arbeit.

Ihre Gruppe ist vor gut sieben Wochen im

Zenit eingezogen. Wie war für Sie der Um-

zug?

Burkhard Lemm: Der Umzug der

Metallbearbeitungsgruppe war der

schwerste und anstrengendste Umzug al-

ler Gruppen ins neue Gebäude. Vor allem

die großen Maschinen mussten gut und

sicher umgezogen werden, um was sich

aber eine Fremdfirma kümmerte.

Ansonsten hatten bis auf vier Kollegen,

die bei dem Umzug halfen, in diesen zwei

Wochen alle anderen Urlaub.

Wie hat sich Ihre Gruppe im neuen Gebäu-

de eingelebt und wie hat sich das gesamte

Klima im Zenit in den ersten Wochen ent-

wickelt?

triebsklima. „Damit werden wir auch

weiterhin erfolgreich bleiben“.

Eindrücklich erläuterte auch Petra Find-

eisen von der Arbeits- und Berufsberatung

die positive Entwicklung. Anhand eines

Schaubildes zeigte sie auf, dass die Beschäf-

tigtenzahl von 2005 bis 2010 von 101 auf 171

Mitarbeitende angestiegen sei. Günther

Högg, Vorsitzender der Mitarbeitenden-

vertretung der i+s, bedankte sich für die

gute Zusammenarbeit mit den Angestellten

und der Geschäftsführung. Für die anste-

hende Neuwahl des Gremiums konnte er

einen Wahlvorstand präsentieren, der

von den Anwesenden ohne Gegenstimme

akzeptiert wurde.

Bevor es für die Mitarbeitenden ein ge-

meinsames Abendessen gab, wurden Ju-

bilare geehrt und Ruheständler verab-

schiedet: Seit zehn Jahren arbeiten

Hannelore Lipponer und Jörg Kuppler bei

der i+s Pfaffenwinkel; Victoria Bellmund

und Herbert Reiß wurden mit Geschen-

ken verabschiedet.                                               sk

Zweite Mitarbeitendenversammlung der Herzogsägmühler Werkstätten:

Eigene Versammlung für  Menschen mit psychischer Behinderung

Erstmals in der Geschichte der Herzog-

sägmühler Werkstätten gab es im Januar

2011 eine eigene Mitarbeitenden-

versammlung für Menschen mit psychi-

scher Behinderung. Seit der Anerken-

nung als „Werkstatt für Menschen mit

Behinderung“ im Jahr 1977 hatten Mit-

arbeitende mit geistiger und psychischer

Behinderung in gemeinsamen Gruppen

gearbeitet. Durch die Weiterentwicklung

der Angebote und die immer größer wer-

dende Anzahl der Beschäftigten war nun

eine Differenzierung auch in der Ver-

sammlung nötig. Auf die besonderen Wün-

sche und Anregungen der Mitarbeiter-

schaft kann so individueller eingegangen

werden.

Nach der Begrüßung durch Burkhard

Lemm, 1. Vorsitzender des Werkstatt-

rates, wies Bereichsleiter Hans Rock die

Mitarbeitenden auf das Jahresmotto

von Herzogsägmühle 2011 hin: Gemein-

wesen mit Zukunft. „Inklusion darf nicht

zum Selbstzweck werden. Für Menschen

mit Behinderung soll es möglich sein, in

der Gesellschaft, in regulären Betrieben

zu arbeiten, aber ebenso in Sonderein-

richtungen, wenn sie anderen Anforde-

rungen nicht gewachsen sind“, erklärte

Rock im Hinblick auf den Neubau in

Peiting. Beides nebeneinander solle mög-

lich sein, um für die Betroffenen ein ho-

hes Maß an Lebensqualität zu erreichen.

Die neue Dreigliederung der Werkstatt

beinhaltet die Herzogsägmühler Werk-

statt unter Leitung von Ruth Connolly,

die Peitinger Werkstatt, die Josef Schuh

verantwortet und den Zweigbetrieb Ze-

nit, ebenfalls in Peiting angesiedelt und

von Hans Schuh geleitet. Daneben gehö-

ren zu den Herzogsägmühler Werkstätten

auch die Förder-stätte mit 41 Beschäftig-

ten und die Lekos-Tagesstätte, in der im

Moment 36 Menschen betreut werden.

Nach dem Rechenschaftsbericht des

Werkstattrates und dem der Werkstatt-

leitung wurden langjährige Mitarbeiten-

de geehrt: Seit zehn Jahren arbeiten

Ernst Bratner, Hans-Peter Fritz,

Catharina Kähler, Helmut Kilgus, Wolf-

gang Manzenreiter, Marion Motz,

Christian Riesland, Peter Schmidt,

Rudolf Scholler und Christian Stanger in

der Werkstatt. Bereits seit 20 Jahren hal-

ten ihrem Arbeitsplatz  Jürgen Felis, 

Siegfried Königsdorfer, Reinhard Rusch

und Hans Peter von Vaernewyck die

Treue. Musikalisch gestaltet wurde die

Versammlung von einer Gruppe mit Veeh-

harfen und Gitarren unter Leitung von

Ursula de Coulon. Pfarrerin Brigitte Weg-

gel gab den Anwesenden einen geistli-

chen Impuls mit auf den Weg.                  sk

Die Veehharfengruppe um Ursula de

Coulon (2. von rechts) gestaltete die Ver-

sammlung musikalisch                        Foto: sk

Burkhard Lemm: Das Klima im Zenit

wird von fast allen Kollegen als sehr posi-

tiv empfunden. Ausschließlich ein paar

Mitarbeiter von der Mailinggruppe und

der Buchbinderei kämpfen noch mit Ein-

gewöhnungsproblemen. Wir in der Metall-

bearbeitung haben uns sehr gut und

schnell im Zenit eingelebt. Am meisten

freut uns, dass wir jetzt einfach mehr Platz

haben.

Was gefällt Ihnen im Zenit besser als vorher

und was ist Ihrer Meinung nach noch

verbesserungswürdig?

Burkhard Lemm: Am Besten gefallen

mir die großen und hohen Räumlichkei-

ten, das schöne Tageslicht von oben, die

moderne Innenausstattung und

insgesamt die sehr zentrale Lage des Ze-

nits mitten im Peitinger Industriegebiet.

Verbessert werden sollte noch der Lärm-

pegel zwischen den Gruppen Mailing und

Buchbinderei, welcher noch wesentlich

reduziert werden muss. Zudem wären

hydraulische Türöffnungen für die Ein-

gangstüren zu den einzelnen Gruppen

eine gute Sache, um auch körperlich behin-

derten Menschen das Leben zu erleich-

tern. Im Großen und Ganzen ist der Um-

bau der neuen p-Werkstatt in der kurzen

Zeit sehr gut gelungen, für was ich mich bei

der Geschäftsleitung und besonders bei

Herrn Hans Schuh nochmals bedanken

möchte.

Das Interview führte Daniela Strommer

Foto: sk



Herzogsägmühle aktuell  1/2011 3

Mitarbeitendenversammlung zum Jahresbeginn:

Herzogsägmühler Jahresmotto 2011:

Gemeinwesen mit Zukunft

Zur Mitarbeitendenversammlung zum

Jahresbeginn begrüßte Direktor Wilfried

Knorr rund 600 interessierte Mitarbei-

tende in der bis auf den letzten Platz ge-

füllten Deckerhalle. „Gemeinwesen mit

Zukunft ist das Jahresmotto von Herzog-

sägmühle für 2011 – das bedeutet, dass

wir uns dazu bekennen, dass das soziale

Netz so differenziert, vielfältig, individu-

ell und passgenau wie möglich geknüpft

werden muss. Wir untermauern den

Anspruch, mit unserem Gemeinwesen

Herzogsägmühle auch in der Zukunft in

unverzichtbarer Weise unseren Beitrag

zu diesem Netz zu leisten“, erklärte Knorr

den Anwesenden und bedankte sich für

die geleistete Arbeit im Jahr 2010.

Nach einer Andacht zur Jahreslosung

„Lass dich nicht vom Bösen überwinden,

sondern überwinde das Böse mit Gutem“

aus Römer 12, 21 und einem Grußwort

der Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Han-

nemor Keidel hielt Knorr einen Rückblick

mit Fotos von vielen wichtigen Ereignis-

sen des vergangenen Jahres.

„Meine Damen und Herren, Sie haben

vermutlich gemerkt, dass ich sehr dank-

bar bin für ein gutes Jahr 2010, das wir

auch wirtschaftlich trotz einiger schon

hereinbrechender Sorgen in einzelnen

Fachbereichen positiv abschließen wer-

den, bei einem Umsatzvolumen von

inzwischen über 70 Millionen Euro“, lei-

tete Knorr seinen Ausblick auf das neue

Jahr ein. Dass im Jahr 2011 wichtige

Weichenstellungen und Entscheidungen

getroffen werden müssen, um die innere

und infrastrukturelle Weiterentwicklung

vorantreiben zu können, verdeutlichte er

den Anwesenden. „Dazu werden wir Ih-

ren persönlichen Beitrag brauchen“, er-

klärte der Direktor die Verantwortung

jedes Einzelnen. Veränderungen stehen

zum Beispiel im Fachbereich „Wohnung

für Menschen mit Behinderung“ und der

Altenhilfe an, die Jugendhilfe wird die

konzeptionelle Anpassung weiter voran-

treiben und eng mit der neu entstande-

nen Jugendpsychiatrie zusammenarbei-

ten, die Kinderhilfe Oberland steht vor

politischen Anstrengungen zur wirt-

schaftlichen Absicherung ihrer Einrich-

tungen und die Wohnungslosenhilfe will

die ambulanten Angebote erweitern. Des

Weiteren erläuterte Knorr, dass im Fach-

bereich „Menschen mit seelischer Er-

krankung und mit Suchterkrankung“ der

Umbau von Haus Obland ansteht, die

Schule für Kranke aufgebaut werden soll

und ein Haus in Landsberg in Betrieb ge-

nommen wird. Auch in der Integrations-

firma i+s Pfaffenwinkel GmbH und in der

Werkstatt für Menschen mit Behinde-

rung werden in diesem Jahr große Pro-

jekte verwirklicht: In Landsberg werden

mit einem Sozialkaufhaus Arbeitsplätze

für Menschen geschaffen, die bisher von

Hartz IV leben mussten und in Peiting wer-

den noch im Januar die umgebauten

Räumlichkeiten der ehemaligen BayWa

Direktor Wilfried Knorr informiert die Anwesenden bei der Mitarbeitendenversammlung zum Jahresbeginn über alle Neuerun-

gen in 2011                 Foto: sk

Herzogsägmühler Verdienstmedaille verliehen:

Hohe Auszeichnung für Verdienste

um den Ort zum Leben

Die Herzogsägmühler Verdienstmedaille

ist die höchste Auszeichnung, die das

Diakoniedorf zu vergeben hat. In der

Mitarbeitendenversammlung zum

Jahresbeginn wurden damit Gerda

Berghofer, Martina Wagner, Torben

Hansen und Wolfgang Röhrl geehrt.

Gerda Berghofer arbeitet seit 2002 in

Herzogsägmühle. Zunächst als sozialpäd-

agogisch und pf legerisch tätige Mit-

arbeiterin im Gruppendienst, seit 2004 in

der Herzogsägmühler Werkstatt für Men-

schen mit Behinderung als Gruppen-

leiterin. Neben der Arbeit in der Gruppe

mit bis zu 30 Menschen mit Behinderung

gelingt es Gerda Berghofer, nicht nur als

Anleiterin, sondern auch als Rat-

gebende, Beistand und Seelsorgerin tä-

tig zu sein. Bei der Gestaltung christlicher

Gemeinschaftserlebnisse, wie zum Bei-

spiel der Montagsandacht in der

Martinskirche und in der Peitinger Werk-

statt ermöglicht sie Teilhabe und

Glaubenserfahrung. Ihr besonderes Au-

genmerk liegt dabei immer auf den

Schwächsten. Seit vielen Jahren ist

Martina Wagner mit Herzogsägmühle

verbunden: In freiberuflicher Arbeit als

Kunstpädagogin bot sie Kurse und Work-

shops an, zudem war sie im Zwergerltreff

und bei verschiedenen Projekten in der

Jugendhilfe aktiv. Seit 2005 gestaltet

Martina Wagner die Jahreslosungen für

die Martinskirche und den Herzogsäg-

mühler Jahresbegleiter. Im Jahr 2007

bekam sie den Auftrag, das Herzogsäg-

mühler Logo zu überarbeiten. Seit dieser

Zeit findet eine intensive und sehr kon-

struktive Zusammenarbeit mit dem

Herzogsägmühler Öffentlichkeitsreferat

statt.

Bei der Umsetzung des gemeinsam entwi-

ckelten Corporate Design bringt Martina

Wagner viele kreative Ideen ein, die

Erarbeitung geschieht oft über Nacht.

Torben Hansen von der Firma Schot-

ten und Hansen in Peiting ist Herzog-

sägmühler Kooperationspartner der

Projekte „Boden unter den Füßen“ in

Peiting und Murnau. Als Arbeitgeber mit

hoher sozialer Kompetenz bietet er Men-

schen, egal mit welchem Handicap, die

Mitarbeit in seinem Betrieb an. Seiner

Meinung nach sind viele, mit Geduld und

fachlicher Begleitung, in den ersten Ar-

beitsmarkt integrierbar. Die Projekte „Bo-

den unter den Füßen“ beweisen das mit

einer Vermittlungsquote an den ersten

Arbeitsmarkt mit durchschnittlich 80 Pro-

zent. An diesem Erfolg hat Torben Hansen

sehr großen Anteil. Sein Engagement

weist den Weg für eine verstärkte Zusam-

menarbeit von sozialer Arbeit und Kapi-

tal in den nächsten Jahren. 1997 bekam

Wolfgang Röhrl den Bereich „Ge-

brauchtwaren-Recycling“ der damaligen

Herzogsägmühler Service GmbH, heute

i+s Pfaffenwinkel GmbH, übertragen.

Seither führt Wolfgang Röhrl diesen Be-

trieb wie seinen eigenen, immer mit gro-

ßer Bereitschaft, Verantwortung zu tra-

gen, stets mit neuen Ideen, um wieder

einen Schritt vorwärts zu gehen. Die

Verdienstmedaille bekam Röhrl aus-

drücklich auch für sein gesamtes Team –

immer wieder loben Kunden die Männer,

die Wohnungsauflösungen und Trans-

porte organisieren und mit Zuverlässig-

keit und Freundlichkeit durchführen.

Mit Engagement hält Wolfgang Röhrl sein

Team zusammen und steht hinter jedem

einzelnen seiner Mitarbeitenden. sk

v.li. Torben Hansen, Gerda Berghofer, Martina Wagner und Wolfgang Röhrl wurden

bei der Mitarbeitendenversammlung zum Jahresbeginn mit der höchsten Auszeich-

nung geehrt, die Herzogsägmühle zu vergeben hat: die Verdienstmedaille. Foto: sk

Mitarbeitendenversammlung der Mitarbeitervertretung Herzogsägmühle:

Familienorientierung und Gesundheitsvorsorge vorangetrieben

eingeweiht. Zudem baut Herzogsägmühle

eine Kontaktstelle zu Hochschulen,

Fachhochschulen und Fachschulen auf,

um dem drohenden Fachkräftemangel

entgegen zu wirken. Die EDV muss weiter

entwickelt und das Energiemanagement

neu überdacht werden. „Sie finden das

viel?“ fragte Knorr die Anwesenden und

forderte sie gleichzeitig heraus: „Ich auch.

Aber wir sind Viele, die anpacken und

deshalb und dank Gottes Segen zuver-

sichtlich ins neue Jahr gehen dürfen.“

Nach den deutlichen Worten des Direk-

tors zur Lage von Herzogsägmühle wur-

den Jubilare geehrt, Ruheständler verab-

schiedet, das Kronenkreuz und

Verdienstmedaillen verliehen: Für eine

zehnjährige Mitarbeit dankte Wilfried

Knorr 43 Mitarbeitenden. 20 Angestellte

wurden für ihre 20 jährige Mitarbeit aus-

gezeichnet, 13 halten Herzogsägmühle

seit 25 Jahren die Treue und sieben Mit-

arbeitende sind schon seit 30 Jahren im

Ort zum Leben beschäftigt. Drei Mal wur-

de das Kronenkreuz der Diakonie in Gold

verliehen: Gabriele Elisabeth Geisbauer,

Dieter Kraus und Margot Palm nahmen

die Auszeichnung entgegen. In den Ru-

hestand wurden während der Versamm-

lung Gabriele Elisabeth Geisbauer,

Rainer Endisch und Walter Schütz verab-

schiedet. Am Ende der Veranstaltung

hatten die Mitarbeitenden die Möglich-

keit, den neuen Informationsfilm über

Herzogsägmühle zu sehen. sk

Unter dem Motto „Prävention und

Gesundheitssorge sowie Familien-

orientierung als Bausteine der Verbesse-

rung der Arbeitsbedingungen in Herzog-

sägmühle“ lud die Mitarbeitenden-

vertretung (MAV) zu ihrer jährlichen

Mitarbeitendenversammlung ein.

In ihrem Tätigkeitsbericht zeigte Angeli-

ka Heining, Vorsitzende der MAV, auf, was

die Kolleginnen und Kollegen von Herzog-

sägmühle bewegt. An erster Stelle steht

die Sicherheit des Arbeitsplatzes, an

zweiter die Vereinbarkeit von Familie und

Beruf, und an dritter Stelle die Wert-

schätzung und Beachtung durch die Vor-

gesetzten. Angelika Heining hob in ihrer

Rede hervor, dass aufgrund des demo-

graphischen Wandels und dem dabei zu

erwartenden Fachkräftemangel große

Anstrengungen seitens des Arbeitgebers

notwendig sind, gutes Personal zu finden

und zu halten. Ein weiterer wichtiger

Tagesordnungspunkt war die Einfüh-

rung einer „Betrieblichen Gesundheits-

förderung“. Es besteht zwischen der Di-

rektion von Herzogsägmühle und der

MAV Einigkeit, dass in den nächsten Jah-

ren verschiedene Bestandteile einer be-

trieblichen Gesundheitsförderung einge-

führt werden. Eine Dienstvereinbarung

dazu wird im Laufe des nächsten Jahres

abgeschlossen werden. Heidrun Schnei-

der, Gesundheitsbeauftragte von Her-

zogsägmühle, berichtete vom ersten

Gesundheitstag, der im April dieses Jah-

res stattfand, und teilte den anwesenden

Kolleginnen und Kollegen mit, dass der

Termin für das Jahr 2011 auf den 3. Mai

festgelegt wurde. Sie dankte in ihren

Ausführungen der MAV für die jahrelan-

ge Vorarbeit und den Einsatz für die Kol-

leginnen und Kollegen vor Ort. Herbert

Zimmert, der seit vielen Jahren der MAV

angehört, berichtete vom Vergabeaus-

schuss des Familienbudgets. Er stellte

heraus, dass die bestehende Dienst-

vereinbarung als ein Baustein im Hinblick

auf die Familienorientierung von Herzog-

sägmühle zu sehen ist. Zudem wies er

darauf hin, dass im Jahr 2011 die

Mitarbeitervertretungswahl ansteht. Der

Wahlvorstand konnte von den Kollegin-

nen und Kollegen bestimmt werden.

Wilfried Knorr, Direktor von Herzogsäg-

mühle, ging in seinem Grußwort differen-

ziert auf  das Gütesiegel Familien-

orientierung ein, das Herzogsägmühle

2010 verliehen wurde. Er dankte der

MAV, die an der Ausarbeitung und An-

tragstellung beteiligt war. Direktor Knorr

begründete die Teilnahme damit, dass

Herzogsägmühle ein sicherer, dia-

konischer und familienfreundlicher Ar-

beitgeber sein möchte. Das Gütesiegel

muss alle drei Jahre neu beantragt wer-

den – in diesem Zeitrahmen sollen sieben

weitere Maßnahmen umgesetzt werden.

In Herzogsägmühle wird zum Beispiel

über Telearbeitsplätze, Haushaltshilfen

in Notfällen, Flexibilisierung der Arbeits-

zeit und Dienstplanung im Hinblick auf

familiäre Verpflichtungen nachgedacht.

Als Gäste waren Sabine Nießen, Mitglied

des Aufsichtsrates, und Bernadette

Schmid, Mitglied des Aufsichtsrates und

MAV-Vorsitzende des Evangelischen Hilfs-

werkes München, eingeladen. Im Rah-

men eines Grußwortes stellten beide ihre

Aufgaben im Aufsichtsrat vor.          ah/sk

Angelika Heining, Vorsitzende der

Mitarbeitendenvertretung von Herzog-

sägmühle, stellt Gesundheitssorge und

Familienorientierung in den Mittelpunkt

ihrer Arbeit                        Foto: sk

Für eine zehnjährige

Mitarbeit dankte Wilfried

Knorr 43 Mitarbeitenden

20 Angestellte wurden für

ihre 20 jährige Mitarbeit

ausgezeichnet

13 Mitarbeitende halten

Herzogsägmühle seit

25 Jahren die Treue

Manfred Haugg (links) und

Werner Deuring sind schon

seit 30 Jahren im Ort zum

Leben beschäftigt    Fotos (4): sk

Jubilare 2011
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Der Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien weiht Klärungsstelle für Jungen ein:

Nussschale im Häfeliswald – Heimat auf Zeit

Von Sabine Eichberg

„Was für ein tolles Haus!“ hieß der stau-

nende Ausspruch vieler Gäste, die der

Einladung zur Einweihung der bereits im

Frühjahr aus Argenbühl umgezogenen

Klärungsstelle „Nussschale“ für Jungen

in den Häfeliswald bei Buchenberg im

Allgäu gefolgt waren.

Vor vielen Jahren hatten Bettina und

Egbert Zimmermann bereits die Vision,

ein Stück von dem persönlichen Segen,

den sie privat und als Geschäftsleute er-

leben durften, in Form der „Stiftung

Ganzheitliche Kinder- und Jugendhilfe“

an benachteiligte junge Menschen zurück

zu geben.

Bei der offiziellen Feier im Herbst 2010

schilderte Bettina Zimmermann beein-

druckend und bewegend ihre erste Be-

gegnung mit dem alten Bauernhaus im

Häfeliswald, das sie als optimale Immobi-

lie zur Verwirklichung ihrer Vorstellun-

gen sah. Von diesem ersten Kontakt hin

zur Umsetzung dauerte es zwar noch ei-

nige Jahre, aber, so betonte das Ehepaar

Zimmermann, sie seien froh, dass sie ih-

rer inneren Stimme gefolgt seien, auch

wenn es manchmal ein beschwerlicher

Weg war. Sie bedankten sich bei den Ver-

antwortlichen in Herzogsägmühle, in de-

nen sie kooperative und äußerst kompe-

tente Partner für dieses Projekt gefun-

den hätten.

Das umgebaute Haus bietet neben dem

außerordentlich ansprechenden Wohn-

raum auch die Möglichkeit, Jugendliche im

Haus zu beschulen und in Werkstätten

und auf dem umgebenden Gelände sinn-

voll zu beschäftigen und somit praktisch

an Zukunftsperspektiven zu arbeiten.

Dass es sich nicht lediglich um ein nun-

mehr schön renoviertes Gebäude han-

delt, was im Wesentlichen den mit der Bau-

maßnahme beauftragen Architekten

Schebitz und Sohn und den beteiligten

Handwerkern zu danken ist, liegt in der

Art und Weise, wie das überaus engagier-

te Team der Betreuer das Haus mit Leben

füllt. Wie liebevoll ihnen das gelingt, durf-

ten die Gäste in Ansätzen in der freundli-

chen Bewirtung am Tag der Einweihung

erleben. Mit der Vorstellung der einzelnen

Arbeitsmodule im Haus wurde außerdem

das Arbeitskonzept vorgestellt, in dessen

Zentrum natürlich die Förderung und

Begleitung der anvertrauten Jugendli-

chen steht.  „Was für ein tolles Haus!“ – wie

schön wäre es, wenn dieser Ausspruch

auch in Zukunft von Jugendlichen, Sorge-

berechtigten und Kostenträgern zu hören

sein wird und die Vision der Stiftungs-

mitglieder sowie die Grundhaltung der

Jugendhilfe Herzogsägmühle für sie darin

erfahrbar wird.

Die Nussschale

Das Wort Nussschale steht symbolisch für

ein ganzheitliches Angebot innerhalb ei-

ner Gemeinschaft, in der den von uns

begleiteten Jungen der Raum geboten

wird, zur Ruhe zu kommen und sich

selbst und andere wahrzunehmen. Die

Nussschale hat Aufnahmemöglichkeiten

für fünf bis sechs Jungen, die aus unter-

schiedlichen belastenden Situationen

kommen.

Im Prozess der Klärung sollen die Jungen

die Möglichkeit erhalten, Stabilität zu er-

langen, eigene Stärken und Ressourcen

zu entdecken und neue Wege auszupro-

bieren.

Dabei bildet der Grundsatz des Heil-

pädagogen Paul Moors „Nicht gegen den

Fehler, sondern für das Fehlende“ für das

Mitarbeitendenteam einen zentralen Aus-

gangspunkt. Unsere pädagogische Grund-

haltung ist geprägt durch die Grund-

variablen Wertschätzung, Empathie und

Kongruenz im Sinne Carl Rogers.

Da die Jugendlichen immer Teil größerer

Systeme sind, legen wir Wert auf die

systemische Arbeit mit den Familien, der

damit verbundenen Anamnese und

Biographiearbeit.

Ein strukturierter Rahmen, klare Regeln

und Grenzen kennzeichnen unsere

Betreuungsform, die sich in Hausregeln,

Tages- und Wochenplan wiederspiegeln.

Selbstverantwortliches Handeln wird

eingeübt und die Jungen erfahren unmit-

telbar auf ihr Handeln sowohl natürliche

als auch pädagogische Konsequenzen.

Als Teil von Herzogsägmühle arbeiten wir

auf dem Fundament eines christlichen

Menschenbildes, in dem jeder Mensch als

Geschöpf von Gott gewollt und in seiner

Einzigartigkeit mit seiner Begabung und

Begrenzung von ihm angenommen wird.

Entsprechend dieser Sichtweise ist der

Mensch auf Gemeinschaft und Bezie-

hung angelegt. Somit ist es ein Ziel unse-

rer Arbeit mit den Jungen, die Beziehung

zu sich selbst, zu anderen und zu Gott neu

zu entdecken

Die Nussschale befindet sich in dem klei-

nen Weiler Häfeliswald, der zwischen

Kempten und Leutkirch liegt. Das alte

Bauernhaus wurde im Jahr 2009 / 2010

renoviert und bietet

nun eine anspre-

chende Atmosphäre,

die die Umsetzung

der Ziele hilfreich un-

terstützt. Das große

Grundstück bietet

viele Möglichkeiten

zur körperlichen Be-

tätigung und zur Frei-

zeitgestaltung.

Die Mitarbeitenden in der Nussschale helfen den Jungen, Stabilität zu finden, Sicherheit zu gewinnen, eigene Stärken und Chan-

cen zu nutzen               Foto: sei

Aus dem Aufrichtsrat

In Herzogsägmühle aktuell 1/2010

wurde der neue Aufsichtsrat von

Herzogsägmühle und der Inneren

Mission München vorgestellt.

Nachdem an dieser Stelle die Auf-

sichtsratsmitglieder  Dr. Hanne-

mor Keidel, Sabine Nießen und

Peter Gleue das Wort hatten, das

vierte Interview in dieser Rubrik

nun mit Friederike Fromholzer.

Friederike Fromholzer ist 43 Jahre alt,

Diplom-Kauffrau, zurzeit Hausfrau. Sie

ist verheiratet und erzieht vier Kinder im

Alter von zwölf, zehn, acht und sieben

Jahren. Seit 2006 ist sie Mitglied im Ver-

ein der Inneren Mission München und

Oberbayern, seit 2009 im Aufsichtsrat.

Warum engagieren Sie sich ehrenamtlich

in der Diakonie?

Friederike Fromholzer: Die Diakonie

nimmt in unserer modernen Gesellschaft

eine unverzichtbare Aufgabe wahr, in-

dem sie zielgenaue und kompetente Hil-

fe denjenigen Menschen bietet, die aus

den unterschiedlichsten Gründen ihr

Leben nicht selbständig führen können.

Sie gibt ihnen neue Lebenshilfe, Heilung,

aber auch häufig nur ganz alltägliche Din-

ge. In der Ausführung ihrer Tätigkeit

steht die Diakonie in unmittelbarer Nach-

folge Jesu Christi. In Herzogsägmühle

geschieht dies auf sehr eindrucksvolle

Weise. Der geschlossene Dorfcharakter,

das vielfältige, breite Hilfeangebot, die

engagierten Mitarbeiter und dies alles

eingebettet in einer der schönsten Ge-

genden Bayerns macht Herzogsägmühle

für mich zu einem Ort, der schwerlich ein

zweites Mal zu finden ist.

Mir persönlich ist in meinem Leben sehr

viel Gutes geschenkt worden, durch mei-

ne ehrenamtliche Tätigkeit bei der Inne-

ren Mission versuche ich, zumindest ei-

nen kleinen Teil davon zurückzugeben.

Als Betriebswirtin fehlt mir die unmittel-

bare fachliche Kompetenz, um mich di-

rekt in einem sozialen Bereich zu engagie-

ren. Daher bin ich sehr dankbar, dass ich

in der Arbeit im Aufsichtsrat eine Möglich-

keit sehe, meine beruflichen  Qualifikati-

onen sinnvoll einzubringen.

Wie kam Ihr Kontakt mit der IMM und

damit mit Herzogsägmühle zustande?

Friederike Fromholzer: Im Jahre

2005 kam ein privater Kontakt zu einem

Mitglied des damaligen Hauptaus-

schusses der IMM zustande. Aufgrund

umfangreicher Schilderung persönlicher

Eindrücke über die Arbeit der Inneren

Mission, ihrer Tätigkeitsgebiete und Mög-

lichkeiten des ehrenamtlichen Engage-

ments beschloss ich, Mitglied im Verein zu

werden. Im Sommer 2006 wurde ich dann

in den damaligen Hauptausschuss ge-

wählt.

Was ist Ihnen im Aufsichtsrat besonders

wichtig?

Friederike Fromholzer: Ein wichtiges

Ziel des Aufsichtsrates ist, einen Beitrag

zur Zukunftssicherung der Inneren Mis-

sion zu leisten. Ein unabhängiges Gremi-

um, bestehend aus verschiedenen Perso-

nen unterschiedlicher beruflicher Qua-

lifikation und Alters, berät mehrfach im

Jahr über alle wichtigen Strategien und

Projekte, aber auch die finanzielle Situa-

tion der Inneren Mission. Die verschie-

densten Themen werden durchleuch-

tet, diskutiert, geprüft und im Ergebnis

auf einer breiten Basis entschieden. Vie-

le Themen werden auch nach ihrer prak-

tischen Umsetzung wieder aufgegriffen

und aus der Rückschau beurteilt. Diese

Vorgehensweise schafft aus meiner Sicht

Grundlagen für die Zukunftssicherung

der Inneren Mission.

Was liegt Ihnen bei der Arbeit in Herzog-

sägmühle besonders am Herzen?

Friederike Fromholzer: Hilfebedürf-

tige Menschen finden in Herzogsägmühle

in besonderer Weise einen Ort für ein

menschengerechtes und würdevolles

Leben. Hier können sie mit den ihnen

gegebenen Möglichkeiten einen Beruf

erlernen und ausüben. Sie erleben in den

unterschiedlichen Betreuungseinrich-

tungen eine fürsorgliche Lebensgemein-

schaft. Sie finden etwas, was jeder

Mensch zum Leben braucht: ein Zuhau-

se. So entstehen wichtige Vorrauset-

zungen für eine gute Lebenssituation.

Wo sehen Sie die IMM und Herzogsäg-

mühle in 30 Jahren?

Friederike Fromholzer: Auch in 30 Jah-

ren werden die IMM und Herzogsägmühle

ausreichend Möglichkeiten zur Wahrneh-

mung ihrer sozialen Aufgaben finden, die

konkret von der Entwicklung unserer Ge-

sellschaft abhängen. Wohin diese im einzel-

nen führt, finde ich schwer zu beurteilen,

aber ich bin davon überzeugt, dass es auch

in 30 Jahren in Herzogsägmühle, so wie es

heute auch bereits geschieht, gelingen wird,

in viele Bereiche unserer Gesellschaft Licht

zu bringen, wo sonst die Dunkelheit vor-

herrschen würde.
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Stifter Bettina und Egbert Zimmermann bei der Einweihung

der Klärungsstelle für Jungen                                                       Foto: sei

Im Umgang mit den

zum Haus gehören-

den Pferden und

Kleintieren lernen

die Jungen Verant-

wortung zu überneh-

men. Die Arbeit mit

den Tieren hat darüber hinaus thera-

peutischen Wert und kann hilfreiche Be-

obachtungen für den Klärungsprozess

beisteuern.

In der Werkstatt und in der Kreativ-

werkstatt finden weitere Angebote im

Rahmen der Tagesstruktur statt, die zur

beruflichen und pädagogischen Diagnos-

tik genutzt werden.

Eine Lehrkraft unterrichtet die Jungen

im Schulzimmer im Haus, je nach indivi-

duellem Bedarf und Leistungsvermögen

und unter Nutzung moderner techni-

scher Ausstattung in Kooperation mit der

Volksschule in Herzogsägmühle.

Das Wohnhaus selber bietet sechs Einzel-

zimmer mit ausreichenden Sanitär-

räumen, eine große Wohnküche mit an-

grenzendem Wäsche- und Hauswirt-

schaftsraum, ein Wohn- und Fernseh-

zimmer sowie einen Bewegungsraum mit

unterschiedlichen Sport- und Spielan-

geboten. Ein Besprechungszimmer bietet

Möglichkeit zur Durchführung von Einzel-

oder Beratungsgesprächen, auch mit El-

tern. Dem Team stehen daneben ein Büro

und ein Bereitschaftszimmer zur Verfü-

gung, weil die Jugendlichen im Haus rund

um die Uhr betreut werden. Darüber hi-

naus lebt ein Kollege im angrenzenden

Nachbargebäude.

Foto: privat
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Erstmals Diakonie-Gütesiegel Familienorientierung verliehen:

Herzogsägmühle als familienfreundliches

Unternehmen ausgezeichnet

Dass Herzogsägmühle ein familien-

freundlicher Arbeitgeber ist, wissen die

Angestellten aus eigener Erfahrung. Seit

Ende 2010 ist das auch durch eine Kom-

mission der Diakonie Bayern bestätigt

worden: Zum ersten Mal wurde auf der

diesjährigen Mitgliederversammlung das

verbandseigene Diakonie-Gütesiegel

Familienorientierung verliehen. Neben

Herzogsägmühle wurden die Evangeli-

sche Schulstiftung in Bayern, das Diakon-

ische Werk Bamberg-Forchheim und der

Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt aus-

gezeichnet.

Die Zertifikatsträger sind nach Ansicht

des Landesverbandes der bayerischen

Diakonie Vorreiter für die Umsetzung von

Familienorientierung als Bestandteil ei-

ner nachhaltigen und innovativen Perso-

nalpolitik. Es sei ihnen gelungen, so Birgit

Löwe, Vorstandsmitglied des Diakon-

ischen Werkes Bayern, die jeweils vor-

handenen Einzelangebote und –maß-

nahmen zu bündeln und zu einem nach-

haltigen Konzept für Familienorien-

tierung werden zu lassen.

„Familienorientierung wird damit zum

Bestandteil einer Gesamtstrategie ge-

macht“, so Löwe. Dies sei um so wichtiger,

als die Vereinbarkeit von Familie und

Beruf inzwischen ein wesentlicher

Schlüsselfaktor bei der Suche nach einem

Arbeitsplatz sei. Die möglichst optimale

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

steht bei vielen Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmern auf der Liste der

Attraktivitäsmerkmale von Arbeitgebern.

Herzogsägmühle konnte bei der Jury mit

vielen familienfreundlichen Angeboten

punkten, wie zum Beispiel dem Familien-

budget, aus dem Familien in besonderen

Situationen mit Geldbeträgen oder einem

zusätzlichen freien Tag unterstützt wer-

den; dem Zwergerltreff für Kinder von

Mitarbeitenden; der Chancengleichheit

von Frauen und Männern bei der Stellen-

vergabe; der in fast allen Stellenangebo-

ten möglichen Teilzeit; der Bewirtschaf-

tung von Dienstwohnungen und der Ver-

gabe von Bauplätzen unter Berücksich-

tigung der Familiensituation sowie der

großzügigen Handhabung von Dienst-

plan- und Elternzeitgestaltung.

Auch darüber, was für die Familien-

freundlichkeit noch getan werden kann,

hat man sich in Herzogsägmühle Gedan-

ken gemacht. So soll beispielsweise ge-

prüft werden, ob Telearbeitsplätze mög-

lich sind, wie die Kinderbetreuung bei

Einführungstagen oder mehrtägigen

Konferenzen gewährleistet werden

kann, oder wie das betriebliche

Gesundheitsmanagement verbessert

werden könnte.

„Wir haben die Bedeutung des Themas

`Vereinbarkeit von Familie und Beruf ̀

erkannt und freuen uns darüber, dass

die Anstrengungen dazu so gewürdigt

werden“, sagte Wilfried Knorr, Direktor

von Herzogsägmühle, der die Auszeich-

nung in Nürnberg entgegen nahm. dw/sk

Die Preisträger, die mit dem Gütesiegel Familienorientierung ausgezeichnet wurden,

v.l. Evangelische Schulstiftung, Diakonisches Werk Bamberg-Forchheim, Herzogsäg-

mühle (Direktor Wilfried Knorr, dritter von rechts) und Kirchlicher Dienst in der Ar-

beitswelt                  Foto: dw

IMM-News

Prävention durch die Psychosoziale Beratungsstelle von Herzogsägmühle:

Alkohol und Jugendliche – eine riskante Mischung?

Von Martin Gerl

Ein lauer Freitagabend, zehn Jugendli-

che, ein Kasten Bier und eine Wodka-

flasche kreisten in der Runde – eine Sze-

ne die den Beraterinnen und Beratern

der Psychosozialen Beratungsstelle von

Herzogsägmühle nicht unbekannt ist.

„Rauschtrinken von Jugendlichen und

die Folgen sind häufig Thema in unserer

Arbeit“, beschreibt Carina Mall die Situa-

tion. Als Streetworkerin der Beratungs-

stelle mit Sitz in Weilheim, Schongau und

Penzberg kennt sie die Plätze, an denen

sich Jugendliche zum „Saufen“ treffen.

Ist das der Normalfall? Jugendliche feiern

bis zum Abwinken, Alkohol fließt in rau-

en Mengen, Zwölfjährige landen mit Al-

koholvergiftung im Krankenhaus, Ju-

gendliche trinken sich jedes Wochenen-

de in einen Alkoholrausch?

Zuerst die gute Nachricht: Die Jugendli-

chen in Deutschland trinken immer we-

niger Alkohol. Im Jahr 2004 haben 21,2

Prozent der Jugendlichen zumindest

wöchentlich Alkohol getrunken, 2010

waren es 13 Prozent der Mädchen und

Jungen. So weist es der Suchtbericht der

che. „Dieser Rückgang ist erfreulich und

auch durch die vielen Präventions-

bemühungen in unserem Landkreis zu

erklären. Die Zahl ist aber immer noch

sehr hoch“, zieht Demmel Bilanz.

Deshalb haben sich seit 2008 die Kran-

kenhaus GmbH im Landkreis Weilheim-

Schongau, das Gesundheitsamt und die

Psychosoziale Beratungsstelle von Her-

zogsägmühle zusammengetan. Seit drei

Jahren führen sie ein Präventions-

projekt durch, das sich an dem bundes-

weiten Programm „Hart am Limit – HaLT“

orientiert.

Und so funktioniert es: Wird ein Jugend-

licher oder junger Erwachsener

aufgrund eines Alkoholnotfalls in einem

der Krankenhäuser in Schongau, Peißen-

berg, Weilheim oder Penzberg behandelt,

unterbreiten ihm die Ärzte das Angebot

zur Beratung durch die Psychosoziale

Beratungsstelle – nach dem Kranken-

hausaufenthalt. Die Patienten und ihre

Eltern entscheiden sich, ob sie dieses

Angebot annehmen wollen. Die Bera-

tungsstelle nimmt dann umgehend Kon-

takt auf und bietet Einzelberatung für die

Jugendlichen, für die Eltern, Familien-

beratungen oder Beratungskurse ge-

meinsam mit anderen Jugendlichen an.

Die Schweigepflicht ist dabei die verbind-

liche Grundlage der Angebote.

Gleichzeitig bietet das Gesundheitsamt

präventive Angebote für Jugendliche an,

die von alkoholfreien Partys für Teenies

und Veranstaltungen an Schulen bis hin

zu Infoabenden reichen. „Mit dieser er-

freulichen Kooperation haben wir ge-

meinsam eine wichtige Lücke geschlossen

für Jugendliche - unmittelbar nach dem

dramatischen Ereignis des alkohol-

bedingten Zusammenbruchs“, bringt

Demmel das Programm auf den Punkt.

Bundeszentrale für gesundheitliche

Aufklärung aus. Die überwiegende Mehr-

heit von über 85 Prozent der Jugendli-

chen trinkt also nicht wöchentlich Alko-

hol.

„Alarmierend sind die Fälle von Alkohol-

Notfällen“, beschreibt Ulrich Demmel,

Leiter der Psychosozialen Beratungsstel-

le. „Bei Alkoholvergiftungen können Le-

bensgefahr und andere weitreichende

gesundheitliche Folgen eintreten“, so

Demmel weiter.

Bundesweit mussten 2009 über 26.000

Kinder und Jugendliche wegen einer

akuten Alkoholvergiftung in einem Kran-

kenhaus behandelt werden. Das waren

177 Prozent mehr als noch im Jahr 2000.

Dieser Trend gilt auch für die Erwachse-

nen (plus 88 Prozent) und für Senioren

zwischen 70 und 75 Jahren (plus 230 Pro-

zent, Quelle: Bundesamt für Statistik

2009).

Im Jahr 2007 wurden im Landkreis Weil-

heim-Schongau 66 Jugendliche wegen

eines Alkoholnotfalls stationär behan-

delt. Die Zahl sank  2009 auf 49 Jugendli-

Auszeichnung für die erfolgreiche Integration psychisch kranker

Menschen in den Arbeitsalltag:

Freudenberg-Preis erhalten

Vor sechs Jahren hat es als kleines Projekt

mit gerade einmal acht Mitarbeiterinnen

begonnen; heute sind bei diakonia Textil

in vier Ladengeschäften und dem eigenen

Sortierbetrieb rund 100 Mitarbeiterinnen

beschäftigt. Weil rund 80 Prozent von ih-

nen ein psychisches Handicap haben oder

hatten , ist diakonia Textil ein Musterbei-

spiel für soziale Integration. Für dieses he-

rausragende Engagement erhält der

Textilbetrieb nun einen der mit 3.000 Euro

dotierten und bundesweit renommierten

Rudolf-Freudenberg-Preise.

Der Preis, den die Freudenberg-Stiftung

auslobt, wird in diesem Jahr zum dritten

Mal verliehen. Er will soziale Unterneh-

men dazu ermuntern, sich mit neuen

Ideen in die Öffentlichkeit zu wagen. „Die

prämierten Firmen sollen ihre Modelle

anderen sozialen Unternehmen zur Ver-

fügung stellen“, erklärt Anton Senner, Vor-

sitzender der Bundesarbeitsgemein-

schaft Integrationsfirmen (BAG-IF), die

den Wettbewerb organisiert.

Die positive Wirkung des Rudolf-Freuden-

berg-Preises hat 2008 die Firma „TAF –

Team für alle Fälle – gGmbH“ erlebt. Der

Geschäftsführer stellt rückblickend fest:

„Die Auszeichnung hat vor allem die Ak-

zeptanz bei Behörden und in der Politik

verbessert.“ Die zur Caritas Gelsenkirchen

gehörende Firma bündelt Dienstleistun-

gen so, dass daraus reguläre Arbeitsplät-

ze für psychisch eingeschränkte oder an-

derweitig behinderte Menschen entste-

hen. Die gleiche Ehre wurde auch der

Kreuznacher Diakonie zuteil, die Teil-

zeitarbeitsplätze für psychisch Kranke

vermittelt und darüber hinaus eine inten-

sive Aufklärungsarbeit macht.

Der Erfolg von diakonia Textil zeigt jetzt

erneut, dass es im klassischen Einzel-

handelsbereich durchaus Chancen gibt,

neue Arbeitsplätze für Menschen mit ei-

nem Handicap zu schaffen. Geschäftsfüh-

rer Dieter Sommer: „Mehr Inklusion geht

nicht.“ Deshalb freue er sich auch sehr

über die Auszeichnung, „die die inhaltli-

che Arbeit und gesamte Geschäftskultur

der diakonia bewertet“.

Er weist darauf hin, dass der Textilbetrieb

von Anfang an auf die guten Erfahrungen

der anderen Zuverdienstbetriebe der

diakonia aufbauen konnte: „Die Kollegen

in Ebersberg und im Westend haben da

wichtige Vorarbeit geleistet.“ Die Preis-

verleihung vor hochrangigen Vertretern

von Wohlfahrtsverbänden, Politik und

Wirtschaft sowie aus der Psychiatrie-Sze-

ne erfolgte Mitte Dezember in Berlin durch

den Beauftragten der Bundesregierung

für die Belange behinderter Menschen,

Hubert Hüppe. Für Betriebsleiterin

Martina Kreis ist es nach dem „innovatio-

Preis“ vor fünf Jahren die zweite bundes-

weite Auszeichnung, über die sich alle

freuen. „Das ist eine tolle Anerkennung

für alle Mitarbeiterinnen.“

Der Preis erinnert an den Sozialpsychiater

Dr. Rudolf Freudenberg, der während des

NS-Regimes nach England emigrierte und

dort den Grundstein für eine arbeits-

orientierte Reform der Psychiatrie legte.

Sein Schüler Douglas Bennett setzte sein

Werk an der Moudsley Universität in

London fort. Bei ihm gingen in der Zeit der

Psychiatriereform viele Fachleute aus

Westdeutschland in die Lehre. Bennett

und seine Schüler gaben wichtige Impulse

bei der Umsetzung der Psychiatrie-En-

quete Mitte der 70-er Jahre.          kp/ho

Cartoon aktuell

Ein Cartoon von Hubert Pfeffer

Foto: jkä

Foto: sja
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„Wir wissen über unsere Stärken und

Schwächen bescheid“, sagt Sultan, Schü-

ler des Berufsvorbereitungsjahres (BVJ)

Metall/Instalationstechnik in der Alb-

recht-Schnitter-Berufsschule in Herzog-

sägmühle. Sich selbst kennen lernen, zu

begreifen, dass man beispielsweise in

Die Schüler mit Bürgermeister Michael Asam auf der frisch gestrichenen  Skateran-

lage in Peiting          Foto: privat

Fachrechnen oder Deutsch Unterstüt-

zung, Anleitung und Förderung benötigt,

ist ein wichtiger Prozess in der Identitäts-

entwicklung. Seine besonderen Stärken

dafür zu verwenden, den Ort, an dem

man lebt und arbeitet genau zu betrach-

ten und anderen Menschen zu helfen, ist

mehr als bloße Selbstfindung. Es ist die

Wahrnehmung der sozialen Umgebung

und die praktische Umsetzung von Zivil-

courage. Hinschauen statt wegschauen.

Vom örtlichen Bauamt erfuhr die BVJ-

Klasse, dass die Skateranlage in Peiting

renoviert wurde, für den Farbanstrich

aber momentan die Mittel fehlten. Man

vereinbarte eine Art Patenschaft für die

Anlage. In regelmäßigen Abständen

schaut die Klasse nach dem Rechten, be-

seitigt Abfälle oder Glasscherben und gab

der Anlage einen neuen Anstrich. Den

Schülern, die mitten in ihrem Berufsvor-

bereitungsjahr sind, kommt dieses Pro-

jekt entgegen, denn es verbindet die Ar-

beit im fachpraktischen Unterricht mit

sozialem Engagement und der Entwick-

lung von Kompetenzen. Den Lehrkräften

Michael Kotz und Peter Glück bereitete es

Freude, sich im Rahmen des Berufs-

schulunterrichtes zusammen mit ihrer

Klasse für die Gemeinde einzusetzen.

Das Resultat konnte Bürgermeister

Michael Asam nun vor Ort besichtigen.

„Das ist schon mal ein tolles Gefühl“, sag-

te der Schüler Dominik. „Zu Hause bekam

ich oft Ärger mit den Behörden, weil wir

zu laut waren oder etwas anstellten.

Jetzt werden wir gelobt und der Bürger-

meister kommt persönlich vorbei und

bedankt sich bei uns!“ Das Ergebnis kann

sich sehen lassen: Die Skateranlage er-

strahlt in frischen Farben.

Die Patenschaft im Rahmen des Sozialen

Projektes der Albrecht-Schnitter-Berufs-

schule in Herzogsägmühle erstreckt sich

über das gesamte Schuljahr 2010/2011.

Vierzehn BVJ-Klassen der einzelnen

Berufsvorbereitungsjahre führen den

Sozialen Tag in Peiting, Schongau und

Umgebung durch. Viele anregende

Projekttage werden noch erwartet.     pg

Großübung der Feuerwehr in Herzogsägmühle:

Realitätsnahe Übung mit 80 Teilnehmenden

Im Rahmen einer Aktionswoche übte die

Werkfeuerwehr Herzogsägmühle ge-

meinsam mit der Nachbarwehr Birkland

den Ernstfall. Erstmals nahm an dieser

Übung auch die Feuerwehr Schongau

teil, die in Zukunft bei Einsätzen in Her-

zogsägmühle mit alarmiert wird. Das ge-

genseitige kennen lernen und gemeinsa-

me Üben ist Voraussetzung für eine gute

Zusammenarbeit im Ernstfall.

Um 19.30 Uhr wurden die beteiligten

Wehren per Funk alarmiert und abgeru-

fen. Beim Eintreffen am Einsatzort, der

Schreinerei in der Herzogsägmühler

Werkstatt für Menschen mit Behinde-

rung, fanden sie ein völlig verrauchtes

Gebäude vor. Der angenommene Brand

breitet sich über die Außenverkleidung

aus Holz auf das zweite Stockwerk aus.

Eine explodierte Gasflasche wurde als

Brandursache vermutet. Autos, die um

das betroffene Gebäude herum geparkt

waren, stellten bei der Brand-

bekämpfung ein großes Hindernis dar.

Sie mussten während der Übung entfernt

und eins sogar mit Schaum gelöscht wer-

den.

Da beim Eintreffen der Feuerwehren

noch unklar war, ob sich Personen im

Gebäude befanden, wurde sofort unter

Atemschutz mit der Personensuche be-

gonnen. Insgesamt fünf Personen wur-

den gefunden. Da sie sich im ersten und

zweiten Stockwerk des Gebäudes befan-

den, angenommene Verletzungen und

Rauchvergiftungen hatten, wurden sie

liegend durch ein Fenster mit der Dreh-

leiter der Feuerwehr Schongau geborgen.

Ein anwesender Notarzt und die nach-

alarmierte Notfallseelsorge „betreuten“

Eine Großübung der Herzogsägmühler Feuerwehr, gemeinsam mit den Wehren von

Birkland und Schongau, unter Bedingungen, die so realistisch wie möglich gehalten

wurden                                                                                                                              Foto: privat

die verletzten Personen. Kreisbrand-

inspektor Ludwig Fernsemmer zeigte

sich erfreut über die zahlreiche Beteili-

gung von insgesamt 80 Feuerwehr-

kameraden und über die anspruchsvol-

le, reibungslos verlaufende Einsatz-

übung. Eine Brotzeit als Dank für das eh-

renamtliche Engagement beendete die

gemeinsame Übung.                                   mb/sk

Aktion Rollentausch

Herzogsägmühle beteiligte sich 2010 an

der vierten „Aktion Rollentausch“ der

bayerischen Wohlfahrtsverbände. Gäste

aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft

werden bei dieser Aktion von Einrichtun-

gen und Diensten eingeladen, um die so-

ziale Arbeit vor Ort zu zeigen, auf Rahmen-

bedingungen hinzuweisen und das Image

sozialer Arbeit in der Öffentlichkeit auf-

zuwerten. Nach Herzogsägmühle kamen

die Ministerialdirigentin und Diplom-

Bauingenieurin Univ.  Sabine Nießen,

die Diplom-Kauffrau Friederike From-

holzer, der Generalbevollmächtigte des

Bankhauses Lampe in München, An-

dreas Bornmüller (alle drei im Auf-

sichtsrat der Inneren Mission München

und Herzogsägmühle tätig) und die

Politikerin Claudia Stamm, MdL Bünd-

nis 90 DIE GRÜNEN.

Sabine Nießen informierte sich in der Briefmarkengruppe über das Ausschneiden,

Sortieren und Verkaufen der gebrauchten Marken

In der Herzogsägmühler Werkstatt ließ sich Friederike Fromholzer (Mitte links) die

verschiedenen Tätigkeiten von den Beschäftigten erklären

Gemeinsam mit Mitarbeitenden der Jugendhilfe verkaufte Claudia Stamm (rechts)

alkoholfreien Glühwein an die Weihnachtsmarktbesucher

Andreas Bornmüller (rechts) verkaufte auf dem Herzogsägmühler Weihnachtsmarkt

Schnitzel-Semmeln                                                                                                          Fotos (4) sk

Ungarisch – bayerisches Diakonieseminar 2010:

Hoher Anspruch und enger Rahmen –

Mitarbeitende zwischen Ideal und Wirklichkeit

Vom 26. bis zum 29. September 2010 fand

zum dritten Mal ein gemeinsames

bayerisch-ungarisches Diakonieseminar

statt. Diesmal waren die Diakonie-

mitarbeitenden – über 30 Teilnehmer-

innen und Teilnehmer – zu Gast in Her-

zogsägmühle.

Die Veranstaltung wurde von beiden Sei-

ten vorbereitet, ebenso kamen die

Referentinnen und Referenten aus

beiden Ländern. Thema des Seminars

war: Hoher Anspruch und enger Rah-

men – diakonische Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter zwischen Ideal und

haushalten mit den eigenen Kräften. In

beiden Ländern liegen Erfahrungen vor.

So wurde offen diskutiert über die Her-

ausforderungen an Mitarbeitende in

diakonischen Arbeitsfeldern und Gefah-

ren durch Burn out. Im Kleingruppen

wurde über diese Erfahrungen, aber

auch über Lösungsansätze für die Arbeit

vor Ort gesprochen. Es wurden Fragen

gestellt, wie zum Beispiel: Erkennen wir

die Zeichen der Überlastung? Oder: Gön-

nen wir uns nach der anspruchsvollen

Arbeit auch Ausgleich? Ein Referent hat

die Spuren der diakonischen Arbeit in

der Bibel unter die Lupe genommen, ein

anderer hat die Rolle des Glaubens in all-

täglichen Konflikten geschildert. Ver-

schiedene Themen, wie die Wichtigkeit

der Supervision, oder der Konf likt-

prävention wurden während der Tagung

angesprochen.

Leider stand wenig Zeit zur Verfügung ,

um das Diakoniedorf Herzogsägmühle

kennen zu lernen, aber der neue Film

über das Dorf, die Besuche in verschie-

denen Werkstätten, die Begegnungen mit

den vor Ort arbeitenden Kolleginnen und

Kollegen und die Morgen-, Mittags- und

Abendandachten in der Martinskirche

dienten doch dazu, einige Facetten unse-

res Dorfes und  des alltäglichen Lebens

den Gästen nahe zu bringen. Während

der Feedbackrunde wurden viele inter-

essante Rückmeldungen geäußert. Mir

hat am besten der folgende Gedanke ge-

fallen: So bunt wie der Regebogen, so viel-

fältig und verschieden sind wir und un-

ser Arbeitsfeld. Trotz aller Hindernisse

sind wir miteinander im Glauben verbun-

den. Der Bund den damals Gott mit Noah

geschlossen hat, ist immer noch gültig.

Hier und irgendwo anders, nach der Flut

oder jetzt, barrierefrei.              omp

Schüler der Herzogsägmühler Berufsschule praktizieren soziales Engagement:

Patenschaft für die Skateranlage in Peiting
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Qualität in der sozialen Arbeit weiter entwickeln:

Casemanagement in Herzogsägmühle

Die ausgebildeten Casemanager mit Gerd Schulze (rechts außen), der die Fortbildung leitete. Links neben ihm Siegfried Wanner

vom DW in Nürnberg                 Foto: sk

 „Das Casemanagement ist nicht dazu da,

alle Probleme des Klienten zu lösen, son-

dern dafür zu sorgen, dass die Prozesse

zur Lösung der Probleme laufen“, zitier-

te Birgit Gutzeit, Teilnehmerin der ersten

Staffel der Fortbildung „Casemanage-

ment in Herzogsägmühle“, bei der Ab-

schlusspräsentation aus einer Unter-

richtseinheit.

Angeboten wurde die Weiterbildung für

Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter,

die mit diesem Instrument eine bedarfs-

gerecht auf den einzelnen Fall zugeschnit-

tene Hilfeleistung anbieten werden. Die

Einbeziehung von allen mit einem Hilfe-

berechtigten arbeitenden Therapeuten,

Einrichtungen, Behörden und sozialen

Kontakten, um dem Betroffenen Hilfe

zuteil werden zu lassen, die ihn befähigt,

selber Lösungswege zu finden, ist die

Aufgabe des Casemanagers.

„Dass Herzogsägmühle in der fachlichen

Diskussion immer vorne dran ist, ist in

Nürnberg bekannt“, sagte Siegfried

Wanner, der beim Diakonischen Werk

Bayern am Diakonie-Kolleg arbeitet, und

zum Kolloquium der ersten Teilnehmen-

den in Herzogsägmühle angereist war.

Gemeinsam mit Direktor Wilfried Knorr,

der ausführte, dass Konzeptqualifi-

kation wichtig ist, um in der sozialen Ar-

beit erfolgreich zu bleiben, überreichte

Wanner den 15 Mitarbeitenden die Ab-

schlusszertifikate. Aus den Fachberei-

chen „Menschen in besonderen Lebens-

lagen“ und „Wohnung für Menschen mit

Behinderung und im Alter“ haben an der

Fortbildung teilgenommen: Irmgard

Franz, Christiane Gerths, Birgit Gutzeit,

Julia Haseitl, Frank Hoffmann, Martina

Krone, Thomas Lohwasser, Irina

Manugura, Elvira Maria Mayr, Barbara

Ostenrieder, Nadine Pitsch, Klaus

Ramsteck, Reimund Schiebelsberger,

Daniel Schmies und Sascha Wiggers. sk

Sinnvolle Rolle im Alter:

Ehrenamt als Einstieg in die

Lebensfreizeit

Von Peter Krößmann

Herzogsägmühler EU-Projekt begleitet arbeitslose Jugendliche:

Arbeitsplatz durch Auslandserfahrung

Von Klaus Barthel

Das europäische Projekt IDA ermöglich-

te im Herbst vergangenen Jahres sieben

jungen Menschen ein Auslands-

praktikum in Tschechien. Die Teilneh-

menden konnten Erfahrungen sammeln

und neue Kompetenzen erwerben. Dass

die Praktikanten nach einem solchen

Auslandsaufenthalt leichter einen Aus-

bildungsplatz oder eine geeignete Ar-

beitsstelle finden, darauf arbeiten die

Initiatoren von IDA hin.

IDA steht für Integration durch Aus-

tausch. Das Projekt bietet Jugendlichen

und jungen Erwachsenen mit besonde-

rem Unterstützungsbedarf die Möglich-

keit, für vier Wochen in der Tschechi-

schen Republik, in Italien oder Griechen-

land berufliche und interkulturelle Er-

fahrungen zu sammeln. Gleichzeitig soll

den Teilnehmenden die Gelegenheit ge-

geben werden, sich persönlich weiter zu

entwickeln und neue berufliche Pers-

pektiven zu bekommen.

Erfahrene Betreuer begleiten die

Projektteilnehmer vor, während und

nach dem Auslandsaufenthalt: Sie berei-

ten die Bewerber mit einem Sprachkurs,

einem Training in Sozialkompetenzen

und einem länderspezifischen Programm

auf die Reise vor. Nach dem Aufenthalt

werden die Erfahrungen und erworbe-

nen Kompetenzen mit dem Ziel vertieft,

die arbeitslosen jungen Menschen beruf-

lich zeitnah zu integrieren.

Die Jugendlichen und jungen Erwachse-

nen die im Herbst in Tschechien waren,

wurden unter anderem in Pensionen,

Touristinformationen, einem National-

park und einem Jugendcamp eingesetzt.

Aber auch das Kennenlernen des

Gastgeberlandes, seiner Infrastruktur,

den Gewohnheiten seiner Bürger und

die Bewältigung größerer Strecken mit

verschiedenen öffentlichen Verkehrs-

mitteln prägten den Tagesablauf. Nicht

zuletzt lernten die Teilnehmenden den

rationellen Umgang mit einem knapp be-

messenen Einkaufsbudget und die Zube-

reitung von Mahlzeiten. Jeden Tag war

ein anderes Gruppenmitglied für die Ver-

sorgung Aller zuständig.

Nach ihrem Aufenthalt in Tschechien

erhielten die sieben Teilnehmenden ein

Zertifikat von der Entwicklungs-

partnerschaft Allgäu-Oberland, dem Trä-

ger des EU-Projektes mit Sitz in Herzog-

sägmühle. Zusammen mit ihren Projekt-

begleitern berichteten sie von persönli-

chen Erfahrungen und Erfolgserlebnis-

sen. „Der Aufenthalt im Ausland beweist

meine Flexibilität und macht sich gut bei

zukünftigen Arbeitgebern“, äußerte sich

der 27jährige Timo. Ebenfalls begeistert

ist der Teilnehmer Max: „Kurz nach mei-

nem Aufenthalt in Tschechien bekam ich

ein Vorstellungsgespräch und begann

eine Ausbildung im Hotelgewerbe.“

Das Projekt IDA ist ein Modellprogramm

des Bundesministeriums für Arbeit und

Soziales, kofinanziert aus Mitteln des

Europäischen Sozialfonds (ESF) der Eu-

ropäischen Union. Es wird von der Agen-

tur für Arbeit Weilheim und den

Jobcentern der Region gefördert.

Das Verfügbarhalten seiner Kompetenzen

liegt in der Verantwortung eines jeden

Menschen selbst: Anhaltende geistige Be-

tätigung, körperliche Aktivitäten und das

Knüpfen neuer Kontakte, solange es ir-

gend geht, tragen dazu bei.

Soziale Rollen und Aufgaben unterliegen

stetigem Wandel. Finanzielle Altersvor-

sorge allein reicht heute vielen Menschen

nicht mehr aus. Für die dazu gewonnene

freie Zeit nach der Berufstätigkeit hat je-

der Mensch eigene Perspektiven zu entwi-

ckeln. Lebensqualität und Wohlbefinden

können so auf möglichst hohem Niveau

gesichert werden. Viele berufstätige Men-

schen suchen bereits nach Rollen jenseits

des Erwerbslebens, die sich deutlich von

einteilung und erwartete Wertschätzung

für erbrachte Leistungen stehen an obers-

ter Stelle.

Freiwilligenarbeit ist ein Gestaltungs-

bereich für die Lebensfreizeit und kann im

sozialen, kulturellen, politischen und

kirchlichem Bereich ausgeübt werden. Die

Übernahme solcher Verantwortung be-

deutet einen herausragenden Beitrag zur

Solidarität in der Gesellschaft und zeugt

von einem ausgeprägten Gemeinschafts-

sinn.

Herzogsägmühle bietet Möglichkeiten zur

ehrenamtlichen Mitarbeit in einem sehr

breiten Spektrum in verschiedenen Städ-

ten und Gemeinden der Umgebung an.

Wer Interesse hat, sich in Herzogsägmühle

Sigrid Ewald (Mitte)

geht regelmäßig mit

Seniorinnen und Se-

nioren aus dem

Schöneckerhaus spa-

zieren              Foto: jkä

Verantwortungsgefühl und Hilfsbereitschaft fördern:

Herzogsägmühler Berufsschule hat neue Schulsanitäter

Seit Mitte Oktober 2010 haben neun

Schülerinnen und Schüler der Albrecht-

Schnitter-Berufsschule in Herzogsäg-

mühle an der Ausbildung zum Schul-

sanitäter teilgenommen. Kevin Adrian,

Aishe Berisha, Michaela Pechert, Agnes

Kuwer, Rita-Maria Ruvanzeri, Manuel

Die Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter der Albrecht-Schnitter-Berufsschule in

Herzogsägmühle mit Schulleiter Wilfried Hammon (links) und Lehrerin Liselotte

Stromereder                                                                                                                                      Foto: ul

Ersoy, Sebastian Starek, Anna-Lena

Schmid und Corinna Priller haben die

komplette Erste-Hilfe-Ausbildung inklu-

sive Umgang mit dem Defibrillator abge-

schlossen.

Schulleiter Wilfried Hammon und Lehre-

rin Liselotte Stromereder gratulierten

den Mädchen und Jungen und überreich-

ten ihnen die Urkunden. „Es ist immer

wieder erstaunlich zu sehen, wie Verant-

wortungsgefühl und Hilfsbereitschaft bei

den Kursteilnehmern wachsen“, erklärt

Liselotte Stromereder, die den Kurs in je-

dem Schuljahr neu anbietet. „Für die

Schülerinnen und Schüler ist es zudem

wichtig zu erfahren, gebraucht zu wer-

den und das gelernte Wissen praktisch

anwenden zu können“, so Stromereder

weiter. Die Auszubildenden, die sich alle

freiwillig zu dem Kurs angemeldet hatten,

bekommen zudem eine positive Bemer-

kung über die Teilnahme in das Zeugnis

und eine Urkunde, die sie später der

Bewerbungsmappe beilegen können.

Für die Herzogsägmühler Berufsschule,

an der handwerklich gearbeitet wird, ist

die Ausbildung der Schulsanitäter ein

wichtiger Aspekt, Sicherheit zu gewähr-

leisten. Während der Unterrichtszeit und

bei Schulveranstaltungen sind die Sani-

täter im Einsatz, ein Plan hängt für alle

Schülerinnen und Schüler sichtbar im

Sanitätsraum aus.                                      sk

früher vorherrschenden passiven und

hilflosen Altersentwürfen absetzen. Wün-

sche nach Kontakten und Erfahrungsaus-

tausch oder nach eigener Weiterbildung

sind Grundlagen für Selbsthilfeinitiativen,

freiwilliges Engagement und ehrenamtli-

che Tätigkeiten. Mit der Übernahme von

Verantwortung und der Ausübung freiwil-

ligen bürger-schaftlichen Engagements

können neue Aufgaben gefunden wer-

den, in denen Erfahrung und Kompetenz

gefragt sind. Im Vordergrund der Motiva-

tion stehen nicht mehr Selbstlosigkeit oder

mildtätige Motive, sondern zunehmend

der Wunsch nach einem Sinn für die freie

Lebenszeit. Die Chancen zur Erweiterung

des Horizontes, Mitgestaltung, freie Zeit-

selbst, in Schongau, Peiting, Penzberg,

Landsberg am Lech  oder Weilheim und

Umgebung zu engagieren, erhält im

Personalreferat unter Telefon 0 88 61 219-

140 oder -141 allgemeine Informationen.

Bei konkreten Vorstellungen wenden

Sie sich unter der e-mail-Adresse

gabriele.graff@herzogsaegmuehle.de an

die Personalreferentin.

Der Sozialpsychiatrische Dienst von Her-

zogsägmühle bietet zudem viele Einsatz-

möglichkeiten in Garmisch-Parten-

kirchen, Mittenwald und Murnau.

Informationen hierfür gibt Peter

Krößmann, Dipl.-Sozialpädagoge (FH),

Telefon 0 88 21  7 65 14, Am Kurpark 3,

82467 Garmisch-Partenkirchen.

Betreutes Wohnen in Familien:

Ehemals wohnungslose Menschen in Gastfamilien zuhause

Herzogsägmühle sucht Familien oder

Einzelpersonen die bereit sind, Men-

schen bei sich Zuhause aufzunehmen

und in ihrem Wohnumfeld sozial einzu-

binden. Dafür erhalten sie eine monatli-

che Betreuungspauschale von circa 550

Euro zuzüglich Warmmiete und Ver-

pflegungskosten.

Betreutes Wohnen in Familien wird in

Deutschland seit 1984 für Menschen mit

seelischer, geistiger oder körperlicher

Behinderung als Alternative zur Unter-

bringung in Einrichtungen angeboten.

Der Fachbereich „Menschen mit seeli-

scher Erkrankung und Menschen mit

Suchterkrankung“ in Herzogsägmühle

begleitet bereits seit 2003 Menschen mit

seelischer Erkrankung, die in den Land-

kreisen Weilheim-Schongau, Garmisch-

Partenkirchen, Starnberg und Lands-

berg am Lech in Familien betreut werden.

Seit Oktober 2010 bietet nun auch der

Fachbereich „Menschen in besonderen

Lebenslagen“ dieses Betreuungsmodell

an. Ehemals wohnungslose Menschen,

die aufgrund ihrer besonderen sozialen

Schwierigkeiten nicht alleine leben kön-

nen, werden dabei in Gastfamilien ver-

mittelt. Wohnungslosigkeit ist oft die Fol-

ge einer massiven Krise in der Lebensge-

schichte. In einer solchen besonderen

Lebenslage können sich dabei auch psy-

chische und körperliche Beeinträchti-

gungen entwickeln, die eine Integration

in die Gesellschaft erschweren. Durch

die Aufnahme in eine Gastfamilie kann

man Betroffenen die Chance geben, den

Anschluss wieder zu finden.

„Derzeit sind wir gezielt auf der Suche

nach Familien für den Altlandkreis

Schongau“, so Birgit Gutzeit, die das Be-

treute Wohnen in Familien für ehemals

wohnungslose Menschen in Herzogsäg-

mühle leitet. Geplant ist der Aufbau von

sieben Betreuungsplätzen.

Besondere Anforderungen an die Gast-

familien werden nicht gestellt. Natürlich

sollen sie die Bereitschaft haben, dem

Menschen mit seinen individuellen Ein-

schränkungen unvoreingenommen zu

begegnen und ihn in ihren Familienalltag

mit einzubeziehen. Außerdem muss für

den Gast ein eigenes Zimmer zur Verfü-

gung gestellt werden. „Wir hoffen durch

ausreichend Werbung viele offene und

freundliche Familien, Paare oder Einzel-

personen für unsere Bewohner aus dem

Fachbereich „Menschen in besonderen

Lebenslagen“ zu finden, so Sozial-

pädagogin Daniela Konrad, bei der sich

Interessierte melden können.

Termine unter Telefon 0 88 61  20 444.

          dk/bg
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Gruppe Regenbogen spendet für die Wärmestube

Die Plätze im Ballenhaussaal in der

Schongauer Altstadt waren wieder

einmal ausverkauft, als die Gruppe Re-

genbogen ein Konzert gab. Der Erlös von

1.900 Euro war diesmal für die Wärme-

stube bestimmt. Bereits zum wiederhol-

Foto: privat

Ehrenamtliche Helferinnen und

Helfer der Evangelisch-Lutheri-

schen Kirchengemeinde Starnberg

haben einen Flohmarkt organisiert. Der

Erlös von 1.000 Euro kam den hilfe-

berechtigten Menschen in Herzogsäg-

mühle zugute. Bereits seit 1972 wird der

Flohmarkt zweimal jährlich veranstaltet

– das evangelische Gemeindezentrum ist

dann Anlaufstelle für viele Menschen.

Seit 2002 bekommt Herzogsägmühle den

Honigspende für die Schongauer Tafel:

Die Weihnachtszeit versüßt

Der Handarbeitskreis der evange-

lisch-lutherischen Kirchengemein-

de in Pfaffenhofen an der Ilm hatte

sich anlässlich eines Besuches in Herzog-

sägmühle vorgenommen, den Ort zum Le-

ben zu unterstützen. Ein Jahr lang haben

die Damen Socken und Schals gestrickt

und verkauft. Das Ergebnis kann sich se-

Der Kreisverein Imker Schongau hat er-

neut die Nutzer der Schongauer Tafel mit

einer Honigspende erfreut. Insgesamt

168 Gläser brachten Norbert Moser, Wolf-

gang Turansky und Franz Kuran in die

Ausgabestelle in der Schongauer Alt-

stadt.  Die Vertreter des Vereins berichte-

ten, dass es in diesem Jahr bis Ende Mai

sehr schlecht um den Honig ausgesehen

hätte. Das kalte Frühjahr sorgte dafür,

dass die Bienen den gesammelten Honig

beinahe vollständig für das eigene Über-

leben benötigt hätten. Erst von Mitte Juni

bis Mitte Juli sei es dann gut bis sehr gut

gelaufen. Der gesamte Insektenschutz

liegt den Imkern sehr am Herzen, denn

ohne die Insekten können keine Bestäu-

bungen stattfinden, würden ganze Ern-

ten ausfallen. Auch kleine Dinge, wie zum

Beispiel das Ausblühen einer Wiese hel-

fen, das Überleben der Bienen zu si-

chern.

Durch kleine Maßnahmen große Erfolge

erzielen, das wäre der Wunsch der Imker

für 2011. Die Mitarbeitenden der

Schongauer Tafel bedankten sich ganz

herzlich und die Nutzer bekommen einen

wunderbar schmeckenden Honig aus der

Region.                                               mh/sk

Birgit Gutzeit von der Schongauer Tafel

konnte 168 Gläser Honig für die Nutzer

entgegen nehmen; überbracht hatten ihn

v.l. Franz Kuran, Wolfgang Turansky und

Norbert Moser              Foto: privat

Im Rahmen ihrer Bayerntour besuchten

drei SPD-Abgeordnete aus dem Bayer-

ischen Landtag das Herzog-Christoph-

Haus in Weilheim und informierten sich

über die regionalen Angebote von Her-

zogsägmühle. Kathrin Sonnenholzner,

Martin Güll und Ludwig Wörner wurden

von dem Fachbereichsleiter Johann

Weihele und Hausbetreuer Thomas

Buchmann durch die Einrichtung ge-

führt. Herzogsägmühle unterhält in der

Herzog-Christoph-Staße verschiedene

Fachberatungsstellen, darunter den

Sozialpsychiatrischen Dienst für Men-

schen mit seelischer Erkrankung und in

Lebenskrisen, die Psychosoziale Bera-

tungsstelle für Menschen mit Sucht-

problemen und deren Angehörige sowie

den Integrationsfachdienst für die Be-

gleitung von Menschen mit Schwer-

behinderung auf dem allgemeinen Ar-

beitsmarkt. Darüber hinaus bietet das

Haus 14 Apartments mit sozialpädagogi-

scher Betreuung für Menschen mit Behin-

derung oder im Alter, Menschen mit see-

lischer Erkrankung und Menschen in be-

sonderen Lebenslagen. Außerdem gibt es

den Herzogsägmühler Laden, der Pro-

dukte aus den Herzogsägmühler Werk-

stätten verkauft und auch Arbeitsplätze

für diesen Personenkreis anbietet. Im

Haus befindet sich überdies das Cafe

VerWeilheim, das sich als sozialraum-

orientierte Begegnungsstätte versteht

und gesunden und seelisch kranken

Menschen ein ehrenamtliches Betäti-

gungsfeld bietet. Landrat Dr. Friedrich

Zeller schloss sich der Gruppe beim ge-

meinsamen Mittagessen im Cafe

VerWeilheim an. Es kam zu einem regen

Austausch über die Möglichkeiten der

Eingliederungshilfe und der Teilhabe an

Wohnen und Arbeit. Die Besucher aus

dem Bayerischen Landtag zeigten sich

ausgesprochen interessiert und fach-

kundig und sprachen ihre ausdrückliche

Anerkennung für die tägliche praktische

Arbeit im Herzog-Christoph-Haus aus.

                tbu

Drei Mitglieder der SPD des Landtages besuchten das Herzog-Christoph-Haus in Weil-

heim, v.l. Bereichsleiter Johann Weihele, MDL Ludwig Wörner, MDL Kathrin

Sonnenholzner, MDL Martin Güll, Thomas Buchmann und Landrat Dr. Friedrich Zeller

          Foto: privat

Am 9. Oktober 2010 feierte die Firma

Biersack und Wagner Immobilien

in Penzberg ihr 25-jähriges Betriebs-

jubiläum. Roland Wagner hat in Koopera-

tion mit der Firma Oberland Versiche-

rungs-Service AG eine Feier veranstaltet,

bei der geladene Gäste die Gelegenheit

wahrnehmen konnten, die segensreiche

Arbeit der Fachstelle zur Vermeidung von

Obdachlosigkeit in Penzberg durch Spen-

den zu unterstützen. Dabei kam der statt-

liche Betrag von 1000 Euro zusammen,

der insbesondere für Notlagen der be-

troffenen Menschen direkt eingesetzt

werden soll. Die Fachstelle und der Trä-

ger Herzogsägmühle bedanken sich sehr

herzlich.

Auf dem Bild v.l. Rainer Thalbauer, Bier-

sack und Wagner; Konrad Geier, Ober-

land Versicherung; Roland Wagner, Bier-

sack und Wagner; Sabine Barth, Elisabeth

Hofmann und Martin Holleschovsky von

der Fachstelle Obdachlosigkeit.

    mh/Foto: privat

hen lassen: 5.500 Euro kamen nun der

Kinderhilfe Oberland zugute. Über die

Spende freuen sich v.l. Arno Schneider,

Spendenreferent; Evi Baierlacher und

Gisela Balling, Mitarbeiterinnen der

Kinderhilfe und Sigrid Klasmann,

Geschäftsführerin der Kinderhilfe Ober-

land GmbH.               as/Foto: jkä

Verkaufserlös – unterdessen insgesamt

9.500 Euro an Spenden. Die Wühlkiste

profitiert zudem mit einer Vielzahl von

Waren. Im Vorfeld des Flohmarktes gibt

es viel zu tun: Gesammelte Waren werden

vorsortiert, repariert und funktionstüch-

tig gemacht. Rund 50 Ehrenamtliche sind

damit beschäftigt. Herzogsägmühle dankt

allen an diesem Projekt Beteiligten im

Namen derer, denen das Geld zugute

kommt.                                            as/Foto: privat

Statt Blumen und Kränze

Ganz herzlich danken wir Dieter Schulz

aus München und Hans-Eberhard

Stein aus Wielenbach, die anlässlich

des Todes ihrer Ehefrauen anstelle von

Blumen und Kränzen am Grab um Geld-

spenden für Herzogsägmühle gebeten hat-

ten. Allen Verwandten und Trauergästen

sei im Namen der hilfeberechtigten Bürger-

innen und Bürger von Herzogsägmühle

gedankt.                    as

Wir danken unseren Spendern

Spenden für die Hilfsprojekte von Herzogsägmühle
Direkte Spende 
auf das Spendenkonto bei der HypoVereinsbank  Kto. 4 799 500 BLZ 703 211 94

Spenden anstelle von Geburtstagsgeschenken

Kranz – oder Grabspende 
In schweren Stunden an benachteiligte Menschen zu denken gibt Trost

Spenden und Zustiftungen
zur Erhöhung des Stiftungsvermögens sichert Ihnen bleibendes Gedenken, auch über den Tod
hinaus
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Mitglieder des Landtages im Herzog-Christoph-Haus

 

Helfen Sie uns helfen - DANKE

ten Mal spendete die Gruppe damit einen

hohen Betrag, der den Ärmsten der Stadt

zugute kommt. Die Gruppe Regenbogen

ist immer wieder mit ihrem sozialen En-

gagement unterstützend bei sozialen Pro-

jekten tätig, zum Teil auch im Ausland,

aber auch hier vor Ort. Auf dem Bild von

links die Leiterin des Chores, Rosi

Drainas-Haseitl, Monika Wunderer von

der Wärmestube und Martin Holle-

schovsky als Leiter der Ambulanten

Dienste.
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Besuch beim Therapiepferd Junjo

Begeisterung löste das Therapiepferd Junjo bei den Kindern der integrativen und

der heilpädagogischen Hortgruppen Weilheim in Polling aus, die einen Ferientag auf

dem Schweyerhof bei Huglfing verbringen durften. Unter fachkundiger Anleitung von

Eva Durst durften sie das Pferd streicheln, putzen und reiten. Weiter Höhepunkte

der Ferien waren ein Waldtag und das Erleben eines Sinnesparcours.

  Foto: gie (Weilheimer Tagblatt)

Weight Watchers spenden für die Schongauer Tafel:

Gewicht in Lebensmittel aufgewogen

Birgit Gutzeit nahm die Lebensmittel-

spende für die Schongauer Tafel

entgegen. Überbracht hatte die „umge-

wandelten Pfunde“ Emmeram Schwar-

zer, Mitarbeiter der Schongauer Weight

Watchers Gruppe              Foto: privat

Jeden Mittwochabend trifft sich die

Schongauer Weight Watchers Gruppe im

BRK-Haus an der Wilhelm-Köhler-Straße,

um mit ihrem erfahrenen Coach Han-

nelore Schwarzer Erfahrungen auszu-

tauschen und Informationen rund um

das Abnehmen zu erhalten.

Die Erfolge dieser Treffen kamen jetzt

den Nutzern der Schongauer Tafel

zugute: Die etwa 20 Teilnehmerinnen und

Teilnehmer der Weight Watchers Gruppe

haben im Zeitraum vom 20. Oktober bis

15. Dezember 2010 zusammen 98,3 Kilo-

gramm abgenommen – und dieses Ge-

wicht in Lebensmittel „umgewandelt“, um

es der Schongauer Tafel zu spenden.

Mit Freude nahm Birgit Gutzeit, verant-

wortlich für die Schongauer Tafel, meh-

rere Kisten mit Nudeln, Cornflakes, Mehl

und vielem anderen entgegen, um sie den

Tafelnutzern zur Verfügung stellen zu

können.                                              bgu/sk
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kleiner wie großer
Geldbeträge

Herzogsägmühle
hilft Menschen,
die es ohne Ihre
Unterstützung im
Leben schwer haben.

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

Schongauer Tafel in anderen Räumlichkeiten:

Altes Haus für neuen Zweck festlich eingeweiht

Ein Altstadthaus in Schongau wurde um-

und ausgebaut: Entstanden sind neue

Räumlichkeiten für die Schongauer Tafel

und Wohnräume für ehemals wohnungs-

lose Menschen. „Ich persönlich finde es

richtig und wichtig, dass es Tafeln gibt, die

Diakonie hilft hier ohne Refinanzierung“,

sagte Direktor Wilfried Knorr bei der Ein-

weihung der neuen Räumlichkeiten. Im

Gebäude der Wärmestube gegenüber

hatten die Menschen jeden Donnerstag

bis auf die Straße hinaus anstehen müs-

sen – durch mehr Platz im ausgebauten

Geschäften der Umgebung Lebensmittel

ein, die kurz vor dem Verfallsdatum ste-

hen und entsorgt werden müssten, und

verteilen diese an die Bedürftigen.

Dass in den beiden oberen Stockwerken

Wohnraum für betreutes Einzelwohnen

und Wohngemeinschaften für ehemals

obdachlose Menschen entstanden sei,

freute Peter Walter, der für dieses

Herzogsägmühler Angebot verantwort-

lich ist. Möglich geworden ist die Restau-

rierung des Altstadthauses wiederum

durch das Investorenmodell, bei dem

Architekt, Eigentümer, der Bezirk Ober-

bayern und Herzogsägmühle zusammen

arbeiten.                    sk

Durch das Investorenmodel konnte ein

weiteres altes Gebäude saniert werden,

diesmal in der Schongauer Altstadt

                        Foto: sk

Den Segen für die Schongauer Tafel und die Wohnungen erteilten die Diakone Hans

Steinhilber (links) und Erich Mühlberger. Zur Einweihung waren Vertreterinnen und

Vertreter des Stadtrates, Investoren, Architekten, Bauherren und Baufirmen gekom-

men                     Foto: sk

„Domizil 2“ ist die Situation nun besser.

Dass es immer wieder durchaus Kritik an

den Tafeln gebe, erklärte Knorr aber

auch. „Sie verfestigen Armut und über-

nehmen eine Funktion in der Gesell-

schaft, die so eigentlich gar nicht ge-

wünscht war. Armut sollte nicht unter

uns stattfinden, jeder Mensch sein Aus-

kommen haben“, so Knorr weiter.

In Schongau kommen wöchentlich

ungefähr 70 Menschen, um sich mit Le-

bensmittel bei der Tafel einzudecken. 40

ehrenamtliche Helferinnen sammeln in

Social Day der Firma Siemens in Herzogsägmühle:

Praktische Hilfe und Spende für Herzogsägmühle

Einen Social Day führten im Herbst 2010

rund 20 Mitarbeitende der Firma Sie-

mens in Herzogsägmühle durch. Dabei

standen gegenseitiges Kennenlernen

und die Mithilfe in verschiedenen Berei-

chen im Vordergrund. Zudem hatte Pedro

Miranda, Leiter von Siemens in München,

auch eine Sachspende von Siemens und

der Bosch und Siemens Hausgeräte

GmbH über 70 Kühlschränke im Wert von

rund 20.000 Euro im Gepäck.

„Die großzügige Unterstützung ist ein

leuchtendes Beispiel dafür, wie die gewer-

betreibende Wirtschaft mit ihrem Kapital

an der Finanzierung des sozialen Netzes

mitwirken kann“,  sagte Wilfried Knorr,

Direktor von Herzogsägmühle, bei der

Scheckübergabe. Die Kühlschränke kom-

men Menschen zugute, die früher

wohnungslos waren und nun für eine

Zeit Heimat in Herzogsägmühle gefunden

haben.

„Für Siemens ist „Diversity“ ein Schlüs-

selfaktor für den unternehmerischen

Erfolg – so vereint Siemens verschiedene

Unternehmenseinheiten weltweit und

somit Menschen aus verschiedenen Kul-

turen mit unterschiedlichen Fähigkeiten.

Die Siemens AG fühlt sich der gesell-

schaftlichen und sozialen Verantwortung

verpflichtet – ein kleiner Beitrag hierzu

Rund 20 Mitarbeitende der Firma Siemens aus München besuchten Herzogsägmühle

im Rahmen eines Social-Day. Für ehemals wohnungslose Menschen spendete die Fir-

ma gemeinsam mit der Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH 70 Kühlschränke im Wert

von rund 20.000 Euro  Foto: sk

ist der Social Day in Herzogsägmühle. Die-

se Erfahrung soll den Blick der Siemens -

Mitarbeiter öffnen und diese für die Be-

lange von Randgruppen stärker sensibi-

lisieren“, erläuterte Pedro Miranda das

Am Nachmittag vermittelten Mitglieder des Bogenschießclubs von Herzogsägmühle

den Gästen den Umgang mit Pfeil und Bogen                                        Foto: sk

Interesse seiner Firma an Herzogsäg-

mühle. Im Laufe des Geschäftsjahres sei

zudem eine Know-how- als auch eine

weitere Zeitspende im Rahmen eines so-

genannten „Corporate Volunteering“ ge-

plant.  Nachdem die Gäste von Direktor

Knorr empfangen worden waren, beka-

men sie Informationen über die soziale

Arbeit vor Ort, bevor sie, jeweils zu zweit,

mit Verantwortlichen aus Herzogsäg-

mühle in verschiedene Abteilungen gin-

gen, um hier praktische Erfahrungen

sammeln zu können. Unter anderem in

der Briefmarkengruppe, der Förder-

stätte für Menschen mit Behinderung,

der Herberge für wohnungslose Men-

schen, im gerontopsychiatrischen Alten-

und Pflegeheim Schöneckerhaus und in

der Landwirtschaft lernten die Siemens-

Mitarbeitenden Menschen aus Herzog-

sägmühle und ihre Arbeit vor Ort ken-

nen. Zum Abschluss des Tages bestand

die Möglichkeit, den Bogenschießclub

von Herzogsägmühle zu besuchen. Eini-

ge Mitglieder des Herzogsägmühler Sport-

vereins hatten hierfür einen Übungs-

platz in der Deckerhalle aufgebaut. sk
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Gletschertour mit dem Freizeit- und Bildungswerk:

Den Großvenediger erklommen

Ein ganz besonderes Abenteuer im

vergangenen Jahr war die Gletschertour

auf den Großvenediger in den Hohen

Tauern. Das Vorbereitungsprogramm

von Stefan Jenuwein begann im April

2010 und bestand aus sieben Touren, die

für die Teilnehmenden unter anderem

auf die Notkarspitze, den Kofel und den

Zahn führten. Am 3. August war es end-

lich soweit: Es ging los in Richtung Öster-

reich! Bei wunderschönem Wetter be-

gann der Aufstieg am ersten Tag –

Etappenziel war das Defreggerhaus.

Leider wechselte das Wetter zu eisigen

Temperaturen, Schneefall und sehr

schlechter Sicht. Das Vorhaben war in

Gefahr. Am letzten Abend jedoch kam die

Sonne heraus und gewährte einen atem-

beraubenden Blick auf die Gipfel der

Umgebung.                                                       kw

Anfang August in tiefstem Schnee – glücklich auf dem Gipfel angekommen waren die

Teilnehmenden der Gletschertour des Freizeit- und Bildungswerkes Herzogsägmühle

unter Leitung von Stefan Jenuwein                              Foto: privat

18. Fußballhallenturnier in Herzogsägmühle

Zum 18. Mal fand am 30. Januar 2011 das

Herzogsägmühler Fußballhallenturnier

statt. Von 10 bis 16 Uhr kämpften neun

Herzogsägmühler Mannschaften, davon

zwei aus der Jugendhilfe, drei aus dem

Bereich Menschen in besonderen Le-

benslagen, zwei aus dem Fachbereich

Menschen mit seelischer Erkrankung

und ein Team von Menschen mit Sucht-

erkrankung und eine Mannschaft aus al-

len Bereichen gemischt.

Insgesamt gab es 24 Turnierspiele, die

von 80 aktiven Teilnehmern, mit viel

Kampfgeist und Engagement und absolut

fair bestritten wurden. Der geprüfte

Schiedsrichter Klaus Wegwarth hatte mit

der Leitung aller Spiele und aller „Pfiffe“

voll zu tun, Hilfe bekam er von Mike Mül-

ler. Zahlreiche Zuschauer und Familien-

angehörige wollten sich das Spektakel

nicht entgehen lassen und feuerten die

Mannschaften laut an. Zum krönenden

Abschluss gab es für jede Mannschaft ei-

nen Pokal. Im Finale stand die Mann-

schaft „Internattern“ gegen das Team von

„Haus Obland“.

Sieger wurde „Haus Obland“, trotz der

unermüdlichen Fanunterstützung von

den „Internattern“. Ganz besonders ka-

meradschaftlich und fair spielte das

Team Schongauer Straße, bei denen auch

die jüngsten Turnierteilnehmer dabei

waren. Herzlichen Dank an den uner-

müdlichen Organisator Hans Resch!    ab

Viel Spaß hatten die Spieler beim Turnier in der Deckerhalle am Dorfplatz

            Foto privat

Festlicher Weihnachtsmarkt in Herzogsägmühle:

Handgefertigte Geschenke in weihnachtlicher

Atmosphäre kaufen

Am ersten Adventwochenende fand in

Herzogsägmühle der traditionelle Weih-

nachtsmarkt statt. Besucher, die beson-

dere, handgefertigte Geschenke suchten

und sich in weihnachtlicher Atmosphä-

re auf die Adventszeit einstimmen lassen

wollten, waren herzlich willkommen!

Rund um den geschmückten Dorfplatz

wurde für das leibliche Wohl der Besu-

cher mit verschiedenen Speisen und Ge-

tränken gesorgt. Metzgerei und Bäckerei

verkauften an ihren Ständen Angebote

zur Weihnachtszeit. In der Halle selbst

präsentierten und verkauften die Her-

zogsägmühler Werkstätten, die Fach- und

Ausbildungsbetriebe sowie verschiedene

Therapieeinrichtungen von Herzogsäg-

mühle einzigartige Geschenke: ge-

schmackvoll eingebundene Bücher und
Notizblöcke, kunstvoll gefertigte Kerzen,

hochwertigen Gold- und Silberschmuck,

Geschreinertes und Getöpfertes ebenso

wie Produkte aus dem Eine-Welt-Laden.

Auch die neuesten Wohlfahrtsmarken

konten in der Deckerhalle erworben wer-

den. Für Töpfer- und Webwaren sowie

die Buchbinderei war das Salettl am Dorf-

platz reserviert. Besonderen advent-

lichen Schmuck verkaufte die Gärtnerei,

günstiges aus zweiter Hand bekam man

in der Wühlkiste. Das Bühnencafè in der

Deckerhalle und die Cafeteria luden nach

dem Einkaufsbummel zum Entspannen

ein. Weihnachtliche Angebote hielt auch

der Werkstattladen Fundgrube in der

Verwaltung von Herzogsägmühle bereit.

Weihnachtslieder zum Mitsingen spielte

eine Bläsergruppe am Samstagnach-

mittag, am Sonntag lud die evangelisch-

lutherische Kirchengemeinde Peiting-

Herzogsägmühle zum Adventsgottes-

dienst in die Martinskirche ein. Um 14 Uhr

kam der Nikolaus auf den Dorfplatz, um

große und kleine Gäste mit Süßigkeiten

zu beschenken. Mit einem Adventslieder-

singen in der Martinskirche klang der

Weihnachtsmarkt am Sonntagabend aus.

Allen, die den alljährlichen Höhepunkt

verpasst haben:

Herzliche Einladung zum Weih-

nachtsmarkt 2011, vom 25. bis 27.

November, wie in jedem Jahr am

ersten Adventswochenende. sk

Ein überdimensionaler Adventkalender

birgt Überraschungen, die das ganze Jahr

in Herzogsägmühle gesammelt werden

Der Nikolaus hatte Geschenke für Groß und Klein dabei                                       Fotos (2): sk

Aus unserer Mitte schieden

Besuch in Ungarn:

Oltalom Szeretetszolgálat –

Dienst an Obdachlosen in Ungarn

Von Orsolya-Marta Pál

Im Oktober 2010 reisten Margot Palm,

Helmut Halas, Klaus Barthel und Orsolya-

Marta Pál für fünf Tage nach

Nyíregyházal. Anlass dafür war das

zehnjährige Jubiläum der Partnerschaft

zwischen dem Herzogsägmühler Fachbe-

reich Menschen in besonderen Lebens-

lagen und der Wohnungslosenhilfeein-

richtung Oltalom Szeretetszolgálat in

Nyíregyháza. Gleichzeitig wollten wir

Oltalom Szeretetszolgálat und seine

Dienstleistungen vor Ort erleben.

Der Festakt des Jubiläums fand im Rat-

haus von Nyíregyháza statt. Im Foyer

konnte man eine Ausstellung von den An-

fängen bis heute über die Dienstleistun-

gen und Entwicklungen des Institutes

sowie der Partnerschaftsarbeit von

Oltalom besichtigen.  Im Festsaal waren

neben der ehemaligen Bürgermeisterin,

die evangelisch-lutherischen Bischöfe

aus Ungarn, die Vertreter der Landeskir-

che und der verschiedenen Konfessio-

nen aus Nyíregyháza sowie die Stellver-

treter der Stadtverwaltung, die

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der

Einrichtung anwesend. Ebenso waren

die Sponsoren und Partner des Instituts

präsent.

Nach den Festreden und den Ehrungen

der besonders aktiven Mitarbeiter und

Partner begann  der zweite Teil der Feier-

lichkeiten im Tageszentrum von Oltalom

Szeretetszolgálat. Mit einem Gottes-

dienst, der von den Bischöfen und Klien-

ten gemeinsam gestaltet wurde, began-

nen die Feierlichkeiten, anschließend

wurde das Büffet eröffnet. Dies war für

persönliche Begegnungen und Aus-

tausch gut geeignet.

Am nächsten Tag haben wir das Tages-

zentrum von Oltalom Szeretetszolgálat

besser kennen gelernt und einen Apfel-

baum, als Zeichen der  zehnjährigen Part-

nerschaft zwischen Oltalom in

Nyíregyháza und Herzogsägmühle in

Bayern gepflanzt.  Das Tageszentrum

wurde im Oktober 2007 eingeweiht, ist

barrierefrei und hat verschiedene Abtei-

lungen: Eine Wärmestube mit 100 Plätzen,

eine Volksküche für die Ausgabe von 100

bis 120 Portionen Essen, eine Tagesstätte

für ungefähr 30 suchtkranke Personen

und ein stationäres Wohnheim für alte,

ehemals obdachlose Menschen mit 50

Plätzen. Hier befinden sich auch die

Werkstätten, die die soziale Reintegrati-

on der obdachlosen Menschen fördern:

Telezentrum, Bildungszentrum und

Beschäftigungswerkstatt. Daneben gibt

es eine Arztpraxis, eine Kapelle, eine Bi-

bliothek und Büros. Neben dem Tages-

zentrum haben wir auch einige Einrich-

tungen, Angebote und Dienstleistungen

des Oltalom Szeretetszolgálat kennen-

gelernt, innerhalb oder außerhalb der

Stadt Nyíregyháza. Unter anderem konn-

ten wir das Mutter-Kind-Heim und das

Nachtasyl besuchen. Das Mutter-Kind-

Heim kann 36 Personen aufnehmen und

arbeitet mit den Kinderwohlfahrts-

diensten, Hilfsorganisationen und Spen-

dern eng zusammen. Zurzeit leben hier

26 Kinder mit ihren Müttern.

Das Nachtasyl hat 120 Plätze, teilweise in

Zehnbettzimmern. Neben der Über-

nachtungsmöglichkeit kann man hier du-

schen, Wäsche waschen und Essen auf-

wärmen. Als Zusatzleistungen kann man

rechtliche und psychologische Beratung,

Seelsorge und psychiatrische Behand-

lung in Anspruch nehmen.

Wir haben auch einen Tagestreff für Al-

ten- und Familienhilfe besucht sowie ein

Jugendzentrum. Wir wurden über die

Sorgen, aber auch über die Pläne der

ungarischen Kollegen informiert. Als zu-

künftiges Problem wurde uns geschil-

dert, dass die Regelung, durch die die

gemeinnützige Arbeit bis jetzt gefördert

wurde, abgeschafft wird. Die ungari-

schen Kolleginnen und Kollegen rechnen

damit, dass neue Förderinstrumente ge-

schaffen werden, wissen aber noch nicht,

in welcher Art und Weise. Die Problema-

tik von Mietwohnungen ist immer noch

nicht gelöst. In Ungarn gibt es generell fast

keine Mietwohnungen, die aber für die

Verselbständigung der Menschen so

wichtig wären. Ohne solche Wohnungen

kann man den sozial Bedürftigen kaum

helfen und ihre Situation nachhaltig än-

dern. Man kann nur am „Brennpunkt“ ar-

beiten und Hilfe anbieten. Vorgesehen ist

in Nyíregyháza, in einer alten Schule eine

Werkstatt für Tagesstruktur und ein

Zentralbüro einzurichten.  Als Be-

gegnungsort wird in dem nahe liegenden

Dorf Olcsva das alte Gemeindehaus um-

gebaut und als Erholungsort für Kinder

und Jugendliche sowie Tagestreff für alte

Menschen geplant. Der dazugehörende

riesige Gartenteil mit vielen Obstbäumen

könnte auch für die Klienten Oltaloms als

Beschäftigungstherapie dienen. Unter

diesen Umständen starten wir gemein-

sam das nächste Jahrzehnt im Dienst für

die ehemals obdachlosen Menschen. Ich

wünsche mir, dass wir noch lange zusam-

men auf diesem Weg gehen.

Leopold Baumgärtner

* 14.10.1935 in Stockheim

✝ 13.10.2010 in Herzogsägmühle

Kurt Karl-Heinz Schneider

* 09.04.1948 in Birkland

✝ 24.10.2010 in Schongau

Maria Magdalena Pröbstl

* 03.05.1937 in Wildsteig

✝ 28.10.2010 in Altenstadt

Josef Krebs

* 12.03.1929 in Biberach

✝ 05.11.2010 in Herzogsägmühle

Dieter Kurt Ruf

* 03.11.1949 in Landsweiler-Reden

✝ 28.11.2010 in Weilheim

Ursula Bosniatzki

* 09.12.1927 in Berlin

✝ 10.12.2010 in Peißenberg

Benno Huber

* 22.11.1985 in München

✝ 28.12.2010 in München

Horst Wilhelm Preller

* 21.03.1954 in Wanne-Eickel

✝ 05.01.2011 in Krumbach

Branko Korac

* 10.01.1941 in Gornja Tramosnja

✝ 17.01.2011 in Herzogsägmühle

Engelbert Schmizer

* 07.11.1962 in Mussenhausen

✝ 08.02.2011 in Peißenberg

Kurt Bauernfeind

* 21.06.1937 in München

✝ 15.02.2011 in Garmisch-Partenkirchen

Helmut König

* 02.03.1940 in Wuppertal

✝ 22.02.2011 in Marktoberdorf

Ergebnisliste:

Turniersieger: Haus Obland

2. Platz: Internattern

3. Platz: Die Chiller

4. Platz: Ausländer United

5. Platz: Team Schongauer Straße

6. Platz: Lindenhof Grashüpfer

7. Platz: Latterbach Runners

8. Platz: Haus an der Brücke

9. Platz: Team Bahnhofstraße
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Von Sabine Keyser

Gestik sowie verschiedene Dialekte ver-

anschaulichte die Schauspielerin „Dorn-

röschen“ in ihrer Not.

Ein um viele Jahre älteres Publikum lock-

te die Big Band des Bundespolizei-

orchesters München nach Herzogsäg-

mühle. Das Repertoire der Band reichte

vom Glenn-Miller-Sound über Rock bis

Funk. Das Publikum belohnte den enga-

gierten Einsatz der Musiker auf der Büh-

ne mit tosendem Applaus und erklatschte

sich eine insgesamt dreißigminütige Zuga-

be. Der Erlös dieses Konzertes kam der

kinder- und jugendpsychiatrischen

25 Jahre Herzogsägmühler Kulturtage –

ein Jubiläum mit hochkarätigem Programm

Seit 25 Jahren dreht sich in Herzogsäg-

mühle eine Woche lang alles um Kunst

und Kultur: Die Herzogsägmühler Kultur-

tage sind bei den Kulturbegeisterten in

der näheren und weiteren Umgebung

längst zu einem festen Punkt im Jahres-

kreis geworden. Während in den ersten

20 Jahren noch getrennt wurde zwi-

schen Kunstausstellung, Theater- und

Musiktagen, hat sich in den vergangenen

Jahren eine Mischung bewährt. So gab es

auch zum Jubiläum ein Programm, das

abwechslungsreicher nicht hätte sein

können. Am Eröffnungsabend hatten die

Die  aktuelle Wanderausstellung über Herzogsägmühle war am Eröffnungsabend der  Kulturtage erstmals zu sehen

Besucherinnen und Besucher die Mög-

lichkeit, die mit aktuellen Texten verse-

hene und neu gestaltete Wanderaus-

stellung über den Ort zum Leben Her-

zogsägmühle anzuschauen. Die Mitarbei-

tenden der Cafeteria reichten dazu

phantasievolle alkoholfreie Cocktails.

Anschließend gab es einen Rückblick

auf 25 Jahre Kultur in Herzogsäg-

Neben der musikalischen Darbietung brachten die fünf Sänger von in-Voice auch eine

tolle Show auf die Bühne

mühle: Fotos, für alle gut sichtbar auf

eine Leinwand projiziert, weckten Erin-

nerungen an Veranstaltungen und Höhe-

punkte der vergangenen Jahre. Der ein

oder andere entdeckte sich selbst auf ei-

nem Foto wieder oder erinnerte sich an

Künstler, die beim ihm bleibenden Ein-

druck hinterlassen hatten.

Bereits beim ersten Konzert faszinierten

fünf a cappella Sänger das Publikum in

der ausverkauften Deckerhalle: Die

Gruppe in-Voice erzeugte eine Klang-

fülle, bei der sich mancher fragte, ob nicht

doch irgendwo versteckt ein Schlagzeug,

oder wenigstens ein Keyboard am Werk

war.

Unbestrittener Höhepunkt der Jubi-

läumswoche waren die drei Vorstellun-

gen von Doppelmord auf Probe. Die

Krimikomödie aus der Feder von

Wilfried Knorr, gespielt von Schau-

spielerinnen und Schauspielern, die

sonst in Herzogsägmühle als Sozialpäda-

gogen, Referenten oder Arbeitsanleiter

tätig sind, begeisterte das Publikum, das

ganz nebenher mit einem Vier-Gänge-

Edelmenü, kreiert von den Mitarbeiten-

den der Gemeinschaftsküche, verwöhnt

wurde. Die Einnahmen der drei Abende

wurden zugunsten der Kindertagesein-

richtungen der Kinderhilfe Oberland

verbucht.

Einen ganz besonderen Ruf hat der

Herzogsägmühler Abend, der immer

mittwochs während der Kulturtage statt-

findet, bei den Kulturbegeisterten. Mit

Auftritten von Hilfeberechtigten, die san-

gen, jodelten, Gedichte lasen oder In-

strumente spielten, war er an Vielfältig-

keit kaum zu überbieten. Groß war das

Erstaunen, als Michael Jackson mit Gefol-

ge auftrat. Hatte man doch bis dahin an-

genommen, dass er nicht mehr unter den

Lebenden weilt. Viel Applaus bekam

auch die Theatergruppe TamTam,

die unter Leitung von Michael Krone

das Märchen „Des Kaisers neue Kleider“

aufführte. Das selbstbewusste Auftreten

der Schauspielerinnen und Schauspieler

und die ungewöhnliche Umsetzung des

Stückes zeigte die hohe Professionalität

des Regisseurs.

Mit „Zeitgeister“ brachte Sigi Zimmer-

schied ein „geächtetes und geachtetes

Kabarett“ auf die Bühne, das Irrglauben

und Evolution ebenso tangierte wie ein

Klassentreffen nach vielen Jahren und

Texte aus 35 Jahren Bühnenerfahrung.

Ein weiteres Märchen erzählte Simone

Mutscheler den Kindern im Festsaal im

Kapellenfeld. Allein durch Mimik und

Rehabilitationseinrichtung in Herzogsäg-

mühle zugute. Den Abschluss der Jubi-

läumswoche gestaltete die Young

People Band aus Reichling in einem

Gottesdienst mit anschließender Marti-

née. Der Chor hatte sich schon vor drei

Jahren in die Herzen der Kulturtage-

besucher gesungen und fand auch bei

seinem erneuten Auftritt ein begeistertes

Publikum.

Mit einem Mord war’s nicht getan bei der Krimikomödie „Doppelmord auf Probe“aus

der Feder von Wilfried Knorr , gespielt von Mitarbeitenden aus Herzogsägmühle

Des Kaisers neue Kleider, neu interpretiert von Menschen mit Behinderung unter

der Regie von Michael Krone war nicht das einzige Highlight am Herzogsägmühler

Abend

Die Big Band des Bundespolizeiorchesters München begeisterte auch die Zuhörer

der Schongauer Jugendkapelle

Ein Mann füllte die Bühne den ganzen

Abend lang aus: Sigi Zimmerschied

Obwohl die Schauspielerin  Simone

Mutschler das Märchen Dornröschen ei-

gentlich nur erzählte, malte die Fantasie

der Kinder ein buntes Bild in den Raum

Zum Mitsingen schön war der Auftritt der Young People Band aus Reichling in der

Martinskirche                                                                                  Alle Fotos: sk
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Sie alle wohnen in einem Gemeinwesen. Oder gleicht ihre Umgebung eher einem

gemeinen Wesen? Fällt Ihnen jemand ein aus Ihrem Gemeinwesen der hin und

wieder zu einem gemeinen Wesen mutiert oder gehören Sie gar selbst zu dieser

besonderen Spezies? Als Kolumnenschreiber mit dem Hang zur Weltverbesserung

ist es mir wichtig, dass Sie Ihren eigenen Beitrag zur Gestaltung Ihres Alltages

bemerken und den Einfluss auf Ihr Gemeinwesen respektive gemeinen Wesens

bewusst einfließen lassen. Denn so Einiges, was wir als gottgegeben in unserem

Leben beweinen möchten, zeigt sich bei näherer Betrachtung als von uns

beeinflussbar.

Nun, verehrte Leserin, lieber Leser, wie sieht Ihre Vision des Gemeinwesens mit

Zukunft aus?  Null Prozent Arbeitslosigkeit, tolle Sportmöglichkeiten, Gastrono-

mie mit frischen Produkten, wunderschöne Umgebung, Möglichkeiten zum um-

weltbewussten Einkaufen, kulturelle Leckerbissen, phantastischer Winter-

dienst, preiswertes Wohnen und Bauen, vorurteilsfreies Miteinander, kabarett-

reifer Bürgermeister? Ist das Ihre Vision?

Leider können nicht alle Leser hier in Herzogsägmühle wohnen. Und natürlich ist

auch hier nicht das Paradies, aber fast…

Ein möglicher Beitrag: Stellen Sie das, was Sie gut können, Ihrem Dorf zur Verfü-

gung und nehmen Sie als Hilfe in Anspruch, was andere aus Ihrer Umgebung gut

machen.

Das ist weder Sozialismus noch Schwarzarbeit sondern Gemeinwesen mit Zukunft.

Menschen unterstützen einander und durch die Menschlichkeit fehlt die Nah-

rung für die gemeinen Wesen in anderen und in uns.

Gemeines Wesen ohne Zukunft, wäre das nicht

DENK-MAL

Foto: jkä

Herzogsägmühle stellt sich als Dorf einer Jury:

Wettbewerb gewonnen: Unser Dorf hat

Zukunft - unser Dorf soll schöner werden

Im vergangenen Jahr nahm Herzogsäg-

mühle am Wettbewerb „Unser Dorf hat

Zukunft – unser Dorf soll schöner wer-

den“ teil. Ein Vorbereitungskreis sah sich

das Dorf dabei unter den geforderten

Gesichtspunkten an und überprüfte,

was gut ist, was noch besser werden kann

und welche Überlegungen eventuell

erstmals angestrengt werden sollten. Im

September reiste dann die Landkreisjury

an. Nach einem Vortrag über die Ge-

schichte, soziale und kulturelle Angebo-

te sowie aktuelle Entwicklungen wurde

das Dorf begutachtet. Zwei Tage später

teilte die Jury, vertreten durch Heike

Grosser, Kreisfachberaterin für Garten-

kultur und Landespflege am Landrats-

amt Weilheim-Schongau, in einer Presse-

mitteilung das Ergebnis mit:

Ergebnis

Der Landkreis hat 2010 den Kreis-

entscheid im 24. Wettbewerb ausgerich-

tet. Je 2,5 Stunden hatten die drei Orte

Zeit, ihren Ort der Kommission zu präsen-

tieren. Wie sieht es mit der Zukunft des

Ortes aus? Wie ist das Bürgerengagement

zu bewerten? Wie ist die Lebensqualität?

Dies waren die zentralen Fragen der acht

Kommissionsmitglieder. Zu Fuß und mit

dem Bus ging es durch die Dörfer, durch

Schulen, über Weiden, zu Aussichts-

punkten, in Kirchen, durch alte und neue

Baugebiete. Anspannung war in den Or-

ten zu spüren, manchmal zurückhal-

tend, ein andermal selbstbewusst teilten

die Bürger alles über ihren Ort mit.

Nach drei Stunden Beratung stand der

Sieger fest. In Konkurrenz standen

Böbing und Schwabbruck. Böbing setzte

sich knapp gegen Schwabbruck durch

und wird ebenso wie Herzogsägmühle am

Bezirksentscheid teilnehmen. Herzog-

sägmühle überzeugte mit seinen Anstren-

gungen zur Entwicklung der Lebens-

qualität und dem gemeinschaftlichen

Handeln. Dies sind zwei wesentliche Zie-

le des Dorfwettbewerbes. Herzogsäg-

mühle wurde aufgrund der anderen

Ausgangslage nach den Wettbewerbs-

kriterien eigenständig bewertet.

Böbing beeindruckte durch das große eh-

renamtliche Engagement, das Bewusst-

sein für Planungsinstrumente und die

vielen gelungenen Kommunikationsorte.

Schwabbruck punktete mit der Detail-

liebe und durch die Geschlossenheit, die

sich besonders in der Angebotsvielfalt

für Jung bis Alt zeigt.

Die detaillierten Berichte wurden am

19.11.2010 bei der Abschlussfeier vorge-

stellt. Böbing und Herzogsägmühle neh-

men  2011 am Bezirksentscheid teil.

Mit freundlichen Grüßen

Heike Grosser

Für Herzogsägmühle geht es nun in die

zweite Runde. Am 17. Mai 2011 hat sich

die Jury des Bezirkes Oberbayern ange-

meldet. Bis dahin werden Verbesser-

ungsvorschläge, die auf Kreisebene ge-

macht wurden, im Dorf umgesetzt. Die

Bürgerinnen und Bürger von Herzogsäg-

mühle freuen sich auf die erneute Teil-

nahme und sind gespannt, ob Herzogsäg-

mühle auch zu den schönsten Dörfern in

Oberbayern gehören wird.

Das Konzert zur Wintersonnenwende: Südlicht on Ice

Bei der Preisverleihung nahm Hans Rock, (3. v.l.) Bereichsleiter und stellvertreten-

der Direktor von Herzogsägmühle, gemeinsam mit Peitings Bürgermeister Michael Asam

(2.v.l.) die Urkunde entgegen        Foto: Landratsamt WM-SOG

Unsere Veranstaltungen 2011

Samstag, 9. April 2011

7 bis18 Uhr

Sonntag, 10. April 2011

10 bis 18 Uhr

Frühlingsflohmarkt

Samstag, 30. April 2011- 20 Uhr

Benefizkonzert mit

dem Musikverein

Reichling in Reichling

Sonntag, 1. Mai 2011 - etwa 10 Uhr

Maibaumaufstellen

Dienstag, 3. Mai 2011

Gesundheitstag

Samstag, 2. Juli 2011 – 18 Uhr

Serenade

zum Dorffest

Sonntag, 3. Juli 2011

10 bis 17 Uhr

Dorffest

Samstag, 10. September 2011

7 bis 18 Uhr

Sonntag, 11. September 2011

10 bis 18 Uhr

Herbstflohmarkt

Samstag, 24. September 2011

VII. Südlicht-Festival

Freitag, 7. Oktober bis

Sonntag, 16. Oktober 2011

26. Herzogsägmühler

Kulturtage

Dienstag, 8. November 2011

MAV Versammlung

Freitag, 25. November bis

Sonntag, 27. November 2011

Freitag und Samstag 11 bis 19 Uhr

Sonntag 11 bis 18 Uhr

Weihnachtsmarkt

Herzliche Einladung!

Feierlichkeiten zum

40-jährigen Jubiläum Schöneckerhaus

Mittwoch, 13. April 2011 Gedenkfeier am Grab  Paul Schöneckers in Wieseth

Freitag, 29. April 2011 Maibaumaufstellung und Maifeier

06. – 09. Juni 2011 Festwoche

Dienstag 7. Juni  um 15 Uhr Jubiläumsandacht

Mittwoch 8. Juni ab 14 Uhr Hausfest

Donnerstag 9. Juni um 18.30 Uhr Konzert mit der Singgemeinschaft

Schwabsoien im Rainer-Endisch-Saal

Oktober 2011 Fachtag Gerontopsychiatrie

25. November  Ausstellungseröffnung „40 Jahre Schöneckerhaus“

„Bleib jung im Kopf – alles an Dir wird alt

– bleib jung im Kopf“, forderte Sängerin

Astrid Barth die Zuhörenden beim

unterdessen schon fast traditionellen

Südlicht on Ice, dem Konzert zur Win-

tersonnenwende in der Herzogsäg-

mühler Martinskirche, auf. Das Kölner

Duo mit der Sängerin Astrid Barth und

Gitarrist Philipp Römer wartete mit ei-

ner Mischung aus Akustik-Blues, Pop,

Rock, Jazz und Soul auf – fast immer mit

deutschen Texten. Mit ausdrucksstarker

Stimme „erzählte“ die Sängerin aus ihrem

eigenen Leben. „Ich erzähl Euch mal, wie

das wirklich ist“, sang sie und macht dem

Publikum klar, dass auch Musikerinnen

staubsaugen müssen und einkaufen ge-

hen. Auch wenn das alles sehr profan

sei, und sie lieber bis Mittag schlafen und

dann kreativ sein würde. Philipp Römer

begleitete sie dabei mit eingängigem

Gitarrenspiel, seine Solos während den

Gesangspausen brachten die Zuhören-

den zu spontanem Applaus.       Foto: sk


