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Herzogsägmühle
Verleihen Sie uns (einen) Flügel
Herzogsägmühle hat mit dem neuen Rainer-Endisch-Saal einen Speise-
saal erhalten, der sich auch wundervoll als Konzertforum eignet.
Inzwischen haben einige Veranstaltungen stattgefunden, wie die
Herzogsägmühler Kulturtage oder die Serenade zum Dorffest. Darunter
auch Darbietungen klassischer Musik. Was  zur Präsentation anspruchs-
voller klassischer Musik fehlt, ist ein Konzertflügel. Darum bitten wir Sie,
uns (einen) Flügel zu verleihen! Bei einer Spende über 100 Euro erhalten
Sie als Unterstützer unserer Aktion „Klassik am See“ für die nächsten
zwei Jahre zu jedem unserer klassischen Konzerte automatisch eine Ein-
ladung. Unter dem Stichwort „Ein Flügel für Herzogsägmühle“ können
Sie Ihre Spende auf das Konto 4 799 500 (BLZ 703 211 94) bei der
HypoVereinsbank Weilheim überweisen.

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Freunde von Herzogsägmühle,
 

„Um Himmels Willen, schon wieder Rekla-
me“, haben Sie vielleicht gedacht, als Sie
heute den Briefkasten geleert haben. Al-
les Müll, alles nur Altpapier, war eventuell
Ihr zweiter Gedanke.
Ein Blick in unsere Zeitung „ Herzogsäg-
mühle aktuell“ wird Sie eines Besseren
belehren. Ohne Sie über unsere Vorhaben
zu informieren und Sie um Unterstützung
zu bitten, bleiben unsere Vorhaben für
Menschen, die auf der Schattenseite des
Lebens geboren wurden oder irgendwie
dort hin geraten sind, auf der Strecke.
Wir in Herzogsägmühle stellen nicht die
Frage nach Schuld oder Nichtschuld.
Für uns zählt nur, braucht dieser Mensch
Hilfe, die wir leisten können, oder nicht.
Dazu benötigen wir Geld und Sachwerte.
Als Spendenreferent konnte ich mich in
den zurückliegenden Jahren davon über-
zeugen, dass diese Hilfe direkt bei den
Menschen ankommt.
Nur was Du gibst, kann dir keiner nehmen
– meinte einst Mutter Teresa.
Viele  Menschen unterstützen uns seit Jah-
ren. Nicht nur Reiche, sondern auch sol-
che, die von ihrem Wenigen noch etwas
abgeben, um jenen, die noch weniger ha-
ben, das Leben zu erleichtern. Ihnen allen
danke ich dafür von Herzen.

Meine berufliche Tätigkeit in Herzogsäg-
mühle klingt nun aus, weil ich das Renten-
alter erreicht habe. Viele von Ihnen, die
wie ich Herzogsägmühler Gedankengut im
Herzen tragen, habe ich im Laufe der Jah-
re kennen lernen dürfen. Dafür danke ich
aufrichtig und bin sicher, dass Gottes Se-
gen Sie begleitet.
Ich wünsche mir, dass sie meinem Nachfol-
ger im Amt des Spendenreferenten das
gleiche Vertrauen schenken, mit dem Sie
mich und meine Arbeit getragen haben.

Bleiben Sie Herzogsägmühle gewogen und
besuchen Sie uns und die vielen Men-
schen, die Ihre und unsere Hilfe brauchen,
wann immer sich dazu Gelegenheit ergibt.

Spender, Stifter, Freundeskreis und Mitarbeitende:

Gemeinwesen mit Zukunft gestalten

Ob Geld- oder Sachspenden – jegliche Unterstützung trägt dazu bei, dass Herzogsägmühle sich auch weiterhin für Menschen mit Problemen einsetzen kann    Foto: Willy Sinn

Erste Anlaufstelle für Frauen, Männer und Paare ohne festen Wohnsitz wird runderneuert:

Thermische Sanierung und Renovierung vom Gasthaus “Herberge“
Das Gasthaus Herzogsägmühle ist
ungefähr 250 Jahre alt und somit eines der
ältesten Gebäude in Herzogsägmühle. Die
letzte große Renovierungsmaßnahme
wurde 1987 durchgeführt. Seitdem wird
das Erdgeschoss als Herberge und Über-
nachtung für wohnungslose Frauen  und
Männer genutzt mit circa 5000 Übernach-
tungen bei 1000 Gästen pro Jahr.
Das erste Obergeschoss beherbergt Wohn-
gruppen und Ein-Zimmer-Appartements
für ehemals wohnungslose Menschen, die
eine stationäre Hilfe benötigten.
Im zweiten Obergeschoss waren lange Jah-
re Kurzzeitwohnmöglichkeiten für
Herzogsägmühler Zivildienstleistende und
Praktikanten untergebracht.
Das altehrwürdige Gebäude wurde durch
die sehr intensive Nutzung der letzten Jah-
re stark in Mitleidenschaft gezogen und soll

jetzt einer umfangreichen Sanierung un-
terzogen werden.

Im Sinne der Herzogsägmühler Unter-
nehmensziele mit Blick auf die „ökologi-
sche Dimension und die Lebensqualität in
der Dorfgemeinschaft“ führt der Fachbe-
reich „Menschen in besonderen Lebensla-
gen“ eine thermische Sanierung und Re-
novierung durch. Die baulichen Verände-
rungen werden jedoch nicht nur zu erheb-
lichen Einsparungen im Energiebedarf,
sondern zum Teil auch zu einer neuen
Nutzung der Räume führen: Geplant ist die
künftige Nutzung des Gebäudes mit 22 bis
25 Übernachtungsplätzen für wohnungs-
lose Frauen und Männer und damit die
weitere Nutzung des Hauses als moderni-
siertes Gasthaus, in dem wohnungslose
Menschen in höchster Not eine Unter-
kunft und umfassende Hilfe und Beratung
erhalten. Zusätzlich finden im Gebäude
zwölf weitere Hilfeberechtigte der Abtei-
lung Clearing einen neu gestalteten Raum
zum Leben.

Das Gasthaus Herzogsägmühle –
ein kurzer historischer Abriss

Die älteste bekannte Nutzung des Gast-
hauses war die einer so genannten
„Tafernstation“. Das bedeutet, ein Gast-
haus mit Übernachtungsmöglichkeit für
Fuhrleute, Pferde und Wagen. Als Unter-
stellmöglichkeiten für die Pferde und
Fuhrwerke wurde die heutige Schreinerei
auf der gegenüber liegenden Straßensei-
te genutzt. Über Herzogsägmühle führte
damals die wichtige Handelsroute Mün-
chen-Wessobrunn-Füssen-Fernpass. An
dieser Route diente das Gasthaus auch als

Vorspannstation für Fuhrwerke. Für den
steilen Birkländer Berg mussten zusätzli-
che Pferde vorgespannt werden. Nach
dem Aufkommen der Motorisierung und
der Nutzung der Eisenbahn verlor dieser
Transportweg und dadurch die Tafern-
station an Bedeutung. Somit wurde die
alte Station mehr und mehr als normales
Gasthaus genutzt. Früher verlief die
Wasserführung der Peitnach anders als
heute – direkt neben dem Gasthaus war
im Bach eine kleine Insel, die als Biergar-
ten genutzt wurde. Vermutlich während
der Zeit des Dritten Reiches wurde am
Bach neben dem Gasthaus das so genann-
te Salettl als Offizierskasino erbaut. Nach
dem Zweiten Weltkrieg wurde das Gast-
haus weiterhin als solches betrieben und
war ein gut besuchtes Ausflugsziel. Zu die-

ser Zeit gab es einen großen Bedarf an
Wohnraum für Kriegsflüchtlinge und Ver-
triebene. Aus diesem Grund wurde 1946
der Kornspeicher im zweiten Obergeschoß
als Wohnraum umgebaut. Das Gasthaus
wurde vom Diakonen-Ehepaar des
Lindenhofs bewirtschaftet. In den oberen
Stockwerken wohnten Mitarbeitende aus
Herzogsägmühle. Im Erdgeschoss fanden
schon damals wohnungslose Menschen,
die auf Wanderschaft waren, eine vorüber-
gehende Unterkunft. Der Restaurations-
betrieb wurde um 1966 eingestellt. An-
schließend ist in die Räumlichkeiten der
Gaststube - bis zum Jahre 1980 - die Sattle-
rei von Herzogsägmühle eingezogen. Ab
1990 wurde das Gebäude als „Gasthaus
Herzogsägmühle“, so wie es bis heute be-
kannt ist, genutzt. mis

Sonderausgabe: Spenden und Stiftungen

Ihr
 

Arno  Schneider
Spendenreferent von  Herzogsägmühle
 
 
 

Das Gasthaus von Herzogsägmühle ist die erste Anlaufstelle für Menschen ohne Ob-
dach             Foto: privat

Historische Postkarte, rechts im Bild das Gasthaus Herzogsägmühle
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Zugunsten des Fach- und Ausbildungsbetriebes Friseursalon Haarmonie:

CrossGolf Open – quer durchs Dorf
Von Ursula Fröhlich

Wer bei „Golf“ an ältere Herrschaften in
karierten Hosen denkt, die mit einem
Trolley im Schlepptau gemächlich über
kurz getrimmten grünen Rasen schlur-
fen, hat CrossGolf noch nicht erlebt.
Bereits zum zweiten Mal fanden die
CrossGolf Open in Herzogsägmühle statt.
Über 30 Teilnehmer ließen sich selbst von
strömendem Regen zu Turnierbeginn
nicht abhalten, kleine gelbgrüne Bälle mit
einem Golfschläger durchs Gelände zu
befördern.

„CrossGolf erfordert neben einem guten
Ballgefühl auch eine gewisse Fitness“,
erläuterte Organisator Johann Dörfler,
der selbst im Jahre 2007 zum CrossGolf-
Fan wurde. Warum CrossGolfer fit sind,
wird spätestens an der ersten Hecke klar,
wo drei Männer auf allen Vieren einem
verschlagenen Ball hinterher robben.
Aber auch so mancher Baum wird zur
Flugbremse für CrossGolfbälle und im
hohen Gras nach einem Golfball zu fahn-

den, kann durchaus ein paar zusätzliche
Kilometer Laufleistung bringen. Aber die-
se kleinen Unwägbarkeiten des Geländes
tun dem Spaß keinen Abbruch. Und die
gelegentlichen Regentropfen lobt einer
der Teilnehmer als „optimales Wetter“. Im
letzten Jahr habe es Sturzbäche geregnet.
Spätestens jetzt wird dem Zuschauer klar,
was CrossGolfer noch sein müssen: gelän-
degängig und wetterfest. Kein Sport für
Weicheier und Warmduscher also. Diese
Art von Freestyle-Golf ist auch weit ent-

fernt von Snobismus und Elitedenken.
Gespielt wird zwar mit Golfschlägern und
einer besonders leichten, nur 14 Gramm
schweren Version eines Golfballs, aber
dieses Zubehör könne man für kleines
Geld gebraucht erstehen, so Dörfler. Als
Spielfeld reicht eine abgemähte Wiese,
den Parcours legen die Spieler nach Lust
und Laune fest. Statt in Löcher zu spielen,
gilt es, mit möglichst wenigen Schlägen den
Ball im Umkreis einer Schlägerlänge an

eine aufgestellte Fahne heranzuspielen.
Das wird besonders dann zur Herausfor-
derung, wenn das Ziel hinter einem
Hauseck steht, der Lauf haarscharf
vorbei an Blumenrabatten führt oder
über Straßen und Bürgersteigkanten
gespielt werden muss, wie in Herzogsäg-
mühle. Das fördert nicht nur die Ge-
schicklichkeit, sondern auch die Kommu-
nikation. Fachsimpeln, Tipps und gute
Ratschläge, aber auch Lob und Ermuti-
gung sind gefragt. „Der war klasse. Flach
und entschlossen“, lobte Johann Dörfler
den Abschlag eines Mitspielers, der den
Ball mit elegantem Schwung in Richtung
Fahne befördert hatte. So etwas geht
doch runter wie Öl. Das konnte man auch
von den Crêpes und Bratwürsteln be-
haupten, die es beim Verpflegungsstand
gab. Einzelne Fachbereiche in Herzogsäg-
mühle hatten nämlich bereits im Vorfeld
vorbildlich mitgeholfen und das Turnier
perfekt durchorganisiert, wie Dörfler
lobte. Und zum Abschluss gab es bei der
Siegerehrung in der Cafeteria Herzog-
sägmühler Produkte als Preis. Vom Erlös
der Veranstaltung soll übrigens ein Fang-
netz angeschafft werden. Johann Dörf-
ler, der als Ausbildungsbeauftragter im
Friseursalon Haarmonie beschäftigt ist,
möchte nämlich für die Lehrlinge und
Bewohner der Dorfgemeinschaft auch
im Winter ein Golftraining in der Halle
anbieten.

Über Stock und Stein und quer feldein ging es beim CrossGolf-Turnier in Herzogsäg-
mühle                 Foto: wys

Um den Hilfeberechtigten das
CrossGolf-Training zu ermöglichen,
werden gebrauchte Golfschlä-

ger gesucht!

Kontakt: Johann Dörfler im Friseur-
salon Haarmonie  08861 219 191

Auch wir in Herzogsägmühle haben al-
len Grund, dankbar zu sein für Unter-
stützerinnen und Förderer unserer
Arbeit. Namhaften Anteil an der Ver-
besserung der Lebensbedingungen
von unzähligen Hilfeberechtigten ha-
ben auch vier Stiftungen, die wir hier –
stellvertretend für viele andere Gön-
ner – dankend hervorheben:
Die Lieselotte-von-Lepel-Gnitz-

Stiftung macht sich seit 1984 um die
Förderung der Alten- und Behin-
dertenhilfe in Herzogsägmühle ver-
dient. Besonders anschaulich wurde
das beim Bau und Betrieb der Fach-
schule für Heilerziehungspflege, die
schon seit den 90er Jahren Fachkräfte
für diese Arbeitsfelder ausbildet und
mit einem wesentlichen Zuschuss der
Lepel-Gnitz-Stiftung bedacht wurde.
Die Ingeborg-Lekos-Stiftung  för-
dert ganz im Sinne der Namensgeberin,
die sich schon lange in und um Mün-
chen wohltätig engagiert, unter ande-
rem die Tagesstätte für Menschen im
Alter und mit Behinderung in Herzog-
sägmühle, die vor kurzem ihr zehn-
jähriges Jubiläum feierte. In ihr wer-
den Menschen mit Behinderung beglei-
tet, die altersgemäß aus der Werkstatt
für Menschen mit Behinderungen aus-

geschieden sind, aber einer Tages-
struktur mit vielfältigen sozialen Kon-
takten bedürfen.
Die Stiftung Christian Seltmann,
München, fördert ebenfalls bereits
viele Jahre die Arbeit mit psychisch
Kranken und Menschen mit geistiger
Behinderung durch erhebliche
Bezuschussung von verschiedenen
Baumaßnahmen, zum Beispiel in der
Förderstätte, im Tannenhof und im
Rehabilitationszentrum für Menschen
mit psychischer Erkrankung.
Auch die Marianne-Aschenbren-

ner-Stiftung macht sich um die För-
derung einzelner Hilfeberechtigter in
Garmisch-Partenkirchen und Umge-
bung verdient, die aufgrund psychi-
scher Beeinträchtigungen die dorti-
gen Angebote von Herzogsägmühle,
zum Beispiel im Clubhaus, in Anspruch
nehmen.

All diese Beispiele zeigen: Stiftungen
leisten nachhaltige, wertvolle Hilfe zur
Ausgestaltung unseres Gemeinwe-
sens mit Zukunft. Herzogsägmühle ist
den Stifterinnen und Stiftern sowie
den Verantwortlichen in den Vorstän-
den und Beiräten der Stiftungen zu
großem Dank verpflichtet!                   wk

Stiftungen unterstützen

IMPRESSUM
Herzogsägmühle aktuell – Informationen aus Herzogsägmühle
Herausgeber: Herzogsägmühle (Innere Mission München - Diakonie in München
und Oberbayern e.V.)
86971 Peiting-Herzogsägmühle, Von-Kahl-Straße 4
Telefon 0 88 61 219-0
Telefax 0 88 61 219-201
e-mail: info@herzogsaegmuehle.de
internet: www.herzogsaegmuehle.de
Verantwortlich: Wilfried Knorr
Redaktion: Sabine Keyser
Mitarbeit: Rainer Endisch, Ursula Fröhlich, Gabriele Graff, Erika Gruber,
Birgit Gutzeit, Martin Holleschovsky, Sigrid Klasmann, Wilfried Knorr,
Edith Obermair, Angelika Scheinert, Michael Schmid, Arno Schneider,
Markus Sinn, Bianca Stieler
Fotos: Waltraud M. Filser, Sabine Keyser, Florian Kirchbichler,
Willy Sinn, Arno Schneider
Satz und Layout: Satz Studio Penzberg
Druck: Mayer & Söhne Druck- und Mediengruppe GmbH
Spendenkonto: HypoVereinsbank Weilheim (BLZ 703 211 94) Konto 4 799 500

Erste barrierefreie Kneippanlage Europas soll in Herzogsägmühle entstehen:

Kneipp wirkt, auch nach 100 Jahren
Obwohl Pfarrer Kneipp aus Bad  Wöris-
hofen schon 1897 gestorben ist, hat sich
sein Erbe, das Kurverfahren nach Se-
bastian Kneipp, gehalten. Zu Lebzeiten
Kneipps war es oft die einzige Hilfe, die
kranken Menschen ihre Leiden lindern
oder Heilung bringen konnte. Wir alle sind
froh, dass sich die Medizin weiter entwi-
ckelt hat und Seuchenerkrankungen
nicht mehr ganze Landstriche entvölkern.
Aber trotz aller medizinischer Fortschrit-
te hat sich die Kneippkur zur Abhärtung,

Vorbeugung und Wiedererlangung der Ge-
sundheit erhalten. Dieses  Kurverfahren
wird seit fast 50 Jahren  an Universitäten
gelehrt, und seine Wirkweisen sind nach-
gewiesen. Wassertreten und Armbaden,
Taulaufen oder Schneegehen kann jeder
halbwegs mobile Mensch, wann immer er
will. Anders sieht es da schon bei Menschen
aus, die auf den Rollstuhl angewiesen sind.
Für diese Bevölkerungsgruppe und für alle
anderen freilich auch, baut Herzogsäg-
mühle eine rollstuhlgerechte, in allen Be-

reichen barrierefreie Kneippanlage.
Dafür bitten wir Sie um Ihre Spen-

de.  Diese Kneippanlage wird die erste
barrierefreie in Europa sein. Wir sind stolz
auf diese Idee und wir wollen diese Anla-
ge  realisieren.
Wenn Sie uns helfen wollen, überweisen
Sie einen Ihnen angemessen erscheinen-
den Betrag mit dem Hinweis „ Kneippan-
lage“ auf das Konto 4 799 500 bei der
HypoVereinsbank Weilheim BLZ 703 211 94.
Vielen Dank.                                                           as

Viele Spenderinnen und Spender

überweisen Herzogsägmühle regel-

mäßig Geld, sammeln Briefmarken

oder Wachsreste, geben Gebrauch-

tes in der Wühlkiste ab. All dies

hilft, die Unterstützung von Her-

zogsägmühle bedürftigen Men-

schen gegenüber aufrecht zu er-

halten. Ihnen allen ein recht herz-

liches Dankeschön! Stellvertre-

tend für die vielen Ideen, hier

wieder einige, die uns in letzter

Zeit besonders freuten:

Auf die Starnberger Pfarrf lohmärk-

te ist Verlass. Die f leißigen Helferin-

nen und Helfer rund um Renate

Krautloher erwirtschafteten mit ihrem
Frühlingsflohmarkt 1000 Euro für Pro-
jekte in Herzogsägmühle. Danke sagen
alle Herzogsägmühler, von Herzen kom-
mend. Gut, dass es Sie gibt!

Im Rahmen des vom Freizeit- und
Bildungswerk Herzogsägmühle organi-
sierten Sportfestes waren auch einige
Gruppen auf dem „Konferenzrad“

Wir danken unseren Spendern

unterwegs. Dieses Fahrzeug ist eine
Spende der Familie Keller aus

Limburg an der Lahn und ermöglicht
es, sich tretend und unterhaltend durch
das Dorf zu bewegen.

Der große Erfolg des Herzogsägmühler
Dorffestes setzt sich aus vielen kleinen
Mosaiksteinen zusammen und ergibt so
ein beachtenswertes Bild. Dazu gehört
auch, dass die unzähligen Salate für die
Besucher durch Fetakäse, gesponsert
von der Firma Hochland in Schon-

gau, verfeinert wurden. Danke dafür im
Namen aller Genießer!

Der Pfarrgemeinderat Altenau hat-
te Arno Schneider, Spendenreferent in
Herzogsägmühle, eingeladen, um mehr
über den Ort zum Leben in  Erfahrung zu
bringen.
Auch der Chef der politischen Gemein-
de - die im Übrigen regelmäßig an Herzog-
sägmühle spendet - Bürgermeister Jo-
hannes Speer, war anwesend. Viele Fra-
gen führten zu einem langen, aber span-
nenden Abend.                   as

Ein Dankeschön an ehrenamtliche Helferinnen und Spender

Dass Menschen im Schongauer

Land die Armen in Ihrer Umgebung

nicht vergessen, zeigt sich immer

wieder an dem Interesse und den

Spenden für die Schongauer Tafel.

Ob von Kindergruppen, Senioren-

kreisen oder Firmen: Lebensmittel

und Bedarfsgegenstände, die an

die Tafel gespendet werden, kom-

men den Menschen direkt zugute.

18 Firmlinge aus Schwabruck haben sich
in ihrem Dorf auf den Weg gemacht, um für
die Schongauer Tafel zu sammeln. Bei die-
ser Straßensammlung kam die stattliche
Summe von 827 Euro zusammen. Zur Über-
gabe dieser Spende besuchten 15 Firmlin-
ge mit drei Firmmüttern und dem
Gemeindereferenten Helmut Waldmann
das Domizil in der Dominikus-Zimmer-
mann-Straße in Schongau, wo auch die
Schongauer Tafel untergebracht ist. Inte-
ressiert und neugierig erkundigten sich
die Schwabrucker Kinder über die Arbeit
im Domizil: „Wie viele Leute kommen zur
Tafel?“ – „Muss man hier einen Ausweis
vorzeigen?“ – „Gibt es bei der Tafel nur
Essen oder auch andere Sachen?“ – „Dür-
fen sich die Leute die Sachen aussuchen?“
sind nur einige der vielen Fragen, auf die
die Gruppe in einer lockeren Gesprächs-
runde Antworten von Annette Czakalla

und Birgit Gutzeit von der Schongauer Ta-
fel erhielt. Nachdem alle Tafelräum-
lichkeiten in Augenschein genommen wor-
den waren, machte sich die Gruppe
schließlich, stolz auf ihre Leistung, wieder
auf den Heimweg. Die Mitarbeitenden der
Schongauer Tafel bedanken sich bei den
Schwabrucker Kindern im Namen aller

lung der Kolpingfamilie in Schongau, die
zwei ehrenamtliche und ein hauptamtli-
cher  Mitarbeiter wahrnehmen durften.
Sie berichteten von der Entstehung der
Schongauer Tafel, von der Armut der
Menschen, die auch hier vor Ort bekannt
ist, von der praktischen Arbeit der 35 eh-
renamtlichen Tafelhelferinnen und
-helfer und wie alles organisiert ist.  Die
Lebensmittelspenden der 20 Märkte, Be-
triebe, Bäckereien und Einzelhandels-
geschäfte in der Region orientieren sich
in aller Regel daran, was nicht vor dem
Verfallsdatum verkauft werden kann.
Dabei werden gerade langlebige Grund-
nahrungsmittel wie Nudeln, Soßen, Reis
und Dosen von den Menschen nachge-
fragt, die jedoch nicht immer im Angebot
der Tafel sind. Dies brachte die Mitglieder
der Kolpingfamilie auf die Idee, die Ein-
nahmen der Abendveranstaltung in Form
von Lebensmitteln der Tafel zu spenden:
Für 180 Euro wurden eingekauft: 12 Do-
sen Jagdwurst, 40 Pack passierte Toma-
ten, 36 kg Zucker, 52 kg Mehl, 30 Gläser
Nudelsoße, 20 Gläser Erdbeermarme-
lade, 20 kg Reis, 39 Dosen Heringsfilet, 40
Päckchen Nudeln, 30 Päckchen Tomaten-
suppe und 60 Tafeln Schokolade. Herzli-
chen Dank an die Spenderinnen und
Spender!                                   bgu/mh/sk

Tafelbesucher für ihren Einsatz.  Auch die
Schongauer Kolpingfamilie hat an die Ar-
men der Stadt gedacht: Zuerst war es nur
eine Einladung für einen Informationsab-
end anlässlich der Jahreshauptversamm-

Karin Freund (li) und Helgard Stoll, beide
ehrenamtliche Helferinnen der Schongau-
er Tafel, feierten in diesem Jahr ihren 70.
Geburtstag. Herzliche Glück- und Segens-
wünsche!                     Foto: maf

Cartoon aktuell

Ein Cartoon von Hubert Pfeffer
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Im Januar 1990 gingen nach dem Umsturz
in Rumänien Bilder über den Zustand der
dortigen Kinderheime und Psychiatrien
rund um die Welt. Dies war der Anlass für
Mitarbeitende aus Herzogsägmühle und
dem Schongauer Krankenhaus, den ers-
ten Hilfstransport nach Kronstadt und
Turnu Severin zu organisieren. Angefah-
ren wurden Kinderheime, Psychiatrien
und Altenheime.
Wegen der damals katastrophalen Lage
konnte es nicht bei einem Transport blei-
ben und so ging es in den folgenden Jah-
ren darum, so viele Hilfsgüter wie möglich
als direkte Nothilfe zu transportieren. Da
konnte weder die Entfernung, noch die
oft langen Wartezeiten an der Grenze
oder die schlechten Straßen abschre-
cken, die Freude und Dankbarkeit der
Menschen war immer wieder Anlass, die
Fahrt aufs Neue anzutreten.
Im Laufe der Jahre gab es Fortschritte vor
allem in den rumänischen Kinderhei-
men, nicht zuletzt durch die engagierte
Hilfe aus Frankreich und England, so
dass sich Herzogsägmühle auf die Unter-
stützung von Psychiatrien spezialisierte.
Der Kontakt wurde über die Jahre gefes-
tigt und so änderte sich der Charakter
der Hilfstransporte über die Nothilfe zur
Anleitung und Unterstützung zur Selbst-
hilfe. Aus Krankenhäusern und Heimen
kamen Ärzte und Pflegepersonal zur
Hospitation nach Herzogsägmühle, wo-
durch unter anderem die Bedeutung der
Beschäftigung für die Hilfeberechtigten
transparent gemacht werden konnte.
Daraufhin wurde bei den Transporten

Die Einrichtung „Colonia uno Mai“ in Rumänien erhält seit vielen Jahren Hilfe zur
Selbsthilfe aus Herzogsägmühle           Foto: privat

auch immer mehr Wert auf
Beschäftigungsmaterial gelegt. Als Bei-
spiel hierfür sei „Colonia uno Mai“ – eine
psychiatrische Langzeiteinrichtung für
155 Menschen in Vulcan genannt. Auf
Anregung durch Herzogsägmühle wer-
den dort handgestrickte Pullis, Socken
und Jacken gefertigt und in unserer
Fundgrube verkauft. Aus dem Erlös
konnte inzwischen eine Obstplantage
angelegt werden. Auch der Wunsch nach
einem Brennofen konnte letztes Jahr

erfüllt werden und wir konnten sehen,
wie begeistert die Bewohner dort bei der
Arbeit waren. In 20 Jahren hat sich viel
verändert. Die Grenze ist offen, die Stra-
ßen sind größtenteils ausgebaut, aber es
bedrückt jedes Mal erneut zu sehen, dass
noch immer Menschen in Sechs-, Acht-
oder gar Zehnbettzimmern leben müs-
sen, dass uns Leute auf der Straße um
einen Rollstuhl, Krücken, eine Matratze
oder ein Paar Schuhe bitten.
Inzwischen beschränken sich die Trans-
porte auf ein- bis zweimal im Jahr und
werden von ehrenamtlich Mitarbeiten-
den und Ruheständlern vorbereitet und
begleitet. Auch wenn sich vieles verbes-
sert hat, unsere Hilfe bleibt auch in Zu-
kunft wichtig. Matratzen, Bettwäsche,
medizinische Geräte, Rollstühle, Geh-
wagen, gute Schuhe und Bekleidung so-
wie Materialien zur Beschäftigungsthera-
pie sind immer sehr gefragt. Auch das
Erholungsheim in Wolkendorf sowie die
Evangelische Kirchengemeinde freuen
sich über jede Hilfe.
Dank an dieser Stelle an unsere Wühl-
kiste, die uns dabei unterstützt.
Es sind Freundschaften entstanden im
Laufe der Jahre, und so hoffen wir, dass
wir mit Hilfe von Herzogsägmühle unsere
Freunde in Rumänien auch weiterhin
unterstützen können.Hilfeberechtigte in Rumänien          Foto: privat

Kontakte nach Mohàcs in Ungarn
Durch Vermittlung von Eduard Pahl aus
Altenstadt kam im Jahr 1996 die erste
Hospitantin aus dem Alten- und
Behindertenheim Pàndy Kàlmàn nach
Herzogsägmühle.
Von Altenstadt aus gingen bereits viele
Hilfstransporte nach Mohàcs in Ungarn
in diese Einrichtung. Auf Vorschlag und
Betreiben von Beppo Miller, ebenfalls aus
Altenstadt, wurde die Unterstützung auf
pädagogische Hilfe in Herzogsägmühle
ausgedehnt.
So entstanden intensive Kontakte zu Ver-
antwortlichen und Mitarbeitenden. Ge-
genbesuche fanden statt und es wurde
bald klar, dass auch materielle Unterstüt-
zung nötig war.
Seit einigen Jahren werden nun mehr-
mals jährlich, gemeinsam mit den Alten-
städter Freunden, Hilfstransporte zu-
sammengestellt und durchgeführt.
Im Jahr 2006 wurde eine schöne Kapelle
in der Einrichtung feierlich eingeweiht.
Diese wurde von einer Gruppe ehrenamt-
licher Handwerker aus Altenstadt, Dien-
hausen und Umgebung zusammen mit
Bewohnern unter der Regie von Rudi
Lang, Mathias Unsinn und Beppo Miller
geplant und gebaut. Auch die Herzog-
sägmühler Schreinerei leistete einen gro-
ßen Beitrag und fertigte den Altar sowie
die Holzdecke. Ein Kreuzkorpus als

Nachbildung vom großen Gott von Alten-
stadt schmückt die Wand, ihn schnitzte
der Herzogsägmühler Mitarbeiter
Manfred Kanzler. Herzogsägmühle unter-
stützt die Arbeit in Mohács auch durch die
Ermöglichung der Teilnahme der Leitung
an dem jährlich stattfindendem europä-
ischen Kongress „Orte zum Leben“, in dem
hilfreiche Impulse für die fachliche Wei-

terentwicklung gegeben werden. Die
Dankbarkeit und Freude über jegliche
Unterstützung ist immer groß bei Mitar-
beitenden sowie Bewohnern von Mohács.
Auch für uns ist es eine Freude zu sehen,
wie engagiert und schnell die Hilfsgüter
in der Einrichtung verteilt oder aufge-
baut werden und sofort zum Einsatz kom-
men.                                                                          egr

Die Kapelle in Mohàcs wurde unter Mithilfe der Herzogsägmühler Schreinerei gebaut
                             Foto: privat

Nyíregyháza, nahe der ukrainischen und
rumänischen Grenze, ist in Ostungarn die
größte Stadt mit rund 120.000 Einwoh-
nern. Dort gibt es drei große lutherische
Kirchengemeinden mit circa 15.000 Ge-
meindemitgliedern. Nach dem Ende der
kommunistischen Regierung kümmerten
sich die Kirchengemeinden um ihre Stadt-
armen. Im Jahr 2000 gründete Pfarrer
Géza Laborczi den Oltalom-Verein – was
frei übersetzt etwa „Behütetes Heim“
heißt – als praktische Nächstenliebe für
Obdachlose, arme Familien und alleinste-
hende Frauen und Männer. Man organi-
sierte eine Wärmestube mit ärztlicher
Notversorgung, Nachtasyl, Volksküche,
Übergangsheim für obdachlose Männer
und ein Mutter-Kind-Haus.
Durch Vermittlung der evangelischen
Landeskirche und des Diakonischen
Werkes kam Géza Laborczi im Jahr 2001

zu einem ersten Praxisaustausch nach
Herzogsägmühle. Aus den Gesprächen
wurde schnell klar, dass eine fundierte
Unterstützung nur langfristig mit jährli-
chen gegenseitigen Praxisbesuchen so-
wohl in Ungarn als auch in Deutschland
mit den entsprechenden Experten mög-
lich ist.
Zur tatkräftigen Unterstützung des
Oltalom-Vereins wurde deshalb ein kon-
tinuierlicher Austausch mit Fachleuten
vereinbart. Anfangs organisierte Herzog-
sägmühle die Kosten der Fahrt, der Un-
terkunft und des Lebensunterhaltes
unserer ungarischen Partner aus
Spendenmitteln. Manchmal sponserte
auch unsere Kfz-Werkstatt kostenlose
Reparaturen an ungarischen Pkws, die
ansonsten drohten, bei der Heimfahrt
stehen zu bleiben. Bei unseren Gegenbe-
suchen konnten wir Jahr um Jahr eine
kontinuierliche Verbesserung der Wohn-
und Betreuungsverhältnisse sehen.
Auch Hilfstransporte, die anfangs nur mit
Hilfe der Ungarischen Botschaft in Mün-
chen mit vielen Frachtpapieren und di-
versen Stempeln versehen nach
Nyíregyhàza über die Grenze fahren
konnten, fanden wir zu unserer Freude
immer zweckbestimmt verwendet. Ob
Erwachsenenkleidung, Waschmaschi-
nen, Spielsachen, Büromöbel, Groß-
küchengeräte, Bettwäsche, Betten, Mo-
biliar, PCs, alles wurde dringend ge-
braucht.

Tagesstrukturierende
Maßnahmen eingeführt

Sogar eine technische Anlage für eines
der ersten ungarischen Telezentren –
damit wir auch gegenseitig per Internet
kommunizieren konnten – als tages-
strukturierende Bildungsmaßnahme
wurde transportiert.
In den vergangenen zehn Jahren arbei-
teten unzählige ungarische Fachleute von
Oltalom in ein- bis zweiwöchigen Prakti-
ka bei uns in den Werkstätten, der Be-
schäftigungs- und Musiktherapie oder

den Wohngruppen mit. Mit den bei uns
gesammelten Erfahrungen und den Dis-
kussionen darüber wurde die Arbeit in
Nyíregyháza weiterentwickelt. Mit unse-
ren Erfahrungen von Projekten mit Hilfe
der Europäischen Union partizipierend,
erweiterte und modernisierte Pfarrer
Géza Laborczi die bestehenden Gebäude
eindrucksvoll und solide.

Unterschiedlichste
Hilfsangebote für Arme

Mittlerweile bietet Oltalom ein Tages-
zentrum mit Wärmestube für 100 Plätze,
Volksküche mit 120 Portionen, Tages-
ambulanz für Suchtkranke mit 30 Plät-
zen, ein Nachtasyl mit 50 Plätzen zur Not-
übernachtung, ein Mutter-Kind-Heim mit
insgesamt 36 Plätzen, medizinische Not-
versorgung für junge Drogenkranke, Pro-

stituierte und Roma, ein Übergangsheim
mit 18 Plätzen und Werkstätten zur Be-
schäftigung und Qualifizierung. Zusätz-
lich werden in einer Art Essen auf Rä-
dern alte Menschen in den umgebenden
Dörfern versorgt. Neu und in Ungarn das
zweitgrößte seiner Art ist das Langzeit-
heim mit 50 Plätzen für alt gewordene
ehemalige Obdachlose.

Probleme bei Wohnungs-
und Arbeitssuche

Große Probleme haben unsere ungari-
schen Freunde aber mit der Ver-
selbständigung in eigenen Wohnraum –
zurzeit gibt es fast keinen Wohnungsmiet-
markt, da die Wohnungen überwiegend
in Eigenbesitz von Familien sind – und
der Arbeitsplatzsuche.
Anfangs war es für uns beschämend, die
für uns katastrophalen Unterkünfte,
Betten und Lebensverhältnisse im Ge-
gensatz zu unseren anschauen zu müs-
sen. Bewundernswert jetzt, in welch kur-
zer Zeit die Beharrlichkeit der Vereins-
mitglieder für ihre Betroffenen eine sol-
che Wohn- und Lebensverbesserung er-
reicht hat. Für uns bedeutend in der
mehr als zehnjährigen Fachpartner-
schaft: Wir konnten sehr viel von unse-
ren ungarischen Freunden über eine ge-
lassenere Haltung, Geduld und Ruhe ge-
genüber ihrem Klientel lernen, auch
wenn die Störungen groß, die Chancen
zur Veränderung gering und die Progno-
se düster scheint.
Trotz der täglichen Schwierigkeiten von
Oltalom mit Behörden und Finan-
zierungssorgen der Tagesarbeit –  die
Arbeit mit Obdachlosen und Roma ist
zurzeit nicht sehr durch die ungarische
Regierung gefördert.
Wir wollen gerne weiterhin mithelfen, in
der nächsten Zeit unseren Freunden des
Oltalom-Vereins und ihrem unermüdli-
chen Pfarrer Laborczi ihre Arbeit weiter
aufrecht zu erhalten. Unsere Mittel aus
Herzogsägmühle sind dort von nachhal-

Mitarbeitende aus Herzogsägmühle besuchen den Verein Oltalom in Ostungarn
         Foto: privat

Rumänienhilfe: Armut bekämpfen
Von Erika Gruber

Herzogsägmühle unterstützt soziale Arbeit in Rumänien und Ungarn
Oltalom in Ungarn:

Praktische Hilfe und Erfahrungsaustausch
Von Rainer Endisch
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Folgende Geschichte nach Anthony de Mello über Selbstlosigkeit war so hinrei-
ßend und ein wenig frivol, dass ich sie Ihnen, liebe Leserschaft, nicht vorenthal-
ten kann.

Mister Tugut sah mit Bangen, wie die Engel im Himmel sein Sündenregister über-
prüften. Endlich sah der Protokollengel auf und rief aus: „Das ist ja fabelhaft! Das
ist unerhört! In Deinem ganzen Leben hast du nicht die geringste Sünde began-
gen, nicht einmal die kleinste Sünde während deiner ganzen Lebenszeit! Alles,
was du vollbracht hast waren Werke der Nächstenliebe. Als was sollen wir dich
aber nun in den Himmel lassen? Nicht als Engel, denn ein Engel bist Du nicht. Nicht
als menschliches Wesen, denn Du hast keine einzige Schwäche. Wir müssen Dich
für einen Tag wieder auf die Erde schicken, damit du wenigstens eine Sünde be-
gehen und als menschliches Wesen zu uns zurückkommen kannst.“
So fand sich der arme sündenlose Mister Tugut bald an einer Straßenecke seiner
Heimatstadt wieder, unglücklich und verdattert, doch entschlossen, wenigstens
einen kleinen Fehltritt zu tun. Es verging eine Stunde, dann zwei, dann drei. Mis-
ter Tugut stand ratlos da und fragte sich, was er tun sollte. Als ihm schließlich eine
groß gewachsene, kräftige Dame zuwinkte, ging er bereitwillig zu ihr. Die Dame
war weit davon entfernt, jung oder hübsch zu sein, doch sie war für ihn die Ein-
trittskarte in den Himmel. Und so ging er mit ihr fort und verbrachte mit ihr die
Nacht. Als der Morgen dämmerte, warf Mister Tugut einen Blick auf die Uhr. Er
musste sich beeilen. Eine halbe Stunde noch, bis er wieder in den Himmel getra-
gen werden sollte. Als er seine Sachen anlegte, erstarrte er, denn die alte Dame
rief ihm aus dem Bett zu: „Oh, lieber Mister Tugut, was für ein großes Werk der
Nächstenliebe haben Sie heute Nacht vollbracht!“

Wäre diese Art von Selbstlosigkeit nicht

DENK-MAL

Groß war die Freude in der Förderstätte
für Menschen mit körperlicher und geisti-
ger Behinderung in Herzogsägmühle, als
die Mitarbeitenden und Hilfebe-
rechtigten den neuen, dunkelblauen Ford
Transit in Empfang nehmen konnten, den
die Aktion Mensch gespendet hat.
Die Hilfeberechtigten der Förderstätte
sind auf Grund ihrer körperlichen und
geistigen Behinderung in ihrer Mobilität
stark eingeschränkt, die Nutzung von öf-
fentlichen Verkehrsmitteln ist deshalb
nicht möglich. Die Mitarbeitenden der
Förderstätte konnten deshalb geplante
Aktivitäten sehr häufig wegen Fahrzeug-
mangel nicht durchführen. Insbesondere
die von den Hilfeberechtigten gewünsch-
te Teilnahme an gesellschaftlichen und
kulturellen Freizeitmaßnahmen ist oft
nicht möglich gewesen. Der neue Bus wird
den Menschen mit Behinderung, die die
Förderstätte besuchen, nun ein höheres
Maß an Teilhabe an der Gesellschaft und
damit mehr Selbstbestimmung ermögli-
chen.
Darüber hinaus können umfassende be-
gleitende Angebote an speziellen
Fördermaßnahmen, wie Schwimmen,

Einkäufe für das gemeinsame Kochen
oder der Materialeinkauf für Projekte
der einzelnen Fördergruppen ermöglicht
werden. Bisher war es zudem schwierig,
Fahrten zu Ärzten, Physio- oder Ergo-

therapeuten und Logopäden zu realisie-
ren. „Für uns ist der Bus eine wirkliche
Erleichterung im Alltag“, betonte Edith
Obermair, Leiterin des Hauses, bei der
Übergabe des Fahrzeuges.       edo/sk

Konzert zugunsten der Kinderhilfe Oberland:

Musik von Klein und Groß für Groß und Klein

Mit einem bezaubernden Benefizkonzert
zugunsten der Kinderhilfe Oberland er-
freuten Kinder und Jugendliche die Be-
sucher im Rainer-Endisch-Saal in Herzog-

sägmühle: „Musik von Klein und Groß für
Groß und Klein“ war das Motto.
Mit gespannter Erwartung und sehr mo-
tiviert zeigten mehr als 60 Kinder und

Jugendliche ihr musikalisches Können –
vom Sing- und Glockenspiel der Vor-
schulkinder bis hin zu wundervollem
Spiel der Älteren, die mit einer Vielfalt an
Flöten, Fagott und Klavier Stücke von
Mozart, aus dem Phantom der Oper und
vieles mehr interpretierten. All dies hat-
ten sich die jungen Musikanten im
vergangenen Jahr im Peitinger Musik-
studio „Musik ist cool“ unter der Leitung
von Daniela Schnackenberg erarbeitet,
die auch an diesem Abend liebevoll und
aufmunternd Regie führte. Unterstützt
und begleitet wurden die Kinder vom
Chor Da Capo, unter der Leitung von
Alexander Schnackenberg. 18 Frauen
und Männer präsentierten besinnliche
und heitere musikalische Kostproben.
Mehr als 200 Zuschauer erlebten einen
wunderbaren Abend und brachten ihre
Begeisterung mit großem Applaus und
Spenden über 565 Euro zum Ausdruck.
Aufgerundet auf 650 Euro, wurde die Spen-
de der Kinderhilfe Oberland überreicht,
die diese dankbar für ihre integrative Ar-
beit mit Kindern mit und ohne Behinde-
rung entgegen nahm.                             skl/wmf

Aufmerksame Zuhörer beim Benefizkonzert für die Kinderhilfe Oberland      Foto: as

Unsere
Veranstaltungen

2011
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

Mittwoch, 9. November 2011

9.30 bis 16 Uhr

Gemeinwesen mit
Zukunft -

Fachtag Inklusion

Freitag, 25. November bis
Sonntag, 27. November 2011

Freitag und Samstag 11 bis 19 Uhr

Sonntag 11 bis 18 Uhr

Weihnachtsmarkt

Herzliche Einladung!

Bitte spenden Sie auf
das Konto 4 799 500 - BLZ 703 211 94
bei der HypoVereinsbank WeilheimS
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Allen Spenderinnen und
Spendern von Geld- und
Sachspenden ein von Herzen
kommendes Dankeschön!

Durch Ihre finanzielle Unterstützung helfen Sie
Herzogsägmühle, den diakonischen Auftrag zu
erfüllen. Durch Briefmarken- und Wachs-
spenden erhalten Sie Arbeitsplätze für
Menschen mit Behinderung.

Mobilität für Menschen mit Behinderung:

Aktion Mensch stiftet Bus

Der neue Bus erleichtert den Alltag Foto: wmf


