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Nicht nur an sich selber denken

Seit vielen Jahren unterstützt Herzogsägmühle die soziale Arbeit in Un-

garn und Rumänien. Dabei geht es vor allem um das Weitergeben von

Wissen und Erfahrungen, die Patenschaften sind aber auch mit finanzi-

ellen Aufwendungen verbunden. Seit 2008 ist Herzogsägmühle zudem

Mehrheitsgesellschafter der Kinderhilfe Oberland, einer gemeinnützigen

GmbH, die kurz vor dem finanziellen Aus stand und sich um Kinder mit

und ohne Behinderung kümmert. Obwohl diese Aufgaben mit einem fi-

nanziellen Risiko verbunden sind, ist es den Verantwortlichen in Herzog-

sägmühle wichtig, nicht nur an sich selbst zu denken, sondern soziale

Arbeit in Bereichen zu fördern, die finanziell nicht gut dastehen. Wenn

Sie, liebe Spenderinnen und Spender daran interessiert sind, die genann-

ten Projekte mit einer Zuwendung zu bedenken, können Sie das gern tun,

indem Sie auf dem Überweisungsvordruck einen Hinweis darauf geben.

Gelegentlich kommt man sich als sozial

engagierter Bürger und Steuerzahler ein

bisschen wie der Vogel Strauß vor: Ange-

sichts der immer umfangreicheren Schul-

den der öffentlichen Hand, angesichts der

Strangulierung der kommunalen Haushal-

te, angesichts der demographischen Ent-

wicklung mit einer starken Verschiebung

des Verhältnisses arbeitender Bevölke-

rung – Rentner hin zu den Ruheständlern,

angesichts der zunehmenden Lebenser-

wartung und einer nicht zunehmenden

Geburtenrate machen wir WAS? – richtig,

den Kopf in den Sand stecken und dort im

Dunklen uns das Motto „Weiter so“ selbst

zuraunen, um den Mut nicht zu verlieren.

Wenn wir den Kopf wieder rausziehen und

uns ein wenig umschauen, fällt der Blick

auf zahllose Länder, denen es noch wesent-

lich schlechter geht; früher blickten wir

nach Afrika, heute nach Griechenland und

Spanien… Die Ungleichverteilungen rü-

cken sozusagen geographisch näher heran.

Wenn wir uns im eigenen Land umschau-

en, sehen wir zwar einen ausgebauten So-

zialstaat mit enormen Leistungen für Men-

schen mit Behinderungen und Einschrän-

kungen, ein noch halbwegs funktionsfähi-

ges Gesundheitswesen, ein immerhin fast

alle Kinder erreichendes Bildungssystem

– gleichzeitig aber eine immer weiter auf-

gehende Schere zwischen Arm und Reich,

eine immer stärker beschnittene Bildungs-

chance bei Kindern aus Armutsfamilien,

ein immer größer werdendes Risiko der

Altersarmut, ein nicht abzuschmelzender

Sockel der Arbeitslosigkeit, Löcher im

Finanzierungssystem der Krankenkassen.

Das soziale Netz, errungen seit den 50er

Jahren, droht zum Zerreißen gespannt zu

werden, die einzelnen Maschen drohen zu

groß zu werden, um wirklich alle Benach-

teiligten auffangen zu können. Der Befund

ist „eigentlich“ nicht allzu kompliziert und

lässt sich in folgende Thesen zusammen-

fassen:

Die steuer- und abgabenfinanzierten Leist-

ungen des Sozialstaats werden künftig nicht

weniger, sondern eher mehr benötigt.

Die Ausgaben der öffentlichen Hand wer-

den nicht im ausreichenden Umfang be-

grenzt werden können, so dass die Einnah-

menseite des Haushaltes größere Bedeu-

tung bekommt.

Die Einnahmenposten „Steuern und Abga-

ben“ müssen durch den Einnahmenposten

„Solidarbeiträge des privaten Kapitals und

der freien Wirtschaft“ ergänzt werden.

In welcher Gesellschaft

wollen wir leben?

Unter dieser Leitfrage ist der Diskurs um

die Schwerpunktsetzungen im Bundes-

haushalt künftig verstärkt zu führen. Der

breite gesellschaftliche Konsens, dass star-

ke Schultern mehr tragen können als

schwache muss genutzt werden, um ihn in

einen Konsens über die „Finanzierung des

Sozialen“ zu überführen. Denn dieser Kon-

sens fehlt – allzu reflexhaft drohen Arbeit-

geber mit der Verlagerung von Produktion

ins Ausland, wenn hier die Kostenstruktur

zu nachteilig erscheint; dabei wird nicht

kommuniziert, welche Folgen diese Strate-

gie für das Soziale Netz hat!

Soziales Netz –

nicht soziale Hängematte

Über das Maß des Notwendigen in der Hil-

fe muss es ebenfalls einen gesellschaftli-

chen Konsens geben, der nach meiner

Wahrnehmung noch nicht stark entwickelt

ist. Die Finanzierung des Sozialen durch

privates Kapital und durch die freie Wirt-

schaft wird nur gelingen, wenn keine Phan-

tasien über „Sozialschmarotzertum“ und

„Luxus in der Hilfe“ bestehen. Dabei hilft

der Blick auf die Realität in sozialen Un-

ternehmen – Luxus ist im wahrsten Sinn

hier ein „Fremd-Wort“!

Eigentum verpflichtet

Der Grundgesetzartikel ist mit neuem Le-

ben zu erfüllen. In den Bilanzen der Unter-

nehmen müssen die Beiträge zur Funkti-

onsfähigkeit des Sozialen Netzes künftig

positiver konnotiert werden, das Image

der Unternehmen muss sich stärker auf die

Verantwortung gegenüber der nächsten

Generation im Sozialstaat beziehen. Un-

ternehmen akzeptieren, dass sie ihre Leis-

tung nur aufgrund des tragfähigen sozia-

len Netzes in Deutschland erbringen kön-

nen – denn ohne dass die Kinder der Ma-

nager Kindergarten und Schule zur Verfü-

gung haben, ohne dass die Großmütter der

Mitarbeiter gepflegt werden und ohne

dass der Notarzt nach dem Unfall sofort

vor Ort ist, wird die Produktivität der Un-

ternehmen nicht zu halten sein.

Wie das konkret aussehen kann?

Für die Beiträge der Unternehmen wird es

ohne gesetzliche Regelungen nicht gehen,

auch damit eine Abhängigkeit des Sozia-

len Netzes von freiwilligen Sponsoren und

Mäzenatentum vermieden wird. Für die

Beiträge des privaten Kapitals geht es si-

cher ohne den Gesetzgeber: Wo Menschen

mit ihrem Vermögen nachhaltig helfen

wollen, wo Menschen über ihren Tod hin-

aus Sinnvolles unterstützen wollen, finden

sie in den Einrichtungen und Stiftungen

von Herzogsägmühle seriöse Partner.

So können Nachlässe zugunsten der

Förderstiftung Herzogsägmühle helfen,

dass wir die Lebenssituation von Men-

schen mit Beeinträchtigungen verbessern

können, Teilhabechancen garantieren

oder verhaltensauffälligen Jugendlichen

berufliche Ausbildung bieten können. So

können Spenden und auch langfristig an-

gelegtes social sponsoring von Unterneh-

men helfen, dass wir Notlagen armer Men-

schen lindern, Arbeitslosigkeit bekämpfen

und Wohnungslosigkeit beseitigen können

– und zwar dies alles eben auch dann,

wenn die Finanzkraft der öffentlichen

Hand nicht mehr ausreicht, um uns alle

Handlungsmöglichkeiten zu erhalten.

Wir vertrauen auf Ihre Weitsicht in der

Ausgestaltung des Sozialen Netzes und bie-

ten Ihnen für Ihre persönlichen Anliegen

in diesem Zusammenhang gern unser offe-

nes Ohr und unsere Tatkraft an!

Liebe Leserinnen und Leser,

liebe Freunde von Herzogsägmühle,

2010 wurde in Europa als das Jahr gegen

Armut und soziale Ausgrenzung ausgeru-

fen – dabei sollte der Blick auf Menschen

in unserem Land gerichtet werden, denen

es nicht so gut geht, wie vielen anderen,

denen eine Teilhabe am gesellschaftli-

chen Leben oft nur eingeschränkt mög-

lich ist. Aber gerade in diesem Jahr häu-

fen sich finanzielle Kürzungen, die die am

meisten zu treffen scheinen, die nicht im

Überfluss leben.

Herzogsägmühle erinnert mit seinem

Jahresmotto „Achtsam begleiten“ daran,

dass es Menschen gibt, auf die wir

besonders Acht haben sollen: Kinder, Ju-

gendliche und Familien, Menschen mit

seelischen oder körperlichen Erkrankun-

gen und Behinderungen, Menschen mit

Suchterkrankungen, Menschen mit be-

sonderen sozialen Schwierigkeiten, die

teilweise schon in Obdachlosigkeit gelebt

haben, und Menschen, die aufgrund ihres

Alters Betreuung brauchen. Die Mitarbei-

tenden von Herzogsägmühle geben ihr

Bestes, um diese Menschen achtsam zu

begleiten. Sie als unsere Spenderinnen

und Spender, Freunde und Stifterinnen

begleiten das Werk Herzogsägmühle acht-

sam: durch Ihr Interesse an unserer Ar-

beit, durch das Gebet für gutes Gelingen,

durch Zusammenarbeit, ehrenamtliches

Engagement und finanzielle Zuwendun-

gen. Gemeinsam werden wir in diesem

Jahr der Armut etwas für Menschen be-

wegen, die unsere Hilfe brauchen. Wir

werden sie tatkräftig unterstützen und

versuchen, ihnen eine Zukunftsperspek-

tive zu geben.

Auf den folgenden Seiten werden Sie, lie-

be Leserinnen und Leser, wieder etwas

davon erfahren, was uns in Herzogsäg-

mühle beschäftigt und gefreut hat. Und

wo wir auf Ihre Unterstützung angewie-

sen sind.

Achtsamkeit im alltäglichen Leben und

im Umgang miteinander wünsche ich uns

Allen.

Ihre

Sabine Keyser
Öffentlichkeitsreferentin
von Herzogsägmühle

Sonderausgabe: Spenden und Stiftungen

Herzogsägmühle begleitet Menschen – Freunde und Spender begleiten Herzogsägmühle:

„Achtsam begleiten“ fördern

Achtsam begleiten – diesen Anspruch hat Herzogsägmühle in allen Arbeitsbereichen. In der Arbeit mit Kindern kann man
die Reaktionen auf Achtsamkeit und Unachtsamkeit besonders schnell bemerken. Auf dem Bild: Kinder der Hortgruppe
Polling, Kinderhilfe Oberland, bei einem Kunstprojekt anlässlich des 1000jährigen Bestehens der Ortschaft, gestaltet mit
der Künstlerin Hella Krzmarsch                                                                                        Foto: Emanuel Gronau

Langfristig wirksame Hilfe setzt Umdenken voraus:

Über die Tragfähigkeit des Sozialen Netzes

Von Wilfried Knorr

Geld verschenkt wird
bei uns nicht.
Und verschwendet
schon gar nicht.

Dass wir
Geldgeschenke in
sinnvolle Hilfe für
Benachteiligte
umsetzten, dafür
garantieren wir.

Helfen Sie uns helfen!
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Pressekonferenz der „Aktion 1+1 – Mit Arbeitslosen teilen“ in Herzogsägmühle:

Mit Rückenwind wieder zur Arbeit

„Mit Rückenwind wieder zur Arbeit“ ist

das diesjährige Motto der „Aktion 1+1

– Mit Arbeitslosen teilen“ der evange-

lisch-lutherischen Landeskirche Bay-

erns. Bei der Auftaktpressekonferenz in

Herzogsägmühle stellten Oberkirchen-

rat Detlev Bierbaum, Henriette Kühne,

Vorsitzende des Vergabeausschusses;

Edith Nikolajsen, Projektleiterin 1+1

und Dr. Johannes Rehm, Leiter des

Kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt,

das neue Motto gemeinsam vor.

„Miteinander geht es besser“, betonte

Oberkirchenrat Bierbaum und nannte

das Zusammenwirken von Kirche und

Diakonie sowie von Menschen mit und

Menschen ohne Arbeit als Erfolgsfaktor

der Aktion. „Die Aktion befindet sich

bereits im 18.  Jahr ihres Bestehens und

hat seither 8.907.060 Euro an Spenden

gesammelt, die dann verdoppelt wur-

den.“ Jeder einzelne Euro davon kam

Langzeitarbeitslosen zugute, die da-

durch in einen Job vermittelt werden

konnten oder eine Weiterbildung absol-

vierten.  „Wer zu alt, nicht fit genug oder

nicht auf dem aktuellen Wissensstand

Sie stellten das neue Motto der Aktion

1+1 in Herzogsägmühle gemeinsam vor:

v.l. Dr. Johannes Rehm, Leiter des Kirch-

lichen Dienstes in der Arbeitswelt; Ober-

kirchenrat Detlev Bierbaum; Henriette

Kühne, Vorsitzende des Vergabeaus-

schusses; Wilfried Knorr, Direktor von

Herzogsägmühle; Ute Thyrna, die von

der Aktion gefördert wurde, und Edith

Nikolajsen, Projektleiterin der Aktion

1+1                                      Foto: sk

ist, hat auf dem Arbeitsmarkt heute kei-

ne Chance. Das ist oft gnadenlos“, sagte

Edith Nikolajsen, Projektleiterin der

Aktion 1+1. Umso wichtiger ist es für

viele Menschen, beispielsweise durch

eine Qualifikation eine neue Chance zu

bekommen. Seit der Gründung der Ak-

tion seien mehr als 6.500 Arbeitsplätze

für Langzeitarbeitslose entstanden, er-

klärte Nikolajsen weiter.

Dass auch in Herzogsägmühle in den

vergangenen Jahren Menschen in Ar-

beitsplätze vermittelt werden konnten,

die von der Aktion 1+1 gefördert wur-

den, war Direktor Wilfried Knorr wich-

tig.  „Seit ich in Herzogsägmühle arbei-

te, fühle ich mich als Mensch richtig an-

genommen“, sagte Ute Thyrna, die

durch die Aktion 1+1 gefördert worden

war und nun einen festen Arbeitsplatz

in der i+s Pfaffenwinkel GmbH hat, bei

der Pressekonferenz. Damit noch viele

andere wieder einen Zugang zur Ar-

beitswelt und eine Perspektive für die

Zukunft erhalten, sammelt die Aktion

auch in diesem Jahr wieder Spenden in

Kirchengemeinden.                                sk

Berufsschüler helfen Menschen an einem „Sozialen Tag“:

Hinschauen statt wegschauen

„Wir wissen über unsere Stärken und

Schwächen Bescheid“, sagt Oliver, ein

Schüler der Herzogsägmühler Berufs-

schule. Sich selbst kennen lernen, zu

wissen, dass man beispielsweise in Fach-

rechnen oder Deutsch Unterstützung,

Anleitung und Förderung benötigt, ist ein

wichtiger Prozess zur Identitäts-

entwicklung. Seine besonderen Stärken

dafür zu verwenden, anderen Men-

schen in Not zu helfen, ist mehr als blo-

ße Selbstfindung. Es ist die Wahrneh-

mung der sozialen Umgebung und die

praktische Umsetzung von Zivilcourage.

Hinschauen statt Wegschauen. Den

Schülerinnen und Schülern mit ihren

Lehrern Anton Baldauf, Gerhard Nacke

und Ralf Zidek bereitete es große Freu-

de, ihre praktischen Fähigkeiten für be-

dürftige Menschen einzusetzen. Das

Resultat konnte sich in Form von zwei

prall gefüllten Körben mit Backwaren

sehen lassen.

„Ich war erschüttert als ich sah, wie vie-

le Menschen die Unterstützung der

Schongauer Tafel benötigen“, berichtet

Tim in einem anschließenden Gespräch.

14 Klassen im Berufsvorbereitungsjahr

führen den Sozialen Tag erstmalig in

diesem Schuljahr in Peiting, Schongau

und der Umgebung durch. Viele anre-

gende Projekttage werden folgen.    peg

Ein Gewinn für alle Beteiligten:

Selbständiges Wohnen im Rahmen

eines Investorenmodells

Hilfeberechtigte, die sich am Ende des

Hilfeprozesses auf den Wiedereinstieg in

den ersten Arbeits- und Wohnungs-

markt vorbereiten, können dies in Ap-

partements in Schongau, Peiting, Lands-

berg am Lech oder Weilheim einüben.

Der Fachbereich Menschen in besonde-

ren Lebenslagen stellt hierzu bis zu 50

Wohnmöglichkeiten für Frauen, Männer

und Paare bereit. Ein Problem war es

bisher, geeigneten kostengünstigen und

dabei menschenwürdigen Wohnraum in

der Region zu finden. Ein Investoren-

modell, bei dem alle Beteiligten gewin-

nen und gleichzeitig hochattraktiver

innerstädtischer Wohnraum geschaffen

wird, schuf hier in den letzten Jahren

Abhilfe. Projekte wurden inzwischen in

Schongau, Peiting und Landsberg am

Lech realisiert.

Für die Umsetzung braucht man einen

engagierten Hausbesitzer mit geeigne-

tem Gebäude, ein sozial engagiertes, fin-

diges und vielen Kenntnissen über

Förderwege ausgestattetes Architektur-

büro und einen langfristigen Mieter. Das

Zusammenspiel dieser Komponenten

führte zum Beispiel in Landsberg zur

Renovierung eines alten Lagerstadels

aus dem 15. Jahrhundert hin zu einem

hochattraktiven innerstädtischen

Wohnobjekt mit fünf Einzelwohnungen.

Der Investor kaufte das marode Haus,

die Architekten überplanten das Gebäu-

de, entwickelten ein Finanzierungs-

konzept und steuerten die Bauaus-

führung, Herzogsägmühle garantierte

einen langfristigen Mietvertrag. In

Landsberg kam die Städtebauförderung

zum Tragen, die ausschließlich dem Er-

halt und der Neunutzung von Gebäuden

dient. Dabei können die Fördermittel bis

zu 25 % der Bausumme betragen. Die

Wohnraumförderung besteht aus

objektabhängigen oder belegungsab-

hängigen Darlehen, bis zu 50 % der Bau-

kosten sind förderfähig. Für Herzogsäg-

mühle als Mieter bietet diese Art der

Wohnraumförderung den Vorteil, dass

der Quadratmeterpreis für 15 Jahre auf

einem für Sozialhilfeempfänger bezahl-

baren Niveau festgeschrieben ist.

Ehemals wohnungslose Menschen kön-

nen so in guter, innerstädtischer Wohn-

lage die letzte Phase vor der Ver-

selbstständigung in einer  attraktiven

und realitätsnahen Wohnumgebung ab-

solvieren. Für den Hausbesitzer ist die

Steuerbefreiung interessant, außerdem

können energetische und energie-

effiziente Sanierungsmaßnahmen für

die Gebäude in Anspruch genommen

werden.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass das Mo-

dell der privaten Investition in den Bau

von Wohnungen für den Personenkreis

der ehemals obdachlosen Frauen und

Männer für alle Beteiligten nur Vorteile

bietet: günstige Bedingungen für den

Bauherren, attraktiver Wohnraum für

unsere Hilfeberechtigten, bezahlbare

Mieten für uns als Träger, eine Entlas-

tung von Staat und Kommunen sowie

Aufwertung innerstädtischer Wohnla-

gen.

Viele Hände greifen ineinander, um

Menschen, die von enormen Schicksals-

schlägen gezeichnet sind, wieder eine

gute Rückkehr in ein selbständiges Le-

ben zu ermöglichen.                                     rb

Das Investorenmodell erfolgreich umge-

setzt hat Herzogsägmühle mit den Archi-

tekten Fritz Weinberger und Gabriele

Anderl                                            Foto: privat

Gebrauchtmöbelhaus in neuen Räumlichkeiten:

Gut Erhaltenes neben antiken Stücken

„Der Bedarf an gebrauchten Möbeln ist

in den vergangenen Jahren immer wei-

ter gestiegen, darum sind unsere bishe-

rigen Räumlichkeiten in der Lechvor-

stadt zu klein geworden“, erklärte

Wilfried Knorr, Direktor von Herzogsäg-

mühle bei der Einweihung des neuen

Gebrauchtmöbelhauses in Schongau.

Zudem könnten durch dieses Angebot

der i+s Pfaffenwinkel GmbH, die eine

hundertprozentige Tochter von Herzog-

sägmühle ist, immer mehr Arbeitsplät-

ze für Menschen in der Region angebo-

ten werden. „Herzogsägmühle ist der

einzige Ort in der Bundesrepublik

Deutschland ohne Arbeitslosigkeit“, be-

tonte Knorr nicht ohne Stolz. „Jeder

wird im Ort zum Leben nach seinen Fä-

higkeiten eingesetzt, keiner soll das

Gefühl haben, nicht gebraucht zu wer-

den.“

Dass das Gebrauchtmöbelhaus auch für

die Stadt Schongau wichtig ist, betonte

Bürgermeister Karl-Heinz Gerbl. „Wir

leben in einer Zeit, in der sich nicht

mehr jeder alles leisten kann“, so Gerbl.

Zudem sei es sehr erfreulich, dass es in

der Stadt nun einen Leerstand weniger

gäbe.

Für Pfarrer Friedrich Nägelsbach ist

das Gebrauchtmöbelhaus in zweifacher

Weise wichtig. „Wir leben in einer Weg-

werfgesellschaft, in der nicht nur Waren

schnell ausgetauscht werden, sondern

auch Menschen. Dass das hier nicht ge-

schieht, dafür steht Herzogsägmühle“,

betonte Nägelsbach und erbat den Segen

Gottes für die Menschen und die Arbeit

im neuen Gebäude.

Bereichsleiter Johann Weihele und Wolf-

gang Röhrl, der für das Gebrauchtwaren-

recycling der i+s Pfaffenwinkel in Her-

zogsägmühle und Schongau verantwort-

lich ist, bedankten sich für die gute Zu-

sammenarbeit mit dem Vermieter Fritz

Ressle und den beteiligten Firmen.

Das neue Gebrauchtmöbelhaus an der

Bahnhofstraße 48 in Schongau

(ehemals Parkkauf) bietet auf mehr als

880 Quadratmetern alles, um eine Woh-

nung einzurichten. Gut erhaltene Möbel

stehen dabei neben antiken Stücken –

das meiste aus Wohnungsräumungen.

Im näheren Umfeld werden gut erhalte-

ne Möbel als Sachspende auch abgeholt.

Montag bis Donnerstag hat das

Gebrauchtmöbelhaus von 8.30 bis 18.00

Uhr geöffnet, am Freitag von 8.30 bis

12.00 Uhr und jeden ersten Samstag im

Monat von 9.00 bis 13.00 Uhr.                         sk

Bei der Einweihung, v.l. Wolfgang Röhrl, Leiter des Gebrauchtwarenrecycling der

i+s Pfaffenwinkel GmbH in Herzogsägmühle und Schongau; Karl-Heinz Gerbl, Bür-

germeister von Schongau; Fritz Ressle, Vermieter; Johann Weihele, Bereichsleiter

Arbeit und Integration in Herzogsägmühle, Friedrich Nägelsbach, evangelischer Pfar-

rer von Schongau und Thomas Buchner, Geschäftsführer der i+s Pfaffenwinkel GmbH

                  Foto: sk
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Zum Jahresthema „Achtsam begleiten“ schrieb uns Marianne Flunger,  im Fachbe-

reich „Wohnung für Menschen mit Behinderung“ lebt, einen Leserbrief:

Leserbrief

„Seit fünf Jahren wohne ich im Apart-

menthaus in der Von-Kahl-Straße in Her-

zogsägmühle. Ich fahre täglich mit dem

öffentlichen Linienbus in die Werkstatt

für Menschen mit Behinderung nach

Peiting. Dort arbeite ich gern, denn da

bin ich gut angesehen. In meiner Freizeit

sorge ich ganz alleine für mich. Ich füh-

re mein ganz eigenes Leben und hole mir

nur Rat, wenn ich den brauche, wie halt

jeder andere Mensch auch. Ich glaube

sowieso,  jeder Mensch hat eine Behin-

derung. Den ganz perfekten und fehler-

losen Menschen gibt es gar nicht. Ich

habe in den fünf Jahren, in denen ich im

Apartmenthaus wohne, mein ganz eige-

nes, neues Leben für mich entdeckt.

Meine Wohnung, die mir mein Vater ge-

schenkt hat, mein eigener Wohnungs-

schlüssel, mein Balkon, meine Blumen.

Im vergangenen Jahr sind auf meinem

Balkon Vögel zur Welt gekommen. Das

sind Glücksmomente, die ich kaum be-

schreiben kann. Für meine Wohnung im

Apartmenthaus bin ich meinem Vater

und Herzogsägmühle sehr dankbar.“

Foto: ml
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Kleines Gebrauchtmöbelhaus in Penzberg eröffnet:

Wohnschätze zu erschwinglichen Preisen

Ein neuer, kleiner, gemütlicher Laden für

gebrauchte Möbel ist mitten in Penzberg

entstanden: Kommoden, Wandspiegel,

Kanapees, Lampen, Teppiche, Bilder,

Stühle, Bücherregale, Schränke, Beistell-

tische, Betten und viele andere Schätze

für die eigenen vier Wände sind hier zu

erschwinglichen Preisen zu erstehen.

Die Idee zu den „Penzberger Wohn-

schätzen“ hatte die Betriebsleiterin der

„Ich möchte Apfelsaft mit Möööhren“,

entscheidet die fünf jährige Lena.

Mindestens einmal in der Woche kommt

sie mit ihrer Mama und Bruder

Maximilian in den Herzogsägmühler

Laden in Weilheim. „Wenn wir beim Ein-

kaufen in der Altstadt waren, holen wir

hier noch biologisches Obst und Gemü-

se und leisten uns einen frisch gepress-

ten Saft oder einen Obstsalat“, erzählt

Sonja, die mit ihren Kindern

unterdessen zu den „Stammgästen“ im

Herzog-Christoph-Haus gehört. Dass es

ihnen schmeckt, sieht man den Kindern

an. Dass sie ihren Kindern mit den Bio-

produkten etwas Gutes tut, ist der Mut-

ter wichtig.

Anfang März 2010 war die Eröffnung

des „Herzogsägmühler Ladens“ im Her-

zog-Christoph-Haus in Weilheim. Neben

den Herzogsägmühler Beratungsstellen,

Wohnangeboten und dem Cafe

VerWeilheim ist auch der Laden ein An-

gebot für die Bürgerinnen und Bürger

der Kreisstadt. Produkte aus der Werk-

statt für Menschen mit Behinderung

werden hier ebenso angeboten wie fri-

sches Obst und Gemüse. „Natürlich alles

rein biologisch angebaut“ erklärt

Carmen Renschler, die für den Laden

verantwortlich ist. „Sogar die Trink-

becher sind biologisch abbaubar, weil

sie nicht aus Kunststoff sondern aus Zu-

ckerrohr hergestellt wurden“, betont

Renschler nicht ohne Stolz. Der Laden

in Weilheim ist das sechste Geschäft, in

dem Herzogsägmühler Produkte ange-

boten werden – seit einigen Jahren gibt

es zwei Geschäfte in der Schongauer Alt-

stadt, in Herzogsägmühle selbst ist es

lange Tradition, dass Produkte, die hier

hergestellt oder angebaut werden, auch

an Ort und Stelle in drei Läden verkauft

werden. „Regional, sozial und saisonal

sind Begriffe, die uns sehr wichtig sind“,

Cartoon aktuell

Ein Cartoon von Hubert Pfeffer

Wachsreste sind unser Rohstoff

Rollen der Fackeln

Die Recycling-Wachs-Fackeln stehen-

zum Verkauf bereit        Fotos (3): jkä

Foto: privat

sagt Werner Deuring, Leiter der

Herzogsägmühler Gärtnerei. Dass die

strengen Richtlinien des Naturland-

verbandes eingehalten werden, ist

selbstverständlich. „Seit 1988 sind wir

ein Naturlandbetrieb“, erklärt Deuring.

„Damit gehören wir sozusagen zu den

Pionieren in der Region.“ Bereits seit

1980 bildet die Herzogsägmühler Gärt-

nerei zudem Lehrlinge aus – mit einer 90

prozentigen Erfolgsquote. Bei den jun-

gen Menschen mit geistiger Behinderung

oder psychischer Erkrankung ist eine

Ausbildung in der Gärtnerei sehr be-

liebt. Mit erleben, wie etwas wächst, ern-

ten und am Ende der Verkauf – für die

Lehrlinge ist dies eine sinnerfüllte Auf-

gabe. Stolz sind sie auch darauf, dass ihr

Gemüse in die Herzogsägmühler

Gemeinschaftsküche geliefert wird.

Mehr als 1000 Menschen profitieren so

täglich von den gesunden und qualitativ

hochwertigen Produkten.

Die Kunden in den Geschäften freuen

sich auf das Gemüse aus Herzogsäg-

mühle. Im Sommer kommen dann Gur-

ken und Tomaten dazu. „Obst kaufen

wir zum großen Teil über den Öko-

Großhandel zu“, erklärt Anna Deuring,

die gemeinsam mit ihrem Mann in der

Gärtnerei arbeitet.

Auch in Weilheim geht das Konzept „Re-

gional-saisonal-sozial“ auf. Vielen Kun-

den ist es wichtig, Bioprodukte aus der

Region zu kaufen, die saisonal angebo-

ten werden und dabei noch ein soziales

Projekt unterstützen.

Der fünfjährigen Lena ist das egal. Sie

lässt sich ihren Apfel-Möhren-Saft

schmecken.

Herzogsägmühler Laden

Herzog-Christoph-Straße 3

82362 Weilheim

Montag bis Freitag     8.30 - 13.15 Uhr

                          14.00 - 18.00 Uhr

Samstag             8.30 - 13.15 Uhr

Durch Spenden von Wachsresten ist es

möglich, 28 Mitarbeitende in der Licht &

Wachsmanufaktur der Herzogsägmühler

Werkstätten zu beschäftigen. Im Jahr

2009 sind hier mehr als 110.000 Fackeln

mit Holzgriff, in drei verschiedenen Län-

gen, in Handarbeit hergestellt worden.

Einschmelzen der Wachsreste

           Fotos (2): sk

Regional, saisonal und sozial – biologische Produkte aus Herzogsägmühle:

Herzogsägmühler Laden in Weilheim

Von Sabine Keyser

Die Briefmarkenfreunde „Siemens

München“, einer der größten Sammler-

vereine in Bayern, sind seit vielen Jah-

ren treue Spender der Herzogsägmühler

Briefmarkengruppe. Ob ganze Samm-

lungen, Briefe oder Postkarten – die Mit-

arbeitenden der Briefmarkengruppe

möchten sich an dieser Stelle ganz herz-

lich bedanken.

Auch Franziska Miroschnikoff von der

Senioren-Union der CSU München sam-

Wir danken unseren Spendern

melt Briefmarken, damit Menschen mit

Behinderung in Herzogsägmühle Arbeit

haben – vielen Dank dafür!

Eine große Menge an Briefmarken ging

in Herzogsägmühle ein von Margot

Günther, Bezirksausschuss der CSU

Fraktion und den Mitarbeitenden des

Bayerischen Rundfunks. Ihre Briefmar-

ken helfen Arbeitsplätze sichern!

Dank der Firma Hochland in Schongau

gab es auch in diesem Jahr leckere Sa-

late auf dem Dorffest, die mit feinstem

FETA-Käse der Firma verfeinert waren.

Im Namen aller Feinschmecker ein

herzliches Dankeschön!

Anlässlich der Goldenen Hochzeit von

Christa und Jochen Vogel aus Weilheim

ging eine erhebliche Summe an Spenden-

geldern ein. Allen Spendern ein herzli-

ches Dankeschön, dem Ehepaar Vogel

die besten Wüsche zum Jubiläum.

Vielen Dank für die Spendenideen, mit denen Sie, liebe

Leserinnen und Leser, uns immer wieder überraschen:

- Spenden statt Jubiläums- und Geburtstagsgeschenke

- Geld für Herzogsägmühle anstatt Blumen und Kränze

- Bazare, die zugunsten eines Spendenprojektes

veranstaltet werden

- Geldzuwendungen, weil ein Sparvertrag ausgelaufen ist

- Häuser und Wohnungen mangels eigener Erben

- Erlöse aus Konzerten

- Briefmarken und Wachsreste

- Kleider und Hausrat

      Für jede neue Idee sind wir dankbar

Penzberger Dienstleistungen, Christina

Kreitmeier schon länger,  jetzt konnte sie

realisiert werden.

„Es gibt Menschen, die uns sehr gute, ge-

brauchte Möbel spenden möchten und es

gibt Menschen, die günstig gut erhaltene

Möbel kaufen wollen“, erzählt Christina

Kreitmeier. „Zudem werden neue Ar-

beitsplätze für Menschen mit seelischer

Erkrankung geschaffen, denen es

ebenfalls viel Freude bereitet, einer sinn-

vollen Beschäftigung nachzugehen.“ Die

Eröffnungsfeier des neuen Ladens fand

mit geladenen Gästen, die viel Interesse,

Freude und Begeisterung zeigten, statt.

                                          dmb

Penzberger Wohnschätze

Philippstraße 10, 82377 Penzberg

Tel.: 0 88 56 80 33 270

Montag und Samstag 10.00 – 14.00 Uhr

Donnerstag und Freitag 13.00 – 17.00 Uhr

Benefizkonzert zur Unterstützung sozialer Einrichtungen:

UPM Werkskapelle spendet für

Kinderhilfe Oberland

„Mit unserer Spende an soziale Einrich-

tungen, die Kinder betreuen, wollen wir

bezwecken, dass das Geld auch Kindern

von UPM-Mitarbeitern zugute kommt“,

sagte Wolfgang Turansky, Vorstand der

UPM Werkskapelle Schongau bei der

Scheckübergabe. Anlässlich des 80 jäh-

rigen Bestehens der Kapelle hatte diese,

gemeinsam mit der UPM Werkskapelle

Steyrermühl, ein Benefizkonzert ausge-

tragen.

„Mehr als 300 begeisterte Zuhörerinnen

und Zuhörer waren zum Konzert ins Ja-

kob-Pfeiffer-Haus gekommen“, erzählte

Georg Dietrich, der musikalische Leiter

und Dirigent. Nach einem abwechs-

lungsreichen Programm nahmen die

Kapellen 1600 Euro Spenden ein. Je zur

Hälfte wurden damit jetzt die Kinder-

hilfe Oberland – gemeinnützige GmbH,

deren Mehrheitsgesellschafter Herzog-

sägmühle ist, und die Don-Bosco-Schu-

le in Rottenbuch bedacht.

„Sie tragen mit Ihrer Spende dazu bei,

Kinder mit Behinderung zu fördern und

deren Eltern dadurch ein Stück weit zu

entlasten“, bedankte sich Sigrid

Klasmann, Geschäftsführerin der

Bei der Scheckübergabe v.l. Sigrid

Klasmann, Geschäftsführerin der

Kinderhilfe Oberland; Georg Dietrich,

musikalischer Leiter und Dirigent der

Schongauer Werkskapelle; Winfried

Schaur, Werksleiter UPM Schongau;

Wolfgang Turansky, Vorstand der Werks-

kapelle und Hermann Böhner, stellv.

Schulleiter der Don-Bosco-Schule

Rottenbuch                                    Foto: sk

Kinderhilfe Oberland – gemeinnützige

GmbH, bei der Spendenübergabe in

Schongau.                                                 sk

Die von Spenderinnen und Spendern

gesammelten Wachsreste

Tauchen der Tücher
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Dorffest mit Filmpremiere, Konzert, Spiel und Spaß:

Bauernhof-Impressionen in Herzogsägmühle

Auf dem 116. Dorffest von Herzogsäg-

mühle war allerhand geboten. Nach dem

gelungenen Auftakt mit der Premiere

des neuen Herzogsägmühler Besucher-

gruppenfilmes und einem Konzert der

Pianistin Masha Dimitrieva, die mit ih-

rem Klavierspiel die Zuhörer mit ver-

schiedensten Stücken verzauberte, be-

gann das Dorffest mit einem Gottes-

dienst in der Deckerhalle. Anschließend

gab es jede Menge Angebote rund um

den Dorfplatz: allerlei zu essen und zu

trinken, Musik, eine Modenschau, ein

zauberhaftes Kindermusical, aufge-

führt von Kindergartenkindern der

Kinderhilfe Oberland sowie das Grillen

mit der Feuerwehr und dem Musik-

verein Reichling am Abend.

Wie in jedem Jahr wurde ein Spiele-

parcours von den Heilerziehungspflege-

schülern der Liselotte-von-Lepel-Gnitz

Schule gestaltet. Auf der Gollerhaus-

wiese hatten Besucher aller Altersstu-

fen die Möglichkeit, das „Leben auf dem

Bauernhof“ kennen zu lernen.

Um reales Bauernhof-Feeling aufkom-

men zu lassen, waren die einzelnen Sta-

tionen mit viel Liebe zum Detail gestal-

tet worden. Zu Beginn erhielten die Teil-

nehmer eine Laufkarte.

An der ersten Station warteten fünf

Hühner aus Holz auf eine erfrischende

Dusche aus der Spritzpistole. Gleich

danach wurde die künstlerische Ader

der Teilnehmer auf die Probe gestellt, als

sie ihren Traumbauernhof mit Farbe

und Naturmaterialien gestalten durf-

ten. Das besondere dieses Jahres waren

jedoch die Therapiehunde und Ponys

aus der Reithalle von Herzogsägmühle.

In einem eigens dafür aufgebauten Par-

cours konnte man den Hunden ganz nah

sein und diese  mit Begleitung durch ver-

schiedene Hindernisse führen. Fragen

rund ums Pony galt es ebenfalls zu be-

antworten. Natürlich freuten sich die

Ponys über die zahlreichen Streichelein-

heiten und gelbe Rüben. Eine weitere

Herausforderung stellte die Vertretung

des Bauern und das Melken der detail-

getreu nachgebauten Kuh „Resi“ dar.

Zum Schluss ging es dann barfuss durch

den Wahrnehmungsparcours. Danach

konnten die Teilnehmer ihre Laufkarte

gegen eine Urkunde eintauschen.

Obwohl das Wetter den Ausrichtern und

den Teilnehmern stellenweise mit Platz-

regen übel mitspielte, ließ sich niemand

die gute Stimmung verderben. Einige

fleißige Bäuerinnen und Bauern melk-

ten selbst im Regen weiter und hatten

Spaß dabei, die schon nassen Hühner zu

duschen.

Alles in Allem war auch der diesjährige

Spieleparcours wieder ein voller Erfolg,

wie strahlende Kinder, entspannte El-

tern, Großeltern und so mancher „gro-

ße“ Teilnehmer bestätigte.

Bericht der Fachschülerinnen und Fach-

schüler des Mittelkurses der Liselotte-

von-Lepel-Gnitz Heilerziehungspflege-

schule

Neulich im Bundestag: Die Bundesregierung beschließt, als Pendant zum Um-

weltministerium ein Innenweltministerium zu gründen. Zuviel Verschmutzung

sei im Menschen und dies würde sehr häufig die Kommunikation, ja das Zu-

sammenleben überhaupt stören, in manchen Fällen gar unmöglich machen.

Um die Wirksamkeit zu testen, müssen zunächst die Politiker selber in das

Innenweltministerium. Viele bereiten sich darauf vor, in dem sie Reden schrei-

ben und ihre Lobbyisten beauftragen, für Wohlwollen zu sorgen. Aber im

Innenweltministerium ist alles anders: Zunächst schreibt jeder auf ein Blatt

Papier alle Vorwürfe, die er gegenüber seinen Kollegen hat. Die Politiker kom-

men dann einzeln in einen fast leeren Raum, in dem nur ein Spiegel steht, vor

den sie sich setzen müssen. Daneben hängt das Blatt mit den Vorwürfen. Die

Zeit vergeht quälend langsam – der Blick in den Spiegel lässt erkennen, dass

die meisten Vorwürfe gegen andere auch auf sich selbst zutreffen. Der erste

Impuls ist aufstehen und weglaufen, zu fremd, zu unangenehm scheint der,

den man da im Spiegel sieht. Doch das Innenweltministerium schreibt eine Zeit

von 30 Minuten im Sitzen vor. Was sich zunächst sehr deprimierend anfühlt,

wirkt in der Zeit danach offensichtlich positiv. Reinigend scheint die ehrliche

Selbstbetrachtung zu sein. Die Öffentlichkeit ist perplex, dass die Politiker sich

auf ihre Inhalte konzentrieren und aufhören, sich gegenseitig anzugreifen.

Zudem kostet die Reinigung der Innenwelt wenig, im Gegenteil, sie spart viel

Zeit und Energie ein.

Nach diesem gelungenen Probelauf sollen nun Manager in das Innenwelt-

ministerium eingeladen werden, ebenso Ingenieure, Soldaten, Fußballer und

Krankenschwestern.

Es wird daran gedacht, jedem diese Zugangsmöglichkeit zu verschaffen. Der

Etat dafür soll im Bereich der Aufrüstung eingespart werden.

Dass die Sorge um die Verschmutzung der Inneren Welt auf der Agenda der

Politik steht – wäre das nicht

UnserUnserUnserUnserUnsere Ve Ve Ve Ve Veranstaltungen 2010eranstaltungen 2010eranstaltungen 2010eranstaltungen 2010eranstaltungen 2010

Herzliche Einladung!

Samstag, 25. September

Herzogsägmühler
Drachentag

Samstag, 25. September
7 bis 18 Uhr

Sonntag, 26. September
10 bis 18 Uhr

Herbstflohmarkt

Montag, 27. September
Dienstag, 28. September

Ungarisch-
Deutsche

Diakonietagung

Freitag, 8. Oktober bis
Sonntag, 17. Oktober

25. Herzogsägmühler
Kulturtage

Zugunsten des Fach- und Ausbildungsbetriebes Friseursalon:

CrossGolf quer durch das Dorf

Von Johann Dörfler

Erstmals in der Geschichte von Herzog-

sägmühle wurde ein CrossGolf Turnier

im Refugium des Latterbach am 20. Juni

2010 ausgetragen. Mitspielen konnte je-

der, der Lust hatte. Leihschläger waren

genügend vorhanden. Trotz strömenden

Regens waren 39 Starter pünktlich auf

den für sie vorgeplanten Abschlägen be-

reit und erwarteten ungeduldig das

Startsignal durch eine Vuvuzela. Ge-

spielt wurde im Uhrzeigersinn, unfall-

frei und ohne Sachbeschädigung, mit

Sicherheitsbällen über 18 Bahnen,

dabei sehr diszipliniert durch die gesam-

te Anlage der Dorfgemeinschaft. Vier

Mannschaften aus Herzogsägmühle wa-

ren angetreten, wobei sich erfreu-

licherweise noch fünf Mitspieler kurz-

fristig aus der Dorfgemeinschaft ange-

meldet hatten. Den ersten Platz der

Mannschaftswertung erreichte die

Mannschaft „Wohngruppe von Kahl-

Straße 20“ mit den Spielern: Phillip

Preuss, Christine Kolb, Markus Kolb und

Christine Niggl mit 265 Schlägen.

Die weiteste Anreise hatte Gero Bienert

aus Winnenden (Baden-Württemberg)

nach Herzogsägmühle. Wir hätten uns

natürlich ein besseres Ergebnis des

Starterfeldes vorstellen können. Der

Dauerregen der vergangenen Tage for-

derte hier seinen Tribut.  Einen herzli-

chen Dank an alle Unterstützer und

Sponsoren des Turniers, Direktor Knorr

Freitag, 26. November bis
Sonntag, 28. November

Freitag und Samstag
11 bis 19 Uhr

Sonntag 11 bis 18 Uhr

Weihnachtsmarkt

für die Spielerlaubnis und an die Fach-

und Ausbildungsbetriebe, die dieses

Turnier und damit einen Gesamterlös

aus Startgeldern und Crepperie von

468,90 Euro  ermöglicht haben.

Foto: privat

Foto:  fh

Die Kuh Resi mußte im Parcour gemol-

ken werden                                         Foto: sk

Rund um den Dorfplatz gab es die verschiedensten Speisen und Getränke  Foto: sk


