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Diakoniepräsident 

Johannes Stockmeier beeindruckt 

von einem ganzen Dorf Diakonie

für Heilerziehungspflege), sondern 
auch das sehr umfangreiche, 
ausdifferenzierte und auf die 
individuellen Voraussetzungen zu-
geschnittene berufliche Qualifizie-
rungs- und Ausbildungsangebot. 
Daneben wird in allen pädagogi-
schen und therapeutischen Bezü-
gen dem Thema „Herzensbildung“ 
Raum geschaffen – denn formale 
Schul- und Berufsabschlüsse sind 
wenig wert, wenn das soziale Mit-
einander misslingt.

Lassen Sie sich inspirieren von Er-
zählungen unserer Schulleitungen, 
von engagierten Mitarbeitenden und 
nicht zuletzt von „Bildungshungri-
gen“ aus dem ORT ZUM LEBEN!

Mit einem herzlichen Gruß aus 
Herzogsägmühle, 
Ihr 

Wilfried Knorr
Direktor von Herzogsägmühle

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

Die Ausgabe unserer Zeitung, die 
Sie jetzt in den Händen halten, be-
fasst sich mit den verschiedensten 
Aspekten des Themas „Bildung“ 
– einem Schlüsselbegriff für ge-
lingendes Leben für nahezu jeden 
Menschen. Ohne gute Zugänge 
zu den Bildungssystemen wer-
den Startchancen für ein erfülltes 
Berufsleben erschwert, ohne ide-
enreiche individuelle Förderung 
innerhalb der Bildungsinstitutionen 
werden Schulabschlüsse seltener 
und ohne lebenslange Nachhol-
möglichkeiten nach abgebrochenen 
Bildungswegen werden Biographien 
belastet. 

Wir haben dem Thema Bildung 
in Herzogsägmühle einen hohen 
Stellenwert gegeben – davon 
zeugen nicht nur drei Schulen 
(die Volksschule mit dem Förder-
schwerpunkt emotionale Entwick-
lung, die Sonderberufsschule zur 
Lernförderung und die Fachschule 

  ZUR EINSTIMMUNG

Der Bildungsauftrag in der Volksschule Herzogsägmühle   VON HELMUT SPERL

Bildung: Schlüssel zum Leben

Als Horst in die 2. Klasse unserer 
Volksschule Herzogsägmühle – För-
derzentrum für soziale und emotionale 
Entwicklung – kam, hatte er eine be-
wegte Schulkarriere hinter sich. Bereits 
im Kindergarten wurde er wegen seiner 
Unruhe, mit der er alle anderen Kinder 
und auch seine Erzieherinnen durchei-
nander brachte, häufig ausgesondert. 
Er musste seine Zeit oft alleine in einer 
Ecke oder in einem anderen Raum nur 
mit einer Erwachsenen verbringen. 
Nach seiner Einschulung in der Grund-
schule – er war schon vorher entspre-
chend angekündigt worden – wurde es 
noch schlimmer, weil sich nun auch die 
Eltern der anderen Erstklässler dafür 
einsetzten, Horst zu entfernen, weil er 
die anderen Kinder am Lernen hindere.

Herzogsägmühle ermöglicht Lernen in vielen Lebensbereichen:
Ausbildung trotz Behinderung

Jonas, ein heiterer und zugänglicher 
Junge, besucht seit Schuljahresbe-
ginn unser Berufsvorbereitungsjahr 
für Altenpflege. Dass es für Jonas 
nicht ganz einfach sein wird, seine 
beruflichen Perspektiven oder Le-
bensplanungen zu verwirklichen, 
könnte man als typisches Problem 
der meisten Schüler seines Alters 
bewerten. Bei Jonas ist es aber 
etwas anderes. Er „leidet“ unter 
Trisomie 21, besser bekannt als 
Down-Syndrom. Doch was heißt 
„leiden“? Jonas ist zufrieden mit 
sich. Mit seiner Behinderung hat er 
kein Problem. Gewöhnlich sind es 
andere, die eines daraus machen.

Für die Erziehungsarbeit der Lehr-
kräfte ist gerade dies Anspruch 
und Chance. Das „Anderssein“ von 
Jonas sehen wir als positive Anre-
gung, um die Sozialentwicklung al-
ler Mitschülerinnen und Mitschüler 
zu fördern. Toleranz und Achtung 
vor der Würde aller Menschen 
sind nicht nur ein grundlegendes 
Bildungsziel der 
Albrecht-Schnitter- 
Schule, sondern 
entsprechen dem 

christlichen Selbstverständnis und 
dem Leitthema von Herzogsäg-
mühle für das Jahr 2013: „Zugehö-
rigkeit ermöglichen”.

Unsere Schule besuchen derzeit 
etwa 470 Jugendliche. Sie werden 
in 14 Klassen der Berufsvorberei-
tungs- und Berufsgrundschuljahre 
sowie einer Klasse Arbeitsquali-
fizierungsjahr unterrichtet. Dazu 
kommen der berufsbegleitende 
Unterricht in 39 Fachklassen für 
Auszubildende, sowie ein Förder-
lehrgang der Agentur für Arbeit.

Regelmäßig erreicht ein hoher 
Anteil unserer Schülerinnen und 
Schüler das angestrebte Bil-
dungsziel. Den Hauptschulab-
schluss erwerben durchschnittlich 
90% der Jugendlichen, die Gesel-
lenprüfungen bestehen 85% der 
Auszubildenden. Jonas hat hier 
die besten Möglichkeiten, seine 
beruflichen Pläne umzusetzen.
wha

Die Grundschule entschloss sich am 
Ende des ersten Schuljahres zusammen 
mit Horsts Eltern, den Jungen in der 
Volksschule Herzogsägmühle anzu-
melden. Horst zeigte hier die gleichen 
anstrengenden Verhaltensweisen, die 
vor allem Horsts Mitschülern, die 
selbst große Konzentrationsprobleme 
hatten, schwer zu schaffen machten. 

Entgegen Horsts Erwartungen wurde 
er jedoch nicht aus der Klasse ent-
fernt, obwohl er trotz besserer per-
soneller Betreuung alle Beteiligten 
immer wieder an ihre Belastbarkeits-
grenze führte. Durch die Installation 
eines Schulbegleiters, der sich wäh-
rend des Unterrichts ausschließlich 
um Horsts Belange kümmerte und 

ihm half, all die auf ihn einstürmenden 
Anforderungen aus sozialen Kon-
takten und schulischen Aufgaben zu 
sortieren und nacheinander zu be-
wältigen, konnte Horst nun nicht nur 
viele Konflikte vermeiden, sondern er 
machte auch messbare schulische 
Lernfortschritte und verbuchte erste 
Erfolgserlebnisse. Bald wurde Horst 
von seinen Klassenkameraden auch 
erstmals als Spielpartner akzeptiert 
oder konnte in der Partnerarbeit mit 
seinem Wissen glänzen.

Alle bis dahin unternommenen An-
strengungen, Horsts Zugehörigkeit 
zur Gruppe aufrechtzuerhalten, haben 
sich bisher ausgezahlt.
hsp

Von schulischen Misserfolgen zum mittleren 
Bildungsabschluss 

Der Fächerkanon für die Volksschule 
Herzogsägmühle umfasst zunächst 
die identischen Inhalte der baye-
rischen Mittelschulen. Angestrebt 
werden der Mittelschulabschluss 
oder der qualifizierende Abschluss 
der Mittelschule oder der mittlere 
Bildungsabschluss, besser bekannt 
als mittlere Reife. Aufgabe der allge-
mein bildenden Schulen ist es auch, 
die elterliche Erziehungsaufgabe zu 
unterstützen und zu ergänzen. Das 
Ziel ist, einen jungen Menschen zu 
befähigen eigene Neigungen und 
Begabungen zu erkennen und auf 
dieser Grundlage eine sinnvolle Be-
rufswahl zu treffen. Gelingt dies, dann 
ist dieser junge Mensch mit seiner 
individuellen Ausprägung und unter 
Berücksichtigung der geltenden ge-
sellschaftlichen Werte eine wertvolle 
Stütze eben dieser Gesellschaft. 
Die Volksschule Herzogsägmühle ist 

ein Förderzentrum mit dem Förder-
schwerpunkt der emotionalen und 
sozialen Entwicklung. Die Kinder, die 
zu uns in die Schule kommen, kom-
men deshalb, weil sie sich nicht so 
verhalten (können), wie allgemein von 
ihnen erwartet wird. Unseren Schülern 
fehlt dieses erwartete Mindestmaß an 
sozialer Kompetenz, ohne das die Re-
gelschulen trotz aller Inklusionsbemü-
hungen bisher überfordert sind. Die 
Folge sind negative schulische Rück-
meldungen für Schüler und Eltern in 
großer Zahl und in immer schnellerer 
Abfolge, bis hin zur Aussonderung 
der Kinder – der Überweisung an das 
Förderzentrum. Die Begründung ist 
im Wesentlichen die, dass im Beisein 
dieser Kinder ein „geregelter“ Unter-
richt nicht mehr möglich ist und dass 
die aus dem Unterricht entfernten 
Kinder in der Regelschule keine ange-
messene Förderung erhalten können. 

Die Aufgabe der Volksschule Her-
zogsägmühle ist es nun, mit diesen 
Kindern zusammen herauszufinden, 
wo sie ihre Fähigkeiten und Stärken 
haben. Die bisher oft endlose Anein-
anderreihung von schulischen Miss-
erfolgen und sozialen Verfehlungen 
macht diese Aufgabe vor allem für 
die Schüler selbst sehr schwierig. 
Deshalb erfordert sie Zeit und viele 
Anläufe. Es gilt zuerst die Mauer zu 
durchdringen, die aus großem Miss-
trauen besteht und aus ebenso großer 
Abneigung gegen alles, was mit 
Lehrern und Schule zusammenhängt. 
Dies gelingt nur mit großem zeitlichem 
Aufwand und nach sehr vielen Rück-
schlägen, die weder bei den Schülern 
noch bei den Lehrern zur Entmuti-
gung führen dürfen. Ein erster Schritt 
ist erst dann gelungen, wenn ein Kind 
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Lernen an der Berufsschule Herzogsägmühle

Fo
to

: P
R

IV
A

T

Foto: CHRISTOPHE FOUQUIN - FOTOLIA.COM



2 Herzogsägmühle aktuel l      2 |  2013

beginnt es für möglich zu halten, 
dass es von seinen Lehrern trotz 
aller vorausgegangener Fehlleis-
tungen und Enttäuschungen immer 
noch wertgeschätzt und nicht auf-
gegeben wird. Ist diese Verbindung 
geschafft und wird diese Vertrau-
ensbasis in der weiteren Folge 
auch nicht wieder enttäuscht, dann 
wird das Kind auch bereit werden, 
Ratschläge anzunehmen und alter-
native Verhaltensweisen zu über-
nehmen. Die Kinder sind mit den 
von ihnen erwarteten und einge-
forderten Regeln des sozialen Mit-
einanders überfordert. Aufforde-
rungen oder Maßregelungen wie: 
„benimm dich gefälligst anständig“ 
oder „in diesem Ton kannst du mit 
mir nicht reden“ oder „kannst du 
nicht anständig grüßen“ fallen auf 
unfruchtbaren Boden. Oft genug 
begreifen die so Gemaßregelten 
nicht, „was die eigentlich wollen“.

Kinder brauchen 
Anerkennung

Diese Kinder wollen das, was alle 
anderen Kinder auch wollen: Sie 
wollen gemocht werden, sie wollen 
gelobt werden, sie wollen erfolg-
reich sein, und so weiter. Die Mittel, 
mit denen diese Kinder ihre Ziele 
zu erreichen suchen, sind unzurei-
chend. Ihnen steht ein Verhaltens-
instrumentarium zur Verfügung, 
das sie benutzen, das aber nicht 
ausreicht. Man kann diese Kinder 
durchaus mit jemandem verglei-
chen, der die Absicht hat eine 
Armbanduhr zu reparieren, dessen 
Werkzeuge sich aber auf Hammer 
und Meißel beschränken.

Aufgabe der Lehrer ist es nun, die 
Kinder nicht nur auf diesen Miss-
stand hinzuweisen, sondern ihnen 
behutsam zu erklären, dass es an-
dere und bessere „Instrumente“ 
gibt, mit denen sie ihre Ziele er-
reichen können. Dazu ist es not-
wendig, dem Kind ein neues und 
besseres Instrument zu zeigen. Bei-
spielsweise, dass man morgens, 
um auf sich aufmerksam zu ma-
chen, keine Schimpfwörter brüllen 
muss, sondern dass man das 
Gleiche dadurch erreichen kann, 
indem man „Guten Morgen“ sagt. 
Damit das Kind sich an diese neue 
Form der morgendlichen Begeg-
nung gewöhnen kann, muss der 
Lehrer dies dem Kind so oft vor-
machen, bis das Kind in der Lage 
ist es nachzumachen. Wird dieses 
Ritual lange genug beibehalten, 
dann wird das Kind diese Form der 
Begrüßung in sein Verhaltensre-
pertoire aufnehmen, nicht zuletzt 

deshalb, weil es mit angenehmen 
Folgen (Akzeptanz) verbunden ist. 
Auf diese Weise kann jedem Kind – 
nach individuellem Bedarf – in vie-
len kleinen Schritten letztendlich 
ein Instrumentarium an die Hand 
gegeben werden, mit Hilfe dessen 
eine dauerhafte Rückkehr in die 
Regelschule möglich ist.    

Hohe Anforderung an 
Lehrerinnen und Lehrer

Für die Lehrer der Volksschule 
Herzogsägmühle erfordert diese 
Vorgehensweise allerdings auch 
einen hohen Anspruch an ihre ei-
gene Persönlichkeit. Jeder Lehrer 
steht während des gesamten 
Schultages ununterbrochen auf ei-
nem Präsentierteller und wird von 
den Schülern nicht nur beobachtet, 
sondern auch überprüft. Überprüft 
auf die Echtheit und den Wahr-
heitsgehalt der von ihm tagtäglich 
eingeforderten und für erstrebens-
wert gerühmten Verhaltensweisen 
eines friedlichen und konfliktfreien 
sozialen Miteinanders. 

Jeder Lehrer muss wissen, dass 
er die eingeforderten Verhaltens-
weisen nicht nur predigen sondern 
auch vorleben muss, will er glaub-
würdig und damit erfolgreich sein. 
Dies verlangt ein sich ständiges 
Hinterfragen und im Idealfall ein 
sich kollegial Hinterfragenlassen. 
Nur so hat er auch die Gewähr, 
überzeugend zu sein und zu blei-
ben. So wie von einem Mathema-
tiklehrer ganz selbstverständlich 
erwartet wird, dass er den Stoff 
souverän beherrscht, so muss ein 
Lehrer im Förderzentrum zusätzlich 
ständig daran arbeiten, die Regeln 
und Werte eines erstrebenswerten 
sozialen Miteinanders zu verinner-
lichen. Da jeder Mensch fehlbar ist 
und die Anforderungen und Be-
lastungen für die Lehrkräfte in der 
Volksschule Herzogsägmühle sehr 
hoch sind, ist dies keine Aufgabe, 
die einer alleine bewältigen kann. 
Unerlässlich sind deshalb die Be-
reitschaft und die Fähigkeit zur 
Teamarbeit. 

Enthusiasmus, Begeisterung, Idea-
lismus oder kuschelpädagogische 
Anflüge sind hierbei eher hinderlich 
und zu vermeiden. Ein sachlicher 
und realistischer Ansatz, der nicht 
nur das Wohl der Kinder sondern 
auch die eigene Gesundheit be-
rücksichtigt, wird den Bedürfnissen 
der Schüler gerecht und nutzt sich 
auch nicht ab, wie beispielsweise 
Gefühlswallungen aller Art. Unsere  
Schüler wollen und brauchen nämlich 
Lehrer, und keine „netten Tanten“ 
oder „coole Kumpels“.

„Eene meene Muh, und raus bist Du“ 
– wer kennt sie nicht, die Kinderspiele, 
bei denen einer den „schwarzen Peter“ 
zugeschanzt bekommt und sich durch 
besondere Aktivitäten, Geduld oder 
einer guten Portion Glück aus dieser 
Lage befreien muss. Jeder von uns 
hat diese Spiele schon einmal erlebt, 
und – wenn schon nicht genossen –, 
so zumindest doch überstanden. Die 
Rollenverteilung reichte dabei vom 
strahlenden Sieger bis hin zum ge-
schmähten Verlierer. Doch mit der 
Dämmerung oder dem Pausengong 
endeten die Rivalitäten meist, und die 
Karten wurden am nächsten Tag neu 
verteilt. Was aber, wenn aus solchen 
Spielen plötzlich Ernst wird und man 
diesen „schwarzen Peter“ nicht mehr 
so ohne Weiteres abgeben kann? 
Wenn die Ausgrenzung systematisch 
wird und man Hilfe braucht, um sich 
seiner selbst wieder sicher zu werden?

In Herzogsägmühle wird dieses Jahr 
ein besonderes Augenmerk auf das 
Thema “Zugehörigkeit ermöglichen“ 
gerichtet. Zum Einen, weil es eines 
unserer zentralen Anliegen berührt, 

Menschen in Notlagen, mit einer Be-
hinderung und Erkrankung einen Ort 
zum Leben, aber auch einen Platz in 
der Gesellschaft zu vermitteln. Zum 
Anderen, weil wir ebenso Teil dieser 
Gesellschaft sind und soziale Ent-
wicklungen auch vor unserer Tür nicht 
einfach Halt machen. Ausgrenzung 
und Mobbing sind, genau so wie alle 
anderen Konfliktformen, ein Bestand-
teil unseres Zusammenlebens – der 
Unterschied besteht darin, wie und 
vor allem – wie schnell und intensiv – 
man darauf reagiert. 

Helmut Sperl ist einer, der im Laufe 
seiner Dienstzeit viele Erfahrungen 
mit Mobbing und Mobbingversuchen 
gesammelt hat. Der Schulleiter der 
Volksschule Herzogsägmühle, För-
derzentrum für soziale und emotio-
nale Entwicklung, ist Pädagoge aus 
Leidenschaft und entpuppt sich, spä-
testens im Gespräch, als ein beein-
druckender Mann. Die Kinder, die auf 
seine Schule gehen – zurzeit sind es 
78 –, haben meist schon vorher Erfah-
rungen mit Stigmatisierung und Aus-
grenzung gemacht. Sei es, weil ihr 

Verhalten auffällig ist, sei es, weil sie 
mit ihren Lernschwierigkeiten „bessere“ 
Kinder vom Fortschreiten aufhalten. 
Nicht selten mischen sich die Eltern 
anderer Schüler ein und drängen die 
„Störenfriede“ zum Wechsel. 

Mit dem Übertritt in das Förderzen-
trum werden Erlebnisse wie diese 
nicht einfach abgelegt. Im Gegenteil, 
sie wirken nach und führen zu langen 
Erprobungen auf beiden Seiten. Groß 
ist die Versuchung, einmal von der 
Opfer- auf die Täterseite wechseln zu 
können. Groß sind aber auch die Ge-
duld und die pädagogische Zuwen-
dung seitens des Direktoriums und 
der Lehrerschaft. „Manche Kinder 
testen uns regelrecht“, erklärt Sperl. 
„Was sie brauchen, ist die Erfahrung 
absoluter Verlässlichkeit trotz ihrer 
Versuche, das entstehende Vertrau-
en immer wieder herauszufordern.“ 
Dass dennoch Mobbingsituationen 
entstehen, lässt sich – wie überall – 
nicht verhindern. Die Kinder werden 
jedoch stetig ermuntert, ihre Erfah-
rungen an die Lehrer weiter zu geben. 
Nicht zuletzt deshalb muss sich die 

Chancen durch Bildung – 
oder anders 
herum?
VON MORITZ GRUMBACH

Alexander D. ist auf dem 
Weg. Gerade läuft er, mit 
einigen Leberkässem-
meln bewaffnet, zurück 
zu seinem Arbeitsplatz, 
der Herzogsägmühler 
Werkstatt für Feinme-
chanik, um sich und seine 
Kollegen mit einer Pau-
senbrotzeit auszustatten. 
In seinem Blaumann 
wirkt er wie ein typischer 
Handwerker, aus der 
Werkzeugtasche ragt ein 
Metermaß. Doch Alexan-
der D. ist noch in anderer 
Hinsicht auf dem Weg. 
2010 kam er mit einer psychischen 
Erkrankung aus dem Münchner Um-
land an den hiesigen Latterbach und 
begann eine mehrjährige medizini-
sche und berufliche Reha. 

Die Entwicklung begann zunächst 
holprig: „Am Anfang hatte ich Mühe, 
in die täglichen Strukturen zu finden“, 
erklärt D. „Ich hatte erstmal nur wenig 
Motivation, oder besser gesagt, An-
trieb, die Alltagsaufgaben zu bewälti-
gen. Verbesserung kam erst mit der 
Zeit des Arbeitstrainings innerhalb 
der berufsbildenden Maßnahmen.“ 
Dort bekam Alexander D. konkrete 
Aufgaben zur Metallbearbeitung, die 
er zur großen Zufriedenheit des An-
leiters löste. Fräsen, Drehen, Schlei-
fen - ein erstes, großes Talent war 
entdeckt. Wie wichtig diese Form der 
Förderung für ihn war, erkannte D. 
bereits vor der anschließenden, offi-
ziellen Ausbildung: „Wenn man eine 
Aufgabe, eine Arbeit hat, in der man 
gut ist, kommt die Motivation auch 
anderen Bereichen zu Gute. Man 
traut sich mehr zu und überträgt das 
Verantwortungsgefühl auf Felder, in 
denen man bislang Defizite hatte.“ 

Bildung in verschiedensten 
Lebensbereichen

In der Tat bringt (Aus)bildung nicht nur 
eine Aneignung punktuellen, fachbe-
zogenen Wissens mit sich, sondern 
wirkt sich auf zahlreiche andere,  

persönliche Lebensbereiche aus: 
Die Verbesserung kognitiver Fähig-
keiten, die Entdeckung von neuen 
biografischen und sozialen Pers-
pektiven sowie die Übernahme einer 
geachteten und wertvollen Rolle in-
nerhalb der Gesellschaft. Diese Be-
gleiterscheinungen von Bildung sind 
auch in Herzogsägmühle durchaus 
gewollt und Teil des pädagogisch-
therapeutischen Reha-Konzeptes. 
„Bildung, sowohl als Aufklärung über 
die Erkrankung, als auch als Ent-
wicklungsförderung zur Teilhabe am 
gesellschaftlichen und beruflichen 
Leben, ist ein wichtiger Baustein 
zur gesundheitlichen Reintegration“, 
so Jan Jacobi, Psychologe im Her-
zogsägmühler Fachbereich Men-
schen mit seelischer Erkrankung. 

Chancen durch Bildung also, oder 
müsste man eher sagen: Bildung 
durch Chancen? Viele Rehabilitan-
den und ein Großteil der Herzogsäg-
mühler Auszubildenden haben wie 
Alexander D. in ihrem Leben Phasen 
durchgemacht, in denen ein Angebot 
zur Weiterbildung zunächst einmal 
viel Vorbereitung erfordert – struktu-
rell, therapeutisch, lebensbegleitend. 
Dass diese angebotenen Chancen 
auch bei denjenigen greifen, die man 
für einen herkömmlichen Bildungs-
weg verloren glaubte, ist die tägliche 
Aufgabe der Betreuer, Psychologen, 
Arbeitsanleiter und Lehrer, die in 
Herzogsägmühle beschäftigt sind. 

Eine Aufgabe indes, die sich lohnt 
– und zwar nicht nur ideell, sondern 
auch in finanzieller Hinsicht: Gut 
ausgebildete Menschen werden sel-
tener straffällig, beteiligen sich eher 
am Gemeinwesen und zahlen nicht 
zuletzt auch mehr in die Sozial- und 
Rentenkassen ein, als die Ausbil-
dung gekostet hat – dies hat jüngst 
wieder eine große Universitätsstudie 
bewiesen. 

Bildung schärft den Blick in 
die Zukunft 

Doch zurück zu den kleineren Dingen 
des Lebens: Alexander D. ist erstmal 
nur froh, die Brotzeit heil zum Ziel 
gebracht zu haben – die Frühlings-
sonne im Innenhof der Werkstatt ver-
spricht eine angenehme Pause. Und 
auch insgesamt gibt es allen Grund, 
zufrieden zu sein: Seine Noten in der 
Berufschule sind durchweg gut, und 
auch im privaten Umfeld stimmt es. 
Die Erkrankung spielt in seinem Le-
ben nur noch eine untergeordnete 
Rolle. 

Was er noch gern für seine Bildung 
tun würde? „Ich lese viel Zeitung und 
höre Radio. Und eine zusätzliche 
Fremdsprache würde ich noch gerne 
lernen. Aber wer weiß“, sagt er und 
lächelt auf seine gemütliche Art, „viel-
leicht mache ich ja eines Tages noch 
den Meister – dann kann aber jemand 
anders für mich Brotzeit holen!“
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Aktuelles Thema in Schule und Gesellschaft   VON MORITZ GRUMBACH

Fördern statt ausgrenzen

Lehrerschaft auch in vorhergehenden 
„Standardsituationen“ als glaubwür-
dig und verbindlich herausgestellt 
haben. Durch den guten Betreuungs-
schlüssel fallen zudem Ereignisse wie 
Ausgrenzung und Erpressung schneller 
auf. Diese Zugehörigkeit der Kinder, 
die im Gefährdungsfall geschützt 
und wiederhergestellt wird – übri-
gens auch auf Seiten der Täter – ist 
ein wichtiger Schritt für das nötige 
Selbstvertrauen und eine erstarkende 
Konfliktfähigkeit während des Heran-
wachsens. 

Was würde ohne „Schutzzonen“ wie 
die in der Herzogsägmühler Volks-
schule aus den Kindern werden, 
mit welchen Erfahrungen müssten 
sie ins Erwachsenenalter treten? 
Das Gespräch mit Schuldirektor 
Sperl lehrt: Zugehörigkeit ist ein uni-
verselles Menschenrecht, aber es 
braucht mehr als Lippenbekenntnis-
se, braucht Zuwendung, Schutz und 
Ermutigung, um es auch universell 
zu leben. In Herzogsägmühle wird 
in diesem Jahr ein besonderer Blick 
auf dieses Thema geworfen, denn 

nicht nur die Menschen hier „gehören 
dazu“, sondern auch Herzogsägmüh-
le selbst, als Einrichtung, als Ort zum 
Leben, aber auch als Stimme in der 
Öffentlichkeit. 

Mit unseren Bereichen und Unterneh-
mungen versuchen wir, dieses „Da-
zuzugehören“ zu ermöglichen, aber 
auch aktiv wahrzunehmen, zu leben 
und zu kommunizieren. Unser wich-
tigster Verbündeter ist dabei die För-
derung der Zivilcourage des Einzelnen 
und der Gemeinschaft, die auch einen 
Teil unseres christlichen Glaubens 
ausmacht. „Was ihr getan habt einem 
unter diesen meinen geringsten Brü-
dern, das habt ihr mir getan“, heißt es 
im Matthäusevangelium. Wir versu-
chen, diesen Satz in unser Handeln 
einfließen zu lassen und jedem die-
ses Gefühl tagtäglich zukommen und 
spüren zu lassen: Den Menschen mit 
Behinderung in unseren Werkstätten, 
den älteren Mitbürgern in unseren 
Wohnheimen sowie unseren Schülern, 
Mitarbeitenden und Rehabilitanden, 
die alle Teil unserer besonderen Dorf-
gemeinschaft sind. 
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zwischen Bildung und Erziehung. 
Das frühkindliche Bildungsverständ-
nis geht von einem Säugling aus, 
der von sich aus kompetent ist, sich 
von Geburt an mit seiner Umwelt 
auseinandersetzt und so die eigene 
Entwicklung vorantreibt. Eigene In-
teressen und Fähigkeiten des Kindes 
finden dabei von Anfang an 
Berücksichtigung. Das 
lernende Kind ist 
stets eingebettet 
in seine sozialen 
und kulturellen 
L e b e n s z u -
s a m m e n -
hänge und 
wird in die-
sem Kontext 
selbst zum 
aktiven Mitge-
stalter seiner 
Bildung. 

Kinder entdecken 
ihre Lebenswelt auf 
vielfältige Weise: Von An-

fang an erkunden sie neugierig 
und intensiv ihre Umgebung, 
erobern sich ihre Welt im 
Spiel, sie probieren sich und 
andere aus, gehen konzen-
triert und kreativ an eigene 
Aktivitäten, stellen sich wa-
cker der jeweiligen Heraus-
forderung und sammeln so 

reichlich eigene Erfahrungen.

Spätestens seit der PISA-Studie 
ist überall von Bildung die Rede. 
Der Bildungsauftrag der Kinder-
tageseinrichtung (Kita) ist dabei 
ein zentrales Thema. Aufgrund 
gesellschaftlicher Veränderungen, 
neuer wissenschaftlicher Erkennt-
nisse, wie die der Hirnforschung 
und neuer Entwicklungen im Ele-
mentarbereich, ist für die Kinder-
tageseinrichtungen in Bayern ein  
Bildungs- und Erziehungsplan ent-
wickelt worden. Kindertagesstätten 
sind Bildungseinrichtungen.  

Was aber heißt Bildung in der Kita? 
Der Begriff ist facettenreich und nicht 
leicht zu definieren. Bildung ist ein 
Zentralbegriff und zugleich eine Be-
sonderheit der deutschen Pädagogik. 
Im Gegensatz zum angelsächsischen 
Raum, der nur den Begriff „education” 
kennt, wird im Deutschen unterschieden 

Bildung ist ein sozialer Prozess

Kinder agieren zunächst eher ne-
beneinander, später lernen sie 
mit- und voneinander, indem sie 
gemeinsam ihre Umgebung er-
kunden, Lernerfahrungen machen, 
diese austauschen und ihr Verhal-

ten aufeinander abstimmen. 
Eingebettet in soziale 

Beziehungen hat die 
Gestaltung der In-

teraktionen so-
wohl zwischen 
den Kindern 
als auch zwi-
schen Kind 
und Erwach-
senem ent-
scheidenden 
Einfluss auf 

ihre Bildungs-
prozesse.

Bildung durch
gezielte Impulse

Mit viel Freude und großem Interes-
se betrachten Kinder die Welt durch 
ein Vergrößerungsglas, probieren 
aus, wie Schwerkraft wirkt, schau-
en, wie sich alles im Spiegel ver-
ändert oder experimentieren nach 
Herzenslust mit Farben und Schall. 
Auch naturwissenschaftliche Bildung 
ist ein Aspekt im Kindergartenalltag. 

Bildung von Anfang an? Bildung von Anfang an!
Bildungsauftrag wird in der Kinderhilfe Oberland umgesetzt   VON FRANZISKA SCHENKEL

Früher gab es den sogenannten 
Konfirmandenunterricht. In zwei 
Jahren lernten junge Menschen die 
wesentlichen Glaubensinhalte, be-
vor sie vor der Gemeinde in einem 
Gottesdienst geprüft und abge-
fragt wurden. Erst dann wurden sie 
zur Konfirmation zugelassen. Die 
Älteren unserer Kirchengemein-
de können noch davon erzählen. 
Inzwischen heißt der Konfirman-
denunterricht Konfirmandenarbeit. 
Wir begleiten junge Menschen 
bei ihrem Glauben und eröffnen 
Glaubensräume. Die Wissensver-
mittlung erfolgt vor allem im evan-
gelischen Religionsunterricht und 
in der Schule. Das Fach Religion 
ist sogar ein Vorrückungsfach. 
In der allgemeinen Gemeindear-
beit gehört Bildung zur Basis für 
alle Generationen. So enthält die 

Predigt im Sonntagsgottesdienst 
immer bildende Bestandteile und 
es gibt Angebote im Bereich der 
Erwachsenenbildung. Bei der Kon-
firmandenarbeit nutzen wir als Kir-
chengemeinde die Tatsache, dass 
Herzogsägmühle ein Teil unserer 
Kirchengemeinde ist. Die Jugend-
lichen erleben den Diakonischen 
Auftrag von Kirche hautnah, indem 
sie an einem besonderen Tag ver-
schiedene Lebensbereiche in Her-
zogsägmühle kennenlernen.

Wir starten in der Früh mit einem 
sogenannten Mobilitätstraining: 
entweder Rollstuhl fahren oder Es-
sen unter der Augenbinde. Es geht 
darum, dass die Jugendlichen das 
Bewusstsein für körperliche Beein-
trächtigungen schärfen – und zwar 
auf dem Weg der Selbsterfahrung. 
Am Nachmittag besuchen die Kon-
firmanden das Schöneckerhaus, 
Wohngruppen im Förderzentrum, 
jeweils eine Wohngruppe im Kapel-
lenfeld und im Lindenhof. Vor allem 
die Begegnung mit Menschen, die 
in Herzogsägmühle leben und ar-
beiten, beeindruckt immer wieder 
sehr stark. Am Ende des Konfir-
mandentages sagen viele: „Ich 
habe über Herzogsägmühle viele 
Vorurteile gehabt. Ich wusste gar 
nicht, wie hier gute Arbeit gemacht 
wird. Es ist richtig schön hier.“ 
Nach solchen Äußerungen ist aus 
Sicht der Kirchengemeinde der Bil-
dungsauftrag gelungen. 

Bildung in der Konfirmandenarbeit   VON BRIGITTE WEGGEL

Jugendliche erleben den 
diakonischen Auftrag der 
Kirche hautnah Im Februar dieses Jahres wurde in 

Herzogsägmühle das erste eigene 
Gebäude der i+s Pfaffenwinkel 
GmbH mit einem kleinen Festakt 
eingeweiht. 

Im neuen Gebäude an der Ringstraße 
sind neben der Wühlkiste (Second 
Hand Laden) der 
Reinigungsdienst,  
das EU-Projekt RITA, 
die Arbeits- und 
Berufsberatung so-
wie die Geschäfts-
führung der i+s 
Pfaffenwinkel unter-
gebracht. 

Zahlreiche Gäste, 
darunter auch 
Landrat Dr. Fried-
rich Zeller und die 
Vorsitzende der 
Geschäftsführung 
der Agentur für Ar-
beit in Weilheim, 
Anette Farrenkopf, 
machten sich vor 
Ort ein Bild von 
den neuen Räum-
lichkeiten und der 
integrativen Arbeit 
der gemeinnützigen 
Firma. Direktor 
Wilfried Knorr betonte in seiner 
Auftaktrede die Wichtigkeit von 
Selbstbestimmung innerhalb des 
Arbeitslebens und ihren Einfluss 
auf Gesundheit und Lebensquali-
tät. Dies würde durch die vorbildli-
che Arbeit der i+s Pfaffenwinkel und 
seiner Beschäftigungszentren er-
reicht. Dr. Friedrich Zeller erwähnte 
seinen persönlichen Bezug zu den 
Diensten der i+s Pfaffenwinkel und 

unterstrich die Wichtigkeit der Leis-
tungen für den gesamten Landkreis. 
Anette Farrenkopf schließlich ging 
in ihrer Festrede eindringlich auf die 
intensive Zusammenarbeit von Her-
zogsägmühle und der Agentur für Ar-
beit ein. Es sei wichtig, eine Brücke 
in den ersten Arbeitsmarkt zu bauen, 

Einweihung des ersten eigenen Gebäudes der i+s Pfaffenwinkel GmbH

Nicht um Steine, 
um Menschen geht es

Josef Schuh, Geschäftsführer der i+s Pfaffenwinkel GmbH; 
Anette Farrenkopf, Vorsitzende der Geschäftsführung der 
Agentur für Arbeit in Weilheim; und Landrat Dr. Friedrich Zel-
ler weihen das erste eigene Gebäude der i+s Pfaffenwinkel ein

die Menschen ging es auch während 
des ökumenischen Segens, der von 
der evangelischen Pfarrerin Brigitte 
Weggel und dem katholischen Pfarr-
vikar Jorge Gonzàlez vorgenommen 
wurde. Sie unterstrichen den größe-
ren Kontext, in dem der Mensch, aber 
auch das eingeweihte Haus in Bezug 

auf Gott stünden 
und baten um den 
Segen für die Men-
schen, die in ihm 
ein- und ausgin-
gen. Umrahmt von 
zwei musikalischen 
Einlagen wurde 
zum Abschluss der 
Eröffnungsfeier ein 
kleiner Imbiss ge-
reicht, während die 
Gäste durch das 
Haus geführt und 
über die Arbeit der 
i+s Pfaffenwinkel 
GmbH informiert 
wurden.

Durch die Integra-
tionsfirma i+s Pfaf-
fenwinkel, einer 
hunder tprozenti-
gen Tochter von 
Herzogsägmühle, 
wird es Menschen, 

die über lange Zeit arbeitslos waren, 
wieder ermöglicht, am Arbeitsleben 
teil zu nehmen. Nach einer Zeit der so-
zialpädagogischen  Begleitung durch 
die Mitarbeitenden der Integrations-
firma soll es für die Hilfeberechtigten 
möglich sein, eine Arbeit auf dem ers-
ten Arbeitsmarkt zu bekommen. Für 
Menschen, denen das nicht möglich 
ist, bietet die i+s Pfaffenwinkel auch 
dauerhafte Arbeitsplätze.               mg

Bildung über
Bilder

B e s o n -
d e r s 
für die 
K i n d e r 
im Al-
t e r s -
be re ich 
von ein 
bis drei 
Jahren ist 
das Erlebbar-
machen von 
Bildungsinhalten 
über visuelle Wahr-
nehmung wichtig. Ein Baustein in 
der spirituell religiösen Bildung ist 
das Heranführen an christliche Feste 
über groß gelegte Bildgeschichten. 
Diese entstehen in den Wochen vor 
der Feier. Rituell und jeden Tag wie-
derholt nehmen die Kinder teil am 
Entstehen, gestalten mit und ge-
meinsam entsteht dann beispiels-
weise ein Bild von Ostern – ein Herz 
und ein Kreuz umringt von Blumen. 
Durch äußere Bilder können innere 
Bilder bei den Kindern entstehen.

Pädagogische Fachkräfte in 
der Kita sind zu Entwick-
lungs- und Bildungsbeglei-
tern von Kindern geworden. 
Sie gestalten eine entwick-
lungsförderliche Umgebung 

in der Kita, er-
weisen sich als 
verlässliche Be-

zugspersonen und 
bieten den Kindern 

emotionale Sicher-
heit, nehmen aufmerk-

sam die individuellen 
Bedürfnisse der Kinder wahr 

und unterstützen sie, beobachten 
die Kinder gezielt, um die persönli-
chen und sozialen Ressourcen zu 
entdecken, regen Interaktionen an 
und geben neue Impulse, fördern 
ihre Fähigkeiten und vermitteln neue 
Erfahrungen, schaffen die Balance 
zwischen Orientierung gebenden 
Strukturen und Freiraum für eigenes 
Tun und Erleben.

AUS DER KIRCHENGEMEINDE 
PEITING-HERZOGSÄGMÜHLE

dessen Anforderungen über die 
Jahre weiter gestiegen seien. Dabei 
ginge es nicht nur um die Verdienst-
möglichkeiten und den selbständi-
gen Gelderwerb, sondern auch um 
die soziale Integration der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer. Ein ange-
passtes Arbeitsumfeld erlaube auch 
einen guten Kontakt zu anderen 
Menschen, ermögliche Tagesstruktur 
und beuge Vereinsamung vor. Um 
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Auch in diesem Jahr ließ es sich 
Herzogsägmühle nicht nehmen, 
die ehrenamtlich tätigen Mitarbei-
tenden zum alljährlichen „Ehren-
amtlichen-Frühstück“ einzuladen. 
Über 50 Gäste, darunter viele 
„Neue“, folgten der Einladung von 
Direktor Wilfried Knorr – und der 
Moderation von Personalreferen-
tin Gabriele Graff durch einen in 
jeder Hinsicht „geschmackvollen“ 
Samstagvormittag.

Das Café und Wirthaus Herzog 
präsentierte ein reichhaltiges Früh-
stücksbuffet. Eine Fragerunde un-
ter den Anwesenden zeigte auf, 
dass sich die Ehrenamtlichen in 
vielfältiger Weise und im ganzen 
Landkreis engagieren. Derzeit, 
so berichtete Gabriele Graff, sind 
dem Personalreferat 171 Ehren-
amtliche bei Herzogsägmühle und 
den Tochterunternehmen bekannt 
– neben der Werkfeuerwehr und 
Mitarbeitenden, die neben ihrer ei-
gentlichen Aufgabe ehrenamtlich 
Aufträge übernehmen, wie bei-
spielsweise der Seelsorgekreis.

Graff sinnierte sodann über das 
Thema Veränderung in unserer 
heutigen, ebenso schnelllebigen 
wie auch oftmals schwer durch-
schaubaren Zeit: „Das Leben ist 
zwar in vieler Hinsicht bequemer 
geworden, aber einfacher wurde 
es wahrlich nicht. Alles ist möglich 
und erlaubt – oder doch nicht? Alles 
ist nur noch auf Spaß ausgerichtet, 
aber warum werden dann so viele 
Menschen an Körper, Geist und 
Seele krank?“, so die Vortragen-
de. „In dieser irgendwie verrückten 
Welt benötigen gerade die Men-
schen Unterstützung und Hilfe, die 

„Selbstverständlich auf 
Reha gehen – auch mit 
einer psychischen Er-
krankung“ – für dieses 
Selbstverständnis hat am 
21. Februar 2013 die Bun-
desarbeitsgemeinschaft 
Rehabilitation psychisch 
kranker Menschen (BAG 
RPK e.V.) im Maximiliane-
um bei einer Informations-
veranstaltung geworben. 

„Es gibt noch immer große 
Hemmungen, Ressenti-
ments und Ängste. Unser 
Anliegen ist es deshalb, 
zu einem Bewusstseinswandel in der 
Gesellschaft beizutragen“, erklärte 
Michael Bräuning-Edelmann, Vorsit-
zender der Arbeitsgemeinschaft und 
Bereichsleiter in Herzogsägmühle. 
„Aufklärungsarbeit bei dem Thema 
psychische Erkrankungen ist wich-
tig“, unterstrich auch Erster Land-
tagsvizepräsident Reinhold Bocklet, 
der zum Auftakt der Veranstaltung 
für die Volksvertretung ein Grußwort 
sprach.

Reinhold Bocklet verwies auf die 
Ergebnisse gesundheitswissen-
schaftlicher Studien, wonach 25 bis 
30 Prozent der Bürger in der Bun-
desrepublik einmal in ihrem Leben 
psychisch erkranken. Im mittleren 
Lebensalter seien Depressionen am 
häufigsten, gefolgt von Angststö-
rungen und den Folgen missbräuch-
lichen Alkoholkonsums. Auch als 
Grund für das vorzeitige Ausschei-
den aus dem Arbeitsleben spielten 
psychische Störungen eine immer 
größere Rolle, erklärte der Land-
tagsvizepräsident. „41 Prozent der 
Arbeitnehmer, die 2011 eine Er-
werbsminderungsrente beantragten, 

Seit zehn Jahren bietet der Sozi-
alpsychiatrische Dienst von Her-
zogsägmühle speziell für ältere 
Mitbürger im gesamten Landkreis 
die gerontopsychiatrische Bera-
tung an. Mit einem Festvortrag und 
anschließendem kleinem Buffet 
gestaltete die Einrichtung die gut 
besuchte Jubiläumsfeier im Café 
VerWeilheim.

Martina Richter, Sozialpädagogin und 
gerontopsychiatrische Beraterin, ist 
von Anfang an dabei und hat dieses 
Beratungsangebot aufgebaut: „Jähr-
lich werden über 100 alte Menschen 
und ihre Angehörigen beraten und 

über längere Zeit begleitet. Dabei 
stellen wir fest, dass jedes Jahr mehr 
Anfragen kommen.“ Am häufigs-
ten suchen den Dienst Senioren mit 
Depressionen und Angststörungen 
auf, aber auch bei Wahnerkrankun-
gen wird oft die Unterstützung durch 
die gerontopsychiatrische Fachkraft 
gesucht. Auch für Angehörige, die 
durch die Betreuung von dementen 
Menschen belastet sind, ist das Be-
ratungsangebot eine wichtige Hilfe. 
Ein erheblicher Anteil der Arbeit ist 
der Aufbau eines Hilfenetzwerkes, je 
nach Notwendigkeiten und der Be-
reitschaft des Betroffenen. Da einige 
Hilfen Geld kosten, stoßen sie immer 

Ehrenamtlichen-Frühstück in 
Herzogsägmühle   VON GABRIELE GRAFF

Landtagsvize-
präsident eröffnet 
Informations-
veranstaltung

dem Ganzen nicht oder nicht mehr 
oder noch nicht gewachsen sind.“ 
Die Personalreferentin beendete 
ihre Ausführungen mit den Wor-
ten: „Auch Sie, liebe Damen und 
Herren, tragen dazu auf sehr wich-
tige Art und Weise dazu bei, dass 
Menschen wieder Mut schöpfen 
können in ihrer Lebenssituation, 
mit ihrer Einschränkung oder ih-
rem Leid.“ Ihrem herzlichen Dank 
schloss sich gerne auch Direktor 
Knorr an. Er vermittelte der Runde 
im Weiteren durch einen bebilder-
ten Jahresrückblick, was sich in 
Herzogsägmühle im vergangenen 
Jahr veränderte. Die Ehrenamtli-
chen nutzten im Anschluss die Zeit 
für eine ausgiebige Fragerunde 
rund um das Unternehmen. 

Zum Abschluss des Vormittags 
besuchten die Ehrenamtlichen 
noch den inzwischen etablierten 
MühlenMarkt in Herzogsägmüh-
le. Hier befindet sich nicht nur ein 
Einkaufsmarkt mit Metzgerei- und 
Bäckereitheke mit den selbst pro-
duzierten Waren, sondern auch ein 
Friseur-Salon und der Werkstatt-
Laden der Herzogsägmühler Werk-
stätten. Marktleiter René Richter 
ließ es sich nicht nehmen, die Be-
suchergruppe persönlich durch 
das Haus zu führen und auch die 
Räumlichkeiten hinter den Kulissen 
vorzustellen, zu denen auch ein 
Veranstaltungsraum für Filmvor-
führungen und ein Übungsraum für 
Friseur-Auszubildende gehören. 
Richter beantwortete zahlreiche 
Fragen der Interessierten, ange-
fangen von der Lehrlingsausbil-
dung über die Preisgestaltung bis 
hin zu den angebotenen, selbst 
produzierten Bioprodukten. 

machten Burnout, Depressionen 
oder Angstzustände als Grund gel-
tend.“ Damit, so Bocklet, stünden 
diese Krankheiten mittlerweile an 
erster Stelle der Ursachen für eine 
vorzeitige Inanspruchnahme der 
Rente. „Psychiatrische Krankheiten 
sind eine Volkskrankheit. Der richti-
ge Umgang mit ihnen ist deshalb ein 
Thema, das seinen Ort hier in der 
Volksvertretung haben muss“, be-
tonte Reinhold Bocklet. Die Bundes-
arbeitsgemeinschaft Rehabilitation 
psychisch kranker Menschen nutzte 
das Interesse seitens der Politik und 
informierte umfassend über ihre 
Leistungen und Angebote. Danach 
gibt es im Freistaat Bayern derzeit 
an sieben Standorten – in Neustadt 
am Main, Hof, Nürnberg, Bad Tölz, 
Kempten, Herzogsägmühle/Peiting 
und Landsberg am Lech – psychia-
trische Rehabilitationseinrichtun-
gen mit je 20 bis maximal 60 Plätze. 
Stationär, teilstationär oder ambu-
lant entwickeln psychisch Erkrankte 
dort unter professioneller Anleitung 
Perspektiven für ihr Leben und ih-
ren Beruf. „Wenn es uns gelingt ein 
Bewusstsein dafür zu schaffen, dass 

eine psychische Erkrankung „nor-
mal” ist, dann würden sich erkrankte 
Menschen früher für eine psychiat-
rische Rehabilitation entschließen. 
Dadurch würden sich Leidenswege 
verkürzen und Heilungschancen ver-
bessern“, erklärte BAG-Vorsitzender 
Michael Bräuning-Edelmann, der 
auch das Rehabilitationszentrum in 
Herzogsägmühle leitet. 
 
Noch immer dauert es etwa drei 
Monate, bis ein Patient nach An-
tragstellung in einer Einrichtung 
aufgenommen werden kann – in 
schwerer psychischer Not eine lan-
ge Zeitspanne. „Die relativ langen 
Wartezeiten haben auch mit unserer 
versäulten Leistungsträgerland-
schaft zu tun, in der Kostenklärungen 
oft schwierig sind“, berichtete Mi-
chael Bräuning-Edelmann. Hier 
wünscht sich die Bundesarbeitsge-
meinschaft eine engere Verzahnung 
von Krankenkassen, Rentenversi-
cherung und Arbeitsverwaltung. 
Auch dies war ein Thema, zu dem 
der Meinungs- und Gedankenaus-
tausch mit den Politikern gesucht 
wurde.                                    kh/sk

wieder an die Grenze der 
finanziellen Möglichkei-
ten, und es gilt mitein-
ander abzuwägen, was 
am Wichtigsten ist. Für 
die Beratungsarbeit be-
nötigt man vor allem viel 
Zeit, so Richter, denn 
vermeintlich einfache 
Veränderungen sind oft 
gar nicht so einfach und 
schnell herbeizuführen. 
Hierbei ist es wichtig, 
eine gute Vertrauens-
basis zu schaffen, die 
betroffene Person und 
deren Lebensgeschichte 
besser kennen zu ler-
nen, und sowohl deren 

Bedürfnisse und Leiden ernst zu neh-
men, als auch den Betroffenen deut-
lich zu machen, welche Maßnahmen 
ihre Situation verbessern könnten. 

Jeder Mensch möchte zwar „alt wer-
den“, aber keiner möchte „alt sein“. 
Dieses Grundproblem stellte Diakon 
Johannes Häberlein aus Bad Rei-
chenhall ins Zentrum seines gelun-
genen Fachvortrages mit dem The-
ma: „Gibt es eine Ethik des Alterns? 
- oder: Auseinandersetzung mit der 
Unverschämtheit einer banalen Tat-
sache des Lebens.“ Er beendete den 
Vortrag mit der Forderung nach ge-
genseitiger Achtung und Respekt.

Festvortrag im voll besetzten Café VerWeilheim
Jubiläumsveranstaltung der gerontopsychiatrischen Beratung des 
Sozialpsychiatrischen Dienstes von Herzogsägmühle in Weilheim    VON MARTINA RICHTER

Wer Interesse 

an dem Angebot 

hat oder das Projekt als 

freiwilliger Helfer unter-

stützen möchte, kann sich 

bei Esther Kirn melden unter 

Telefon 0 89/40 26 81 65 

oder per Mail an wem@

im-muenchen.de.

2010 ging das Unterstützte Woh-
nen für Menschen mit Schädel-
Hirn-Verletzungen an den Start, 
jetzt erweitert die Einrichtung der 
Inneren Mission ihr Angebot um 
ein Nachsorgenetz mit Ehren-
amtskoordination. Mit 37.100 Euro 
unterstützt die Glücksspirale das 
neue Projekt, weitere Zuschüsse 
kommen aus Spenden und Ei-
genmitteln der Inneren Mission im 
Rahmen des Programms „mission 
innovation“.

 „Ich freue mich über diese Un-
terstützung“, sagt Alexander 
Thomas, Leiter des WeM - Unter-
stütztes Wohnen für Menschen 
mit Epilepsie und für Menschen 
mit Schädel-Hirn-Verletzungen. 
„Jetzt haben wir die Möglichkeit, 
ein engmaschiges Hilfenetz zu 
knüpfen.“ Zu dem neuen Projekt 
gehören von Januar 2013 an ver-
schiedene Bausteine, unter ande-
rem niederschwellige Beratung für 
Menschen mit Schädel-Hirn-Ver-
letzungen und deren Angehörige. 
Fachkräfte beantworten dann Fra-
gen rund um die Erkrankung: Wie 
gehe ich damit um? Was für finan-
zielle und berufliche Konsequen-
zen ergeben sich? Was kommt auf 
die Angehörigen zu? Welche Hilfe-
angebote gibt es?

Außerdem möchten Alexander 
Thomas und Projektleiterin Es-
ther Kirn Ehrenamtliche schulen 
und einen Helferkreis aufbauen. 
Sie sollen Menschen mit Schädel-
Hirn-Verletzungen besuchen, ih-
nen im Alltag und beim Kochen, 

Putzen und Waschen helfen, mit 
ihnen spazieren gehen oder Aus-
flüge machen – und so auch die 
Angehörigen entlasten. Ein weite-
res Ziel: Ein Nachsorge-Netzwerk 
mit Ärzten, Therapeuten, Sozial-
pädagogen, Logopäden, Ergothe-
rapeuten und Physiotherapeuten. 
Es soll die Hilfe vor Ort ergänzen 
und verschiedene Angebote ver-
knüpfen – auch um alternative 
Wohnformen zu Wohnheimen zu 
schaffen oder zu bewahren. Das 
Angebot richtet sich auch an El-
tern mit betroffenen Kindern.

Schädel-Hirn-Verletzungen ent-
stehen unter anderem durch 
Schlaganfälle, Hirnblutungen, Hir-
noperationen, Schädel-Hirn-Trau-
mata bei Unfällen oder durch Er-
krankungen wie Multiple Sklerose, 
Gehirn- oder Hirnhautentzündung. 
Dabei wird das zentrale Nerven-
system beschädigt; oftmals sind 
dadurch Fähigkeiten wie Orientie-
rungs- und Gedächtnisleistungen, 
soziale Wahrnehmung und Kon-
taktfähigkeit beeinträchtigt.

  IMM-NEWS

Ein enges Nachsorge-Netzwerk knüpfen 
Innere Mission München erweitert Angebote für Menschen mit 
Schädel-Hirn-Verletzungen   VON ISABEL HARTMANN

Jeder Mensch möchte alt werden, aber keiner möchte alt sein stellte 
Diakon Johannes Häberlein aus Bad Reichenhall als Grundproblem 
ins Zentrum seines gelungenen Fachvortrages                     
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Zu Gast im 
Münchener Maximilianeum

Michael Bräuning-Edelmann, Fachbereichsleiter 
in Herzogsägmühle, informiert im Landtag über 
psychische Erkrankungen



5Herzogsägmühle aktuel l      2 |  2013

Ein ganzes Dorf Diakonie in Ober-
bayern – es hat mich tief beein-
druckt, wie in Herzogsägmühle die 
ganze Bandbreite des diakonischen 
Auftrags in vielen Arbeitsfeldern ab-
gebildet wird.

Über allem die Sonne eines schönen 
Frühlingstages: Ein schönes Symbol 
für alle Hoffnung, um die es auch in die-
sem Dorf der Diakonie geht. Die Begeg-
nungen mit Mitarbeitenden in der Ob-
dachlosenarbeit, in der psychiatrischen 

Reha für Jugendliche, im Briefmarken-
dienst und und und… - immer geht es 
darum, dass Hoffnung erfahren und ge-
lebt wird. Offener Himmel über schwie-
rigen Lebenslagen – und das nicht als 
Wunschdenken, sondern umgesetzt 
in viele Konzepte, Angebote. Ein altes 
Dorf mit vielen neuen Häusern, das zu 
seiner Geschichte steht und auch an 
die furchtbaren Schatten erinnert, in der 
die Nazis meinten, mit ihren Konzep-
ten sich durchzusetzen. Im Gespräch 
mit den leitenden Mitarbeitenden 

Johannes Stockmeier, Präsident der Diakonie Deutschland, besuchte 
Herzogsägmühle. Er schildert seine Eindrücke für die Leserinnen 
und Leser von Herzogsägmühle aktuell:

Beeindruckt von einem 
ganzen Dorf Diakonie

beim Essen war für mich zu 
hören und zu spüren, wie 
durch alle schwierigen Fra-
gen der Refinanzierung vieler 
Arbeitsfelder der Blick nach 
vorne Freude macht und in 
der Gewissheit getan wird, 
dass dieses Diakoniedorf in 
Oberbayern für Gottes Sache 
in unserer Welt unbedingt 
gebraucht wird. Berlin Mitte 
(dort arbeite ich) und Her-
zogsägmühle: Das ist schon 
ein Kontrast für sich. Dem Di-
rektor von Herzogsägmühle, 
Herrn Knorr, danke ich dafür, 
dass mit seiner Einladung mir 
persönlich die Zusammenge-
hörigkeit beider Arbeitsfelder 
bestens vermittelt worden ist. 
Und Herzogsägmühle werde 
ich bestimmt wieder besu-
chen und ab und zu wird es 

Post von meiner Frau geben – eine 
wohl gefüllte Herzogsägmühler Brief-
markenschachtel wird in regelmäßigen 
Abständen von uns eintreffen. 

Mit freundlichen Grüßen

Ihr OKR Johannes Stockmeier

Präsident Diakonie Deutschland
Vorstandsvorsitzender des 
Evangelischen Werkes 
für Diakonie und Entwicklung e. V.

mir sehr wichtig. Ich habe das Gefühl, 
dass ich hier etwas bekomme, bei-
spielsweise wenn die Therapeutin eine 
entspannende Musik spielt und ich 
höre zu. Das Gefühl, dass es hier einen 
Platz für mich gibt, hilft mir sehr. Leider 
ist die Zeit immer so kurz – 45 Minuten 
Therapie sind einfach zu wenig.

Welche Situation in der Musikthe-
rapie war bisher für Sie besonders 
bedeutsam?

Alexander R.: Besonders gefallen 
haben mir die Stunden, in denen wir 
meine CDs angehört haben – also 
wieder Platz für mich und meine Mu-
sik war. „Green Day“ ist meine Lieb-
lingsband, die sind einfach gut. Und 
die Gespräche sind bisher für mich 
auch sehr wichtig gewesen. In der 
Musik wie in den Gesprächen erhalte 
ich Antworten.

Was wünschen Sie sich für die Zu-
kunft in der Musiktherapie?

Alexander R.: Ich wünsche mir, dass 
ich der Lösung meiner Probleme ei-
nen Schritt näher komme. Ich weiß, 
dass ich kleine Schritte gehen muss 
und wünsche mir vor allem, etwas 
über mich selbst zu erfahren, mich 
selbst besser kennen zu lernen.

Woran könnten Sie am Ende der 
Musiktherapie merken, dass diese 
Therapie Ihnen geholfen hat?

Alexander R.: Wenn ich ruhig und 
entspannt den Weg entlang schlen-
dern kann, ohne ständig abgelenkt zu 
sein und mich um alles, was um mich 
herum passiert, kümmern zu müssen; 
wenn ich innerlich und körperlich ent-
spannter bin, sozusagen mehr Bo-
denkontakt habe – dann hat mir die 
Musiktherapie viel geholfen.

Das Interview führte Kati Bulwan

Alexander R. (Name geändert) ist 
25 Jahre alt und kommt ursprüng-
lich aus Murnau. Seit September 
2012 ist er im Rehabilitationszent-
rum für psychisch kranke Erwach-
sene „Häuser am Latterbach“ in 
Herzogsägmühle. Eigentlich wohnt 
er aber noch bei seinen Eltern. 

Wie kommt es, dass Sie an einer 
Rehabilitation für psychisch kranke 
Erwachsene teilnehmen?

Alexander R.: Ich bin wegen der Di-
agnose Impulskontrollstörung und 
Zwangsneurose hier. Den Impuls für 
die Rehabilitation hat mir der Mann 
vom Arbeitsamt gegeben. Auch meine 
Eltern haben mir geraten, hier eine 
Rehabilitation zu beginnen.

Wie nennen und beschreiben Sie Ihre 
Erkrankung?

Alexander R.: Ich merke meine Er-
krankung vor allem an den impulsiven 
Bewegungszwängen. Die sind vor 
allem als unwillkürliche körperliche 
Bewegungen sichtbar: Ich muss im 
Gespräch andere oft berühren. Au-
ßerdem merkt man diese Zwänge an 
der Sprache – ich rede sehr viel. Diese 
Zwänge treten in allen möglichen Situ-
ationen auf und ich fühle mich ihnen 
oft ausgeliefert. Zwar kann ich sie mit 
Konzentration in Schach halten, aber 
das ist auf Dauer sehr anstrengend.  

Was erleben Sie in Ihrer Rehabilitation?

Alexander R.: Ich erlebe vor allem 
Soziales und Menschliches mit den 
Leuten hier, viel Verständnis und 
eine geregelte Tagesstruktur. Es gibt 
psychologische, ärztliche, sozialpä-
dagogische und therapeutische Be-
treuung, die Arbeit im Metallbereich 
der Arbeitstherapie, die mir sehr viel 
Spaß macht, und eine Menge Mög-
lichkeiten zur Freizeitgestaltung. Vor 
allem Filme schaue ich mir gern auf 
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DVD oder im Fernsehen an oder ich 
spiele Kicker. Ich wohne mit einem 
anderen Rehabilitanden in einem 
Zimmer zusammen, hoffe aber schon 
seit ich hier bin sehnsüchtig auf ein 
Einzelzimmer. Das viele Soziale ist mir 
manchmal nämlich auch zu nah und 
dann möchte ich mich auch mal zu-
rückziehen können.

Wie kamen Sie zur Musiktherapie?

Alexander R.: Meine Bezugsperson 
hat mir dazu geraten und ich bin gern 
hergekommen, obwohl ich in der Kli-
nik, in der ich vorher war, eigentlich 
eher schlechte Erfahrungen mit Mu-
siktherapie gemacht habe.

Als Ihre Bezugsperson Ihnen zu Mu-
siktherapie geraten hat – was haben 
Sie sich darunter vorgestellt? Was 
glauben Sie, warum Ihnen diese The-
rapiemethode vorgeschlagen wurde?

Alexander R.: Ich habe mir vorgestellt, 
dass ich mit der Musik Gefühle und 
Zustände ausdrücken könnte; dass die 
Art, wie ich Musik mache, mir etwas 
über mich sagt. Ich habe mir gedacht, 
dass es bestimmt mehr darum geht, 
etwas in der Musik zu erleben oder 
zu erfahren und weniger darum, einen 
bestimmten Takt zu halten oder Rhyth-
men zu lernen. Und natürlich habe ich 
mir gewünscht, mich mit meinen Erfah-
rungen auch austauschen zu können, 
eine Antwort oder Rückmeldung zu 
erhalten. Ich glaube, dass meine Be-
zugsperson sich gedacht hat, dass die 
nonverbale Kommunikation in der Mu-
sik für mich gut geeignet wäre, mich vor 
allem mit meinen Gefühlen zu befassen 
und sie auszudrücken.

Was erleben Sie in der Musiktherapie? 
Was hilft Ihnen?

Alexander R.: Ich erlebe hier viel Spaß, 
viel Verständnis und Offenheit, aber 
auch Ruhe und Entspannung, das ist 

  AUS DEM AUFSICHTSRAT

Seit der Ausgabe 1-2010 stellt 
Herzogsägmühle aktuell den 
Aufsichtsrat von Herzogsäg-
mühle und der Inneren Mission 
München vor. Nachdem an die-
ser Stelle die Aufsichtsratsmit-
glieder Dr. Hannemor Keidel, 
Sabine Nießen, Peter Gleue, 
Friederike Fromholzer, Jürgen 
Schleifer, Angelika Heining, 
Andreas Bornmüller, Barbara 
Kittelberger, Prof. Dr. Günter 
Heinritz und Dekan Axel Piper 
das Wort hatten, das elfte In-
terview dieser Rubrik nun mit 
Ministerialrat a.D. Dr.-Ing. Hans-
Peter Siebel. 

Ltd. Ministerialrat a.D. Dr.-Ing. 
Hans-Peter Siebel, geboren am 
16.10.1938. Nach dem Abitur in 
Traunstein ab 1958 Studium des 
Bauingenieurwesens und Promoti-
on an der Technischen Universität 
München. 1966 Große Staatsprü-
fung zum Regierungsbaumeister. 
Seither Beamter der Bayerischen 
Staatsbauverwaltung, zuletzt Stell-
vertretender Leiter der Bayerischen 
Straßen- und Brückenbauverwal-
tung in der Obersten Baubehörde 
im Bayerischen Staatsministerium 
des Innern. Verheiratet, 2 Kinder, 
4 Enkel; Mitglied des Erweiterten 
Kirchenvorstands der Evangelisch-
Lutherischen Kirchengemeinde 
Weilheim. Für über 50-jähriges 
Engagement in zahlreichen Eh-
renämtern, unter anderem in der 
Forschungsgesellschaft für das 
Straßen- und Verkehrswesen, in der 
Aus- und Fortbildung junger Kolle-
gen, in der Ständigen Kommission 
für die Studienreform, in der Akkre-
ditierung der neuen Studiengänge 
Bachelor und Master, im Ausschuss 
„Bildung“ der Bayerischen Ingeni-
eurekammer-Bau, als langjähri-
ger Präsident der Landes- und der 
Bundesvereinigung der Straßen- 
bau- und Verkehrsingenieure, ver-
lieh mir Bundespräsident Horst 
Köhler 2008 das Verdienstkreuz 
am Bande des Verdienstordens der 
Bundesrepublik Deutschland.

Warum engagieren Sie sich ehren-
amtlich in der Diakonie?

Dr.-Ing. Hans-Peter Siebel:
Schon vor über 60 Jahren haben 
wir als Schüler im „sportlichen 
Wetteifer“ mit der Sammelbüchse 
„zehnerlweis“ Spenden für die Di-
akonie eingeworben. Seither habe 
ich Jahr für Jahr dazugelernt, was 
Diakonie alles umfasst und leistet. 
Umso wichtiger wurde mir, diese 

Aufgaben und Ziele zu fördern mit 
finanziellem und persönlichem En-
gagement.

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

Dr.-Ing. Hans-Peter Siebel: 
1971 wurde ich Abteilungsleiter 
beim Straßenbauamt Weilheim; 
später auch Leiter dieser Behörde. 
Viele Jahre kämpften wir zusam-
men mit dem damaligen Direktor 
Erwin Dürr um die Hauhaltsmittel 
für den schon seit langem geplan-
ten Ausbau der Staatsstraße und 
den damit verbundenen Bau des 
Geh- und Radweges zwischen 
Herzogsägmühle und Schongau. 
Seither ist der Kontakt zu Her-
zogsägmühle nie mehr abgerissen, 
denn es gab immer wieder Anlie-
gen, die einer gemeinsamen Lö-
sung bedurften. Der Kontakt zur 
Inneren Mission München ist erst 
30 Jahre später mit dem Eintritt in 
den Verein gewachsen.

Was ist Ihnen im Aufsichtsrat be-
sonders wichtig?

Dr.-Ing. Hans-Peter Siebel: 
Vertrauen, Offenheit und Transpa-
renz in allen wesentlichen Vorgän-
gen mit dem Ziel, den Vorständen 
„den Rücken zu stärken“. Vermei-
den umständlicher und kleinteiliger 
Regelungen, die nur „bremsen“ 
und die Handlungsfähigkeit der 
Vorstände unnötig einengen. 

Was liegt Ihnen bei der Arbeit in 
Herzogsägmühle besonders am 
Herzen?

Dr.-Ing. Hans-Peter Siebel: 
Erfüllendes Arbeiten und Leben 
im „Ort zum Leben“ lebens- und 
liebenswert erhalten und fördern. 
Noch vielfach bestehende Vorurtei-
le bei den Bürgern im Landkreis ab-
bauen durch gemeinsame Besuche 
der Einrichtungen im Ort, Teilnahme 
an Veranstaltungen und Festen.

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

Dr.-Ing. Hans-Peter Siebel: 
Das Leben in Herzogsägmühle geht 
in allen Bereichen ein paar Takte 
langsamer und menschlicher als 
in unserer heutigen Welt rings um 
diese „Insel“; ich genieße es hier 
zu verweilen, denn dieser Lebens-
rhythmus entspricht in etwa dem 
unserer Jugendzeit, das heißt etwa 
der 60iger Jahre. Ich bin zuversicht-
lich, der „Ort zum Leben“ bewahrt 
sich noch lange so viel wie möglich 
von seiner Lebensqualität und in 30 
Jahren wird der Unterschied noch 
deutlicher: Herzogsägmühle wird 
um ein Vielfaches lebenswerter sein 
als das, was uns dann in der „Welt 
draußen“ abverlangt werden wird.
Foto: Brigitte Gronau

Ein Cartoon von Hubert Pfeffer

Direktor Wilfried Knorr und Marktleiter René Richter 
begrüßten Johannes Stockmeier im MühlenMarkt (v. l.)
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Neue Impulse 
für Herzogsägmühler Mobilität
Lechwerke verleihen Elektroauto und drei E-Bikes für 
soziale Arbeit

In Zeiten steigender 
Benzinpreise und eines 
wachsenden ökologi-
schen Bewusstseins 
erhält Herzogsägmühle 
wichtige Impulse von 
der Wirtschaft. So bietet 
das bayerisch-schwä-
bische Energieversor-
g u n g s u n te r n e h m e n 
LEW Herzogsägmühle 
die Möglichkeit, ein 
Elektroauto vom Typ 
Mitsubishi i-MiEV sowie 
drei E-Bikes zu testen. 
Für einen Zeitraum von 
zwei Wochen können 
Erfahrungen mit dieser 
neuen Form der Mobili-
tät gesammelt werden.

Die LEW erhält im Gegenzug wich-
tiges Kundenfeedback, um ihre 
Angebote weiter zu optimieren und 
Aufmerksamkeit für das Thema Elek-
tromobilität zu gewinnen. Der Betrieb 
von Elektroautos ist nicht nur günsti-
ger, sondern auch umweltschonender 
als der Einsatz herkömmlicher, ben-
zingetriebener Fahrzeuge. Die LEW 
verfügt mittlerweile über eine Flotte 
von zwölf Elektroautos, zahlreichen 
E-Bikes und betreibt rund 20 öffent-
lich zugängliche Ladesäulen in ihrem 
Nutzgebiet. Die Wiederaufladung der 
Batterien, früher ein Engpass beim 

Betrieb der Elektrofahrzeuge, ist über 
den Verbund „Ich tanke Strom“ mit über 
70 „Zapfsäulen“ in der Region mitt-
lerweile kein Problem mehr. „Wir hof-
fen, immer mehr Menschen für diese 
aufregende und ökologisch sensiblere 
Technik zu begeistern, und freuen uns, 
mit Herzogsägmühle dafür einen so 
großen Partner gefunden zu haben“, 
so äußert sich Andreas Schug, Refe-
rent für E-Mobility bei den Lechwer-
ken. Josef Schuh, Leiter Infrastruktur 
und Service im Herzogsägmühler 
Fachbereich Arbeit und Integration, ist 
gespannt auf das Projekt und freut sich 

auf die ersten Erfahrungen mit dem zu 
testenden Wagen. Für ihn offenbart 
der Testversuch noch weitere Chan-
cen: Über Nacht nämlich produziert 
das Herzogsägmühler Heizkraftwerk 
überschüssige Energie – eine zusätz-
liche und umweltfreundliche Quelle, 
mit der man Autos kostengünstig auf-
laden könnte. Wir zeigen uns angetan 
von diesen Synergiepotenzialen und 
wünschen dem Projekt alles Gute – 
hoffentlich gewinnt diese Form der 
Mobilität bald weitere Kunden: in der 
Region, aber auch deutschlandweit.  
mg/cp

WIR DANKEN 
UNSEREN SPENDERN

Auch im vergangenen Jahr erreichten uns zahlreiche Spenden 
und Zuwendungen, die wir ohne Abstriche für unsere sozialen 
Projekte verwendet haben. Wir freuen uns sehr, dass Sie uns 
nicht vergessen haben und uns mit Ihrem Tun und Ihrer Zeit 
so stetig und großzügig bedenken. An dieser Stelle ein herzli-
ches Vergelt’s Gott an alle unsere Spenderinnen und Spender, 
aber auch die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer, die uns 
über das Jahr so bereitwillig und wirksam unterstützt haben. 

Ganz herzlichen Dank!

Geben tut gut! 
Herzogsägmühle entwickelt sich kontinuierlich weiter. 
Oft sind Zuschüsse der öffentlichen Hand nicht ausrei-
chend, um wichtige Projekte und Vorhaben voranzutreiben. 
Gemeinsam mit Ihren Spenden und Zuwendungen jedoch 
haben wir in der Vergangenheit vieles erreichen können. 

Darum bitten wir Sie auch jetzt: Fördern Sie uns, mit 
Sachspenden, finanziellen Zugaben oder als Stifter. 

Dafür ist Ihnen nicht nur unsere Dankbar-
keit gewiss, sondern auch die Tatsache, 

dass Sie mit Ihrer Großzügigkeit helfen, 
unseren ORT ZUM LEBEN, aber auch 
die Gesellschaft an sich, ein bisschen 
lebenswerter zu gestalten. Sie werden 
merken: Geben tut gut! 

        HypoVereinsbank Weilheim 
         BLZ 703 211 94

         Konto 4 799 500

Überaus erfreut haben Birgit Gutzeit 
und Christian Meier die großzügige 
Spende der Belegschaft der Firma 
Hoerbiger-Kompressortechnik für 
die Schongauer Tafel in Empfang ge-
nommen. 
Zustande kam die Spende durch die 
Aktion Gruppenarbeit, bei der Hoer-
biger-Mitarbeitende in regelmäßigen 
Meetings über aktuelle Themen dis-
kutieren. Um einem unpünktlichen 
Erscheinen zu diesen Meetings ent-
gegenzuwirken, haben die Mitarbei-
tenden folgendes vereinbart: Wer 

zu spät kommt, zahlt eine 
Strafgebühr. Die so zustan-
de gekommene Geldsumme 
wurde von der Werksleitung 
auf 1.500 Euro aufgestockt, 
1000 Euro davon gehen an 
die Schongauer Tafel. Der 
Betrag fließt direkt in den 
laufenden Betrieb und den 
Erhalt der ehrenamtlich be-
triebenen Lebensmittelausga-
be für bedürftige Bürgerinnen 
und Bürger aus dem ganzen Alt-
landkreis Schongau.                    ha

Hoerbiger-Mitarbeitende spenden
für die Schongauer Tafel

Herzogsägmühle
darf sich abermals über eine große 
Spende freuen: Im März 2013 über-
gab der leitende Geschäftsführer 
der Telemotive AG in Mühlhausen, 
Peter Kersten (Mitte), einen Scheck 
über 5.671,50 Euro an die Leitung 
der Herzogsägmühler Werkstätten. 
Das Unternehmen spendet schon 

lange an diverse 
karitative Projekte 

– auf Herzogsäg-
mühle war man trotz 

der geographischen 
Distanz gekommen, 

weil ein Mitarbeiter die 
Einrichtung positiv in Erin-

nerung hatte und als Spenden-
empfänger vorschlug. Wie man sieht, 
ein Vorschlag, dem positive Taten 
folgten – und positive Eindrücke: Bei 
seinem Rundgang durch Herzogsäg-
mühle und einem Besuch in den 
Werkstätten zeigte sich Peter Kers-
ten begeistert von den Leistungen 
und der Atmosphäre der Einrichtung. 
Er habe das Gefühl, das Geld sei hier 

sicher gut angelegt – eine Mei-
nung, die uns zusammen 
mit der Spende natürlich 
doppelt freut. Die Tele-
motive AG wurde im 
Juni 2000 in Mün-
chen gegründet 
und hat sich zu 
einem führenden 
Anbieter komple-
xer Steuerungs-
elektroniksysteme, 
vornehmlich im Au-
tomobilbereich, ent-
wickelt. Wir danken für 
die großzügige Spende 
und wünschen dem Unterneh-
men viel Erfolg in der Zukunft.  mg

Spende der Firma Telemotive AG

Großzügiger Geschäfts-
führer begeistert von 
Herzogsägmühle

Die Überraschung ist gelungen: 95 Packungen Leibniz 
Schoko-Vollmilch Kekse erhielten die Kinder einer Hort-
gruppe der Kinderhilfe Oberland von der Firma MCL 
Computer & Zubehör GmbH in Böblingen. 

„In Anlehnung an den geklauten Leibniz-Keks in Hannover 
haben wir selber eine kleine Keks-Aktion durchgeführt. Unter 
dem Motto „Nicht krümeln, klotzen!“ hat unser Krümeltiger für 
jedes verkaufte Notebook fünf Packungen Kekse an eine ka-
ritative Einrichtung für Kinder gespendet“, erklärt Björn Bauer, 
bei der Firma für Marketing zuständig. 

Vielen Dank auch an den Herzogsägmühler Mitarbeiter Sven 
Dumke, der die Kinderhilfe Oberland für diese Aktion vor-
geschlagen hat!                                       sk

Leserbrief
Der Katholische Frauenbund Eberfing war im März dieses 
Jahres in Herzogsägmühle – und wir waren sehr beeindruckt 
von Eurer Arbeit. Ich möchte mich nochmals ganz herzlich 
bei Ihnen für die Führung und die Eindrücke bedanken – wir 
waren alle teilweise sehr betroffen. Eine tolle und wichtige Ar-
beit, die Ihr alle da leistet, wir verstehen jetzt ein klein wenig 
mehr, was sich hinter dem Namen Herzogsägmühle verbirgt 
und auch wie unwichtig manchmal unsere Probleme sind. 
Vielen Dank. 

Elisabeth Pölt 

Foto: KINDERHILFE OBERLAND
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Aus unserer Mitte schieden

Diakon Frank Reichel
* 04.01.1951 in Kassel
† 20.03.2013 in Königshain

Ludwig Hermann Tendam
* 25.05.1940 in Trier
† 02.04.2013 in Schongau

Heide Sabine Kern
* 27.02.1938 in Berlin-Marienfelde
† 13.03.2013 in Schongau

Johann Georg Kaufmann
* 20.07.1917 in Thansüß/Feihung
† 14.03.2013 in Herzogsägmühle

Konrad Hölzl
* 22.07.1940 in Hohenpeißenberg
† 22.03.2013 in Schongau

Theodor Führer
* 23.03.1953 in Hohenfurch
† 23.03.2013 in Schongau

Konrad Depil
* 20.03.1939 in Scheiben/Kablitz
† 25.03.2013 in Herzogsägmühle

Klaus Schäfer
* 26.06.1940 in Aschaffenburg
† 02.05.2013 in Schongau
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Im Februar machte sich das 
Freizeit- und Bildungswerk mit 
16 Teilnehmern auf den Weg nach 
Linderhof im Graswangtal, um 
dort eine Woche „Winter im Tal“ zu 
erleben. Der viele Neuschnee, der 
bereits in der ersten Nacht fiel, 
sollte nur ein Vorbote des-
sen sein, was uns während 
der gesamten Woche noch 
erwartete.

Die ersten zwei Tage verbrachten 
wir als Zuschauer des jährlich 
stattfindenden „König-Ludwig-
Laufs“, wo wir die Athleten 
anfeuerten und schon richtig 
Vorfreude auf unsere eigenen 
Langlauf-Aktionen entwickel-
ten. Bereits Sonntagnachmittag 
liefen wir dann selbst auf der 
perfekt gespurten Loipe, auf 
der sich jeder je nach Können 
und Kondition verausgaben durfte. 
Abends wurde gemeinsam gekocht 
und die gemütlichen Hüttenabende 
mit Spielen, Gesprächen und Lesen 
verbracht. So wurde schnell Kontakt 
zu allen Teilnehmenden geknüpft und 
während der gesamten Woche vertieft. 

Die Tage vergingen aufgrund aus-
gedehnter Winterspaziergänge und 
Schneeschuhtouren im tief verschnei-
ten Wald rund um Schloss Linderhof 
sowie durch Fackelwanderungen und 
den Besuch einer Wildtierfütterung 
wie im Flug. Jeden Tag verbrachten 

wir Zeit auf der Loipe und steigerten 
unsere Technik und unser Durch-
haltevermögen auf neuen Runden. 
Dabei waren wir sogar in mehreren 
Ländern beim Langlaufen! Einen Tag 
verbrachten wir mit einem großen Aus-
flug, der uns zuerst nach Österreich 

führte, wo wir von Nauders aus per 
Langlaufski auf den Reschenpass 
fuhren, und damit schon in Italien wa-
ren. Anschließend machten wir noch 
einen Abstecher ins mondäne Sam-
naun, womit wir unsere Vier-Länder-
Tour in der Schweiz abschlossen.

Trotz, oder gerade wegen der 
gemeisterten Herausforderun-
gen durften die Ruhepausen 
nicht zu kurz kommen. Dabei 
verbrachten wir zwei Abende 
mit Sauna und Schwimmen und 
ließen es uns ansonsten gern 
auch mal bei einem leckeren 
Cappuccino im Café gut gehen. 
Als die gemeinsame Woche 
dem Ende zuging, wollte je-
der am liebsten nochmal eine 
Woche in Linderhof bleiben, 
so gut hatte sich die Gruppe 
zusammengefunden und ein-

gespielt. Aber man soll ja bekannt-
lich aufhören, wenn´s am schönsten 
ist. Deshalb drehten wir am Tag der 
Heimreise noch eine letzte Runde in 
der Loipe und fuhren bereits mit Vor-
freude auf die nächste Winterfreizeit 
zurück nach Herzogsägmühle.

Mit dem Freizeit- und Bildungswerk unterwegs im Schnee   VON FELICITAS SCHWARZER

Winter im Tal

Die Erfolgsstrecke unserer Herzogsäg-
mühler Athletinnen und Athleten 
scheint nicht abzureißen. Nach den 
sportlichen Ehrungen bei den Special 
Olympics in Südkorea erfolgte nun 
auch die längst überfällige Würdi-
gung aus der Politik. Landesvater 
Horst Seehofer und seine Frau 
Karin hatten im März zu einem 
Empfang im Münchener Prinz-
Carl-Palais geladen. Insgesamt 
29 bayerische Sportlerinnen und 
Sportler mit geistiger Behinde-
rung wurden für ihre Leistungen 
ausgezeichnet. Aus Herzogsägmühle 
nahmen Claudia Scholz, Claudia von 
Hoerschelmann, Florian Winkler sowie 
ihr Teambetreuer Klaus Socher an der 
Veranstaltung teil. Der Ministerprä-
sident lobte in seiner Ansprache den 
Sportsgeist der Wettbewerbskandi-
daten. Das Motto „Gemeinsam Stark“ 
sei von ihnen mit Leben gefüllt worden, 

man könne stolz sein auf die gezeigten 
Leistungen. Den auf diese Weise ge-
ehrten „Botschaftern des bayerischen 
Sports“ wurde anschließend der baye-
rische Löwe in Porzellan überreicht. Die  
Vorsitzende von Special Olympics Bay-
ern, Ina Stein, hob den Mut der Teilneh-
mer heraus, sich in einer so fremden 
Kultur einem internationalen Wettbe-

werb zu stellen und auch das Risiko ei-
ner Niederlage in Kauf zu nehmen. Die 
Special Olympics World Winter Games 
fanden vom 29. Januar bis 5. Februar 
2013 im südkoreanischen Pyeong-
Chang statt. Die bayerischen Athleten 
gewannen in sieben Sportarten 25 Me-
daillen, achtmal Gold, siebenmal Silber 
und zehnmal Bronze.                                 mg

Sportlerehrung durch 
den bayerischen 
Ministerpräsidenten

Der bei Alt und Jung beliebte Müh-
lenMarkt in Herzogsägmühle trägt 
ab sofort das Siegel „Generationen-
freundliches Einkaufen“ des 
HBE Handelsverband Bayern. 
Mit dieser Zertifizierung wird 
bestätigt, dass das Ladenge-
schäft mit der Zeit geht und 
vom Aufbau und Konzept her 
auf ein stressfreies und barrie-
refreies Einkaufen aller Genera-
tionen mit und ohne Handicap 
ausgelegt ist. 

Die Initiative wird von Bundes-
ministerin Christina Schröder 
sowie dem Handelspräsidenten 
Josef Sanktjohanser unter-
stützt. Bis dato sind über 800 
Einzelhandelsgeschäfte und 
Einkaufscenter in Bayern vom HBE 
zertifiziert worden. „Das Projekt 
„Generationenfreundliches Einkau-
fen“ hat für den Einzelhandel große 

Ausgezeichnet generationenfreundlich einkaufen

Bedeutung. In Zeiten des wachsen-
den Onlinehandels sind es in erster 
Linie kaufbegleitende Faktoren wie 

Beratung, Service und Kunden-
freundlichkeit, die die Kunden in die 
örtlichen Geschäfte zieht. Wichtig ist 
darüber hinaus, dass die Gestaltung 

Der Herzogsägmühler MühlenMarkt qualifiziert sich für begehrtes Handelssiegel

der Räumlichkeiten auf die Bedürf-
nisse der Kunden, insbesondere äl-
terer Menschen, aber auch junger 

Familien, ausgerichtet ist. Die 
Teilnahme am Projekt „Gene-
rationenfreundliches Einkau-
fen“ gibt den Unternehmen des 
Einzelhandels die Möglichkeit, 
ihre Generationenfreundlichkeit 
anhand diverser Kriterien prü-
fen und sich gegebenenfalls 
bestehenden Handlungsbedarf 
aufzeigen zu lassen. 

Die Zertifizierung ist somit eine 
offizielle Qualitätsbestätigung, 
von der Einzelhändler und Kun-
den gleichermaßen profitieren“ 
sagte Claudia Lindemann, Re-
ferentin für Recht, Arbeit und 

Soziales beim Handelsverband Bay-
ern e.V., bei der Zertifikatsübergabe 
an Marktleiter René Richter, der sich 
über die Ehrung sehr freute.      mg/sk

Ostern im Schnee

Nicht Schnee noch Sturm kann die 
alljährliche Auferstehungsfeier auf 
dem Herzogsägmühler Friedhof 
verhindern. Wegen dem schlech-
ten Wetter wichen die Teilnehmen-
den in diesem Jahr jedoch in die 

Friedhofskapelle aus. 
Heiligs Blechle spielte, 
und alle Anwesenden 
sangen aus voller Keh-
le – wohl um die Kälte 
zu vertreiben. Pfarrer 
Tietmar Birkner sprach 
über die Bedeutung für 
unser irdisches Leben, 
an die Auferstehung 
zu glauben. Draußen 
brannte unterdessen 

das Osterfeuer, an dem die neue 
Osterkerze entzündet wurde. Diese 
brachte Licht in das Dunkel der klei-
nen Kirche. Anschließend traf man 
sich, fast vollzählig, beim Osterfrüh-
stück in der Lekos-Tagesstätte.      as 

Komponist Gordon Sherwood verstorben

Der amerikanische Staatsbürger 
Gordon Holt Sherwood war ein be-
gnadeter Komponist, der nach Rei-
sen rund um die Welt und mit ei-
nem Schrank voll Kompositionen in 
unsere Gemeinschaft kam und seit 
acht Jahren in Herzogsägmühle 
lebte. Während er zu Beginn seines 
Aufenthaltes in unserem Ort noch 

Kraft und Kreativität zum 
Komponieren hatte, und 
mit wachem Verstand und 
strahlenden Augen Weltur-
aufführungen seiner Werke 
durch Masha Dimitrieva 
(auf dem Bild mit Gordon 
Sherwood) erlebte und ge-
noss, nahmen ihm Krank-
heiten und körperliche 
Schwächen zuletzt jegliche 
Möglichkeit dazu. In unse-
rem Alten- und Pflegeheim 

„Schöneckerhaus“ verlebte er die 
letzten Jahre, umsorgt von Mitar-
beitenden und Ehrenamtlichen.

Herr Sherwood verstarb am Mor-
gen des 02. Mai 2013 im Kranken-
haus Schongau. Er hat unseren Ort 
reich beschenkt, und wir wissen 
ihn getrost nun in Gottes Hand. wk
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Jedes Jahr wieder, und das in gleich-
bleibend guter Qualität, spielen die 
Reichlinger Musikanten unter Leitung 
von Lars Scharding zu Gunsten des 
Diakoniedorfes Herzogsägmühle ein 
Benefizkonzert. In diesem Jahr zum 
dritten Mal, nicht wie die Jahre zuvor in 
der Deckerhalle von Herzogsägmühle, 
sondern als Wiederholungskonzert 
in der Reichlinger Mehrzweckhalle. 
Volles Haus und tolles Programm, so 

könnte man zusammenfassend sa-
gen. 32 Herzogsägmühler Bürger, die 
zum Konzert angereist waren, ließen 
es sich gut gehen, bei freiem Eintritt, 
freien Getränken und wohlschme-
ckender Brotzeit.

Weil die Reichlinger Blaskapelle seit 
vielen Jahren auch das Herzogsäg-
mühler Dorffest musikalisch berei-
chert, war sich die Leitungskonferenz 

einig, die Reichlinger Musiker, in Stell-
vertretung Dirigent Lars Scharding, 
haben sich die Auszeichnung einer 
Herzogsägmühler Verdienstmedaille, 
redlich, wohlklingend, verdient. An-
lässlich des Benefizkonzertes wurde 
diese von Direktor Wilfried Knorr per-
sönlich überreicht. Er hatte, wie man 
an diesem Abend mehrfach bemerken 
konnte, große Freude am Musizieren 
der Reichlinger Bläser.                    as

   DENK-MAL

Verehrte Leserinnen, verehrte Leser,

bei uns in der bayerischen Provinz kocht gerade die Diskussion um 
Vorgänge hoch, die das Thema Inklusion zum Inhalt haben. Wenn Sie 
im sozialen Bereich unterwegs sind, begegnet Ihnen dieses Wort an 
jeder Ecke und dem einen oder anderen hängt es schon zum Kopfe 
hinaus. Vereinfacht gesagt ist Inklusion die Wertschätzung der Viel-
falt, die also diese bejaht und nicht die ideale Gesellschaft darin 
sucht, dass es möglichst wenig Ausschläge im Aussehen, Wissen, 
Einkommen, Herkunft und so weiter sucht. Nun stellt sich häufig in 
diesem Zusammenhang die Frage, wie viel Inklusion verträgt ein Dorf 
oder eine Stadt? Ab wann werden die Behinderten oder Armen oder 
noch schlimmer, die Flüchtlinge, zu viele? 

Nun werfe ich den Begriff der persönlichen Inklusion – in gerade die-
sem Moment erfunden – in die Diskussion mit folgender Frage: Kann 
es sein, dass dort, wo wenig persönliche Inklusion anzutreffen ist, 
also das Bejahen der eigenen Vielfalt mit Licht und Schatten, dass 
dort auch die Bereitschaft sinkt, das oder den Fremden in meiner 
Umgebung zu dulden? Und umgekehrt, dass ein hoher Grad an 
persönlicher Inklusion die Offenheit nährt, den Armen und den Men-
schen mit Behinderung auch in wohnlicher Nähe sein lassen zu kön-
nen, weil klar ist, dass jeder Mensch Anteile von Armut, Behinderung 
und Fremdheit hat? 

Inklusion für ALLE,

wäre das nicht   

15. Benefizkonzert des Musikvereins Reichling zu Gunsten von Herzogsägmühle 

   UNSERE VERANSTALTUNGEN 2013

Familien-Zaubershow
Timothy Trust & Diamond
Samstag, 15. Juni 2013 – 15 Uhr 

Serenade zum Dorffest
Samstag, 6. Juli 2013 – 18 Uhr

Dorffest
Sonntag, 7. Juli 2013
10 bis 17 Uhr

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

Weihnachtsmarkt 
Freitag, 29. November bis
Sonntag, 1. Dezember 2013
Freitag, Samstag 11 bis 19 Uhr
Sonntag 11 bis 17 Uhr

Herzogsägmühler 
Musiksommer 2013

KLASSIK VERTIEFT ZWEI
Wilfried Hiller Nachtgesang für großes Orchester
Johannes Brahms Ein deutsches Requiem op. 45

Mittwoch, 26.06.2013, 19.30 Uhr, 
Rainer-Endisch-Saal
Einführungsabend mit Karl Höldrich, 
Leiter Musikschule Pfaffenwinkel e.V., 
Christian Fröhlich, Dirigent, und Gästen

Sonntag, 30.06.2013, 12.30 Uhr, 
Deckerhalle
Öffentliche Generalprobe
Bettine Kampp, Sopran, Franz Hawlata, Bariton, 
Chorgemeinschaft St. Cäcilia, Germering, 
Gemischter Chor im Pfaffenwinkel, 
Mitglieder des Bayerischen Staatsorchesters, 
Leitung: Christian Fröhlich

GORDON SHERWOOD PROJEKT
Freitag, 12.07.2013, 18.30 Uhr
Rainer-Endisch-Saal
Schüler der Musikschule Pfaffenwinkel e.V., 
Klasse von Katja Brandl-Koehlen, stellen 
Klavierwerke des Komponisten Gordon 
Sherwood vor, der seine letzten Lebensjahre 
in Herzogsägmühle verbrachte.

Lars Scharding erhält die 
Herzogsägmühler Verdienstmedaille 
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119. DORFFEST

Sonntag

7. Juli 2013
 

Beginn 10 Uhr
mit dem Gottesdienst

in der Deckerhalle
am Dorfplatz

 
Anschließend Spaß und Spiel 

Musik und gutes Essen zu
gewohnt günstigen

Eintrittspreisen

Samstag
6. Juli 2013

 

18 Uhr Serenade 
im Rainer-Endisch-Saal 

mit Masha Dimitrieva und dem 
gemeinsamen Orchester des 

Welfen-Gymnasiums Schongau und 
der Musikschule Pfaffenwinkel e.V.

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

Die Strickgruppe Wollknäuel, die sich 
regelmäßig donnerstags ab 13 Uhr 
im Café VerWeilheim trifft, hat den 
Baum im Cafégarten eingestrickt. 
Die sechs bis zehn fleißigen Stricke-
rinnen haben seit November 2012 
nicht nur Bäume eingestrickt, son-
dern auch Socken, Mützen, Schals 
und Handschuhe hergestellt. Als 
nächstes Projekt werden die Fahr-
radständer vor dem Café VerWeil-
heim mit den Stricknadeln farblich 
aufgepeppt. 

Bei einer gemütlichen Tasse Cappuc-
cino und einem frischen Stück Kuchen 
kann der bunte Baum in Ruhe be-
gutachtet werden. Die Strickgruppe 
„Wollknäuel“ das sind: Claudia Er-
hardt, Christa Gebhard, Sieglinde 
Marx, Tina Sommer und Hiltrud Pfeiffer 
und am Baum Christine Egner, vom 
Café VerWeilheim.                         che

uns[er]leben
Schongau wird inklus iv
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15.6.2013 | 10 - 13 Uhr 
Marienplatz, Ballenhaus
    Demo + Preisverleihung
    + Eröffnungsbrunch
  
   15.6.2013 | 19 Uhr 
Ballenhaus 
Lesung Zachmann – ein
Autor mit Down-Syndrom
 
19.6.2013 | 19 Uhr
Welfen-Gymnasium 
Vortrag Rahm – Beste 
Schule Deutschlands 2010
 
21.6. 2013 | 9 - 12 Uhr
Marienplatz 
Kunstaktion Ingo Cesaro +
Pfaffenwinkel Realschule
 
22.6. 2013 | 10 - 19 Uhr
Jakob-Pfeiffer-Haus 
Inklusionstag mit vielen
Aktionen + Workshops + 
Ausstellungen + Musik + 
Kulinarisches + Theater

Eintrittfrei

               Eine Aktionswoche der 
    Stiftung Scheuklappen zum Abbau von Vorurteilen

Blindencafé mit türkischen Köstlichkeiten, Rolli-Stadtrundfahrten 
und Mitmachstationen, Fotoausstellungen, Postkartenwettbewerb, 
Sinnesparcours, Bodyperkussion, Inklusionsquiz, Haikupyramiden, 
Theaterworkshop, Inklusionsensemble, Kurzgeschichtenwettbewerb, 
Handicapbegleithunde, Malworkshop, Inklusive Modeschau, ... 

mehr unter  www.stiftung-scheuklappen.de
Herzliche Einladung!

Strickgruppe Wollknäuel verziert Bäume und Fahrradständer

Fo
to

: A
R

N
O

 S
C

H
N

E
ID

E
R

Foto: EMANUEL GRONAU


