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wer Perspektiven für eine neue 
berufliche Orientierung geben 
kann, wer ein Dach über dem Kopf 
bieten kann, wer bei dem Ausfül-
len von Anträgen helfen kann, wer 
einen Weg aus Verschuldung wei-
sen kann. Eigentum verpflichtet, 
heißt es in der Verfassung. Und es 
gilt der schöne Aphorismus von 
Tucholsky: Die Verfassung eines 
Staates ist schon interessant, aber 
weniger die, die der Staat hat, als 
die, in der er sich befindet. 

Wir sind dankbar für alle Mitstreiter 
in Herzogsägmühle, im Pfaffen-
winkel, in der Diakonie, in unserem 
Freundes- und Spenderkreis, die 
helfen, Armut zu lindern. Dazu fühlen 
wir uns verpflichtet.

Mit einem herzlichen Gruß aus 
Herzogsägmühle, 
Ihr 

Wilfried Knorr
Direktor von Herzogsägmühle
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Am 1. Adventswochenende kommt 

der Nikolaus wieder zum Weihnachts-

markt nach Herzogsägmühle

Armut verpflichtet

Nanu, werden Sie vielleicht denken, 
ist das jetzt ein Versprecher des He-
rausgebers von Herzogsägmühle 
aktuell? Muss es nicht heißen: 
Eigentum verpflichtet?

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

Es ist kein Versprecher, sondern 
ein Versprechen: Uns verpflichtet 
die Armut von Menschen in un-
serer Region, alles zu unterneh-
men, um Armut zu lindern. Das 
meint sowohl die konkrete Hilfe 
etwa für einen hilfesuchenden 
verschuldeten Menschen in ei-
ner Beratungsstelle, den Betrieb 
der Schongauer Tafel, wie auch 
sozialpolitisches Engagement in 
der Diakonie auf allen Ebenen, 
um struktureller Armut entgegen 
zu wirken. Wir fragen bei allen An-
strengungen wenig danach, wer 
etwas dafür konnte, dass er oder 
sie arm geworden oder geblieben 
sind. Wir fragen danach, wer etwas 
dagegen kann – wer teilen kann, 

  ZUR EINSTIMMUNG

Armut hat viele Gesichter

Das Bundeskabinett hat am 6. März 
2013, mit eineinhalb Jahren Ver-
spätung, den vierten Armuts- und 
Reichtumsbericht der Bundesregie-
rung beschlossen. Vielen sind die 
parteipolitischen Querelen, die sich 
diesbezüglich zwischen der Arbeits-
ministerin und dem Wirtschaftsmi-
nister ergeben haben, in Erinnerung. 
Die Brisanz der Ergebnisse des Be-
richts ist dagegen beinahe in den 
Hintergrund getreten. An dieser Stelle 
eine kurze Definition des Begriffs 
Armut: 

Absolute und relative Armut 
Absolute Armut gibt es in Deutsch-
land selten, sie wird von der Welt-
bank Menschen zugestanden, die 
am Tag nicht mehr als 
1,25 US Dollar zur Ver-
fügung haben. Das be-
trifft allerdings circa 1,2 
Milliarden Menschen auf 
der Welt. Relative Armut 
gibt es in den westlichen 
Wohlstandsgesellschaften 
mit einer „Unterschicht“ 
(neuerdings auch Preka-
riat genannt). Als relativ 
arm gilt hier derjenige, 
dessen Einkommen we-
niger als die Hälfte des 
Durchschnit tse inkom-
mens beträgt. Gefühlte 
oder auch sozio-kulturelle 
Armut lässt sich weniger 
an konkreten Einkom-
mensgrenzen festma-
chen. Es ist mehr das 
Bewusstsein, das diese 
Art der Armut konstituiert. 
Sie betrifft diejenigen, 
die sich aufgrund ihrer allgemei-
nen gesellschaftlichen Ausgrenzung 
oder Diskriminierung als „arm“ be-
trachten oder Angst vor einer sich 
verschlechternden wirtschaftlichen 
Lage haben, beziehungsweise in 
ständiger Angst vor Armut leben.  

Zurück zu einer subjektiven Interpre-
tation einiger Aussagen im Bericht 
der Regierung. Erkennbar ist, dass 
es zu einer verstärkten Individualisie-
rung des Problems der Armut kommt. 
Strukturelle Benachteiligungen, wie 
Herkunft, Bildungsmöglichkeiten und 
anderes treten in den Hintergrund. 
Die Einkommen aus abhängiger Er-
werbstätigkeit bleiben weiter hinter 
den Kapital- und Vermögensträgern 
zurück. Die Lohnquote ist seit langem 
im Sinkflug. Große Reallohnverluste 
sind zu verzeichnen. Die Umvertei-
lung durch Steuer- und Sozialtrans-
fers verliert zusehends an Wirkung. 
Soziale Aufstiegsmobilität ist kaum 
gegeben. Aufstieg durch Bildung ist 
wenigen und nur mit sehr großem per-

sönlichen Einsatz möglich. 
Der Ausbau des Niedrig-
lohnsektors und Hartz IV 
haben die Arbeitslosen-
zahlen reduziert, die Ar-
mut allerdings definitiv 
nicht. 

Der vierte Armuts- und 
Reichtumsbericht ver-
mittelt uns ein Gesell-
schaftsbild, das durchaus 
als zynisch bezeichnet 
werden kann. Materielle 
Ungleichheit wird posi-
tiv als „eine wesentliche 
Triebfeder wirtschaft-
lichen Handelns“ gese-
hen. Schon vorhandene 
Bereitschaft von Vermö-
genden, sich (sozial) zu 
engagieren „würde durch 
die großen Gegensätze 
noch stärker zum Tragen 

kommen“. Somit trägt der Sozialstaat 
zwar immer noch zur Vermeidung 
von Armutsgefährdung bei, er wirkt 
aber immer weniger. Der Deutsche 
Gewerkschaftsbund verlangt, ange-
sichts der beschriebenen Entwicklun-
gen, einen Paradigmenwechsel in der 

Frage der sozialen Gerechtigkeit. Die 
Forderung, die Verteilungsfrage durch 
Besteuerung großer Vermögen und 
deren Vererbung in den Fokus zu neh-
men, steht weit oben (an erster Stel-
le?). Erwerbsarbeit muss vor Armut 
schützen, weshalb die Qualität der 
Arbeit und besonders die Entloh-
nung von großer Wichtigkeit sind. 
Eine Lohnuntergrenze muss durch 
flächendeckende Mindestlöhne ein-
gezogen werden. Arbeitslose im 
Hartz IV System dürfen nicht zur Ar-
beitsaufnahme, fast zu jedem Lohn, 
gezwungen werden. Öffentliche Auf-
träge sind an Unternehmen zu ge-
ben, die soziale Standards einhalten. 

Armut verhindern
Notwendig ist ein Ausbau der Kin-
derzuschläge. Angesichts weiter 
steigender Mieten ist eine Wiederauf-
nahme des weitgehend zum Erliegen 
gekommenen sozialen Wohnungs-
baus besonders wichtig. Es bedarf 
eines nationalen Aktionsprogramms 
zur Verhinderung von Kinderarmut. 
Jugendarmut ist durch präventive ar-
beitsmarkt-, sozial- und bildungspoliti-
sche Ansatzpunkte vermeidbar. Armut 
im Alter muss durch höhere Renten-
ansprüche über besser abgesicher-
te Erwerbsarbeit bekämpft werden. 
Diese Forderungen sind berechtigt 
und wichtig, umso mehr, als Forscher 
des Instituts für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung herausgefunden ha-
ben, dass Millionen von sozial schwa-
chen Menschen in Deutschland keine 
Hartz-IV-Leistungen beantragen. Man 
geht von 3,1 bis 4,9 Millionen Betrof-
fener aus. Umgerechnet verzichten 
damit zwischen 34 und 44 Prozent der 
Berechtigten auf staatliche Unterstüt-
zung. Als mögliche Gründe nennen die 
Forscher in ihrer Studie Unwissenheit, 
Scham oder eine voraussichtlich nur 
geringe Leistungshöhe und –dauer.

Fortsetzung auf Seite 2

Armut in Deutschland – eine bewusst 
subjektive Analyse   VON RUDOLF BAUMGARTNER

Im Jahresbericht 2012 unseres 
Fachbereiches „Menschen in be-
sonderen Lebenslagen“ hatten wir 
für den Bereich der Herberge vier 
verschiedene Trends festgehalten: 
Die Abnahme der sogenannten 
klassischen Wohnungslosen (Um-
herziehende), die Zunahme von 
Wohnungslosen mit Migrationshin-
tergrund, die Zunahme von jungen 
Wohnungslosen und gleichzeitig 
deren längere Aufenthaltsdauer 
aufgrund von strittigen Kostenüber-
nahmen für eine mögliche stationä-
re Aufnahme in Herzogsägmühle.

Entgegen der Annahme konnten 
wir im laufenden Jahr keine Be-
stätigung für eine Zunahme der 
Wohnungslosen mit Migrationshin-
tergrund erfahren. Vermutlich ist 
dies allerdings unserem ländlichen 
Umfeld zuzuschreiben. Dagegen 
hat sich unsere Annahme, dass 
die Herberge als Anlaufstelle für 
junge wohnungslose Erwachsene 
häufiger genutzt wird, in hohem 
Maße bestätigt. Bei einer mittler-
weile konstant hohen Belegung 
unserer Herbergsplätze hatten wir 
fast durchgehend fünf bis zehn 
junge Erwachsene als Gäste. Dies 
entspricht einem Anteil von einem 
Drittel, manchmal sogar der Hälfte 
der Herbergsbesucher.

Was sind die Ursachen für diese 
deutliche Zunahme? Ein Teil der 
jungen Erwachsenen kommt aus 
zerbrochenen Familienverhältnis-
sen. Eine zweite Gruppe landet 
nach abgeschlossenen oder abge-
brochenen Jugendhilfemaßnahmen 

Das Gasthaus Herzogsägmühle
Obdach und Zuflucht – auch für junge Menschen   
VON PETER REICHELMEIER

oder therapeutischen stationären 
Unterbringungen nach Alkohol- 
oder Drogenmissbrauch auf der 
Straße. Andere wiederum schei-
tern bei dem Versuch, selbstän-
dig in einer eigenen Wohnung zu 
leben und suchen erneut Hilfe. Für 
sie alle ist die Herberge zu einer 
letzten Möglichkeit vor dem Leben 
auf der Strasse geworden. Eine 
besondere Personengruppe inner-
halb dieser jungen Erwachsenen 
sind die 20jährigen. Hier wird deut-
lich, wie junge Menschen aus Kos-
tengründen regelrecht hingehalten 
werden, bis sie das 21. Lebensjahr 
erreicht haben, da sich dann die 
Zuständigkeit von den Jugendäm-
tern zum überörtlichen Sozialhilfe-
träger ändert.

Franz W. ist aus Füssen zu uns 
gekommen. Die Eltern hatten sich 
getrennt. Bei keinem Elternteil 
konnte er weiterhin wohnen. Seine 
Ausbildung zum Schreiner hat er 
daraufhin abgebrochen. Franz W. 
ist zwanzig Jahre alt. Er ist jetzt 
bereits seit drei Monaten in der 
Herberge. Wir unterstützen ihn in 
Zusammenarbeit mit der Bera-
tungsstelle bei der Wohnungssu-
che und beim Finden einer neuen 
Lehrstelle. Er würde gerne seine 
Lehre beenden. Eigentlich bräuchte 
er umfassendere Begleitung und 
Betreuung. Eine Aufnahme in Her-
zogsägmühle aber ist aus dem oben 
genannten Grund, der fehlende 
Kostenübernahme, nicht möglich.

Können wir es uns leisten, solche 
junge Menschen zurückzulassen?

FOTO: HANS JILKA

Herzogsägmühle unterstützt 
mit Prävention und 
gibt Hoffnung

www.herzogsaegmuehle.de
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Bevor das Gewicht der Überschrift 
kurz auf Wahrheitsgehalt und Provo-
kation überprüft wird, man am Ende 
aber zu der raschen Schlussfolge-
rung kommt, dass es dies in Ober-
bayern sicher nicht geben kann, da 
es der Bevölkerung doch im Vergleich 
und im Verhältnis sehr gut geht, bleibt 
vielleicht doch ein kurzer Gedan-
ke zurück – könnte das sein, ist das 
wirklich so? Geht es uns Allen wirklich 
so gut, dass wir Armut in Oberbayern 
nicht finden?

„Die Stärke eines Volkes misst sich 
am Wohl der Schwachen“, so steht es 
in der Präambel der Schweizer Verfas-
sung aus dem Jahre 1999. Die Stärke 
eines Volkes misst sich in der Regel 
am Bruttoinlandsprodukt, am Export-
überschuss, an der niedrigen Arbeits-
losenquote. Besser sein als andere, 
schneller entwickeln als andere, bes-
ser verkaufen als andere, das sind die 
Kriterien, die zunächst jeder gelten 
lassen würde, wenn es um die Stär-
ke eines Staates und damit seines 
Volkes geht. Niemand brächte einen 
starken Staat in Verbindung mit feh-
lendem sozialem Wohnungsbau, zu 
geringem Abbau von Langzeitarbeits-
losigkeit, ungenügender Verknüp-
fung von Sozial- und Bildungspolitik. 
Jedoch im Gegenteil, genau diese 
Themen gehen einher mit Fragen, die 
sehr eng in Zusammenhang stehen 
mit neuerer, gewollter und gemach-
ter Chancenungleichheit, die in den 
1970er Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts bereits beinahe getilgt 
schien. Niemals danach waren mehr 
junge Erwachsene aus Kreisen der 
arbeitenden Bevölkerung mit Hilfe 
von Bafög in der Lage zu studieren. 
Was ist also ein Grund, weswegen wir 
uns die Frage nach Armut in Ober-
bayern stellen müssen? 

Aus dem Leben von Lorenz K.:
Als zweites von vier Kindern wurde 
Lorenz K. 1962 in einer Kleinstadt 
geboren und wuchs in einem Ar-
beiterhaushalt auf. Er besuchte die 
Grund- und Hauptschule und begann 
dann eine Ausbildung zum Elektri-
ker. Nachdem sein Vater sehr bald 
verstarb, begann Herr K. schon früh 
durch Austragen von Prospekten und 
Zeitschriften sowohl sein Taschen-
geld als auch das Familieneinkom-
men aufzubessern. Nach Beendigung 
seiner Lehre leistete Herr K. seinen 

Seit 1993 in Berlin die erste Tafel ge-
gründet wurde, hat sich die Bewe-
gung der Tafeln rasant in der ganzen 
Republik verbreitet. Auch in Schon-
gau gibt es seit September 2005 die 
„Schongauer Tafel“. Gegründet wur-
de sie von Herzogsägmühle und der 
Evangelisch-Lutherischen Kirchen-
gemeinde Schongau zu einer Zeit, als 
das neue SGB II (Hartz IV) seine Wir-
kung erst so recht entfaltete. 

Zwar gibt es in Deutschland Lebens-
mittel im Überfluss – dennoch herrscht 
bei vielen Menschen Mangel. Die 
Tafeln bemühen sich um einen Aus-
gleich: Sie sammeln überschüssige, 
aber qualitativ einwandfreie Lebens-
mittel und geben diese an Bedürftige 
weiter. Die aktuell veröffentlichten 
Zahlen des Statistischen Bundesam-
tes belegen den Anstieg der Armuts-
quote in Deutschland. Jeder siebte 
Bürger lebt inzwischen Hierzulande in 
Armut. Die Unterstützung der in Ar-
mut lebenden Bürger mit den Ange-
boten der Tafel steigt kontinuierlich, 
bisher sind über 600 Berechtigungen 
für den Bezug von Lebensmitteln der 

Wehrdienst für 24 Monate. Danach be-
gann er wieder mit dem Verteilen von 
Prospekten und Zeitschriften und fand 
darin seine berufliche Zukunft. Durch 
seinen hohen zeitlichen und persönli-
chen Einsatz und ein gutes Koordinati-
onstalent wurde er bald verantwortlich 
für die Betreuung der Prospektvertei-
ler. Im Laufe seines beruflichen Auf-
stieges war er schlussendlich für die 
Betreuung und Koordination von na-
hezu 1.000 Prospektverteilern und 
Zeitungsausträgern zuständig. Seine 
schon früh geschlossene Ehe, aus der 
zwei Kinder hervorgingen, scheiterte 
schließlich und er wurde in den 90er 
Jahren geschieden. Lorenz K.: „Ursa-
chen für die Scheidung gibt es viele 
und vielleicht war auch die viele Zeit, 
die ich in der Arbeit verbrachte, mit ein 
Grund für dieses Scheitern. Wir hatten 
so gesehen ja alles, was wir uns wün-
schen konnten, ein eigenes Haus, ein 
Auto und genug Geld für die Wünsche 
des Lebens.“ 

Und weiter: „Nach der gescheiterten 
Ehe war ich wieder für sieben Tage 
der Woche in der Arbeit und dies ging 
so weiter, bis ich meinen ersten Herz-
infarkt bekam. Durch diesen änderte 
sich alles. Ich war auf Reha, kam zu-
rück in die Arbeit und stellte fest, dass 
ich den Anforderungen nicht mehr 
ganz gewachsen war. Ich ging wieder 
über meine Grenzen um den Anforde-
rungen zu entsprechen. Die Quittung 
dafür waren zwei weitere Herzinfark-
te, so dass ich nun vollkommen ar-
beitsunfähig bin.“ 

Lorenz K. ergänzt: „Jetzt habe ich 
alles verloren, meine Arbeit, mein Zu-
hause, die Familie, die alten Freunde 
die allesamt mit meiner neuen Le-
benssituation nicht klar kamen. Mein 
Vermögen war nach ein paar Jahren 
aufgebraucht und so blieb mir dann 
nur der Gang zum Sozialamt um über-
haupt über die Runden zu kommen. 
Die Freizeitaktivitäten die ich früher 
unternehmen konnte, kann ich mit 
meiner kleinen EU-Rente von gerade 
700 Euro nicht mehr machen – das 
macht einsam! Armut schreckt ab. In 
Herzogsägmühle habe ich wieder ein 
paar Menschen gefunden, die mich 
so nehmen, wie ich bin, Verständnis 
zeigen und sich in einer ähnlichen 
Situation befinden. Man unterstützt 
sich gegenseitig und hilft einander. 
Als ich vor ein paar Jahren mal was 

Gibt es Armut in Oberbayern?   VON MARTIN HOLLESCHOVSKY

Schongauer Tafel ausgestellt wor-
den. Aktuell nutzen durchschnittlich 
70 bis 80 Familien, Alleinerziehende 
und Einzelpersonen ohne oder mit 
nur einem geringen Einkommen das 
wöchentliche Angebot der Tafel. Zu 
diesen Familien und Alleinerziehen-
den gehören auch circa 100 Kinder, 
die jede Woche direkt über die Tafel 
mit Lebensmitteln versorgt werden. 
Und genau dieses gilt es stets kritisch 
zu betrachten. Was als "Nothilfe" vor 
allem für Obdachlose gedacht war, 
hat sich längst zu einer modernen Ar-
menspeisung in einem der reichsten 
Länder der Erde entwickelt. Sogar 
Sozialleistungsträger verweisen bei 
akut mittellosen Personen auf die Ta-
feln. Diese sind jedoch nur im Notfall 
Erstversorger. „Dann gehen sie halt 
zur Tafel“ wird den in existenzieller 
Not Befindlichen gelegentlich als Lö-
sungsstrategie zur Überbrückung der 
prekären Lebenssituation durch zu 
lange Bearbeitungszeiten oder Fehl-
bescheiden präsentiert.
Die Tafeln, so wichtig sie oftmals in der 
konkreten Existenzsicherung der von 
Armut betroffenen sind, dürfen nicht 

als Ersatz für mangelnde sozialstaat-
liche Sicherung gebraucht werden. 
Eine Gesellschaft, die auf ein sympa-
thisch wirkendes Almosensystem stolz 
ist, das den Überschuss verteilt statt 
entsorgt, muss auch den Blick auf das 
große Engagement der ehrenamtli-
chen Helfer lenken, die kontinuierlich 
mithelfen, diese Versorgung sicherzu-
stellen. Es ist mit Nachdruck auch auf 
die dahinterstehenden Ursachen von 
Armut in unserer Gesellschaft hinzu-
weisen. “Corporate Social Respon-
sibility“, wie das soziale Engagement 
von Firmen neudeutsch heißt, ersetzt 
keine öffentliche Daseinsvorsorge. Ta-
feln sind nicht die Lösung der sozialen 
Ungleichheit und Armut in unserem 
Land, sondern der Indikator für diese 
Ungleichheit.

So heißt es stets das eigene Tun zu 
überprüfen, ob man mit dem „Gut 
gemeinten“ auch Gutes bewirkt oder 
nicht doch ein System unter dem 
bestehenden Hilfssystem schafft. 
Im Falle der Tafeln ist das Ergebnis 
durchaus zwiespältig – also eher kein 
Grund, 20 Jahre „Die Tafel“ zu feiern.

20 Jahre „Die Tafeln“
Ein Grund zu feiern?   VON CHRISTIAN MAIER

Ein Cartoon von Hubert Pfeffer
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Vielfach wird die geringe Inan-
spruchnahme von Arbeitslosen-
geld II mit dem rigiden Verhalten 
der Arbeitsagenturen den Antrag-
stellern gegenüber in Verbindung 
gebracht. Deren Sanktionsmög-
lichkeiten greifen früh und sind 
sehr schmerzhaft. Möglich ist auch 
die völlige Kürzung von Leistun-
gen. Der Vorstand der Diakonie 
Rheinland-Westfalen-Lippe, Uwe 

erbte, hab ich gleich von einem Teil 
des Erbes Lebensmittel gekauft und 
an die Tafel gespendet“. 

Das Streben nach Glück ist in uns Al-
len verankert und wird von uns mit al-
lerlei tauglichen und anderen Mitteln 
zu erreichen versucht.  Das ist legitim 
und wird generell toleriert. Wie verhält 
es sich aber mit uns Menschen, wenn 
es darum geht, unser „Glück“ gegen 
den Zugriff Anderer abzusichern? 
Möchten wir die Bildungschancen 
unserer Kinder mit denen Anderer in 
der Schule oder im Studium teilen, 
oder lieber so abgesichert wissen, 
dass uns der Erfolg eher sicher ist? 
Gene werden nicht erarbeitet, sie sind 
Schicksal. In eine wohlhabende Fami-
lie hineingeboren zu werden ist alleine 
schon Glück, aber eben auch Schick-
sal. Für Unfall, Krankheit und andere 
nicht selbst verschuldete Ursachen 
bringen wir weit mehr Verständnis 
auf, als für Arbeitslosigkeit, die eher 
mit Faulheit als mit Strukturwandel in 
Verbindung gebracht wird. 

Oberbayern und Oberschwaben sind 
beliebtestes Ziel von Mitbürgerinnen 
und Mitbürgern auf der Suche nach 
Arbeit aus dem strukturschwachen 
Mecklenburg-Vorpommern. Men-
schen gehen dahin, wo es Arbeit gibt, 
auf der Suche nach dem persönlichen 
Glück. Oberbayern profitiert von der 
Zuwanderung seit 20 Jahren. 

Was muss angepasst werden?
Seit viel zu langer Zeit hat Oberbay-
ern, genau wie andere Gebiete im 
Bund, kaum mehr sozialen Woh-
nungsbau betrieben. Man war der 
Meinung, es könne gemessen am 
wachsenden Wohlstand auf derlei 
Maßnahmen ganz verzichtet werden, 
da die Bürgerinnen und Bürger ihre 
Wohnungen und Häuser schon selbst 
bauen werden. Dies ist bei wachsen-
der Zuwanderung jedoch schwierig, 
da es nur begrenzt Flächen zu erwer-
ben gibt. Darüber hinaus haben stei-
gende Mietpreise den Zugang zum 
Wohnungsmarkt sehr erschwert. 

Wir brauchen in Oberbayern wie-
der die Errichtung und den weiteren 
Erhalt von sozialem Wohnungsbau, 
da der Zuzug weiterhin anhält. Men-
schen gehen dorthin, wo es Arbeit 
gibt, und es muss daher auch für de-
ren Unterkunft gesorgt werden.

Becker, bezeichnet die Quote der 
Nichtinanspruchnahme von Sozi-
alleistungen als „beschämend für 
unseren Staat“ und macht den Job-
centern den Vorwurf, „aktiv daran 
mitzuwirken, einen Leistungsan-
trag zu verhindern oder Menschen 
aus dem Leistungsbezug zu drän-
gen“.

Etwas überzeichnend und subjek-
tiv? Ja, ganz bewusst in der Rolle als 
Anwalt unserer Hilfeberechtigten.

In der Vergangenheit nannte man 
sie „Berber“ oder „Stadtstrei-
cher“, diese Bezeichnungen ha-
ben das Bild vom wohnungslosen 
Menschen in der Öffentlichkeit 
geprägt. Sie wurden diskriminiert 
und galten als Störung des Stadt-
bildes. Sie wurden von öffentlichen 
Plätzen vertrieben oder bekamen 
Hausverbot. Persönliche Schick-
sale wurden nicht wahrgenommen.
 
Die klassische Wohnungslosenbio-
graphie gibt es nicht, Wohnungs-
losigkeit kann im Prinzip jeden 
treffen. Die Gründe für den Verlust 
der Wohnung sind sehr vielfältig 
und treten nicht isoliert auf. In der 
Regel treffen mehrere Faktoren 
zusammen. Wohnungslosigkeit 
ist ein wichtiger Hinweis auf Ar-
mut. Menschen leben ohne festen 
Wohnsitz oder geschützten priva-
ten Wohnraum. Häufig wird auch 
von versteckter Wohnungslosigkeit 
gesprochen.

Hier einige Beispiele, die nicht den 
Anspruch auf Vollständigkeit haben: 
Circa 15 – 20 % von den woh-
nungslosen Menschen sind Frau-
en. Die Wohnungslosigkeit von 
Frauen ist häufig verdeckt. In der 
Regel erscheinen sie erst sehr spät 
im Hilfesystem, folglich gibt es eine 
hohe Dunkelziffer. Erfahrungen von 
Gewalt, sexueller Gewalt und Miss-
brauch sind vorrangig. Immer mehr 
Menschen sind ohne Wohnung 
und müssen auf der Straße leben.
Die Zahl der jungen Menschen 
nimmt ständig zu. Junge Woh-
nungslose Menschen erleben oft 
restriktive Maßnahmen und Sank-
tionen im Rahmen der Hartz IV-
Gesetze, dies wiederum  setzt eine 
Verschlimmerung ihrer Situation 
in Gang. Strafentlassen und Woh-
nungslose – allmählich wird in Bay-
ern ein Übergangsmanagement für 
strafentlassene Menschen aufge-
baut. Lange Zeit lief diesbezüglich 
nicht viel. Gute Vorsätze nach der 
Haftentlassung scheitern an per-
sönlichen und gesellschaftlichen 
Hürden wie ungünstige Beschäf-
tigungsmöglichkeiten, fehlende 
Schul- und Berufsausbildung so-
wie unbezahlbare Wohnungsmie-
ten. Nach der Haftentlassung, ist 
oft die einzige Perspektive Rück-
kehr in die prekären Verhältnisse. 
Die Häufigkeit psychischer Störun-
gen bei Wohnungslosen Menschen 

ist sehr hoch, was mehrere inter-
nationale Studien aus den letzten 
Jahren belegen. Es handelt sich 
dabei um Menschen, die ausge-
grenzt werden aus unserem psy-
chiatrischen Versorgungssystem. 
Häufig landen sie nach Entlassung 
aus der Klinik auf der Straße, da 
sie von den nachgehenden Ange-
boten nicht erreicht werden. Arm 
und psychisch krank bedeutet eine 
doppelte Ausgrenzung.

Wohnungslose Menschen haben 
häufig auch Schwierigkeiten im 
Umgang mit Alkohol und anderen 
Drogen. Diese Menschen haben 
nur eingeschränkten Zugang zu 
suchtspezifischen Einrichtungen 
oder werden nach Rückfällen oder 
Entlassungen in Notübernachtun-
gen vermittelt. Sie werden von der 
Suchthilfe nicht erreicht und sind 
nicht langfristig abstinenzfähig. Ein-
richtungen der Wohnungslosenhilfe 
sind häufig die einzigen Unterstüt-
zungsmöglichkeiten. Es fehlen in der 
Regel niedrigschwellige Angebote. 
Aufgrund dieser Tatsache hat der 
Fachbereich Menschen in beson-
deren Lebenslagen die Abteilung 
Suchttherapeutische Wohnange-
bote für Menschen mit besonde-
ren sozialen Schwierigkeiten und 
ausgeprägter Suchterkrankung 
geschaffen. Vorrangiges Ziel ist es, 
eine niedrigschwellige Suchthilfe 
als Teil des umfassenden Hilfepro-
zesses anzubieten. Die Abteilung 
Suchttherapeutische Wohnange-
bote arbeitet mit der „Vermutung 
einer Motivation zur Abstinenz“.

Wohnungslose Menschen altern 
schneller als Menschen, die nicht 
auf der Straße leben. Wenn Woh-
nungslosigkeit und Alter aufeinan-
der treffen, dann ist Kranksein oft 
nicht fern. Das Leben auf der Straße 
fordert seinen Tribut: Mangelhafte 
ärztliche Versorgung, schlechter 
Ernährungszustand, unzureichen-
de hygienische Bedingungen und 
ständiger Stress. Alt ist jemand 
schon früh, wenn er lange Zeit auf 
der Straße gelebt hat, es hinterlässt 
einfach Spuren. Langzeiteinrich-
tungen mit einem differenzierten 
Angebot sind notwendig, um eine 
menschenwürdige Existenz zu ge-
währleisten, versatiles Wohnen, wie 
im neuen Lindenhof geplant.Die 
Beispiele ließen sich beliebig fort-
setzen.

Wohnungslosigkeit kann jeden treffen
VON MARGOT PALM
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Mein
Name ist 
Rudolf Baumgartner, ich bin 59 
Jahre alt und arbeite seit fast 33 
Jahren im Fachbereich „Men-
schen in besonderen Lebensla-
gen“ in Herzogsägmühle. Nach 
meinem Sozialpädagogikstu-
dium in Landshut habe ich am 
01. Januar 1980 meinen Dienst 
in Herzogsägmühle, im Haus 
an der Brücke, angetreten. Dort 
arbeitete ich 20 Jahre lang, die 
letzten drei Jahre mit Doppel-
funktion Haus an der Brücke und 
Sozialdienst – das waren damals 
die Wohngruppen und Wohnun-
gen in Schongau und Peiting. Der 
Sozialdienst wurde dann recht 
groß, so dass ich ausschließlich 
die Leitung Sozialdienst gemacht 
habe. 2007 haben dann unsere 
neuen Konzepte gegriffen, der 
Sozialdienst wurde zu regiona-
lem Wohnen, und mein Kollege 
Martin Holleschovsky und ich 
haben im Jahr 2010 zusammen 
die Teilbereichsleitung Betreutes 
Wohnen und ambulante Dienste 
übernommen. Schließlich habe 
ich den Teilbereich Übergang, 
Wohnen und Suchttherapie 
übernommen sowie die stellver-
tretende Fachbereichsleitung.

Herr Baumgartner, Sie blicken auf 
eine lange Erfahrung in der sozialen 
Arbeit zurück. Was war zu Beginn 
besonders wichtig?

Rudolf Baumgartner: In den 60er 
Jahren, bis zum Beginn der 70er 
Jahre, gab es in Deutschland eine 
Phase der „gefühlten“ Vollbeschäf-
tigung. Diese, und der frische Wind 
der durch die 68er-Bewegung ent-
stand, bewirkte, auch im Bereich der 
Sozialarbeit, eine Aufbruchsstim-
mung, die bis in die 80er Jahre wirk-
te. Notlagen und Benachteiligung 
in materiellen-, bildungs-, kulturel-
len- und sozialen Bereichen wurden 
als gesellschaftspolitische Her-
ausforderung gesehen, zumindest 
von Intellektuellen und werdenden 
Sozialpädagogen. Soziologen defi-
nierten soziale Arbeit gar als „Men-
schenrechtsprofession“. In nächtli-
chen Diskussionen wurde gestritten, 
wie das Gemeinwesen so verändert 
werden könnte, dass die eigene Be-
rufsgruppe überflüssig wird.

Wie lange hielt diese Phase der 
„Gründergeneration“ der sozialen 
Arbeit an?

Rudolf Baumgartner: Dies alles 
und noch viel mehr währte maximal

Finanzierung des Projektes sorgt, wird 
von Mitarbeitern der Schuldnerbera-
tung und Herzogsägmühle gelehrt, 
was es heißt, als heranwachsender 
Mensch selbst die finanziell und wirt-
schaftlich richtigen Entscheidungen 
für die Zukunft zu finden. In Zusam-
menarbeit mit den Schulen konn-
ten im Schuljahr 2010/11 25 Klassen 
der 9. Jahrgangsstufe zu je 90 Mi-
nuten beschult werden. Im Schuljahr 
2011/2012 waren dies bereits 35 Klas-
sen. Beteiligt sind seit dem Schuljahr 
2012/2013 auch Schulen aus dem 
Landkreis Weilheim-Schongau. 

Konzept für Schulen
schmackhaft machen
Erstaunlich ist allerdings, dass Schulen 
das kostenlose Angebot nur zögerlich 
einsetzen und dieses wertvolle Schu-
lungskonzept intensiv beworben wer-
den muss. Erstaunlich umso mehr, als 
die Erfahrungen mit dem Konzept für 
alle Seiten sehr positiv sind. Eine der 
Trainerinnen, Lisa Fröhlich von der 
Schuldnerberatung Schongau be-
richtet, dass „der Konzeptvortrag die 
Schülerinnen und Schüler zum Nach-
denken angeregt hat“, und weiter 
„dass sich Schülerinnen und Schüler 
noch keine so großen Gedanken dar-
über gemacht haben, wie ihre Eltern 
wirtschaften und wie sie mit dem mo-
natlich zur Verfügung stehenden Geld 
haushalten müssen“. Trainer John 

Lange war es uns schon bewusst aus 
der täglichen Arbeit in der Schuld-
nerberatung: Wir müssen viel früher 
mit Beratung beginnen, damit die 
Katastrophen erst gar nicht passie-
ren. Aber wie das finanzieren, wie 
mit möglichen Adressaten in Kontakt 
kommen? 

Den Umgang mit Geld lernen
Der lang gehegte Wunsch nach Prä-
ventionsarbeit im Bereich Verschul-
dung und Finanzkompetenz konnte 
dann an Schulen im Landkreis Ost-
allgäu ab dem Schuljahr 2010/2011 
umgesetzt werden. Angeboten wird 
das Programm für alle 9. Jahrgangs-
stufen der Schularten Mittelschule, 
Realschule und Gymnasium. Anhand 
von Beispielen, Kurzfilmen und eige-
nen Rechenleistungen werden Schü-
lerinnen und Schüler spielerisch zu 
Erkenntnissen geführt, die eine eige-
ne Kompetenz im Umgang mit Geld 
und Konsum im Sinne einer voraus-
schauenden Haushaltsplanung er-
möglichen sollen. Dadurch kann ein 
Präventiveffekt erreicht werden, der 
es ermöglicht, dass Jugendliche nicht 
sofort mit Erreichung der Volljährig-
keit in einen beginnenden Strudel von 
Konsum und Verschuldung gelangen. 
In Kooperation und Zusammenar-
beit mit der Stiftung „Deutschland 
im Plus“, die das Unterrichtsmaterial 
zur Verfügung stellt und auch für die 
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bis zur sogenannten „Wende“ 
und dem vermeintlichen Sieg des 
Kapitalismus über die Versuche, 
sozialistische Staats- und Wirt-
schaftssysteme aufzubauen.

Was veränderte sich dann?

Rudolf Baumgartner: Globali-
sierung und Neoliberalismus sind 
Schlagwörter, die von einer „Ei-
sernen Lady“ und einem ehemals 
zweitklassigen Schauspieler in 
ihrer Wichtigkeit den Völkern des 
Westens nahegebracht wurden. 
Begriffe wie Ökonomisierung, 
Wachstum und Privatisierung 
haben auch bei Anbietern sozialer 
Dienstleistungen sehr an Bedeu-
tung gewonnen. Floskeln wie „För-
dern und Fordern“ oder „Leistung 
muss sich lohnen“ fanden Eingang 
in den Sprachschatz von Sozialpä-
dagogen.

Was erwarten Sie für die Zukunft 
der sozialen Arbeit?

Rudolf Baumgartner: Es ist zu 
befürchten, dass die Angst von 
Teilen der Mittelschicht, in eine auf 
staatliche Unterstützung angewie-
sene Unterschicht abzugleiten, die 
Haltung gegenüber den Verlierern 
in unserem System weiter negativ 
beeinflusst. Positiv ist zu sehen, 
dass bürgerschaftliches Enga-
gement und Eigenverantwortung 
stärker werden. Hoffnungsvoll 
aber auch realistisch in die Zukunft 
blickend, möchte ich zum Schluss 
aus einem Interview mit einem der 
reichsten Männer Amerikas zitie-
ren, der gesagt hat: „Ja, es gibt 
wieder einen Klassenkampf und 
zwar zwischen arm und reich, und 
die Reichen werden gewinnen“.

Das klingt resigniert. Aber wie kön-
nen die Verantwortlichen der so-
zialen Arbeit in Deutschland nach 
dem Idealismus der Anfangszeit 
und der Ernüchterung in den spä-
teren Jahren zu einer realistischen 
und sozialen Denk- und Hand-
lungsweise in breiten Schichten 
der Bevölkerung beitragen? 

Rudolf Baumgartner: Zu resig-
nieren wäre ganz falsch. Schon 
allein, weil die Erfahrungen und 
Begegnungen, die wir in der Arbeit 
mit Menschen machen, eine große 
persönliche Bereicherung darstel-
len. Verantwortlich sind wir letztlich 
alle, besonders aber die Vertreter 
von Wirtschaft, Politik, Medien 
und der Kirchen. Herausfordernd 
ist, die eigene Haltung kritisch zu 
hinterfragen, wenn es darum geht, 
zu sogenannten „ökonomischen 
Zwängen“, unangebrachter Sensa-
tionsberichterstattung in Medien, 
populistischen Stammtischparolen 
und eigenen Wachstumsideen mu-
tig Stellung zu beziehen.

Edward Schulz ergänzt: „Ich denke, 
dass die zur Verfügung gestellten Un-
terlagen sehr gut sind, die Verbindung 
mit Einzel- und Gruppenarbeit lockert 
das Puzzle der Veranstaltung auf“. Er 
ergänzt: „Bewährt hat sich auch die 
Möglichkeit der Herstellung von Be-
zügen zur praktischen Arbeit mit jun-
gen Erwachsenen“. Wir sind sicher, 
dass dieses Projekt sehr gute Früchte 
tragen wird und sind bestrebt, diese 
Initiative so lange wie möglich zu be-
treiben. Wenn es um das Verhindern 
von zukünftigen finanziellen Notlagen 
bei jungen Erwachsenen geht, kann 
gerade die Schuldnerberatung hier 
ein kompetenter Partner sein.

Kontakt besteht regelmäßig mit dem 
Bayerischen Verbraucherministerium, 
das bei der Erarbeitung von weiter-
führenden Programmen mit beteiligt 
ist. Unterstützung auch seitens einer 
möglichst dauerhaften Finanzierung 
wird angestrebt, Stiftungsmittel wer-
den jährlich vergeben, stehen nicht 
unbegrenzt zur Verfügung und müs-
sen ebenfalls jährlich beantragt wer-
den.

Ein großer Dank gilt den Schulleitun-
gen, der Lehrerschaft und den lern-
willigen Schülerinnen und Schülern, 
den Kolleginnen und Kollegen, die 
das Projekt durchführen sowie der 
Stiftung „Deutschland im Plus“.

FOTO: HANS JILKA

Werden Sie Partner 
Jährlich nutzen etwa 350 Menschen das Angebot der 
Wärmestube. Die Zahl derer, die diese Tageseinrichtung 
brauchen, um einen geschützten Ort und weiterführen-
de Unterstützung zu finden, vervielfacht sich beständig. 
Seit ihrem Bestehen wird die Wärmestube ausschließlich 
über Spenden und aus Eigenmitteln von Herzogsägmühle 
finanziert. Eine Regelfinanzierung gibt es nicht!

Für die weitere Aufrechterhaltung dieser Hilfe 
und die Stärkung der Gemeinschaft vor Ort sucht 
die Herzogsägmühler Wärmestube Partner. 

Ihr Ansprechpartner: 
Martin Holleschovsky
Kapellenfeld 5
86971 Peiting-Herzogsägmühle
Telefon: 08861 219-4470
Mail: martin.holleschovsky@herzogsaegmuehle.de

Schuldnerberatung vermittelt Finanzkompetenz an Schulen in unserer 
Region   VON MARTIN HOLLESCHOVSKY

Finanziell selbständig werden

Die Wärmestube in Schongau
Die Wärmestube in Schongau ist ein Raum für Menschen in Not. Sie bietet 
seit 1996 Frauen, Männern und Familien einen geschützten Ort ohne Kon-
sum- und Beratungszwang. Die Wärmestube bietet einen geschützten 
Tagesaufenthalt. Menschen, die kein (intaktes) Zuhause haben, finden 
hier eine Möglichkeit, satt zu werden und zu reden. Sie finden Ansprech-
partner und Zuhörer, Rat und Unterstützung sowie weiterführende Hilfen.

Für sozial benachteiligte Menschen
Die Wärmestube steht allen offen. Aufgebaut wurde sie für Menschen, die sie dringend benötigen: 

Wohnungslose, von Wohnungslosigkeit bedrohte Frauen und Männer, für Menschen, die am Rande der Gesellschaft 
stehen, weil sie kaum Geld, keine Arbeitsstelle, kein soziales Netzwerk und keine Lobby haben. Notlagen wie diese 
entstehen oft im Zusammenhang mit dem Verlust des Partners, einer schweren Erkrankung, dem Verlust der wirt-
schaftlichen Lebensgrundlage oder einer massiven Lebenskrise.

Für die existenziellen Dinge des Lebens
In der Wärmestube finden sozial benachteiligte Menschen einen Ort, an dem sie den Tag verbringen können, ohne 
auf der Straße oder allein zu sein. Sie finden hier für sie nicht alltägliche Dinge wie ein warmes Mittagessen, eine 
Waschgelegenheit, für ihre Kleidung Waschmaschine und Trockner, eine Zeitung, eine Kleiderkammer und zahlreiche 
Unterstützungs- und Beratungsangebote wie die Tafel, die Fachberatungsstelle oder die Schuldnerberatung.
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VON KLAUS BARTHEL 
Die Entwicklungspartnerschaft All-
gäu-Oberland gGmbH feiert heuer ihr 
zehnjähriges Bestehen. Seit nunmehr 
einem Jahrzehnt setzt die Region auf 
intensive Vernetzung und Kooperation. 
Europäische Fördermittel finanzieren 
dabei effektive Projekte zugunsten 
von Chancengerechtigkeit und Ar-
beitsmarktentwicklung. Während der 
Gesellschafterversammlung zog 
Andreas Kurz, Bereichsleiter in Her-
zogsägmühle, ein positives Fazit: „Es 
ist gut zu wissen, Partner eines Netz-
werkes zu sein, dessen zentrales Ziel 
es ist, sich stark zu machen für mehr 
Beschäftigung und Qualifizierung in 

Europäische Projekte kommen 
Menschen in der Region zugute

der Region Allgäu-Oberland“. Neben 
Herzogsägmühle sind als Partner 
dabei die Volkshochschulen in Gar-
misch-Partenkirchen, Landsberg am 
Lech, Kaufbeuren, Oberallgäu, die 
Landratsämter und andere Bildungs-
träger, wie das bfz-Kempten und die 
Frau und Beruf GmbH München. Das 
Netzwerk stellt seit 2003 die Bildung 
für Benachteiligte in den Mittelpunkt 
der Arbeit und hat in allen Regionen 
Projekte nachhaltig initiiert.
Die gute Zusammenarbeit mit der Ar-
beitsverwaltung und den Jobcentern 
ist einer der Garanten für die erfolgrei-
che Bildungsarbeit auch im laufenden 
Programm des Bundesministeriums 

Die Gesellschafter der Entwicklungspartnerschaft Allgäu-Oberland 
gGmbH v.l. Silvia Frey-Wegele, vhs Landsberg; Rosa Hochschwarzer, 
Frau und Beruf GmbH, München; Susanne Roggenhofer, Kommissa-
rische Leiterin vhs Garmisch-Partenkirchen; Peter Berchtenbreiter, 
Landratsamt Garmisch-Partenkirchen; Norbert Hönle, Landratsamt 
Oberallgäu, Sonthofen; Sabine Meyle, vhs Kaufbeuren; Andreas Kurz, 
Herzogsägmühle, Klaus Barthel und Manfred Zellner, beide Geschäfts-
führer der Entwicklungspartnerschaft                Foto: Anke Wilk

„IdA – Integration durch Aus-
tausch“. Über 60 Prozent 

der Projektteilnehmen-
den konnten bereits 
nach wenigen Monaten 
in den Arbeitsmarkt 
integriert werden. 
Was war passiert? 
Jungen Menschen, 

Arbeitssuchenden mit 
Handicap, aber auch 

Alleinerziehenden aus der 
Region wurde ein Betriebs-

praktikum bei Partnerorga-
nisationen im europäischen 
Ausland ermöglicht. „Die 
vorhandene Skepsis war sehr 
groß. Es entstand vielleicht 
der Eindruck, hier würde Ur-
laub finanziert“, berichtete 
Rosa Hochschwarzer, Frau 
und Beruf GmbH, München. 

Doch die Teilnehmenden nutzten die 
Chancen zur persönlichen Entwick-
lung optimal – das belegen die Zahlen 
eindrucksvoll!

„Wir sind stolz auf die Projektträger, 
denn sie leisten seit zehn Jahren eine 
hervorragende Vernetzungs- und 
Projektarbeit, die auch über die Land-
kreisgrenzen hinaus geschätzt wird“, 
betonte Klaus Barthel, einer der bei-
den Geschäftsführer der Entwick-
lungspartnerschaft Allgäu-Oberland. 
Zusammen mit Manfred Zellner stellte 
er mit Blick auf die weitere Planung 
von IdA eine sehr positive Prognose 
für die Zusammenarbeit.

Die Fachstellen zur Vermeidung von 
Obdachlosigkeit beraten und beglei-
ten Bürgerinnen und Bürger, denen 
der Verlust der Wohnung und damit 
Obdachlosigkeit droht, seit 2008 in 
Penzberg, seit 2010 im Ostallgäu und 
nun seit zwei Jahren auch im Land-
kreis Weilheim-Schongau. Unsere 
Mitarbeitenden sind im Berichtszeit-
raum bei insgesamt 406 Anfragen 
tätig geworden. Mehr als 68 % der 
Anfragen konnten zu einem postiven 
Abschluß gebracht werden – Woh-
nungslosigkeit wurde verhindert!

Im Vordergrund unseres Handelns 
stand vertragsgemäß die präventive 
Arbeit. In der Mehrzahl konnte durch 
unsere Unterstützung der Wohnraum 
erhalten werden oder der Einzug in 
eine andere Wohnung erfolgen. Anzu-
merken ist, dass die unterstützenden 
Maßnahmen zur Verhinderung von 

Obdachlosigkeit sehr komplex und 
zeitlich aufwändig sind. Die wenigs-
ten ratsuchenden Bürger hatten aus-
schließlich Mietschulden. Häufig sind 
diese nur ein Symptom gravierender 
familiärer, sozialer oder psychischer 
Belastungen. Die Einbindung und Ver-
netzung mit anderen Hilfeangeboten 
wie Jugendamt, Sozialpsychiatrischer 
Dienst, Sucht- oder Schuldnerbera-
tung sind an dieser Stelle von großer 
Bedeutung. Um die Erfolge der prä-
ventiven Arbeit nachhaltig sichern 
zu können, und den Teufelskreis der 
latenten Obdachlosigkeit zu durch-
brechen, ist in einigen Fällen eine 
intensive ambulante Begleitung im 
eigenen Wohnraum erforderlich. 
Sehr häufig sind Mitbürgerinnen und 
Bürger mit den komplexen Anforde-
rungen des modernen Alltags an der 
Grenze des Leistbaren. Ohne Bera-
tung und Begleitung sind sie häufig 

Fachstellen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
VON MARTIN HOLLESCHOVSKY

Armut: Wo es materiell gesehen eine 
klare Definition und Bezeichnung zu 
geben scheint, ist es schon deutlich 
schwieriger, eine genauere Grenzlinie 
für soziale Armut ziehen oder finden 
zu können. Wann oder wo beginnt 
soziale Armut? Entgeht man ihr, wenn 
man mehrere hundert ‚Freunde’ auf 
virtuellen Plattformen vorweisen kann, 
dafür jedoch stundenlang alleine Zeit 
mit interaktiven Medien verbringt, um 
genau diese Freundschaften pflegen 
oder intensivieren zu können? Scheint 
diese Lebensweise reicher an Soziabi-
lität zu sein als eine, die ohne mediale 
Hilfsmittel auskommen und dadurch 
persönlich gepflegt werden muss? 
Frei nach Stephen Chbosky, einem 
englischsprachigen Jugendbuchautor, 

akzeptieren wir die Lebensumstän-
de, die wir glauben, verdient zu ha-
ben. Wenn also – als Beispiel – ein 
Jugendlicher in der Ukraine, einem 
Entwicklungsland mit Durchschnitts-
einkommen von nicht mehr als umge-
rechnet 150 Euro, in materieller Armut 
aufwächst, so versucht er diese durch 
den Reichtum anderer lebenswich-
tiger Dinge zu kompensieren, durch 
die Intensität seiner Freundschaften 
und Beziehungen beispielsweise. 
Eine Person, die aus einem scheinbar 
wohlhabenden Land stammt und für 
längere Zeit in einem von materieller 
Armut geprägtem Land tätig ist, wird 
dort möglicherweise als sozial verarmt 
betrachtet, wenn sie aufgrund von 
sprachlichen Barrieren Schwierigkeiten 

Materielle contra soziale Armut
Erfahrungen aus Freiwilligem Sozialen Jahr in der Ukraine   VON ROMAN HORNER

Berlin im September letzten Jahres: 
Journalisten strömen zusammen, 
um sich dem Thema Armut zu 
widmen. Hintergrund ist der offi-
zielle Armutsbericht der Bundes-
regierung, der in regelmäßigen 
Abständen die Vermögenswick-
lung der Deutschen untersucht. 
Manches Rekordergebnis wird 
vermeldet. So hat sich das Privat-
vermögen in Deutschland binnen 
zweier Jahrzehnte verdoppelt. 
Weiter hinten im Text findet sich 
Bedenklicheres: Die Besitztümer 
der Bundesbürger sind nicht nur 
ungleich verteilt, auch die Sche-
re zwischen den Gesellschafts-
schichten geht immer deutlicher 
auseinander - gerade im Osten 
der Republik gibt es deutliche 
Gefälle zu den Ersparnissen des 
Westens. „Die Reichen werden 
reicher, und die Armen ärmer“, 
lauten die Schlagzeilen der Presse 
in den folgenden Tagen. Doch was 
bedeutet „arm sein“ eigentlich 
konkret? 

Zu wenig zum Leben
Arm ist, wer über weniger als 60% 
des Durchschnittseinkommens 
verfügt – so will es die amtliche 
Regelung der Europäischen Uni-
on. Wer die Mühen kinderreicher 
Familien kennt, die statistisch ge-
sehen über dieser Marke liegen, 
im Alltag jedoch jeden Cent zwei-
mal umdrehen müssen, erkennt 
schnell die Grenzen dieser reich-
lich engen Definition, ebenso wie 
beim Blick auf den Pensionär, der 
vielleicht eine schmale Rente be-
zieht, sich jedoch auf dem Segen 
einer Eigentumswohnung ausru-
hen darf. Die gegenwärtige, wis-
senschaftliche Armutsforschung 
widmet sich daher auch der Armut 
als einem Phänomen gesellschaft-
licher Wahrnehmung. Die Folgen 
einer solchen Beschreibung ge-
raten gleichermaßen 
subjektiv wie konkret; 
sie liefern keine Zahlen, 
sondern Einblicke in den 
Alltag derer, die einfach 
„zu wenig“ haben. Da 
gibt es den Jungen aus 
einfachen Verhältnis-
sen, der ans Gymna-
sium wechselt und auf 
Grund seiner Kleidung 
und einer unpassen-
den Schuhmarke zum ersten Mal 
Ausgrenzung erfährt. Da ist die 
80-jährige gelernte Verkäuferin, 
die mit einem Wintermantel ins 
Bett geht, weil sie die horrenden 
Heizkosten nicht mehr bezahlen 
kann. Da verkauft ein Vater sei-
ne morgendlichen Radltouren zur 
Arbeit als „sportlichen Ehrgeiz“, 
wo schlichtweg das Auto seit ei-
nem halben Jahr kaputt ist. Ge-
schichten wie diese gibt es viele, 
sie passieren weit weg von den 
Pressekonferenzen der Mächti-
gen und den Fakultäten der So-
zialwissenschaftler und sorgen 
für Leid, Verzweiflung, Bitterkeit 
und Scham. Mittlerweile liegt die 
Zahl der überschuldeten Haus-
halte in Deutschland bei über 3,1 
Millionen, die Ersparnisse der 
unteren Bevölkerungsschichten 
schrumpfen seit Jahren.Was sich 
daraus schlussfolgern lässt, liegt 
auf der Hand: Die Armut hat den 
Weg von den Rändern in die Mitte 
der Gesellschaft gefunden. Zu-
sammen mit ihr erwachsen nicht 
nur finanzielle, sondern auch ethi-
sche Probleme, quasi Spätfolgen 
im sozialen und gesundheitlichen 
Bereich, die mit Ausgrenzung, 
Chancenverlust und speziellen Er-
krankungsrisiken einhergehen. 

Und: Armut birgt Gefahren, nicht 
nur für den einzelnen, sondern für 
die gesamte Gesellschaft. Nicht 
selten erwächst aus Hoffnungs-

Armut – in der Mitte der Gesellschaft
VON MORITZ GRUMBACH

losigkeit eine Radikalisierung, 
die sich – ideologisch, politisch, 
praktisch – auf unbeteiligte Dritte 
oder ein ganzes, ehemals intaktes 
Stadtviertel ausweitet. Was jedoch 
bietet sich an, wenn eigene Fehler, 
Versäumnisse und Schicksals-
schläge nicht mehr rückgängig 
gemacht werden können?

Die Schuldnerberatung 
von Herzogsägmühle
Ein Besuch bei denen, die es wis-
sen müssen: Die Schuldnerbera-
tung Schongau im bayerischen 
Pfaffenwinkel. Ein modernes, 
helles Büro, einige Sitzgruppen, 
eine Kaffeemaschine – und Ta-
schentücher für den Fall der Fälle.  
Kommen heute mehr Leute als 
früher? „Wir haben seit Jahren 
eine hohe Auslastung unseres 
Angebots“, sagt Bernd Wolf, Lei-
ter der Beratungsstelle, „pro Wo-
che bearbeitet ein Mitarbeiter an 
die drei Fälle, da kommt schnell 
einiges zusammen, administrativ, 
aber auch menschlich“. Das Gros 
seiner Klienten lebt versteckt zwi-
schen Normalbürgern, die Meis-
ten haben Wohnung und Arbeit 
– und trotzdem keine Chance, 
wenn es um die eigenen finanziel-
len Verpflichtungen geht.

„Wenn kein nennenswerter finan-
zieller Puffer da ist, geraten die 
Leute schnell in eine Abwärtsspi-
rale“, betont Wolf. „Was jedoch 
viele gern verdrängen, ist, dass 
es mittlerweile jeden treffen kann. 
Wir versuchen dann vorsorglich, 
eine offene Atmosphäre zu schaf-
fen, damit sich niemand diskri-
miniert fühlt“. Einen „typischen“ 
Schuldner sucht man dabei ver-
geblich. Die Biographien der Kli-
enten der Beratungsstelle sind 
genauso bunt und unterschiedlich 
wie die Geschichten derer, die auf 

der Sonnenseite des Le-
bens stehen. Da gibt es 
den Kleinunternehmer, 
der sich mit seinem Ge-
schäftsmodell verrannt 
hat, die alleinerziehende 
Mutter, die von Arbeitslo-
sigkeit überrascht wurde 
sowie den Lehrling, der 
den Verlockungen der 
Bestellkataloge und TV-
Angebote nicht wider-

stehen konnte. Für ihn gilt, die Ar-
mut nicht abzuschaffen, sondern 
lediglich erträglicher zu machen. 
Was aber, wenn die Rahmenbe-
dingungen fehlen, mit Hilfe derer 
sich der Einzelne aus seiner Not 
wieder herausarbeiten kann, wenn 
die Einrichtung eines notwendi-
gen Girokontos verweigert, der 
notwendige Schuldenschnitt bü-
rokratisch verschleppt wird?

Neue Chancen eröffnen
Genau an diesem Punkt setzen 
auch wir von Herzogsägmühle mit 
unseren Diensten an. Wir können 
Armut nicht einfach wegzaubern, 
noch sind wir an einer politischen 
Gesetzgebung beteiligt. Was wir 
aber können - und seit Jahrzehn-
ten auch tun - ist, uns gesellschaft-
lich zu engagieren, dieser Armut 
ein reiches Angebot an Hilfen 
und Möglichkeiten entgegen zu 
setzen und neue Chancen im Le-
ben zu eröffnen. Die Zeit der Ar-
beiterkolonien und gravierenden 
sozialen Verelendungen, wie sie 
eingangs geschildert wurden, ist 
gottseidank vorbei. An ihre Stelle 
tritt eine neue Herausforderung, 
die Aufgabe an uns alle ist: Die 
Mitte der Gesellschaft nicht weiter 
auseinander brechen zu lassen, für 
das Wohl des Einzelnen, der Wah-
rung eines christlichen Menschen-
bildes - und für einen belastbaren, 
gesellschaftlichen Frieden.

nicht mehr in der Lage, ihre eigene 
Existenz nachhaltig zu sichern. Ge-
sellschaftliche Tendenzen zur Verein-
zelung der Menschen, die Zunahme 
von Singlehaushalten, alleinerziehen-
den Eltern und der immer schwerer 
zugängliche Wohnungsmarkt für be-
zahlbaren Wohnraum verstärken dies. 
Vor dem Hintergrund sozialer Verant-
wortung setzen die Fachstellen daher 
weiterhin auf die gute Zusammenar-
beit mit den 62 beteiligten Städten und 
Gemeinden. 

An dieser Stelle gebührt den politi-
schen Verantwortungsträgern, Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern der 
beteiligten Kommunen, den vielen 
Vernetzungspartnern, den Jobcen-
tern und engagierten Mitbürgerinnen 
und Mitbürgern besonderer Dank für 
ihr entgegenkommendes Vertrauen in 
unsere Arbeit.

hat, sich in einen Freundeskreis zu in-
tegrieren, keinen täglichen Kontakt mit 
ihrer Familie haben kann oder (nicht 
der dort üblichen Art und Weise ent-
sprechend) in ihrem Alter weder ver-
heiratet noch Gründer einer eigenen 
Familie ist. 

Armut kann also gewissermaßen 
auch durch das Fehlen anderer es-
sentieller Dinge als dem Materiellen 
geprägt sein – das scheinen wir im 
erfolgs- und profitorientierten Zentra-
leuropa aber das ein oder andere Mal 
vergessen zu haben.

Anm. der Red.: Der Autor engagierte sich, bevor 
er in Herzogsägmühle zu arbeiten begann, in 
einem Freiwilligen Sozialen Jahr in einem Ukrai-
nischen Waisenhaus. 
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zurückzublicken und einfach Spaß 
haben – am Übergang in die neue 
Zeit für die Abiturientinnen und Abi-
turienten, die Zeit nach der Schule 
auf dem Weg zu verantwortlichen 
und gestaltenden Mitgliedern unserer 
Gesellschaft.

Berlin – Herzogsägmühle – zwei 
Welten, verschiedener könnten Sie 
nicht sein: Oberbayern, ländliche 
Idylle, ruhige Atmosphäre, ein "Ort 
zum Leben" gerade für Menschen 
die "gestrandet" sind, Unterstützung 
und Hilfe benötigen. Berlin und jede 
andere Großstadt weit weg.

Am 14. August haben wir uns auf-
gemacht, um die vielfältige diako-
nische Arbeit in diesem „Ort zum 
Leben“ kennenzulernen. Beein-
druckend, was sich im Laufe der 
Jahrzehnte aus den Anfängen der 
frühen Wohnungslosenhilfe ent-
wickelt hat. Menschen, die offene 
Türen und professionelle Beglei-
tung, Unterstützung, Förderung 
und Hilfe brauchen, finden sie in 
Herzogsägmühle. Sie treffen auf 
eine gewachsene Tradition, auf ein 
"ganzes Dorf voller Diakonie", mit 
historischen Bauten, einer Kirche, 
einem Sportplatz, einem Super-
markt und eigener Feuerwehr. Sie 
erleben Menschen, die professio-
nell arbeiten, verlässlich und kom-
petent Unterstützung anbieten und 
mit Herz und Seele dabei sind. Ge-
spräche in Herzogsägmühle geben 
Anstöße zum Nachdenken, zum 
Beispiel zur Inklusion, dem Jah-
resthema 2013/2014 der Diakonie 
Deutschland. Menschliche Vielfalt 
ist willkommen. Jeder Mensch ge-
hört dazu, unabhängig von seinen 
besonderen Lebensumständen, 
seinen Handicaps oder besonderen 
Begabungen. In Herzogsägmüh-
le kein Problem. Direktor Wilfried 
Knorr berichtet von Plänen und den 
Herausforderungen diesen Ort der 
Diakonie für alle Menschen - auch 

Anregungen und Impulse für die 
Diakonie Deutschland

für Menschen ohne Einschränkun-
gen - zu öffnen und zum Wohnen 
und Leben interessant werden zu 
lassen. Keiner soll ausgeschlossen 
sein vom allgemeinen Bildungs-
system, vom Arbeitsmarkt, vom 
Gesundheitssystem. Was bedeutet 
es, wenn die Herzogsägmühler in 
den Nachbarorten leben und arbei-
ten wollen? Wie reagiert die Nach-
barschaft dort, wenn Menschen 
mit Behinderung von ihrem Recht 
Gebrauch machen, selbst zu ent-
scheiden, wo und mit wem sie le-
ben wollen? Wilfried Knorr berichtet 
über eine anhaltende öffentliche 
Diskussion über Herzogsägmühler 
Wohngruppen in der Schongauer 
Altstadt, über Ängste und Vorurtei-
le, über Abgrenzung und Ausgren-
zung, aber auch über Solidarität 
und Menschlichkeit. Es wird deut-
lich: Inklusion verwirklichen bedeu-
tet einen langen Weg zu gehen, mit 
viel Engagement, Geduld, gegen-
seitigem Verständnis, Offenheit 
und großer Sensibilität. 

Die vielen Einblicke in die prakti-
sche Arbeit von Herzogsägmühle, 
ob in der Landwirtschaft, im Su-
permarkt oder beim therapeuti-
schen Reiten, ob in der Wohnungs-
losenhilfe oder in der Altenpflege 
lassen uns zuversichtlich und mit 
vielen konkreten Anregungen nach 
Berlin zurück kehren.

Herzlichen Dank für diesen wun-
derbaren Tag! Wir freuen uns auf 
ein Wiedersehen!
Maria Loheide und Katja von Da-
maros, Diakonie Deutschland

Mittelkurs der Heilerziehungspflegeschule gestaltet Spieleparcours 
„Welt des Dschungels“

Wildtierherde 
auf dem Dorffest

Vier lange Tage schwitzten wir, die 
Schüler des Mittelkurses der Liselotte-
von-Lepel-Gnitz-Schule, Fachschule 
für Heilerziehungspflege und Heiler-
ziehungspflegehilfe in Herzogsäg-
mühle, in unserer Bastelkammer. Dort 
bereiteten wir uns auf die Planung und 
den Aufbau des traditionellen Spiele-
parcours vor, der im Rahmen des 119. 
Dorffestes stattfinden sollte.

Freitagnachmittag. Wir liegen gut in 
der Zeit! Dekorationen fertig, Wildtier-
gehege gebaut. Wer weiß, vielleicht 
geht uns bis Sonntag doch noch der 
ein oder andere lebendige Gorilla ins 
Netz. Wie auch immer, der Countdown 
läuft, zweimal schlafen noch, bis da-
hin kann viel passieren. Der Blutdruck 
steigt, die Aufregung kommt. Lasst 
den Spaß beginnen! Sonntagmor-
gen – alle sorgsam gestylten Mittel-
kursschüler in ihren dschungelartigen 
Verkleidungen packen kräftig beim 
Aufbauen mit an. Zack, zack, mit un-
gewohnt wenig Pausenbedarf wird 
die ganze Wiese zu einem großen 
urwaldähnlichen Abenteuerspielplatz 
– mit viel Liebe zum Detail. Außer-
gewöhnlich pünktlich sind wir fertig. 
Nach dem Gottesdienst trudeln die 
ersten eifrigen Safarijäger ein. Durch 
den wundervoll angelegten Eingang 
geben Wegweiserschilder den Par-

Direktor Wilfried Knorr (Mitte) mit Josef Reil und Benedikt Ber-
tenbreiter vom Bezirk Oberbayern sowie Maria Loheide und 
Katja von Damaros von der Diakonie Deutschland (v.l.)   Foto: sk

Zu Beginn möchten wir uns für die 
viele Zeit, die sich Herr Direktor 
Knorr und seine Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter für uns genommen 
haben, bedanken. 

Besonders spannend fanden wir 
den Aufenthalt in der Herberge der 
Wohnungslosenhilfe mit dem ge-
meinsamen Mittagessen. Ein be-
sonderes Lob an die dortige Küche, 
es hat hervorragend geschmeckt. 
Mit Hilfe der beiden Landwirt-
schaftsmeister, die uns am Nach-
mittag begleitet haben, konnten wir 
einen besonders intensiven Einblick 
in die Bedingungen gewinnen, un-
ter denen eine Landwirtschaft in 

Im August 2013 waren Maria Loheide 
und Katja von Damaros von der Diakonie 
Deutschland sowie Benedikt Bertenbrei-
ter und Josef Reil vom Bezirk Oberbayern 
in Herzogsägmühle zu Gast. Sie haben 
uns geschildert, wie sie den Tag erlebt 
haben:

800 m Höhe betrieben wird. An die-
ser Stelle nochmals vielen Dank für 
die Geduld, mit denen alle unsere 
Fragen kompetent und ausführlich 
beantwortet wurden. Bei allen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern, mit 
denen wir gesprochen haben, war 
zu spüren, dass mit hohem Enga-
gement und sehr viel Empathie für 
die anvertrauten Personen gearbei-
tet wird. Der Begriff „Herzogsäg-
mühle, ein Ort zum Leben“ scheint 
damit nicht nur ein Schlagwort zu 
sein, sondern wird offensichtlich 
durch die Menschen am Ort gelebt.
 
Benedikt Bertenbreiter und Josef 
Reil, Bezirk Oberbayern

Im Rahmen der Abschlussfeier für 
den Abiturjahrgang 2013 haben Her-
zogsägmühle und das Welfen-Gym-
nasium Schongau erstmals Schüler 
des Abiturjahrgangs für ihr soziales 
Engagement am Welfen-Gymnasium 
ausgezeichnet. 

Zusammen mit der Schulleitung des 
Gymnasiums waren die fünf Schüle-
rinnen und Schüler, Juliane Erben, 
Anne-Katrin Schubert, Nadja Gro-
mer, Marco Lindauer und Mathias 
Scheer ausgewählt worden. „Her-
zogsägmühle und das Welfen-Gym-
nasium möchten mit diesem Preis 
herausragende Aktivitäten für ein 
zugewandtes, aufmerksames und 
inklusives Miteinander auszeichnen 
und damit neben allem schulischen 
Leistungsstreben den Wert des Sozi-
alen in unserer Gesellschaft hervor-
heben“, sagte der Herzogsägmühler 
Bereichsleiter Andreas Kurz bei der 
Preisverleihung. Die Auszeichnung 
ist mit einem von Herzogsägmühle 

Wert des Sozialen in der Gesellschaft hervorheben
Herzogsägmühle vergibt erstmals Sozialpreis an Abiturienten des Schongauer Welfen-Gymnasiums  
VON ANDREAS KURZ 

gestifteten Preis verbunden, der auf 
die Besonderheit dieses Sozialprei-
ses hinweist. Die Preisträger erhalten 
keinen allgemein üblichen Bücher- 
oder Geldpreis für ihre Leistungen, 
sondern sie bekommen für ein Wo-
chenende das Herzogsägmühler 
Ferienhaus „Zum 
Stern“ in der Ge-
meinde Boden zur 
Verfügung gestellt. 
Mit je drei Personen 
ihrer Wahl und aus-
gestattet mit einem 
Grillpaket aus der 
Herzogsägmühler 
Metzgerei können 
sie dort in einem 
gemeinsamen Er-
lebniswochenende 
auf die Schulzeit 
und ihr großes En-
gagement für ihre 
Mi tschü le r innen 
und Mitschüler so-
wie die Schulfamilie 

Fachbereichsleiter Andreas Kurz überreicht den 
Sozialpreis an die Abiturienten          Foto: privat

coursteilnehmern einen Überblick 
über die großflächige Anlage. Los 
geht es für die Kinder – und alle Men-
schen, die im Herzen immer noch 
Kinder sind – mit der „Raubtierfütte-
rung“. Das richtige Futter in den rich-
tigen Schlund zu werfen, kann eine 
große Herausforderung sein, wenn 
man bedenkt, dass Schlangen sich 
wohl an Lollies verschlucken und Kro-
kodile möglicherweise auch Karies 
von Schokolade bekommen. Ja, die 
Täuschungsmanöver funktionieren 
tadellos. Stempel auf dem Laufzettel 
abholen und ab zur „Sinnessafari“: 
Tasten, fühlen, Wahrnehmungsför-
derung. Stempel abholen, nächster 
Stand: „Hakuna Matata“. 

Ganz nach dem suahelischen Sprich-
wort „Hakuna Matata“, „Kein Problem“ 
vergessen hier sogar die männlichs-
ten Feuerwehrmänner ihr Alter und 
ihre Probleme und werden zu lachen-
den Michels aus Lönneberga, denn es 
geht darum, Wassertiere mit der Was-
serspritze zu duschen. Noch eben die 
ein oder andere Wasserschlacht um 
die Krone der Dschungelkönigin aus-
getragen, begeben sich die Kids auch 
schon weiter zum „Schlangenkegeln“. 
Durch das Dickicht kämpfen sich die 
mutigen Dschungeleroberer vor, um 
den Kampf gegen die böse, bunte 
Schlange Kaa aufzunehmen. Und 

siehe da, kaum einer verläuft sich in 
den Wirren des Urwaldes. Gerade 
haben sie das eine Ungetüm bezwun-
gen, wartet bereits das nächste auf 
sie: King Kong in Herzogsägmühle! 
Ja, wir konnten wirklich für den Spie-
leparcours noch einen Gorilla fangen. 

Unser pädagogisch ausgebildetes 
Tier schafft es durch Zehennägel-
Knabbern und Purzelbäume schla-
gen schnell in die Herzen der Kinder. 
Rasch ist unser Gorilla das Highlight 
der Hobbyfotografen. Sobald unser 
wildes Tier die Kinder wieder losge-
lassen hat, kommen sie auch schon 
weiter zum nächsten Ereignis: „Das 
große Spinnennetz“. Hier geht es 
darum, zwölf Kuscheltiere auf einem 
Betttuch hochzuwerfen und auch 
wieder damit aufzufangen. Eine moto-
rische Meisterleistung, die eine wohl-
verdiente Entspannungsphase in der 
Oase zur Folge hat: Liegen auf dem 
Luftballonbett. Letzter Stempel, wei-
ter zur Urkundenausgabe. Ausmalen. 
Ausgang. Fertig. Doch davor noch 
ein erfrischendes, kaltes Getränk aus 
der unserer „Wildtierfütterung“-Bude 
ohne Kühlschrank. 

Fazit: Lachende Gesichter, lobende 
Worte der Eltern, Kinder, die den Par-
cours bis zu fünfmal erobern. DAS soll 
uns erst einmal jemand nachmachen! 

Engagement und Empathie bei der
Arbeit gespürt 

FO
TO

: J
U

T
TA

 R
IN

E
S

C
H



6 Herzogsägmühle aktuel l      3 |  2013

Tag der Familie in Weilheim VON MATHILDE FUNK

Nahezu auf allen Vieren tastet der 
17jährige Anton (Name geändert) un-
beholfen nach fünf Geldmünzen, die 
auf dem Boden liegen. Endlich haben 
seine Finger die Cent Stücke gefunden 
und aufgesammelt. Unsicher steht er 
auf und blickt auf zwei geöffnete Hän-
de, die das Kleingeld erwarten. Wel-
che Hand ist nur die Richtige? Sein 
Blick ist verschwommen und Anton 
weiß, dass es in Wirklichkeit nur eine 
Hand ist, die er jedoch gerade doppelt 
sieht. Nach kurzem Tasten findet er die 
echte Hand und legt das Geld hinein. 
Geschafft! Freudestrahlend zieht An-
ton eine große Brille von seinem Kopf 
und hat wieder klare Sicht. Er hat den  
„Rauschparcours“ der Psychosozia-
len Beratungsstelle überstanden. 

Gelegenheit hierzu hatte Anton am 
Tag der Familie in Weilheim, der im 
Juni 2013 bereits zum dritten Mal 
ausgetragen wurde. Dieses Jahr be-
teiligte sich auch die Psychosoziale 
Beratungs- und Behandlungsstelle 
von Herzogsägmühle mit einem Akti-
onsstand. Die Themen „missbräuch-
licher oder abhängiger Konsum von 
Suchtmitteln“ sowie „Verhaltens-
süchte“ kann jede Familie betreffen. 
Es war der Beratungsstelle ein An-
liegen, an diesem Tag mit den Bür-
gern aus der Region in Kontakt zu 
treten, um die Hilfen und Angebote 
der Psychosozialen Beratungsstelle 

Mit der „Promille-Brille“ durch 
den Rauschparcours

besser bekannt zu ma-
chen und Kontaktbarri-
eren abzubauen. Viele 
interessierte Bürgerin-
nen und Bürger fanden 
sich am Aktionsstand 
ein, mit verschiedenen 
Fragen und Anliegen, rund 
um das Thema Sucht.

Einen Höhepunkt stellte dabei 
der Rauschparcours dar. Mit 
speziell angefertigten „Promille –
Brillen“ konnten die Teilnehmen-
den die einschränkende Wirkung 
des Alkohols auf die motorischen 
Fähigkeiten des Körpers erleben.  
Auf die Frage hin, wie die Besucher 
ihren Promillewert nach einem hal-
ben Bier einschätzen würden, lagen 
die meisten weit unter dem nachher 
errechneten Wert, was für einige 
Überraschungen sorgte. So hat eine 
erwachsene Frau mit einem Körperge-
wicht von 65 kg bereits einen Wert von 
0,5 Promille, was eine Beteiligung am 
Straßenverkehr bereits ausschließt. 
Für Gesprächsstoff sorgte auch ein 
geheimer Koffer mit der Aufschrift: 
„Die gefährlichsten Drogen Deutsch-
lands“. Wer ihn öffnete, fand dort eine 
Flasche Bier und eine Schachtel Ziga-
retten vor, mit der Information, dass 
ungefähr 214.000 Menschen jährlich 
an den Folgen des Alkohol- und Ni-
kotinkonsums sterben. Im Bereich der 

illegalen Drogen sind es weniger als 
Tausend. Nicht nur Dank des schö-
nen Wetters und der insgesamt sehr 
gelungen Veranstaltung, erlebten die 
Mitarbeiter der Psychosozialen Be-
ratungsstelle den Tag als eine echte 
Bereicherung mit vielen guten Gesprä-
chen und neuen Kontakten. 
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Kögl aus Schwabsoien und die Bä-
ckerei Enzensperger aus Schongau, 
hatten Innungssieger übernommen, 
Herr Hansen von der Firma Schotten 
& Hansen aus Peiting erzählte an-
schaulich von der Entwicklung auch 
im Erscheinungsbild seiner übernom-
menen Arbeitskräfte. Nach den Vor-
trägen wurden die angeschnittenen 
Themen in Gruppen diskutiert und 
vertieft. Dass Herzogsägmühle seine 
Zusammenarbeit mit Firmen weiter 
intensivieren muss – etwa durch die 
Begleitung nach der Arbeitsaufnahme 
– wurde ebenso klar, wie die Notwen-
digkeit, dass Firmen sich öffnen für 
Menschen, die in ihrer Leistung häu-
fig zwar eingeschränkt, aber trotzdem 
sehr wertvolle Mitarbeitenden sind.

15 Jahre unter 
einem Dach

„Stell´ Dir vor, es gibt Arbeit, und es 
ist keiner da, der sie tun kann!“. Ganz 
so wird es nicht kommen, aber nach 
einer Studie der Vereinigung der bay-
erischen Wirtschaft (VBW) ist bis zum 
Jahr 2020 mit 220.000 fehlenden Fach-
kräften allein in Bayern zu rechnen.    

Mit Experten aus Firmen, der Vereini-
gung der bayerischen Wirtschaft, der 
Agentur für Arbeit und Herzogsäg-
mühle wurde bei einer Fachveran-
staltung im Juli diskutiert, wie dem 
Fachkräftemangel auf regionaler 
Ebene begegnet werden kann. Herr 
Dr. Prechtl, Leiter der Abteilung Bil-
dung vom VBW, bekannte in seinem 
Vortrag, dass er bisher kaum etwas 
wusste von den Ausbildungsmög-

lichkeiten für Benachteiligte und er 
riet dazu, dieses Potential an mögli-
chen Fachkräften zu heben. Annette 
Farrenkopf, Vorsitzende der Agentur 
für Arbeit in Weilheim, eröffnete ihre 
Ausführungen mit einem deutlichen 
Bekenntnis: „Jeder junge Mensch 
ohne Ausbildung ist einer zu viel.“ Ihre 
Kollegin von der Agentur, Frau Dedner 
– Zitzmann, führte aus, welche vielfäl-
tigen Fördermöglichkeiten es für Fir-
men bei der Anstellung von leistungs-
eingeschränkten Personen gibt. Drei 
Firmenvertreter berichteten mit zum 
Teil bewegenden Statements von ih-
ren Erfahrungen mit der Anstellung 
von Arbeitskräften, die in Herzogsäg-
mühle ausgebildet oder qualifiziert 
wurden. Gleich zwei von ihnen, Firma 

Lösungen zur Fachkräftegewinnung – Fachveranstaltung in Herzogsägmühle   VON MARKUS SINN

Innungssieger aus Herzogsägmühle 
in Betrieben der Umgebung beschäftigt

„Der Tag in 
den Einrichtungen 
zur Rehabilitation psychisch Kranker 
in Herzogsägmühle und Landsberg 
war in vielerlei Hinsicht interessant. 

Ich konnte mich 
über die individu-

ellen Therapiean-
gebote informieren 

und in Gesprächen mit 
den Mitarbeitern vertie-

fende Eindrücke über Auf-
gabenstellungen gewinnen. 

Besonders wertvoll war für mich 
die Begegnung mit TeilnehmerIn-
nen in beiden beruflichen Zentren. In 
Herzogsägmühle durfte ich mich ei-
nem Eignungstest unterziehen und in 

Landsberg haben die Rehabilitanden 
ihre Arbeit vorgestellt. Konkret habe ich 
als Hausaufgabe mitgenommen, dass 
der bürokratische Aufwand an einigen 
Stellen dringend verringert werden 
muss. Immer noch sind psychische 
Erkrankungen in unserer Gesell-
schaft stigmatisiert und der Umgang 
mit den Betroffenen fällt den Men-
schen schwer. Die Reintegration in die 
Arbeitswelt gelingt zu selten. Daher ist 
die Arbeit der RPK Herzogsägmühle 
und Landsberg so wichtig.“   

MdL Kathrin Sonnenholzner besuchte, gemeinsam 
mit Peitings Bürgermeister Michael Asam, die 

Rehabilitationseinrichtungen für Menschen mit 
seelischer Erkrankung in Herzogsägmühle und 
Landsberg. Einige Eindrücke davon beschrieb 
sie für die Leserinnen und Leser von Her-
zogsägmühle aktuell:

Mitarbeiterin Miriam Mansi 
bei der Anleitung des
Rauschparcours  Foto: privat

Im Juli 2013 feierte die Arbeits-
trainingsmaßnahme PHOENIX des 
Fachbereichs „Kinder, Jugendliche 
und Familien“ ihr 20jähriges Beste-
hen. Was 1993 klein als  Projekt 
für Jugendliche, die kurzfristig be-
schäftigt werden mussten, anfing, 
wuchs mit den Jahren sowohl zu 
einer schulbegleitenden, als auch 
berufsfördernden Maßnahme her-
an. Wir kümmern uns mittlerweile 
um berufliches Clearing, Berufs-
förderung und Ausbildungsvor-
bereitung. Jugendliche, die zum 
Probewohnen in einer Wohngrup-
pe der Jugendhilfe sind oder die 
nach einer Krise am Ausbildungs-
platz oder in der Schule eine Auszeit 
brauchen, finden bei uns ebenfalls 
einen Platz. Außerdem bieten wir 
einen Nischenarbeitsplatz für Ju-
gendliche, die nirgendwo sonst un-
terkommen. 

PHOENIX wird von den Jugend-
lichen schon lange nicht mehr als 
„Strafmaßnahme“ für schlechtes 
Benehmen gesehen, wie das zu 
früheren Zeiten wohl mal gewesen 
ist, sondern bietet den Jugendli-
chen in einer tagesstrukturieren-
den Maßnahme Raum, die eigenen 
Fähigkeiten und Ressourcen zu 
entdecken. Sie können diese mit 

Die Arbeitstrainigsmaßnahme Phoenix hilft seit 20 Jahren 
Jugendlichen, berufliche Perspektiven zu gewinnen   
VON CHRISTIANE KOCH UND ROBERT NEUPFLEGER

verschiedenen Schwerpunkten, 
beispielsweise im Holz-, Metall-, 
Kreativ- und lebenspraktischen 
Bereich erproben. Und weil 20 
Jahre eine ganz schön lange Zeit 
sind, haben wir unser Jubiläum 
dazu genutzt, unsere Räume zu 
öffnen und zu einem Fest einzu-
laden, um interessierten Kollegen 
und Jugendlichen zu zeigen, was 
bei uns alles möglich ist. Gemein-
sam mit den Jugendlichen haben 
wir gekocht und gebacken, die 
Räume mit Fotos aus alten und 
neuen Zeiten geschmückt sowie 
diverse Werkstücke ausgestellt. So 
ließ sich die Entwicklung der letzten 
zwei Jahrzehnte unserer Arbeits-
trainingsmaßnahme im Keller des 
Gollerhauses gut nachvollziehen.

Eingeladen waren nicht nur unsere 
Jugendlichen, Kollegen und Fach-
dienste, sondern auch ehemalige 
Kollegen, die maßgeblich an der 
Weiterentwicklung von Phoenix be-
teiligt waren. Auch Direktor Knorr, 
der zu seiner Zeit als Fachbereichs-
leiter der Jugendhilfe Phoenix ins 
Leben gerufen hat, kam vorbei und 
informierte sich. Es war ein durch-
aus gelungener Nachmittag mit viel 
Spaß und Freude am Austausch mit 
allen Beteiligten. 

Berufliches Clearing, 
Ausbildungsvorbereitung 
und Berufsförderung

  Zum
15jährigen 

 Bestehen des 
Clubhauses Garmisch, einer Tages-
stätte für Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger mit seelischer Erkrankung, fand 
im Juni ein großes Sommerfest statt. 
Bei schönem Wetter fanden sich 90 

Großes Sommer- und 
Jubiläumsfest vom Clubhaus 
Garmisch-Partenkirchen

geladene Gäste an der Sankt-
Martin-Straße ein. Die Gäste 
wurden mit vielen Köstlichkei-
ten verwöhnt, die die Mitglieder 
und Mitarbeiter in Zusammen-
arbeit hergestellt hatten. Der 
Gärtner der Tagesstätte bot 
ein reichhaltiges Angebot von 
Gemüse und Pflanzen zum Ver-
kauf an. Das Fest wurde durch 
Aufführungen und Spiele der 
Mitglieder abgerundet, so dass 
es ein rundum gelungener Tag 
wurde.                       Foto: privat

Eindrücke gesammelt
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Geschäftsführung und 
Mitarbeitervertretung 
von Herzogsägmühle 
setzen sich für die 
Gesundheit der 
Mitarbeitenden ein 
VON ANGELIKA HEINING

Dienstvereinbarung
Gesundheits-
förderung

Zwischen der Direktion von Herzogsäg-
mühle und der Mitarbeitervertretung 
wurde im gemeinsamen Bewusstsein 
um die Wichtigkeit der Betrieblichen 
Gesundheitsförderung eine Dienst-
vereinbarung zur Betrieblichen Ge-
sundheitsförderung mit Arbeits- und 
Gesundheitsschutz unterzeichnet.

Der berufliche Alltag fordert zuneh-
mend: die Anforderungen wach-
sen, die Arbeitsdichte nimmt zu, 
das Arbeitstempo steigt. Gleich-
zeitig verlängert sich aufgrund der 
demografischen Entwicklung die 
Lebensarbeitszeit. In machen Ar-
beitsfeldern, wie zum Beispiel in der 
Pflege, ist die Belastung besonders 
hoch, droht ein Fachkräftemangel 

oder er ist bereits evident. Präventi-
on und Gesundheitsförderung kommt 
deshalb ein immer höherer Stellen-
wert zu.

Ziel der Prävention ist, die Mitarbei-
tenden nicht nur vor Arbeitsunfällen 
und Berufskrankheiten, sondern auch 
vor allen arbeitsbedingten Gesund-
heitsgefahren zu schützen. Unter 
Gesundheitsförderung werden im 
Sinne der Ottawa-Charta alle resili-
enzfördernden und präventiven Maß-
nahmen verstanden, die sowohl die 
verhaltensbezogene Einstellung und 
Motivation der Mitarbeitenden und 
ihre Kompetenz zur Gesunderhaltung 
erfasst, als auch die Änderungen von 
Arbeitsbedingungen. Im Rahmen der 

Dienstvereinbarung sind Ziele und 
Maßnahmen festgelegt, beziehungs-
weise die Förderung eines gesun-
derhaltenden Arbeitsklimas, die Stär-
kung der Mitarbeiterzufriedenheit, 
gezielte Fortbildungen, Personalent-
wicklungskonzepte und vieles mehr.

Ziel dieser Dienstvereinbarung ist die 
Verbesserung von Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz der Mitarbeitenden 
von Herzogsägmühle und die dauer-
hafte und nachhaltige Verankerung 
von Maßnahmen der Betrieblichen 
Gesundheitsförderung in die betrieb-
lichen Abläufe sowie eine umfassen-
de Analyse von Risiken und Ursachen 
von betrieblichen Gesundheitsgefähr-
dungen und Gesundheitsschäden.

Fünf Personen aus dem Bereich 
der Inneren Mission wurden in den 
vergangenen Monaten mit dem 
Goldenen Kronenkreuz geehrt, der 
höchsten Auszeichnung, die das 
Diakonische Werk in Deutschland 
zu vergeben hat. Gerhard Prölß, 
Geschäftsführer der Hilfe im Alter, 
und Professor Dr. Dr. h.c. Günter 
Heinritz bekamen die Auszeich-
nung anlässlich der Einweihung 
des Pflegezentrums in Sendling 
sogar vom Bayerischen Diakonie-
präsidenten Michael Bammessel 
höchstpersönlich überreicht.

Günter Heinritz bekam die Aus-
zeichnung für seinen langjährigen 
Einsatz in den Aufsichtsgremien des 
Vereins überreicht. Der Professor 
für Sozialgeografie wurde 2002 in 
den Hauptausschuss gewählt und 
dann im Juli 2004 zum Ersten Ver-
einsvorsitzenden. Diese Funktion 
hatte er bis zum Oktober 2009 inne. 

Im Aufsichtsrat, wie das Gremium 
später hieß, wirkte er noch bis zum 
Juli 2013 – unter anderem als Vor-
sitzender des Immobilienausschus-
ses. Die Satzungsreform, die 2009 
erfolgte, trieb er maßgeblich voran. 
In seiner Amtszeit, so Bauer, seien in 
den Geschäftsbereichen München 
und Herzogsägmühle wesentliche 
Ausweitungen der Arbeit erfolgt. 
Außerdem wurde die Umstruktu-
rierung der Unternehmensgruppe 
abgeschlossen. Darüber hinaus 
habe sich Professor Heinritz als 
Mitglied des Kirchenvorstands der 
Dachauer Friedenskirche sowie der 
Dekanats- und der Landessynode 
unermüdlich für kirchliche Belange 
eingesetzt: „Die Diakonie als Tat-
zeugnis der Kirche lag Ihnen immer 
besonders am Herzen.“ Die Aus-
zeichnung ehre deshalb nicht nur 
die Person Günter Heinritz, sondern 
auch die Innere Mission München. 
ho

  IMM-NEWS

Bei einem Besuch in Herzogsägmüh-
le in den Bereichen am Latterbach, 
dem MühlenMarkt, der Briefmar-
kenabteilung und dem Projekt 
Phoenix konnten wir uns von der 
guten und engagierten Arbeit, die 
dort geleistet wird, überzeugen. 

Die Aufsichtsratsmitglieder Friederike Fromholzer 
und Peter Gleue besuchten im Sommer Herzogsäg-
mühle. Dazu ein paar Eindrücke von Peter Gleue:

Angelika Heining, Vorsitzende der Mitarbeitervertretung, und 
Direktor Wilfried Knorr unterzeichnen die Dienstvereinba-
rung zur Gesundheitsförderung                        Foto: sk

Professor Dr. Dr. h.c. Günter Heinritz bekam das Kronenkreuz 
der Diakonie vom Bayerischen Diakoniepräsidenten Michael 
Bammessel überreicht                      Foto: imm

Goldenes Kronenkreuz der Diakonie verliehen

  AUS DEM AUFSICHTSRAT

Mein Name ist 
B e r n a d e t t e 
Schmid, ich bin 
im Jahre 1957 
in Landsberg/ 
Lech geboren 
und in der 
näheren Um-
gebung auf-
gewachsen.

 
Von meiner Profession bin ich ex-
aminierte Krankenschwester und 
Diplom-Sozialpädagogin. Seit 1983 
arbeite ich bei der Inneren Missi-
on München mit straffälligen und 
wohnungslosen Frauen. In meiner 
Freizeit bin ich gerne in der Natur 
und in den Bergen unterwegs – am 
Liebsten mit meiner Familie. Seit 
kurzem habe ich das große Glück, 
Großmutter zu sein.

Warum engagieren Sie sich 
ehrenamtlich in der Diakonie? 

Bernadette Schmid: Weil ich der 
Meinung bin, dass wir das Weltver-
bessern bei uns selbst beginnen müs-
sen. Wenn alle nur das tun würden, 
was notwendig ist, wäre manche Ent-
wicklung nicht zustande gekommen. 
Ein Engagement für die Beschäftigten 
ist für mich sehr naheliegend, denn 
nur wenn die Rahmenbedingungen für 
das Personal förderlich sind, lassen 
sich professionelle, menschliche Hil-
feangebote entwickeln und umsetzen. 
Wie schon J.W. von Goethe sagte: „ Es 
ist nicht genug zu wissen, man muss 
es auch anwenden. Es ist nicht genug 
zu wollen, man muss es auch tun.“

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

Bernadette Schmid: Herzogsäg-
mühle kannte ich aus meiner Kinder- 
und Jugendzeit. Mein Kontakt zur 
IMM kam über unseren Rechtsprofes-
sor an der Fachhochschule zustande, 
er vermittelte mir die Bewerbungs-
adresse. Meine erste Arbeitsstelle 
war im Wohnheim des Evangelischen 
Beratungsdienstes für Frauen und 

Mädchen. Ich hatte meine Diplomar-
beit über ein Frauenthema geschrie-
ben und war sehr daran interessiert, 
die Theorie in der Praxis zu erpro-
ben. Nachdem ich damals die einzi-
ge Kollegin mit Kleinkind war, folgte 
fast zwangsläufig das Engagement 
in der Mitarbeitendenvertretung,  um 
die Arbeitsbedingungen dahingehend 
zu verbessern, dass Berufsausübung 
und Familienverantwortung kompati-
bel wurden. Im Zusammenhang mit 
der Erarbeitung der Dienstvereinba-
rung „Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf“ führten uns die Vorbereitungs-
arbeiten mit den Mitarbeiterinnen aus 
Herzogsägmühle eng zusammen. 
Seit 1992 bin ich in der MAV aktiv und 
wir haben einen sehr intensiven Kon-
takt und Austausch mit dem MAV-
Kollegium aus Herzogsägmühle. 

Was ist Ihnen im Aufsichtsrat 
besonders wichtig?

Bernadette Schmid: Nach zehn 
Jahren aktiver Mitarbeit, (ich bin wie 
meine Kollegin Angelika Heining aus 
Herzogsägmühle, über die Gesamt-
Mitarbeitendenvertretung in den 
Aufsichtsrat delegiert), ist mir immer 
noch die Transparenz der Entschei-
dungen sowie der kontinuierliche De-
mokratisierungsprozess ein wichtiges 
Anliegen. Es erscheint mir für die Wei-
terentwicklung der Diakonie, von ei-
nem gemeinnützigen Verein zu einem 
Sozialunternehmen, notwendiger 
denn je, dass eine kritische fachliche 
Begleitung durch den Aufsichtsrat 
gewährleistet ist. Diese Vorausset-
zung wäre meines Erachtens zeitnah 
realisierbar, indem von jedem Toch-
terunternehmen ein MAV-Mitglied im 
Aufsichtsrat vertreten sein sollte. Ei-
nerseits könnten die Mitglieder des 
Aufsichtsrats von deren inhaltlichen 
und betrieblichen Kenntnissen par-
tizipieren und andererseits könnten 
durch diesen fruchtbaren Dialog von 
hauptamtlich Beschäftigten und eh-
renamtlich engagierten Vereinsmit-
gliedern nachhaltige strategische 
Entscheidungen entstehen. Nach-
dem sich der Geschäftsbereich ver-

vierfacht hat ist es wichtig, dass die 
Entscheidungswege qualitativ weiter-
entwickelt werden.

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

Bernadette Schmid: Soviel Norma-
lität wie möglich, um keine Ghettosi-
tuation zu schaffen, sondern aktive 
Inklusion zu realisieren. Der Einsatz 
der KollegInnen, die sich tagtäglich 
für die Menschen engagieren,  muss 
sich lohnen. Wertvolle Arbeit hat ihren 
Preis. Die Beschäftigten müssen die 
Gewissheit haben, dass ihr Verdienst 
auch für sie selbst zum Leben reicht 
und nicht zwangsläufig in die Alters-
armut führt. Ein sicherer Arbeitsplatz, 
familienfreundliche Arbeitsbedingun-
gen, kollegialer Umgang und wert-
schätzende Personalpflege sind die 
Maximen, die notwendig sind, um 
engagierte junge Menschen für diese 
Tätigkeit zu gewinnen und langfristig 
zu halten.

Wo sehen Sie die IMM und 
Herzogsägmühle in 30 Jahren?

Bernadette Schmid: Ich sehe dieses 
florierende „diakonische Unterneh-
men“ als Vorreiter für den „Flächen-
tarifvertrag-Sozial“, denn dies wäre 
die demokratischste Art, menschen-
würdige Verhältnisse zu ermöglichen. 
Gerade in der Pflegeversorgung wird 
deutlich, dass durch einen Flächenta-
rifvertrag der Wettbewerb der Anbieter 
über die Qualität der Pflege stattfindet 
und nicht über Lohndumping ausge-
tragen wird. Da wir hier im südbaye-
rischen Raum das größte Diakonische 
Werk sind, haben wir eine relevante 
gesellschaftspolitische Verantwortung 
wahrzunehmen. Ich hoffe, dass alle 
ehrenamtlichen und hauptamtlichen 
Entscheidungsträger dieses Ziel un-
terstützen, um damit menschenwürdi-
ge Arbeits- und Lebensbedingungen 
für Hilfeberechtigte und Hilfeerbringer 
langfristig zu ermöglichen. Für diese 
Vision ist es weiterhin notwendig, sich 
persönlich und politisch in den jeweili-
gen Gremien zu engagieren.

Ein Mittagessen mit den 
Führungskräften, mit ei-
nem offenen Gespräch 
über viele Themen, ver-
tiefte unsere Erkenntnis-
se in positiver Hinsicht. 
Ein frühabendlicher Ge-
sprächskreis über Alters-
armut, der sehr schnell 
zu der naheliegenden 

Thematik umschwenkte, wie Her-
zogsägmühle eine hohe und gute 
Personalgewinnung und -bindung 
erreicht, rundete den Tag sehr gut 
ab. Allen Mitarbeitern gebührt ein 
großer Dank des Aufsichtsrates für 
die geleistete Arbeit!          Foto: sk

Die Sanierung des Hauses Obland konnte mit dem 1. Bauabschnitt, der 
Errichtung eines Anbaus mit 12 Einzelzimmern begonnen werden. Für 
die Hilfeberechtigten wird sich daraus eine deutliche Verbesserung der 
Wohnqualität ergeben. Ebenso ist eine Steigerung des Brandschutzes 
damit verbunden; v.l. Herr Ried von der Baufirma Ried; Jürgen Walk, 
Teilbereichsleiter Sucht, Architekt Roland Lagally, Herr Wild vom Sta-
tikbüro Seeberger, Friedl & Partner und Herr Blum von der Firma Mayr 
Sanitär und Heizungsplanung. 

Spatenstich Haus Obland

FOTO: JAN KÄHLER
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OBERBAYERN 

Landkreis Weilheim-Schongau
• Herzogsägmühle (Wachsreste + Briefmarken)
  Von-Kahl-Straße 4, 86971 Peiting, Telefon 08861 219-0)
  Verkauf von Wachswaren
• gebrauchs.gut, Herzogsägmühler Werkstattladen
  (Wachsreste + Briefmarken) Weinstraße 4, 
  86956 Schongau, Telefon 08861 2569205
  Verkauf von Wachswaren
• Wertstoffhof Schongau /Firma Drosdz 
  (Wachsreste + Briefmarken), Peitnachstraße 12, 
  86956 Schongau, Telefon 08861 908160
• Penzberger Schatzkiste (Wachsreste + Briefmarken)
  Postgasse 5, 82377 Penzberg, Telefon 08856 8045590
• Wertstoffhof Weilheim (Wachsreste)
  Leprosenweg 24, 82362 Weilheim, Telefon 0881 5255
• Weilheimer Dienstleistungen 
  (Wachsreste + Briefmarken), Schöffelhuberstraße 6,
  82362 Weilheim, Telefon 0881 4178383
• Herzogsägmühler Laden (Wachsreste + Briefmarken)
  Herzog-Christoph-Straße 5, 82362 Weilheim, 
  Telefon 0881 924520280

Landkreis Landsberg am Lech
• Wertstoffhof Eresing (Wachsreste + Briefmarken)
  Gewerbering 7, 86922 Eresing, Telefon 08193 1279
  (Nummer privat von Frau Glas)

Landkreis Garmisch-Partenkirchen
• Alle Wertstoffhöfe (Wachsreste)

Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
• Alle Wertstoffhöfe (Wachsreste)
  Briefmarken nur Quarzbichl

Landeshauptstadt München
• Innere Mission München (Wachsreste + Briefmarken)
  Landshuter Allee 40, 80637 München, 
  Telefon 089 1269910

55 Jahre Mesnerdienst

Mit einem feierlichen Festgot-
tesdienst, in der bis auf den 
letzten Platz gefüllten Kapelle 
des Schöneckerhauses, 
wurde  Albert Beer nach 55 
Jahren Mesnerdienst verab-
schiedet. Jede Woche hat er 
für Bewohner und katholische 
Gemeindemitglieder in diesen 
Jahren für die Atmosphäre und 
den Blumenschmuck, mit Unter-
stützung seiner Frau, gesorgt. An-
fangs war die Samstagabendmesse 
noch in der Kapelle am Friedhof, dann 
über viele Jahrzehnte in der Kapelle 

des Schöneckerhauses. Dies war auch 
besonders wichtig für katholische 
Bewohner, die die Beichte oder die 
Kommunion empfangen wollten und 

„Sie als Spenderinnen und Spender 
haben eine hohe Identifikation mit 
dem Ort zum Leben Herzogsägmüh-
le“, begrüßte Direktor Wilfried Knorr 
die Anwesenden beim dritten Spen-
derdanktag. 

Anliegen ist es den Verantwortlichen, 
den Gästen im Blick auf alle Spende-
rinnen und Spender einmal ein herz-
liches Dankeschön zu sagen. Dabei 
wird regelmäßig auf das vergangene 
Jahr zurück geschaut und berichtet, 

was aus den Spendenprojekten ge-
worden ist. Es ist nicht von Belang, 
ob dabei große oder kleine Summen 
gegeben werden – entscheidend ist, 
dass mit dem Geld Projekte finanziert 
werden, die durch die Leistungsent-
gelte nicht berücksichtigt werden 
könnten. Einem Mädchen aus der Ju-
gendhilfe konnte so Gitarrenunterricht 
ermöglicht werden, durch das es sehr 
an Selbstvertrauen gewonnen hat. In 
der Volksschule wurde ein Raum ein-
gerichtet, in dem sich die Kinder auf-

Walther Krafft, Ehrenvorsitzender 
der Inneren Mission München, ist  
wenige Tage vor seinem 93. Geburts-
tag am 29. Juni 2013 verstorben. 
Krafft hatte 48 Jahre lang dem 
Hauptausschuss der Inneren Mis-
sion angehört. Neben aufsichtli-
cher Verantwortung nahm er auch 
acht Jahre lang, von 1985 bis 1993, 
operative Verantwortung als Ver-
einsvorsitzender wahr. In seine Ära 
fielen wesentliche Änderungen wie 
etwa beim Bundessozialhilfege-
setz, beim Kinder- und Jugend-
hilfegesetz sowie die Novellierung 
des Pflegeversicherungsgesetzes. 
Auch innerhalb des Vereins waren 
zahlreiche Meilensteine zu verzeich-
nen: der Bau der Pflegeeinrichtun-
gen in Dachau und Planegg sowie 
die Sanierung und der Teilneubau 

in Ebenhausen. Herzogsägmühle 
vollzog in dieser Zeit seinen Wandel 
zum „Ort zum Leben“.

Direktor Wilfried Knorr drückte 
beim Trauergottesdienst in der 
Schwabinger Erlöserkirche den 
Dank für seinen treuen und enga-
gierten Einsatz aus. „Wir sind froh 
und dankbar, dass wir ihn so lange 
in unserer Mitte haben durften.“ ho

Abschied

Aus unserer Mitte schieden

Johannes Pecher
* 19.06.1945 in Neuhaus
† 13.05.2013 in Schongau

Richard Erwin Meyer
* 31.03.1965 in Oettingen
† 30.05.2013 in Landsberg

Martin Seibold
* 14.08.1947 in Ichenhausen
† 18.06.2013 in Herzogsägmühle

Heinz Günter Kuschel
* 27.08.1951 in Schongau
† 24.06.2013 in Schongau

Peter Leopold Rousseau
* 20.06.1941 in Regensburg
† 10.07.2013 in Altenstadt

Gerhard Willi Block
* 31.08.1947 in Wolfsburg
† 22.07.2013 in Murnau

Detlef Morett
* 02.04.1958 in Guteborn
† 04.08.2013 in Augsburg

Albin Blazic
* 08.03.1928 in Lokwitza
† 06.08.2013 in Herzogsägmühle

Klaus Adam
* 09.05.1947 in Joachimsthal
† 21.08.2013 in Feldafing

Martin Seibold
* 14.08.1947 in Ichenhausen
† 18.06.2013 in Herzogsägmühle

Angelika Hoffmann
* 24.09.1952 in Fürstenfeldbruck
† 22.08.2013 in Schongau

Johannes Franz Maier
* 20.05.1960 in Gauting
† 23.08.2013 in München

Julia Dittrich
* 05.01.1993 in Schongau
† 28.08.2013 in Hohenpeißenberg

Robert Poledniczek
* 24.07.1953 in Aichach
† 02.10.2013 in Peiting

Albert Beer in 
den Ruhestand
verabschiedet

• Evang.-Luth. Offenbarungskirche 
  (Wachsreste + Briefmarken), Schildensteinstraße 17, 
  81637 München, Telefon 089 43660380

Landkreis München
• Bauhof Baierbrunn (Wachsreste)
  Isarstraße 12, 82065 Baierbrunn, Telefon 089 74415023
• Wertstoffhof Grünwald (Wachsreste + Briefmarken)
  Annahme Briefmarken im Rathaus / Umweltamt,
  Tölzer Straße 38, 82031 Grünwald, Telefon 089 64162414

Landkreis Dachau
• Alle Recyclinghöfe (Wachsreste), Briefmarken werden 
  im Verwaltungsgebäude, Landratsamt Dachau, Büro 
  Abfallwirtschaft, Dr.-Hiller-Straße 36, 85221 Dachau, 
  Telefon 08131 74-1470, angenommen

Landkreis Fürstenfeldbruck
• Abfallwirtschaftsbetrieb Fürstenfeldbruck 
  (Wachsreste), Münchner Straße 33, 
  82256 Fürstenfeldbruck, Telefon 08141 519 -516/517
• Frau Anneliese Rebohl (Wachsreste + Briefmarken)
  Neufeldstraße 62, 82140 Olching, Telefon 08142 16295

Landkreis Erding
• Familie Klaus Bleisch (Wachsreste + Briefmarken)
  Ringstraße 39, 84416 Taufkirchen, Telefon 08084 918

Landkreis Berchtesgadener Land
• Dr. Reinhard Süme (Wachsreste + Briefmarken)
  Ludwig-Thoma-Straße 15c, 83424 Bad Reichenhall, 
  Telefon 0177 4502231
• Landratsamt Ostallgäu (Briefmarken)
  Schwabenstraße 11, 87616 Marktoberdorf, 
  Telefon 08342 91102

Landkreis Neuburg-Schrobenhausen
• Evang.- Luth. Apostelkirche (Wachsreste + Briefmarken)
  Martin-Luther-Platz 1, 86633 Neuburg/Donau, 
  Telefon 08431 2429

Landkreis Pfaffenhofen 
• Christine Eckl (Wachsreste + Briefmarken)
  Dürerstraße 7, 85084 Reichertshofen, Telefon 08453 8939, 
  Mail: raimund.eckl@t-online.de

Landkreis Rosenheim
• Evang.-Luth. Pfarramt Großkarolinenfeld 
  (Wachsreste + Briefmarken), Karolinenplatz 1, 
  83109 Großkarolinenfeld, Telefon 08031 9019757

SCHWABEN

Landkreis Kaufbeuren
• Weltladen (Wachsreste + Briefmarken)
  Kaiser- Max-Straße 20, 87600 Kaufbeuren, 
  Telefon 08341 41915, Verkauf von Wachswaren

Landkreis Kempten
• Evang.-Luth. Markuskirche (Wachsreste + Briefmarken)
  Bussardweg 1, 87439 Kempten, Telefon 0831 93649

Landkreis Marktoberdorf
• Landratsamt Ostallgäu (Briefmarken)
  Schwabenstraße 11, 87616 Marktoberdorf, 
  Telefon 08342 91102

Landkreis Ostallgäu
• Wertstoffhof Babenhausen (Wachsreste + Briefmarken)
  Renate Pfeiffer, 87727 Babenhausen
• Hermine Schlosser (Wachsreste + Briefmarken)
  An der Halde 14, 87656 Germaringen, Telefon 08344 706
• Weltladen (Wachsreste + Briefmarken)
  Marktstraße 18, 87730 Bad Grönenbach, 
  Telefon 08334 259450
• Weltladen (Wachsreste + Briefmarken)
  Brotmarkt 8, 87629 Füssen, Telefon 08362 940482, 
  Mail: info@weltladen-fuessen.de

Landkreis Günzburg
• Gertrud Ostertag (Wachsreste + Briefmarken)
  Michelerstraße 2a, 89312 Günzburg, 
  Telefon 08221 3674118

FRANKEN

• Familie Güttner (Wachsreste + Briefmarken)
  Tannenweg 9, 90571 Schwaig, Telefon 0911 505239
• Familie Spittler (Wachsreste + Briefmarken)
  Strengerbergstraße 14, 90607 Rückersdorf, 
  Telefon 0911 5700933
• Ulrich Herbst (Wachsreste + Briefmarken)
  Hauptstraße 34, 97258 Gollhofen, Telefon 09339 991401
• Diakonisches Werk Altdorf- Hersbruck- Neumarkt e.V. 
  (Wachsreste + Briefmarken), Nikolaus-Selnecker-Platz 2 
  Dekanat Neumarkt, Seelstraße 11, 92138 Neumarkt,
  (Dekanat Hausnummer 4), 91217 Hersbruck,
  Telefon 09151 8377-0

Landkreis Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim
• Alle Wertstoffhöfe (Wachsreste)

BADEN-WÜRTTEMBERG

• Magdalena und Martin Wagner (Wachsreste)
  Raitestraße 7, 71696 Möglingen, Telefon 07141 481143
• Gärtnerei Rolf Fink (Wachsreste)
  Im Holderstock 8, 71723 Großbottwar, Telefon 07148 1343
• Familie Zepf (Wachsreste + Briefmarken)
  Riegeläckerstraße 27, 71229 Leonberg-Warmbronn
• Hildegard Joos (Wachsreste + Briefmarken)
  Owener Straße 8, 72660 Beuren, Telefon 07025 2949

Die Liste der Annahmestellen finden Sie 
auch auf www.herzogsaegmuehle.de

Hier werden Wachsreste und Briefmarken für Herzogsägmühle angenommen

Herzogsägmühle in seiner Vielfalt gestalten

hierdurch die Möglichkeit geboten be-
kamen. Gerhard Ottmann hat diesen 
Dienst nun aus der Hand von Albert 
Beer übernommen.               wku

halten können, wenn ihnen im Unter-
richt alles zu viel wird und sie eine Zeit 
für sich selbst brauchen, um später 
wieder zu den anderen Kindern zu sto-
ßen. Viele solcher Beispiele erzählten 
Mitarbeitende aus den verschiedenen 
Fachbereichen – die Spenderinnen 
und Spender konnten sich so ein Bild 
davon machen, wohin ihr Geld geflos-
sen ist. Für musikalische Umrahmung 
der Veranstaltung sorgte Anselm Holl, 
ein Hilfeberechtigter aus dem Bereich 
Menschen in besonderen Lebensla-
gen. Auf seiner Klarinette spielte er 
mehrere Stücke, nicht ohne zu beto-
nen, dass auch sein Instrument von 
Spendern finanziert wurde. Zur Freu-
de aller sang er dann seinen Königs-
jodler, bevor die Gäste zum gemein-
samen Mittagessen gingen. „An dem 
heutigen Tag wollen wir Ihnen dafür 
danken, dass Sie da sind und mit viel 
Liebe, tollen Ideen, praktischen Hilfen, 
Zeit-, Sach- und Geldspenden Her-
zogsägmühle in seiner ganzen Vielfalt 
mit gestalten“, betonte auch Diakon 
Siegfried Laugsch, der in Herzogsäg-
mühle für das Spendenwesen verant-
wortlich ist und den Spenderdanktag  
maßgeblich organisiert hat.              sk

Spenderinnen und Spendern Danke sagen
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beitsmarkt zurzeit keine Möglichkei-
ten haben, und einer sinnstiftenden  
Tätigkeit nachgehen wollen.

Das Café VerWeilheim ist offen für 
Alle und bietet angenehme Stunden 
für eine kurzweilige Einkehr. Um den 
Grünbereich vor der Terrasse zu be-
reichern, konnte die Böhm-Stiftung 
mit dem Vorschlag gewonnen wer-
den, zwei Parkbänke zu spenden.

Die Böhm-Stiftung wurde vor zwölf 
Jahren ins Leben gerufen und ver-
waltet das Vermögen des verstor-
benen Bauunternehmer-Ehepaares 
Winfried und Centa Böhm. Sie haben 
vier Millionen Euro in den Stiftungs-
topf eingebracht. Seit Beginn wurden 
über 140 Projekte mit über 800.000 
Euro gefördert. Der Stiftungszweck 
schreibt vor, dass das Vermögen si-
cher angelegt sein muss und nur für 
soziale und kulturelle Zwecke inner-

Im Mai 2013 wurde von Sparkassendi-
rektor Josef Koch offiziell eine Spen-
de der Böhm-Stiftung an das Café 
VerWeilheim übergeben: Nun schmü-
cken zwei gemütliche Parkbänke die 
Grünfläche vor der Café-Terrasse und 
dem Herzog-Christoph-Haus und la-
den zum Verweilen ein.

Die i+s Pfaffenwinkel GmbH – Ge-
meinnützige Integrations- und Ser-
vicegesellschaft zur Berufsförderung 
– ist eine Tochtergesellschaft von 
Herzogsägmühle. Seit gut drei Jahren 
betreibt sie in dem von Herzogsäg-
mühle angemieteten Gebäudeteil des 
Herzog-Christoph-Hauses das Café 
VerWeilheim. Die Begegnungsstätte 
verfolgt als Hauptziel den Gedanken 
der Inklusion. Wochentags von 9.30 
bis 16.00 Uhr ist für alle Bürger ge-
öffnet. Ein weiteres Ziel des Café Ver-
Weilheim ist die Beschäftigung von 
Menschen, die auf dem ersten Ar-

halb der Stadt Weilheim verwendet 
werden darf. Auch die Besetzung 
des Stiftungsvorstandes ist in der 
Satzung festgelegt: Er besteht aus 
dem Direktor der Vereinigten Spar-
kassen, dem 1. Bürgermeister der 
Stadt und dem Katholischen Stadt-
pfarrer. Namentlich sind dies aktuell 
Josef Koch, Markus Loth und Dr. Ul-
rich Lindl, die das Erbe des Ehepaa-
res Böhm in Ehren halten.

Als Vertreter des Stiftungsvorstan-
des fand sich Josef Koch (re) im 
Café VerWeilheim ein, um die beiden 
Parkbänke ihrem Zweck zuzuführen. 
Die Vertreter der Begegnungsstätte, 
Geschäftsführer Josef  Schuh (2.v.l.), 
Leiter des Cafés und Hausbetreuer 
Thomas Buchmann (li) sowie Arbeits-
anleiterin Christine Egner freuten sich 
über die Spende und nahmen zusam-
men gleich zu einer ersten Sitzprobe 
auf den Bänken Platz.

Parkbänke zum 
Verweilen im Grünen

Böhm-Stiftung unterstützt das Café VerWeilheim   VON THOMAS BUCHMANN

Warum das Altenheim von Herzogsägmühle Schöneckerhaus heißt, oder eine Episode aus dem 
Leben eines Sonderlings mit Namen Paul Schönecker, Amtsrichter der Stadt Kaufbeuren   
VON ARNO SCHNEIDER 

Ein Erbe für Menschen im Alter

Polizeibeamte Geister war als Zeuge 
geladen und war nicht da. Auf Nach-
frage des Amtsrichters wusste einer 
– der ist heute in die Berge gefahren. 
Ach so, meinte Amtsrichter Schöne-
cker lapidar, die Sachlage ist klar, wir 
kommen auch ohne den Zeugen aus. 
Zwei Tage später, wieder in der Heimat 
angekommen, wurde Streifenbeamter 
Geister von seinem Versäumnis durch 
Kollegen unterrichtet. Ihm war klar, ein 
Ordnungsverfahren ist das wenigs-
te, was ihn nun erwartet. Schleunigst 
suchte er den Amtsrichter auf, um 
sich wenigstens bei ihm zu entschul-
digen. Doch dieser, man höre und 
staune, war am vorgetragenen Fall gar 
nicht interessiert, sondern nur daran, 
auf welchem Berg er denn gewesen 

Wenn das Prädikat „Sonderling“ 
gleichbedeutend ist mit „Ein ganz be-
sonderer Mensch“, dann will ich mich 
dieses Begriffes gerne auch weiter-
hin bedienen. Wir schreiben das Jahr 
1958,  Frühling, früher Morgen so ge-
gen 4 Uhr, da fällt einer Polizeistreife 
der Kaufbeurer Landpolizei in ihrem 
VW Käfer ein vor ihnen in Schlangen 
fahrender PKW auf. Als sie ihn stop-
pen, weht ihnen eine kräftige Alko-
holfahne entgegen. Die Überprüfung 
ergab über 1,5  Promille, was auch in 
einer verkehrsarmen Zeit als eindeutig 
zu viel galt. Der junge Polizeibeam-
te war Paul Geister, der Jahre später 
Chef der Kaufbeurer Kriminalpolizei 
werden sollte. Die Verhandlung die-
ser Ordnungswidrigkeit, Fahren unter 
Alkoholeinfluss, war vier Wochen spä-
ter anberaumt. Der die Verhandlung 
leitende Richter war Paul Schönecker, 
ein allen alten Kaufbeurern bekanntes, 
gerechtes aber liebenswertes Unikum. 
Er lebte in bescheidensten Verhältnis-
sen, und musste er des Nachts mal als 
Ersatz für den in Kempten ansässigen 
Staatsanwalt geholt werden, erinnern 
sich die Polizeibeamten, dass er durch 
im Gang hängende Wäschestücke 
kroch. Seine Kleidung, so erinnern sich 
viele Kaufbeurer, musste vor Verhand-
lungsbeginn regelmäßig gerich-
tet, der Kragen aufgerichtet 
und die Krawatte von 
der Gerichtssekretä-
rin gebunden werden. 
Bei allen Erzählungen 
kommt, fast unwillkür-
lich, der Vergleich mit 
dem königlich-bay-
erischen Amtsgericht 
zur Sprache. Doch zu-
rück zu unserem Fall: Der 

Wichtiger Hinweis
Um Zahlungen innerhalb des Euro-Raums zu vereinheit-
lichen, wird am 1. Februar 2014 das deutsche Lastschrift-
verfahren durch das SEPA-Lastschriftverfahren (Single 
Euro Payments Area) abgelöst. Dieses neue Verfahren ist 
für sämtliche Zahlungen verpflichtend. Das bedeutet, dass 
auch in Herzogsägmühle spätestens zum 1. 2. 2014 umge-
stellt wird. Im künftigen Zahlungsverkehr wird dann anstatt 
der Kontonummer und der bisherigen Bankleitzahl die Kom-
bination aus IBAN und BIC (internationale Kontonummer 
und Bankleitzahl) benutzt. Zusätzlich werden auf dem Kon-
toauszug unsere Gläubiger-ID sowie die Mandatsnummer 
ausgewiesen. Diese Umstellung wird von uns automatisch 
vorgenommen und wir wandeln mit Hilfe der Banken die von 
unseren Spenderinnen und Spendern erteilten Einzugser-
mächtigungen in das SEPA-Basis-Lastschriftmandat um. 
Die bestehenden Lastschrifteinzugsermächtigungen und 
Einzugsvollmachten behalten weiterhin ihre Gültigkeit! 

sei. Geister erinnert sich, es war der 
Geiselstein, auf dem die beiden sich 
dann noch häufiger trafen. Die Kauf-
beurer erinnern sich aber auch an den 
sprichwörtlichen Gerechtigkeitssinn 
von Amtsrichter Schönecker. Um der 
Gerechtigkeit ans Licht zu verhelfen, 
war ihm keine Mühe zu groß. Mögen 
es seine Erfahrungen mit obdachlosen 
Männern und deren schlechte Beurtei-
lung durch die Gesellschaft gewesen 
sein. Durch seine karge, ja spartanisch 
zu nennende Lebensweise, hatte 
Schönecker viel Geld angespart. Die 
ganze Summe stiftete er zu Gunsten 
des Baus eines Altenheimes in Her-
zogsägmühle. So, nun wissen auch 
Sie, warum das Herzogsägmühler Al-
tenheim Schöneckerhaus heißt.

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!

Foto: KB Weilheim

Zur Nachahmung 
empfohlen
„Als im Frühjahr dieses Jahres mein 
Ehemann Frank Reichel verstarb, 
hatte ich den Wunsch, sein Lebens-
werk in Form einer Spende weiterhin 
zu unterstützen. Wir haben gemein-
sam sieben Jahre als Hauseltern 
im Haus Obland gearbeitet, und ich 
hörte, dass am Haus Obland Reno-
vierungsarbeiten notwendig sind. Als 
ich dann noch auf der Internet-Seite 

von Herzogsägmühle las, dass die Bank für Sozialwirtschaft 
wegen ihres 90jährigen Gründungsjubiläums jede einzelne 
Spende über 30 Euro, die online eingeht, um jeweils einen 
Euro erhöht, war das für mich Anreiz genug, statt eines größe-
ren Einmalbetrages gleich mehrere kleinere Spendenbeträge 
zu überweisen, damit Herzogsägmühle auch auf diese Weise 
viele zusätzliche Euro erhält. Vielleicht denken ja noch viele 
weitere Leserinnen und Leser von ‚Herzogsägmühle aktuell‘ 
daran, auch so Herzogsägmühle zu unterstützen. Denn Her-
zogsägmühle kann sicherlich jeden Euro gut gebrauchen!”

Elisabeth Reichel

Anlässlich des 24. Herzogsäg-
mühler Sportfestes spendete 
Apotheker Schauff (re.) aus 
Peiting für die Herzogsägmüh-
ler Fußballer einen Sanitätskof-
fer, der auch bei der Deutschen 
Fußball Nationalmannschaft 
verwendet wird. Der SV Her-
zogsägmühle freut sich dar-
über und bedankt sich ganz 
herzlich.

Anlässlich des Herzogsäg-
mühler Dorffestes, an dem 
traditionell der Musikver-
ein Reichling zum Däm-
merschoppen aufspielt, 
übergab Kathrin Bleicher ei-
nen Scheck in Höhe von 300 
Euro an Direktor Wilfried 
Knorr. Die Musiker Johan-
nes Dir (Mitte) und Conny 
Stork (re.) freuten sich, dass 
so viel Geld beim Benefiz-
Osterkonzert für Herzogsägmühle zusammen gekommen 
ist. In Herzogsägmühle freut man sich darüber genauso, wie 
über die schöne Musik, mit der die Musikerinnen und Musi-
ker aus Reichling immer wieder für gute Stimmung sorgen.

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
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34 junge Menschen mit seelischer 
Erkrankung haben im Schuljahr 
2012/2013 an einer Berufsvorberei-
tenden Bildungsmaßnahme im „BZ“, 
dem Beruflichen Zentrum von Her-
zogsägmühle teilgenommen. 

Im Rahmen der Berufsvorbereiten-
den Bildungsmaßnahme, 
die überwiegend von der 
Agentur für Arbeit finan-
ziert wird, lernen die Teil-
nehmenden zunächst fünf 
verschiedene Arbeitsbe-
reiche kennen: Büro und 
Verwaltung, Gärtnerei, 
Hauswirtschaft, Holzwerk-
statt und Metallwerkstatt. 
Nach einer viermonatigen 
Orientierungsphase wählen 
die Rehabilitanden einen 
der Arbeitsbereiche aus, in 
dem sie ihre Kenntnisse und Fähig-
keiten vertiefen möchten. Im Rahmen 
von mehrwöchigen Betriebspraktika 
in Herzogsägmühle oder in Betrieben 
der Umgebung lernen sie den be-
ruflichen Alltag kennen und können 
so ihre persönliche Neigung und die 
berufliche Eignung feststellen. Zur 

Alle sind „die Besten“!

Ausbildung im Beruflichen Zentrum Herzogsägmühle   VON GABRIELE WENDLER

Ein wichtiger Schritt ist geschafft!
Heilerziehungspflegeschule feiert mit den Absolventen
VON JUTTA RINESCH

Vorbereitung auf eine sich anschlie-
ßende Ausbildung sind die Vermitt-
lung von sozialen Kompetenzen und 
schulischem Wissen wichtige Bil-
dungsschritte. Im Rahmen von Pro-
jektarbeiten wird Teamarbeit ebenso 
wie selbstständiges Arbeiten geför-
dert. Ein soziales Kompetenztraining 

ermöglicht es den Teilnehmenden, 
ihre zwischenmenschlichen Fähigkei-
ten zu erweitern, die nicht zuletzt für 
den Berufsalltag von großer Bedeu-
tung sind. Das Berufliche Zentrum 
blickt heuer wieder auf ein erfolg-
reiches Jahr zurück. 22 der Teilneh-
menden werden im September eine 

Ausbildung beginnen oder haben sie 
bereits begonnen. Eine Teilnehmerin 
arbeitet als Kinderpflegerin wieder 
auf dem ersten Arbeitsmarkt. Drei 
Rehabilitandinnen werden noch in der 
Maßnahme verbleiben, um den Be-
rufsfindungsprozess abzuschließen. 
Vier Rehabilitanden wechselten wäh-

rend des Jahres in andere 
Maßnahmen, weil sie noch 
Zeit und Unterstützung 
benötigen, um zur Ausbil-
dungsfähigkeit zu gelangen. 
Nur vier der Teilnehmenden 
brachen die berufsvorberei-
tende Maßnahme vorzeitig 
ab. Mit der Ausbildung er-
halten die jungen Menschen 
eine gute Chance auf eine 
qualifizierte Arbeitsstelle, 
um möglichst dauerhaft am 
Arbeitsleben teilnehmen zu 

können. Wenn Sie selbst Freude am 
Unterrichten von jungen Erwachse-
nen haben, freuen wir uns, Sie als eh-
renamtlich Mitarbeitende in unserm 
Team willkommen zu heißen. Gerne 
können Sie sich unter folgenden Tele-
fonnummern informieren: 08861 219-
196 oder -4199.                       Foto: bz

Die Herzogsägmühler Fach- und Aus-
bildungsbetriebe können auch heuer 
wieder auf erfolgreiche Prüfungsmo-
nate zurückblicken. Unsere fachlich 
und pädagogisch geeigneten Ausbil-
derinnen und Ausbilder garantieren 
gute Erfolge bei der Ausbildung von 
jungen Menschen, die fördernde Be-
dingungen für ihre Ausbildung benö-
tigen. 

Mit ihrem Prüfungszeugnis in der 
Hand freuen sich auf den baldigen 
Arbeitsbeginn: Thomas Köhler als 
Gärtner im Zierpflanzenbau, Kat-
rin Remsperger, Stephan Schreiber, 

Thomas Schramm, Michael Seidl und 
Andreas Schwankl als Werker im Gar-
tenbau, Tanja Edenhofer und Sarah 
Schmaus als Dienstleistungshelfer 
Hauswirtschaft, der Fachinformati-
ker Christian Singh, die Fahrzeug-
pfleger Niklas Heinrichs und Marco 
Catania, der Landwirt Florian Heigel, 
Malerfachwerker Manuel Bergdoll, 
Zekije Kara als Metallfeinbearbeite-
rin, Martin Steininger als Textilreini-
ger, Oliver Binnefeld als Schreiner (er 
ist diesjähriger Preisträger des „Gute 
Form-Wettbewerbs“ im Schreiner-
handwerk), Kai-Uwe Fischer als Ge-
bäudereiniger, Christopher Eilken 

Nach der Ausbildung auf zu neuen Ufern
Herzogsägmühle verabschiedet 28 Auszubildende   VON PETRA FINDEISEN

26 Heilerziehungspfleger und –
pflegerinnen und zehn Heilerzie-
hungpflegehelfer und –helferinnen 
feierten heute mit lustigen und nach-
denkenswerten Darbietungen ihren 
erfolgreichen Berufsabschluss. 

Schulleiterin Jutta Rinesch be-
tonte, dass alle den Titel „der 
oder die Beste“ verdient haben. 
Nicht allein Notendurchschnitte 
seien ausschlaggebend, wer als 
Fachkraft oder Mitarbeiter in der 
Heilerziehungspflege gute Arbeit 
leiste. Mindestens ebenso wich-
tig seien die Haltung, mit der die 
Absolventen den ihnen anvertrau-
ten Menschen begegneten, die 
Menschlichkeit, mit der das um-
fassende Wissen umgesetzt würde 
und die Einstellung, den anderen 
Menschen als gleichberechtigten 
Partner zu sehen. Alle Absolventen 
hätten bewiesen, dass sie sich im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten dafür 
einsetzen, das Wort „Inklusion von 
Menschen mit Beeinträchtigung“ 
mit Leben zu füllen.

Der Unterkurs gestaltete den Ab-
schlussgottesdienst in der Mar-
tinskirche. Bei der anschließenden 
Abschlussfeier ging das Lehrerkol-
legium mit Musik und Sketchen auf 
das Thema „Abschied nehmen“ 
ein. Die Fachschülerinnen und 
Fachschüler aller Kurse ließen ih-
rerseits das Schuljahr noch einmal 
lebendig werden: Jede Klasse be-
teiligte sich mit einem humorvollen 
Musik- oder Redebeitrag am Pro-
gramm. Der Helfer-Kurs, der sich 

im Laufe des Schuljahres von 15 
auf zehn Schüler verkleinert hatte, 
stellte dies mit einem selbstgedich-
teten Lied nach der Melodie von 
„Zehn kleine Negerlein“ dar. Der 
Unterkurs griff das Thema „Müll“ 
kreativ auf: Aus Müll wurden Mu-
sikinstrumente gebaut, das Lied 
„We will rock you“ wurde so um-
gedichtet, dass es die bleibenden 
Eindrücke des ersten Schuljahres 
teils witzig, teil kritisch wiedergab. 

Die Abschlussklasse der dreijähri-
gen Ausbildung kreierte den per-
fekten Heilerziehungspfleger: Ein 
sogenannter Hepomat wurde ge-
baut. Die Schüler kamen mit Mas-
ken auf die Bühne und überreichten 
dem Professor jeweils eine eigens 
zum jeweiligen Fachschüler ge-
staltete passende Fähigkeit. Der 
Professor warf alle diese Fähigkei-
ten in den Hepomat, dort wurden 
diese Fähigkeiten gemischt – und 
anschließend traten alle Fachschü-
ler mit diesen Zutaten für den per-
fekten Heilerziehungspfleger ohne 
Masken, dafür als gereifte Persön-
lichkeiten zurück auf die Bühne. Im 
Rahmen der Abschlussfeier wurden 
die Lehrkräfte Anselm Schlatterer 
und Daniel Löscher verabschiedet 
und ihre besonderen Fähigkei-
ten noch einmal hervorgehoben: 
Theater- und Puppenspiel sowie 
die spritzige und unterhaltsame 
Gestaltung des Unterrichts bei 
gleichzeitiger intensiver Wissens-
vermittlung. Bei einem vom Mittel-
kurs organisierten Fest klang der 
Tag aus.

Zehn stolze Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer, die im vergangenen Halbjahr 
einen einmonatigen Auslandsaufent-
halt auf Kreta in Griechenland oder in 
Innsbruck in Österreich verbrachten, 
um dort ein Betriebspraktikum zu ab-
solvieren, erhielten heute ihr Zertifikat  
„europass Mobilität“. 

Die Erfahrungen der jungen Men-
schen waren durchwegs positiv: Die 
Arbeitssuchenden kehrten nach dem 
Auslandspraktikum nicht nur um eine 
große Erfahrung reicher, sondern oft 
mit einem handfesten Plan für ihre 
Zukunft nach Hause zurück. Außer-
dem bewiesen sie ihre Belastbarkeit, 
Flexibilität und Bereitschaft, sich 
auf neue Situationen einzustellen. 

„Fähigkeiten, die am Arbeitsmarkt 
sehr gefragt sind“, wie Franziska 
Albrecht, Beauftragte für Chancen-
gleichheit am Arbeitsmarkt im Job-
center Ostallgäu, bestätigte. Sie hatte 
die Ehre, den „europass Mobilität“ an 
die Teilnehmenden zu übergeben. Der 
„europass Mobilität“ ist ein anerkann-
tes Zertifikat, das in Deutschland von 
der Nationalen Agentur beim Bun-
desinstitut für Berufsbildung BiBB 
vergeben wird. Es dokumentiert die 
im Ausland erworbenen Kenntnisse 
und Kompetenzen. Möglich wurden 
die Aufenthalte in den Partnerländern 
Griechenland und Österreich durch 
die Förderung des Bundesministeri-
ums für Arbeit und Soziales (BMAS) 
und des Europäischen Sozialfonds 

(ESF). IdA (Integrati-
on durch Austausch) 
heißt das entspre-
chende Programm, 
ALimA (Arbeiten und 
Lernen im Ausland) 
das Projekt, das zum 
Ziel hat, die Ausbil-
dungs- und Beschäf-
tigungschancen von 
Menschen mit er-
schwertem Zugang 
zum Arbeitsmarkt 
durch Austausch-Pro-
jekte zu verbessern. 
Erstmalig entsandte 
Herzogsägmühle als 

Feierliche Übergabe des „europass Mobilität“ 

Projektträger eine gemischte Gruppe 
zum Auslandspraktikum nach Grie-
chenland: Arbeitssuchende Erwach-
sene und allein erziehende Mütter mit 
ihren Kindern, die auf Kreta die Ver-
einbarkeit von Arbeitswelt und Kin-
dererziehung erproben konnten. Im 
Rahmen der Übergabe des „europass 
Mobilität“ berichteten sie von ihren 
Erfahrungen und stellten ihre Grup-
penarbeiten vor. Die nächste Grie-
chenland-Maßnahme ist vom 25.9. bis 
24.10.2013 geplant. In Innsbruck ste-
hen laufend Praktikumsplätze zur Ver-
fügung. Interessierte Arbeitssuchen-
de, mit und ohne Handicap, können 
sich bei ihrem Jobcenter oder in Her-
zogsägmühle unter 0 88 61 219-4454 
oder eu-projekt@herzogsaegmuehle.
de informieren. Die Teilnahme an der 
Griechenland-Maßnahme ist mit Kind 
möglich. Während des Praktikums 
werden die Kinder von qualifiziertem, 
deutschsprachigem Personal betreut. 

Auf dem Foto von links Franziska 
Albrecht, Beauftragte für Chancen-
gleichheit am Arbeitsmarkt im Job-
center Ostallgäu; Tobias Granzer; 
Anita Pogoda mit Tochter Emely; 
Klaus Barthel, Leiter EU-Büro; Lenka 
Olearcinova, Eleni Ntolesidou, Chris-
tine Bidell, Mitarbeiterin EU-Büro; 
Ingo Massel, Mitarbeiter EU-Büro, 
Nina Gretschmann, Kinderhilfe Ober-
land, Betreuerin in Griechenland

Zehn neue Zertifikatsträgerinnen und –träger:   VON KATRIN SCHÖNACHER-FICHTL

Die dreijährige Ausbildung zur staatlich anerkannten Heilerziehungspfle-
gerin/zum staatlich anerkannten Heilerziehungspfleger haben erfolgreich 
abgeschlossen:

Baumann Karl-Heinz, Blank Petra, Bonfert Benjamin, Eßer Miriam, Feld-
hege Leonhard, Fiala Sebastian, Franz Sebastian, Kalbitzer Tobias, Kreit-
mair Sarah, Kropp Jasmin, Leicher Bianca, Maushammer Ulrike, Mayer 
Svenja, Neurieder Christian, Peter Nicole, Rauguth Nicole, Reimann Anne, 
Reiter Katja, Riefler Anja, Schlögel Marco, Schuster Christina, Schweizer 
Julia, Storhas Elisabeth, Suschinsky Anna, Vessele Nicole, Wolf Manuela

Die einjährige Ausbildung zur staatlich anerkannten Heilerziehungspfle-
gehelferin/zum staatlich anerkannten Heilerziehungspflegehelfer erfolg-
reich abgeschlossen haben: 

Becker Fabian, Brauchle Theresa, Gorzellok Dierk, Grünberger Constanze, 
Heigl Mia, Herdlicka Judith, Niemand Daniela, Ott Brigitte, Pal Jekif, 
Schmid Alexandra. Vorne rechts Schulleiterin Jutta Rinesch.

als Informatikkaufmann und Barbara 
Günther und Sarah-Jane Lecheler als 
Verkäuferinnen. Die i+s Pfaffenwinkel 
GmbH, Integrationsfirma und Toch-
terfirma von Herzogsägmühle, konn-
te drei der erfolgreichen Azubis in ein 
Arbeitsverhältnis im Dienstleistungsbe-
reich übernehmen. 
Die Verantwortlichen in Herzogsäg-
mühle bedanken sich bei den ehe-
maligen Auszubildenden und den 
Ausbilderinnen und Ausbildern für 
den persönlichen Einsatz während der 
Ausbildungszeit und wünschen den 
ausscheidenden Auszubildenden viel 
Erfolg im Berufsleben.

FOTO: SABINE KEYSER
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Fachleute vom IFD 
offen sein. Nicht zu-
letzt um diese ganz-
heitliche Perspektive 
zu gewinnen, ver-
anstaltete der IFD 
Weilheim nun eine 
Hüttenfreizeit auf der 
Feldernalm, der Sek-
tionshütte des DAV 
Peiting. Hier muss-
ten die Teilnehmer 
zwar auf einen gro-
ßen Teil gewohnten 
Komforts verzich-
ten – anstatt Du-
sche und Bett gibt 
es eben nur Gumpe 
und Matratzenlager – wurden dafür 
aber mit Gemeinschaft und Aben-
teuer entschädigt. Zum Beispiel for-
derte eine Abseilaktion an einer zwölf 
Meter hohen, senkrechten Felswand, 
die von einem erfahrenen Erlebnis-
pädagogen durchgeführt wurde, Mut 
und Entschlossenheit heraus. Sicher 
hat es der eine oder andere Teilneh-
mer – in diesem Jahrgang nur junge 
Männer – auch geschätzt, seine Be-
treuenden einmal außerhalb des All-

Erstmals seit Bestehen des Integra-
tionsfachdienstes (IFD) organisierten 
die Mitarbeitenden eine mehrtägige 
Freizeitmaßnahme für junge Erwach-
sene mit Behinderung. In der Maß-
nahme „Unterstützte Beschäftigung“ 
betreut der IFD Weilheim junge Men-
schen aus Förderzentren für geistige 
Entwicklung, die an der Schwelle zum 
Berufsleben stehen. Im Rahmen des 
letzten Schuljahres an einer Förder-
schule und unter Umständen auch 
noch danach werden insbesondere 
geeignete Praktika in Betrieben der 
Region durchgeführt und begleitet. 
Ziel ist die Integration in den allgemei-
nen Arbeitsmarkt, was über 50% Pro-
zent der Teilnehmenden auch gelingt. 
Die Projektarbeit beinhaltet darüber 
hinaus die Beratung der betroffenen 
Familien und die Abstimmung mit den 
Kooperationspartnern, besonders 
den Betrieben, den Schulen und der 
Arbeitsagentur. Die Schülerinnen und 
Schüler, die in der Regel während 
der Maßnahme volljährig sind oder 
werden, sind in dieser Lebenspha-
se natürlich auch mit vielen Fragen, 
die nicht die Arbeitswelt betreffen, 
beschäftigt. Auch dafür sollten die 

Alltag ist wichtig,
Abenteuer auch! 
Hüttenfreizeit des 
Integrationsfachdienstes   VON OLIVER KOCH

„Das Alkohol-Konsumverhalten in 
Deutschland ist unverändert auf ho-
hem Niveau – in allen Altersgruppen. 
Junge Menschen sind besonders ge-
fährdet“. So bringt Ulrich Demmel, 
Leiter der Psychosozialen Beratungs-
stelle von Herzogsägmühle in Weil-
heim, die aktuellen Entwicklungen auf 
den Punkt. 

Vor zehn Jahren wurde in Weilheim 
ein besonderes Angebot für Jugend-
liche und junge Erwachsene entwi-
ckelt: „FRIDA“ und „GERDA“ das sind 
die griffigen Abkürzungen für zwei 
Beratungskurse an denen seit 2003 
über 700 junge Frauen und Männer 
aus dem gesamten Landkreis teil-
genommen haben. Meist hatten sie 

Alkohol-Konsumverhalten ändern

vor der Kursteilnahme eine gefähr-
liche Situation, beispielsweise eine 
Alkoholvergiftung, erlebt, oder eine 
Straftat begangen im Zusammen-
hang mit Suchtmitteln. „Die Teilneh-
menden setzen sich mit den Folgen 
ihres Suchtmittelkonsums auseinan-
der. Wir motivieren sie zu einer Verän-
derung ihrer Einstellungen und ihres 
Verhaltens in Richtung eines verant-
wortungsvollen Umgangs mit Sucht-
mitteln“, beschreibt Mathilde Funk 
das Ziel. Als Streetworkerin der Psy-
chosozialen Beratungsstelle ist sie oft 
unterwegs und berät junge Menschen 
auch an ihren Treffpunkten wie Ska-
terplätzen oder etwa am Grillplatz an 
der Ammer. Wie kommen die Kurse 
bei den Teilnehmenden an und wie 

Urlaub im Schwarzwald – sieben 
Menschen mit Behinderung haben 
trotz Regen ihren Urlaub genossen. 
Eine von ihnen, Marianne Flunger, 
berichtet von ihren Erlebnissen.

Hoch motiviert und voller Vorfreude 
bei strömendem Regen fuhren wir, 
sieben Hilfeberechtigte und zwei 
Mitarbeitende, eines Montagmor-
gens früh gegen 10 Uhr durchs All-
gäu in Richtung Schwarzwald. Nach 
Zwischenstopp in Meersburg und 
Salem kamen wir am Abend, natür-
lich bei Regen, am Hotel an, bezo-
gen die Zimmer aßen zu Abend und 
gingen nach einer geselligen Run-
de und Planung der nächsten Tage 
zu Bett. Volles Programm während 
der gesamten Freizeit. Zweiter Tag 
in Rust, leichter Regen. Märchen-
häuser, Alpenexpress, Achterbah-
nen, Karussells, Varietee. Abends 
lecker beim Griechen zum Essen. 
Dritter Tag (mäßiger Regen), eine 
Ausflugsreise durch den südlichen 

Schwarzwald mit Besichtigung von 
Deutschlands höchstem Wasser-
fall in Triberg, weiter über schnee-
bedeckte Straßen zu einer idyllisch 
gelegenen Mühle mit Glasbläserei, 
einem Spaziergang durch Freiburgs 
mittelalterliche Altstadt. Heimkehr, 
Abendessen mit geselligem Bei-
sammen sein.

Vierter Tag (starker Regen). Da wir 
von Anfang an gut gerüstet mit Re-
genjacke und Hose ausgestattet 
waren, ließen wir kein Fahrgeschäft 
aus. Ob Achterbahn im Regen, frei 
schwebende Da Vinci Gondeln oder 
Fjord Rafting. Man waren wir nass. 
Pizzaessen am Abend, trockenlegen 
im Hotel und ab ins Bett. Fünfter und 
letzter Tag der Reise (leichter Re-
gen). Über Konstanz, Besichtigung 
des SeaLife und Naturkundemuse-
um kam bei der Fahrt mit der Fäh-
re über den Bodensee so ein heller, 
greller Fleck am Himmel hervor. Wir 
waren sehr geblendet. In Friedrichs-

Gut gelaunt trotz schlechten Wetters

Beratungskurse seit zehn Jahren erfolgreich   VON MARTIN GERL 

tagsbezuges zu erleben. Abgesehen 
von dem erwünschten professionellen 
Effekt der Vertiefung der Arbeitsbezie-
hung und der individuellen Stärkung 
der Betroffenen bleiben Freizeitmaß-
nahmen, sowohl für Teilnehmende wie 
für die Verantwortlichen, für lange Zeit 
im Gedächtnis. Die Erinnerung an den 
Alltag verblasst dagegen schnell. Der 
Erfolg der Hüttenfreizeit lässt die Mit-
arbeitenden bereits über eine Wieder-
holung im nächsten Jahr nachdenken. 

FOTO: GUDRUN PRESS

Der Erfolg spornt an
Angeregt in der Nachbesprechung 
mit den Kooperationspartnern von 
2012 wurde ein neues Angebot 
für 2013 erdacht. Etliche Zuhörer 
hatten nach den Generalproben 
Fragen und eine gewisse Ratlosig-
keit über den Ablauf der Werkpro-
ben geäußert. Eine Lösung dazu 
tauchte auf mit dem Angebot des 
Leiters der Musikschule Pfaffen-
winkel, Karl Höldrich, jeweils einen 
öffentlichen Einführungsabend zu 
den Konzerten in der Wieskirche 
vor den Generalproben zu geben. 
Karl Höldrich setzte sich mit Chris-
tian Fröhlich, dem Dirigenten der 
Konzerte Musik im Pfaffenwinkel 
in Verbindung und so entstand die 
Idee zu „Klassik vertieft“ als neues 
Konzept und Erweiterung der Ver-
anstaltungen mit Musik im Pfaffen-
winkel e.V. 

Wir erlebten als Premiere dieser 
Idee zwei den Werken entspre-
chende ganz unterschiedliche 
Abende im Rainer-Endisch-Saal. 
Bereits am ersten Abend führte 
Karl Höldrich in die Welten von 
Mendelssohn-Bartholdy und 
Bruckner ein mit Erzählungen, 
Zitaten, mit allen Registern einer 
multimedialen Präsentation und 
eigenem Gesang, dazu musika-
lische Klangbeispiele, gespielt 
von Christian Fröhlich am Klavier. 
Dieses Programm machte neugie-
rig auf den zweiten Konzertabend, 
zu dem der zeitgenössische 
Komponist Wilfried Hiller als Gast 
kam. Besonders im Gedächtnis 
blieb ein Instrument, das Geo-
phon (Oceandrum), mit dem er 
zusammen mit seinem Sohn das 
Publikum in die Klangwelt sei-
nes „Nachtgesangs für großes 
Orchester“ einführte.

So gerüstet waren die beiden Ver-
anstaltungen in der Deckerhalle 
ein noch größerer Kunstgenuss 
und viele der Anwesenden be-
suchten daraufhin am Abend noch 
das Konzert in der Wieskirche. Ein 
genialer Dreischritt des Genus-
ses klassischer Musik, der bereits 

Zweiter Herzogsägmühler Musiksommer

jetzt viele begeisterte Fans hat, 
die auf eine Wiederholung dieses 
Kunstgenusses 2014 hoffen.

Dem Komponisten 
Gordon Sherwood gewidmet
Die zweite Hälfte des Herzogsäg-
mühler Musiksommers 2013 war 
überwiegend dem Gedächtnis an 
den Komponisten Gordon Sher-
wood gewidmet, der im Mai 2013 
in unserem Schöneckerhaus ver-
starb. Zur Serenade am Samstag 
vor unserem Dorffest spielte Ma-
sha Dimitrieva zum Gedächtnis an 
ihren Freund Gordon Sherwood 
ausschließlich Werke von ihm, 
darunter einige Uraufführungen. 
Masha Dimitrieva führte für 160 Zu-
hörer sehr eindringliche aber auch 
heitere Stücke von Gordon Sher-
wood auf - zum Abschluss Stücke 
aus dem schon mehrfach gehörten 
Boogie Canonicus, wofür sie gro-
ßen Beifall erhielt. Dies war eine 
perfekte Überleitung zum zweiten 
Teil des Konzertabends, in dem 
das Jugendsymphonieorchester 
Schongau unter der Leitung von 
Matthias Utz, Welfen-Gymnasium 
Schongau, uns Georges Bizets 
Carmen Suite in einer Bearbeitung 
vorstellte.

Der Abschluss des Herzogsäg-
mühler Musiksommers war ein 
Konzert der Klavierklasse von 
Katja Brandl-Koehlen, Musikschu-
le Pfaffenwinkel e.V. Schongau, 
worin Klavierwerke von Gordon 
Sherwood aufgeführt wurden. Un-
ter dem Titel „Gordon Sherwood 
Projekt“ hatten sich die sechs bis 
20jährigen Schüler ein halbes Jahr 
lang vorbereitet, um das Klavier-
werk eines lebenden Komponisten 
vorzustellen. Nach dessen Tod im 
Frühjahr konnten die mit ihm ei-
gentlich im Rahmen des Konzertes 
geplanten Interviews nicht mehr 
durchgeführt werden. So wurde 
auch diese Aufführung zu einem 
Gedenken an Gordon Sherwood 
und mit der Moderation von Georg 
Scheglmann zu einem Rückblick 
auf Sherwoods bewegten Lebens-
weg.                 gs/cs/ak

hafen genossen wir dieses Natur-
ereignis bei einem Latte Macchia-
to. Die weitere Heimfahrt ging am 
wunderschönen Bodensee entlang, 
führte uns, natürlich wie gewohnt im 
Regen, über das Allgäu nach Hause.

Fazit: Eine Rundum gelungene Frei-
zeitmaßnahme, wir sind zusammen-
gewachsen, haben uns untereinander 
in einem anderen Rahmen besser 
kennen gelernt und haben eine schö-
ne Zeit miteinander verbracht.

wirken sie? „Diese Frage beschäftigt 
uns natürlich“, erklärt der Suchtbera-
ter Martin Gerl. „Daher haben wir bei 
den Teilnehmenden der vergangenen 
Jahre eine Umfrage gestartet“. Die 
Ergebnisse können sich sehen las-
sen: Der weit überwiegende Teil der 
Teilnehmenden bewertet im Nachhi-
nein FRIDA und GERDA erfolgreich 
für sich selbst. Die wenigsten jungen 
Frauen und Männer hatten nach der 
Kursteilnahme noch einmal Schwie-
rigkeiten wegen ihres Konsums oder 
gar gefährliche Situationen erlebt. 
„Das ist genau unser Ziel“, unter-
streicht Demmel die Bedeutung des 
Angebots und fügt an: „Deshalb füh-
ren wir unser Angebot nach zehn Jah-
ren Erfolgsgeschichte weiterhin fort.“
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Klassik live erleben

2012 waren es fast 450 Besucher, 
jung und alt, Bürger aus Her-
zogsägmühle und Besucher, die 
noch nie vorher in Herzogsägmühle 
gewesen waren – versammelt zu 
Klängen klassischer Musik im Rah-
men des ersten Herzogsägmühler 
Musiksommers – ein erfolgreiches 
Experiment, das den veranstalten-
den Arbeitskreis Klassik am See 
im Verein Dorfentwicklung und 
Landespflege Herzogsägmühle zur 
Wiederholung ermutigt hat. In die-
sem Jahr waren es dann schon über 
500 Besucher, die bei freiem Eintritt 
die einmalige Gelegenheit hatten, 

Spitzenorchester wie die Münch-
ner Philharmoniker, das Bayerische 
Staatsorchester oder eine internati-
onal bekannte Pianistin wie Masha 
Dimitrieva zu erleben. Der enorme 
Zuspruch bei den öffentlichen Ge-
neralproben, bei der Serenade zum 
Dorffest sowie den weiteren Veran-
staltungen war der hervorragenden 
Zusammenarbeit mit unseren Ko-
operationspartnern zu verdanken: 
dem gemeinsamen Orchester des 
Welfen-Gymnasiums Schongau 
und der Musikschule Pfaffenwinkel 
e.V., Schongau sowie dem Förder-
verein „Musik im Pfaffenwinkel e.V.“.



12 Herzogsägmühle aktuel l      3 |  2013

Seit zehn Jahren organisiert Her-
zogsägmühle das Betreute Wohnen 
in Familien. Hierbei leben Menschen 
mit einer seelischen oder geistigen 
Behinderung in Gastfamilien und 
werden von Fachteams begleitet. Die 
Menschen bekommen mit Hilfe der 
Gastfamilie die Möglichkeit, ein fast 
normales Leben zu führen. Die Gast-
familien bieten neben einer Wohn-
möglichkeit auch Unterstützung an, 
so dass der Mensch mit Behinderung 
möglichst eigenständig leben kann. 
Ganz individuell, nach den Gege-
benheiten der Gastfamilie und den 
Bedürfnissen des Betroffenen. Das 
Fachteam aus Herzogsägmühle über-

nimmt die Vermittlung und steht mit 
Rat und Tat zur Verfügung. Anlässlich 
des zehnjährigen Jubiläums wollte 
sich das Team bei den Gastfamilien 
für ihr langjähriges Engagement be-
danken und lud sie sowie die Hilfe-
berechtigten zu einer Schifffahrt auf 
dem Kochelsee mit anschließendem 
Museumsbesuch ein. Trotz des trü-
ben Wetters war es eine gemütliche 
Schifffahrt und am Ende ließ sich so-
gar die Sonne blicken. Der Museums-
besuch war sehr interessant und lud 
zum Mitmachen ein. Es war ein rund-
um gelungener Ausflug für die Hilfe-
berechtigten, die Gastfamilien und 
die Mitarbeitenden. Ständig werden 

weitere geeignete Gastfamilien ge-
sucht, unabhängig, ob klassische 
Familie, Paare oder Alleinstehende. 
Wichtig ist, dass ein ansprechender 
Raum oder ein Appartement für den 
Hilfeberechtigten zur Verfügung ge-
stellt werden kann, sowie etwas Zeit 
und Lust, einen Menschen, der auf 
Hilfe angewiesen ist, zu unterstützen. 
Hierfür erhält die Gastfamilie ein mo-
natliches Betreuungsgeld, Miete so-
wie eine Versorgungspauschale. 

Bei Interesse können Sie sich gern im 
Internet unter www.herzogsaegmu-
ehle.de informieren, oder rufen Sie 
an: Telefon: 0881  9256585.

Musik, Theater und Zauberei
Kulturtage mit neuem Konzept 

Mit neuem Konzept laufen die Kultur-
tage seit 2013 über das Jahr verteilt. 
Timothy Trust & Diamond begeisterten 
ihre Zuschauer mit einer furiosen Auf-
taktshow im Juni. Mit Mentalmagie 
und Illusionen wie Entfesselungen, 
Großillusionen, Fingerfertigkeiten am 
Tisch und auf der Bühne sowie 
Bauchreden und Gedankenlesen hin-
terließen sie ein fasziniertes Publikum. 
Weiter geht’s im November mit gleich 
drei Veranstaltungen: Am Mittwoch, 
dem 27.11.2013 findet ab 18 Uhr 
ein Herzogsägmühler Abend im 
Rainer-Endisch-Saal statt. Dabei 

gibt es den Film „Schongau wird in-
klusiv“ zu sehen, die Musikgruppe 
Notenschluss präsentiert Jazz und 
das Theater TamTam lässt zu einem 
neuen Programm bitten. Die nächste 
Veranstaltung ist am Freitag, dem 
29.11.2013 – die Gruppe Ginger-
hog spielt ab 18 Uhr Irish Folk in 
der Martinskirche. Am Samstag, 
dem 30.11.2013 gibt Musik im Pfaf-
fenwinkel e.V. ein Benefizkonzert 
zugunsten der Kinderhilfe Oberland. 
Beginn ist ebenfalls um 18 Uhr im 
Rainer-Endisch-Saal im Kapellen-
feld von Herzogsägmühle. Zu allen 
drei Veranstaltungen ist der Eintritt 
frei, um Spenden wird gebeten.       sk

   MÜHLENPOST

Liebe Leserinnen und Leser,

als in Herzogsägmühle die neue Wühlkiste, unser Second-Hand-
Shop, eingeweiht wurde, stellten ein paar Reformer die Überle-
gung an, den Laden in Thrift Shop umzutaufen. Dann nämlich, so 
wurde gemutmaßt, wüssten auch Leute der jungen Generation, 
dass es hier trendige Klamotten zum günstigen Preis gibt. Denn 
gebraucht, günstig und ausgefallen ist angesagt. Dazu gibt es 
sogar hippe Songs in den neuen Medien. 

Zugegeben, ein Thrift Shop in ländlicher Umgebung wäre doch 
etwas sehr ungewöhnlich, stellte jedenfalls die Mehrheit fest 
– und so blieb der Name vorerst Wühlkiste. Und wühlen dürfen 
hier alle: Groß und Klein, Arm und Reich, Hipp oder Durchschnitt. 
Egal, ob schon lange Tradition, wie hier in Herzogsägmühle, oder 
ganz neu entdeckt in den Großstädten der Republik: teilen ist 
gut. Ob Gebrauchsgegenstände oder zu klein gewordene Hosen, 
Lebensmittel bei der Tafel oder Kinderklamotten auf den alljähr-
lichen Märkten. Nur zum „Muss“ darf es nicht werden, weder für 
Schnäppchenjäger noch für Menschen, die von Hartz IV leben. 

„Vergesst nicht, einander Gutes zu tun und miteinander zu teilen“, 
heißt es auch in der Bibel. Schön ist es, wenn wir alle das ein oder 
andere Mal die Beschenkten, und dann wieder die Teilenden sind. 
Dass wir dies in der vor uns liegenden Advents- und Weihnachtszeit 
neu entdecken, wünscht

Jubiläum Betreutes Wohnen in Familien   VON KATJA JOHANNSEN

   VERANSTALTUNGEN 2013 / 2014

Herzogsägmühler Abend
Mittwoch, 27. November 2013
18 Uhr Rainer-Endisch-Saal

Irish Folk mit Gingerhog
Freitag, 29. November 2013
18 Uhr Martinskirche

Musik im Pfaffenwinkel e.V.
Gemischter Chor und weitere 
Gesangs- und Instrumental-
gruppen / Benefizkonzert zu  
Gunsten der Kinderhilfe 
Oberland
Samstag, 30. November 2013
18 Uhr Rainer-Endisch-Saal

Weihnachtsmarkt
Freitag, 29. November bis
Sonntag, 1. Dezember 2013
Freitag und Samstag 11 – 18 Uhr
Sonntag 11 – 17 Uh

Benefizkonzert
Musikverein Reichling 
Samstag, 26. April 2014
20 Uhr in Reichling

Frühlingsflohmarkt
Samstag, 3. Mai 2014/7 – 18 Uhr
Sonntag, 4. Mai 2014/10 – 18 Uhr

Herzliche Einladung!

Eigenständig leben dank Gastfamilien
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BESONDERE, HANDGEFERTIGTE GESCHENKE.

Gerne fertigen wir im Herzogsägmühler Laden Kissen, 

Decken, Schürzen, Stoffboxen, Kosmetikbeutel und 

Taschen in verschiedenen Größen und Design für 

Sie an. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich von 

uns inspirieren.

Herzogsägmühler Laden
Herzog-Christoph-Str. 5
82362 Weilheim
Tel. 0881 924520280

Öffnungzeiten: 
Mo. – Fr.  9.00 – 12.30 Uhr
und        13.15 – 18.00 Uhr


