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tung auch im Jahr 2015. Die Ko-
operationen im Sozialraum freu-
devoll zu vertiefen, tritt hinzu. Und 
noch ein neuer wichtiger Akzent 
wird das Jahr 2015 prägen: Wir 
machen uns auf den Weg, eine 
Gemeinwohlbilanz für Herzogsäg-
mühle zu erstellen – die Impulse 
der Gemeinwohlökonomie in Rich-
tung Ökologie, Nachhaltigkeit und 
Neuausrichtung des Wirtschaftens 
auf den Nutzwert des Unterneh-
mens sind uns wichtig geworden.
Bei alldem sind wir nicht allein 
unterwegs, das haben wir auch 
im letzten Jahr wieder dankbar 
erfahren dürfen. Uns erreichten 
Zuspruch, Spenden, Gebete – vie-
len Dank Ihnen allen! Ich lade Sie 
herzlich ein, den Kontakt zu uns zu 
halten, zu erneuern, zu vertiefen – 
vielleicht auch bei einem Besuch in 
unserem Ort und in unserem klei-
nen Museum, das nun 121 Jahre 
Herzogsägmühle dokumentiert.

Mit einem herzlichen Gruß aus 
Herzogsägmühle
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Zeltfreizeit in Italien:

Jugendliche mit seelischer 

Erkrankung für den Alltag gestärkt

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

zum zweiten Mal in Folge heißt un-
ser Jahresmotto „Freude inklusiv“. 
Wir setzen unsere Freude-Kam-
pagne aus dem vergangenen Jahr 
fort und vertiefen unsere Auseinan-
dersetzung mit der Frage, was der 
Mehrwert unseres diakonischen 
Unternehmens für die ganze Regi-
on ist.

Im vergangenen Jahr haben wir 
staunend erfahren dürfen, wieviel 
Lebensfreude der bei uns lebenden 
und arbeitenden Menschen ins Bild 
gesetzt wurde – „Nach Jahren auf 
der Straße habe ich hier meine Hei-
mat gefunden“, sagt ein ehemals 
Wohnungsloser, „Für Sie braten wir 
mehr als eine Extra-Wurst“ strah-
len zwei Menschen mit geistiger 
Behinderung und werben für unser 
Dorffest, und viele andere Ideen 
mehr waren Grundlage für wunder-
bare großformatige Plakate. „Gute 
Nachbarn sind ein echter Schatz“ 
steht neben unserem Luftbild, das 
wir in Bannerform am Ortseingang 
von Schongau aufhängen.

Unseren Ort barrierefrei und lie-
benswert zu gestalten, bleibt uns 
Herausforderung und Verpflich-
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Bei einem Ehrenamt denkt man zu-
nächst an das Engagement in einem 
Verein, einer Kirchengemeinde oder 
einer sozialen Einrichtung. Auch die 
Freiwillige Feuerwehr kommt sofort in 
den Blick. Es gibt jedoch viele andere 
Möglichkeiten, sich gesellschaftlich zu 
engagieren.  Der Schauspieler Michael 
Krone, der seit einigen Jahren mit sei-
ner Frau Martina in Herzogsägmühle 
lebt, leitet ehrenamtlich die Theater-
gruppe TamTam.  

„Es gibt viel Kraft, wenn das, was man 
im Leben tut, Sinn macht“, betont Mi-
chael Krone. „Mir war es immer wich-
tig, mich mit Themen auseinander zu 
setzen, nicht nur Rollen zu spielen.“ 
Das war so, als er an großen Theatern 
spielte, als er verschiedenste Rollen in 
Film und Fernsehen 
übernahm, und be-
sonders, als er als 
Schauspieler und 
Geschäftsführer mit 
dem Roma-Theater 
„Pralipe“ unterwegs 
war. Und das ist jetzt 
so, wenn er in Her-
zogsägmühle mit 
Menschen probt, 
die verschiedenste, 
teils gravierende, 
Einschränkungen 
haben.  Ungefähr 16 
Frauen und Männer 
gehören zum Theater TamTam, das 
Michael Krone vor rund sechs Jahren  
von einer Mitarbeiterin übernahm, die 
in den Erziehungsurlaub ging. Männer 
und Frauen, die eine geistige oder kör-
perliche Behinderung haben, an einer 
psychischen Erkrankung leiden oder 

früher wohnungslos waren. Gemein 
ist den Mitgliedern der Theatergruppe 
nur, dass sie alle in oder um Her-
zogsägmühle leben und hier Betreu-
ung erfahren. Zusätzlich gehören von 
Beginn an der Heilpädagoge Jürgen 
Hartung sowie ein bis zwei Mitarbei-
tende und einige Musiker zum Ensem-
ble. „Durch Musik und Theater können 
die Menschen viel von dem ausleben, 
was in ihnen steckt“, erklärt Krone. 
Er weiß aber auch um die Mühen und 
das Spannungsfeld, mit dieser bunten 
Truppe zu arbeiten. „Im Theater probt 
man mit verschiedensten Formen der 
Wiederholung und arbeitet mit dem 
Vertrauen in das bis dato Erreichte. 
Mit Menschen mit Beeinträchtigungen 
ist diese Art der Arbeit nicht so leicht. 
Dennoch ist es schön zu sehen, mit 

welcher Lust und 
welchem Stolz die 
Leute hier spielen.“ 

Die Theaterproben 
leitet Michael Krone 
gemeinsam mit sei-
ner Frau Martina, die 
als Sozialpädagogin 
in Herzogsägmühle 
arbeitet. In ihren un-
terschiedlichen Pro-
fessionen ergänzen 
sie sich dabei gut. 
Das erste Stück, das 
sie mit TamTam im 

Jahr 2010 auf die Bühne brachten, war 
„Des Kaisers neue Kleider“. Die Kostü-
me dafür hatten sie beim Gärtnerplatz-
theater in München ausleihen können. 
Im Jahr darauf kam die „Konferenz der 
Tiere“ zur Aufführung. „Das war ein 
großes Projekt“, erinnert sich Michael 

Krone. „Jeder hat seine Maske selbst 
gebaut.“ Sehr gefreut hat ihn dabei die 
Unterstützung der Herzogsägmühler 
Heilerziehungspflegeschule. „Das war 
eine tolle Zusammenarbeit.“

Der „Bauernepos“, den TamTam als 
nächstes einübte, war „wahnsinnig 
anstrengend“, wie Krone betont. „Teil-
weise wie Holz hacken.“ Dabei war 
ihm aufgefallen, dass Menschen mit 
Behinderung zu unterschiedlichen 
Jahreszeiten sehr unterschiedlich 
drauf sind. Und dass sie nicht im-
mer leicht einzuschätzen sind. „Der 
Schüchternste war plötzlich der bes-
te Schauspieler“, erinnert sich Krone. 
Viel entspannter ging es dann bei den 
Proben zu dem Stück „Die Damen/
Herren – Herren/Damen lassen bitten“ 
zu. Darin kamen große Musikstars der 
vergangenen Jahrzehnte auf die Büh-
ne – mit original Musikeinspielungen 
und gut kostümierten Schauspielern 
– Damen als Herren und Herren als 
Damen. Die Begeisterung und der 
Spaß der Mitwirkenden riss auch das 
Publikum mit – ein Konzert mit tollen 
Darstellern und beliebter Musik. 

Zusätzliche Projekte waren „Und weil 
der Mensch ein Mensch ist“, ein in-
klusives Stück mit sieben Studieren-
den im Rahmen der Projektwoche 
„Schongau wird inklusiv“ der Stiftung 
Scheuklappen sowie das „Afrika-Pro-
jekt“ von Fundisanani mit dem Schon-
gauer Welfen-Gymnasium. Bei einem 
Symposium in Weilheim war TamTam 
mit „Ein Tag im Dezember“ dabei – 
eine Bereicherung und Auflockerung 
des Programms gleichzeitig. 
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Freiwilliges Engagement
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Kulturelles Ehrenamt – Schauspieler Michael Krone ist Bürger von 
Herzogsägmühle und leitet die Theatergruppe TamTam    VON SABINE KEYSER 

Die Vereinsmeier

Eine Grundsäule des sozialen 
Lebens in Dörfern im ländlichen 
Raum sind die Vereine. Sie prä-
gen mit ihren ehrenamtlich täti-
gen Mitgliedern und Vorständen 
das Miteinander in der Dorfkultur. 
Das ist auch im Sozialdorf Her-
zogsägmühle nicht viel anders: 
Der Sportverein SV Herzogsäg-
mühle mit den Sparten Fußball, 
Tennis, Bogenschützen und Fit-
nesscenter, der Fischereiverein 
Herzogsägmühle, der Förder-
verein Freiwillige Werkfeuerwehr 
Herzogsägmühle sowie der Verein 
Dorfentwicklung und Landespfle-
ge mit den Sparten Umweltschutz, 
Gartenkultur, Dorfgeschichte und 
Klassik am See prägen das Leben 
im Dorf. 

Auf dem Pfad hin zu einem inklusi-
ven Dorf von den Herzogsägmüh-
ler Heimen in den 1960er Jahren 
über den Ort zum Leben in den 
90er Jahren hin zum heutigen So-
zialdorf Herzogsägmühle, wurde 
die Rolle von Vereinen als Teil des 
Dorflebens immer wichtiger. Noch 
in den 60er und 70er Jahren waren 
die Familien der in Herzogsägmüh-
le tätigen Diakone der treibende 
Faktor für das Sozialleben im Ort. 
Vieles des damals schon sehr akti-
ven ehrenamtlichen Engagements 
kristallisierte sich um das Gemein-
schaftsleben dieser Familien, die 
oftmals in der Rolle von Hauseltern 
lebten. Phantasievolles christliches 

Gemeinschaftsleben dominierte 
die Aktivitäten im Ort, vieles wurde 
für Hilfeberechtigte aber weniger 
mit Hilfeberechtigten unternom-
men. Ein vielfältiges Gemein-
schaftsleben, von Gottesdiensten 
über große Festveranstaltungen, 
Theaterabende, Ausstellungen 
und Ausflüge zeichnete Her-
zogsägmühle schon in dieser Zeit 
aus. Freunde und Mitarbeitende 
waren vielfach ehrenamtlich mit 
dabei und unterstützten das ge-
lingende Miteinander. 

Der Ort zum Leben löste als Grund-
konzept die Herzogsägmühler Hei-
me Anfang der 1990er Jahre ab, 
das Gemeinschaftsleben wurde 
zunehmend aus der Organisation 
Herzogsägmühle und den Arbeits-
bereichen bestimmt. Die Rolle der 
Diakonenfamilien ging zurück, zu-
nehmend galt es, das ehrenamtliche 
Engagement mit dem beruflichen 
Arbeitsauftrag der Mitarbeitenden 
in Einklang zu bringen. Als erster 
Verein war der SV Herzogsägmühle 
1978 entstanden. Ihm kam die neue 
Rolle als Motor des ehrenamtlich 
organisierten sportlichen Lebens 
in Herzogsägmühle zu. Ein vielfäl-
tiges Ortsleben zu entwickeln war 
zugleich dienstlicher Auftrag und 
Einladung zum ehrenamtlichen 
Engagement. Ein oft gelingendes, 
aber immer wieder auch hinterfrag-
tes Nebeneinander. 
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Ein wichtiger Baustein der sozialen Arbeit
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Ehrenamt im Sozialdorf Herzogsägmühle   
VON ANDREAS KURZ

Theaterproben – teilweise so anstrengend 
wie Holz hacken 
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Im Frühjahr fragte die Personalrefe-
rentin von Herzogsägmühle, Gabriele 
Graff, die Ehrenamtlichen beim alljähr-
lichen „Ehrenamtlichen-Frühstück“, 
ob Interesse bestünde, das Diakonie-
dorf einmal näher kennenzulernen. 
Diese Idee fand großen Anklang, und 
so lud Graff die Engagierten im No-
vember zum „1. Herzogsägmühler 
Rundgang für Ehrenamtliche“ ein. 
Gemeinsam mit dem Referenten für 
„Kommunikation, Lernen und Wissen“, 
Matthias Lösch, stellte sie ein ansehn-
liches Programm zum Thema „Arbeit“ 
zusammen.

Rund 30 Aktive konnten sich die 
Zeit nehmen und folgten dem Ruf 
der Personalreferentin. Zunächst 
begrüßte Direktor Wilfried Knorr die 
interessierten Gäste. Die Referentin 
für „Netzwerkarbeit und Spendenwe-
sen“, Barbara Osterrieder, schilderte 
in anschaulicher Weise die Geschich-
te von Herzogsägmühle und empfahl 
den Anwesenden auch den Besuch 
des jüngst eröffneten Museums. Der 
Informationsfilm über Herzogsäg-
mühle gab den Ehrenamtlichen noch 
einen medialen Einblick, dann ging 
der Rundgang los. Fast vier Stunden 

Infoveranstaltung für Ehrenamtliche

spazierten die ehrenamtlich Enga-
gierten in Begleitung von Graff und 
Osterrieder zu zahlreichen Arbeits- 
und Beschäftigungsmöglichkeiten für 
hilfeberechtigte Menschen, darunter 
die Fach- und Ausbildungsbetriebe 
Schlosserei, Mechanische Werkstatt, 
Gärtnerei, Beschäftigungs- und Be-
rufsfindungsangebote wie die Licht- 
und Wachsmanufaktur und Phoenix, 
Betriebe der i+s Pfaffenwinkel GmbH, 
wie auch die Holzbearbeitung und 
die Förderstätte für Menschen mit 
Behinderung. Auch das Berufliche 
Zentrum für Menschen mit psychi-
scher Erkrankung wurde vorgestellt. 
Die verantwortlich Mitarbeitenden 
der beruflichen Stationen ließen es 

sich nicht nehmen, ihren Bereich zu 
präsentieren und die Ehrenamtlichen 
durch die Räumlichkeiten zu führen. 
Dies motivierte die Gäste zu zahlrei-
chen Fragen. 

Nach dem ausgiebigen Fußmarsch 
freuten sich die Teilnehmenden auf 
die letzte Station, den Fach- und Aus-
bildungsbetrieb Café und Wirtshaus 
Herzog, denn hier gab es ein Mit-
tagessen und die Möglichkeit, dem 
Direktor sowie Graff und Osterrieder 
letzte Fragen zu stellen. Am Ende war 
der Wunsch der Gäste, die sich teils 
mit Spenden bedankten, einhellig: 
„Bitte plant für das nächste Jahr wie-
der einen Rundgang für uns.“

VON GABRIELE GRAFF

Foto: Sabine Keyser

  Simon Adler ist 
einer unserer guten Seelen im Eh-
renamt in Herzogsägmühle. Er ist 
ehemaliger Rechtspfleger am In-
solvenzgericht und engagiert sich 
nun in den TBA (Tagesstrukturie-
rende Beschäftigungsangebote im 
Bereich Menschen in besonderen 
Lebenslagen) und in der Schuld-
nerberatung von Herzogsägmühle 
in Schongau. Er ist einer, der mit 
Leib und Seele regelmäßig mon-
tags und dienstags in seinen Tätig-
keiten aufblüht, und diese Art des 
Ehrenamtes nicht missen möchte.

Herr Adler, Sie arbeiten ehrenamtlich 
in der TBA und in der Schuldnerbera-
tung. Wie lange schon?

Simon Adler: Im Mai 2014 habe ich 
die Tätigkeiten in den beiden Berei-
chen begonnen.

Was hat Sie dazu bewogen, ehren-
amtlich für Herzogsägmühle tätig zu 
werden?

Simon Adler:  Da ich in den neunzi-
ger Jahren in meinem früheren Beruf 
als Rechtspfleger am Insolvenzge-
richt schon mit Herzogsägmühle in 
Kontakt kam, entwickelte sich für 
mich ein größeres Interesse an der 
Einrichtung. 2012 entstand intensiver 
Kontakt zu dem Mitarbeiter Martin 
Holleschovsky, der mir die Möglich-
keiten aufzeigte, welche Herzogsäg-
mühle als Diakoniedorf bietet. So 
ergab es sich, dass ich nach einer 
dreiwöchigen Hospitationszeit in fast 
allen Bereichen von Herzogsägmühle 
praktisch nahtlos nach meiner Be-
rufszeit ins Ehrenamt einstieg. Mich 
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begeisterte vor allem der Teamgeist, 
welcher im Gegensatz zu meinem 
vorigen Berufsfeld bei Gericht als Ein-
zelkämpfer steht.

Wie kamen Sie zu der Tätigkeit in ge-
nau diesem Bereich?

Simon Adler: Die Hospitation machte 
es mir möglich, direkt das auszuwäh-
len, was mir am besten gefiel. Die At-
mosphäre in der TBA und das Klientel 
dort reizte mich im Besonderen. Ich 
wollte auf jeden Fall mit Menschen 
arbeiten. Zur Schuldnerberatung kam 
ich durch Norbert Becher, der mir 
diesen Platz sehr ans Herz legte, was 
ich aber zunächst nicht in Erwägung 
gezogen hatte, da ich eigentlich keine 
reine Schreibarbeit tätigen wollte. Es 
stellte sich jedoch heraus, dass ich 
sehr viel im Kontakt mit den Hilfesu-
chenden in beratender Tätigkeit ste-
he, was mir nun sehr viel Spaß macht.

Was ist der Inhalt Ihrer Tätigkeiten?

Simon Adler: In der TBA biete ich 
überwiegend Gesprächsrunden an, 
die die Hilfeberechtigten interessie-
ren und ihren Horizont erweitern. So 
gibt es zum Beispiel auch zu den ent-
sprechenden Themen, wenn möglich, 
den einen oder anderen Ausflug. Ich 
nehme gern auch am Arbeitsalltag 
teil. In der Schuldnerberatung ist es 
natürlich die rechtliche Komponente, 
die ich gerne mit meinem Fachwissen 
an die Hilfesuchenden weitergebe. In-
zwischen hat sich auch ein Stamm an 
Hilfesuchenden entwickelt, der zu mir 
kommt. Dieser Bereich bietet ein sehr 
vielfältiges Arbeitsfeld.

Hier sind wir schon mitten in meiner 
nächsten Frage, Herr Adler. Es gibt ei-
nen deutlichen Bezug zu Ihrem früheren 
Beruf? Sie gehen in Ihrem Ehrenamt 
sichtlich auf. Liegt das auch an der Er-
gänzung der beiden Arbeitsplätze?

Simon Adler: Das Spannende für 
mich ist, die Erfahrungen von frü-
her einzubringen und mit den Hil-
feberechtigten zu verbinden, das 

Kennenlernen der unterschiedlichs-
ten Lebenssituationen der Hilfebe-
rechtigten und Hilfesuchenden und 
nicht zuletzt die Chancen, die Her-
zogsägmühle den Leuten bietet und 
die Vielfältigkeit der Wege, die hier 
eröffnet werden. Des Weiteren ist es 
für mich eine Bereicherung, in der 
Schuldnerberatung die Phase der 
Vorbereitung für die gerichtlichen 
Belange mitzugestalten, was ande-
re, neue Arbeitsschritte für mich er-
fordert, als direkt bei Gericht.

Was bedeuten Ihnen die Menschen, 
die hier Ihre Hilfe bekommen?

Simon Adler: Ich habe gern mit Men-
schen zu tun, auch und im Beson-
deren mit schwierigen Menschen, 
und es ist für mich Passion, diesen 
zu helfen und sie zu beraten, auch in 
besonders schwierigen Situationen. 
Das beinhaltete auch schon mein 
damaliger Berufswunsch bei Gericht 
als Rechtspfleger tätig zu werden, die 
helfende Komponente auszufüllen.

Viele Ehrenamtliche wechseln ihr Tä-
tigkeitsfeld ab und an. Möchten Sie in 
Ihrem längerfristig tätig bleiben, oder 
gibt es Bereiche, die Sie momentan 
noch darüber hinaus interessieren 
würden?

Simon Adler: Zurzeit machen mir 
meine Bereiche sehr viel Spaß. Ich 
möchte in der TBA innerhalb der mit-
telfristig geplanten Entwicklungen 
mitwirken und dort bleiben. Auch die 
Schuldnerberatung mit seiner recht-
lichen Komponente wird fester Be-
standteil bleiben, da es für mich ein 
geistiges Fitbleiben bedeutet, und 
ich sehr viel Spaß an meiner Tätigkeit 
habe.

Herr Adler, ich danke Ihnen ganz herz-
lich für das Gespräch, es war auch für 
mich eine große Bereicherung, einen 
Einblick in Ihre ehrenamtliche Tätig-
keit zu bekommen.

Das Interview führte Melanie Biller

Die Professionalität, mit denen 
Krone die Stücke einübt, ist immer 
wieder erstaunlich, wenn man die 
Voraussetzungen der Mitwirkenden 
sieht. Manche können kaum spre-
chen, andere scheinen in sich selbst 
gefangen. Auf der Bühne werden sie 
jedoch zu Darstellern, die beeindru-
cken. „TamTam wäre nicht möglich 
ohne professionelle Hinweise“, meint 
Krone dazu. Und er ist dankbar für 
die Unterstützung durch Herzogsäg-
mühle. „Ohne finanzielle Möglichkei-
ten ist sowas natürlich auch nicht zu 
machen.“ In Zusammenarbeit mit 
dem Freizeit- und Bildungswerk und 
ehrenamtlich Mitwirkenden werden 
die Kostüme selbst genäht und die 
Bühnenbilder angefertigt. Auffüh-
rungen gab es bisher in Herzogsäg-
mühle selbst, in Schongau, Weilheim 
und München. „Unser Theater ist 
ein Beispiel für gelebte Inklusion“, 
erklärt Michael Krone. Die Hektik, 
die bei Theaterproben sonst oft ent-
steht, ist hier nicht spürbar. „Men-
schen mit Behinderung bringen 
Entschleunigung“, weiß der Theater-

leiter. Für die Schauspieler selbst ist 
das Projekt zudem ein Lernfeld für 
Verantwortlichkeit. Jeder einzelne 
in der Gruppe bringt sich ein: Einer 
sagt was, ein anderer hört zu. Ein 
neues Thema, an dem es zu arbei-
ten lohnt, hat Michael Krone für 2015 
gefunden. Ein Theaterstück frei nach 
dem Märchen „Das Mädchen mit 
den Schwefelhölzern“ ist im Entste-
hen. In Krones Inszenierung träumt 
ein syrisches Mädchen, das aus sei-
ner Heimat flüchten muss, davon, 
wie Menschen miteinander leben 
könnten. 

Michael Krone, der selbst schon im 
Alter von fünf Jahren auf der Büh-
ne stand, würde sich freuen, wenn 
noch einige junge Menschen zu 
seiner Theatergruppe dazu kämen. 
Ans Aufhören denkt er noch nicht. 
„Nach mehr als 45 Jahren buntem 
Theaterleben gibt es mir noch im-
mer Kraft, ein Thema auf die Bühne 
zu bringen. Das macht Sinn im Le-
ben“, meint der Künstler und enga-
gierte Ehrenamtliche.

Heute geht Herzogsägmühle neue 
Wege. Die Teilnahme an den Dorf-
kulturtagen 2010 bis 2012 waren 
ein äußeres Zeichen, dass sich im 
Dorf Herzogsägmühle, neben dem 
Träger, Herzogsägmühle-Diakonie 
in München und Oberbayern, eine 
Dorfkultur entwickelte, die sich - 
getragen von Herzogsägmühler 
Bewohnern mit und ohne Behin-
derungen und Beeinträchtigungen 
- immer weiter ausdifferenziert. 
Inzwischen wird das Herzogsäg-
mühler Kultur- und Gemeinschafts-
leben zunehmend von ehrenamtlich 
tätigen Vereinen bestimmt, hier 
arbeiten Menschen mit und ohne 
Behinderung aus Herzogsägmüh-
le oder anderen Orten zusammen 
und gestalten den Naturschutz in 
Herzogsägmühle sowie klassische 
Konzerte, arbeiten zusammen am 
Thema Dorfgeschichte, unterstüt-
zen die Werkfeuerwehr oder be-
wirtschaften die Fischgewässer 
in Herzogsägmühle. Es gibt eine 

Fußballmannschaft und eine äu-
ßerst erfolgreiche Sparte Bogen-
schützen, der SV Herzogsägmühle 
hat inzwischen über 350 Mitglieder 
aus der ganzen Region. Alle Vereine 
sind eng verbunden mit den jewei-
ligen Kreisverbänden und arbeiten 
mit den benachbarten Vereinen zu-
sammen – unser Sozialdorf im Netz 
der ländlichen Strukturen.

Entscheidend ist, dass dieses Ge-
meinschaftsleben nicht länger als 
ein unternehmerischer Auftrag des 
Trägers Herzogsägmühle gesehen 
wird, sondern dorftypisch auf ehren-
amtliches Engagement mit der Lust 
am Gestalten von Gemeinschafts-
leben baut. Herzogsägmühle unter-
scheidet sich in diesem Punkt kaum 
mehr von anderen Dörfern der Um-
gebung – außer, dass hier in einem 
besonderen Maße Inklusion gelebt 
wird. Das gelingende Miteinander 
von Menschen mit und ohne Behin-
derung in großem Stil.
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„Gott hat mir so 
viel geschenkt im 
Leben. Unter an-

derem die Möglich-
keit und die Fähigkeit, 

dieses Ehrenamt auszuüben. Es wäre 
doch echt Verschwendung, davon 
nicht Gebrauch zu machen.“

„Ich arbeite in 
der Tafel mit, 

weil es mir Spaß 
macht, Menschen 

zu helfen, es notwendig ist in unserer 
reichen Gesellschaft Ärmeren zu hel-
fen. Es macht mir Freude mit anderen 
Menschen zusammen eine Aufgabe 
zu erfüllen.“

„Die Konzeption von BiLL (Beschäf-
tigungsinitiative Landsberg am Lech) 
ist für mich ein Geben und Nehmen, 
denn auch meine Kreativität darf ich in 
diesem Hause verwirklichen. Und ich 
erfahre immer wieder 
Anerkennung und 
das Gefühl, im Al-
ter gebraucht zu 
werden.“

„Ich arbeite eh-
renamtlich bei 
der Bergwacht, 
weil es Spaß 
macht, eine Le-
benseinstel lung 
ist und ab und zu 
auch ein Abenteuer!“

„Wir engagieren uns für den Arbeits-
kreis Klassik am See, weil wir dort als 
Musikfreunde die Gelegenheit haben, 
bei der Vorbereitung von Musikver-
anstaltungen mitzuwirken. Außerdem 
freuen wir uns über die Konzerterlebnis-

se mit interessanten  
Begegnungen.“ 

„Ich arbeite ehren-
amtlich bei der 
Bergwacht, weil 
ich gerne helfe 
und es mir Spaß 

macht.“

„Ein Grund eh-
renamtlich bei der 
Tafel zu arbeiten 
ist, dass ich familiär in dieser Rich-
tung vorbelastet bin. Mein Onkel hat 
sich in NRW, wo auch meine Wurzeln 
sind, zehn Jahre ehrenamtlich für 
die Tafel engagiert. Weil es Freude 
macht, anderen zu helfen und weil es 
geistig und körperlich fit hält. Etwas 
Gutes zu tun und anderen zu helfen, 
stärkt das Selbstwertgefühl und das 
Ego. Ich schätze die Vielseitigkeit der 
Arbeit, die angenehme Atmosphäre 
und die Anerkennung durch die Ins-
titution.“

„Meine Moti-
vation kommt vor allem durch mein 
großes Interesse an Menschen. Es ist 
immer bereichernd für mich, verschie-
dene Schicksale und Lebenserfahrun-
gen kennen zu lernen. Mir macht es 
einfach Freude, wenn ich Menschen 
unterstützen kann, mich mit ihnen 
austausche und Bindungen aufbaue.“

„Ich arbeite eh-
renamtlich bei 
der Bergwacht, 
weil sich hier 
meine Leiden-

schaft „Berge“, 
e h re namt l i che s 

Engagement und Geselligkeit sehr 
gut verbinden lassen.“

Umfrage: 

Warum und wie engagieren 
Sie sich ehrenamtlich?

„Ich arbeite
 und lebe mit 
meiner Familie 
in Herzogsäg-
mühle – und ich bin 
bei der Werkfeuerwehr Herzogsäg-
mühle, weil wenn es brennt, kann man 
nicht einfach nur wegschauen oder 
weglaufen. Eine professionelle Ausbil-
dung und Ausrüstung helfen wesent-
lich dazu. Wenn man dann auch noch 
„Lösch“ heißt, kann man fast nicht an-
ders, oder?“

„Wir engagieren uns für das 
Café VerWeilheim in Form von 
Einkauf und Besorgungsfahr-
ten. Seit Bestehen des Cafés 
helfen wir gerne mit, aus der 
Überzeugung heraus, Men-
schen mit und ohne Handicap 
zur Hand zu gehen.“

„Ich habe mei-
nen Ehemann 33 

Jahre lang betreut 
und gepflegt und 

habe dadurch viele Erfahrungen ge-
sammelt. Mit diesen wertvollen Erfah-
rungen möchte ich gerne im Ehrenamt 
anderen Menschen helfen.“ 

„Ich engagiere 
mich in der Werkfeuerwehr Her-
zogsägmühle, weil ich Menschen, 
die auf Hilfe angewiesen sind, Schutz 
und Sicherheit bieten möchte.“

„Ich enga-
giere mich ehrenamtlich in der Werk-
feuerwehr, da es mir wichtig ist, aktiv 
den Ort, in dem ich lebe, mitzugestal-
ten und für die Gemeinschaft etwas 
zu tun. Besonders wichtig ist es für 
mich, die Natur an den Obländer Wei-
hern zu erhalten und die Weiher unter 
anderem für den Naturkindergarten 
sicher und interessant zu gestalten.“

„Ich bin in 
der Werkfeuerwehr Herzogsägmühle 
als Feuerwehrmann tätig, und nur dort 
versehe ich ein Ehrenamt. Ich bin über 
einen Kollegen zu der Werkfeuerwehr 
gekommen und mir gefällt die Kame-
radschaft in der Werkfeuerwehr, das 
ist mir sehr wichtig. Ich denke dabei 
nicht an irgendeine Ehre, irgendwel-
che höhere gesellschaftliche Absich-
ten und auch nicht, dass ich einen 
übermäßig wertvollen Beitrag leiste.“

„In der Werk-
feuerwehr Herzogsägmühle engagiere 
ich mich ehrenamtlich, um einen Teil 
zum Wohlergehen der Dienstgemein-
schaft beizutragen. Hierbei liegt mir 
die Sicherheit Aller am Herzen, denn 
das Vertrauen auf schnelle Hilfe in ei-
ner Notsituation gibt sowohl Mitarbei-
tern als auch den Bewohnern Rückhalt 
im Leben, auf den sie sich verlassen 
können.“

„Seit über 
20 Jahren engagiere ich mich in der 
Werkfeuerwehr. Der Grund für mein 
damaliges Engagement in der Feuer-
wehr lag an einer langen Phase von 
unaufgeklärten Brandstiftungen. Über 
einen Zeitraum von mehreren Monaten 
brannte es regelmäßig in Herzogsäg-
mühle. Da hatte ich die schlimme Vor-
stellung eines Großbrandes in einem 
der großen Wohnbereiche und wollte 
nicht untätig sein. Mein Engagement 
habe ich nie bereut, gerade die Vernet-
zung durch die Werkfeuerwehr in alle 
Fachbereiche ist eine Bereicherung für 
meine Mitarbeit in Herzogsägmühle.“

„Meine Eltern 
arbeiten in Herzogsägmühle und 
ich bin hier aufgewachsen, deshalb 
möchte ich mit meiner ehrenamtli-
chen Mitarbeit in der Werkfeuerwehr 
den Ort unterstützen. So kann ich 
gleichzeitig Menschen helfen und die 
Verbindung zu meiner alten Heimat 
aufrechterhalten.“

„Es ist für 
mich eine Selbstverständlichkeit, eh-
renamtlich tätig zu sein. Sehr gerne 
übe ich dieses Amt in der Werkfeu-
erwehr Herzogsägmühle aus, da hier 
viele besondere Menschen leben, die 
ich sehr schätze. Auch das kame-
radschaftliche Miteinander in unserer 
Wehr, aber auch mit den Nachbarweh-
ren, macht mir viel Freude. Ebenso ist 
es einfach ein gutes Gefühl, fachge-
recht und schnell in einer Notlage mei-
nen Mitmenschen helfen zu können 
und damit ein Gefühl von Sicherheit 
für alle zu vermitteln. Gesellschaftlich 
könnte ich mir Herzogsägmühle ohne 
unsere Feuerwehr nicht vorstellen. Es 
macht Spaß, auch mit den alten, be-
reits passiven, Feuerwehrkameraden 
und den Bewohnern von Herzogsäg-
mühle in geselliger Runde Zeit zu ver-
bringen. Man bekommt hierbei sehr 
viel an Herzlichkeit, Dankbarkeit und 
Freude zurück.“

„Ich mache
das Ehrenamt in der Werkfeuerwehr 
Herzogsägmühle, weil mir die Arbeit 
mit den Kameraden und den techni-
schen Geräten in der Wehr großen 
Spaß macht. Weil es ein gutes Gefühl 
ist, wenn wir schnell und kompetent 
helfen können, bei einem Brand, tech-
nischer Hilfe oder Sonstigem. Ich bin 
bei der Feuerwehr Herzogsägmühle, 
weil man vielseitig gefordert wird und 
die Werkfeuerwehr Schaden von der 
Dorfgemeinschaft Herzogsägmühle 
und Umgebung abwendet. Ich bin 
Fahnenträger bei der Werkfeuerwehr, 
weil ich mit meinen Kameraden am ge-
sellschaftlichen und kirchlichen Leben 
in Herzogsägmühle und Umgebung 
teilnehmen will und es wichtig ist, Tra-
dition zu pflegen. Die Feuerwehr Her-
zogsägmühle ist ein gravierender Teil 
der Gemeinschaft Herzogsägmühle 
und ist nicht wegzudenken. P.S. Ka-
meraden sind jederzeit erwünscht!“

„Ich arbeite ehrenamtlich bei der 
Bergwacht, weil ich mein Hobby mit 
einem Ehrenamt verbinden will, gerne 
in der Natur unterwegs bin und diese 
schützenswert finde!“

„ E i n e 
persönliche Bitte bewegte mich zum 
ehrenamtlichen Engagement in der 
„Oase“. Inzwischen leite ich seit drei 
Jahren den Chor die „Stimmblüten“ 
und „lebe“ dort wöchentlich einein-
halb Stunden mit den Menschen, die 
mir viel Vertrauen und Freundlichkeit 
entgegenbringen. Sie teilen mit mir 
Freud und Leid, haben Spaß und füh-
len die (Heil-)Kraft des Singens. Im 
Grunde bin ich die Beschenkte.“

 

„Ich habe mich eh-
renamtlich bei der 
Lernbegleitung 
engagiert, weil ich 

mich nach Eintritt in 
den Ruhestand noch 

zu jung für ein ausschließliches Rent-
nerdasein fühlte. Es war für mich eine 
Bereicherung im sozialen Umfeld von 
Herzogsägmühle mein Wissen an jun-
ge Menschen weitergeben zu können.“

„Ich engagiere
mich, um andere 
Menschen zu un-
terstützen, mit Worten 
und Zuspruch, tröste, auch wenn es 
nur durch Gespräche ist, dadurch ent-
steht Vertrauen. Man muss den Wert 
jedes einzelnen Menschen sehen.“

„Ich lebte selbst 17 
Jahre als Obdach-
loser in München 
auf der Straße. 

Durch einen Tipp 
bin ich in Herzogsäg-

mühle gelandet. Nun bin ich seit 35 
Jahren trocken, habe mich körperlich 
und seelisch wieder erholt. Zuerst war 
ich ein Nutzer der Tafel, nun helfe ich 
dort selber mit. Mein Leben macht mir 
wieder Spaß, ich will etwas davon zu-
rückgeben, was ich bekommen habe.“

„Weil es Spaß 
macht und weil 
ich mein Wissen 
weitergeben möchte. 
Ich hoffe, dass meine Klienten mit 
meiner Unterstützung ihren Alltag 
besser bewältigen und somit ihre Le-
bensqualität verbessert wird.“

„Ich bin bei der 
Bergwacht, weil 
ich schon immer 
gern Menschen 
in Not geholfen 
habe.“

“Ich engagiere mich 
ehrenamtlich, weil 
es mir so große 
Freude macht, zu 
schenken!” 

"Da ich meine 
Arbeit sehr lie-
be, war mir klar, 
dass mir die "drei 
S" – Saubermachen, 
Spazierengehen und Sonderangebo-
te – nach meinem Renteneintritt nicht 
genügen. Das Besondere an meiner Ar-
beit war der Umgang mit den verschie-
densten Menschen. Deshalb entschied 
ich mich dafür, etwas zu tun, das so-
wohl für Jemanden Hilfe sein kann, als 
auch mir einen erfüllten Tag beschert."
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Erfolgreiches Jahr trotz 
schwieriger Rahmenbedingungen
Die Integrationsfirma i+s Pfaffenwin-
kel GmbH hat 2014 ein Geschäfts-
jahr erlebt, das die Verantwortlichen 
vor große Herausforderungen stellte. 
„Integrationsfirmen sind bundesweit 
nach wie vor finanziell nicht stabil 
abgesichert“, erklärte Geschäftsfüh-
rer Wilfried Knorr. Obwohl durch die 
Arbeit von Integrationsfirmen Men-
schen mit verschiedensten Beein-
trächtigungen, die am sogenannten 
ersten Arbeitsmarkt (noch) keine gu-
ten Chancen haben, aufgefangen und 
gefördert werden, und somit ihr ei-
genes Geld verdienen und nicht vom 
Staat abhängig sind, ist der langfris-
tig volkswirtschaftlich sinnvolle Weg 
der Sicherung von Integrationsfirmen 
nicht die Regel. 

Bei der Mitarbeitendenversammlung 
machten die Geschäftsführer den Be-
schäftigten jedoch Mut. „Ich bin zu-
versichtlich, dass auch dieser Teil der 
Unternehmensgruppe sich weiterhin 
gut entwickeln wird“, sagte Wilfried 
Knorr bei seiner Begrüßung. Viele 
Überlegungen zur Weiterentwicklung 

seien gemacht worden, sein Dank 
galt den Beschäftigten, die im ver-
gangenen Jahr wieder gute Arbeit 
geleistet hätten. Dass Regionalisie-
rung Teil des Konzeptes sei, erklärte 
Geschäftsführer Josef Schuh den 
Anwesenden. Im vergangenen Jahr 
wurden mehr Arbeitsplätze in der 
Region geschaffen, in Herzogsäg-
mühle selbst dagegen seien es etwas 
weniger geworden, so Schuh weiter. 
„Wegen neuer rechtlicher Richtlinien 
im Zuverdienstbereich mussten vie-
le Verträge umgeschrieben werden, 
wir konnten zum 1. Januar 2015 je-
doch alles umsetzen“, erklärte Schuh 
den Mitarbeitenden. Auch das Wirt-
schaftsergebnis sei ausgeglichen, 
durch Spendeneinnahmen stehe der 
Betrieb auf sicheren Füßen. Für 2015 
plant Josef Schuh den weiteren Aus-
bau der regionalen Angebote sowie 
eine engere Zusammenarbeit mit den 
Herzogsägmühler Werkstätten. 

„Freude inklusiv heißt unser Jahres-
motto 2015, und Freude wünsche ich 
ihnen allen weiterhin bei ihrer tägli-

chen Arbeit“, sagte Petra Findeisen, 
die die Versammlung moderierte und 
einen Jahresrückblick mit Fotos aus 
den verschiedenen Bereichen der 
Integrationsfirma zusammengestellt 
hatte. Günther Högg, Vorsitzender 
der Mitarbeitendenvertretung der i+s 
Pfaffenwinkel GmbH, forderte die 
Anwesenden auf, sich bei den bevor-
stehenden Wahlen aktiv zu beteiligen. 
Der Wahlvorstand wurde bei der Ver-
sammlung gewählt. Nach der Ehrung 
der Jubilare bewirtete das Café und 
Wirtshaus Herzog die Anwesenden 
mit einem Abendessen.

Die Mitarbeitendenversammlung ist 
die erste gemeinsame Veranstaltung 
im Jahr für die Mitarbeitenden der i+s 
Pfaffenwinkel GmbH, einer hundert-
prozentigen Tochter von Herzogsäg-
mühle. Die Integrationsfirma besteht 
aus der Gebäudereinigung, dem Ge-
brauchtwaren-Recycling, dem Café 
VerWeilheim sowie den Weilheimer- 
und Penzberger Dienstleistungen und 
hat derzeit 173 Beschäftigte, davon 
18 Anleitende.

Versammlung der Mitarbeitervertretung
VON ANGELIKA HEINING

Die Mitarbeitervertretung (MAV) von 
Herzogsägmühle lud zu ihrer jähr-
lichen, gut besuchten Mitarbeiter-
versammlung im November ein. Die 
Schwerpunkte dieser Versammlungen 
waren die Neuwahlen der Mitarbeiter-
vertretung 2015 und das Referat zum 
Schlichtungsurteil „Altersteilzeit“ von 
Gerd Herberg (Geschäftsführer des 
Verband Kirchlicher Mitarbeiter), der 
eigens zu diesem Termin geladen war. 

Im Tätigkeitsbericht der Mitarbeiter-
vertretung zeigte Fabian Steck auf, 
was die Kolleginnen und Kollegen von 
Herzogsägmühle bewegt. Neben den 
Zahlen von Einstellungen und Austrit-
ten berichtete Steck über die Erfolge 
und Aufgaben der Mitarbeitervertre-
tung im Berichtszeitraum. Angelika 
Heining, Vorsitzende der MAV, führte 
aus, warum die Mitarbeitervertretung 
notwendiger denn je sei. Sie stell-
te die Frage, warum Mitbestimmung 
nicht nur notwendig sondern selbst-
verständlich ist. Weiterhin führte sie 
aus, dass Mitbestimmung ein Men-
schenrecht, ein Grundrecht und ein 
sozial ethisch begründetes Recht sei. 
Beschäftigte in Kirche und Diako-
nie sind als Dienstgemeinschaft zur 
Solidarität verpflichtet. Deshalb ist 

Mitbestimmung in Herzogsägmühle 
ganz besonders wichtig und notwen-
dig. Im Hinblick auf die anstehende 
Neuwahl der MAV, stellte Angelika 
Heining folgende Argumente dar, sich 
als Kandidatin oder Kandidat aufstel-
len zu lassen: „Mitbestimmung macht 
Spaß, bringt Erfolgserlebnisse, Mit-
bestimmung – Sie können mitreden, 
über den eigenen Tellerrand schau-
en, haben Gestaltungsmöglichkeiten, 
begegnen Vorgesetzten auf Augen-
höhe, erleben ungeahnte Einblicke 
in Betriebsführung, Arbeitsgesetze, 
Wirtschaftlichkeit, Sie helfen mit, Ar-
beitsplätze zu erhalten und tragen 
zu einem guten Betriebsklima bei, 
sichern nicht zuletzt gemeinsam mit 
den Leitungsverantwortlichen den 
betrieblichen Frieden“, war ihr Credo 
an die Versammelten. Anschließend 
wurde der Wahlausschuss berufen 
und ein herzlicher Dank für die Bereit-
schaft, dieses wichtige Ehrenamt zu 
übernehmen, ausgesprochen. 

Ein weiterer wichtiger Tagesordnungs-
punkt war die (Wieder-)Einführung 
einer Altersteilzeitregelung. Gerd Her-
berg erklärte die Rahmenbedingungen 
der Altersteilzeitregelung, die von der  
AVR-Bayern (Arbeitsvertragsrichtlinien) 

beschlossen wurden. Anschließend 
berichtete Herbert Zimmert vom 
Vergabeausschuss des Familien-
budgets. Wilfried Knorr, Direktor von 
Herzogsägmühle, ging in seinem 
Grußwort auf einige Punkte differen-
zierter ein. Er sprach über Altersteil-
zeit, Familienbudget, Neubauten, 
Freude inklusiv, wirtschaftlicher Lage 
von Herzogsägmühle und der The-
matik der Flüchtlinge. Er bedankte 
sich bei der jetzigen MAV für die gute 
und konstruktive Zusammenarbeit, 
mit der manchmal auch „streitbaren“ 
MAV, die gemeinsam mit der Direktion 
um Lösungen ringt. Angelika Heining 
schloss nach einer Aussprache die 
Versammlung und dankte allen An-
wesenden für ihr Kommen.

Mitarbeitendenversammlung der i+s Pfaffenwinkel GmbH   VON SABINE KEYSER

Rudolf Baumgartner, Heidi Beck, Winefreda Boco-Rieger, 
Heidemarie Eisenbarth, Wilhelm Fallschissel, Marianne Fischer, 
Helmut Gehlert, Gertrud Höfler, Karl-Heinz Holdack, Hubertus 
Hohnstetter, Elfriede Katz, Hannelore Keller, Darinka Köntges, 
Helga Kopp, Gabriele Kraus, Gertrud Mielke, Renate Nutzinger, 
Sabine Sacher, Anka Sailer, Josef Stohr, Luise Sudau, Jürgen 
Walk                                                                Foto: Martina Wagner

ZEIT, DAS RICHTIGE ZU TUN!
Bundesfreiwilligendienst (BFD)

Herzliche Einladung zur 

Wahl der Mitarbeite
rver-

tretung! Sie findet am 

Dienstag, 
dem 21. April 

2015, von 10
 bis 15 U

hr im 

Mezgerzim
mer des Café 

und Wirtshaus Herzog 

statt. 

In den Ruhestand oder Altersteilzeit 
verabschiedet

Suchst Du?
•	 Möglichkeiten, deine Erfahrungen und Talente einzubringen
•	 Zeit zur persönlichen Orientierung
•	 Sinnvolles und eigenverantwortliches Handeln
•	 Möglichkeit, Menschen zu helfen
•	 Spaß in Teamarbeit
•	 Möglichkeiten, unterschiedlichste Menschen kennenzulernen
•	 das Gefühl dazuzugehören

All das und noch vieles mehr kannst Du bei uns in über 60 Einsatzstellen 
in den Orten Herzogsägmühle, Schongau, Peiting, Weilheim, Landsberg, 
Penzberg und Garmisch-Partenkirchen erleben.

Bei Interesse wende Dich an das Personalreferat von Herzogsägmühle, 
Von-Kahl-Straße 4, 86971 Herzogsägmühle
Tel-Nr.: 08861-219-140 oder -141
E-Mail: personalreferat@herzogsaegmuehle.de

Tag der seelischen Gesundheit

Zum internationalen Tag der see-
lischen Gesundheit luden auch im 
Oktober 2014 wieder vier Penzber-
ger soziale Einrichtungen zu einer 
Veranstaltung ein. Dem Clubhaus 
Oase, einer Tagesstätte für seeli-
sche Gesundheit, der Penzberger 
Schatzkiste, dem Gebrauchtwaren-
laden, dem Sozialpsychiatrischen 
Dienst, alles Einrichtungen von Her-
zogsägmühle, sowie der Beratungs-
stelle für psychische Gesundheit 
und dem Caritas Betreuungsverein 
für gesetzliche Betreuungen, war 
es durch die freundliche Unter-
stützung von Bürgermeisterin Elke 
Zehetner möglich, diesen Tag im 
Sitzungssaal der Stadt Penzberg zu 
begehen.

Der Sitzungssaal war gegen 18 Uhr 
bereits mit 40 Personen gut ge-
füllt, so dass ein Film von Claudia 
Deja zum Thema „Wenn die Seele 
leidet – Wege aus der Depression“ 
gezeigt werden konnte. Im An-
schluss an die Vorführung leitete 
dann Barbara Daser, Fachärztin für 
Psychiatrie und Psychotherapie, 
eine Diskussion über Fragen zum 
Film. Dr. Johannes Bauer, zweiter 
Bürgermeister der Stadt Penzberg, 
nahm ebenso an der Diskussion 
teil, wie auch die dritte Landrätin 
des Landkreises, Regina Bartusch. 
Neben interessierten Angehörigen 
von psychisch Erkrankten und dem 
Schwerbehindertenbeauftragen 
der Firma Roche, meldeten sich 
auch Betroffene in der einstündi-
gen Diskussion zu Wort. 

Der sehenswerte Film skizziert den 
Krankheitsverlauf von mehreren 
Personen, die an einer mittelgradig 
bis schweren Depression erkrankt 
waren. Da war die junge Ärztin, die 
mit einem Mal vor lauter Erschöp-
fung nicht einmal mehr einen Apfel 
schälen konnte. Ein Architekt wur-
de vorgestellt, der aufgrund von 
manisch-depressiven Phasen von 
den eigenen Kollegen nicht mehr 
als tragbar erachtet wurde. Eine 
Schauspielerin wurde gezeigt, die 
eben nicht, wie ihre Mutter, die 

Phasen der Antriebslosigkeit und 
Traurigkeit mit Alkohol bekämpfen 
wollte. Allen vorgestellten Perso-
nen war gemein, dass sie zunächst 
nicht um ihre Erkrankung wussten. 
Erst mit der Zeit erkannten sie, 
dass sie wohl ein schwerwiegende-
res Problem hatten und sich Hilfe 
suchen mussten, da sie es alleine 
nicht schaffen würden. 

Sich an diesem Punkt Hilfe su-
chend, begann für alle der Weg 
wieder hinaus aus der Depression. 
Viele benötigten die Hilfe von Medi-
kamenten, Antidepressiva und auch 
Psychotherapie. Doch das wich-
tigste, so der genannte Architekt, 
sei gewesen, das „Selbstmanage-
ment“ zu erlernen. Wie kann ich 
persönlich mit meinen individuellen 
Krankheitssymptomen umgehen? 
Welche Frühwarnsignale kenne ich 
bei mir? Weiß ich genügend über 
die unterschiedlichen Facetten und 
Behandlungsmöglichkeiten der Er-
krankung? Denn man dürfe eines 
nicht vergessen, so der Architekt 
weiter im Zusammenhang mit dem 
genannten Selbstmanagement: Alle 
Helfer könnten nur der Copilot sein. 
Der Pilot sei man immer selbst – 
das könne niemand anderer über-
nehmen. 

Die Diskussion über den Film zeig-
te deutlich, dass das Thema see-
lische Gesundheit und psychische 
Erkrankung nach wie vor nicht den 
gleichen Stellenwert hat, wie wenn 
man über körperliche Erkrankun-
gen spricht. Das Stichwort „Stig-
matisierung“ habe leider bereits 
vor 25 Jahren in ihrer Arbeit in der 
Psychiatrie eine Rolle gespielt, so 
eine weitere Teilnehmerin der Ge-
sprächsrunde. Das Wichtigste sei 
nach wie vor, dass offen über das 
Thema gesprochen werde. Die Ver-
anstaltung zum Tag der seelischen 
Gesundheit in Penzberg hatte sich 
genau dies zum Ziel gesetzt: Dass 
über psychische Probleme gespro-
chen und auf die zahlreichen Un-
terstützungsmöglichkeiten vor Ort 
in Penzberg hingewiesen wird.

Film und Gespräch im Rathaus Penzberg  
VON ANDREAS SCHIESSLER

Verantwortliche aus verschiedenen Penzberger Einrichtungen 
und aus der Politik organisierten oder unterstützten den Tag 
der seelischen Gesundheit                              Foto: Julia Langosch
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Bei der Mitarbeitendenversamm-
lung zum Jahresbeginn wurde 
auch in diesem Jahr die Ver-
dienstmedaille verliehen. Damit 
werden Mitarbeitende, Freun-
de, Förderer und Hilfeberech-
tigte ausgezeichnet, die sich in 
ganz besonderer Weise für Her-
zogsägmühle eingesetzt haben. 

Karl-Heinz Rassel lebt seit vie-
len Jahren in Herzogsägmühle. 
Zunächst im Peitnachhof, seit fünf 
Jahren im Lindenhof. Von Anfang 
an war seine Liebe zu Büchern 
sichtbar. Sehr häufig sah man ihn 
lesend auf einer Bank unter Bäu-
men, schon immer besaß er viele 
eigene Bücher. Als ein Betreuer für 
die kleine Bücherei im Peitnach-
hof gesucht wurde, bot Karl-Heinz 
Rassel an, sich darum zu kümmern. 
Durch seine zuverlässige Arbeit 
wuchs die Bücherei kontinuierlich, 
er kümmerte sich um Buchspenden 
und eine wohnliche Gestaltung des 
Raumes. Karl-Heinz Rassel arbeitet 
dabei fachbereichsübergreifend: 
Die kleine Bücherei ist für Leserin-
nen und Leser aller Herzogsägmüh-
ler Fachbereiche zugänglich.

Stellvertretend für den Arbeitskreis 
Klassik am See bekamen Charlotte 
und Peter Schmidt sowie Georg 
Scheglmann die Herzogsägmüh-
ler Verdienstmedaille überreicht. 
Angeregt durch ein Konzert der Pi-
anistin Masha Dimitrieva entstand 
im Sommer 2010 die Idee, in Her-
zogsägmühle vermehrt klassische 
Konzerte anzubieten. Dies aber 
nicht als dienstliches Vorhaben des 
Unternehmens, sondern als ehren-
amtlich tätige Gruppe. Es entstand 
der Arbeitskreis „Klassik am See“. 
Inzwischen gab es den vom Ar-
beitskreis organisierten Herzogsäg-
mühler Musiksommer bereits drei 
Mal: 2012 mit drei Veranstaltungen, 
2013 mit sieben Konzerten und im 
vergangenen Jahr mit fünf klassi-
schen Highlights. Mehrere Hundert 
Musikliebhaber erlebten in diesen 
Jahren Klassische Konzerte, Öf-
fentliche Generalproben mit großen 
Orchestern sowie Einführungsaben-
de zu den aufgeführten Werken. 
Ein Netzwerk mit der Musikschule 
Pfaffenwinkel in Schongau, dem 
Verein „Musik im Pfaffenwinkel e.V.“ 
und dem Schulorchester des Wel-
fengymnasiums ist entstanden und 
ermöglicht die für die Besucher kos-
tenlosen Veranstaltungen.

Seit mehr als 15 Jahren kümmert 
sich Erwin Zwerschke ehrenamt-
lich um die fachgerechte Bejagung 
von Rehen und Wildschweinen im 
Herzogsägmühler Wald. Damit hat 
er zum Gleichgewicht der Wildbe-
stände mit den Baumbeständen 
beigetragen, für das Grundstücks-
besitzer mit mehr als 75 ha Land 
verpflichtet sind. Zudem hat Erwin 
Zwerschke die geschossenen Tiere 
fachgerecht für die Metzgerei vor-
bereitet. Mit seiner Tätigkeit hinter 

den Kulissen hat er sich um den 
Naturschutz in Herzogsägmühle 
verdient gemacht – auch noch elf 
Jahre nach Beginn seines Ruhe-
standes – und erhielt dafür die Her-
zogsägmühler Verdienstmedaille. 
Als der Dipl.-Mathematiker Harald 
Heiß mit 60 Jahren in den Vorruhe-
stand ging, hatte er den Wunsch, 
sich bis zum 65. Lebensjahr eh-
renamtlich zu engagieren. Als eh-
renamtlicher Lehrer stieß er zu 
dem Herzogsägmühler Team der 
Lernbegleitung, das Auszubilden-
den Nachhilfe anbietet. Harald Heiß 
unterrichtete mit dem Schwerpunkt 
Rechnungswesen und Fachrech-
nen. Durch seine freundliche und 
ruhige Art sowie durch seine Geduld 
hatte er das Vertrauen der Schüle-
rinnen und Schüler bald gewonnen 
und war für viele ein Vorbild. Mit 
großem Interesse und Engagement 
setzte er sich für die Auszubilden-
den ein, die dank seiner Unterstüt-
zung großartige Erfolge erzielten. 
Außerdem erstellte Harald Heiß für 
die Lernbegleitung eine eigene Soft-
ware, die die schnellere Abwicklung 
der Organisation ermöglicht. Für 
seinen außerordentlichen Einsatz 
bekam er nun die Herzogsägmühler 
Verdienstmedaille überreicht.

Seit vielen Jahren kooperiert 
Wolfgang Rodé mit seinem 
Gartenbaubetrieb mit der Her-
zogsägmühler Gärtnerei. Er hilft 
mit Maschinen und Geräten aus, 
leistet Sachspenden und hat bis-
her vier Gartenbaufachgehilfen aus 
Herzogsägmühle in ein unbefriste-
tes Arbeitsverhältnis übernommen. 
Immer wieder dürfen Schülerinnen 
und Schüler aus Herzogsägmühle 
ein Praktikum in seinem Betrieb 
absolvieren. Damit spornte er noch 
mehr Betriebe im Oberland an, 
Herzogsägmühler Auszubildenden 
Startchancen zu bieten. Mit sei-
nem Engagement setzt er zudem 
ein Zeichen gegen Ausgrenzung 
und Stigmatisierung. Damit hat er 
sich um den Ort zum Leben ver-
dient gemacht. 

Prof. Dr. Dr. h.c. Günter Heinritz 
engagierte sich über viele Jahre im 
Hauptausschuss, dem jetzigen Auf-
sichtsrat von Herzogsägmühle und 
der Inneren Mission München. Des-
sen Vorsitz nahm er ganz bewusst 
als evangelischer Christ wahr, zu-
dem leitete er den Immobilienaus-
schuss. Unter seiner Leitung kam die 
infrastrukturelle Weiterentwicklung 
von Herzogsägmühle zum Blühen. 
Fachlich versiert und menschlich 
herausragend angenehm hatte er 
sich zuletzt mit der Weiterentwick-
lung der Wohnanlage Lindenhof 
und den ortsplanerischen Gesichts-
punkten dazu auseinandergesetzt. 
Direktor Wilfried Knorr dankte Prof. 
Heinritz für die guten Jahre unter 
seiner Regie sowie für professio-
nellen Rat, alle Begleitung und viele 
Ideen, die Prof. Heinritz immer wie-
der mitgab.

Für die Mitarbeitenden von Her-
zogsägmühle begann das Arbeitsjahr 
mit der Mitarbeitendenversammlung 
zum Jahresbeginn. Hierbei werden 
traditionell die Jubilare geehrt und 
die Ruheständler verabschiedet. Der 
Direktor schaut mit den Anwesenden 
auf das vergangene Jahr und infor-
miert über Vorhaben im neuen Jahr. 
Diesmal gab es zudem noch einen 
besonderen Höhepunkt: Der Un-
ternehmenskabarettist Frank Astor 
nahm Herzogsägmühle aufs satiri-
sche Korn.

Zu Beginn der Veranstaltung erin-
nerte Wilfried Knorr an das Her-
zogsägmühler Jahresmotto 2015: 
Freude inklusiv. Nach einem kurzen 
Film zum Thema, der im Rahmen der 
Kampagne gedreht wurde, erläuterte 
Knorr diese noch einmal. „Auf dem 
Weg zu einer inklusiven Gesellschaft 
werden wir Menschen nur erfolgreich 
begleiten können, wenn in den Orten 
unserer Umgebung unsere Anwe-
senheit als bereichernd wahrgenom-
men wird“, so Knorr. Dabei sollen 
nach seiner Meinung Normalität, 
Lebensqualität, Barrierefreiheit und 
Spiritualität eine Allianz eingehen.  

Ein wichtiges Thema der Versamm-
lung war auch die Wahl der Mitar-
beitervertretung, die im April 2015 in 
Herzogsägmühle stattfinden wird. 
Der im November fristgerecht beru-
fene Wahlvorstand wurde einstimmig 
bestätigt. Knorr rief die Anwesenden 
auf, sich als Kandidaten zur Verfü-
gung zu stellen und gab seiner Hoff-
nung Ausdruck, dass auch in Zukunft 
die Zusammenarbeit mit der Mitarbei-
tendenvertretung vertrauensvoll und 
lösungsorientiert sein wird, wie das bis-
her der Fall war. Eine Weiterarbeit am 
Thema familienfreundlicher Arbeitge-
ber ist auch 2015 vorgesehen. Neben 
der Familienfreundlichkeit in Bezug 
auf Mitarbeitende mit Kindern geht 
es in diesem Jahr besonders um die 
Pflege und Betreuung von Eltern und 
Großeltern – ein Thema das in einer 
älter werdenden Gesellschaft einen 
immer höheren Stellenwert bekommt. 
Ebenso wichtig war Knorr das Thema 
Gemeinwohlökonomie. „Dabei geht 
es um den Wert des Unternehmens 
für die Region, um soziales Unter-
nehmertum und die Finanzierung 
des Sozialen Netzes unter veränder-
ten demographischen Rahmenbe-
dingungen“, leitete der Direktor seine 

Ausführungen zum Thema ein. Sein 
Ziel ist es, nach dem Johannesstift 
in Berlin der zweite große Träger der 
Diakonie in Deutschland zu sein, der 
diese Bilanz erstellt. Neben einem 
Rückblick auf das vergangene Jubilä-
umsjahr mit vielen Feierlichkeiten und 
konzeptionellen Weiterentwicklungen 
und seinem Dank für die geleistete 
Arbeit gab Wilfried Knorr auch einen 
kurzen Ausblick auf das begonne-
ne Jahr. Der geplante Neubau der 
Gemeinschaftsküche und die Sa-
nierung alter Häuser, aber auch die 
inhaltliche Auseinandersetzung mit 
verschiedenen Themen stehen an. 
Besonders Spiritualität und Seelsor-
ge werden eine Rolle spielen. „Ich 
verspreche mir sehr viel an Qualität 
und Glaubwürdigkeit der diakoni-
schen Komponente unserer sozialen 
Arbeit davon“, so Knorr. 

Nach einem bebilderten Jahresrück-
blick wurden Jubilare geehrt, die 
zehn, 20, 30, 35 und 40 Jahre lang 
in Herzogsägmühle beschäftigt sind. 
Anschließend wurde den Mitarbeiten-
den besonders gedankt, die 2014 in 
den Ruhestand gegangen sind und 
Verdienstmedaillen wurden verliehen. 

Freude inklusiv geht in die 
zweite Runde  VON SABINE KEYSER

Die Ausgezeichneten v.l. Karl-Heinz Rassel, Charlotte Schmidt, 
Peter Schmidt, Georg Scheglmann, Erwin Zwerschke, Harald 
Heiß, Wolfgang Rodé und Prof. Dr. Dr. h.c. Günter Heinritz 
Foto: Martina Wagner

40jähriges Dienstjubiläum
Marianne Fischer 

35jähriges Dienstjubiläum
Dagmar Bair

30jähriges Dienstjubiläum 
Jürgen Walk, Peter Reichelmeier, 
Alfred Brunner, Christine Vollhaber, 
Bernd Wolf, Franz Barnsteiner,  
Peter Walter, Renate Beeke

Mitarbeitendenversammlung zum Jahresbeginn:

Höchste Auszeichnung, die Herzogsägmühle 
zu vergeben hat   VON SABINE KEYSER

Verdienstmedaille vergeben

25jähriges Dienstjubiläum 

Cornelia Streit, Wilhelm Fallschissel, 
Wilfried Knorr, Bettina Maier, 
Johann Schuh, Petra Findeisen, 
Karl-Heinz Seitzinger, 
Thomas Stalter, Klaus Kreidl, 
Brigitta Gehrung, Petra Happach, 
Christine Krause, Brigitte Fallschissel

Für zehnjährige 
Mitarbeit ehrte 
Direktor Wilfried Knorr 
35 Mitarbeitende

Fotos: Martina Wagner

29 Mitarbeitende 
feierten ihr
20 jähriges 
Dienstjubiläum 
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Eröffnung des ersten versatilen 
Wohngebäudes in Herzogsägmühle
Glücksspirale 
fördert neuartige 
Möblierung als 
Modellprojekt

VON ANDREAS KURZ

Welche Wohnform unterstützt 
Menschen mit Behinderung, 
schweren Erkrankungen 
oder anderen Handicaps 
am besten im Erhalt ihrer 
Selbständigkeit? Welche 
Wohnform fördert Men-
schen anstatt sie in ihrem 
täglichen Lebensumfeld zu 
behindern? Wie muss Woh-
nen aussehen, das sich den 
im Lebenslauf verändern-
den Bedarfen anpasst?

Diesen Fragen nachgehend wurden 
in Herzogsägmühle jetzt zwölf Wohn-
plätze nach dem Konzept des versa-
tilen Wohnens entwickelt. Die neue 
Wohnform ist eine konzeptionelle Neu-
ausrichtung der inversen Inklusion in 
Herzogsägmühle und eine konsequen-
te Orientierung am Sozialraum und 
den sich immer wieder verändernden 
Bedarfen hilfeberechtigter Menschen. 
Mit diesem neuen Wohnangebot wird 
in Herzogsägmühle Wohnraum ge-
schaffen, der alles kann. Die Appar-
tements sind behindertengerecht und 
barrierefrei gebaut. Zusätzlich besteht 
die Innenausstattung aus „versatilem 
Furniture“ – ein variables System im 
Möbelbau für barrierefreies Wohnen. 
Diese neuartige Möblierung wurde 

als Modellprojekt durch Mittel der 
Glücksspirale gefördert. Das System 
ist durchlässig, es gibt den Bewoh-
nern Wahlmöglichkeiten und fördert 
Lebensqualität und höchstmögliche 
Teilhabe. Für die Bewohner ist hier ein 
veränderter Hilfebedarf (erhöht oder 
reduziert) nicht mehr automatisch 
mit einem Wechsel des Wohnrau-
mes verbunden. Dementsprechend 
haben im versatilen Wohnen auch 
unterschiedliche Leistungsvereinba-
rungen mit Kostenträgern ihre Gültig-
keit. Die viel genannte „Schnittstelle“ 
am Übergang zwischen stationär 
und ambulant wird hier auch baulich 
zum angepassten fließenden Über-
gang hin zu immer mehr Selbstän-
digkeit und unbehinderter Teilhabe.

Versatiles Wohnen in Herzogsägmüh-
le ist Teil der GSV14-Projekte des 
Bezirks Oberbayern. Gefördert aus 
Projektmitteln und finanziert mit Mit-
teln der Städtebauförderung, konnten 
neue Steuerungsmechanismen an 
der Schnittstelle ambulanter und sta-
tionärer Hilfe entwickelt werden.

An einem ganz gewöhnlichen Don-
nerstag ertönte plötzlich Akkor-
deonmusik im Café und Wirtshaus 

Herzog. Was war da los? Ein spon-
tanes Mittagskonzert? Nennen wir 
es besser ein „Abschieds- und Will-
kommens-Konzert“: Am 16. Oktober 
2014 beschenkte das Ehepaar Jo-
hanna und Uwe Mallue aus München 
im Café und Wirtshaus Herzog die 
Herzogsägmühler Theatergruppe 
„TamTam“, vertreten durch Jürgen 
Hartung (links), mit einem Akkorde-
on. Uwe Mallue nahm mit einem letz-
ten Ständchen Abschied von seinem 
Instrument, welches ihm und seinen 
Zuhörern in den vergangenen 40 Jah-

Bei der feierlichen Eröffnung des Nördlichen Hofes Lindenhof (versatiles 
Wohnen) v.l. Pfarrerin Brigitte Weggel, Fachbereichsleiter Andreas Kurz, Hel-
mut Roth vom Bezirk Oberbayern, Maria Els, Vizepräsidentin der Regierung 
von Oberbayern, Architekt Thomas Baldauf, Mitarbeiter Michael Schmidt                       
Fotos: Sabine Keyser

Geben tut gut! 
Herzogsägmühle entwickelt sich kontinuierlich weiter. Oft 
sind Zuschüsse der öffentlichen Hand nicht ausreichend, 
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 Dankbarkeit 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 
IBAN:  DE75 7032 1194 0004 7995 00
BIC:  HYVEDEMM466

Der Handarbeitskreis aus Pfaf-
fenhofen an der Ilm, um Christl 
Seiler (2 v.r.), überreichte einen 
Scheck in Höhe von 5.500 Euro, 
die den Kindern in der Kinderhilfe 
Oberland zugute kommen. Ge-
schäftsführerin Sigrid Klasmann (li) 
bedankte sich bei den Damen. „Der 

Das 65jährige Bestehen 
der Firma Abele Haus-
technik aus Weilheim 
war ein freudiger Anlass 
für die Geschäftsführer 
Johann Vogl, Susanne 
Vogl und Tobias Hibler, 
gemeinsam mit ihren 
Kunden und Mitarbei-
tenden zu feiern. Der 
Erlös des Weißwurst-
Frühstücks war mit 666 

Traditionell unterstützt die Gruppe 
Regenbogen die vollkommen auf 
Spendenbasis finanzierte Wärmestube 
Schongau in der Vorweihnachtszeit mit 
einer Benefizveranstaltung. In diesem 
Jahr fand der Singabend im Sparkas-
senforum statt, das die Sparkasse zu 
diesem Zweck kostenfrei zur Verfü-
gung stellen konnte. Unterstützt wurde 
die Veranstaltung zusätzlich von den 
Gruppen Spiritual Profanists aus Weil-

heim und Quattro Flauti aus Pei-
ßenberg. Zusätzlich wurde der 
Betrag vom Weltladen Schon-
gau um 400 Euro aufgestockt, 
so dass insgesamt 2000 Euro 
gespendet werden konnten. 
Die Mitarbeiter des Weltladens 
haben am Veranstaltungsabend 
für leibliches Wohl und Geträn-
keverkauf gesorgt. Allen Betei-
ligten ein Vergelt`s Gott.      mho

Abele Haustechnik spendet zum Firmenjubiläum
Kontakt zur Kinderhilfe besteht 
schon lange, er kam über unseren 
ehemaligen Pfarrer zustande“, er-
zählt Christl Seiler, die sich freut, 
Kindern mit und ohne Behinderung 
durch den Erlös des Fleißes ihres 
Handarbeitskreises unterstützen 
zu können.                               skl

Handarbeitskreis spendet 5.500 Euro
für die Kinderhilfe Oberland

Akkordeon für das Theater TamTam

Gruppe Regenbogen und Weltladen unterstützen Wärmestube

Die Mitglieder des Kreisvereins Im-
ker Schongau haben es momentan 
nicht leicht. War es im Jahr 2013 
der Melezitosehonig, der sich nicht 
aus den Waben schleudern lies, so 
hatten die Imker dieses Jahr auf-
grund der schlechten Witterungs-
bedingen mit massiven, teilweise 
sogar Totalausfällen bei der Honi-
gernte zu kämpfen. Zwar konnten 
die Bienen früh in Brut gehen, da 
die Witterung im Februar und März 
sehr warm war, aber der verregne-
te Frühsommer sorgte dafür, dass 
diese für den Honigertrag wichtige 
Zeit von den Bienen nicht genutzt 
werden konnte. Vielerorts mussten 
die Imker nicht nur auf die Honi-
gernte verzichten, sondern auch 
noch ihre Bienen füttern, damit 
diese nicht verhungern. Die Imker 
des Kreisvereins Imker Schongau 

unterstützen seit Jahren regelmä-
ßig die Arbeit der Schongauer Ta-
fel mit üblicherweise sehr üppigen 
Honigspenden. Nun sind die Ho-
niglager leer, neuer Honig konnte 
nicht geerntet werden, die Imker 
sind ausverkauft.

Dass der Kreisverein trotz all die-
ser Schwierigkeiten weiterhin die 
Schongauer Tafel unterstützt, zeigt 
die große soziale Verantwortung, 
die die Mitglieder auszeichnet. Bei 
einer Sammlung im Kreisverein sind 
550 Euro zusammengekommen. 
„Wenn wir schon keinen Honig 
spenden können, dann wenigstens 
dieses Geld“ sagte der Vorsitzen-
de des Kreisverbandes der Imker 
Schongau, Norbert Mooser (re), der 
mit Wolfgang Turansky (li) die Spen-
de übergab.                               mho

Imker spenden 550 Euro für die 
Schongauer Tafel

Foto: Jan Kähler

ren schöne musikalische Stunden be-
reitet hatte. Mit großer Freude bekam 
dann Jürgen Hartung das Akkordeon 
von Uwe Mallue überreicht – und ließ 
es sich nicht nehmen, das schöne 
und klangvolle Instrument seinerseits 
mit ein paar gespielten Weisen zu be-
grüßen.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei 
Johanna und Uwe Mallue für dieses 
schöne Akkordeon und die damit 
verbundene Unterstützung unserer 
Theatergruppe TamTam!              bo 

Foto: Martin Holleschovsky

Foto: Gisela Herrmann

Foto: Barbara Osterrieder

Foto: Jan Kähler

Euro schon ganz beträchtlich, und 
wurde dann von Abele Haustechnik 
noch auf 1.000 Euro aufgerundet.  
Diese stolze Summe bekam Sigrid 
Klasmann, Geschäftsführerin der 
Kinderhilfe Oberland, noch im De-
zember überreicht und ist sehr dank-
bar dafür, ermöglicht diese Summe 
doch etliche neue Spiel- und Therapi-
ematerialien für die Kindergarten- und 
Frühförder-Kinder in Polling, Weilheim 
und Peißenberg.                              skl
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Aus unserer Mitte schieden

Hans Georg Ostberg
* 19.11.1939 in Leipzig
† 13.10.2014 in Schongau

Gerd Jürgen Olbrich
* 13.03.1949 in Augsburg
† 22.10.2014 in Schongau

Klaus Dieter Braun
* 16.02.1944 in Krumbach
† 31.10.2014 in Herzogsägmühle

Diakon Alfred Fichtner
* 19.08.1936 in Schwetzingen
† 07.11.2014 in Polling

Elisabeth Rödel
* 12.12.1921 in Langheinersdorf
† 09.11.2014

Günter Pauli
* 31.12.1947 in Leipzig
† 09.11.2014 in Herzogsägmühle

Norbert Werner Hecker
* 21.01.1936 in Tinz/Breslau
† 14.11.2014 in Herzogsägmühle

Manfred Wolf
* 24.09.1951 in Leipzig
† 17.11.2014 in Herzogsägmühle

Margarete Hief
* 03.10.1938 in Preßburg
† 30.11.2014 in Schongau

Ludwig Pimiskern
* 28.08.1937 in Birkenhaid
† 12.12.2014 in Herzogsägmühle

Friedrich Loose
* 08.10.1940 in Bad Lippspringe
† 13.12.2014 in Herzogsägmühle

Vasilios Tziolas
* 09.02.1971 in Nürnberg
† 24.12.2014 in Schongau

Rudolf Gebhardt
* 24.07.1935 in Teuschnitz
† 08.01.2015 in Peißenberg

Karin Matalik
* 10.05.1959
† 08.01.2015

Elfriede Therese Kaschak-Neuendorff
* 10.05.1955 in Obernzell/Donau
† 16.01.2015 in Garmisch-Partenkirchen

Hanna Fichtner
* 08.08.1936 in Elbing
† 15.02.2015 in Polling

Helmut Stollfuß
* 16.06.1937 in Bad Honnef
† 15.02.2015 in Schongau

Egon Georg Kraft
* 28.07.1939 in Stuttgart
† 15.02.2015 in Tutzing

Gotthard Werner Franz Berg
* 14.09.1926 in Gurkingen
† 17.02.2015 in Peiting

Peter Dressel
* 04.03.1944 in Nieder Lindewiese
† 18.02.2015 in Herzogsägmühle

wendigkeit dieser kirchlichen Aufga-
be überzeugt und motiviert mich, hier 
einen Teil meiner Zeit einzubringen.  

Wie kam Ihr Kontakt mit der IMM und 
damit mit Herzogsägmühle zustande?
 
Burkhard Hartmann: Der Kontakt 
kam über Herzogsägmühle, das ja im 
Landkreis Weilheim-Schongau liegt. 
Vor mehreren Jahren geriet in unse-
rem familiären Umfeld mal die "Welt 
aus den Fugen". In dieser Situation 
waren die zuständigen staatlichen 
Stellen in Kombination mit dem An-
gebot von Herzogsägmühle der "Ret-
tungsanker", der wieder Stabilität in 
die Situation brachte. Die Hilfe, die 
von hier ausging, hat mir einen tiefen 
Einblick in die Arbeit von Herzogsäg-
mühle gegeben. Als ich gefragt wur-
de, ob ich für ein Amt als Aufsichtsrat 
zur Verfügung stehe, war es für mich 
selbstverständlich, hier ehrenamtlich 
tätig zu werden – um ein wenig zurück 
zu geben von dem, was wir empfan-
gen hatten. Die IMM ist mir seit der 
Münchner Zeit vertraut und bekannt. 
 
Was ist Ihnen im Aufsichtsrat 
besonders wichtig? 

Burkhard Hartmann: Als neuer 
Aufsichtsrat sehe ich mich in die-
sem Gremium zunächst noch in ler-
nender Position, um mehr über die 
Arbeitsweise und die Abläufe in der 
IMM und in Herzogsägmühle zu er-
fahren. Allerdings glaube ich, dass 
die Erfahrungen aus einem indust-
riellen Wirtschaftsunternehmen, die 
ich einbringen kann, ihren Wert ha-
ben. Wichtig ist mir in der Arbeit des 

Seit der 
Ausgabe
1-2010 stellt 
Herzogsägmühle aktuell den Auf-
sichtsrat von Herzogsägmühle 
und der Inneren Mission München 
vor. Das Interview mit Burkhard 
Hartmann schließt diese Reihe ab. 

Ich bin in Namibia geboren und auf-
gewachsen, eine Lehrstelle bei Sie-
mens in München hat mich 1974 nach 
Deutschland gelockt und hier Wurzeln 
schlagen lassen. Als Ingenieur über 
den 2. Bildungsweg bin ich mit heute 
57 Jahren immer noch der Elektronik 
treu geblieben und nun seit 18 Jah-
ren als Entwicklungsleiter in der Mik-
roelektronik tätig. Ich lebe mit meiner 
Frau seit 24 Jahren in Weilheim, unse-
re erwachsenen Töchter sind als Ärz-
tinnen in München und Nürnberg tätig. 
In der Weilheimer Apostelkirche haben 
wir, nach einer zuvor sehr intensiven 
Zeit in der Münchner Auferstehungs-
gemeinde, Heimat gefunden und sind 
dort vielfältig ehrenamtlich tätig.

Warum engagieren Sie sich 
ehrenamtlich in der Diakonie?

Burkhard Hartmann: Nach einem 
kurzen Gastspiel im Vorstand des 
evangelischen Vereins München 
Westend in den 80er Jahren, ist es 
mir nach intensiven beruflichen Jah-
ren wieder ein Anliegen, im Bereich 
der Diakonie tätig zu sein. Die Not-

  AUS DEM AUFSICHTSRAT

Aufsichtsrates, dass wir die vielfälti-
gen Erfahrungen aus anderen Wirt-
schaftsbereichen einbringen, um die 
Ziele des Sozialunternehmens IMM/
Herzogsägmühle zu unterstützen und 
zu ergänzen.  

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

Burkhard Hartmann: Herzogsäg-
mühle ist ein Ort, an dem der po-
sitive Geist spürbar ist, wenn man 
ihn betritt. Hier ist Heimat für Viele 
entstanden und das soll so bleiben. 
Damit dieser Ort zum Leben und Ar-
beiten auch so weiter bestehen kann, 
ist die ständige Auseinandersetzung 
mit den gesellschaftlichen Verände-
rungen notwendig. Die Arbeit für die 
Menschen, die auf Hilfe und Unter-
stützung angewiesen sind, wird im-
mer wieder an deren Bedürfnissen 
ausgerichtet, der Aufsichtsrat kann 
hier in vielfältiger Weise unterstützen.

Wo sehen Sie die IMM und 
Herzogsägmühle in 30 Jahren? 

Burkhard Hartmann: Zurückblickend 
auf die letzten 30 Jahre haben sich 
viele Veränderungen in kleinen Dingen 
zu den notwendigen Anpassungen im 
Großen zusammengesetzt. Ich hoffe, 
dass das auch in Zukunft gelingen 
mag, um die IMM und Herzogsäg-
mühle als attraktiven Arbeitgeber und 
als erfolgreiches Sozialunternehmen 
zu führen, ohne Abstriche am diako-
nischen Auftrag in Kauf nehmen zu 
müssen. In einer Zeit der gesellschaft-
lichen Umbrüche wird dies eine Her-
ausforderung bleiben.

Zu Beginn seines Ruhestandes zog 
Kreisoberpfarrer Tietmar Birkner im 
August 1999 nach Peiting. Da sein 
Beruf weiterhin ein sehr wichtiger 
Teil seines Lebens war, übernahm 
er oft und gerne die Vertretung der 
evangelischen Pfarrerinnen und 
Pfarrer in der Umgebung. In Her-

zogsägmühle predigte er in der 
Martinskirche – besonders seine 
Weihnachtsgottesdienste und die 
Auferstehungsfeiern zu Ostern wer-
den Hilfeberechtigten, Mitarbeiten-
den und Gästen in guter Erinnerung 
bleiben. Im Schöneckerhaus hielt 
er zahlreiche Hausandachten. 

Nachruf Kreisoberpfarrer Tietmar Birkner

Willkommen in Herzogsägmühle, lie-
be Gäste vom Planeten Weit-Weg! 
Auf ihrer Reise auf den blauen Plane-
ten haben Sie nun das Diakoniedorf 
besucht. Gerne will ich versuchen, 
ihnen eine Erklärung zu geben für ihre 
Beobachtungen zu einem anschei-
nend unerklärlichen Phänomen.

Sie haben Fußballvereine unter die 
Lupe genommen: Einzigartige Spie-
ler, herausragende Trainer, erstklas-
siges Management mit 100 Akteuren, 
die Turniere für 70.000 Besucher aus-
richten. Sie haben Schützenvereine 
begleitet bei Umzügen und Wett-
bewerben und bei der Krönung der 
Schützenkönigin. Sie freuten sich 
über fröhliche Senioren in einem Al-
tenheim beim Nikolausbesuch und 
lachten beim Sommerfest eines Kin-
dergartens. Und wunderten sich, wie 
gleichzeitig hundert Menschen ihre 
Sorgen am Telefon erzählen können, 
obwohl die soziale Organisation nur 
zehn Mitarbeitende beschäftigt. Sie 
erlebten wohltuendes Miteinander 
in Kirchengemeinden, Feste, Veran-
staltungen, Organisation und Ver-
antwortung – obwohl es nur einen 
festangestellten Pfarrer und eine Teil-
zeitsekretärin gibt.

Ihre Frage ist richtig: Es muss etwas 
geben, wodurch all dies funktioniert. 
Etwas, das ebenso verlässlich wie 
unberechenbar ist, etwas, was in un-
vorstellbar großem Maße da ist und 
doch so im Hintergrund passiert, 
dass es niemandem offensichtlich ins 
Auge sticht. Auf der Erde wird dieser 
„Klebstoff“, der Gemeinschaften zu-
sammenhält und zum Blühen bringt, 
Ehrenamt genannt. Die Vorausset-
zung dafür ist kein Beamtenstatus 
und keine Verwaltungsausbildung, 
vielmehr das Herz und die Motivation, 
sich für eine hilfreiche Sache einzu-
setzen, dafür etwas Zeit mitzubringen 

und als Lohn kein Geld oder Ruhm 
und Ehre zu erwarten, sondern beizu-
tragen für ein schönes Pfarrfest, einen 
weniger traurigen Mitmenschen oder 
das Lächeln eines Senioren. Oder sich 
mitzufreuen, wenn ein Bundesligaspiel 
zu einem Fußballfest für alle Be-
sucher des Stadions wird. 
Oder aufatmen, wenn 
man als Mitglied 
der Freiwilligen 
Feuerwehr die 
Familie aus 
dem brennen-
den Haus ret-
ten konnte.

Es sind die 
vielen helfen-
den Hände ei-
ner Gesellschaft, 
ohne die es oft-
mals nicht geht oder 
nicht so gelingen würde. 
Bei der Diakonie in Deutsch-
land engagieren sich rund 700.000 
Menschen ehrenamtlich, allein bei 
Herzogsägmühle sind es derzeit über 
150 zuzüglich 30 Mann bei der Werk-
feuerwehr. Ihre Mitwirkung ist vielfäl-
tig: Plakate verteilen, Kuchen backen 
für eine Begegnungsstätte, Lebens-
mittel einsammeln und verteilen an 
bedürftige Menschen, Menschen 
mit psychischer Erkrankung beglei-
ten, einen Rollstuhlfahrer ausführen, 
Nachhilfe geben, Socken stricken, 
Vorträge halten, auf Freizeitmaßnah-
men mitfahren, Computerkurse ge-
ben oder Fahrdienste übernehmen, 
Freizeitangebote in einer Tagesstätte 
gestalten oder vieles andere mehr. 
Warum machen diese Menschen das? 
Die Ehrenamtlichen haben viele Be-
weggründe: Die einen wollen anderen 
Menschen helfen, um so ihre Dank-
barkeit zum Ausdruck zu bringen, 
dass das Leben es gut mit ihnen mein-
te oder weil sie es als christlichen Auf-

trag ansehen. Einige wollen ihre freie 
Zeit mit anderen teilen, sich ihnen wid-
men oder ihrem Leben einen weiteren 
sinnvollen Aspekt verleihen. Einige 
haben auch Talente und Fähigkeiten, 
die sie anderen Menschen zu Gute 

kommen lassen wollen. Wieder 
andere Ehrenamtliche 

wollen neue Erfahrun-
gen sammeln. Wie-

der andere hoffen, 
während Arbeits-
losigkeit oder 
Erwerbsminde-
rung berufliche 
Kenntnisse zu 
sammeln, um 
so ihre Chan-

cen auf die 
Rückkehr ins 

Arbeitsleben zu 
verbessern. Allen 

gemein ist, dass sie 
nicht nur einen wichtigen 

Beitrag leisten, sondern auch 
sich selbst bereichern mit einer Auf-
gabe, die sie auszeichnet. 

Ihr Einwand ist durchaus berechtigt: 
Stabilisiert Ehrenamt nicht Notsitu-
ationen, Veränderungsbedürftiges 
und bremst Handlungsbedarfe des 
Staats aus? Und bedeutet es nicht 
auch, dass unentgeltlich tätige Eh-
renamtliche Hauptamtliche erset-
zen und so beim Sparen helfen? 
Nein, hier kann ich Sie beruhigen: 
Die Hauptamtlichen sind unver-
zichtbar; zu ihren Aufgaben – egal 
ob im Sport oder im Sozialen – zählt 
auch die politische Arbeit, die Lob-
byarbeit für Menschen, die keine 
Stimme zu haben scheinen, oder 
Situationen, die der Veränderung 
bedürfen. Ehrenamtliche berei-
chern und ergänzen die Arbeit der 
Hauptamtlichen und können die 
Anliegen aus eigener Erfahrung mit 
unterstützen.

Was ist Ehrenamt?
Erklärung an eine Besuchergruppe Außerirdischer VON GABRIELE GRAFF

Es ist etwa drei mal vier Meter 
groß, gelb-weiß angestrichen und 
hat eine riesige Theke, hinter der 
zahllose Schriftstücke fein säu-
berlich sortiert in Fächern liegen: 
Das neue Lighthouse Welcome 
Center auf dem Gelände der Bay-
ern-Kaserne soll Flüchtlingen und 
Anwohnern im Stadtviertel künf-
tig als zentraler Informationspunkt 
dienen. Und will als „Leuchtturm“ 
deutlich sichtbare Zeichen einer 
ernsthaften Willkommenskultur in 
die Stadtgesellschaft hineintragen.
In den Öffnungszeiten zwischen 
acht Uhr morgens und acht Uhr 
abends stehen insgesamt 170 Eh-
renamtliche als Ansprechpartner 
zur Verfügung. Zur Einweihung des 
vom Verein Lichterkette, Ingvild 
Goetz Philanthropy und Innerer 
Mission getragenen Modellpro-
jektes waren rund 250 Personen 
gekommen: Flüchtlinge aus der 
Aufnahmeeinrichtung, Politiker, 
Prominente und Nachbarn.

Innenminister Joachim Herrmann 
(CSU) überbrachte Grüße von Mi-
nisterpräsident Seehofer sowie 
der Staatsregierung und lobte das 

Lighthouse als „ein Symbol für en-
gagierte Flüchtlingshilfe in unserer 
Stadt und in unserem Land“. Derzeit 
sei eine „breite Welle der Hilfsbe-
reitschaft zu spüren für die Men-
schen, die ein sehr, sehr schweres 
Schicksal haben“. Es sei wichtig, 
ihnen Zuflucht zu gewähren, sagte 
Herrmann: „Wir haben da eine gro-
ße Verantwortung.“

Für die Lichterkette sagte Vor-
standsmitglied Myriam Brock, 
das Welcome Center sei Teil einer 
„ernstgemeinten Willkommenskul-
tur, mit der wir Menschen begrü-
ßen, die in unser Land flüchten“. Die 
kleine Holzhütte sei dazu ein erster 
Schritt. Günther Bauer, Vorstand 
der Inneren Mission, erinnerte 
daran, dass sowohl im Judentum 
als auch im Christentum und Is-
lam Fluchtgeschichten im Zentrum 
des Glaubens stünden. Flucht und 
Vertreibung seien somit Teile der 
Menschheitsgeschichte, Hilfe für 
Flüchtlinge zentraler Bestandteil 
jüdisch-christlicher Ethik und spie-
le auch im Islam eine wichtige Rol-
le: „Die Flüchtlinge zeigen uns, wie 
fragil unsere Existenz ist.“

  IMM-NEWS

Welcome Center sagt Flüchtlingen: „Schön, dass 
Ihr hier seid!“   VON KLAUS HONIGSCHNABEL

Johann Osterried
* 07.03.1934 in Steingaden
† 27.02.2015 in Herzogsägmühle
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MÜHLENPOST

Liebe Leserinnen und Leser,

meine Freundin arbeitet seit vielen Jahren ehrenamtlich. Noch 
während ihrer Schulzeit engagierte sie sich im Jugendkreis ihrer 
Kirchengemeinde. Während des Studiums gab sie Nachhilfe und 
leitete einen Kinderchor. Als meine Freundin im Berufsleben stand, 
und ihre Kinder klein waren, bemerkte sie, dass ihr die Tätigkeit für 
und mit anderen Menschen fehlte. Meine Freundin schwärmte, wie 
viel sie durch ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten selbst gelernt habe.

Unterdessen ist meine Freundin im Ruhestand, die Kinder sind aus 
dem Haus und der Hund ist tot. Meiner Freundin ist es jedoch nicht 
langweilig geworden. Jeden Mittwoch singt sie, gemeinsam mit 
ihrem Mann, im Kirchenchor. Freitags besucht sie einen blinden 
Mann im Seniorenheim, um ihm vorzulesen. Daran schließen sich 
oft interessante Gespräche an. Montags und donnerstags kommt 
ein türkisches Mädchen zur Nachhilfe zu ihr. Mit den Eltern des 
Mädchens hat sie regelmäßig Kontakt. Und neben den vielen le-
ckeren türkischen Gerichten, die der Mann meiner Freundin un-
terdessen zubereiten kann, und die er regelmäßig auf den Tisch 
bringt, hat sich meine Freundin mit dem Islam auseinander ge-
setzt. Sie hat verstehen gelernt, was ihre muslimischen Nachbarn 
denken und wie diese die Welt sehen.

Dass ehrenamtliches Engagement auch zur Völkerverständigung 
und Toleranz beitragen kann, nimmt mit 
Erstaunen zur Kenntnis

UNSERE VERANSTALTUNGEN 2015

Donnerstag, 26. März 
Tag des offenen Betriebes 

Samstag, 11. April 
Benefizkonzert des 
Musikverein Reichling

Samstag, 2. Mai 2015
7 bis 18 Uhr
Sonntag, 3. Mai 2015
10 bis 18 Uhr
Frühlingsflohmarkt

Samstag, 16. Mai 
Sportfest

Mittwoch, 20. Mai 
Fachtag Häuser am 
Latterbach

Samstag, 4. Juli
Serenade zum Dorffest

Sonntag, 5. Juli
Dorffest

Freitag, 2. Oktober
Spenderdanktag

Samstag, 10. Oktober 
7 bis 18 Uhr
Sonntag, 11. Oktober
10 bis 10 Uhr
Herbstflohmarkt

Dienstag, 10. November
Mitarbeitendenversammlung 
der MAV

Dienstag, 17. November
Vollversammlung der 
Werkstattbeschäftigten

Freitag, 27. November bis
Sonntag, 30. November
Weihnachtsmarkt 

Herzliche Einladung!

Weitere Informationen zu allen Veranstaltungen auf
 
www.herzogsaegmuehle.de
www.facebook.com/herzogsaegmuehle

VON DEN TEILNEHMENDEN 
DER FREIZEIT

Nach einer sorgfältigen Planung und 
Vorbereitung des erlebnispädago-
gischen Projektes unter Leitung von 
Kerstin Keis und Natalie Düwer star-
tete die Fahrt gen Süden. 

Da es ein Ziel in dieser Woche war, 
abwechslungsreich und gesund über 
dem Feuer zu kochen oder zu grillen, 
machten wir uns auf, Holz zu sam-
meln und zu Feuerholz zu verarbeiten. 
Dann richteten wir das Essen mit 
Würstchen, Tofu, Folienkartoffeln und 
Maiskolben her. Den Abend ließen wir 
ruhig am Feuer ausklingen. Ein paar 
Bedenken und Ängste kamen bezüg-
lich der ersten Nacht im Zelt auf. „Ich 
hatte Bedenken und Ängste, im Zelt 
zu schlafen. Nachdem ich aber die 
erste Nacht nach vielen Gesprächen 
und Abmachungen geschafft habe, 
fielen mir die Folgenächte nicht mehr 
so schwer. Jetzt schaffe ich es auch, 
ohne nächtliche Kontrollen einzu-
schlafen“, berichtete ein Teilnehmer. 
Nach dem wohlverdienten Frühstück 
am nächsten Tag bauten wir gemein-
sam einen Seilparcours auf. Unse-
re Betreuerinnen dachten sich eine 
witzige Geschichte aus, wonach wir 
die Aufgabe hatten, durch das Moor, 
über die Seile, und nur gemeinsam 
den Schlüssel für einen Schatz zu-
rückerobern und somit den Boden 
unter unseren Füßen wieder fest 
werden zu lassen. Nach einem Auf-
wärmen mit einer Suppe, die wir ge-
meinsam kochten, gingen wir in das 
sonnige Neumarkt zum Eis essen. Auf 
dem Rückweg schauten wir uns riesi-

ge Mammutbäume an, die einen Um-
fang von knapp sechs Metern hatten. 
Wieder am Zeltplatz angekommen, 
ging es ans Feuer machen und Essen 
herrichten. Nach einer Einweisung in 
die Steigsets stiegen wir am nächsten 
Tag in einen Klettersteig ein, wo wir 
mit einer super Aussicht ins Tal be-
lohnt wurden. Die Krönung war dann 
eine faszinierende Schlucht mit vielen 
Wasserfällen. Trotz kleiner Bedenken 
meisterten wir diesen Ausflug gut. Vor 
lauter Schauen und Gehen und Klet-
tern merkten wir gar nicht, wie schnell 
die Zeit verging und wie lang wir ei-
gentlich schon unterwegs waren. Ei-
nig waren wir uns bei der Frage, ob 
wir noch einmal eine solche Wande-
rung machen würden oder Computer, 
Fernschauen und Videospiele vorzie-
hen würden. Nur beim Thema Handy 
waren nicht alle ganz schlüssig. Mit 
einem letzten Blick zur Schlucht und 
einer Abkühlung im See fuhren wir 
zum Zeltplatz zurück, wo wir uns an 
das Herrichten eines Flammkuchens 
machten. Spätestens hier waren alle 
Wehwehchen vergessen. 

Nach einer „morgendlichen Hasen-
jagd“ gab es am nächsten Tag einen 
ausgiebigen Brunch, welcher mit ein 
paar Hürden verbunden war. So wa-
ren wir alle an den Händen mit einer 
Reepschnur zusammengebunden 
und mussten miteinander abspre-
chen, wenn wir etwas essen woll-
ten, was an der anderen Seite des 
Tisches stand. Das war witzig, aber 
auch anstrengend. Zumal wir einiges 
in der Küche vergessen hatten und so 
alle zwei Mal gemeinsam aufstehen 
mussten, um diese Dinge zu holen. 

Am letzten Tag war ein Ausflug an 
eine Kletterwand geplant. Griffe und 
Tritte suchen stellte sich als schwie-
rig heraus, von Mal zu Mal wurden wir 
aber sicherer. Für viele war das Klet-
tern am Fels eine neue, herausfor-
dernde Erfahrung. Rückblickend hat 
uns allen die Freizeit gut gefallen. „Mir 
haben alle Aktivitäten gut gefallen. 
Die Tage waren gut durchgeplant, so-
gar mein Geburtstag wurde nicht ver-
gessen“, erklärte eine Teilnehmerin. 

Wir als Betreuer schauen ebenfalls 
auf eine sehr gelungene Freizeit mit 
vielen positiven individuellen Ver-
änderungen zurück. Ziel war es, die 
Jugendlichen durch Bewegung zu 
aktivieren, sie für neue Freizeitmög-
lichkeiten zu begeistern und für die 
Umwelt zu sensibilisieren. Dabei 
galt es, bei einigen Jugendlichen 
Ängste in bestimmten Situationen 
zu überwinden, sich mehr auf das 
Gruppengeschehen einzulassen und 
die allgemeine Kommunikation zu 
verbessern. Wir sehen einige Verän-
derungen im Alltag. Einige Mädchen 
gehen jetzt freiwillig mit den Jungs 
zum Fußballspielen, was vor der Frei-
zeit nie möglich war. Ein Teilnehmer 
schafft es nun, ohne nächtliche Zim-
merkontrollen einzuschlafen. Eine 
Teilnehmerin bedankte sich für die 
Unterstützung in der Freizeit und weiß 
mit ihren Ängsten bezüglich Autofah-
ren und Essen besser umzugehen. 
Ein anderer beteiligte sich vermehrt 
an Gesprächen in der Gruppe. Zwei 
Teilnehmer konnten ihre Zwänge so 
unterdrücken, dass die Aktionen 
nicht darunter leiden mussten und 
auch sie diese genießen konnten. 

Zeltfreizeit für Jugendliche mit seelischer Erkrankung

Für alle Anwesenden war es ein nach-
haltig beeindruckender Nachmittag: 
In der Liselotte-von-Lepel-Gnitz-
Schule, Fachschule für Heilerzie-
hungspflege und Heilerziehungspfle-
gehilfe in Herzogsägmühle, las der 
Journalist Robert Domes vor vielen 
interessierten Zuhörern aus seinem 
Roman „Nebel im August“. Die auf 
Fakten beruhende Romanbiographie 
des jenischen Jungen Ernst Los-
sa aus Augsburg setzt sich mit der 
NS-Vergangenheit der Pflegeein-
richtungen in Bayern und Schwaben 
auseinander. Ernst Lossa stammte 
aus einer jenischen Familie. „Jeni-
sche“ sind ein in Europa lebendes 
fahrendes Volk, in Deutschland weit-
hin unbekannt. Sie wurden von den 
Nationalsozialisten als „Zigeuner“ 
stigmatisiert und verfolgt. Der geistig 
und körperlich gesunde Ernst Lossa 
wurde, nachdem er fast sein ganzes 
Leben in Pflegeanstalten verbringen 
musste, mit 14 Jahren, am 9. August 

1944, mit einer 
Giftspritze in 
der psychiatri-
schen Zweig-
stelle Irsee er-
mordet. 

Den Rahmen 
der Veranstal-
tung gestal-
teten die Schüler der Liselotte-von-
Lepel-Gnitz-Schule. Es gab eine 
Ausstellung über das Leben Ernst 
Lossas sowie ein reichhaltiges Buf-
fet. Die Oberkursschüler Melanie 
Weber-Haupenthal und Michael 
Eberle stimmten die Anwesenden 
durch jenische Lieder auf die Lesung 
ein. Robert Domes bereicherte seine 
Lesung durch persönliche Berichte 
über die Entstehung seines Romans 
und ging dabei gerne auf die zahlrei-
chen Fragen der Zuhörenden ein: die 
fünf Jahre dauernde Recherche, die 
bewegenden Gespräche und Erleb-

nisse mit den Schwestern von Ernst 
Lossa und anderen Zeitzeugen, die 
familiären Schwierigkeiten während 
seines Schreibprozesses und die für 
ihn wertvollen Freundschaften, die 
während der Entstehung des Ro-
mans entstanden seien. Robert Do-
mes erklärte, er habe versucht, den 
vielen Menschen, die zur Zeit des 
NS-Regimes in psychiatrischen An-
stalten eingewiesen und dort ermor-
det wurden, ein Gesicht zu geben: 
das Gesicht von Ernst Lossa, der 
stellvertretend für alle diese Opfer 
stehe. 

Nebel im August
Lesung von Robert Domes  
VON STEFAN FLACH-BULWAN

Wie fühlt sich das an?

Unter dem Motto „Wie fühlt sich 
das an?“ stand die Ausstellung 
über Hörsehbehinderung im Café 
VerWeilheim. Zur Eröffnung sprach 
die Landrätin und Schirmherrin der 
Ausstellung, Andrea Jochner-Weiß 
und es gab interessante Vorträge 
von Betroffenen. Zusätzlich infor-
mierte während der Ausstellungs-

zeit ein Video zum 
Thema. Es gab auch 
die Gelegenheit, mit 
Blindenstock, Augen-
masken und Gehör-
schutz zu erfahren, 
wie es ist, sich ohne 
die Sinne Sehen und 
Hören zu orientieren. 
Die interaktive Aus-
stellung gab Einblick 
in das Leben der Be-
troffenen. „Ich werde 

oft gefragt was schlimmer ist: nichts 
zu sehen oder nichts zu hören? Das 
Sehen trennt dich zwar von den 
Dingen, aber das Hören trennt dich 
von den Menschen“, erläuterte ein 
Betroffener. Initiiert wurde die Aus-
stellung von der Informations- und 
Servicestelle für Menschen mit Hör-
behinderung (BLWG) in Weilheim. 

Ausstellung über die Welt von Menschen mit 
Hörsehbehinderung  VON CHRISTINE EGNER

Foto: Stefan Flach-Bulwan

Adventure 
in the Wilderness Foto: Natalie Düwer


