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den Grundstock für das Museum 

darstellen wird, das wir zum 125. 

Geburtstag 2019 eröffnen wollen. 

Die Ausstellung zeigt, dass die ge-

sellschaftlichen Wertvorstellungen 

unmittelbar auf die Haltung von 

Sozialarbeitern, Betreuerinnen, 

Erziehern und Pflegerinnen wirken 

– nicht immer zum Ruhm unseres 

Ortes. 

Damit ist klar: Von uns ist auch 

Wachsamkeit gefordert, wo immer 

Menschen am Rand der Gesell-

schaft keine Lobby mehr haben, 

ihre Würde missachtet wird, wo im-

mer eine globalisierte, sich rasend 

beschleunigende Wirtschaft Verlie-

rer produziert und die Verantwor-

tung dafür aber nicht tragen will. 

Wir vertrauen darauf, dass Diako-

nie notwendig ist und das Begräb-

nis von Diakonie und unserem Ort 

noch lange nicht stattfinden muss. 

Warum das dazu passende Motto 

„Freude inklusiv“ lautet – auch das 

erzählt Ihnen diese Ausgabe von 

Herzogsägmühle Aktuell. Viel Le-

sefreude!

Mit einem herzlichen Gruß aus 

Herzogsägmühle, 

Ihr 

Wilfried Knorr

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

„Jedes Jubiläum ist eine Vorfei-

er des Begräbnisses“, sagte der 

preußische Historiker und Politi-

ker Heinrich Leo, dem freilich in 

seinem Leben auch viele wesent-

lich dümmere Sätze entschlüpf-

ten. 2014 beging Herzogsägmühle 

das 120. Jahr seiner Existenz als 

sozialer Ort. Durch fünf große ge-

schichtliche Epochen hindurch 

– Kaiserzeit, Weimarer Republik, 

Drittes Reich, alte Bundesrepublik 

und wiedervereinigtes Deutsch-

land – wurde hier soziale Arbeit 

geleistet. Die Herzogsägmühler 

Geschichte ist so Spiegelbild der 

Entwicklung in unserem Land, mit 

seiner Haltung zu Hilfesuchenden, 

mit seiner Sozialgesetzgebung, 

mit den fachlichen und konzeptio-

nellen Entwicklungen in der Wohl-

fahrtspflege. 

Wir haben uns mehr als ein Jahr 

lang sehr intensiv mit unserer Ge-

schichte und darüber hinaus eben 

mit diesen sozialpolitischen Be-

zügen befasst, um zu lernen – zu 

lernen, in welche Richtung wir un-

ser Gemeinwesen entwickeln wol-

len. Wir haben mit professioneller 

Unterstützung dazu eine umfang-

reiche Ausstellung entstehen las-

sen, die jetzt in Herzogsägmühle 

in einem historischen Gebäude 

  ZUR EINSTIMMUNG

Jubiläums-Freude:

Seit 120 Jahren Unterstützung
durch Herzogsägmühle

„Und warum macht Herzogsägmühle 

jetzt Werbung?” Das war die Frage, 

die ein mit uns befreundeter Mensch 

an uns richtete, als das erste große 

Motiv der Themen-Serie „Freude in-

klusiv” in Schongau plakatiert war. Es 

zeigte einen ehemals Wohnungslosen, 

der in die Kamera lächelt, im Hinter-

grund die schönen Wälder in unse-

rem Ort; sein Slogan: „Nach Jahren 

auf der Straße habe ich hier ein neues 

Zuhause gefunden – Heimat-Freude”. 

Andere Plakate zeigen die Produkte 

unserer Naturland-Gärtnerei „Vita-

min-Freude”, eine doppelte Wurst-

semmel in der Hand eines Menschen 

mit Behinderung „Für Sie braten wir 

mehr als eine Extra-Wurst” oder 

einen ganz speziellen Haarschnitt 

unserer Friseurmeisterin mit ih-

ren Azubis: „Haar-Freude – Für Sie 

lassen wir uns etwas Besonderes 

einfallen”. Wie kam es zu dieser 

Kampagne, und was wollen wir da-

mit erreichen? 

Die neue Ausrichtung unserer Öffent-

lichkeitsarbeit folgt einer Erkenntnis, 

die wir im Gespräch mit einer befreun-

deten Medienagentur gewonnen hat-

ten. Bisher hatten wir fast ausschließ-

lich den Nutzen von Herzogsägmühle 

für die sozialen Zielgruppen heraus-

gestellt: Was leisten wir für Menschen 

mit Behinderung, Erkrankung, sozia-

ler Isolation, Armut oder Verhaltens-

problemen? Wir haben aber fast gar 

nicht kommuniziert, welchen Wert 

das Unternehmen und unser diako-

nisch geprägtes Handeln für die Re-

gion und für das Gemeinwohl – also 

für jedermann und jede Frau – hat. 

Damit entsteht eine Art Doppelbot-

schaft, flapsig gesprochen: „Wenn´s 

Dir mal schlecht geht, lass Dir in Her-

zogsägmühle helfen, aber hoffe, dass 

es Dir nie so schlecht gehen möge.” 

Diese Sicht der Dinge mag verständ-

lich sein - entspricht aber nicht un-

serem Selbstverständnis. Vielmehr 

sind wir davon überzeugt, dass unser 

ORT ZUM LEBEN ein Modell gelin-

genden Lebens in einer inklusiven, 

christlich geprägten Gemeinschaft 

darstellt, das seinen Wert insbeson-

dere für alle Menschen in der Region 

und für das Gemeinwohl entfaltet. 

Denn alle Menschen können in Her-

zogsägmühle Menschen begegnen, 

die vorbehaltlose Annahme erfahren 

haben. Alle Menschen kön-

nen die Produkte unserer Be-

triebe einkaufen und sich an 

regional erzeugten Fleisch- 

und Wurstwaren erfreuen, 

an Balkonblumen aus unse-

rer Gärtnerei. Alle Menschen 

können bei uns soziale Beru-

fe erlernen, allen kommt das 

Wirtschaften durch Investitio-

nen, Erhalt von Arbeitsplätzen 

in der Region und nachhaltige 

Bewirtschaftung der landwirt-

schaftlichen Flächen zugute. 

Die Mittagsküche im Welfen-

Gymnasium durch unsere 

Werkstätten, die wohnortna-

he Versorgung der Menschen 

in der Schongauer Altstadt durch unse-

re Läden, das dichte soziale Netz in der 

Region durch Beratungsstellen, Tages-

stätten oder die Schongauer Tafel sind 

weitere Beispiele für den Mehrwert, 

den die Menschen in der Region durch 

die Existenz von Herzogsägmühle ha-

ben. Dazu kommen zahlreiche Feste, 

Kulturtage, musikalische Höhepunkte, 

die in dieser Fülle und Qualität in kei-

nem anderen Ort vergleichbarer Größe 

geboten werden dürften. 

Das Motto „Freude inklusiv” nimmt zwei 

wesentliche Elemente auf: Freude ist 

ein Begriff des Herzens und der Seele. 

Freude ist tiefer und umfassender als 

Spaß und heiterer als Lebensqualität. 

Inklusiv erzählt davon: Der Mehrwert 

gilt allen Menschen, unabhängig von 

ihrer Herkunft, ihren Ressourcen oder 

Einschränkungen, ihrem Vorleben und 

biographischen Erfahrungen. 

Also: Wir machen nicht einfach Wer-

bung, um Produkte zu verkaufen und 

Geld zu verdienen, um bekannter zu 

werden oder beliebter. Nein, wir ma-

chen die Kampagne, um zu verdeut-

lichen: Diakonie in der Region ist ein 

Grund zur Freude für alle Menschen. 

Wie verarmt wäre eine Gesellschaft, 

wenn für die Schwachen kein Platz 

mehr wäre, und wenn die Starken an 

den Angeboten der Diakonie 

keine Freude mehr hätten. 

Wie kalt und lebensfeind-

lich wäre ein Gemeinwesen, 

wenn nur das Einkommen 

und der gesellschaftliche 

Rang bestimmen würde, wo 

Menschen wohnen und ar-

beiten können. 

Die Plakate entstanden 

mittels eines Wettbewerbs, 

an dem alle Mitarbeiten-

den und Hilfeberechtigten 

teilnehmen konnten: Wie 

würdet Ihr den Menschen 

von Eurer Freude erzählen, 

hatten wir gefragt, und wo 

bringt Ihr den Menschen Freude? Das 

Ergebnis sind hinreißend originelle, 

authentische und liebevolle Bilder 

und Texte, die wir in den nächsten 

15 Monaten regelmäßig in den Zeitun-

gen, im Internet und an den lokalen 

Plakatwänden zeigen werden. 

Wir sind sehr gespannt, welche Ge-

spräche dadurch ausgelöst werden, 

welches Nachdenken über die Ge-

staltung der Gemeinwesen in der 

Zukunft angeregt und welche neu-

en Kooperationen mit Menschen, 

denen das Gemeinwohl wie uns am 

Herzen liegt, angestoßen werden. 

Unser Banner, das wir in Schongau 

zentral ab und an aufhängen, zeigt 

unser Luftbild von Herzogsägmühle 

- und daneben steht: „Gute Nach-

barn sind ein echter Schatz!” Wir 

wollen gute Nachbarn sein, und wir 

sind es auch.

Freude inklusiv   VON WILFRIED KNORR

Mit einem Festgottesdienst, an-

schließendem Empfang und einer 

Kranzniederlegung am Denkmal 

gedachte man in Herzogsägmühle 

am 1. Juni 2014 des 100. Todes-

tags des Gründers, Pfarrer Adolf 

von Kahl. 

Hilfeberechtigte, derzeitige und 

ehemalige Mitarbeitende, Nach-

fahren des Gründers sowie Freun-

de von Herzogsägmühle trafen 

sich zu einem Festgottesdienst in 

der Martinskirche am Dorfplatz.  

„Not lehrt beten, sagt der 

Volksmund. Der Geist 

lehrt beten, sagt der 

Predigttext. Not 

macht erfinderisch, 

sagt der Volks-

mund. Not lehrt 

handeln, lernen 

wir an Adolf von 

Kahl“, begann Di-

rektor Wilfried Knorr, 

der beim Gottesdienst 

als Prädikant anwesend 

war, seine Predigt. Darin ließ 

er Pfarrer Adolf von Kahl anhand 

von historischen Dokumenten le-

bendig werden. „Kahl war eine 

der markantesten Erscheinungen 

der bayerischen evangelischen 

Landeskirche, eine imponierende 

Adolf von Kahl stellte sich 
der Not der Menschen

Gestalt, eine mächtige Arbeits-

kraft, ein hervorragender Organi-

sator auf allerlei kirchlichen und 

sozialen Gebieten, ein Mann, dem 

eine bischöfliche Würde angebo-

ren war. Mit eiserner Energie konn-

te er Schwierigkeiten überwinden 

und bei aller Vornehmheit seiner 

Umgangsformen konnte doch 

seine unerbittliche Wahrhaftigkeit 

und Offenheit manchem unbe-

quem werden. Kahl war ein Meister 

der Einteilung von Kraft und Zeit, 

eine Persönlichkeit, die, mochte 

man sich zu ihm stellen, wie 

man wollte, Achtung 

abnötigte. Es ist ein 

Genuss sonderli-

cher Art gewesen, 

wenn Kahl seine 

Gäste, an denen 

es nicht zu fehlen 

pflegte, selbst auf 

seinen Kolonien 

empfing und gelei-

tete. 

 Seine eindringende Kennt-

nis von allem, auch dem Kleins-

ten, was in dem ausgedehnten 

Wirtschaftsbetrieb, in den Stal-

lungen, auf den Feldern, in Gar-

ten und Wald, an den Weg- und

                Fortsetzung auf Seite 2
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Herzogsägmühle ehrt seinen Gründer an 
dessen 100. Todestag   VON SABINE KEYSER
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Wohnmobile auf dem Dorfplatz, 

Camper in den Sanitärräumen der 

Deckerhalle, ein Hubschrauber, der 

drei Tage über das Dorf fliegt, Hilfe-

berechtigte und Mitarbeitende, die 

am Himmel kreisen, bunte Fallschir-

me die zielgenau auf einem zwei 

Zentimeter kleinem Punkt landen 

– ein sportliches Ereignis in diesem 

Ausmaß hat es in Herzogsägmühle 

bisher noch nicht gegeben. 

Vom 18. bis 20. Juli 2014 war es je-

doch so weit. Fernsehen, Radio- und 

Zeitungsreporter waren zwischen 

Dorfplatz und Kapellenfeld unter-

wegs, dazwischen immer wieder 

Sportler aus den unterschiedlichs-

ten Ländern und Zuschauer, die sich 

das Spektakel nicht entgehen lassen 

wollten. Mittendrin Felix Baumgart-

ner, der als einer der beiden Hub-

schrauberpiloten angereist war.

Workcamp. Barrierefreier Sinnespar-

cours. Zwei recht abstrakte Begriffe, 

die erstmal nur schwammige Bilder im 

Kopf hervorrufen. Was hat’s damit auf 

sich? Das in wenigen Worten auf den 

Punkt zu bringen, findet auch Lauritz 

Nixdorf schwierig. 18 Jahre alt, Abitu-

rient aus Bonn, und selbst Teilnehmer 

am Workcamp in Herzogsägmühle.

Deshalb will er etwas zeigen, aber 

nur kurz. „Ich will nicht sagen, komm’ 

her, schau’ es dir an und applaudie-

re“, sagt er. Soviel Aufsehen will Lau-

ritz nicht. Recht bescheiden öffnet er 

deshalb das Tor zum Lagerraum der 

Werkstatt. „In den drei Wochen habe 

ich eine Bank hergestellt“, sagt er. Im-

mer noch recht bescheiden.

Eine Bank. Wenn Lauritz etwas macht, 

dann aber auf seine Weise. Und richtig. 

Aus einem Stamm hat er eine blanke, 

geschwungene Sitzfläche geschaf-

fen, wie es nur mit Hingabe passie-

ren kann. So glattgeschmirgelt, dass 

„Lang ist´s her – 1958 sprangen das 

letzte Mal zahlreiche Fallschirm-

springer im Rahmen einer Bundes-

wehrübung über Herzogsägmühle 

ab“, erklärte Direktor Wilfried Knorr 

bei der Eröffnung des Weltcups. 

„Heute, 64 Jahre später, freuen wir 

uns ungemein, Gastgeber für 200 

internationale Sportlerinnen und 

Sportler und zahlreiche Gäste aus al-

ler Welt zu sein.“Michael Asam, Bür-

germeister von Peiting, dankte bei 

seiner Begrüßung dem Organisator 

Gerhard Wagner, Vizepräsident des 

Deutschen Fallschirmsportverban-

des, der das Großereignis nach Her-

zogsägmühle gebracht hatte. „Wir 

freuen uns, dass Sie den Wettkampf 

in einen Peitinger Ortsteil bringen“, 

so Asam. Direktor Knorr dankte er, 

dass Herzogsägmühle das Wett-

kampfgelände bereitgestellt hat. Die 

Wettkämpfer selbst fühlten sich sehr 

man mit den Fingern darüberstreichen 

kann, ohne dass das Holz stupst. „Die 

Platte wird dann auf zwei große Steine 

gesetzt“, erklärt Lauritz. Dann ist seine 

Arbeit getan. Die Sitzgelegenheit für 

den Sinnesparcours ist fertig.

Das Stichwort für die erste Auflö-

sung. Barrierefreier Sinnesparcours. 

„Was ein solcher Parcours an sich ist, 

wissen ja die Meisten“, erklärt Alex-

andra Braun vom Freizeit- und Bil-

dungswerk Herzogsägmühle. Es gibt 

verschiedene Abschnitte zum Fühlen, 

Tasten, Hören und Sehen. Wenn ein 

Rollstuhlfahrer aber vor einem Feld 

steht, in dem er durch Mulch, Sand 

und Kies laufen sollte, hat er davon 

erst einmal nichts. Genauso wenig ein 

Blinder, wenn in Schaukästen Blatt-

strukturen ausgestellt werden. „Des-

halb schaffen wir einen Parcours, in 

dem jeder seine Sinne testen kann“, 

erklärt Alexandra Braun weiter. Wie 

der schlussendlich aussehen soll, 

kann sie allerdings noch nicht sagen. 

„Wir sind erst in der Anfangsphase, 

aber momentan geht’s dank der Ju-

gendlichen gut voran.“ 

Zeit für das zweite Stichwort. Work-

camp. Drei Wochen lang waren in 

Herzogsägmühle elf junge Freiwilli-

genarbeiter aus der ganzen Welt zu 

Gast. Aus der Schweiz, aus Serbi-

en, der Türkei, Frankreich, Spanien, 

Südkorea und Lauritz aus Deutsch-

land. Und während der an einer Bank 

schliff, hatten die anderen im Rahmen 

des Workcamps der Internationalen 

Jugendgemeinschaftsdiensten (ijgd) 

Zeit, ihren Beitrag zum Sinnespar-

cours zu leisten. Seien es Gipsfigu-

ren oder Schmiedeteile zum Ertasten 

oder eine Installation aus Dosentele-

fonen zum Hören – „natürlich alles an 

breiten Wegen, zugänglich für Roll-

stuhlfahrer“, sagt Alexandra Braun. 

Doch die Hilfe der Jugendlichen, die 

vieles vorangebracht hat, war nicht 

der einzige Nutzen für Herzogsäg-

mühle. Ein solches Workcamp fand 

hier zum ersten Mal statt, „Wir wollen 

Normalität einkehren lassen“, sagt 

Braun. Deshalb könne sie sich gut 

vorstellen, an der Initiative der ijgd 

auch nächstes Jahr wieder teilzuneh-

men. Lauritz Nixdorf wird dann nicht 

mehr da sein. 

Für ihn waren die Wochen in Her-

zogsägmühle eine gute Vorbereitung 

auf sein freiwilliges Auslandsjahr in 

Irland. „Dort werde ich ebenfalls mit 

Menschen mit Behinderung zu tun 

haben“, sagt er. Auch dafür will er kei-

nen Applaus. Denn das macht er ein-

fach nur für sich. Mehr Erklärungen 

sind dazu nicht nötig.

Menschen verbinden und Alltag gestalten
Internationales Workcamp in Herzogsägmühle   VON FRANZISKA BÄR

wohl – das konnte man an den Wett-

kampftagen erleben. „Ich finde es 

toll, dass wir so viele Gäste haben“, 

kommentierte eine Einwohnerin, die 

erfreut die Wohnwagen auf dem 

Dorfplatz inspizierte. Und sich selbst 

getraut hatte, am Übungstag einen 

Rundflug über Herzogsägmühle zu 

machen – etwas Mut gehörte dazu, 

in den Helikopter zu Felix Baum-

gartner zu steigen und die Welt von 

oben zu betrachten. Alle, die den Mut 

aufbrachten, haben es nicht bereut. 

Und auch die Zuschauer am Boden 

waren begeistert über die sportliche 

Leistung. 

Das Ziel war genau zwei Zentimeter 

groß – und immer wieder gelang es 

einem Springer oder einer Sprin-

gerin punktgenau zu landen. Von 

den Zuschauern gab es dafür viel 

Applaus.

Gemeinsam mit den Sportvereinen 

TSV Altenstadt und TSV Peiting so-

wie den Behindertensportgruppen 

aus Altenstadt und Peiting und dem 

Gymnasium Weilheim veranstaltete 

der SV Herzogsägmühle in diesem 

Jahr ein Sportfest der besonderen 

Art. Sportsfreunde mit und ohne 

Behinderung aus Südafrika, Grie-

chenland, Ungarn und Deutsch-

land traten in acht Disziplinen an. 

Dabei waren „exotische“ Wett-

bewerbe wie Hand-Bike Rennen, 

Lasergewehrschießen oder Roll-

stuhlparcours zu bewältigen, aber 

auch Fußball und Bogenschießen 

waren im Programm. Zunächst 

mussten sich die Teilnehmenden 

aber auf die eigene Mannschaft 

einstellen: Diese wurden bunt ge-

mischt, aus allen Teilnehmergrup-

pen zusammengestellt, so dass 

neben den sportlichen Anforderun-

gen auch die Sprachbarrieren bewäl-

tigt werden mussten, was mit Hilfe 

von Händen und Füßen und mit viel 

gemeinsamem Sportsgeist gelang. 

Ein rundum gelungenes Sportfest 

klang mit der Ehrung aller Sportle-

rinnen und Sportler und Rockmu-

sik der Band „swordfish trombone“ 

aus. Wären die Anfahrtswege nicht 

so weit, sollte ein solches Sport-

fest jährlich stattfinden – darin wa-

ren sich alle einig. 

Herzogsägmühler Sportfest 2014: 
International, Inklusiv, Interkulturell
VON MARKUS SINN

Fortsetzung von Seite 1

Wasserleitungsbauten vor sich 

ging, gearbeitet wurde, noch ge-

plant war, seine Kenntnis von der 

Arbeitsweise und Leistungsfähig-

keit seiner angestellten Beamten 

und Bediensteten, das Erinne-

rungsvermögen, wenn er unter den 

Kolonisten bekannte Gesichter 

fand, die Fähigkeit mit den Leu-

ten zu verkehren, unter denen gar 

manchem einst ein anderer Le-

benslauf vorgezeichnet war, und 

Ernst, ja Strenge mit Freundlichkeit 

zu verbinden, ihnen das Zutrauen 

zu geben, dass sie hier gerecht 

und zu ihrem Besten behandelt 

werden, ihren Undank zu ertra-

gen, ihren Täuschungsversuchen 

zu begegnen und doch immer 

wieder für sie zu hoffen, ihnen zu 

glauben, über ihre Fortschritte im 

Leben sich freuen zu können, das 

alles fand sich in Kahl in einem 

Maße vereinigt, dass es nur mit 

dem einen Wort richtig bezeichnet 

werden konnte, mit dem ein Kolo-

nist an seinem Sarge einen Kranz 

niederlegte: Vater Kahl. 

…Die Arbeiterkolonien waren sein 

ureigenes Werk. An ihre Gründung 

und Ausgestaltung hat er neben 

seiner zu Zeiten ungeheuren amt-

lichen Arbeit als Großstadtpfarrer 

und Leiter der Münchener evange-

lischen Gesamtgemeinde ein Maß 

von Zeit und Mühe gewendet, das 

an sich schon die Lebensarbeit 

eines Mannes darstellen würde…. 

Kahl hatte bereits als Stadtvikar in 

München die Leitung des dortigen 

evangelischen Handwerkervereins 

und seiner Herberge zur Heimat 

übernommen und war mit den Nö-

ten der wandernden Bevölkerung 

bekannt geworden….“ wie es unter 

anderem in dem Buch „Arbeit statt 

Almosen“ aus dem Jahr 1924 von 

Oberkirchenrat Prieser steht.

„Herzogsägmühle war die 27. 

Arbeiterkolonie, im Jahre ihrer 

Gründung 1894, die sich der Not 

der damaligen Menschen stellte; 

76.000 Kolonisten lebten zu die-

sem Zeitpunkt in den Arbeiterko-

lonien, von denen die älteste die 

von Bodelschwingh gegründete 

Kolonie Wilhelmsdorf bei Bielefeld 

war“, so Knorr in seiner Predigt. 

Dass Herzogsägmühle bis heute 

den Dienst des Pfarrers Adolf von 

Kahl fortführt, betonte er am Ende 

seiner Predigt: „Was wir hier tun, ist 

nicht einfach soziale Arbeit, son-

dern Gottesdienst.“ zog Knorr sein 

Resümee. 

Nach dem Gottesdienst, den Di-

akon Erich Mühlberger als Liturg 

geleitet hatte, gab es für alle Anwe-

senden einen Stehempfang auf der 

Terrasse des Café und Wirtshaus 

Herzog. Anschließend ging man 

gemeinsam zum „Von-Kahl-Denk-

mal“ unterhalb des Friedhofs und 

legte einen Kranz nieder. Auf einer 

Schleife stand „Vater Kahl“, wie ihn 

ein Kolonist am Sarg vor 100 Jah-

ren genannt hatte.

Ausnahmesituation beim 
Fallschirmspringer-Weltcup
Sportlerinnen und Sportler aus Kroatien, Slowenien, Italien, Österreich, 
der Schweiz und Deutschland beleben die inverse Inklusion   VON SABINE KEYSER

Im Workcamp konnten Erfahrungen für das spätere Berufsleben 
gesammelt werden                                   Foto: Franziska Bär

Ein Cartoon von Hubert Pfeffer

Fotos: Sabine Keyser

Foto: privat
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Fundisanani brachte 
Herzogsägmühle en-
ger mit der Stiftung 
Scheuklappen, dem 
Schongauer Welfen-
Gymnasium, Regens 
Wagner Rottenbuch 
und dem Eine Welt 
Netzwerk Bayern e.V. 
zusammen. Einen sehr 
persönlichen Erfah-
rungsbericht zur Ko-
operation schickte uns 
Damaris Reißmann:

„Vor 27 Jahren, kurz nach meinem 

ersten Aufenthalt in Afrika (Kenia 

und Äthiopien) sind mein Mann 

und ich auf Grund einer Arbeits-

stelle in Herzogsägmühle gelan-

det. In diesem Jahr, zu meinem 

50. Geburtstag, haben wir über 

das Afrika-Projekt Fundisanani er-

neut Kontakt zu Herzogsägmühle 

bekommen – Zufall oder Gottes 

Führung?! Nicht nur dieser Kontakt 

ist wiederhergestellt, sondern ich 

hatte diesen Sommer auch erneut 

die Möglichkeit, für zwölf Wochen 

nach Afrika zu gehen.

Diese Zeit in Südafrika, Worcester, 

hat mein Leben wieder stark beein-

flusst und verändert. Afrikas Not 

hat für mich ein Gesicht bekom-

men. Deshalb möchte ich nicht 

länger wegsehen, sondern in diese 

Menschen investieren. Menschen, 

die keine Chance haben aus ihrem 

Umfeld auszubrechen, den Kreis-

lauf der Armut aus eigener Kraft 

zu verlassen. Einige Male habe ich 

es erlebt, wie eine schlichte aber 

konkrete Hilfe genügte, um diesen 

Kreislauf für einzelne zu durch-

brechen. Da ist zum Beispiel Ma-

lin – er ist in einem der Townships 

von Worcester aufgewachsen. Nur 

50 Euro genügten ihm, um sich 

ein Fahrrad zu kaufen, damit er 

Abseits? Mehr oder weniger als in ande-

ren Epochen? „Ich freue mich, dass der 

Peitinger Ortsteil Herzogsägmühle nicht 

mehr nur für Menschen in besonderen 

Lebenslagen eine Bedeutung hat, son-

dern für uns alle“, sagte Bürgermeister 

Michael Asam bei seiner Begrüßung 

und stellte damit klar, dass Herzogsäg-

mühle für ihn längst mittendrin ist.

„Die Zeitzeugen, mit denen wir in dem 

Projekt arbeiteten, sind für mich Mit-

wirkende im doppelten Sinn“, sagte 

Prof. Dr. Annette Eberle in ihrer Fest-

ansprache. „Einmal Mitwirkende an 

der Geschichte von Herzogsägmühle, 

aber auch Mitwirkende bei der Ge-

staltung der Ausstellung.“ Menschen, 

die sich in Herzogsägmühle in der 

Vergangenheit engagiert hätten, oder 

sich heute einbringen, sind für Eberle 

Teil der Geschichte, haben Geschichte 

gestaltet, wie die Historikerin betonte. 

„In der Ausstellung können wir lernen, 

wie die Gesellschaft mit besonderen 

Menschen umgeht“, so Dr. Jörg Haller, 

Dass 120 Jahre für Historiker eigentlich 

eine sehr kurze Zeitspanne sind, stellte 

Prof. Dr. Annette Eberle vor geladenen 

Gästen bei der Ausstellungseröffnung 

im Foyer der Peitinger Raiffeisenbank 

fest. Dennoch können 120 Jahre lang 

sein, umfassen diese Jahre seit der 

Gründung von Herzogsägmühle doch 

fünf Zeitepochen – vom Kaiserreich, 

über die Weimarer Republik, die Zeit 

des Nationalsozialismus, der Bundes-

republik bis heute, der sogenannten 

Berliner Republik des wiedervereinigten 

Deutschland.

Genau so vielfältig ist die Geschich-

te von Herzogsägmühle selbst, das 

wurde den Besuchern spätestens bei 

der Ausstellungseröffnung bewusst. 

Befand sich Herzogsägmühle in den 

verschiedenen Zeiten im Abseits, räum-

lich und gesellschaftlich gesehen, oder 

mittendrin? Ist es für uns heute selbst-

verständlich, dass Menschen mit ver-

schiedensten Problemen mitten in der 

Gesellschaft leben – oder sind sie im 

der die Ausstellung gemeinsam mit Dr. 

Eberle konzipiert hat. Die Frage „Wie 

gehen wir heute miteinander um?“ gab 

er den Anwesenden mit auf den Weg.

Andreas Kurz, Vorsitzender des Vereins 

Dorfentwicklung und Landespflege 

Herzogsägmühle e.V., der das Projekt 

von Herzogsägmühler Seite aus maß-

geblich vorangetrieben hat und die 

Ausstellung gemeinsam mit den Peitin-

ger Heimatfreunden auf die Beine stell-

te, erklärte einen wichtigen Aspekt der 

Ausstellung: „Durch die Zusammenar-

beit mit den Historikern, bei der wir die 

Geschichte von Herzogsägmühle an-

schauten, kam die Geschichte der sozi-

alen Arbeit in Deutschland in den Blick. 

Das gibt der Ausstellung eine ganz 

neue Dimension.“ Nach der Eröffnung, 

die gemeinsam mit der Arbeitsgemein-

schaft Peitinger Heimatfreunde orga-

nisiert und vom gemischten Chor im 

Pfaffenwinkel festlich umrahmt wurde, 

hatten die Anwesenden die Möglichkeit, 

einen ersten Blick in die Ausstellung im 

nun zu seiner Arbeitsstelle fahren 

kann und wenigstens knappe 28 

Euro in der Woche verdient. Mit 

diesem Geld kann er seine Fami-

lie unterstützen und ihnen helfen, 

sich Tag für Tag mit dem Nötigsten 

zu versorgen. Da ist Simone, die 

zwar eine Ausbildung finanziert 

bekommt, aber kein Geld hat, um 

sich eine Fahrkarte für den Bus zur 

Schule zu kaufen.

Und dann sind da noch all die ande-

ren Kinder: Nika, die keine Schuhe 

besitzt, barfuß durch die ver-

schmutzten und von Kanalwasser 

überschwemmten "Straßen" läuft. 

Butaiki, der ein offenes, entzünde-

tes Bein hat, aber keine medizini-

sche Versorgung dafür bekommt, 

weil seine Mutter den ganzen Tag 

auf einer Farm arbeitet und keine 

Zeit hat, um mit ihm zum Arzt zu 

gehen. Und dann ist da noch Ju-

lian, der einfach meine Nähe und 

meine Hand sucht, da er sonst 

meist auf sich allein gestellt ist.

Ich wünschte, ich könnte für all 

diese Kinder mehr tun. Wie gut 

wäre ihnen mit einer Ausbildung 

geholfen, in der sie Fähigkeiten 

fürs Leben lernen, um sich somit 

eine bessere Zukunft aufbauen zu 

können.“

Sommer 2010: Die Fußball-WM findet 

in Südafrika statt. Ein vorübergehend 

in den Entwicklungsdienst entsandter 

Mitarbeiter von Herzogsägmühle fragt 

uns, ob das kein Anlass sei, auch eine 

Mannschaft aus Südafrika zum alle 

vier Jahre stattfindenden internatio-

nalen Herzogsägmühler Fußballturnier 

einzuladen. Die Idee wird begeistert 

aufgenommen und umgesetzt. Zu-

dem wir die Gelegenheit genutzt, un-

seren südafrikanischen Gästen neben 

sportlicher Herausforderung auch eine 

berufliche Qualifizierung in den Fach- 

und Ausbildungsbetrieben zugute 

kommen zu lassen. Begleitet werden 

die jungen Menschen von Fawzi Nai-

doo, einer Mitarbeiterin von Thabiso, 

einem Dachverband der beruflichen 

und persönlichen Qualifizierung in 

Südafrika. Dort findet die Evaluation 

statt, und es laufen die Informationen 

über die Erfolge der Teilnehmenden 

in den Folgemonaten zusammen. Alle 

Beteiligten sind begeistert. Und es 

stellt sich die Frage, ob sich so ein 

Austausch nicht verstetigen lässt. Die 

Antwort muss zunächst offen bleiben. 

Oktober 2013: Drei Herzogsägmühler 

sowie eine Schülerin des Welfen-Gym-

nasiums nehmen auf Einladung von 

Thabiso an einem Social-Skills-Training 

in Kapstadt teil. Es geht wieder um den 

Erwerb von Kenntnissen und Kompe-

tenzen, um in der Arbeitswelt beste-

hen zu können. Die hier gesammelten 

Erfahrungen führen zu der Einschät-

zung: Es macht auf jeden Fall Sinn, 

das Projekt aus dem Jahr 2010 wieder 

aufzunehmen, aber die Finanzierung 

muss gesichert sein. Also beginnt 

eine umfangreiche Sponsorensuche.

Juni 2014: Auch wenn noch nicht 

alle Gelder sicher sind, wird es zum 

zweiten Mal möglich sein, dass vier 

Wochen lang zehn junge Menschen 

sowie Fawzia Naidoo aus Südafrika 

Deutschland besuchen. Das Projekt 

ist diesmal auf deutscher Seite eine 

Gemeinschaftsaktion der Weltläden-

Initiative, der Stiftung Scheuklappen, 

Herzogsägmühle, Regens-Wagner 

und des Schongauer Welfen-Gym-

nasiums, das die Unterbringung der 

Gäste organisiert. 

In den ersten beiden Wochen, den 

bayerischen Pfingstferien, absolvie-

ren die Südafrikaner ein Gemein-

schaftsprojekt zusammen mit den 

Kindern ihrer Gastfamilien: Aufgabe 

ist, drei Stationen eines barrierefreien 

Sinnespfades zu bauen. In der drit-

ten und vierten Woche erhalten sie 

in ausgewählten Betrieben in Schon-

gau, Landsberg und Herzogsägmühle 

eine spezifische, auf ihren bisherigen 

Kenntnissen aufbauende fachliche 

Qualifikation. Das traditionelle Fuß-

ballturnier, das ursprünglich der An-

lass für das Projekt war, findet am 

letzten Wochenende statt, parallel 

zum Herzogsägmühler Dorffest. 

Doch alles der Reihe nach: 

Aufbauend auf den Erfahrungen in 

Südafrika war schnell klar geworden, 

dass auch in der Projektphase bei 

uns ein Teambuilding- und Empower-

ment-Anteil stattfinden soll. Die Um-

setzung dieser Inhalte übernahmen 

auf bemerkenswerte Art und Weise 

vier Studentinnen der katholischen 

Stiftungsfachhochschule Benedikt-

beuern. Fachanleiter aus Herzogsäg-

mühle für die Gewerke Holz, Metall 

und Tiefbau stellten die Qualität der 

Arbeiten an den Stationen „Telefon“, 

„Schräglabyrinth“ und „Klangzaun“ 

sicher. Die Frage der Essensversor-

gung konnte durch die Einbindung 

einer Hauswirtschaftsmeisterin als 

vierter Anleiterin gelöst werden. 

Wie zu erwarten war, löste sich die 

allseitige anfängliche Skepsis bald 

auf, und es entstanden Freundschaf-

ten und ein echtes Gruppengefühl. 

Ergänzt durch Wochenend- sowie 

Feiertagsunternehmungen fand in 

diesen zwei Wochen ein einmaliges 

und herausragendes Projekt statt, 

das allen Beteiligten lange positiv in 

Erinnerung bleiben wird. Höhepunkt  

und Abschluss war ein Fest im Rainer- 

Endisch-Saal anlässlich der offiziellen 

Einweihung der drei Stationen des 

barrierefreien Sinnespfades, das erst 

in den frühen Morgenstunden des 

nächsten Tages endete. 

Im Vergleich dazu verliefen die bei-

den anderen Wochen etwas nüch-

terner, mussten sich die Gäste doch 

in den üblichen Ablauf der Betriebe 

einfinden und ohne die Morning- und 

Eveningcircles der Studentinnen aus-

kommen. Lediglich mittags fand ein 

Treffen der acht in Herzogsägmühle 

arbeitenden Südafrikaner statt. Mehr 

als ein Ausgleich dafür war jedoch 

die konzentrierte Vermittlung von 

Arbeitstechniken und Fachtheorie in 

den Betrieben. 

Gemeinsam mit der Stiftung Scheu-

klappen und dem Welfen-Gymnasi-

um, aus dessen Reihen die Gasteltern 

stammten, gab es zum Abschluss des 

Aufenthaltes in Deutschland im Gym-

nasium dann den großen Südafrika-

Tag. Zahlreiche Spiele, Vorführungen, 

Lesungen und andere Events zum 

Thema Afrika gaben einen tiefen Ein-

blick in die Kultur und die häufig sehr 

schwierigen Lebensbedingungen der 

Menschen dort. Auch in der Schon-

gauer Region beheimatete Emigran-

ten und Flüchtlinge aus Afrika waren 

dazu eingeladen. Die Verleihung der 

Zertifikate über die Qualifizierung an 

die afrikanischen Gäste und die Ver-

leihung des Scheuklappenpreises 

an die Fußballmannschaft Schwab-

bruck-Schwabsoien sowie an Carolin 

Kurz bildeten den Abschluss des offi-

ziellen Teils. 

Ausstellung über 120 Jahre Herzogsägmühle im Peitinger Museum Klösterle eröffnet   VON SABINE KEYSER

Im Abseits oder Mittendrin?

Fundisanani – Südafrikaner 
in Deutschland zu Besuch 
Ein Projekt als Kooperationsmodell    VON NORBERT BECHER

Klösterle zu werfen. Stufe für Stufe zu 

den Ausstellungsräumen im Museum 

Klösterle hinauf konnten die Gäste eine 

Spruchsammlung über Herzogsägmüh-

le lesen, die die Einstellung der Men-

schen in den verschiedenen Epochen 

aufzeigte. Im Ausstellungsraum selbst 

stehen professionell gestaltete Tafeln 

mit Texten und Bildern. Daran sind auch 

kurze Filme mit den Beiträgen der Zeit-

zeugen zu sehen. Die sehr sehenswerte 

Ausstellung ist bis Mitte Oktober 2014 

im Museum im Klösterle, zu sehen. Ab 

21. Oktober ist sie in Herzogsägmühle 

selbst ausgestellt. Eine weitere Version 

davon wird in Zukunft als Wanderaus-

stellung auf die Reise gehen.

Weitere Informationen zur Ausstellung 

finden Sie auf unserer Webseite 

www.herzogsaegmuehle.de und 
www.lernort-herzogsaegmuehle.de. 

Foto: Martina Wagner

Foto: privat

Foto: privat

Schongauer in Südafrika

Foto: Ingo Massel
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Gemeinwohl-Ökonomie als Leitidee 
einer inklusiven Gesellschaft
Die Chance für eine Neubesinnung auf das Gemeinwohl   VON WILFRIED KNORR

Erster Kernsatz des Ansatzes: Geld 

ist Mittel zum Zweck, nicht aber 

Selbstzweck. Geld ist Tauschwert, 

nicht Nutzwert. Unser Wirtschafts-

system hat aber dem Geld den Stel-

lenwert des Nutzwertes zugewiesen, 

deshalb strebt jedes Unternehmen 

nach mehr Geld, mehr Umsatz, mehr 

Gewinn. Andere Werte wie Nachhal-

tigkeit, umweltschonende Produk-

tion, Beteiligung der Mitarbei-

tenden am Gewinn (nicht 

der Aktionäre), Mitbe-

stimmungsrechte, Erhalt 

der Arbeitsplätze in einer 

Region rücken drama-

tisch in den Hintergrund. 

Die Finanzbilanz, mög-

lichst „triple A“, reguliert den 

Zugang von Unternehmen zum 

Kapitalmarkt. Diese falsche Ordnung 

„Geld = Wert“ ist umzukehren: Ent-

scheidend soll die Gemeinwohl-

Bilanz sein, die den regionalen 

gesellschaftlichen Nutzen 

eines Unternehmens, sei-

ne umweltschonende Pro-

duktion, seine Haltung zu 

menschlichen Werten statt 

der Finanzergebnisse messen 

soll. Die Güte der Gemeinwohlbilanz 

wird Grundlage der Besteuerung von 

Unternehmen, von Zoll-Sätzen und 

Zinsbedingungen bei Banken – eine 

gute Gemeinwohlbilanz bietet damit 

wirtschaftliche Anreize.

Zweiter Kernsatz: Für das Wirt-

schaften von Unternehmen sollen 

die Werte handlungsleitend sein, die 

auch unsere sonstigen menschli-

chen Beziehungen bestimmen sollen: 

85% der Menschen halten, so eine 

Umfrage der unverdächtigen Ber-

telsmann-Stiftung, das gegenwärtige 

Wirtschaftssystem nicht mehr für ge-

recht. Sorgen machen den Menschen 

vor allem das Auseinanderklaffen zwi-

schen Reich und Arm, die Tatsache, 

dass nicht mehr alle Menschen am 

Wohlergehen einer Gesellschaft teil-

haben, sondern zunehmend mehr 

Menschen abgehängt werden, 

die reine Wachstumsorien-

tierung der Wirtschaft, die 

keine Antworten auf das 

Problem endlicher Res-

sourcen und globaler Um-

weltzerstörung findet und 

die mangelnde Möglichkeit 

für die und den Einzelnen, 

an der gesellschaftlichen Wil-

lensbildung mitzuwirken. Politikver-

drossenheit setzt ein, eine Lähmung 

gesellschaftlicher Reformkräfte ist zu 

beobachten – der Glaube, man könne 

in Zeiten der Globalisierung irgendet-

was verbessern hin zu gerechten und 

nachhaltigen Lebensverhältnissen ist 

grundlegend erschüttert.

Seit 2010 ist eine alternative Gegenbe-

wegung zu beobachten, die unbedingt 

Respekt verdient und die es lohnt, 

sorgfältig weitergedacht zu werden: 

Die „Gemeinwohl-Ökonomie“, deren 

„Hauptvater“ der österreichische 

Buchautor Christian Felber ist. Ich skiz-

ziere im Folgenden die wesentlichen 

Eckpunkte der Idee der Gemeinwohl-

Ökonomie und gehe abschließend 

darauf ein, warum dieser Ansatz we-

sentliche Hinweise für die künftige 

Finanzierung des Sozialen gibt.

Vertrauen statt Konkurrenzkampf, 

Kooperation statt Verdrängung 

von Wettbewerbern, Solidarität mit 

Schwächeren statt Recht des Stärke-

ren. Unternehmen, die sozial denken 

und handeln, beispielsweise indem 

sie in ihre Produktionsprozesse die 

Vergabe von Aufträgen an Werkstät-

ten für Menschen mit Behinderungen 

einbinden, verbessern dadurch ihre 

Gemeinwohlbilanz, statt dass sie ihre 

Finanzbilanz schwächen und damit 

wirtschaftliche Nachteile hinnehmen.

Dritter Kernsatz: Wir beurteilen die 

Produktion hinsichtlich ihrer Nachhal-

tigkeit, der ressourcen- und umwelt-

schonenden Bedingungen und der 

Rahmenbedingungen der Arbeits-

plätze und bewerten so den Wert 

eines Unternehmens für die Region. 

Bewusst werden damit andere 

Kriterien neben die Spiel-

regeln der Globalisierung 

gesetzt und höher ge-

wichtet. Auf die Produkte, 

die im Markt angeboten 

werden, kleben wir eine 

Gemeinwohl-Ampel, mit 

deren Hilfe die Konsumenten 

auf einen Blick erkennen, ob das 

Produkt von einem Unternehmen mit 

guter oder schlechter Gemeinwohlbi-

lanz stammt. 

Mit diesem Teil ihrer Theorie ist die 

Gemeinwohl-Ökonomie ganz nah an 

den Ergebnissen der Enquetekom-

mission des Deutschen Bundestages, 

die in der letzten Legislaturperiode 

sich mit Wohlstand, Wachstum und 

Lebensqualität auseinandersetzte 

und ebenfalls ganz nah an den For-

schungen zur post-Wachstums-Ge-

sellschaft. Die Gemeinwohl-Bilanz ist 

anhand der Kriterien aus der Gemein-

wohl-Matrix zu erstellen, die Sie bei 

Interesse auf der Homepage www.

gemeinwohl-oekonomie.org nachle-

sen können. Über 750 Unternehmen 

machen bereits freiwillig mit, es ent-

steht ein weltweites Netz von gleich-

gesinnten Unternehmen.

Alle diese Grundüberlegun-

gen und weitere Aspekte 

wie die Begrenzung der 

Einkommensspreizung 

im Unternehmen oder die 

Begrenzung des privat 

vererbbaren Vermögens 

sind unmittelbar anschluss-

fähig an die Kernaussagen 

des Sozialwortes der Kirchen. 

Sie bieten aber noch einen weiteren 

unschätzbaren Vorteil: Wenn Unter-

nehmen für die Ausgestaltung und 

Tragfähigkeit des sozialen Netzes in 

der Region mit verantwortlich sind 

und ihre Gemeinwohlbilanz bei ho-

hem Einsatz für die Qualität sozialer 

Arbeit sich verbessert, dann haben 

Unternehmen plötzlich wirtschaftli-

che Vorteile von ihrem sozialen En-

gagement. Unternehmen müssen 

dann ein Interesse daran haben, 

dass auch künftig ausreichend viele 

und gut qualifizierte Fachkräfte zur 

Verfügung stehen – der Wert des 

Sozialen im Allgemeinen und die 

Entlohnung von Altenpflegerinnen, 

Erziehern oder Sozialpädagoginnen 

wird sich verbessern, die Attraktivi-

tät sozialer Berufe wird steigen.

Diese Aspekte der Gemeinwohl-Öko-

nomie sind auch für die Diakonie von 

besonderer Bedeutung. Deshalb be-

fasst sich nicht nur Herzogsägmühle 

als soziales Unternehmen mit den 

Grundaussagen der Gemeinwohl-

ökonomie, sondern auch das Diako-

nische Werk Bayern und die Diakonie 

auf Bundesebene. 

Ziel kann es sein, dass 

künftig sehr viele 

diakonische Un-

ternehmen selbst 

eine Gemein-

wohl-Bilanz er-

stellen und sich 

über ihre Er-

fahrungen aus-

tauschen. Dann 

ist die Anschluss-

fähigkeit an parla-

mentarische Mehrheiten 

anzustreben; wenn große Parteien in 

ihre Wirtschaftsprogramme die An-

nahmen der Gemeinwohl-Ökonomie 

aufnehmen, kann bald schon auch 

mit Hilfe des Gesetzgebers die ge-

genwärtige Schieflage, die sich aus 

einem unregulierten Finanzmarkt 

und einer rein marktwirtschaft-

lich ausgerichteten globalisierten 

Wirtschaftspolitik ergibt, korrigiert 

werden und der Mensch mit seinen 

umfassenden Bedarfen nach Le-

benssinn, Bewahrung der Schöpfung 

und Ausgleich von Ungerechtig-

keiten in den Mittelpunkt des Wirt-

schaftens rücken. Die bayerische 

Verfassung formuliert das bereits: 

Alles Wirtschaften dient dem Ge-

meinwohl! 
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Diakon Tobias Parche wurde im 

September 2014 in der wöchentli-

chen Montagsandacht in sein neues 

Amt in Herzogsägmühle einge-

führt. Der Rummelsberger Diakon 

wurde von Direktor Wilfried Knorr 

und den anwesenden Mitarbeiten-

den willkommen geheißen. In einer 

kurzen eigenen Vorstellung nannte 

Diakon Tobias Parche in der 
Montagsandacht eingeführt

Parche als sein Motto „Mit meinem 

Gott kann ich über Mauern sprin-

gen“, aus Psalm 18.

Anschließend bekam Tobias Par-

che einen Segen mit auf den Weg: 

Dafür waren Pfarrerin Brigitte Weg-

gel aus Peiting und der Rummels-

berger Diakon Boris Hollitzer nach 

Herzogsägmühle gekommen.     sk

Ein Tag im Rollstuhl 
– ein Selbstversuch
Wir, Linda, Lara und Julia, haben uns 

schon öfter Gedanken macht, wie es 

wohl ist, im Rollstuhl zu sitzen – und 

welche Gedanken und Gefühle man 

dabei hat. Starren die anderen einen 

an? Bemerkt man dies? Wie fühlt es 

sich an, und was geht einem selbst 

dabei durch den Kopf? Wir probierten 

dies einfach mal aus. 

Wir starteten unseren Selbstversuch 

im Zentrum von Kaufbeuren. Lin-

da saß zuerst im Rollstuhl. Damit es 

„echter“ aussah, setzte sie sich auf 

einen ihrer Unterschenkel und nahm 

ihre Tasche auf den Schoß. Die ersten 

Blicke kamen ziemlich schnell. Vie-

le Leute starrten regelrecht. Was sie 

wohl dachten? Das Mädchen ist doch 

noch nicht so alt oder behindert? 

Unser Weg ging zuerst Richtung Fuß-

gängerzone. Wir bemerkten schnell, 

dass Kaufbeurens Innenstadt nicht 

sehr rollstuhlgerecht ist – überall 

Kopfsteinpflaster. So ist es für einen 

Rollstuhlfahrer und seine Begleitper-

son sehr schwer und anstrengend zu 

schieben. Selbst zu fahren ist kaum 

möglich. Auch wird man durch den 

unebenen Boden regelrecht durch-

geschüttelt. Manche Wege konnten 

wir überhaupt nicht nutzen. Stufen, 

Treppen oder Baustellen erschwer-

ten uns den Weg oder ließen es erst 

gar nicht zu, darauf zu fahren. Unsere 

ersten Eindrücke waren eher negativ 

als positiv. 

Eine Situation, die uns sehr erschreck-

te, war diese: Linda saß immer noch 

im Rollstuhl und wollte eine Zigarette 

rauchen. Da sie aber kein Feuerzeug 

dabei hatte, wollte sie jemanden an-

sprechen. Lara und ich standen ne-

ben ihr. Linda sprach einen jungen 

Mann an, der etwa in unserem Alter 

war, und fragte nach Feuer. Er zöger-

te, gab ihr aber schließlich sein Feuer-

zeug. Aber anstatt zu warten, bis sie 

es ihm zurück geben konnte, schaute 

er angewidert, verdrehte die Augen 

und ging so schnell es ging weiter. 

VON SVEN KULESSA

Da Ende September in München 

das Oktoberfest begann und die 

Pensionsbesitzer an Touristen 

mehr verdienen als an Flüchtlin-

gen, wurden die Hilfesuchenden 

für drei Wochen auf andere Orte 

verteilt. Ein Teil davon zog vorüber-

gehend nach Herzogsägmühle. Als 

wir, die Teilnehmer der TBA (Tages-

strukturierende Beschäftigungs-

angebote) das mitbekommen 

Menschen in besonderen 
Lebenslagen engagieren sich 
für Flüchtlinge

Nicht alle Läden sind behinder-

tengerecht. Die Frauenabtei-

lungen sind zum Teil im ersten 

Stock und nur durch Treppen er-

reichbar. Aufzüge besaßen viele 

der Läden nicht. Einige Ge-

schäfte haben sehr schma-

le Gänge, durch die man 

kaum mit einem Rollstuhl 

kommt. Eine rollstuhlge-

rechte Umkleidekabine 

entdeckten wir nicht. 

Die Umkleidekabinen 

waren sehr eng, so dass 

kein Rollstuhl Platz hat-

te. In anderen Geschäf-

ten gab es zwar eine 

Rollstuhlrampe, diese 

befand sich aber leider 

erst am Ende des La-

dens. Hier waren wir 

zum ersten Mal positiv 

überrascht. Eine Kas-

siererin war Lara, un-

serer Rollstuhlfahrerin 

in diesem Moment, ge-

genüber sehr freundlich. 

Sie öffnete ihr eine Tüte 

und half ihr, ihre einge-

kauften Dinge einzupa-

cken. Dies machte sie 

bei der vorigen, „gesun-

den“ Kundin nicht. Wir 

fragten uns: „Muss man 

zu Menschen im Rollstuhl 

freundlicher sein? Ist dies 

dann Inklusion?“

In einem weiteren Bekleidungsge-

schäft erfuhren wir auch positive 

Dinge. Wir hatten ein paar Klei-

dungsstücke gefunden und wollten 

diese auch gleich anprobieren. Die 

Mitarbeiterin lächelte uns oft an und 

zeigte uns die Umkleidekabine für 

Rollstuhlfahrer. Ein Pluspunkt für 

diesen Laden. Da diese aber gerade 

besetzt war, bat sie die Kundin sie 

schnell freizumachen. Auch verab-

schiedete sie uns sehr freundlich. 

Die Blicke in diesem Laden waren 

auch wieder sehr stark. Leute in un-

serem Alter blickten uns schief an. 

Zusammenfassend 

kann man sagen, dass 

mehr schiefe Blicke von älteren 

Erwachsenen und Rentnern kamen. 

Geld abheben ist eine Sache für sich. 

Da die Automaten sehr hoch liegen, 

hat man Schwierigkeiten, seine Pin-

Nummer einzugeben. Auch spiegelt 

der Bildschirm von der unteren Po-

sition sehr. Das gleiche erlebt man 

beim Einkaufen mit Kartenzahlung. 

Es ist erschreckend und interessant 

zugleich, wie viele Hindernisse man 

schon alleine an einem Shoppingtag 

erlebt. Wir drei sind froh, dass wir 

wieder aufstehen und weiter laufen 

konnten. Wir sind jedoch sensibler 

geworden für die Schwierigkeiten von 

Rollstuhlfahrern. 
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VON LARA MOSIG, LINDA RIEFLER UND JULIA NOVAK

haben, entschieden wir uns spon-

tan, den Ankömmlingen ein herzli-

ches Willkommen zu bereiten.

Wir haben selbstgemalte Bilder 

an die Fenster und Türen geklebt, 

Kinderbekleidung und Kuscheltie-

re gesammelt und auf die Zimmer 

verteilt, um den Kindern eine Freu-

de zu machen. Wir wünschen den 

Familien damit eine angenehme 

Zeit bei uns in Herzogsägmühle.

Foto: Martina Wagner

Jedes Jahr kommen 

rund 100 Besucher-

gruppen nach Her-

zogsägmühle – Firm-

linge, Konfirmanden, 

Gemeindeausflüge, 

Fachgruppen und 

Frauenkreise, um nur 

einige zu nennen.

Der kleinen Paula 

hat es so gut 

gefallen, dass sie 

ein Bild für 

Herzogsägmühle 

aktuell gemalt hat – 

das wollen wir Ihnen, 

l iebe Leserinnen 

und Leser, nicht 

vorenthalten.

Liebe Leserinnen und Leser,falls sich Ihre Adresse geändert hat oder sie die „Herzogsägmühle aktuell“ in Zukunft

lieber digital auf unserer Homepage lesen möchten, (www.herzogsaegmuehle.de) 

teilen Sie uns dies bitte mit. Sie können dies telefonisch (08861 219 293), per Post 

(Adressverwaltung Spendenreferat, Mitterfeld 2, 86971 Peiting-Herzogsägmühle) 
oder per Mail (spendenservice@herzogsaegmuehle.de) tun.Vielen Dank!

Foto: Sabine Keyser
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Sie leben am Rande der Gesell-

schaft und bekommen nun einen 

Platz ganz in ihrer Mitte: In der Thal-

kirchner Straße 9 entsteht ein Haus 

für wohnungslose Familien. In sei-

ner Sitzung Anfang September hat 

der Münchner Stadtrat dem Vorha-

ben des Sozialreferats grünes Licht 

gegeben. Einstimmig.

In 95 Apartments finden Eltern mit 

Kindern ein neues Zuhause auf 

Zeit. Für das Projekt hat sich die 

Stadt einen erfahrenen Partner ge-

holt: das Evangelische Hilfswerk, 

ein Tochterunternehmen der Inne-

ren Mission München, mit dem sie 

bereits unter anderem bei der Be-

treuung von Obdachlosen und Ar-

mutszuwanderern aus Osteuropa 

zusammenarbeitet. Es wird sowohl 

Mieter und Betreiber des Hauses 

sein und sich um die Betreuung der 

Familien kümmern.

Einziehen sollen Menschen, die we-

gen Krankheit, Arbeitslosigkeit oder 

sonstigen Handicaps keine Chance 

auf dem Münchner Wohnungsmarkt 

haben – ein Teil von ihnen sind Kin-

der. Bisher wohnen sie in anderen 

Notunterkünften, vor allem in Pen-

sionen, in denen die Stadt Zimmer 

anmietet. Weil das auf Dauer teuer 

ist, sucht die Stadt ständig nach 

neuen Objekten. Doch die sind rar. 

Ende Juli lebten 3.435 Menschen, 

die das Münchner Wohnungsamt 

unterbringen muss, in Notunter-

künften, darunter 1.045 Kinder. Das 

Haus in der Thalkirchner Straße 9 

ist insofern ein Glücksfall. Der Ver-

mieter, eine Eigentümergemein-

schaft, freut sich, dass die Stadt ihr 

Haus für einen guten Zweck nutzen 

möchte.

95 möblierte Apartments gibt es in 

dem Gebäude unweit des Sendlin-

ger Tors, sie sind zwischen 20 und 

28 Quadratmeter groß. In jedem 

Apartment gibt es eine eigene klei-

ne Küche und ein eigenes Bad. Bis-

her beherbergte das Gebäude das 

„Haus Sendlinger Tor“, in dem ein 

privates Unternehmen bislang möb-

lierte Apartments vermietete. Zuvor 

war das Haus zeitweise schon ein-

mal von der Stadt genutzt worden, 

um dort Flüchtlinge unterzubringen. 

Mangels Nachfrage hatte die Stadt 

es jedoch 2006 wieder aufgegeben.

Obwohl jetzt Flüchtlingsunterkünfte 

dringender denn je gesucht werden, 

sollen in der Thalkirchner Straße 

wohnungslose Familien zum Zug 

kommen. Dabei geht es nicht nur 

darum, die Familien günstiger als 

bisher unterzubringen. Sie sollen 

betreut werden und so möglichst 

innerhalb kurzer Zeit eine eigene 

Wohnung finden. Dafür sollen die 

Mitarbeitenden des Evangelischen 

Hilfswerks sorgen. Vergeben wird 

die Plätze im Haus die zentrale 

Wohnungslosenhilfe im städtischen 

Wohnungsamt und außerhalb 

deren Öffnungszeiten die Bahn-

hofsmission.

„Wir freuen uns, dass eine solche 

Einrichtung einmal im Herzen der 

Stadt entsteht“, sagt Andrea Betz, 

Bereichsleiterin beim Evangeli-

schen Hilfswerk. Neben Hauslei-

tung und Verwaltung wird es acht 

Vollzeitstellen für die Betreuung der 

Menschen geben. 4,75 Stellen für 

Sozialpädagogen, 3,5 für Erzieher. 

„Die Kinder liegen uns besonders 

am Herzen“, sagt Betz. „Sie sollen 

nicht die Obdachlosen von morgen 

werden.“ Für sie wird es je nach Al-

ter verschiedene Gruppenangebote 

geben, vom Ausflug zum nahe ge-

legenen Spielplatz bis zur Hausauf-

gabenbetreuung.

Derweil sollen die Sozialarbeiter mit 

den Müttern und Vätern erörtern, 

wie es weitergeht. „Wir wollen ihre 

Situation klären, welche Hilfen sie 

brauchen, welche Anträge gestellt 

werden müssen.“ Das Haus soll für 

die Familien Zwischen- und nicht 

Endstation sein – auch wenn es 

angesichts der angespannten Situ-

ation auf dem Wohnungsmarkt für 

viele wohl eine längere Zwischen-

station werden wird. Andrea Betz 

rechnet mit vielen Alleinerziehen-

den, aber auch mit Großfamilien mit 

mehreren Kindern. „Auf jeder Etage 

des Hauses wird es einen Sozialar-

beiter als Ansprechpartner geben“, 

so Betz. Zudem werde die Pforte 

rund um die Uhr besetzt sein.

Der Mietvertrag zwischen Hilfswerk 

und Eigentümern läuft zunächst 

über zehn Jahre – mit Option auf 

eine Verlängerung. Nachdem der 

Stadtrat dem Projekt zugestimmt 

hat, beginnen nun im Haus die Um-

bauarbeiten. Unter anderem sollen 

zwei Gruppenräume für die Kinder 

entstehen. Eröffnet wird das Haus 

voraussichtlich Mitte Oktober.

  IMM-NEWS

Andrea Betz, die zuständige Bereichsleiterin, und Marc Bocklet, 
der künftige Leiter der neuen Einrichtung      Foto: Erol Gurian

Evangelisches Hilfswerk eröffnet Einrichtung im Herzen
von München   VON DORIS RICHTER

  AUS DEM AUFSICHTSRAT

Seit der Ausgabe 1-2010 stellt 
Herzogsägmühle aktuell den Auf-
sichtsrat von Herzogsägmühle 
und der Inneren Mission München 
vor. Seit der ersten Ausgabe 2014 
kommen die im vergangenen Jahr 
neu gewählten Mitglieder zur Wort. 
Diesmal stellen wir Ihnen, liebe 
Leserinnen und Leser, Dr. med. 
Christopher Herzog vor.

Er ist 45 Jahre alt, verheiratet mit Dr. 

med. Christine Herzog, und hat 3 Kin-

der (Charlotte (13), Maximilian (11) und 

Nicolas (8)). In München geboren und 

aufgewachsen, Medizinstudium an 

der Ludwig-Maximilians-Universität. 

Über Stationen an den Universitäts-

kliniken Bonn, Frankfurt und Charles-

ton (South Carolina, USA) seit 2006 

wieder in München und Garmisch als 

Teilhaber einer radiologischen Ge-

meinschaftspraxis mit Krankenhaus-

anbindung.

Warum engagieren Sie sich 
ehrenamtlich in der Diakonie? 

Dr. Christopher Herzog: Als aktives 

Mitglied des Johanniterordens und 

überzeugter Christ steht für mich die 

diakonische Arbeit an erster Stelle 

eines christlichen Selbstverständnis-

ses und einer gesamtgesellschaftli-

chen Verantwortung.

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

Dr. Christopher Herzog: Meinen 

ersten Kontakt hatte ich bereits nach 

dem Abitur im Rahmen meines 18 

monatigen Zivildienstes (1989-90) in 

der Fördergemeinschaft Cunit e.V., 

einer Wohngruppe der IMM für Spas-

tiker und Menschen mit fortgeschrit-

tener multipler Sklerose im Stadtteil 

München-Neuhausen. Zusätzlich 

wurde ich von einigen mit mir be-

freundeten langjährigen Mitgliedern 

des Aufsichtsrats angesprochen, sie 

in ihrer Arbeit zu unterstützen.

Was ist Ihnen im Aufsichtsrat 
besonders wichtig?

Dr. Christopher Herzog: Mir ist  

wichtig, die Visionen und Entschei- 

dungsprozesse der Geschäftsführung 

aktiv zu begleiten, wo nötig – ger-

ne auch mal kritische – Denkanstö-

ße zu geben und insgesamt somit 

dazu beizutragen, das Unternehmen 

gesund und sicher für zukünftige 

gesellschaftliche und soziale Heraus-

forderungen aufzustellen.

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

Dr. Christopher Herzog: Ich bin 

glücklich, einen so faszinierenden Ort 

zum Leben, der Hilfe und der Diakonie 

tatkräftig fördern und unterstützen zu 

dürfen. Dadurch möchte ich vor allem 

mit dazu beitragen, Herzogsägmühle 

als leuchtendes und überaus lebendi-

ges Vorbild gelungener Inklusion und 

Integration stetig weiterzuentwickeln 

und zugleich „wetterfest“ für die Zu-

kunft zu machen.

Wo sehen Sie die IMM und 
Herzogsägmühle in 30 Jahren?

Dr. Christopher Herzog: Konse-

quent unterwegs in der „Mission: 

Menschlichkeit“. Somit fest verankert 

und unverändert omnipräsent in der 

diakonischen Arbeit in München und 

Oberbayern. 

AUS DEM AUFS

it d AA b 1 2010

Gezielte Hilfe für obdachlose 
Familien

Herzogsägmühle und das Welfen-Gymnasium 
Schongau vergeben Sozialpreis 

gende Aktivitäten für ein zugewand-

tes, aufmerksames und inklusives 

Miteinander auszeichnen und damit 

neben allem schulischen Leistungs-

streben den Wert des Sozialen in 

unserer Gesellschaft hervorheben“, 

sagte der Herzogsägmühler Bereichs-

leiter Andreas Kurz. Die Auszeich-

nung ist mit einem von Herzogsäg-

mühle gestifteten Preis verbunden, 

der auf die Besonderheit dieses So-

zialpreises hinweist. Die Preisträger 

erhalten keinen allgemein üblichen 

Im Rahmen der Abschlussfeier für 
den Abiturjahrgang 2014 vergaben 
Herzogsägmühle und das Welfen-
Gymnasium Schongau wieder 
Auszeichnungen für soziales En-
gagement am Welfen-Gymnasium. 

Zusammen mit der Schulleitung des 

Gymnasiums waren die vier Schüle-

rinnen und Schüler, Veronika Gruber, 

Andre Llenga, Noah Schramm und 

Niklas Keller ausgewählt worden. „Wir 

möchten mit diesem Preis herausra-

Bücher- oder Geldpreis für ihre Leis-

tungen, sondern sie bekommen für 

ein Wochenende das Herzogsägmüh-

ler Ferienhaus „Zum Stern“ in der Ge-

meinde Boden zur Verfügung gestellt. 

Mit je drei Personen ihrer Wahl und 

ausgestattet mit einem Grillpaket aus 

der Herzogsägmühler Metzgerei kön-

nen sie dort in einem gemeinsamen 

Erlebniswochenende auf die Schul-

zeit und ihr großes Engagement für 

ihre Mitschüler und die Schulfamilie 

zurückzublicken und Spaß haben.   ak

Fachtag und Jubiläumsfeier

Mehr als 40 Jahre nach der Psychiatrie 

enquete hatte der Fachbereich Men-

schen mit seelischer Erkrankung, 

Menschen mit Suchterkrankung, 

Gerontopsychiatrie und Pflege in 

Herzogsägmühle anlässlich seines 

30jährigen Bestehens Menschen 

mit Psychiatrieerfahrung, deren An-

gehörige und Mitarbeitende aus so-

zialpsychiatrischen Einrichtungen 

eingeladen, um sich gemeinsam mit 

einer Ausdifferenzierung von Unter-

stützungsangeboten auseinanderzu-

setzen. Die Regelversorgung und der 

Grad der Ambulantisierung hat zu-

mindest in unserer Region einen ho-

hen Standard erreicht. Die individu-

elle Betreuung jedes Einzelnen steht 

im Mittelpunkt unserer Angebote. Wir 

richten immer wieder den Blick auf 

alternative Zugehensweisen zur stän-

digen Verbesserung unserer Maßnah-

men. Am Fachtag richteten wir den 

Blick verstärkt auf das Zusammen-

wirken von psychischen Störungen 

und anderen Beeinträchtigungsfor-

men und Lebensentwicklungen. 

Mit über 150 Teilnehmenden war der 

Fachtag sehr gut besucht. Das Fach-

publikum, die Angehörigen und Be-

troffenen waren von den Vorträgen, 

unserer Arbeit und der Gestaltung 

des Fachtages begeistert. 

Nach den Fachvorträgen nahm Anga-

angaq Angakkorsuaq, ein traditioneller 

Heiler und Schamane aus Grönland, 

das Publikum mit in die Welt seiner 

Heilmethoden. Am Nachmittag gab 

es die Möglichkeit, sich in den inter-

aktiven Vorträgen, die durch Mitar-

beitende gestaltet wurden, mit den 

Spezialthemen und Angeboten ausein-

ander zu setzen.

Jubiläum der Häuser am 
Latterbach 

Am 16. Mai feierten wir in den 

Häusern am Latterbach un-

ser 30jähriges Jubiläum mit 

allem was dazu gehört. Den 

Startschuss machten die Böl-

lerschützen. Nach dem Got-

tesdienst sowie Kaffee und 

Kuchen konnten sich alle den 

Nachmittag mit Spielen und 

verschiedenen Aktionen ver-

treiben. Absoluter Höhepunkt 

war mit Sicherheit der Auftritte 

unserer Mitarbeiterband. Zum 

Abschluss dieses gelungenen 

Feiertags mit guter Stimmung 

gab es ein kleines Feuerwerk.

Seit 30 Jahren werden Menschen mit seelischen Erkrankungen betreut 

VON UTE STRAUSS

Foto: Sabine Keyser
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Heilerziehungs-
pflegeschule organisiert 
Spieleparcours beim Dorffest
VOM MITTELKURS DER 

LISELOTTE-VON-LEPEL-GNITZ SCHULE

Mittelkurs 
ermöglicht 
Weltreise 

Anlässlich des 120. Dorffestes von 

Herzogsägmühle richteten die Schü-

lerinnen und Schüler des Mittelkurses 

der Evangelischen Fachschule für Heil-

erziehungspflege in Herzogsägmühle 

auch wieder in diesem Jahr den Spie-

leparcours aus. Passend zur in dieser 

Zeit stattfindenden Fußballweltmeis-

terschaft wurde der Parcours unter 

dem Motto „Mit dem Ball um die Welt“ 

gestaltet. Schon eine Woche zuvor 

hatten die Schüler fleißig gebastelt, ge-

bohrt, geklebt, gemalt, gesägt, genäht, 

um abwechslungsreiche und kreative 

Spiele zu entwickeln. So konnte die da-

für eigens vom Mittelkurs gegründete 

Fluggesellschaft MK 14 ihre Reisenden 

pünktlich nach dem Eröffnungs- 

Gottesdienst zu ihrer liebevoll ausge-

arbeiteten Weltreise begrüßen.

Bevor jedoch die große Reise bei 

hochsommerlichen Temperaturen und 

strahlendem Sonnenschein losgehen 

konnte, war jeder reisende Spielpar-

coursbesucher aufgefordert, aus den 

sieben Weltmeeren einen Tennisball 

heraus zu angeln, der ihnen ihren Kon-

tinent zuwies. Gemäß aktueller Rei-

serichtlinien erhielten die großen und 

kleinen Passagiere ihren Reisepass, 

wurden zum Check-In weitergeleitet 

und dort auf illegalen Reiseproviant, 

wie beispielsweise Lollies oder küh-

le Getränke untersucht. Aufgrund der 

hohen Außentemperaturen durften die-

se dann doch mitgeführt werden. Aus 

Sicherheitsgründen mussten jedoch 

dem Flugpersonal alle spitzen und me-

tallischen Gegenstände ausgehändigt 

werden, was so manchem erwachse-

nen Besucher ein Grinsen entlockte. 

Nachdem diese Hürde überwunden 

war, startete der Flug um die Welt: 

Landung in Europa. Hier erwarteten 

die Passagiere die Schweizer Alpen. 

Um von dort aus die Reise weiterfüh-

ren zu können, mussten sie sich den 

Weg über das Zugspitzgebirge durch 

eine Kuhweide, inklusive Bauer „frei 

kegeln“. Und weiter ging die Reise. 

Nach einem langen, aber zum Glück 

turbolenzlosen Flug, steuerten die 

Passagiere Australien an. Umgeben 

von Kängurus, Spinnen und ande-

ren gefährlichen Tieren, mussten sie 

dort einen klingenden Ball an einem 

blinden Ureinwohner vorbei in seine 

Höhle befördern, um danach die Wei-

terreise zum nächsten Kontinent an-

treten zu können.  

Schon von weitem konnte man die 

Freiheitsstatue erkennen und sich 

auf die Landung in Amerika freuen. 

Mit Hilfe eines kleinen Balles galt es, 

seine Wurftechnik beim „Klappkopf-

schießen“ unter Beweis zu stellen 

und drei der typisch amerikanischen 

Wahrzeichen umzuwerfen: Golden 

Gate Bridge, Mount Rushmore oder 

den Weißkopfseeadler. Nach dieser 

kurzen Zwischenlandung startete 

der Flug weiter nach Afrika. Vorbei 

an tiefen Wassern, lodernden Feuern 

und zahlreichen Tieren, gelangten die 

Passagiere schließlich in ein afrikani-

sches Dorf. Doch nicht umsonst! Der 

Dorfälteste verwehrte zunächst die 

Durchreise, bis das knifflige Ballrätsel 

gelöst und die Bälle den entspre-

chenden Häuptlingen zugeordnet 

werden konnten. Nach den Strapazen 

der anstrengenden, abenteuerlichen 

aber doch sehr lustigen Reise traten 

die Passagiere ihren Landeanflug ins 

„Bunte Finale“ an. Um die Reise auch 

bildlich festzuhalten, konnten sich die 

Reisenden auf einem riesigen Ball mit 

bunten Fingerabdrücken verewigen. 

Für jeden Reisenden gab es im Sou-

venirshop noch eine Medaille als Erin-

nerung. Zwischen den langen Flügen 

gab es für die Passagiere die Mög-

lichkeit, den Service der Fluggesell-

schaft MK 14 zu genießen und sich 

mit kühlen Getränken in der „Ruhe-

Oase“ zu erholen und neue Energie 

zu tanken.   

 

Am Ende der Weltreise bedankte sich 

die Mittelkurs-Airline MK 14 für das 

Mitfliegen und das geschenkte Ver-

trauen. MK 14 wünscht allen weiter-

hin einen angenehmen Aufenthalt und 

hofft auch nächstes Jahr wieder zahl-

reiche Besucher auf dem Dorffest in 

Herzogsägmühle begrüßen zu dürfen. 

Einsendungen 
zum Luftballon-
Weitflugwettbewerb

In der einwöchigen Lernsituation 

„Spieleparcours“ waren die Schü-

lerinnen und Schüler aufgerufen, 

sich eine phantasievolle Spielkette 

zu einem bestimmten Thema aus-

zudenken, zu planen und durchzu-

führen. Während dieses sehr an der 

Praxis orientierten Projekts wurden 

den Schülern Lerninhalte aus den 

Bereichen Praxis und Methoden-

lehre (Planung von Festen), Spiel 

(z.B. Spielekette, Spielformen etc.), 

Gestalten (Verschieden Techniken 

beim Gestalten der einzelnen Statio-

nen), Bewegung (Bewegungsformen) 

und Hauswirtschaft (Verköstigung 

der Gäste) vermittelt.  

Es hat sich wieder einmal gezeigt, 

dass moderne Formen der Unter-

richtsgestaltung, wie Lernsituatio-

nen, lernfeldorientiertes Lernen und 

selbstorganisiertes Lernen (SOL) 

Die Gewinner 2014

Jedes Jahr beim Dorffest wird ein 

Luftballon-Weitflugwettbewerb ge-

startet. Groß und Klein darf daran 

teilnehmen, und es ist immer schön 

anzusehen, wenn die bunten Bal-

lons in den Himmel abheben. Im 

Laufe des Sommers kommen die 

Rücksendungen aus dem In- und 

Ausland dann ins Herzogsägmüh-

ler Öffentlichkeitsreferat – eine 

ganze Kiste voll sammelt sich im 

Laufe der Zeit an.  

In diesem Jahr erhielten wir zwei 

Rücksendungen, über die wir uns 

besonders freuten: Zum einen war 

da ein Herr, der die Karte in seinem 

Garten in dem Moment bemerk-

te, als sie schon im Grashäcksler 

steckte. Damit der Absender trotz 

allem eine Chance bekam, puzzel-

te er die Teile kurzerhand zusam-

men, klebte sie mit Klebeband fest 

und schickte sie an Herzogsäg-

mühle zurück. Vielen Dank für so 

viel Einsatz!

Ein anderer Ballon, der in diesem 

Jahr den Weg zurück fand, wurde 

2001 beim Dorffest auf den Weg ge-

schickt. Ein Herr fand ihn in Brixen 

– Südtirol. Und hob den Luftballon 

samt Teilnehmerkarte auf. Als seine 

Tochter in diesem Jahr seinen Nach-

lass sortierte, fand sie diese Karte 

und schickte sie uns. Wenn wir einen 

Wettbewerb nicht für den weitesten, 

sondern für den längsten Flug aus-

geschrieben hätten, wäre der Ab-

sender unbestrittener Gewinner! 

Foto: Jutta Pyka

Überraschungs-Freude für Jubilar Knorr
Mission München ein, der seinem 

Herzogsägmühler Pendant Knorr im 

Dorffestgottesdienst das goldene 

Kronenkreuz der Diakonie verlieh und 

die Ehrenurkunde des Freistaats Bay-

ern überreichte. 

Wilfried Knorr, der von den „Machen-

schaften“ seiner Leitungsleute nichts 

ahnte und gerade zum Altar geschrit-

ten war, um die Kollektenankündi-

gung zu machen, sah sich zunächst 

einer „rüden“ Unterbrechung durch 

seine Personalreferentin Gabriele 

Graff gegenüber, der alle Leitungs-

verantwortlichen folgten, die sich als 

kleiner Chor neben dem Altar auf-

stellten. Graff zeigte, zum noch grö-

ßeren Erstaunen ihres Vorgesetzten, 

den belustigt-erfreuten Gottesdienst-

besuchern ein eigens für diesen An-

lass kreiertes Plakat. Dieses zeigte, 

VON GABRIELE GRAFF

Wilfried Knorr, Direktor von Herzogsägmühle 

und Initiator der Kampagne „Freude inklusiv“, 

sah sich beim Dorffest-Gottesdienst selbst 

einer unerwarteten Freude gegenüber: Die 

Fachbereichs- und Referatsleitungen von 

Herzogsägmühle und den Tochterunterneh-

men wollten die beiden Jubiläen ihres Chefs 

nicht sang- und klanglos vorüberziehen 

lassen. Denn am 1. Juli 2014 beging Wil-

fried Knorr sein 25jähriges Dienstjubiläum 

bei Herzogsägmühle und sein 10jähriges 

als Direktor. Da Knorr Wirbel um seine 

Person nicht mag, hatte er auch keine 

diesbezüglichen Aktivitäten geplant.

Doch er rechnete nicht mit seinen 

Leitungsverantwortlichen: Die luden 

zum einen Herrn Dr. Bauer, Vor-

stand des Geschäftsbereichs Innere 

wie sollte es auch anders sein, unter 

dem Motto „Jubiläums-Freude“ ein 

Foto von Direktor Knorr. Der Chor der 

Leitungskonferenz stimmte mithilfe 

der Band, die „zufälligerweise“ auch 

eingeweiht war, das allseits bekannte 

Lied „Danke für diesen guten Mor-

gen“ an – allerdings mit einem ganz 

unbekannten Text aus der Feder von 

Fachbereichsleiter Markus Sinn. Die 

Gäste freuten sich über die launigen 

Verse zu Ehren Wilfried Knorrs und 

summten kräftig mit.

Würdevoll und mit sehr freundlichen 

Worten vollendete Dr. Bauer die Eh-

rung und hinterließ einen sichtlich 

überraschten Wilfried Knorr, der dann 

aber doch wenig Mühe hatte, den 

Gottesdienst mit der Kollektenankün-

digung fortzusetzen. 

Herzogsägmühler

Dorffest im

120. Jubiläumsjahr

ein hohes Maß an Aufforderungs-

charakter besitzen, und dass dabei 

Spaß und Motivation auch nicht 

zu kurz kommen. Ganz im Gegen-

teil! Durch den engen Praxisbezug 

waren die angehenden Heilerzie-

hungspflegerInnen mit Feuer und 

Eifer bei der Sache. Es stellte sich 

noch während der abschießenden 

Reflexion der Lernsituation heraus, 

dass die meisten der erworbenen 

Kompetenzen direkt an den einzel-

nen Praxisstellen anwendbar sind. 

So profitierten von diesem Projekt 

nicht nur die Besucher des Dorffes-

tes, sondern auch die Praxisstellen, 

wir Lehrkräfte sowie die Klassen-

gemeinschaft, die durch das ge-

meinsame Arbeiten und Erleben 

gestärkt wurde. 

Joachim Simon, begleitende 

Lehrkraft, Heilpädagoge 

Den mit Abstand weitesten Flug 
legte der Luftballon von Sascha 
Nuder aus Herzogsägmühle zu-
rück. Der Ballon, der mit vielen 
anderen beim Herzogsägmühler 
Dorffest startete, wurde 248 
Kilometer entfernt gefunden – in 
der Nähe von Ruhmannsfelden. 
Damit steht der Gewinner fest. 

Den zweiten Platz „erflog“ der 
Ballon von Martin Eberle aus Ho-
henpeißenberg, mit 233 Kilome-
tern. 211 Kilometer flog der Ballon 
von Marie Luise Schmid aus Pei-
ting, die damit den 3. Platz belegt. 
Die Gewinner der Gutscheine 
werden schriftlich benachrichtigt.
 Herzlichen Glückwunsch!
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Aus Wachsresten werden 

Fackeln oder neue Ker-

zen, Briefmarken werden 

ausgeschnitten, sortiert 

und verkauft – der Erlös 

von beidem kommt den 

Menschen zugute, die in 

Herzogsägmühle Hilfe 

bekommen. Sammeln Sie 

Wachsreste und Brief-

marken für uns! Damit Sie 

beides in Ihrer Region ab-

geben können, haben wir 

auf unserer Homepage eine 

Liste dazu veröffentlicht:

www.herzogsaegmuehle.de – Spenden – Sammelstellen 
Wachs und Briefmarken 

Wir danken Heiner Staib und seinen Mitstreitern für die 

Säcke voller Wachsreste und Tüten mit Briefmarken, die 

sie nach Herzogsägmühle brachten!

Hinweis auf die Wachs und 
Briefmarken-Sammelstellen

Ein Tag, an dem 

stellvertretend für 

die zahlreichen 

S p e n d e r i n n e n 

und Spender 

von Herzogsäg-

mühle einigen 

von ihnen für 

ihr besonderes 

E n g a g e m e n t 

gedankt wird, 

ist der alljährliche 

Spenderdanktag. 

Bei Kaffee und Ku-

chen empfing Direktor 

Wilfried Knorr die Gäste 

im Rainer-Endisch-Saal im 

Kapellenfeld. Mitarbeitende aus 

den verschiedensten Fachbereichen 

erläuterten die Spendenprojekte des 

vergangenen Jahres, bedankten sich 

bei den Anwesenden für die Zuwen-

dungen und stellten dar, was mit dem 

eingegangenen Geld schon realisiert 

werden konnte. Anschließend hatten 

die Gäste die Möglichkeit, den neuen 

Lindenhof anzuschauen. Helmut Ha-

las erläuterte ihnen das Pilotprojekt 

des Versatilen Wohnens, bei dem 

sich die Wohnform dem Menschen 

anpasst, und nicht umgekehrt. Beein-

druckt von dieser neuen Möglichkeit 

gingen die Teilnehmenden in die Mar-

tinskirche, um bei einer Andacht den 

Tag ausklingen zu lassen. 

sk

Dankbarkeit ist die große Überschrift, 

die Frau Dr. Renate Vollertsen über 

ihr Leben stellt. Dankbarkeit darüber, 

dass Gott das Leben anders verlau-

fen ließ, als das Schicksal und die 

Gesundheit dies erwarten ließen. Die 

Dankbarkeit darüber, dass Gott sie 

gesegnet und bewahrt hat, hat in ihr 

eine Lebenshaltung wachsen lassen, 

durch die sie von Herzen ausdrückt: 

„Nichts versteht sich von selbst, ich 

werde, wenn ich es recht bedenke, 

immer beschenkt.“ 

Einfachste Dinge sind ihr Geschenke: 

Sehen, laufen, hören können, Men-

schen um sich zu haben. Lieder von 

Paul Gerhard, der in schwersten Le-

benssituationen Gott loben konnte, 

waren immer ihre Begleiter. Gott, der 

sie in ihrem Leben gesegnet hat, hat 

sie bewogen, im-

mer wieder wei-

terzugeben. Das 

wiederrum ruft 

bei uns große 

Dankbarkeit 

hervor. Durch 

die Großspen-

de von Frau 

V o l l e r t s e n 

können wir die 

dringend nöti-

ge Renovierung 

unserer Kapelle 

im Gerontopsychi-

atrischen Wohn- und 

Pflegeheim Schöne-

ckerhaus beginnen. Wir 

können Menschen in würdige-

ren Räumen begleiten, die gerade nach 

schweren Schicksalen im Alter Fragen 

nach Gott 

und Ewig-

keit haben. 

Danke – auch für 

das Beispiel, dankbar 

durch den Alltag zu gehen.          wak

Gutes weitergeben

„Wir freuen 

uns, dass wir 

mit den Ener-

giesparlampen 

die Menschen un-

terstützen können, 

die sich diese hoch-

wertigen Leuchtmit-

tel nicht leisten können. 

Dabei können die Haushalte 

gleich doppelt sparen: Die Lam-

pen verbrauchen nicht nur deutlich 

weniger Strom, sondern sie halten 

auch länger. Damit lässt sich schnell 

und einfach Geld sparen und zudem 

für die Umwelt etwas Gutes tun“, er-

klärte Schwanitz.

Christian Meier, Abteilungsleiter Am-

bulante Dienste, nahm die Energie-

sparlampen im Wert von 7.000 Euro 

entgegen.  „Auch kleine Maßnahmen 

helfen, die Kosten in den Griff zu be-

kommen. Mit den Lampen kann man 

zwar auf Anhieb keine großen finan-

ziellen Probleme lösen, aber ein An-

fang ist gemacht - und genau darum 

geht es“, sagte Meier. Die Schongau-

er Tafel und Schuldnerberatung von 

Herzogsägmühle richtet sich an Men-

schen, die über ein geringes Einkom-

men verfügen oder durch ihre Über-

schuldungssituation in existentielle 

Not geraten sind. 

Die Lechwerke AG (LEW) ist als re-

gionaler Energieversorger in Bayern 

und Teilen Baden-Württembergs 

tätig. Die LEW-Gruppe beschäftigt 

mehr als 1.700 Mitarbeiter, ist mit 35 

Wasserkraftwerken einer der führen-

den Erzeuger von umweltfreundlicher 

Energie aus Wasserkraft in Bayern 

und bietet Dienstleistungen im Be-

reich der Telekommunikation an. LEW 

gehört zur RWE-Gruppe.               lew

Spenderdanktag

Mehrere

Kisten voller

kleiner Stromsparhelfer 

übergab Mathias Schwanitz, Leiter 

Vertrieb Privatkunden bei LEW, der 

Schongauer Tafel und Schuldnerbe-

ratung von Herzogsägmühle. Die von 

den Lechwerken gespendeten 1.000 

Energiesparlampen werden an betrof-

fene Haushalte verteilt. Für Menschen 

mit finanziellen Schwierigkeiten ist die 

Schongauer Tafel und die Schuldner-

beratung von Herzogsägmühle eine der 

wichtigsten Anlaufstellen der Region. 

Stromsparhelfer

Aus unserer Mitte schieden

Horst Gundolf Hoßfeld
* 08. April 1936 in Gotha
† 20. Mai 2014 in Herzogsägmühle

Walter Schuler
* 17. März 1938 in Trossingen
† 29. Mai 2014 in Peiting

Babette Regina Reuther-Grau
* 25. Mai 1924 in Aidenau
† 30. Mai 2014 in Peiting

Erwin Brandl 
* 18. Februar 1937 in Regensburg
† 19. Juni 2014 in Herzogsägmühle

Anna Göbel
* 26. März 1932 in Neu-Wilmsdorf
† 27. Juni 2014 in Herzogsägmühle

Karin Graf
* 24. Juni 1942 in Hildesheim
† 30. Juli 2014 in Schongau

Friedrich Peter Bergbauer
* 19. Dezember 1956 in München 
† 6. August 2014 in Peiting

Hans-Jürgen Wilhelm Kotlenga
* 24. Juni 1941 in Essen
† 25. August 2014 in Herzogsägmühle

Wolfgang Heinz Beurer
* 07. Dezember 1944 in Stuttgart
† 07.September 2014 in Polling

Eduard Steininger
* 24. September 1940 
   in Unterreichenstein
† 28. Steptember 2014 in Schongau

Seit April dieses Jahres hat Her-

zogsägmühle eine neue Spenden-

referentin. Barbara Osterrieder, 
Heilpädagogin (Heilerziehungspfle-

gerin und heilpädagogische Reitthe-

rapeutin), ist 48 Jahre alt, verheiratet 

und überzeugte „Herzogsägmühle-

rin“ – seit 1991 arbeitet sie hier, von 

April 1991 bis April 2013 beschäftigt 

im Fachbereich „Kinder, Jugendli-

che und Familien“, anschließend bis 

April 2014 Assistentin der Personal-

referentin. Ab April 2014 Referen-

tin des Referates „Netzwerkarbeit 

und Spendenwesen“. Im Jahr 2008 

hat Barbara Osterrieder auch ihren 

Wohnort in den „Ort zum Leben“ 

verlegt.

Vorstellung Spendenreferentin

Lechwerke spenden 1.000 Energie-
sparlampen an die Schongauer Tafel 
und die Schuldnerberatung  

Am 2. Oktober 2014 ist Pfarrer Hans 

Peter Kurz im Alter von 75 Jahren in 

Schongau verstorben. Die letzten 

elf Jahre seiner Berufstätigkeit leb-

te und arbeitete Kurz als evangeli-

scher Pfarrer in Herzogsägmühle. 

Sein großes Herz für die Nöte der 

Menschen machte ihn zum gefrag-

ten Ansprechpartner. Es gelang ihm, 

seine Verankerung im christlichen 

Nachruf Pfarrer Hans Peter Kurz
Glauben mit der Aufgeschlossen-

heit für Neues zu vereinen und da-

durch auch kirchenferne Menschen 

zu überzeugen, dass sich Gottver-

trauen lohnt. Seine ökumenische 

Haltung war Teil seiner Brücken 

schlagenden Einstellung. Wir sind 

dankbar für seinen Einsatz und trau-

ern mit den Angehörigen um ihn, 

den wir jetzt in Gottes Hand wissen.

Am 29. Mai 2014 verstarb Diakon 

Walter Schuler, der mehr als 37 

Jahre in Herzogsägmühle gear-

beitet und mit seiner Familie hier 

gelebt hat. Enorme Tatkraft, stete 

Freude an der Arbeit und hohes 

Verantwortungsgefühl zeichne-

ten seine fachlich wie menschlich 

vorbildliche Arbeit aus. Darüber 

hinaus engagierte er sich in der 

Herzogsägmühler Feuerwehr und 

prägte als Bürger die soziale Arbeit 

und das kirchliche Leben im Dorf 

wesentlich mit. 

Zahlreiche Auszeichnungen spre-

chen für sein Lebenswerk, das bis 

zuletzt eng mit Herzogsägmühle 

verbunden war: 1989 wurde er mit 

der Ehrenurkunde des Freistaa-

tes Bayern und dem Kronenkreuz 

Nachruf Diakon Walter Schuler
der Diakonie in Gold ausgezeich-

net. Als erster Bürger des Land-

kreises erhielt Walter Schuler das 

Ehrenzeichen für ehrenamtliche 

Dienste des bayerischen Minis-

terpräsidenten für die Leitung und 

sein Wirken im Posaunenchor 

mit mehr als 3.000 Einsätzen. Bei 

seiner Verabschiedung aus dem 

Berufsleben wurde er mit der Her-

zogsägmühler Verdienstmedaille 

ausgezeichnet. Auch im Ruhe-

stand blieb Diakon Schuler eng 

und aktiv mit Herzogsägmühle ver-

bunden – sowohl im Gemeindele-

ben als auch im 2013 gegründeten 

Verein für Dorfentwicklung. Walter 

Schuler hat Herzogsägmühle mit 

seinem Dienst beschenkt und ge-

prägt, wir wissen ihn nun getrost in 

Gottes Hand. 
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einen Tag in der Sternstunden-

Reithalle arbeiten“, erklärte Heidrun 

Stark, Bereichsleiterin Personal bei 

Telemotive AG.

Dass auch Herzogsägmühle für Fir-

men einiges zu bieten hat, erklärte  

Direktor Wilfried Knorr: „Beispiels-

weise hatten wir Manager einer gro-

ßen Firma zu Gast, die in unserem 

Bogenschießclub einen Tag lang ein 

Teamtraining absolviert haben. Dies 

wäre sicher auch für die Firma Tele-

motive AG interessant.“

Die Telemotive AG ist spezialisiert 

im Bereich komplex vernetzter Bus-

systeme wie LIN, CAN, FlexRay, 

„Uns geht es gut, darum wollen wir 

etwas an andere weiter geben“, sagte 

Peter Kersten, Vorstandsvorsitzender 

der Telemotive AG gestern bei einer 

Spendenübergabe in Herzogsäg-

mühle.

Bereits das dritte Mal hat die Firma 

Telemotive AG mit Sitz in Mühlhau-

sen an Herzogsägmühle gespendet. 

„Wir schauen uns die sozialen Ein-

richtungen genau an, für die wir uns 

einsetzen“, so Kersten weiter. Auf 

Herzogsägmühle mit seinen vielen 

verschiedenen Angeboten ist die Wahl 

dabei schon vor einigen Jahren gefal-

len. Darüber hinaus könnte es auch 

auf anderen Gebieten zu einer Ko-

operation kommen. Im vergangenen 

Jahr waren Ingenieure der Telemoti-

ve AG einen Tag in Herzogsägmühle, 

um den ORT ZUM LEBEN kennen zu 

lernen und hier einen Social Day zu 

verbringen. Dabei arbeiteten sie mit 

an dem barrierefreien Sinnespfad, der 

sich unterdessen immer weiter durch 

das Dorf zieht.

In diesem Jahr werden Auszubil-

dende von Telemotive AG nach 

Herzogsägmühle kommen. „Ausge-

macht ist, dass sie Mitte September 

MOST, Ethernet und Bluetooth 

für die Automobilindustrie und 

bietet Premium-Ingenieurdienst-

leistung sowie Produktentwick-

lungen an. Das mittelständische 

Unternehmen ist vornehmlich im 

Infotainment-, Entertainment- und 

Telematik-Bereich tätig. Weitere 

Themenbereiche sind Fahrerassis-

tenz, Diagnose und Elektromobilität.

Wir danken für die großzügige Spen-

de und wünschen dem Unternehmen 

viel Erfolg in der Zukunft.

Telemotive AG spendet 5.000 Euro 
Geschäftsführung überzeugt von der sozialen Arbeit, die in 
Herzogsägmühle geleistet wird   VON SABINE KEYSER

Begegnungs-Freude   VON BARBARA OSTERRIEDER

Fortan warb Fred Fuhrmann in seiner 

Kirchengemeinde und im Freundes- 

und Bekanntenkreis für das Sammeln 

von Wachsresten und Briefmarken, 

um diese an Herzogsägmühle weiter 

zu leiten. Der Kreis der Sammler um 

das Ehepaar nahm stetig zu, so dass 

sie die Mengen der gesammelten 

Fred Fuhrmann, engagierter und 

nunmehr langjähriger Wachsspender 

war bereit, sich für ein Foto für „Her-

zogsägmühler aktuell“ zur Verfügung 

zu stellen. Am 6. Juli, als Fred Fuhr-

mann in Begleitung seiner Ehefrau 

das 120. Dorffest besuchte, trafen wir 

uns zum gemeinsamen Fototermin.

Das Ehepaar kam nicht mit leeren 

Hände zu uns nach Herzogsägmüh-

le; auch bei diesem Besuch brachten 

sie Wachsreste und Briefmarken mit.

Auf meine Frage, woraus denn seine 

Verbundenheit mit Herzogsägmühle 

resultiere, berichtete Fred Fuhrmann, 

vor vielen Jahren durch einen Film 

über Herzogsägmühle auf unseren 

„Ort zum Leben“ aufmerksam gewor-

den zu sein. Er besuchte daraufhin 

Herzogsägmühle, um sich vor Ort ein 

Bild über unser Diakoniedorf zu ver-

schaffen. Herzogsägmühle, der Ort, 

die Vielfalt der Menschen, welche 

hier leben, und die Natürlichkeit des 

miteinander Umgehens überzeugten 

ihn: Herzogsägmühle steht für sinn-

volle und gute Arbeit und Werte, die 

es gilt zu unterstützen.

Wachsreste nun von der „Licht- und 

Wachsmanufaktur“ Herzogsägmühle 

von Zeit zu Zeit abholen lassen.

Liebes Ehepaar Fuhrmann, wir bedan-

ken uns an dieser Stelle für Ihre treue 

Verbundenheit und Ihre Unterstützung, 

die Sie uns zuteil werden lassen! 

WIR DANKEN 
UNSEREN SPENDERN

Weihnachtsbasar
Der Bastelkreis Christi Himmelfahrt München veranstaltete 

im vergangenen Jahr einen Weihnachtsbasar. Von den ins-

gesamt 13.000 Euro, die dabei zusammen kamen, spendete 

der Bastelkreis 4.200 Euro an Herzogsägmühle. 

Vielen Dank dafür an Otti Schneider und ihre Mitstreiterin-

nen! Wir wünschen dem Bastelkreis, der in diesem Jahr sein 

40jähriges Jubiläum feierte, alles Gute und viele schöne 

Stunden beim weiteren gemeinsamen Basteln.                  as

Musikverein Reichling spendet 
den Erlös des Benefizkonzertes
In mehrerlei Hinsicht hatte der Musikverein Reichling ein-

mal mehr Überraschungen parat. Das Konzertprogramm 

war außergewöhnlich, mit musikalischen Höhepunkten am 

laufenden Band, einer intelligenten und unaufdringlichen 

Moderation und zweieinhalb Stunden musikalischem Feu-

erwerk, in dem sich die Oberstufenkapelle mit Erfolg auch 

an Werke der Kunststufe, wie beispielsweise die Filmmusik 

aus Star-Wars, heranwagte und dafür mit reichlich Applaus 

belohnt wurde. Dirigent Lars Scharding traute seinen Musi-

kerinnen und Musikern zu Recht dieses anspruchsvolle Pro-

gramm zu. Das Konzert in der Mehrzweckhalle in Reichling, 

zu dem Herzogsägmühler Bürger eingeladen und fürstlich 

bewirtet worden sind, ist liebgewonnene Tradition im Jah-

resablauf von Herzogsägmühle. 

Die 1. Vorsitzende des Musikvereins, Kathrin Bleicher, 

lobte denn auch die Reichlinger Bürger für ihr Erschei-

nen und ermunterte zu Spendenbereitschaft für den Her-

zogsägmühler Sinnespfad. Den Erlös des Konzertes, 250 

Euro, übergab Kathrin Bleicher beim Dorffest an Direktor 

Wilfried Knorr.                                                                      as

HypoVereinsbank Weilheim 

IBAN:  DE75 7032 1194 0004 7995 00

BIC:  HYVEDEMM466

GEBEN tu t g u t!

Foto: Daniel Löscher 

Foto: privat

Foto: privat

Foto:  Sabine Keyser

Firmlinge 
spenden an 
die Tafel 
In Vorbereitung auf ihre 

Firmung haben die Firm-

linge der Firmgruppe 

Sachsenried insgesamt 

sieben Kuchen gebacken. 

Diese Kuchen verkauften sie nach einem Gottesdienst in ihrer 

Pfarrei. Die Firmlinge verlangten dabei keine festen Preise, 

sondern erbaten Spenden für die Schongauer Tafel. Dank der 

großen Spendenbereitschaft der Gemeindemitglieder kamen 

244 Euro zusammen. Bei einer persönlichen Besichtigung 

der Räumlichkeiten in Schongau übergaben die Kinder die 

Summe an Mitarbeiter Christian Meier. 
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VON PETRA FINDEISEN 

Im September 2014 konnten 40 Aus-

zubildende in Herzogsägmühle mit 

ihrer Ausbildung beginnen. 

Die Auszubildenden konn-

ten sich schon vorher durch 

Praktika oder berufsorien-

tierende Maßnahmen und 

Beratung aus der Vielfalt 

der in Herzogsägmühle an-

gebotenen Ausbildungsbe-

rufe den passenden Beruf 

wählen.

Ob klassisches Handwerk, 

Dienstleistung oder techni-

scher Beruf, im Büro oder 

in der Lebensmittelbranche, 

für jeden war das Passende 

dabei. Nachdem sie sich drei Wochen 

eingewöhnen konnten, fand am 19. 

September die offizielle Begrüßung 

durch den Bereichsleiter für Arbeit 

und Integration, Markus Sinn, und die 

Pädagogische Leiterin Petra Findei-

sen im Café und Wirtshaus Herzog 

Arbeit mit Humor erleichtert 
Kontaktaufnahme und Lernen

Ausbildungsbeginn in Herzogsägmühle
25 Heilerziehungspfleger und 14 Heilerziehungspflegehelfer 
haben ihre Ausbildung erfolgreich beendet   VON JUTTA PYKA

statt. Markus Sinn stellte in seiner Be-

grüßung den Mut, den Willen und das 

Ziel der Auszubildenden in den Mit-

telpunkt. Auch dass die jungen Men-

schen den Weg der Ausbildung nicht 

allein gehen müssen, sei wichtig. „In 

Herzogsägmühle wird jeder Auszu-

bildende vom Ausbilder, den Kolle-

gen, den pädagogischen Fachkräften 

und von Gott begleitet“, so Sinn. Bei 

Bedarf können die Azubis auch die 

Lernbegleitung, die in die Ausbildung 

integriert ist, wahrnehmen. 

Dank des Einsatzes der 

Azubis, der Ausbilder, der 

pädagogischen Fachkräfte 

und des ehrenamtlichen 

Lernbegleiters haben zwi-

schen Mai und Juli dieses 

Jahres 31 Auszubildende 

in 21 verschiedenen Beru-

fen ihre Ausbildung in Her-

zogsägmühle erfolgreich 

beenden können.

Auch im Ausbildungsjahr 2014 haben 

die Herzogsägmühler Fach- und Aus-

bildungsbetriebe einen Innungssieger 

hervorgebracht. 

Voller Stolz nahm Gino Schurig aus 

der Schlosserei bei einer Festveran-

staltung in der Weilheimer Festhal-

le die Urkunde aus den Händen von 

Kreishandwerksmeister Stefan Zirn-

gibl entgegen. Dies war für ihn der 

vorläufige Höhepunkt einer Entwick-

lung, die so nicht zu erwarten war. 

Vielmehr war sein Ankommen in Her-

zogsägmühle inmitten einer tiefen Le-

benskrise, aus der er sich Schritt für 

Schritt – im wahrsten Sinne des Wor-

tes – herausgearbeitet hat. Dass dies 

so möglich war, ist neben seinem ei-

genem Durchhaltevermögen auch der 

exzellenten Ausbildung durch die Kol-

legen der Schlosserei zu verdanken. Im 

Anschluss an die Ausbildung konnte 

Gino Schurig direkt eine Arbeitsstelle 

in einer externen Firma antreten. In 

den Winter- und Sommerprüfungen 

dieses Jahres haben insgesamt 34 

Ein Innungssieger aus Herzogsägmühle

Seit 1996 werden in der Fachschule 

für Heilerziehungspflege und Heiler-

ziehungspflegehilfe in Herzogsäg-

mühle Fachkräfte ausgebildet. Im 

Schuljahr 2013/14 haben 25 Heiler-

ziehungspflegerinnen und –pfleger 

sowie 14 Heilerziehungspflegehelfer 

ihre Ausbildung erfolgreich beendet. 

Dies wurde gebührend gefeiert.

Der Unterkurs bereitete einen Got-

tesdienst unter dem Motto „Welt-

meisterschaft“ vor, in dem deutlich 

wurde, dass es auf Zusammenarbeit 

ankommt und Heilerziehungspfle-

gerinnen wie Fußballer auf ein gutes 

Team angewiesen sind. Anschlie-

ßend wurde im Rainer-Endisch-Saal 

gefeiert. Schulleiterin Jutta Pyka 

gab den Absolventinnen mit auf den 

Weg, dass sie sich ein Vorbild an 

den Affen nehmen sollen: Affen sind 

sozial, neugierig, kommunikativ und 

setzen sich füreinander ein. All das 

sind Fähigkeiten, die Heilerziehungs-

pfleger haben sollten. Und sie kön-

nen sich ruhig auch mal „zum Affen 

machen“, denn Arbeit mit Humor zu 

versehen, erleichtert die Kontaktauf-

nahme und das Lernen. Alle derzei-

tigen Ausbildungskurse trugen mit 

humorvollen Darbietungen zum Ge-

lingen der Abschlussfeier bei. So er-

frischte der Unterkurs das Programm 

immer wieder mit kurzen Clownerie- 

Aktionen. Der Heilerziehungspflege-

helferkurs stellte die verschiedenen 

Talente des Kurses vor, beispielswei-

se, dass Bewegung mit Musik Spaß 

macht, und dass man auch ohne 

Worte miteinander kommunizieren 

kann. Der Mittelkurs erfreute durch 

einen selbstgedrehten satirischen 

Film zum Thema „Heilerziehungs-

pflege damals und in Zukunft“, in 

dem gezeigt wurde, wie der Mensch 

immer mehr durch den Computer 

ersetzt wird. Der Oberkurs ließ wäh-

rend der Abschlussfahrt seiner Kre-

ativität freien Lauf und verfasste ein 

Gedicht über die vergangenen drei 

Jahre. Es handelte von verschiede-

nen Stationen der Klasse, vom Weg 

des Kennenlernens bis zum „bitteren 

Ende“. Anschließend konnten die 

Abschlussklassen ihre Zeugnisse in 

Empfang nehmen.

Traditionsgemäß findet in der Fach-

schule für Heilerziehungspflege kei-

ne Ehrung der besten Schüler statt, 

da „die Besten“ nicht immer diejeni-

gen mit den besten Noten sein müs-

sen. Bewunderungswürdig sind alle, 

die einen erfolgreichen Abschluss 

erzielen konnten, denn die berufs-

begleitende Ausbildung erfordert viel 

Ausdauer, Disziplin und Verzicht auf 

Freizeit.

Schuljahr im Beruflichen Zentrum abgeschlossen 
Training rund um den Beruf und alltagspraktische Übungen für Menschen mit seelischer Erkrankung 

Abschlussklasse Heilerziehungspflege 2014:
Faistl Felix, Greinsberger Martina, Schuster Bianca, Stammel 
Julia, Unglert Lisa-Marie, Auer Doris, Binder Felix, Gregor Julia, 
Furch Susanne, Michalke Carina, Welz Angelika, Bendrat Tobias, 
Duschek-Schweyer Jörg, Fichtl Simone, Fischer Felina, Fricker 
Sabrina, Jilka Emil, Kar Maria Meryem, Lassonczyk Sonja, Melz 
Tobias, Preis Matthias, Ritzer Monika, Schrödl Daniela, Sepp Vik-
toria, Tarasov Waldemar

Abschlussklasse Heilerziehungpflege-Helfer 2014:
Sulzgruber Stephan, Stückl Benedikt, Haberl Manuela, Mayr 
Edyta, , Mariggio Elena, Rahe Adrian, Geyer Tanja, Halder 
Alina, Kraus Sebastian, Pröbstl Christopher, Teuchert Elke, 
Gentzsch Florian, Waizenhöfer Andreas, Wild Joleen

Schreinergesellen
Auf einen hervorragenden Ab-

schluss ihrer Lehrzeit in Her-

zogsägmühle können auch Tim 

Weippert, Silvana Buchmüller 

und Leon Maß stolz sein. Die drei 

Schreiner schlossen alle mit den 

Noten 1 oder 2 ab. Tim Weippert 

fertigte als Gesellenstück einen 

Couchtisch in Eiche/Räuche-

reiche, Silvana Buchmüller eine 

Kinderwiege in Ahorn/Nuss-

baum und Leon Maß ein Steh-

pult in Olive/Nussbaum. Herzlichen 

Glückwunsch den frisch gebackenen 

Gesellen und ihren Meistern!

24 junge Menschen mit seelischer 

Erkrankung haben im Schuljahr 

2013/14 an einer Berufsvorbereiten-

den Bildungsmaßnahme im BZ, dem 

Beruflichen Zentrum von Herzogsäg-

mühle, teilgenommen. 

Im Rahmen der Berufsvorbereitenden 

Bildungsmaßnahme, die überwiegend 

von der Agentur für Arbeit finanziert 

wird, lernen die Teilnehmenden zu-

nächst 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 Fähigkeiten vertiefen 

möchten. Im Rahmen von mehr-

wöchigen Betriebspraktika in Her-

zogsägmühle oder in Betrieben der 

Umgebung lernen sie den beruflichen 

Alltag kennen und können so ihre per-

sönliche Neigung und die berufliche 

Eignung feststellen. Zur Vorbereitung 

auf eine sich anschließende Ausbil-

dung sind die Vermittlung von sozia-

len Kompetenzen und schulischem 

Wissen wichtige Bildungsschritte. 

Deshalb ist neben der Arbeitstätigkeit 

Unterricht in den Fächern Mathematik, 

Deutsch, Sozialkunde und Englisch 

vorgesehen. Im Rahmen von Projekt-

arbeiten wird Teamarbeit ebenso wie 

selbstständiges Arbeiten gefördert. 

Im Projekt „Unsere Lebensmittel“ er-

fuhren sie viel über die Herkunft und 

Qualität unserer Nahrung. Im Projekt 

„Knigge“ deckten die Teilnehmer den 

Tisch für ein mehrgängiges Menü und 

lernten mehr über Verhalten und Ge-

sprächsthemen bei Tisch. In „Lüge 

und Wahrheit“ wurden die Polizeiwa-

che in Schongau und eine Gerichts-

verhandlung in Weilheim besucht. 

Im Bewerbungstraining reduzierten die 

Teilnehmerinnen durch Rollenspiele 

das Lampenfieber bei Vorstellungs-

gesprächen und erstellten anspre-

chende Bewerbungsmappen. Ein 

soziales Kompetenztraining ermög-

licht es den Teilnehmern, ihre zwi-

schenmenschlichen Fähigkeiten zu 

erweitern, die nicht zuletzt für den Be-

rufsalltag von großer Bedeutung sind. 

Begleitet werden die Teilnehmer von 

Ausbildungsmeistern, Sozialpäda-

goginnen, Heilerziehungspflegern, 

einer Casemanagerin und einer Psy-

chologin. Während der Berufsvorbe-

reitenden Bildungsmaßnahme leben 

die Teilnehmerinnen im Internat in 

kleinen Wohngruppen. Sie versorgen 

sich selbst und trainieren dabei ihre 

alltagspraktischen Fähigkeiten wie Ein-

kaufen, Kochen und Zimmerputzen.

nn

Im Telezentrum haben 

drei Bürokaufleute, ein 

IT-Systemkaufmann 

und eine Medienge-

stalterin Print & Digi-

tal ihre Ausbildungen 

erfolgreich beenden 

können. 

Auf dem Foto von links 

Kathrin Langer, Büro-

Foto: Sabine Keyser

Foto: Sabine Keyser

Ausbildung erfolgreich beendet
kauffrau; Alexander Jäger, IT-System-

kaufmann; Manfred Marohn, Leiter 

IT-Referat; Martin Domke, Bürokauf-

mann; Rebecca Grätz, Medienge-

stalterin; Marlies Kraus, Ausbilderin 

Kaufleute für Büromanagement; 

Britta Reinartz, Ausbilderin Medien-

gestaltung – es fehlt Markus Torge, 

Bürokaufmann. Herzlichen Glück-

wunsch zu den erfolgreich bestanden 

Prüfungen.                                        br

Lehrlinge aus den Herzogsägmühler 

Betrieben die Prüfung vor ihren Kam-

mern angetreten, 31 davon haben be-

standen. Herzlichen Glückwunsch an 

alle Absolventen und Ausbilder!      ms

Foto: Emanuel Gronau

Foto: Carsten Tröstrum
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Foto: Hannes Heiß

VON CHARLOTTE SCHMIDT

Der Arbeitskreis Klassik am See im 

Verein Dorfentwicklung und Landes-

pflege Herzogsägmühle e.V., hat die 

in den letzten Jahren erfolgreich ein-

geführte Veranstaltungsreihe „Her-

zogsägmühler Musiksommer“ auch in 

diesem Jahr mit drei Veranstaltungen 

fortgesetzt. Im Rahmen des 3. Her-

zogsägmühler Musiksommers haben 

mehr als 160 Besucher die Veranstal-

tungsreihe für klassische Musik auf 

höchstem Niveau in Herzogsägmühle 

besucht. 

Die Konzertreihe begann mit der 

Serenade zum Dorffest am 4. Juli. 

Die international renommierte Pia-

nistin Masha Dimitrieva bezauberte 

an diesem Abend ihre Zuhörer un-

ter dem Motto „Romantische Er-

zählungen“ mit Werken von Sergei 

Rachmaninov, Alexander Scriabin 

und Franz Liszt. Darüber hinaus 

spielte Masha Dimitrieva Werke von 

Gordon Sherwood, der bis zu sei-

nem Tod 2013 in Herzogsägmühle 

lebte, und mit dem die Künstlerin 

freundschaftlich verbunden war. 

Als Höhepunkt des Musiksommers 

konnten die Zuhörer in diesem Jahr 

wieder eine öffentliche General-

probe des „Gemischten Chores im 

Pfaffenwinkel“ und Mitgliedern der 

Münchner Philharmoniker erleben. 

Am gleichen Abend kamen die Wer-

ke von Wolfgang Amadeus Mozart 

und Felix Mendelssohn Bartholdy 

in der Wieskirche zur Konzertauf-

führung. 

Am Mittwoch vor dieser Generalpro-

be gestaltete der Leiter der Musik-

schule Pfaffenwinkel, Karl Höldrich, 

unter Mitwirkung von Christian 

Fröhlich, Dirigent der Konzerte „Mu-

sik im Pfaffenwinkel“ und weiteren 

Gästen, einen Einführungsabend zu 

diesen Werken im Rainer-Endisch-

Saal. Sein multimedialer Vortrag 

und musikalische Klangbeispiele 

führten die interessierten Zuschau-

er anschaulich in die Zeit der Kom-

ponisten und zu den Motiven der 

Entstehung ihrer Werke. 

Ende Juli fand in der Peitinger 

Werkstatt ein vom Werkstattrat der 

Herzogsägmühler Werkstätten or-

ganisiertes Kicker-Turnier statt. Es 

hatten sich 32 Teilnehmer gemel-

det, die hart um Trophäen und Gut-

scheine kämpften. Es wurden mit 

Eifer viele spannende Partien ge-

spielt, bis am Ende der Gewinner 

des 1. Platzes fest stand: Dominik 

Hoferer aus der Peitinger Werk-

statt. Platz 2 konnte sich Jakob 

Heinz aus der Herzogsägmüh-

ler Werkstatt sichern, gefolgt von 

Christian Schmitt, ebenfalls Herzog-

sägmühler Werkstatt, auf Platz 3. 

Eine Veranstaltung, die viel Freude 

gemacht hat!                               thl

Kicker-Turnier in der 
Peitinger Werkstatt  

Das Erlebnis des Dreischritts „Klassik 

vertieft“ mit Einführungsabend, öf-

fentlicher Generalprobe und Konzert-

abend in der Wieskirche konnte wie 

im letzten Jahr mit Erfolg und großem 

Zuspruch beim Publikum fortgesetzt 

werden.

Ein herzliches Dankeschön gilt allen 

Spendern für die Unterstützung der 

Spendenaktion „Ein Flügel für Her-

zogsägmühle“, damit konnten seit 

Beginn der Veranstaltungsreihe 80 % 

der Anschaffungskosten eines Kon-

zertflügels für Veranstaltungen im 

Rainer-Endisch-Saal finanziert werden.

Der Arbeitskreis Klassik am See setzt 

die gute Zusammenarbeit mit den Ko-

operationspartnern fort und plant zum 

Weihnachtsmarkt 2014 am ersten Ad-

ventswochenende gemeinsam mit 

dem „Gemischten Chor im Pfaffen-

winkel“ und anderen Gesangs- und 

Instrumentalgruppen ein adventliches 

Konzert in Herzogsägmühle, die Ein-

ladung dazu entnehmen Sie bitte der 

Tagespresse.

In diesem Sommer beendete Re-

becca Grätz als erste Medienge-

stalterin Print & Digital erfolgreich 

ihre Ausbildung im Telezentrum 

von Herzogsägmühle, in der Fach-

richtung Gestaltung und Tech-

nik. Durch den alten Brauch der 

Gautschfeier wurde sie freigespro-

chen und mit dem Gautschbrief 

verabschiedet. 

Bis ins 16. Jahrhundert zurück-

verfolgbar ist dieser Buchdrucker-

brauch, bei dem ein Lehrling nach 

bestandener Abschlussprüfung im 

Rahmen einer Freisprechungszere-

monie in einem Fass untergetaucht 

oder auf einen nassen Schwamm 

gesetzt und kaltem Wasser über-

gossen wird. 

Erste Gautschfeier in 
Herzogsägmühle
Mediengestalterin mit altem Buchdruckerbrauch freigesprochen 

Klassik live erleben – 
Herzogsägmühler Musiksommer

Vier Wochen Praktikum im Freizeit- und Bildungswerk – ein Erfahrungsbericht von Jana Kraus
Eigene Grenzen erkennen und überwinden 

„Such dir einen Gurt und Schuhe aus, 

dann geht es los!“ Mit diesem Satz wur-

de ich zu meinem vierwöchigen Prak-

tikum in Herzogsägmühle begrüßt. In 

dieser Zeit durfte ich Stefan Jenuwein 

vom Freizeit- und Bildungswerk bei 

seinen Kletterangeboten unterstüt-

zen und hatte so die Möglichkeit, 

neben meinem Studium einen prakti-

schen Einblick in die Erlebnispädago-

gik zu bekommen. 

Ich heiße Jana Kraus, bin 21 Jahre alt 

und studiere im vierten Semester Er-

ziehungswissenschaft an der Univer-

sität Augsburg. Als Wahlpflichtfach 

habe ich Erlebnispädagogik gewählt 

und in Herzogsägmühle eine perfekte 

Praktikumsstelle gefunden.

An vier Tagen in der Woche habe ich 

Stefan Jenuwein begleitet und durfte 

beim therapeutischen Klettern sowie 

bei der Aktivgruppe der Jugendreha-

bilitation und beim freien Klettern am 

Freitag die pädagogische Arbeit unter-

stützen. Da ich zu Beginn des Praktikums 

noch keine Klettererfahrungen hatte, 

konnte ich anfangs nur beim Sichern 

helfen und bei den Reflexionsrunden, 

die zwischen den Klettereinheiten ge-

halten wurden, zuhören. Doch je öfter 

ich mitgeklettert bin, desto sicherer 

wurde ich. In schwierigen Situationen, 

wenn ich selbst das Gefühl hatte, dass 

ich keinen Schritt mehr vorwärts kom-

me, wurde ich von Stefan Jenuwein 

und den Teilnehmern motiviert und 

beruhigt. So habe ich auch schwierige 

Kletterrouten meistern können, die ich 

vorher für unmöglich gehalten habe. 

Bei diesen persönlichen Grenzerfah-

rungen sind mir selbst die Chancen 

und positiven Wirkungen bewusst ge-

worden, die das Klettern birgt. Man 

kann seine Ängste überwinden, neue 

Erfahrungen machen und viel über sich 

selbst und seine tatsächlichen Kräf-

te lernen. Im Gespräch mit mehreren 

Teilnehmern und durch die Auswertung 

der Fragebögen zum therapeutischen 

Klettern habe ich erfahren, dass das 

Klettern vor allem auch in der Persön-

lichkeitsentwicklung eine große Rolle 

spielt. Durch die Tatsache, dass man 

sich auf seinen Kletterpartner voll und 

ganz verlassen muss, wird das Ver-

trauen in andere Menschen gestärkt 

und man entwickelt ein enormes 

Zusammengehörigkeitsgefühl. Das 

merkt man vor allem in der Umgangs-

weise der Teilnehmenden untereinan-

der. Man hilft sich gerne gegenseitig,  

Tipps werden gegeben, Mut wird zu-

gesprochen. 

Hat jemand eine schwere Route ge-

schafft, bekommt er, wieder sicher 

am Boden angekommen, die Aner-

kennung und das Lob der anderen. 

Dadurch wird die Atmosphäre wäh-

rend des Kletterns angenehm, die 

Teilnehmer fühlen sich sicher und ha-

ben großen Spaß daran, sich zu ver-

bessern und anderen zu helfen. Die 

Kletterer gehen miteinander auf eine 

besondere Weise um, niemand wird 

ausgeschlossen oder verurteilt, jeder 

hat die Möglichkeit über sich selbst 

hinauszuwachsen. 

Viele der Teilnehmer hatten anfangs 

Angst, sich überhaupt auf das Klet-

tern einzulassen. Für diejenigen, 

die sich darauf eingelassen haben 

ist es eine Möglichkeit, Erfolgser-

lebnisse für sich zu verbuchen, sich 

zu entwickeln und auch einfach mal 

abzuschalten. 

Auch ich durfte während des Prakti-

kums diese tolle Erfahrung machen 

und habe viele neue Seiten an mir 

kennengelernt. Ich darf nicht sofort 

aufgeben, wenn etwas unmöglich er-

scheint. Ich kann anderen Menschen 

in schwierigen Situationen helfen, 

wenn ich ihnen das Gefühl von Si-

cherheit vermittle und geduldig bin. 

Klettern heißt sich auf andere einlas-

sen, seine eigenen Grenzen erken-

nen und überwinden, Anerkennung 

erfahren, sich weiterzuentwickeln 

und auch einfach mal den Kopf frei 

zu bekommen, an nichts anderes zu 

denken, als an die Route, die vor ei-

nem liegt.    

Mein Praktikum im Freizeit- und Bil-

dungswerk war eine tolle und inter-

essante Zeit, in der ich sehr viel über 

die praktische erlebnispädagogische 

Arbeit und auch über mich selbst ge-

lernt habe. Die vier Wochen gingen 

viel zu schnell vorbei. Vier Wochen, 

in denen ich sehr viel gelernt habe. 

Über mich, über andere, über Metho-

den, seine Ängste zu überwinden und 

anderen zu helfen. Ich habe viele in-

teressante Menschen kennengelernt, 

bewegende Gespräche geführt, viel 

Natur erlebt und ein neues Hobby für 

mich entdeckt.

Vielen Dank an alle, die mir das mög-

lich gemacht haben, die mich unter-

stützt und auch gefordert haben, die 

mir ihr Vertrauen entgegengebracht 

haben und meine Zeit in Herzogsäg-

mühle so gestaltet haben, dass sie 

viel mehr war als nur ein Praktikum! 

Ich werde diese Erfahrung nicht ver-

gessen und hoffe, dass ich das ein 

oder andere Mal freitags beim Klet-

tern vorbeischauen kann. 

Foto: Peter Schmidt

Foto: Carsten Tröstrum
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Haben Sie auch schon mal ge-

sagt „…hätte ich damals nur…“ 

oder sich gedacht: „Ich hab´s doch 

gleich gewusst“? Bei dem Thea-

terstück „netnih nov – von hinten“ 

von Wilfried Knorr, das Herzogsäg-

mühler Mitarbeitende im Oktober 

auf die Bühne brachten, konnten 

die Zuschauer genau dies erleben. 

Erzählt wurden vier miteinander 

verwobene Geschichten von ihrem 

Ende her – die Liebesgeschichte 

fing beim Scheidungsanwalt an, 

die Fußballgeschichte mit der Ent-

lassung des Trainers. Und da die 

Zuschauer die Scheidung schon 

kannten, hörten sie den Liebes-

schwur zu Beginn der Beziehung 

mit ganz anderen Ohren.

Die Zuschauer erlebten an den bei-

den Abenden eine kabarettistische 

Revue über die Rechthaberei, das 

Besserwissen und das Scheitern 

von Projekten und Beziehungen. 

Sie erlebten die Theaterleute – 

und vielleicht auch ein bisschen sich 

selbst, ihre Lebensabschnittspartner, 

Chefs oder Bekannten. Das Publikum 

zeigte seinen Spaß am Stück mit teils 

konzentrierter Aufmerksamkeit, teils 

mit Gelächter bei Selbsterkenntnis 

und viel Applaus am Ende.

Der gesamte Erlös der zweiten Auf-

führung ging als Spende an die 

Stiftung Ganzheitliche Kinder- und 

Jugendhilfe und an die Kinderhilfe 

Oberland gGmbH. 

Eine Leiche zum Dessert
Mit dem Stück „Eine Leiche zum 

Dessert“ unterstützte der Theater-

verein Treibhaus die Arbeit von RITA 

mit einer Benefizaufführung. Die 14 

jungen Laiendarsteller brachten 

den Filmklassiker bemerkenswert 

originalgetreu auf die Herzogsäg-

mühler Bühne. Doch auch wer die 

Originalvorlage bisher nicht kannte, 

hatte seinen Spaß. 

Die Freude am Spielen war den 

jungen Schauspielern dabei anzu-

merken. Bemerkenswert war da-

bei, dass jeder seinen Charakter 

selbstbewusst ausgearbeitet auf 

die Bühne brachte. Einen „Star“ 

gab es bei der Gruppe nicht – alle 

spielten miteinander und nebenei-

nander und das Publikum belohnte 

mit viel Applaus am Ende. Der Erlös 

der Veranstaltung kam RITA zugute, 

einem Herzogsägmühler Projekt, 

das mit Menschen mit Behinderung 

für Menschen mit Behinderung ar-

   MÜHLENPOST

Liebe Leserinnen und Leser,

„feste feiern“ war in diesem Jahr in Herzogsägmühle angesagt 

– Einweihungen, Fachtage, Jubiläen, Festakte, Netzwerktage, 

Workcamp – alles mit Musik und gutem Essen. Dazu kamen ge-

häuft private Feste – natürlich mit Musik und gutem Essen… „Ich 

habe in diesem Jahr fünf Kilo abgenommen“, sagte meine Freun-

din neulich schadenfroh, als ich vom vielen Feiern sprach. Und 

da war sie, meine Idee für den zweiten Kampagnenwettbewerb: 

„Schaden-Freude“. Das würde sicher gut ankommen. Erst neulich, 

als ich durch Herzogsägmühle ging, wunderte ich mich, warum 

in einem Haus die halbe Abteilung am Fenster hing. Ich gesellte 

mich dazu und sah unten den Abteilungsleiter, der mit einer dicken 

Aktenmappe in Richtung Direktorat trottete. „Diesmal muss er die 

Suppe selbst auslöffeln“, hörte ich die Schaden-Freude neben mir 

höhnen.

„Das Ding macht doch was es will“, stöhnte eine Kollegin gestern. 

Ratlos standen drei Kolleginnen und zwei Kollegen vor dem neuen 

Kopierer und versuchten, die Druckfunktion wieder herzustellen. 

Bis ein Kollege kam, der sich mit technischen Sachen gut aus-

zukennen meint. „Lasst mich mal ran“, raunte er überlegen und 

drückte selbstbewusst auf viele verschiedene Tasten. Als nach 

fünf endlosen Minuten noch kein Papier ausgedruckt war, und das 

Gerät langsam zu rauchen anfing, sah ich einige schadenfrohe Ge-

sichter. 

Heute Morgen im MühlenMarkt fiel mir ein Rollstuhlfahrer auf, der 

eine ganze Weile an der Kasse warten musste. Als er fast an der 

Reihe war, drängelte sich eine eilige Kundin, die ihn komplett igno-

rierte, vor. Das vordere äußere Rad des Rollstuhls brachte sie je-

doch zum Stolpern – und ich bemerkte ein schadenfrohes Grinsen 

des Rollstuhlfahrers, als die gefüllte Eierschachtel der Dränglerin 

auf dem Boden landete. 

Dass Schaden-Freude inklusiv ist, und man darüber auch lachen 

kann, wenn man sich selbst nicht immer ganz ernst nimmt – egal 

ob mit Behinderung oder ohne, meint

UNSERE VERANSTALTUNGEN 

2014 und 2015

Samstag, 18. Oktober 2014/ 

7–18 Uhr

Sonntag, 19. Oktober 2014/

10–18 Uhr

Herbstflohmarkt

Dienstag, 21. Oktober 2014

Eröffnung Museum 
Herzogsägmühle

Mittwoch, 22. Oktober 2014

Einweihung 
Versatiles Wohnen

Donnerstag, 23. Oktober 2014

Einweihung Werkstraße

Freitag, 24. Oktober 2014

Festabend Menschen in 
besonderen Lebenslagen

Dienstag, 4. November 2014

Mitarbeitendenversammlung 
der MAV

Dienstag, 18. November 2014

Vollversammlung der 
Werkstattbeschäftigten

Mittwoch, 19. November 2014

Buß- und Bettag/Feiertag 

Freitag, 28. November bis

Sonntag, 30. November 2014

Freitag und Samstag 

11–19 Uhr

Sonntag 11–17 Uhr

Weihnachtsmarkt

Donnerstag, 26. März 2015

Tag des offenen
Betriebes 

Samstag, 11. April 2015

Benefizkonzert des 
Musikverein Reichling

Samstag, 2. Mai 2015/

7–18 Uhr

Sonntag, 3. Mai 2015/

10–18 Uhrr

Frühlingsflohmarkt

Herzliche 
Einladung!

Weitere Informationen zu allen 
Veranstaltungen auf 
www.herzogsaegmuehle.de

beitet und beispielsweise den bar-

rierefreien Tourismus in der Region 

fördert sowie öffentliche Gebäude 

auf Barrierefreiheit hin untersucht. 

Die Arbeit von RITA ist auf Spenden 

angewiesen.                                sk

Besuchen Sie uns 
auch auf Facebook:

www.facebook.com/herzogsaegmuehle

Theaterstück von Wilfried Knorr wurde am 11. und 12. Oktober 2014 uraufgeführt
netnih nov – von hinten
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Advents-
        Freude! FREITAG 11.00 BIS 18.00 UHR

11.00 Uhr Eröffnung in der Deckerhalle

18.00 Uhr Treml@schuier mit „Klinge-ling“ 

 in der Martinskirche

SAMSTAG 11.00 BIS 18.00 UHR
18.00 Uhr Konzert Gingerhog in der Martinskirche

SONNTAG 11.00 BIS 17.00 UHR
10.15 Uhr  Adventsgottesdienst in der Martinskirche

14.00 Uhr  Nikolaus auf dem Dorfplatz

Wir stimmen 

Sie auf die 

Weihnachtszeit ein!

Wunderschöne

Geschenke gibt es 

auf unserem 

Weihnachtsmarkt.


