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Appartements für besondere Lebenslagen
Wohnanlage Lindenhof im Herzen des Ortes eingeweiht

„Ich bin froh, hier leben zu können. 
Mein persönliches Urteil lautet: Bes-
ser geht’s nicht“, erklärte Bürger-
sprecher Klaus Henning, der in der 
neuen Wohnanlage Lindenhof in der 
Mitte von Herzogsägmühle sein Zu-
hause gefunden hat. Dass er hier ein 
Appartement für sich allein hat, ohne 
Schwellen und gut mit dem Rollator 
begehbar, ist für den 74jährigen nicht 
selbstverständlich. Bei seiner kurzen 
Ansprache anlässlich der Einweihung 
der Wohnanlage erinnerte er sich dar-
an, in einem 16 Quadratmeter kleinem 
Vierbettzimmer gewohnt zu haben, 
als er einst nach Herzogsägmühle 
kam.

Als ein Schmuckstück, in dem indi-
viduelles Leben stattfi nden kann, und 
in dem auch Platz für gemeinsame 
Angebote in  Gemeinschaftsräumen 
ist, bezeichnete Regierungspräsi-
dentin Brigitta Brunner die Wohn-
anlage. „Dieses Projekt kann jeden 
Steuerzahler beruhigen“, so Brunner. 
Auch Michael Asam, Bezirkstagsvi-
zepräsident und Bürgermeister von 
Peiting, fand nur lobende Worte bei 
der Einweihung. „Das Haus ist be-
darfsorientiert gebaut, und ich freue 
mich, dass wir immer wieder gemein-
sam etwas anpacken können.“ Asam 
wies zudem darauf hin, dass die Ge-
meinde geförderten Wohnungsbau 
in Herzogsägmühle realisieren wolle. 
„Wohnqualität, die von jedermann ge-
nutzt werden kann.“

In drei Bauabschnitten wurde die 
80 Jahre alte Wohn-
anlage Lindenhof um-
gebaut, saniert, den 
heutigen Standards 
angepasst, und im No-
vember 2017 in einem 
feierlichen Akt ihrer Be-
stimmung übergeben. 
Sie bietet Wohnraum 
für ehemals wohnungs-
lose Menschen im Be-
reich der Langzeithilfe. 

Unterstützt aus Mit-
teln des sozialen Woh-
nungsbaus und der 
Glücksspirale entstan-

den bei einem Investitionsbetrag von 
6,8 Millionen Euro drei neue Wohn-
gebäude mit Appartements, die jetzt 
versatiles Wohnen ermöglichen – das 
heißt ein sich an den jeweiligen Be-
darfen anpassbares Wohnkonzept. 
Wohnraum, Ausstattung und Wohn-
umfeld sind behindertengerecht und 
barrierefrei ausgerichtet und wand-
lungsfähig. Modernität und Funk-
tionalität in Ausstattung und Infra-
struktur sind ebenso wichtig wie der 
Anspruch, jedem Hilfeberechtigten 
ein individuelles und den Fähigkei-
ten angepasstes Wohnen zu ermög-
lichen, auch bei sich ändernden Be-
darfen. Das fördert Lebensqualität 
und höchstmögliche Teilhabe und 
erfüllt baulich die Anforderungen an 
ein inklusives Gemeinwesen in Her-
zogsägmühle. In vier Bauabschnit-
ten entstand aus dem ehemaligen 
Lindenhof die neue Wohnanlage Lin-
denhof. In den Jahren 2013 und 2014 
wurde ein erster Ersatzbau auf dem 
Gelände erstellt. Im Frühjahr 2015 
wurde der Westteil des alten Gevierts 
rückgebaut und durch den neuen 
Westfl ügel ersetzt. Hier konnten 20 
weitere Einzelappartements, ein neu-
er Speisesaal für alle Bewohner und 
diverse Gemeinschaftsräume bezo-
gen werden. Im Oktober 2017 wurde 
der Ostfl ügel der Wohnanlage fertig-
gestellt, hier sind zwölf Appartements 
entstanden. 

Die Wohnanlage Lindenhof wird 
zukünftig innerhalb des Angebots-

spektrums für ehemals wohnungslo-
se Menschen in Herzogsägmühle ein 
Wohnbereich für ältere, mobilitätsein-
geschränkte und bis zu einem gewis-
sen Grad pfl egebedürftige Menschen 
sein. Die Neuordnung im Bereich 
der Heimunterbringung durch das 
Wohn- und Betreuungsvertragsge-
setz (WBVG) sowie das Pfl ege- und 
Wohnqualitätsgesetz (Pfl eWoqG) er-
fordern große Anstrengungen, um 
der neuen Gesetzeslage auch in bau-
licher Hinsicht zu genügen. Diesen 
Anforderungen wird Herzogsägmühle 
mit den Neubauten der Wohnanlage 
Lindenhof in vorbildlicher und voraus-
schauender Form gerecht. 

Bei der Einweihung hielten Fach-
bereichsleiter Andreas Kurz und Ar-
chitekt Thomas Baldauf einen Vortrag 
zum Thema „Versatiles Wohnen“, 
dass man in der neuen Wohnanlage 
umgesetzt habe. Nach einem Gruß-
wort von Direktor Wilfried Knorr, der 
betonte, dass die Menschen, die 
künftig hier leben würden, einen ge-
segneten Ort vorfi nden würden, und 
dass dies in der Geschichte dieses 
Ortes nicht immer der Fall gewesen 
sei, erbat Pfarrerin Brigitte Weggel 
den Segen Gottes für die Bewohner 
und die Mitarbeitenden der neuen 
Wohnanlage. Anschließend konnten 
sich die Gäste in den Häusern umse-
hen und bei Kaffee und Kuchen mitei-
nander ins Gespräch kommen. 

Neben den drei neuen Häusern 
steht nun noch das ehemalige alte 

Haupthaus der Wohn-
anlage. Dieses Haus 
mit seiner mit Lüftl-
malerei verzierten 
Fassade wird auch 
künftig stehen blei-
ben. „Wir werden es 
nicht ersetzen, son-
dern sanieren“, ver-
riet Fachbereichslei-
ter Kurz. Auch wenn 
die Finanzierung da-
für noch eine große 
Herausforderung sei.

 Barbara Mühlberger 

und Sabine Keyser

www.herzogsaegmuehle.de

Kunst trotz(t) Armut
Wanderausstellung und Herzogsägmühler 
Künstler stellen aus

Die Wanderausstellung läuft und 
läuft – kaum eine Ausstellung dürf-
te über einen so langen Zeitraum 
so erfolgreich und viel beachtet 
durch Deutschland getourt sein: 
„Kunst trotz(t) Armut“ wurde im 
Oktober 2007 erstmals in Berlin 
gezeigt, fand seitdem in 40 Städ-
ten deutschlandweit Beachtung 
und erstaunte Besucher der Docu-
menta in Kassel. Im Oktober 2017 
kam sie nach Herzogsägmühle. 
„Obdachlose als Kunstschaffende 
fi nden selten öffentliche Anerken-
nung“, erklärte Kurator Andreas 
Pitz bei der Vernissage. Fast alle 
Künstler habe er persönlich ken-
nengelernt, und alle Begegnungen 
seien sehr spannend gewesen.

Beeindruckt zeigte sich auch 
Wilfried Knorr, Direktor von Her-
zogsägmühle, bei der Ausstel-
lungseröffnung. Künstler, die Ar-
mut selbst kennen oder sich damit 
auseinandergesetzt hätten, wür-
den hier „Armutszeugnisse“ able-
gen. 

Die Wanderausstellung des 
Bundesfachverbandes Existenz-

sicherung und Teilhabe e.V. und 
der Diakonie Deutschland zeigt 
Gegenwartskunst zum Thema Ob-
dachlosigkeit, Armut und soziale 
Ausgrenzung. Dabei werden Kunst-
werke von Armutsbetroffenen ne-
ben den Arbeiten von namhaften 
Künstlern wie Joseph Beuys, Ha-
rald Birck oder Winfried Baumann 
präsentiert. Das gleichberechtigte 
Nebeneinander der Kunstwerke 
schafft Selbstvertrauen bei Betrof-
fenen und bewirkt gesellschaftli-
che Anerkennung. Menschen, die 
in der Folge ihrer Wohnungslosig-
keit diskriminiert und ausgegrenzt 
werden, erhalten öffentliche Auf-
merksamkeit. Die Ausstellung ist 
ein Appell an die Besucher, über 
Ausgrenzung, soziale Teilhabe und 
gesellschaftliche Anerkennung 
nachzudenken. In Herzogsägmüh-
le weiß man über die Kehrseite der 
reichen, westlichen Welt Bescheid. 
Eine Besonderheit bei der Vernis-
sage war, dass Künstler, die hier 
Hilfe bekommen, die Ausstellung 
ergänzten und bereicherten.

 Sabine Keyser

ZUR EINSTIMMUNG

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

„Zusammen unterwegs“ steht als 
Motto über dem Jahr 2018, mit dem 
wir auf unser 125 jähriges Jubiläum 
in 2019 hinsteuern. Sie werden bei 
der Lektüre unserer Zeitung wieder 
anschauliche Beispiele fi nden, dass 
(wie wir uns 2017 vorgenommen ha-
ben) die Zukunft Gestalt angenom-
men hat – mit neuen und sanierten 
Wohnangeboten, mit fachlichen 
Konzepten, die sich bewähren, mit 
einem Entwurf für ein zukunftsfähi-
ges Herzogsägmühle bei sich än-
dernden Gesetzgebungen, in einer 
sich wandelnden Inneren Mission 
und vor dem Hintergrund der gro-
ßen gesellschaftlichen Trends wie 
Digitalisierung, Inklusion oder dem 
demographischen Wandel. 

Herzogsägmühle aktuell lässt Sie 
teilhaben an den Meilensteinen, die 
man schon anschauen kann – und 
an den Entwicklungen, die man ah-
nen und erwarten kann, und die uns 
heute schon ins Handeln bringen. 
Ich bin dankbar, daran mitwirken zu 
können! Herzogsägmühle ist her-
ausgefordert, weiter ein lebendiges 
Modell einer lebenswerten inklu-
siven Gesellschaft zu werden und 
zu bleiben. Darum ringen wir, dafür 
erbitten wir Ihre Unterstützung mit 
Rat, Tat, Gebet und Spende.

Mit einem herzlichen Gruß aus 
Herzogsägmühle

Ihr

Wilfried Knorr
Direktor von Herzogsägmühle

Der Herzogsägmühler Künstler Timber zeigte einige seiner Werke – 
hier mit dem Bild „Busstop“ Foto: Sabine Keyser

Zur Einweihung der Wohnanlage Lindenhof (im Bild alle drei neuen Häuser) wurde symbolisch ein rotes 
Band durchschnitten Foto: Sabine Keyser
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„Herzogsägmühler Erklärung“ bei Fachtagung verabschiedet:

Diakonie fordert einheitliche 
Standards für Wohnungslosenhilfe

Etwa 25.000 Menschen gelten 
allein in Bayern als wohnungslos – 
sie verfügen über keinen eigenen 
Wohnraum, leben vorübergehend in 
Unterkünften, unterstützenden Ein-
richtungen oder gar auf der Straße. 
Ihnen allen stehen Hilfen nach dem 
Sozialgesetzbuch XII zu. Dazu zählen 
Beratung und persönliche Unterstüt-
zung wie zum Beispiel Maßnahmen 
bei der Erhaltung und Beschaffung ei-
ner Wohnung, Unterstützung bei der 
Überwindung sozialer Schwierigkei-
ten sowie auch Hilfen zur Erlangung 
und Sicherung eines Arbeitsplatzes. 
„Es macht allerdings einen Unter-
schied, ob ich als Betroffener in Ober-
bayern oder Schwaben lebe. Denn 
die Hilfen nach dem SGB XII werden 
höchst unterschiedlich gewährt“, kri-

tisiert der 2. Vorstandsvorsitzende der 
Diakonie Bayern, Dr. Tobias Mähner, 
die gegenwärtige Praxis. Gemeinsam 
mit dem Evangelischen Fachverband 
Wohnungslosen- und Straffälligenhil-
fe fordert die bayerische Diakonie an-
lässlich einer Fachtagung in der „Her-
zogsägmühler Erklärung“ einheitliche 
Standards bei der Hilfegewährung für 
Menschen in besonderen sozialen 
Schwierigkeiten – gerade auch bei 
längerfristigen Hilfeverläufen.

Wie deutlich die Unterschiede 
sind, zeigt etwa der Vergleich zwi-
schen den Bezirken Schwaben und 
Oberbayern: In Schwaben erhalten 
Betroffene in weiten Teilen nur dann 
Hilfe, die über einen längeren Zeit-
raum hinausgeht, wenn ihnen eine 
Behinderung attestiert wird. In Ober-

bayern hingegen gibt es differenzier-
te Leistungsvereinbarungen für die 
unterschiedlichen Hilfsangebote der 
Wohnungslosenhilfe zwischen dem 
Bezirk als Kostenträger und den Trä-
gern der Wohlfahrtspfl ege. „Es geht 
hier um Frauen und Männer, deren 
soziale Schwierigkeiten sich verfes-
tigt haben“, erklärt Andreas Kurz, 
Vorsitzender des Fachverbandes. In 
der Regel lägen neben den sozialen 
Schwierigkeiten Mehrfachproblemla-
gen wie Arbeitslosigkeit, körperliche 
und/oder psychische Beeinträchti-
gungen oder Suchterkrankungen vor. 
„Sie sind auf längerfristige Hilfen an-
gewiesen, und für sie benötigen wir 
eine bayernweit einheitliche Praxis 
bei der Bewilligung von Langzeithil-
fen, also von Angeboten, die über die 
kurzfristige Unterbringung hinaus-
gehen.“ Die bisherige Praxis werde 
aber weder den Betroffenen gerecht 
noch biete sie für die Träger der Hilfs-
angebote die benötigte Planungssi-
cherheit. In ihrer Erklärung fordern 
Diakonie und Fachverband die bay-
ernweite Anerkennung insbesondere 
der Langzeithilfen für die Betroffenen. 
Mähner: „Es kann nicht sein, dass 
hier nach zweierlei Maß gemessen 
wird. Nicht zuletzt deswegen, weil 
der Auftrag der bayerischen Verfas-
sung, überall im Freistaat für gleiche 
Lebensbedingungen zu sorgen, auch 
für diese Personengruppe gilt.“

Die Diakonie Bayern bietet knapp 
1.200 Plätze für wohnungslose Men-
schen in stationären, teilstationären 
und ambulanten Maßnahmen bei 13 
verschiedenen diakonischen Trägern 
in Bayern an - der überwiegende Teil 
davon auf Grundlage der §§ 67ff des 
SGB XII als Hilfen zur Überwindung 
besonderer sozialer Schwierigkeiten.

Der Fachverband Evangelische 
Wohnungslosen- und Straffälligen-
hilfe (FEWS) in Bayern ist ein Zusam-
menschluss von über 30 diakonischen 
Trägern der Wohnungslosen- und 
Straffälligenhilfe im Diakonischen 
Werk Bayern. Daniel Wagner 

Den Fachtag Wohnungslosenhilfe der Diakonie in Herzogsägmühle eröff-
nete Fachbereichsleiter Andreas Kurz. Foto: Sabine Keyser
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„Umso attraktiver eine Stadt ist, umso mehr Ein-
fl uss muss sie auf den Wohnungsmarkt haben“

Sozialer Wohnungsbau 
und betreute Angebote 
Mehr Sozialwohnungen, eine Re-
gelung der Bodenpreise, Entlas-
tung durch die Landkreise und 
mehr betreute Angebote für woh-
nungslose Menschen – das haben 
Vertreter der Inneren Mission Mün-
chen auf der Jahrespressekonfe-
renz des diakonischen Trägers zum 
Thema Wohnungsnot in München 
gefordert. „Wenn man da nicht 
gegensteuert, kann das zu extre-
men Verhältnissen führen“, warnte 
Gordon Bürk, Geschäftsführer  des 
Evangelischen Hilfswerks. 

Im Vergleich zu 2011 hat sich 
laut Bürk die Zahl der Menschen, 
die im Wohnungslosensystem – 
also in Notunterkünften, Beherber-
gungsbetrieben und Clearinghäu-
sern betreut werden – derzeit fast 
verdreifacht: von 3.200 auf 9.000. 
Nach Schätzungen leben zwischen 
550 und 1.000 von ihnen auf der 
Straße. Dazu kommen Menschen 
in prekären Wohnverhältnissen.

Die Ursachen dafür sieht Bürk 
in der steigenden Armut und in 
einem extremen Mangel an be-
zahlbarem Wohnraum. Wer seine 
Wohnung verliert, habe kaum noch 
die Chance, wieder etwas Bezahl-
bares zu fi nden. Bürk wörtlich: „Die 
Menschen geraten in einen Teu-
felskreis, aus dem sie nicht mehr 
herauskommen.“ 

„Die Stadt muss ausreichend 
sozialen Wohnungsbau betreiben, 
der auch dauerhaft in sozialer 
Bindung bleibt“, forderte er. Die 
Flächen dafür seien allerdings be-
grenzt. Zudem dominiere in Mün-
chen der freie Wohnungsmarkt 
extrem, indem Vermieter die Preise 
bestimmen können: Von den der-
zeit 790.000 Wohnungen seien nur 
71.000 im sozialen Wohnungsbau. 
Im Vergleich dazu gehörten in Wien 
60 Prozent der Wohnungen der 
Stadt, 75 Prozent unterliegen einer 
Mietpreisregelung. „Umso attrakti-
ver eine Stadt ist, umso mehr Ein-
fl uss muss sie auf den Wohnungs-
markt haben“, forderte Bürk.

Zudem bedürfe es politischer 
Entscheidungen und gesetzlicher 
Regelungen wie einer funktionie-
renden Mietpreisbremse, einem 
Wohnraumaufsichtsgesetzes ge-
gen prekäres Wohnen und Miet-
wucher, weniger baurechtlicher 
Vorschriften sowie einer Deckelung 
der Bodenpreise. Mehr Handlungs-
bedarf sieht Bürk auch bei den acht 
Landkreisen rund um München: 
„Sie profi tieren wesentlich von der 
Landeshauptstadt, also sollten 
sie auch einen größeren Beitrag 
in punkto Wohnen leisten.“ In der 
Bayerischen Verfassung sei veran-
kert, dass jeder Bewohner Bayerns 
ein Recht auf eine angemessene 
Wohnung hat: „Das können wir in 
München schon lange nicht mehr 
erfüllen“, resümierte Bürk.

Für die Wohnungslosenhilfe sei-
en neue Konzepte gefragt: „Viele 

der uns anvertrauten Menschen 
sind aufgrund von sozialen und 
gesundheitlichen Belastungen 
nicht in der Lage, alleine zu woh-
nen“, sagte Bürk. Daher brauche 
es mehr unterstützende Angebote, 
zum Beispiel sozial betreute Wohn-
häuser. Hier haben die Bewohner 
einen eigenen Mietvertrag für ihre 
Wohnung, werden aber sozialpä-
dagogisch und in Gesundheitsfra-
gen unterstützt. Ein solches Ange-
bot mit 39 Appartements baut die 
GWG München derzeit auf dem 
ehemaligen Stückgutgelände an 
der Josef-Felder-Straße in Pasing; 
die soziale Betreuung übernimmt 
das Evangelische Hilfswerk. 

„Neben Bildung ist Wohnen das 
zweite große soziale Thema des 21. 
Jahrhunderts, das uns aufgegeben 
ist“, sagte Günther Bauer, Vorstand 
der Innere Mission München. Er 
warnte davor, Wohnen als Ware zu 
sehen: Bauland sei ein knappes, 
begrenztes Gut, das nicht einfach 
ungeregelten Marktmechanismen 
überlassen werden kann. „Das ist 
ein politisches Thema, das in den 
nächsten Jahren angegangen wer-
den muss.“ So seien von 1962 bis 
2015 bundesweit die Baulandprei-
se um 1.600 Prozent und die Mie-
ten um 495 Prozent gestiegen, der 
normale Preisindex hingegen nur 
um 302 Prozent. 

„Wohnen ist mehr als ein Dach 
über dem Kopf, es ist ein Zuhau-
se, ein Ort, an dem man Gäste 
empfangen kann und Nachbar-
schaft hat, von der man soziale 
Unterstützung bekommen kann“, 
sagte Bauer. In Zukunft solle der 
Wohnungsbau auch verstärkt ge-
meinschaftliches Wohnen mit ziel-
gruppen- und generationenüber-
greifenden Angeboten anstreben, 
forderte er.  

Als „blinden Fleck in der Poli-
tik“ bezeichnete Bauer das Thema 
Wohnen. Handlungsbedarf sieht 
er insbesondere auf Bundesebe-
ne, unter anderem im Baurecht, 
bei der Steuergesetzgebung und 
der Förderung von Wohnungsbau. 
„Steuerliche Förderanreize genü-
gen nicht“, betonte er. „Vielmehr 
müssen Bund, Länder und Kom-
munen mehr selbst in dauerhaft 
gesicherten sozialen Wohnraum 
investieren.“

Als „ziemlich unkonkret“ be-
zeichnete Bauer die Sondierungs-
ergebnisse von CDU/CSU und SPD 
zum Thema Wohnen. In ihrem Son-
dierungspapier sähen sie nur eine 
Milliarde Euro pro Jahr für dieses 
Gebiet vor. „Das ist bei 200.000 
fehlenden Wohnungen allein in 
Oberbayern noch nicht einmal der 
berühmte Tropfen auf den heißen 
Stein“, resümierte Bauer. „Um die 
allergrößten Engpässe anzugehen, 
benötigt es mindestens 10 Milliar-
den Euro pro Jahr.“ 

 Isabel Hartmann

Herzogsägmühle bestätigt dramatischen 
Anstieg in der Wohnungslosigkeit
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Wohnungslosenhilfe e.V. (BAG/W) 
hat Ende 2017 die aktuelle Schät-
zung zur Zahl der wohnungslosen 
Menschen in Deutschland vorgelegt 
und einen dramatischen Anstieg auf 
860.000 Menschen gemeldet. Her-
zogsägmühle als großer regionaler 
Träger der Wohnungslosenhilfe be-
stätigt diese Entwicklung. „Unsere 
Experten in den Beratungsstellen, der 
Flüchtlingsarbeit und den stationären 
Aufnahmebereichen der Wohnungs-
losenhilfe beschreiben eine ähnliche 
Entwicklung in unserer Region“, so 
Wilfried Knorr, Vorstand der Inneren 
Mission München und Oberbayern 
und Herzogsägmühler Direktor. Al-
lein die Zahl der anerkannten Asylsu-
chenden, die sogenannten Fehlbele-
ger in den Sammelunterkünften, ist 
im Landkreis Weilheim-Schongau auf 
400 Personen angestiegen. 

Herzogsägmühle arbeitet schon 
seit einigen Jahren an Lösungen für 
die vier zentralen Ursachen des An-
stiegs der Wohnungslosenzahlen, die 
die BAG/W in ihrer Schätzung be-
nennt. Zum einen wird der steigenden 
Zahl der Wohnungsräumungen ein 
Netz von Fachstellen zur Vermeidung 
von Wohnungslosigkeit entgegen ge-
stellt. Herzogsägmühle betreibt in drei 
Landkreisen im Auftrag der Landrats-
ämter, Städte und Gemeinden sol-
che Fachstellen. „Das Konzept der 

Fachstellen ist ein höchst effektives 
und effi zientes System, durch prä-
ventive Beratung Räumungen und 
damit Wohnungslosigkeit gar nicht 
erst entstehen zu lassen“, so Andre-
as Kurz, der in Herzogsägmühle die 
Wohnungslosenhilfe verantwortet und 
sich gleichzeitig als Vorsitzender des 
Fachverbandes der evangelischen 
Wohnungslosenhilfe in Bayern für die 
fl ächendeckende Einführung dieser 
Beratungsstellen einsetzt. Dieses An-
liegen wurde auch auf dem Fachtag 
des Fachverbandes in Herzogsäg-
mühle deutlich gemacht. Seit länge-
rem verhandelt der Fachverband mit 
dem bayrischen Sozialministerium 
über eine Ausweitung der Anschub-
fi nanzierung für die Fachstellen, ist 
aber gerade wieder im Nachtrags-
haushalt 2018 vertröstet worden.

Die BAG/W benennt als weitere 
Gründe für den Anstieg der Zahl der 
Wohnungslosen die verfehlte Woh-
nungspolitik und den stark schrump-
fenden Sozialwohnungsbestand in 
Deutschland. Herzogsägmühle geht 
auch hier gezielt Lösungen an und 
investiert zum einen in den sozialen 
Wohnungsbau und zum anderen in 
die Schaffung von Kleinwohnungen, 
die auf dem Wohnungsmarkt drin-
gend benötigt werden. Zusammen 
mit der Regierung von Oberbayern 
wurde ein inzwischen vielfach ge-
nutztes System entwickelt, mit dem 

auch Träger sozialer Arbeit Mittel des 
sozialen Wohnungsbaus verwenden 
und damit Wohnraum schaffen kön-
nen. So ist mit der Wohnanlage Lin-
denhof eine Wohnbebauung eröffnet 
worden, die auch barrierefreie Miet-
appartements zur Verfügung stellt. 
Demnächst wird ein Appartment-
haus mit 21 Wohnungen im Dorf 
Herzogsägmühle bezugsfertig und 
mit der Gemeinde Peiting wird über 
ein ganzes Wohngebiet mit bis zu 62 
Sozialwohnungen verhandelt. Dabei 
hat Herzogsägmühle auch die vierte 
Ursache für den Anstieg der Woh-
nungslosigkeit im Blick: Die schnell 
steigende Zahl der Fehlbeleger in den 
Sammelunterkünften für gefl üchtete 
Menschen. „16 Wohnungen in unserm 
neuen Appartementhaus sind reser-
viert für anerkannte Asylbewerber, 
die in unserer Region eine Wohnung 
benötigen“, freut sich Andreas Kurz. 
„Wir konnten diesen Bau innerhalb 
sehr kurzer Zeit realisieren, weil auch 
die evangelische Landeskirche das 
Vorhaben stark unterstützt hat. 

Das Engagement in Herzogsäg-
mühle zeigt, dass die Probleme von 
steigender Wohnungsnot auch in 
ländlichen Regionen groß sind, dass 
sich aber mit einem beherzten und 
gemeinschaftlichen Vorgehen von 
Kirchen, Kommunen und staatlichen 
Fördergebern gute Lösungen realisie-
ren lassen. Andreas Kurz 

 Foto: Erol Gurian
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Mitarbeitendenversammlung in Herzogsägmühle:

„Zusammen unterwegs“ als Jahresmotto für 2018
Das Arbeitsjahr 2018 begann für viele 
Mitarbeitende aus Herzogsägmühle 
mit einem Jahresauftakt in der De-
ckerhalle am Dorfplatz. Bevor der 
offizielle Teil begann, konnten sich 
die Mitarbeitenden mit Kaffee und 
Kuchen stärken, miteinander ins Ge-
spräch kommen, Filme aus den Fach-
bereichen anschauen und auf großen 
Leinwänden die Namen der Kollegin-
nen und Kollegen lesen, die im ver-
gangenen Jahr ein Jubiläum gefeiert 
hatten. Ein besonderes Angebot zum 
Jahresauftakt fand kurz vor der Ver-
anstaltung in der Martinskirche statt: 
Mitarbeitende konnten hier an einem 
Segnungsgottesdienst teilnehmen 
und sich für das neue Jahr segnen 
lassen.

Dass Herzogsägmühle ein Arbeit-
geber ist, bei dem sich viel bewegt, 
erkannten die Anwesenden schon 

an der neuen Gestaltung der Halle. 
Neben zwei großen, trapezförmigen 
Leinwänden, auf die Fotos und Filme 
projiziert wurden, gab es zwei unter-
schiedlich große durchsichtige Wür-
fel, die sich an der Decke drehten, 
und die ebenfalls Projektionen zeig-
ten. Anstatt der großen Bühne war ein 
kleines Podium aufgebaut, von dem 
aus Direktor Wilfried Knorr die Ver-
anstaltung moderierte, und wo auch 
eine Talkrunde mit den diesjährigen 
Verdienstmedaillenträgern stattfand.

Im Blick auf das Jahresmotto 
„Zusammen unterwegs“ erläuterte 
Wilfried Knorr wichtige Entwicklun-
gen aus dem Jahr 2017 und teilte 
mit den Anwesenden seine Pläne 
für das neue Jahr. Dass Hans Rock 
neues Vorstandsmitglied geworden 
ist, bezeichnete Knorr als Segen für 
die Innere Mission als Ganze. Zudem 

erläuterte er den Schwerpunkt Unter-
nehmensentwicklung, der im vergan-
genen Jahr gesetzt worden ist und 
in diesem Jahr weiter verfolgt wird. 
„In neun Intranet basierten Foren 
wurden wichtige Zukunftsfragen von 
Herzogsägmühle diskutiert“, erklär-
te Knorr und freute sich über diese 
neue Form der Mitarbeitenden Betei-
ligung. An den neun vorläufigen End-
ergebnissen wurde schon im Januar 
weitergearbeitet. Ein weiterer Punkt 
in der Ansprache des Direktors war 
die Gemeinwohlbilanz. Im Jahr 2017 
ist Herzogsägmühle als erstes Unter-
nehmen der Freien Wohlfahrtspflege 
bilanziert worden. Nun wolle man die 
Verbesserungsmöglichkeiten ange-
hen. Ein wichtiger Punkt neben Ener-
giemanagement und Fragen der öko-
logischen Steuerung von Mobilität 
sei die Erhöhung des Branchenstan-

dards. Auch in der sozialen Arbeit sei 
es wichtig, die Chancen, die die Digi-
talisierung bietet, zu nutzen, so Knorr. 

Dass Herzogsägmühle im vergan-
genen Jahr einige Auszeichnungen 
bekam, erklärte Wilfried Knorr nicht 
ohne Stolz. Der „Standortprofi“ des 
Landkreises Weilheim-Schongau und 
der Diakonie-Preis Integration waren 
Beispiele dafür. „Unsere Arbeit dient 
aber nicht unserem Renommee, son-
dern den Lebensbedingungen der 
Menschen, die zeitweise oder auf 
Dauer auf uns angewiesen sind.“ Als 
äußere Zeichen des Gelingens be-
zeichnete der Direktor verschiede-
ne Bauten, die 2017 begonnen oder 
abgeschlossen werden konnten. Am 
Ende seiner Rede wies er die Mitar-
beitenden auf das Jubiläumsjahr hin, 
das Herzogsägmühle 2019 feiern 
wird: Das 125jährige Bestehen.

Nach einem Jahresrückblick mit 
Fotos von allen wichtigen Veranstal-
tungen in Herzogsägmühle und den 
Außenstellen wurden am Ende der 
Veranstaltung die Verdienstmedaillen 
vergeben. Davor gab es kurze Inter-
views mit den Ausgezeichneten. Der 
Journalist Rüdiger Matt erhielt die 
Auszeichnung für seine Berichterstat-
tung über Herzogsägmühler Themen 
in regionaler und überregionaler Pres-
se, Ulrich Demmel für sein unermüd-
liches Arbeiten in 32 Jahren Leitung 
der Psychosozialen Beratungsstelle 
von Herzogsägmühle in Weilheim, 
Karl Eichler stellvertretend für das En-
gagement des Angehörigenbeirates 
und Christina Butze dafür, dass sie 
über zehn Jahre lang ehrenamtlich für 
Kinderbetreuung während des Her-
zogsägmühler Weihnachtsmarktes 
gesorgt hat. Sabine Keyser

Direktor Wilfried Knorr überreichte die Verdienstmedaille an Rüdiger Matt (li), Ulrich 
Demmel (2.v.r.) und Karl Eichler (re) Fotos: Sabine Keyser

Mitarbeitendenversammlung der i+s Pfaffenwinkel: 

Rückblick auf ein gutes Jahr  
und gemeinsames Abendessen 
„Ich bin froh, Ihnen mitteilen zu kön-
nen, dass die Firma i+s Pfaffenwinkel 
auch das Jahr 2017 mit einem guten 
wirtschaftlichen Ergebnis abschlie-
ßen konnte“, erklärte Geschäftsführer 
Josef Schuh den Mitarbeitenden bei 
der Jahresversammlung der Integra-
tions- und Servicegesellschaft. 

Dass diese Zahlen auch bei einem 
Integrationsbetrieb wichtig sind, 
machte er den Versammelten deut-
lich. Auch wenn es hier vorrangig 
um Beschäftigung und Integration 
in den ersten Arbeitsmarkt geht. Im 
abgelaufenen Jahr erwirtschaftete 
die Firma durch die Produktion rund 
3 Millionen Euro, eine Million kam 
durch Zuschüsse der öffentlichen 
Hand dazu, rund 35.000 Euro an 
Spenden, die durch die Evangelisch-
Lutherische Landeskirche Bayern 
auf 70.000 Euro verdoppelt wurden. 
Dem gegenüber stehen 3,1 Millionen 
Euro an Löhnen und rund 1 Million 
Euro für Mieten und Material.  „Wir 
haben damit keinen Überschuss, 
aber dank der Spenden ein gutes 
Jahr gehabt“, erläuterte Schuh den 
Anwesenden.

Die Versammlung hatte mit einer 
Andacht zur Jahreslosung begonnen, 
die Fachbereichsleiter Markus Sinn 
hielt. Barbara Scherdi erinnerte mit 
Hilfe von Fotos noch einmal an das 
vergangene Jahr. Eine große Neue-
rung war beispielsweise die Einwei-
hung der Halle für die Industriedienst-
leistungen in Peiting, wo derzeit 20 
Menschen eine Beschäftigung gefun-
den haben. Für das Jahr 2018 wur-

den den Anwesenden die wichtigsten 
Pläne der sozialen Firma vorgestellt. 
Ein Thema war dabei die Mitarbeiten-
denvertretung. Deren Vorsitzender 
Boris Eisenmann erklärte, dass es in 
diesem Jahr Neuwahlen geben müs-
se, da ein Mitglied ausgeschieden sei 
und kein Nachrücker mehr zur Verfü-
gung stehe. 

Auch Geschäftsführer Schuh 
machte deutlich, dass ihm dieses 
Thema am Herzen liegt. „Für be-
triebsspezifische Belange ist es sehr 
wichtig, dass Sie eine eigene Vertre-
tung haben“, ermutigte er die Mitar-
beitenden, sich für dieses Amt zur 
Verfügung zu stellen. 

Anschließend wurden langjährig 
Mitarbeitende geehrt. Fünf sind seit 
zehn Jahren bei der i+s beschäftigt, 
zwei seit 20 Jahren und drei sogar 
schon seit 25 Jahren. Drei Mitarbei-
tende wurden in den Ruhestand ver-
abschiedet. „In unserer sozialen Fir-
ma ist es wichtig, dass Menschen mit 
langfristigen Vermittlungshemmnis-
sen auch eine lange Förderung zuteil 
wird“, erklärte Schuh. Menschen mit 
weniger Förderbedarf werden auf den 
ersten Arbeitsmarkt vermittelt. 

Abschließend gab es ein gemein-
sames Abendessen, das das Café & 
Wirtshaus Herzog für alle Anwesen-
den servierte. Sabine Keyser

Boris Eisenmann, Vorsitzender der Mitarbeitendenvertretung der i+s 
Pfaffenwinkel GmbH, rief die Anwesenden dazu auf, sich für das Amt der 
MAV zur Verfügung zu stellen. Foto: Sabine Keyser

Die Mitarbeitendenversammlung zum Jahresbeginn fand in der ansprechend gestalteten Decker-
halle statt.

Mitarbeitervertretung  
von Herzogsägmühle
Die diesjährige Versammlung  der 
Mitarbeitervertretung von Her-
zogsägmühle am 07.11.2017 war 
sowohl vormittags, als auch nach-
mittags sehr gut besucht.

Die Herren Manfred Haugg (1. 
Vorsitzender), Fabian Steck (2. 
Vorsitzender) und Werner Schwarz 
referierten in ihrem Tätigkeitsbe-
richt  über folgende Themen: Ein-
stellungen und Austritte von Mit-
arbeitenden, Initiativanträge, die 
von der Mitarbeitervertretung ein-
gebracht und verhandelt wurden, 
sowie über die neu abgeschlos-
senen  Dienstvereinbarungen zum 
Bereitschaftsdienst, den Pausen 
und Arbeitszeiten und die  Rege-
lung zur Rufbereitschaft bei den 
Handwerksbetrieben. Auch gab es 
Informationen zum Bundesteilha-
begesetz, dem betrieblichen Ein-

gliederungsmanagement und dem 
Business Bike.

Im fachlichen Teil der Versamm-
lung ging Manfred Haugg ausführ-
lich auf die aktuellen Änderungen 
in den Arbeitsvertragsrichtlinien 
Bayern, die Stellvertreterzulage, 
den Inhalt der Personalakte und 
den Sinn und die Form einer Über-
lastungsanzeige ein. 

Direktor Wilfried Knorr berichte-
te zur Lage von Herzogsägmühle, 
beispielsweise über Planungen zu 
Bauvorhaben und Gemeinwohlbi-
lanz, und beantwortete Fragen der 
Anwesenden. Im Anschluss an die 
vielen Informationen standen die 
Mitglieder der Mitarbeitervertre-
tung – bei Getränken und Keksen 
– für Fragen zu Verfügung. Dieses 
Angebot wurde gut von den Mitar-
beitenden genutzt. Fabian Steck 

Manfred Haugg, 1. Vorsitzender der MAV, moderierte die Veranstal-
tung. Foto: Sabine Keyser
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Miteinander feiern, voneinander lernen
Fest der Einheit der Kulturen, Digitaler Th emenweg „Was ist Heimat?“, Audioguide und Tastmodell der Martinskirche 

Bereits zum zweiten Mal veranstaltete 
Herzogsägmühle am Tag der Deut-
schen Einheit das „Fest der Einheit der 
Kulturen“. Das Fest führte Menschen 
unterschiedlicher Herkunft, Biografi e, 
Religion und Sprache zusammen. Da-
bei wurde der Frage nachgegangen, 
was Heimat eigentlich bedeutet. Ein 
bestimmter Ort an dem man geboren 
wurde? Ist es die kulturelle Identität? 
Oder sind es die Menschen, die Hei-
mat ausmachen? Ausgehend vom 
Lernort Sozialdorf Herzogsägmühle 
wurde das Bekenntnis zu Vielfalt, re-
ligiöser und kultureller Toleranz ver-
bunden mit der Eröffnung des digita-
len Themenwegs „Was ist Heimat?“. 
Dazu bietet nun ein mit Schülern des 
Welfen-Gymnasiums Schongau ent-
standener Audioguide weitere Einbli-
cke in den vielfältigen Heimatbegriff 
und zeigt Herzogsägmühle im Wandel 
der Geschichte.

Herzogsägmühle ist „Ort zum Le-
ben“ für all jene, die seit 1894 den Ort 
hilfesuchend ansteuerten – aber auch 
für Menschen, die ihr Zuhause verlas-
sen mussten und Unterkunft, Arbeit, 
Zuwendung und Lebensperspektiven 
brauchen. Der 3. Oktober 2017 war für 
Herzogsägmühle ein Tag mit Symbol-
kraft: Das „Fest der Einheit der Kul-
turen“ brachte Menschen aus fernen 
Ländern, die Flüchtlingshelferkreise, 
Herzogsägmühler Bürgerinnen und 
Bürger, Mitarbeitende, Nachbarn und 
Freunde zusammen – für Begegnung 
und als Zeichen der Solidarität. 2016 
mit einem großen Kochwettbewerb 
der Flüchtlinge mit ihren National-
gerichten, 2017 mit einem Foto- und 
Bilderwettbewerb zum Thema „Fremd 
in der Heimat – Heimat in der Fremde“. 
Das Thema „Heimat“ wurde dabei be-
wusst breiter in den Fokus gesetzt. Es 
wird in Zukunft darauf ankommen, wie 
es im Zusammenleben gelingt, Heimat 
lebenswert und liebenswert zu gestal-
ten – für Menschen, die hier geboren 
sind, für Menschen, die ihre Heimat 
verloren haben und für Menschen, die 
aufgrund ihrer persönlichen Not Hei-
mat auf Zeit in der Diakonie suchen. 

Das Verständnis von Heimat ist also 
so vielfältig wie das Leben selbst.  
Herzogsägmühle gewährt Einblicke.

Der digitale Themenweg 
„Was ist Heimat?“ – Bedeutun-

gen von Heimat erleben

Mit der Eröffnung des digitalen 
Themenwegs „Was ist Heimat?“ ist es 
nun möglich, Herzogsägmühle mit Ta-
blet oder Smartphone zu entdecken. 
Der Rundgang ist jederzeit begehbar 
und führt zu verschiedenen Stationen 
innerhalb von Herzogsägmühle. Be-
sucher bekommen einen Einblick in 
die verschiedenen Bedeutungen des 
Heimatbegriffs und erfahren Neues, 
Wissenswertes und Nachdenkliches 
über das Dorf und seine Geschichte. 
Videos, Hörbeiträge, Zeitzeugenin-
terviews, historische Aufnahmen und 
Dokumente beleuchten die Entwick-
lungen bis in die Gegenwart. Das 
Angebot richtet sich an Jugendliche, 
Studenten, Besuchergruppen und alle 
Interessierte. 

Bei der eigens für die jüngere Ziel-
gruppe konzipierten „Quizroute“ wer-
den die Inhalte auf spielerische Weise 
in Form eines Frage- und Gewinn-
spiels vermittelt. Für Schulklassen 
und Gruppen besteht die Möglichkeit, 
den digitalen Themenweg verbunden 
mit pädagogischer Begleitung  zu 
erkunden. Im Jahr 2018 werden zwei 
weitere Routen mit anderen The-
menüberschriften das Angebot der 
Herzogsägmühler Themenwege er-
weitern. Das Projekt wird durch das 
EU-Programm LEADER gefördert.

Der Audioguide „Heimat“ – 
Ein Schülerprojekt des Welfen-

Gymnasiums Schongau

Für 14 Schülerinnen und Schüler 
des Welfen-Gymnasiums wurde die 
Veranstaltung am 3. Oktober zu einem 

besonderen Ereignis. Der im Rahmen 
eines Projektseminars der Oberstu-
fe entwickelte Audioguide „Heimat“ 
wurde der Öffentlichkeit vorgestellt. 
Die Projekt-Teilnehmer sind in Zusam-
menarbeit mit dem Lernort Sozialdorf 
Herzogsägmühle und der Stiftung Zu-
hören in Kooperation mit dem Bayeri-
schen Rundfunkt ebenfalls der span-
nenden Frage nachgegangen, was der 
Begriff Heimat für unterschiedliche 
Menschen bedeuten kann. Entstanden 
sind vier Hörstücke über Herzogsäg-
mühle, seine Mitarbeitenden und Ein-
wohner. In den BR-Studios wurden 
diese aufgenommen. Unter anderem 
wird die Geschichte von Abdul aus 
dem syrischen Damaskus erzählt, der 
in Herzogsägmühle einen neuen Ort 
zum Leben gefunden hat. Die Herber-
ge wird als Unterkunft für Obdachlose 
vorgestellt, in der Begegnung ohne 
Vorurteile möglich ist. Der gesamte 
Audioguide ist Bestandteil des neu er-
öffneten digitalen Themenwegs.

Die Martinskirche – 
Eine spirituelle Heimat und Ort 

europäischer Erinnerung

Einen Ort der spirituellen Heimat 
bietet die 1949 erbaute Martinskirche. 
Gerne wird daran zurückgedacht, wie 
das kleine, als „Notkirche“ konzipierte 
Gebäude, in gemeinsamer Anstren-
gung einer internationalen Gruppe 
von Studierenden und Herzogsäg-
mühler Einwohnern nach Kriegsende 
entstand. Präsentiert wird an diesem 
Tag daher auch das neu entwickelte, 
multimediale Lern- und Informations-
modul mit Hintergrundinformationen 
zum Bau der Kirche sowie deren 
Bedeutung als europäischer Erinne-
rungsort. Eine Besonderheit ist die 
Entwicklung eines Tastmodells, wel-
ches die inklusive Umsetzung des 
Lernmoduls fortsetzt.

 Barbara Mühlberger 

Drei Berufsschulen mit dem Schulprofi l Inklusion ausgezeichnet: 

Ausbildung ermöglichen – Abbrüche vermeiden
„Lebensläufe sind nicht geradlinig“, 
sagte Peter Glück, Schulleiter der 
Herzogsägmühler Berufsschule, beim 
Empfang anlässlich der Aufnahme 
der drei Berufsschulen des Landkrei-
ses Weilheim-Schongau in das Pro-
gramm der bayerischen Staatsregie-
rung „Schulprofi l Inklusion“. 

„Durch Inklusion ist es möglich, 
die Passung des optimalen Lernortes 
für einen Schüler zu fi nden und da-
durch die individuelle Förderung zu 
stärken“, so Glück weiter. Durch die 
Aufnahme in das Programm nehmen 
die drei Berufsschulen in Weilheim, 
Schongau und Herzogsägmühle eine 
Vorreiterrolle ein. Gemeinsam haben 
sie ein Konzept erarbeitet, durch das 
es möglich ist, die berufsschulischen 
Angebote zu vernetzen. Oberstes 
Ziel ist dabei, allen Schülerinnen 
und Schülern, auch denen mit kör-

perlichen oder psychischen Beein-
trächtigungen, eine Ausbildung zu 
ermöglichen und Ausbildungsabbrü-

che soweit als möglich zu verhindern. 
Die Lehrerinnen und Lehrer der drei 
Berufsschulen werden sich dabei so 

gut wie möglich gegenseitig unter-
stützen, austauschen und entlasten. 
Durch die verschiedenen Angebo-
te an den drei Berufsschulen soll es 
auch möglich werden, übergreifend 
zusammenzuarbeiten und wenn nötig 
auch den Wechsel von Schülerinnen 
und Schülern zwischen den Schulen 
zu ermöglichen. 

„Sie unterstützen damit vorbild-
lich das Leben und Lernen von Men-
schen und wecken das Bewusstsein, 
dass jeder Wertschätzung verdient 

hat“, lobte Regierungs-Schuldirekto-
rin Barbara  Schall-Pätzold die drei 
Schulleiter stellvertretend für alle Leh-
rerinnen und Lehrer an den Berufs-
schulen. Dem schloss sich auch Bür-
germeister Michael Asam an, der die 
anwesenden Landtagsabgeordneten 
bat: „Kämpfen Sie darum, dass auch 
die nötige Ausrüstung für diese Auf-
gabe gewährleistet wird und Schulen 
unterstützt werden, die inklusive Ar-
beit leisten.“

 Sabine Keyser

Die digitalen Themenwege können auch online im Netz angeschaut wer-
den: www.themenwege-herzogsaegmuehle.de 
http://martinskirche.lernort-herzogsaegmuehle.de/ 

Auszeichnung der Berufsschulen mit dem Schulprofi l Inklusion: v.l. Bar-
bara Schall-Pätzold (Regierungs-Schuldirektorin Förderschulen), Peter 
Glück (Leiter Berufsschule Herzogsägmühle), Burkhard Küster (Leiter 
Berufsschule Weilheim), Landrätin Andrea Jochner-Weiß, MdL Florian 
Streibl, Thomas Schütz (Leiter Berufsschule Schongau) und MdL Harald 
Kühn Foto: Sabine Keyser

 Foto: Walter Kindllmann  Foto: Johann Jilka Foto:Johann Jilka

 Fotos oben: Sabine Keyser
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„Fußball international“ gewinnt
Diakonie Bayern prämiert ehrenamtliche Integrationsprojekte
 „Hier kommst du an“, so lautet das Jahresthema 
2017/2018 der bayerischen Diakonie, und so heißt 
auch das Motto des diesjährigen Diakonie-Wett-
bewerbs. Die Ausschreibung fördert vier heraus-
ragende Projekte, die nachweislich erfolgreich zur 
Integration von Flüchtlingen in unsere Gesellschaft 
beitragen.

Zu Beginn der Flüchtlingswelle standen die 
Willkommenskultur und die Erstversorgung der 
Menschen im Mittelpunkt. Nun entwickeln sich 
die Initiativen und Hilfsangebote weiter. Die neu-
en Mitbürgerinnen und Mitbürger müssen ihren 
Platz in unserer Gesellschaft fi nden und wirklich 
bei uns ankommen. Auch bei diesem Prozess ist 
das ehrenamtliche Engagement der entscheidende 
Schlüssel. Der Diakonie-Wettbewerb 2017 fördert 
diese Hilfe. 

Alle mehr als 1.300 Mitglieder des Diakonischen 
Werkes Bayern − beispielsweise diakonische Ein-
richtungen und Träger, Diakonievereine und Kir-
chengemeinden − konnten beim diesjährigen 
Wettbewerb mitmachen. Die siebenköpfi ge Jury, 
die sich aus dem Kreis der Organisatoren sowie 
externen Expertinnen Experten zusammensetzte, 
wählte die drei Preisträger für die regulären Preise 
aus. Sie schlug der Gumbertus Stiftung Ansbach, 
die den Wettbewerb heuer mit einem Sonderpreis 
in Höhe von 1.000 Euro unterstützt, drei weitere 
Projekte vor, unter denen der Stiftungsvorstand 
seine Wahl für die Preisvergabe traf. 

Folgende Preisträger wurden auf der Preisverlei-
hung im Rahmen der Mitgliederversammlung des 
Diakonischen Werkes Bayern im „südpunkt“ Nürn-
berg ausgezeichnet: 

Der erste, mit 2.000 Euro dotierte Preis, gespen-
det vom Versicherer im Raum der Kirchen, geht an 
den Fußballverein „Herzogsägmühle International“.  
Bei dem 2015 gegründeten Fußballverein spielen 
Flüchtlinge aus verschiedensten Nationen mit. Fuß-
ball fördert ihre Integration: Sport und Spaß stehen 
im Mittelpunkt und helfen Stress und Sorgen zu 
vergessen. Die junge Mannschaft hat Erfolg: Von 
den Spielern aus Asien, Afrika und Europa konnten 
vier bereits in einen deutschen Fußballverein inte-
griert werden. 

Die CURACON Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
spendet den zweiten Preis in Höhe von 1.500 Euro. 
Prämiert wird das Laurentius-Gymnasium der Dia-
konie Neuendettelsau für ein Kooperationsprojekt 
zur Sprachförderung zwischen Gymnasiast/-innen 
und Grundschüler/-innen mit Migrationshintergrund.  

Der dritte, mit 1.000 Euro dotierte Preis der 
Evangelischen Bank zeichnet die Ehrenamtsar-
beit des Diakonischen Werkes Schweinfurt in der 
Flüchtlingshilfe aus.

Das ehrenamtliche Engagement der Preisträger 
wurde während der Preisverleihung jeweils in Form 
eines kurzen Filmes vorgestellt. Die Filme sind un-
ter anderem auf youtube eingestellt: 
http://bit.ly/2yyMeNt  Diakonisches Werk Bayern

Essen aus dem Wald
Sammeln, verlesen, verarbeiten, genießen
Essen, das nicht aus dem Super-
markt kommt und auch nicht im 
Garten angebaut wird, ist etwas 
Neues und Interessantes für die 
Menschen, die im Langzeitbereich 
des Fachbereiches Menschen in 
besonderen Lebenslagen betreut 
werden. Für Leute, die gerne in 
der Natur sind und Interesse dar-
an haben, Früchte die da wachsen 
zu sammeln und zu Lebensmitteln 
zu verarbeiten um sie dann zu ge-
nießen oder auch zu verschenken, 
genau das Richtige.

Ganz nebenbei fördert das Pro-
jekt die Feinmotorik und Wahrneh-
mung der Sinne wie beispielsweise 
Riechen, Fühlen und Tasten. Be-
gleitet wurden die Interessenten 
von Mitarbeiterinnen und vom Lei-
ter des Forstreviers Peiting, Stefan 
Lubos, der viel Aufschlussreiches 

und Interessantes über Wild und 
Wald erzählen und alle Fragen be-
antworten konnte. 

Menschen, die wegen körperli-
chen Einschränkungen nicht in den 
Wald mitkommen konnten, brach-
ten ihre Ressourcen und Möglich-
keiten auf eine andere Weise in das 
Projekt ein. Sie verlasen die gesam-
melten Früchte wie beispielsweise 
Preisel- und Blaubeeren, um daraus 
Marmelade zu kochen. Wiederum 
andere halfen, Kuchen oder Holun-
derkücherl zu backen. Zusammen 
wurden die Leckereien schließlich 
auch verzehrt.  Hildegard Lubos

Foto: SV Herzogsägmühle

Endlich angekommen 
Hilfen für Flüchtlinge, Migration und Integration
Als der aus Somalia stammende Su-
gal W. im Oktober 2014 in Deutsch-
land ankam, hatte er eine lange Reise 
hinter sich. Ein Jahr lang war er un-
terwegs von Somalia, über Libyen, 
Südeuropa nach Deutschland. Und 
seine Reise ging weiter. Nach sei-
ner Ankunft in Deutschland wohnte 
er zuerst in einer Erstunterkunft für 
Flüchtlinge in München, konnte dann 
nach Schongau umsiedeln und kam 
so nach Herzogsägmühle, wo er ab 
November 2015 im Deutschkurs am 
Vormittag teilnahm. Er kam stets re-
gelmäßig zum Unterricht und bemüh-

te sich fl eißig die neue Sprache zu 
lernen, was ihm aber sichtlich schwer 
fi el. Seine Freundlichkeit und Zuver-
lässigkeit zeichneten ihn hier schon 
aus. Und nachdem er ein paar „Bro-
cken“ Deutsch verstand, zeigte sich 
auch seine Hilfsbereitschaft. 

Sugal W. wurde als Zweitältester 
von vier Kindern 1990 in Mogadischu, 
der Hauptstadt von Somalia, geboren. 
Es ist verheiratet und hat vier Kinder. 
In Somalia hatte er bereits fünf Jah-
re gearbeitet, drei Jahre als Elektriker 
und zwei Jahre als Automechaniker für 
überwiegend japanische Kfz-Modelle. 

Die Möglichkeit einer 
Arbeitsgelegenheit 
in Herzogsägmüh-
le nahm Sugal W. 
dankbar an. Überall 
packte er beherzt 
mit an und erledig-
te auch unbeliebte 
Arbeiten stets ohne 
Murren. Egal ob 
Unkraut jäten, Ra-
sen mähen mit und 
ohne Traktor, Bäume 
und Hecken schnei-
den, Wege pfl egen 
oder auch bei der 
Vorbereitung für 
Veranstaltungen im 
Rainer-Endisch-Saal 
mithelfen, er arbeite-

te immer sorgfältig und genau. Auch 
bei der Tafel in Schongau und Pei-
ting und beim THW half er fl eißig mit. 
Mittlerweile wohnt Sugal W. in Her-
zogsägmühle und hat seit März 2016 
eine Festanstellung in der Hausmeis-
terei der Wohnungslosenhilfe erhal-
ten – ein Meilenstein in seiner langen, 
beschwerlichen, mit traumatischen 
Erlebnissen erfüllten Reise, und fern 
seiner Heimat. Sein Engagement bei 
der Arbeit und seine Motivation, sich 
als Rädchen im Herzogsägmühler 
Gefüge einzubringen, sind geblieben. 
Mehr noch, je besser er die Sprache 
versteht, umso aufgeschlossener und 
fröhlicher zeigt er sich. Dem Fußball-
spiel gehört sein Herz in der Freizeit, 
auch Kochen zählt zu seinen Vorlie-
ben. Bei der Schongauer Tafel hilft er 
weiterhin mit. Nach wie vor besucht 
Sugal W. an zwei Tagen in der Wo-
che nach der Arbeit abends einen 
Deutschkurs bei der Volkshochschule 
in Schongau. Seine Vorgesetzten und 
Kollegen sehen das mit Wohlwollen, 
er wird im Team als Kollege geschätzt 
und auch unterstützt, wo es nötig ist. 
Er fühlt sich anerkannt im Team. Su-
gal W. möchte am liebsten für immer 
hier in Herzogsägmühle bleiben. Er ist 
froh und dankbar, dass der Einstieg in 
diese für ihn fremde Gesellschaft und 
Kultur fernab der Heimat so gut ge-
klappt hat. Claudia Neuner-Dietsch

Raiff eisenbank Pfaff enwinkel eG 
spendet an die i+s Pfaff enwinkel GmbH
Die Raiffeisenbank Pfaffenwinkel eG 
unterstützte mit einer Spende über 
2.000 Euro die i+s Pfaffenwinkel 
GmbH. Die Übergabe fand im De-
zember 2017 statt. Diese Spende wird 
von der GmbH für Menschen verwen-
det, die von Langzeitarbeitslosigkeit 
betroffen sind und Vermittlungs-
hemmnisse haben. Die GmbH bietet 
diesen Menschen eine Möglichkeit 
der Beschäftigung und Qualifi zie-
rung, um wieder in das Arbeitsleben 
auf dem ersten Arbeitsmarkt vermit-
telt werden zu können. Sehr erfreulich 
ist, dass diese Spende von der Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche über die 
Aktion 1+1 auf insgesamt 4.000 Euro 
verdoppelt werden konnte, wofür wir 
sehr dankbar sind. Thomas Buchner

Bei der Spendenübergabe: rechts Mario Lindauer, links Stephan 
Rupprecht, Vorstände der Raiffeisenbank; zweiter von rechts Thomas 
Buchner von der i+s Pfaffenwinkel sowie weitere Vertreter begünstigter 
sozialer Einrichtungen. Foto: Raiffeisenbank Pfaffenwinkel 

 Fotos: Hildegard und Stefan Lubos Fotos: privat
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Leitungswechsel im Fachbereich:

Peter Walter folgt auf  
Michael Bräuning-Edelmann
Michael Bräuning-Edelmann, der 
langjährige Leiter des Herzogsäg-
mühler Fachbereichs Menschen 
mit seelischer Erkrankung, Men-
schen mit Suchterkrankung, Ge-
rontopsychiatrie und Pflege ging 
im Sommer 2017 in den Ruhe-
stand. Er übergab die Leitung des 
Fachbereichs an seinen bisherigen 
Stellvertreter Peter Walter. 

Michael Bräuning-Edelmann hat 
sich mit großem Engagement über 
mehrere Jahrzehnte für die Sozial-
psychiatrie in Herzogsägmühle und 
weit darüber hinaus eingesetzt. Die 
Vernetzung der Sozialpsychiatrie in 
Bayern und auf bundesweiter Ebe-
ne hat er maßgeblich mitgestaltet. 
Über viele Jahre war Michael Bräu-
ning-Edelmann zudem der Vorsit-
zende der Steuerungsverbünde 
in der sogenannten Region 17. Er 
setzte sich immer dafür ein, dass 
bei schwierigen Anforderungen 
oder Problemstellungen unkonven-
tionell nach Unterstützung und Hil-
femöglichkeiten für die Betroffenen 
gesucht wurde, und neue Konzepte 
für differenzierte Angebote entwi-
ckelt werden konnten. Bräuning-
Edelmann wird weiterhin beratend 
in Herzogsägmühle und in übergrei-
fenden Gremien tätig sein, um sein 
Fachwissen und seine langjährige 
Erfahrung zur Verfügung zu stellen. 

Der Schongauer Peter Walter 
(59) ist seit 1984 in Herzogsägmüh-
le tätig. Er begann seine berufliche 
Laufbahn als Mitarbeiter im Grup-
pendienst und anschließend  als 
Teamleiter in einem Übergangs-

wohnheim für Erwachsene mit einer 
psychischen Erkrankung. Ab 1990 
baute er den ambulanten sozial-
psychiatrischen  Bereich auf, der 
bis heute auf knapp 300 Plätze ge-
wachsen ist. Gleichzeitig leitete er 
lange Zeit die Tagesstätte in Schon-
gau, verantwortete mehr als neun 
Jahre den Teilbereich Wohnen und 
war mehrere Jahre stellvertretender 
Fachbereichsleiter. Als Vorsitzender 
des Steuerungsverbundes Psychi-
sche Gesundheit ist er Mitglied des 
Teilhabebeirates des Landkreises 
Weilheim-Schongau. 

Mit dem Leitungswechsel wur-
de eine Strukturveränderung im 
Fachbereich vorgenommen. Die 
sozialpsychiatrischen Angebote 
wurden regional und sozialraum-
orientiert organisiert und in die 
Verantwortung von Regionalleitern 
gegeben. Dies soll die Präsenz vor 
Ort stärken und die Vernetzung 
der verschiedenen Angebote si-
cherstellen. Diese reichen von der 
ambulanten Versorgung psychisch 
kranker Menschen in den Sucht-
beratungsstellen und Sozialpsy-
chiatrischen Diensten, über Ta-
gesstätten bis hin zu ambulanten 
und stationären Wohnformen, die 
sich am Hilfebedarf sowie den Fä-
higkeiten und Bedürfnissen jedes 
einzelnen Menschen orientieren. 
Herzogsägmühle ist über die So-
zialpsychiatrischen Dienste zudem 
maßgeblich an den Krisendiensten 
in Weilheim-Schongau und Gar-
misch-Partenkirchen beteiligt.

  Ute Strauß 

Ein Kölner in Oberbayern
Karl-Heinz Schneider als Mesner der Martinskirche in Herzogsägmühle 
Seit 19 Jahren wirkt Karl-Heinz 
Schneider als Mesner der evan-
gelischen Herzogsägmühler Mar-
tinskirche. Und noch ist nicht he-
raus, ob er das mit viel Liebe und 
Engagement versehene Ehrenamt 
auch über das 20. Jahr hinaus 
weiter versehen wird. Der heute 
73 Jahre alte gebürtige Kölner, 
den, wie so viele Einwohner von 
Herzogsägmühle, zeitweise recht 
verschlungene Pfade nach Ober-
bayern geführt haben, denkt im-
mer wieder einmal, dass es jetzt 
auch allmählich genug sei.

Der von nachgerade preußi-
scher Pflichterfüllung durchdrun-
gene „kölsche Jong“, der häufig 
das Herz sehr locker auf der Zun-
ge spazieren führt und über einen 
ansteckenden Humor verfügt, 
weiß allerdings nur zu genau, dass 
ihm das weder leicht fallen noch 
leicht gemacht werden wird, nach 
zwei Jahrzehnten Abschied aus 
dem Amt zu nehmen. Da wird das 
letzte Wort noch lange nicht ge-
sprochen sein.

Schneider, vielseitig interessiert 
und ein politisch engagierter Kopf, 
ist Institution, Original  und Unikum 
gleichermaßen. Der verkappte Philo-
soph (und Philanthrop), im erlernten 
Brotberuf Maschinenschlosser und 
früher im Fahrleitungsdienst der Bahn 
tätig, äußert sich auf kauzige Weise 
beispielsweise zu den Verhältnissen 
in der Welt mit Randbemerkungen 
wie: „Das Leben ist ungerecht; der 
eine kann reiten, der andere hat das 
Pferd“. Der rheinische Humor bahnt 
sich seinen Weg, wenn Karl-Heinz 
Schneider nicht einfach bevorste-
hende Taten mit den Worten wie „Ich 
muss jetzt mal nach Schongau fah-
ren“, sondern mit der skurrilen verba-
len Konstruktion ankündigt: „Ich fahre 
jetzt persönlich mit meinem Perso-
nenkraftwagen nach Schongau.“ Wer 
sonst wohl und womit?

So nah ihm der Jeck ist, so ernst-
haft versieht er seit vielen Jahren das 
Mesner-Amt. Morgens in aller Herr-
gottsfrühe führt ihn der erste Gang in 
die mit viel Liebe bedachte, denkmal-
geschützte kleine Herzogsägmühler 
Kirche, die vielleicht einmal in abseh-
barer Zeit als Bartningsches Gottes-
haus vom Typ Notkirche zum Weltkul-
turerbe erhoben wird. Im Innern sorgt 
seine ordnende Hand dafür, dass 

geregelte Verhältnisse herrschen. 
Die Außenanlage des Gotteshauses 
pflegt er mit sicherem Gespür für ein 
angemessenes Erscheinungsbild.

Der Aufgabenkatalog eines Mes-
ners, oder in seiner rheinischen Hei-
mat so bezeichneten Küsters, liest 
sich umfassend. Am Tag vor dem 
Gottesdienst muss Schneider sich 
um Blumenschmuck und Kerzen 
kümmern, den Altar herrichten, die 
Anzeige der Lieder für den jeweili-
gen Gottesdienst besorgen. Vor und 
nach dem Gottesdienst muss er das 
Entzünden und Löschen der Kerzen 
tätigen. Während des Gottesdienstes 
hat er das Opfer einzusammeln, die 
Zahl der Gottesdienstbesucher fest-
zustellen. Es obliegt ihm, das Abend-
mahl vorzubereiten, und er muss sich 
um das Kirchenbuch kümmern. Dazu 
gesellen sich eine Fülle von Pflichten, 
angefangen dabei, den Glockenschlag 
gewissermaßen im Ohr zu behalten, 
aufgehört damit, im Pendelverkehr 
zwischen Herzogsägmühle und dem 
Pfarramt der Muttergemeinde in Pei-
ting zig Angelegenheiten zu erledigen, 
die nirgendwo ausdrücklich aufge-
schrieben sind, aber eben im Dienst 
der Gemeinde erledigt werden müs-
sen. Mithin sind die wahren Aufgaben 
höchst unzulänglich beschrieben. Au-
ßerdem kann von der eigentlich vor-

gesehenen Sechs-Tage-Woche 
– samstags freier Tag – oft genug 
nicht die Rede sein.

Schneider, der seinen eigent-
lichen Beruf in einer Duisbur-
ger Waagenfabrik erlernt und 23 
Jahre lang einen Knochenjob bei 
der ehemaligen Bundesbahn ge-
stemmt hat, ist vor 25 Jahren an 
einem Wintertag nach Herzogsäg-
mühle gekommen. Das ehemalige 
Heimkind hatte bis dahin einen Le-
bensweg zurückgelegt, der nicht 
immer einfach war. Allerdings 
stand ihm ein begnadeter Humor 
beiseite, der es ihm beispielswei-
se auch gestattete, ganze Gesell-
schaften damit in Lachorgien zu 
stürzen, dass er mehrere Märchen 
derart miteinander zu verquirlen 
verstand, dass ein ganz neues 
daraus entstand, in dem sich kein 
Mensch mehr auskannte.

Er hat jahrelang in der Küche 
und im Speisesaal des histo-
rischen Peitnachhofes und als 
Hausmeister gearbeitet, ehe ihn 

eine Betreuerin für das vakante Amt 
des Mesners interessierte. Dieses Amt 
wäre ihm beinahe von einer schweren, 
lebensbedrohlichen Krebserkrankung 
aus den Händen geschlagen wor-
den, die er dank mehrerer gelungener 
Operationen und mit eisernem Über-
lebenswillen überwunden hat. Davon, 
dass er an erheblichen Folgen zu tra-
gen hat, macht Karl-Heinz Schneider 
kein Aufhebens.

Der Mesner von Herzogsägmühle 
hat immer mehr als nur eine Handvoll 
Süßigkeiten dabei, und dafür einen 
nicht eben kleinen Kreis dankbarer 
Abnehmer, unter denen sich dem Ver-
nehmen nach sowohl hochgestellte 
lokale Persönlichkeiten ebenso befin-
den wie einfache Angestellte. Die Ver-
teilung der süßen Wohltaten begleiten 
humorige Sentenzen und Spötteleien, 
je nach Adressat. Den Urlaub ver-
bringt Schneider seit Jahrzehnten 
auf seiner geliebten Balearen-Insel 
Mallorca, 33 mal logierte er bisher im 
selben Hotel. Die Insel hat er sowohl 
mit Auto wie mit Motorrad erkundet. 
Was saufende und raufende Teutonen 
dort vollführen, ist ihm zuwider. Er hat 
seine einheimischen Freunde auf der 
Insel. Und bisher hat er noch nach 
jeder Rückkehr von dort ins liebevoll 
ausgeübte Mesner-Amt zurückgefun-
den. Rüdiger Matt

Spannende Aufgaben und Herausforderungen:

Daniel Löscher und Ruth Connolly neue 
Fachbereichsleitende in Herzogsägmühle 
Das Jahr 2017 hat in Herzogsägmüh-
le personell einige Veränderungen 
gebracht. Nachdem Hans Rock Mitte 
des Jahres in den Vorstand gewech-
selt ist, stehen nun seine Nachfolger 
fest: Daniel Löscher übernimmt den 
Fachbereich „Arbeit für Menschen 
mit Behinderung“. Bis Ende 2018 wird 
Ruth Connolly die Leitung des Fach-
bereiches „Wohnen für Menschen mit 
Behinderung“ kommissarisch über-
nehmen.

Seit mehr als zehn Jahren ist Daniel 
Löscher in verschiedenen Funktionen 
in den Gemeinschaftsdiensten von 
Herzogsägmühle tätig. Neben seiner 
Tätigkeit als Referent und Dozent für 
Rechtswesen leitete er knapp acht 
Jahre lang die Sozialverwaltung, in 
den letzten drei Jahren war die Leitung 
des übergreifenden Bereichs „Sozial-
verwaltung und Infrastruktur“ mit ein-
begriffen. 

Als Daniel Löscher in diesem Jahr 
die Übernahme der Leitung des Fach-
bereichs „Arbeit für Menschen mit 
Behinderung“ angetragen wurde, war 
er hoch erfreut und gerne bereit, sich 
dieser neuen Aufgabe und Heraus-

forderung zu stellen.  „Sie alle haben 
die Schlagwörter, die Trends, welche 
die soziale Arbeit in den kommenden 
Jahren nachhaltig tangieren werden, 
sicherlich schon oft gehört. Es wird 
im Bereich der Eingliederungshilfe we-
sentliche Veränderungen geben, die 
über eine schlichte Gesetzesänderung 
hinausgehen werden. Dass ich diesen 
Prozess als Jurist nun aktiv mit beglei-
ten und gestalten darf, erfüllt mich mit 
großer Freude“, sagte Daniel Löscher 
bei der feierlichen Verabschiedung 
von Hans Rock aus dem Fachbereich.

Ruth Connolly begleitet den Fach-
bereich „Wohnen für Menschen mit 
Behinderung“ seit 2011 als kaufmän-
nische Leitung. Somit sind ihr die be-
stehenden Abläufe und anstehenden 
Projekte gut vertraut. „Viele spannen-
de Aufgaben und Entwicklungen lie-
gen vor uns“, verrät Connolly schon im 
Voraus. In der Zeit ihrer kommissari-
schen Leitung des Fachbereiches wird 
die Auswirkung des Bundesteilhabe-
gesetzes auf die Wohnangebote von 
Herzogsägmühle evaluiert. 

 Jessica Vegh / Sabine Keyser

Das Führen des Kirchbuchs gehört für den 
Mesner dazu.  Foto: Rüdiger Matt 
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HERZOGSÄGMÜHLE IN WEILHEIM

„Wir sind Bunt“ so lautete das Mot-
to des diesjährigen Sommerfestes 
des Clubhaus Oase Weilheim. Das 
Einzigartige in jedem von uns wurde 
gefeiert, das uns letztendlich zu einer 
bunten und vielfältigen Gemeinschaft 
macht. Bei schönstem Wetter fand 
das Fest im geschmückten Oasen-
Garten statt. Neben unserem neuen 
Regionalleiter Thomas Buchmann 
haben wir uns sehr über den Besuch 
unserer Schirmherrin,  Landrätin An-
drea Jochner-Weiß, gefreut.  An die 
90 Gäste konnten ihr Wissen testen 
und an Geschicklichkeitsspielen teil-
nehmen. Zudem sorgte das Küchen-
team für ein internationales Buffet, 
der Oasen-Chor und die Oasen-
Sänger für die musikalischen Einla-
gen. Am Ende des Tages freuten sich 
alle über das rundum gelungene und 
bunte Fest. Thomas Buchmann

Landrätin Andrea Jochner-Weiß (Mitte) hatte sich beim Sommerfest im 
Clubhaus Oase Weilheim unter die Gäste gemischt  Foto: privat

Schulleiterwechsel an der Alfons-Brandl-Schule:

Manfred Hörmann übernimmt 
von Helmut Sperl 
Mehr als 34 Jahre war Helmut Sperl 
in Herzogsägmühle tätig – nun ist 
er in den Ruhestand verabschiedet 
worden. Dass man ihn nicht gerne 
gehen ließ, wurde bei seiner Verab-
schiedung deutlich. Der Diplom Pä-
dagoge und Lehrer für Volksschule 
und Sonderschule hatte ab 1983 in 
der Albrecht-Schnitter-Berufsschule 
unterrichtet, seit der Gründung der 
Alfons-Brandl-Schule im Jahr 1993 
war er hier aktiv, zuerst als einziger 
Lehrer, seit 1999 als Schulleiter. Dass 
er nicht ausschließlich aufs Lehramt, 
sondern an der Universität Pädago-
gik studiert hat, war ein Vorteil, der 
den Schülerinnen und Schülern mit 
besonderem Unterstützungsbedarf 
täglich zugute kam. „Helmut Sperl 
hat Fachlichkeit und Kompetenz auch 
in andere Schulen getragen“, erklär-
te die Regierungs-Schuldirektorin 
Irmgard Doll-Edlfurtner bei der Ver-
abschiedungsfeier. „Durch das Ver-
stehen von Ursachen konnte er auch 
diese besonderen Schülerinnen und 
Schüler so gut verstehen“, so Doll-
Edlfurtner weiter.

Helmut Sperl selbst betonte, dass 
er es geschätzt habe, in Herzogsäg-

mühle zu arbeiten. „Der Herzogsäg-
mühler Geist, der immer da war und 
hoffentlich da bleibt, ist etwas Be-
sonderes“, betonte er. Er ermahnte 
die Anwesenden jedoch darauf zu 
achten, dass dieser Geist, den er als 
Prozess versteht, auch gepfl egt wird.

Nachdem Direktor Wilfried Knorr 
sich bei Helmut Sperl für dessen 

wirkungsvolle Arbeit bedankt hatte, 
übergab er die Verantwortung an den 
neuen Schulleiter, Manfred Hörmann, 
der seit 2004 an der Schule unterrich-
tet und bisher Konrektor war. Hör-
mann selbst freut sich auf die neue 
Herausforderung, denn in einer Schu-
le „ist man nie fertig, es gibt immer 
viel zu tun.“ Sabine Keyser

Manfred Hörmann (li.) und Helmut Sperl bei der Staffelübergabe
 Foto: Sabine Keyser

Viele Städte und Gemeinden ha-
ben direkten oder indirekten Kon-
takt zu Herzogsägmühle. Für die 
Leserinnen und Leser von Her-
zogsägmühle aktuell fragen wir 
die zuständigen Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeister in einem 
kurzen Interview zu den beste-
henden Beziehungen und ihren 
Wünschen an uns.

Diesmal Dr. Sigrid Meierhofer, 
1. Bürgermeisterin des Marktes 
Garmisch-Partenkirchen.

Am 30. März 2014 wurde ich 
zur Bürgermeisterin gewählt. Mein 
politisches Engagement begann 
jedoch bereits im Jahr 1992, da 
ich mich effektiv für mehr Kinder-
gartenplätze im Ort stark machen 
wollte. Seit 2002 bin ich Mitglied 
des Kreistags des Landkreises 
Garmisch-Partenkirchen und des 
Gemeinderats in Garmisch-Par-
tenkirchen. Als Ärztin war ich unter 
anderem am Städtischen Kranken-
haus München-Bogenhausen be-
schäftigt und von 1994 an auch als 
Dozentin an der Berufsfachschule 
für Kranken- und Kinderkranken-
pfl ege in Garmisch-Partenkirchen 
tätig. Ich bin verheiratet und habe 
drei erwachsene Kinder.

 
Wann und wodurch kamen Sie erst-
mals mit Herzogsägmühle in Kon-
takt?

Dr. Sigrid Meierhofer: In Gar-
misch-Partenkirchen durch das 
„Clubhaus Garmisch“.

Waren Sie zu einem bestimmten 
Anlass schon einmal in Herzogsäg-
mühle?

Dr. Sigrid Meierhofer: Bisher 
leider nicht.

 
An welcher Stelle profi tiert Ihre 
Gemeinde  von der Arbeit in und 
durch Herzogsägmühle?

Dr. Sigrid Meierhofer: Her-
zogsägmühle engagiert sich in Gar-
misch-Partenkirchen vor allem für 
Menschen mit seelischen Erkran-
kungen. Als Träger von Wohnge-
meinschaften und Betreutem Ein-
zelwohnen sowie Beratungs- und 
Betreuungsangeboten übernimmt 
Herzogsägmühle einen wichtigen 
Part bei der ambulanten Versor-
gung von psychisch kranken Men-
schen in unserem Ort. Hierbei ist 
neben der Tagesstätte „Clubhaus 
Garmisch“ vor allem der Sozialpsy-
chiatrische Dienst zu nennen, der 
mit seinen Beratungs- und Grup-
penangeboten im vergangen Jahr 
rund 500 hilfesuchende Personen 
erreicht hat. Besonders freue ich 

mich, dass seit 1. April 2017 der 
„Krisendienst Psychiatrie“, ein Ko-
operationsprojekt von Trägern der 
freien Wohlfahrtspfl ege, darunter 
Herzogsägmühle, den Kliniken des 
Bezirks Oberbayern (kbo) und des 
Bezirks Oberbayern für die wohn-
ortnahe Soforthilfe in Garmisch-
Partenkirchen im Einsatz ist. 

Wie schätzen Sie die Entwicklung 
von Herzogsägmühle in den nächs-
ten zehn Jahren ein?

Dr. Sigrid Meierhofer: Her-
zogsägmühle gehört zu den be-
deutendsten Einrichtungen der 
freien Wohlfahrtspfl ege im südli-
chen Oberbayern, die bei der Wahl 
und der Erweiterung ihrer Angebo-
te stets die aktuellen gesellschaft-
lichen Entwicklungen im Blick hat. 
Zu den Leitgedanken von Her-
zogsägmühle zählen Nächstenliebe 
und die Stärke der Gemeinschaft. 
Diese beiden Grundsätze sind für 
das friedliche Zusammenleben der 
Menschen von größter Wichtigkeit 
– heutzutage mehr denn je. Ob bei 
seinen Angeboten als Ort zum Le-
ben, Ort der Hilfe oder Ort der Dia-
konie – Herzogsägmühle ist für die 
Zukunft gewappnet und wird in den 
nächsten Jahren seine Position als 
starker Partner der Kommunen si-
cher noch weiter festigen.

 
Sind die Informationen aus Her-
zogsägmühle für Sie als kommu-
nalpolitische Entscheidungsträge-
rin ausreichend, oder brauchen Sie 
darüber hinaus weitere – beispiels-
weise direkt in Gemeinderatssit-
zungen?

Dr. Sigrid Meierhofer: Wenn 
Informationen für die Gremien be-
nötigt werden, fordern wir diese 
aktuell zur Vorbereitung der betref-
fenden Sitzung an. Publikationen 
wie „Herzogsägmühle aktuell“ ma-
chen es jedoch leicht, sich umfas-
send über die Aktivitäten der Ein-
richtungen zu informieren.

IM INTERVIEW:
BÜRGERMEISTER DER REGION

HERZOGSÄGMÜHLE IM LANDKREIS GARMISCH-PARTENKIRCHEN

Bei den Gesundheitstagen im Ok-
tober 2017 im Kongresszentrum in 
Garmisch-Partenkirchen war auch 
der Sozialpsychiatrische Dienst von 
Herzogsägmühle vertreten. Die Mit-
arbeitenden informierten über die 
verschiedenen regionalen Angebo-
te aus dem Fachbereich Menschen 
mit seelischer Erkrankung, die es in 
Garmisch-Partenkirchen gibt: Sozial-
psychiatrischer Dienst, Tagesstätte 
Clubhaus Garmisch und die Ange-
bote des Betreuten Wohnens. Ein 
guter Gesprächsanknüpfungspunkt 
war auch das Plakat mit Alexander 
Huber, der als Fürsprecher den Kri-
sendienst Psychiatrie unterstützt. 
Seit April 2017 übernimmt der Sozi-
alpsychiatrische Dienst die mobilen 
Einsätze im Landkreis während des 
Tages für den Krisendienst Psych-
iatrie. Trotz des herrlichen Herbst-
wetters kamen viele Besucherinnen 
und Besucher zu der Messe, und es 
konnten vor allem am Samstag viele 
Gespräche geführt und Informations-
material verteilt werden. Regina Dupper 

Foto: privat

Der junge Asylbewerber F.M., der in Herzogsägmühle Aufnahme 
gefunden hat, gehört der Christlich-Orthodoxen Kirche in Mün-
chen an. Zweimal im Monat möchte er dort an einem Gottesdienst 
teilnehmen und den Kontakt zu den Gemeindemitgliedern halten. 
Das für ihn zuständige Jugendamt lehnte die Kostenübernahme für 
die notwendigen Fahrkarten jedoch ab. Aus dem Nothilfefonds von 
Herzogsägmühle erhält F.M. seit dem vergangenen Jahr nun das 
Geld für die Fahrt, worüber er sichtlich erfreut ist. 

Von den 1980er Jahren bis Anfang 
der 2000er hat sich Herzogsäg-
mühle von einer sozialen Einrich-
tung bei Peiting in Oberbayern 
zu einem Dorf entwickelt, in dem 
Menschen mit den unterschied-
lichsten Problemen und Krank-
heiten Hilfe bekamen. Darüber 
hinaus bot Herzogsägmühle in ver-
schiedenen Orten der Umgebung

Beratungsstellen für Bürgerinnen 
und Bürger an und ermöglichte am-
bulante Betreuung und Wohnmög-
lichkeiten außerhalb des Dorfes. 

Unterdessen entwickelt sich 
Herzogsägmühle als Ortsteil von 
Peiting weiter. Seit Ende 2016 
ist es möglich im Dorf zu leben, 
ohne Mitarbeit oder Hilfean-
spruch. Die anderen Dienstorte

haben daneben aber nicht an 
Bedeutung verloren: Heute ist 
Herzogsägmühle mit rund 2000 
Mitarbeitenden an derzeit 194 
Standorten in Oberbayern tätig. 
Die Rubrik „Herzogsägmühle in … 
„stellt den Leserinnen und Lesern 
von Herzogsägmühle aktuell die 
soziale Arbeit in verschiedenen 
Städten und Gemeinden vor.
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Firma StyleVision Hotel Supplies GmbH spendet:

Hotelkosmetik und -accessoires 
für die Schongauer Tafel
Hotel- und Kreuzfahrtschiffgäste nut-
zen ihre Produkte, heute erreichen 
sie auch Menschen, die auf die Un-
terstützung der Schongauer Tafel an-
gewiesen sind: Die Firma StyleVision 
Hotel Supplies spendete Hygienear-
tikel wie Shampoo, Seife, Körperlo-
tion und Nagelfeilen für Menschen in 
schwierigen Lebenssituation. 

Die umweltfreundlichen Verpa-
ckungen und natürlichen Inhaltsstoffe 
kamen sehr gut bei den Tafelbesu-
chern an. Omer Maaz, der neue Mit-
arbeiter im Bundesfreiwilligendienst 
der Schongauer Tafel, freut sich die 
Produkte weiterreichen zu können. 

Neben vielen privaten Spendern 
wird die Schongauer Tafel auch durch 
andere soziale Einrichtungen und 
Stiftungen, wie beispielsweise dem 
Beitrag der Firma StyleVision Hotel 
Supplies, unterstützt.  Sandra Dannat

Schenken Sie 
uns mehr als 
Ihren Beifall!

Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE42 7002 0500 0004 8192 00

BIC: BFSWDE33MUE

Schenken Sie Schenken Sie 
uns mehr als 
Ihren BeifallIhren Beifall

Schenken Sie 
uns mehr als 
Ihren BeifallIhren Beifall

Es geht voran – mit 6 km/h
Glücksspirale fördert Qualifi zierung 
Die Anschaffung eines Kleintrak-
tors war ein weiterer Baustein, um 
das Angebot der berufl ichen Qua-
lifi zierung im Rahmen der  Tages-
strukturierenden Berufsförderung 
in Herzogsägmühle auszubauen. 
Dank der großzügigen Unterstüt-
zung durch die Lotterie Glücksspi-
rale war die Anschaffung möglich, 
der Scheck dafür wurde jetzt über-
geben.

In der „Hausmeisterei Lebensla-
gen“ in Herzogsägmühle nehmen 
aktuell drei Hilfeberechtigte an der 
Maßnahme „Berufl iche Qualifi zie-
rung“ teil. Während dieser Maß-
nahme erfolgen beispielsweise 
Unterweisungen an diversen tech-
nischen Geräten und Maschinen, 
die den Menschen helfen, sich be-
rufl ich weiterzuentwickeln. In den 
letzten Jahren sind die Flächen, 

für die die Hausmeister in Her-
zogsägmühle verantwortlich sind, 
zudem immer größer geworden. 
Der bisherige einfache Aufsitzra-
senmäher beispielsweise hilft da 
nur noch bedingt, sei es im Bereich 
der Rasenpfl ege oder auch im Win-
terdienst. Außerdem hat der neue 
Traktor eine Fahrerkabine, so dass 
die Fahrer nicht mehr Wind und 
Schnee ausgesetzt sind. 

Der neue Kleintraktor ist spezi-
ell auf 6 km/h gedrosselt, so dass 
auch Personen ohne Führerschein 
damit arbeiten dürfen. Dies be-
deutet, die Maßnahme der Tages-
strukturierenden Berufsförderung 
konnte um eine interessante neue 
Tätigkeit erweitert werden, denn 
welcher Mann fährt nicht voller Be-
geisterung Schlepper, und sei es 
mit 6 km/h? Michael Schmid 

Beatrix Lumberger von der Glücksspirale überreichte den Scheck 
für den Kleintraktor an Michael Schmid (li) und Fachbereichsleiter 
Andreas Kurz Foto: Sabine Keyser

1.500 Euro für die Schongauer Tafel:

Peitinger Kleiderbörse spendet Erlöse
Unermüdlich organisierte ein Team 
von fl eißigen Helferinnen die 16. 
Herbstkleiderbörse in der Schloss-
berghalle in Peiting. Der Erlös von 
insgesamt 1.500 Euro wurde nun an 
die Schongauer Tafel gespendet. 
Im Frühjahr 2017 erwirtschaftete die 
Kleiderbörse 700 Euro und 800 Euro 
im Herbst. Die Kleiderbörse wird von 
den vier ehrenamtlichen Helfern Birgit 
Gutzeit, Silva Hojka, Heike Müller und 
Robert Helmschrott organisiert. 

Seit 2010 fi ndet die Peitinger Klei-
derbörse zweimal im Jahr statt. Bei 
der letzten Veranstaltung wurden von 

168 Anbietern 3.772 Teile angenom-
men. Etwa 290 Kunden besuchten die 
Börse, 1.082 Teile wurden innerhalb 
von zwei Stunden verkauft.

„Wir haben den Eindruck, dass 
die Kleiderbörse für Erwachsene sich 
mehr und mehr etabliert und einen 
regen Zulauf fi ndet. Viele Kunden 
kommen schon seit vielen Jahren. 
Wir möchten mit der Kleiderbörse 
eine Möglichkeit schaffen, gute Klei-
dung, die zum Beispiel als Fehlkauf 
im Schrank hängen bleibt, wieder an 
den Mann oder die Frau zu bringen. 
So gibt es wirklich immer wieder tolle 

Schnäppchen auf der Börse“, so Bir-
git Gutzeit, eine der Verantwortlichen 
der Kleiderbörse. Sie übergab bei ei-
nem Tafelhelfertreffen die Summe von 
1.500 Euro an Sandra Dannat, Mitar-
beiterin der Schongauer Tafel. 

Seit einigen Jahren sorgen die eh-
renamtlichen Helfer der Tafel wäh-
rend der Börse für das leibliche Wohl 
der Kunden. Hierbei ist eine schöne 
Partnerschaft entstanden. Ohne die 
vielen fl eißigen Helferinnen und Helfer 
der Kleiderbörse wäre das alles nicht 
möglich gewesen. Mit großer Freude 
wird die Frühjahrsbörse 2018 erwartet.
 Sandra Dannat

Sozialpsychiatrischer Dienst von Herzogsägmühle in Weilheim:

Immobilienunternehmen Kilian 
unterstützt mit Spende 
Das Weilheimer Immobilienunterneh-
men „Immobilien Franz Kilian“ ist als 
Nachbar in der Kreuzgasse auf den 
Sozialpsychiatrischen Dienst 
von Herzogsägmühle in Weil-
heim aufmerksam geworden 
und möchte die Beratungs-
stelle nun unterstützen. Mit 
großer Freude konnten die 
Mitarbeiterinnen in der Dienst-
stelle eine Spende in Höhe von 
1.000 Euro entgegennehmen.

Herzogsägmühle unter-
hält verschiedene Beratungs-
dienste in der Region. Aufga-
be dieser Einrichtungen und 
Dienste ist es, Mitbürgerinnen 
und Mitbürger in Notlagen zu 
unterstützen und sie in ihrem 

Wohnbereich, am Arbeitsplatz und 
in der Freizeit hilfreich zu begleiten. 
Neben den Sozialpsychiatrischen 

Diensten unterhält Herzogsägmühle 
beispielsweise Psychosoziale Bera-
tungsstellen, Fachstellen zur Vermei-

dung von Obdachlosigkeit 
und Schuldnerberatungs-
stellen.

Alle Beratungsstellen sind 
auf fi nanzielle Unterstützung 
angewiesen.  Sabine Keyser

von links: Simone Strom-
mer nimmt den Scheck für 
den Sozialpsychiatrischen 
Dienst von Herzogsägmüh-
le in Weilheim von Nicole 
und Franz Kilian entgegen.
 Foto: Sozialpsychiatrischer Dienst 

Für die Wärmestube Schongau:

Selbstgebackene Plätzchen
vom Jugendzentrum
In der Weihnachtszeit ist das Plätz-
chen backen sehr beliebt. Es ist 
Advent, und Weihnachten naht. 
Überall scheint nun gebacken zu 
werden, so auch im Jugendzen-
trum in Schongau. Doch die jun-
gen Leute des Jugendzentrums, 
genannt „Juze“ wollten nicht nur 
für sich selber backen. Sie kamen 
auf die Idee, ihre Kekse mit andern 
zu teilen. Sie entschieden sich für 
Menschen vor Ort in der Wärm-
stube Schongau. Die Wärmestube 
bietet einen Raum für Menschen in 
Not. Gerade in der kalten Jahres-

zeit wird sie von rund 20 Personen 
täglich genutzt, die einen warmen 
und ruhigen Ort zum Verweilen su-
chen. Die besonderen Plätzchen 
erfreuten die Besucher der Wär-
mestube sehr. Das selbstgebacke-
ne Gebäck wurde stellvertretend 
von der Leitung des Jugendzent-
rums, Nicole Heller-Chieml, in die 
Wärmestube gebracht. 

Das Jugendzentrum in Schon-
gau bietet täglich etwa 20 Jugend-
lichen im Alter von zwölf bis 21 
Jahren an, gemeinsam ihre Freizeit 
zu verbringen.  Sandra Dannat

Foto: Schongauer Tafel

Foto: privat
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Aus unserer Mitte schieden

Jose� ne Wezolek
* 22. März 1935 in Apfeldorf
† 26. Oktober 2017 in Apfeldorf 

Heidemarie Eisenbarth
* 29. August 1951 
   in Fürstenfeldbruck
† 01. November 2017 in Schongau 

Catharina Kähler
* 24. September 1964 
   in Toronto/Kanada
† 07. November 2017 in Altenstadt 

Erwin Paule
* 12. Oktober 1930 in Winterberg
† 14. November 2017 
   in Herzogsägmühle 

Meinolf Kaluza
* 21. Februar 1948
† 19. November 2017

Oliver Sven Goßmann
* 01. Dezember 1977 in Trostberg
† 26. November 2017 
   in Herzogsägmühle 

Bernd Beer 
* 03. Juli 1962 in Wild� ecken
† 05. Dezember 2017 in Peiting 

Sylvia Fritzsche
* 25. Juni 1960 in München
† 16. Dezember 2017 in Schongau

Ingeborg Helga Staschok
* 25. Dezember 1939 
   in Oels/Schlesien
† 19. Dezember 2017 in Schongau

Siegfried Deininger
* 03. November 1942
† 26. Dezember 2017 

Manfred Jungbluth
* 07. August 1939 in Leegebruch
† 01. Januar 2018 
   in Herzogsägmühle 

Markus Stüwe
* 06. Januar 1961 in Schleswig
† 06. Januar 2018 in Schongau

Klaus Kurt Lippmann
* 04. März 1938 in Dresden
† 16. Januar 2018 in Tutzing

Melike Yurtserver
* 06. Februar 1997 
† 19. Januar 2018 

Carlo Ehrhardt
* 26. März 1957
† 21. Januar 2018

Gerhard Werner Krank
* 31. März 1927 in Lauenstein
† 03. Februar 2018 
   in Herzogsägmühle 

Emma Bunk
* 20. September 1916 in Buchenhain
† 07. Februar 2018 
   in Herzogsägmühle

Günter Wilhelm Karl
Kolodziejczak
* 18. Juni 1937 in Hannover
† 15. Februar 2018 in Weilheim

Heinz Georg Quicker
* 04. Juli 1943 in Breslau
† 24. Februar 2018 
   in Herzogsägmühle 

Johann Schüller
* 04. Mai 1951 in Bonn
† 08. März 2018 in Weilheim

Siegfried Zanantonio
* 21. Januar 1946 in Raisting        
† 09. März 2018 in Peiting

Ilse Wörle
* 04. Juni 1952 in Hohenpeißenberg
† 11. März 2018 in Schongau

Singende Schwestern mit Witz und Charme
Einladung zu „Sister Act – das Th eaterstück zum Film“ als Dank von 
Herzogsägmühle an engagierte Betriebe aus unserer Region 
Bereits über 150 kleine und große 
Betriebe unserer Region zeichnen 
sich dadurch aus, Menschen aus 
Herzogsägmühle die Möglichkeit zu 
bieten, sich berufl ich auszuprobie-
ren. Diese Praktika, welche von Her-
zogsägmühler Fachkräften über das 
Kooperationsmodell „Arbeit-Zentral“ 
professionell geplant und begleitet 
werden, dienen der Vorbereitung für 
eine erfolgreiche Integration auf dem 
ersten Arbeitsmarkt. Die Verantwortli-
chen derjenigen Betriebe, welche sich 
im Jahr 2017 hierbei besonders enga-
giert hatten, wurden am vergangenen 
Wochenende zu einem Theater-Dinner 
nach Herzogsägmühle eingeladen. 
Direktor Wilfried Knorr und der für die 
Ausbildung zuständige Fachbereichs-
leiter Markus Sinn bedankten sich in 
ihrer Begrüßungsansprache nicht nur 

für das Engagement der Firmen son-
dern unterstrichen auch die Bedeu-
tung der erfolgreichen Kooperation 
für unsere Region. Hierbei wurde un-
ter anderem deutlich, dass sich diese 
gesellschaftlich wertvolle Zusammen-
arbeit durchaus für beide Seiten lohnt: 
Beispielsweise haben Betriebe unse-
rer Region mit 17 Fachkräften, die im 
letzten Jahr ihre Berufsausbildung in 
Herzogsägmühle beendeten, einen 
Arbeitsvertrag geschlossen – das sind 
über 80 Prozent der Herzogsägmüh-
ler Ausbildungsabsolventen von 2017. 
Markus Sinn erwähnte auch, dass seit 
2014 über 370 Praktika über das Ko-
operationsmodell ermöglicht wurden 
– dies sei eine beachtliche Zahl.  

Nach den Grußworten von Wil-
fried Knorr und Markus Sinn, welche 
sich auch bei den Köchen und Ser-

vicekräften des Café & Wirtshauses 
Herzog für das bekannt gute Cate-
ring bedankten, starteten die jungen 
Schauspieler des Theatervereins 
Treibhaus e.V. mit der Aufführung. 
Sie brachten den Kultfi lm „Sister 
Act – eine himmlische Karriere“ als 
humorvolles Theaterstück mit tollen 
Gesangseinlagen auf die Bühne und 
sorgten dabei für spannende Unter-
haltung und viele Lacher! Nach dem 
weltweit erfolgreichen Film und einem 
gefeierten Musical öffnete die „Klos-
terbühne“ im Rainer-Endisch-Saal in 
Herzogsägmühle die Tore nicht nur an 
diesem Tag für die geladenen Gäste, 
an den Folgetagen gab es noch fünf 
öffentliche Aufführungen, welche auf-
grund des hohen Popularitätsgrades 
von Treibhaus e.V. innerhalb kurzer 
Zeit ausverkauft waren. Hanno Sprößer

Kindergarten St. Johannes packt Päckchen für andere Kinder:

                   Kindergarten verschenkt Lächeln
Im Ausgaberaum der Schongauer Tafel stapeln 
sich die Geschenke. Die Kinder des Kindergarten 
St. Johannes aus Schongau spendeten auch in 
diesem Jahr viele bunt verpackte Geschenke zur 
Weitergabe an bedürftige Kinder. Leider konnten 
die 14 Vorschulkinder ihre Gaben nicht persön-
lich abgeben, da Witterung und Krankheitsfälle 
dazwischen kamen. Jedoch freuten sich die eh-
renamtlichen Helferinnen Renate Brauchler und 
Heiderose Merklein, zusammen mit der zustän-
digen Tafelmitarbeitern Sandra Dannat, die Ge-
schenke entgegenzunehmen. 

Die Kinder der  Zwergen-, Eulen-, Igel- und 
Bärengruppe sammeln schon seit vielen Jahren 
zu Weihnachten Geschenke, um anderen Kin-
dern eine Freude zu machen. Dies ist ihnen auch 
in diesem Jahr wieder voll und ganz gelungen. 
„Dem Kindergarten St. Johannes ist es wichtig, 
die vor Ort lebenden Menschen zu unterstützen“, 
so die zuständige Kinderpfl egerin Bettina Re-
ger. Mit einfachen und geringen Mitteln werden 
diejenigen nicht vergessen, die sich selber nicht 
helfen können und nicht für ihre Lebenslage ver-
antwortlich sind. Gerade Kinder in Not und Armut 
benötigen Aufmerksamkeit und Hilfe. Die Kinder, 
Eltern und Erzieherinnen trugen dazu bei, ande-
ren Kindern und deren Eltern ein freudiges Weih-
nachtsfest zu schenken.  Sandra Dannat

Dank Kolpingfamilie Penzberg:

Tagesstätte auf Reisen
Die Sonne strahlte und die Besu-
cher der Tagesstätte Oase in Penz-
berg auch.

750 Euro hatte die Kolpingfami-
lie Penzberg durch den Verkauf von 
Reibekuchen auf dem Penzberger 
Weihnachtsmarkt und durch eine 
Spendensammlung beim Advents-
singen eingenommen. Diese Sum-
me wurde nun bei klirrender Kälte 
und strahlendem Sonnenschein an 
die Besucher und Mitarbeiterinnen 
der Oase in Penzberg überreicht. 
Voller Freude und Dankbarkeit 
nahmen diese die Spende entge-
gen. Damit möchten sie eine vier-
tägige Freizeit durchführen. In den 
vergangenen Jahren ging es schon 
nach Österreich, in den Bayeri-

schen Wald und in das Berchtes-
gadener Land. Wohin die Reise in 
diesem Jahr geht, steht noch nicht 
ganz fest. Auf jeden Fall soll die 
Spende dazu dienen, möglichst 
vielen Besuchern die Teilnahme an 
der Freizeit zu ermöglichen. Denn 
schon die Freizeiten der letzten 
Jahre haben gezeigt, wie gut es 
den Besuchern der Tagesstätte 
tut, für ein paar Tage Abstand von 
ihrem Alltag zu nehmen und durch 
die Erfahrung neuer Landschafts-
eindrücke und dem Gefühl von Ge-
meinschaft neue Kraft schöpfen zu 
können.

Und vielleicht gibt es auch bei 
der diesjährigen Freizeit wieder viel 
Sonnenschein. Inga Kaiser

Aktion „Gemeinsam Teller füllen“ 
packt 250 Tüten Lebensmittel
REWE initiiert Lebensmittelspenden von Kunden für die Tafel
Unter dem Motto „Gemeinsam Teller 
füllen“ sammelten die Rewe Märkte 
Hohenfurch und Peiting im Herbst 
bereits das achte Jahr in Folge Le-
bensmittelspenden von Kunden für 
die Schongauer Tafel. Im Jahr 2017 
kamen Spenden im Wert von 1.250 
Euro zusammen. Wie schon in den 
vergangenen Jahren konnten Kun-
den im Aktionszeitraum vorbereitete 
Tüten mit haltbaren Lebensmitteln im 
Wert von je fünf Euro erwerben und 
direkt im Markt an die Schongauer 
Tafel spenden. Die Tüten enthielten 
beispielsweise Alpenmilch Schoko-
lade, Doppelkekse, Erdbeerkonfi türe, 
Knödel, Spaghetti, Langkornreis und 
Tomatencremesuppe. 

Allein im Rewe Markt Hohenfurch 
kamen 130 Tüten zusammen. Mit gro-
ßer Freude überreichten die Mitarbei-
terinnen Gabriele Fischer und Danije-
la Schneider der ansässigen Tafel in 
Schongau die Lebensmittel. 

Trotz Lebensmittelüberfl uss wird 
der Bedarf der Tafeln in Deutschland 
größer. Es gibt immer mehr Bedürf-
tige. Die Tafel benötigt jede Art von 
Unterstützung: Sowohl Lebensmittel-
spenden, als auch Hilfe durch Ehren-
amtliche, die dafür sorgen, dass die 
Lebensmittel dort ankommen, wo sie 
benötigt werden. Für den Betrieb der 
Tafeln sind zudem Geldspenden nö-
tig. Jede Spende, egal welcher Art, ist 
ein Geschenk. Sandra Dannat 

Glückliche Gesichter bei der Spendenübergabe: Den Besuchern 
der Tagesstätte wird eine Reise bezuschusst Foto: Inga Kaiser

Fotos: Hanno Sprößer

Kindergarten St. Johannes packt Päckchen für andere Kinder:

                   Kindergarten verschenkt Lächeln

Foto: Schongauer Tafel

Foto: privat
Foto: privat
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AWO Hohenpeißenberg spendet 500 Euro:

Geschützter Aufenthalt in  
Schongauer Wärmestube 
Für eine besondere Über-
raschung sorgte erneut 
die Arbeiterwohlfahrt des 
Ortsvereins Hohenpeißen-
berg. Durch verschiedene 
Veranstaltungen konnte 
der Ortsverein eine Spende 
in Höhe von 500 Euro ge-
nerieren und diese für die 
Wärmestube in Schongau 
spenden. 

„Es ist großartig zu se-
hen, wenn sich soziale Ein-
richtungen gegenseitig im 
Blick haben und unterstüt-
zen“, so die zuständige Mit-
arbeiterin der Wärmestube. 

Die Wärmestube in 
Schongau bietet einen ge-
schützten Raum für Men-
schen in Not. Dort fi nden 
sozial benachteiligte Men-
schen einen Ort, an dem sie 
den Tag verbringen können 
und nicht alleine sind. Seit 
ihrem Bestehen wird die Wärme-
stube zum überwiegenden Teil und 
in den letzten Jahren ausschließ-
lich über Spenden und Eigenmittel 
von Herzogsägmühle fi nanziert. 

Für die Spendenübergabe wähl-
te der Vorsitzende des Ortsvereins 
der AWO, Johann Siebert, zusam-
men mit seiner Kassiererin, Doris 

Löhnert, den sozialen Treff im neu-
en Schächen in Hohenpeißenberg. 
Dankbar nahm Sandra Dannat, 
die zuständige Mitarbeiterin der 
Wärmestube, den Scheck entge-
gen. Spenden für die Wärmestube 
Schongau und ehrenamtliche Hilfe 
sind ein Geschenk für die Men-
schen vor Ort. Sandra Dannat 

Freude an herausfordernder Tätigkeit
Dorfrat Herzogsägmühle - Bilanz zum einjährigen Bestehen
Herzogsägmühle ist keine eigenstän-
dige Gemeinde, aber ein bedeutsa-
mer Ortsteil des Marktes Peiting. Die 
Bürgerschaft des Ortes ist vielschich-
tig und bunt. Menschen mit Hilfean-
spruch in unterschiedlicher Form, 
Migranten und Mitarbeitende haben 
ihren Wohnsitz im Dorf. Um zukünfti-
ge Veränderungen und Entwicklungen 
mitgestalten zu können, hat eine Grup-
pe, bestehend aus hilfeberechtigten 
Bürgern und aus Mitarbeitenden im 
Jahr 2016 begonnen, eine „Ordnung 
für einen Dorfrat Herzogsägmühle“ 
zu entwerfen. Unter anderem beinhal-
tet diese auch eine Anleitung für eine 
Dorfratswahl. Ende 2016 wurde eine 
erste Dorfversammlung mit Informati-
onscharakter zum Thema Dorfrat ver-
anstaltet. Im Frühjahr 2017 wurde bei 

einer zweiten Bürgerversammlung der 
Herzogsägmühler Dorfrat gewählt.

Der Bürgermeister von Peiting, 
Michael Asam, war anwesend und 
übernahm sozusagen die Schirmherr-
schaft. Sechs Mitglieder des Dorfra-
tes wurden von der Geschäftsleitung 
und den Herzogsägmühler Vereinen 
bestimmt und entsandt. Die ande-
ren fünf Dorfräte wurden in geheimer 
Wahl, durch Bürgerinnen und Bürger 
mit Wohnsitz in Herzogsägmühle, be-
stimmt.

Durch gute Öffentlichkeitsarbeit 
und einen richtigen Wahlkampf er-
reichten vier Kandidaten aus dem 
Kreis zu betreuender Menschen einen 
Wahlerfolg.

Die elf Räte tagen nun jeden Monat 
in öffentlicher Sitzung und bestimmen 

bei allen Themen, die das Dorf Her-
zogsägmühle betreffen, verpfl ichtend 
mit.

Um diese anspruchsvolle Aufga-
be bewältigen zu können, haben die 
Mitglieder des Dorfrates entschieden, 
Fort- und Weiterbildungen, ähnlich 
wie Gemeinderäte, in Anspruch zu 
nehmen. Dazu liegt schon ein „maß-
geschneidertes“ Angebot des Bil-
dungswerkes für Kommunalpolitik 
Bayern e. V. für das späte Frühjahr 
vor.

Das erste Jahr hat der Dorfrat nun 
hinter sich. Die Phase der Einarbei-
tung ist lange nicht vorbei. Die Freu-
de an der schwierigen, herausfor-
dernden Tätigkeit ist allerdings nach 
wie vor bei allen Rätinnen und Räten 
spürbar. Rudolf Baumgartner

Herzogsägmühle erhielt den Wirtschaftspreis 
StandortProfi  2017 Foto: Jessica Vegh

Stellvertreter der ausgezeichneten Firmen mit den jeweiligen Bürgermeistern Foto: Maira Falconi
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Weitere Informationen erhalten Sie über 
www.hep-fachschule.de

   www.facebook.com/HepschuleHerzogsaegmuehle
   www.facebook.com/herzogsaegmuehle
   www.facebook.com/H
   www.facebook.com/herzogsaegmuehle

Heilerziehungspflege
Ein Beruf mit Zukunft

Informationen über die dreijährige praxisbegleitende 
Ausbildung zur sozialpädagogischen und 
pflegerischen Fachkraft in der Arbeit mit Menschen mit 
unterschiedlichsten Beeinträchtigungen erhalten Sie hier:

fachschule für 
Heilerziehungspflege
Dorfplatz 5  ·  86971 Peiting  ·  Telefon 0 88 61  219-4092
heilerziehungspflegeschule@herzogsaegmuehle.de

StandortProfi  2017
Wirtschaft spreis des Landkreises 
Weilheim-Schongau erhalten 
Seit 2011 verleiht der Landkreis Weilheim-Schongau 
den Wirtschaftspreis „StandortProfi “ an engagierte Un-
ternehmen aus dem Landkreis, die sich in bestimmten 
Kriterien besonders hervorgetan haben. Im Jahr 2017 
hat sich Herzogsägmühle beworben – und eine der 
begehrten Trophäen erhalten. Bei der Preisverleihung 
in Weilheim sagte Justina Eibl, Leiterin der Stabsstel-
le Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung, an die 
sechs gewinnenden Unternehmen gewandt: „Sie sind 
Botschafter des Landkreises“. 

Eine Jury von zwölf Fachleuten hatte sich alle Firmen, 
die sich für den Preis 2017 beworben hatten, genau an-
geschaut. Bei einem Besuch vor Ort wurden viele Fra-
gen gestellt, Mitarbeitende angehört und die Unterneh-
men unter verschiedenen Kriterien wie Bauen, Energie, 
soziale Aspekte und Mitarbeiterorientierung, Grünord-
nung und Engagement am Standort geprüft. Firmen aus 
verschiedensten Branchen hatten sich beworben, im 
Oktober standen dann die Gewinner fest:

Firma Bremicker Verkehrstechnik aus Weilheim, die 
großen Wert auf die Bindung der Mitarbeitenden und 
Förderung der Auszubildenden legt; das Ingenieurbüro 
Stefan Sendl aus Peißenberg, mit dem Schwerpunkt auf 
der Entwicklung wirtschaftlich tragfähiger Energiekon-
zepte; das Pharmos Natur Green Kosmetikunternehmen 
aus Bernried mit respektvollem Umgang mit Mensch 
und Natur; die raab Home Company aus Penzberg, die 
besonders auf die Nachhaltigkeit ihrer Produkte achtet; 
die Schreinerei Schwarz aus Schongau mit dem Motto 
„Sanieren vor Austauschen“, sowie Herzogsägmühle. 
Bei ihrer Laudatio betonte Judith Dengel, Regionalma-
nagerin des Landratsamtes, dass Herzogsägmühle sich 
dadurch hervorgetan hätte, weil es das Ziel verfolge, 
„hilfsbedürftige Menschen zu begleiten und ihnen ein 
selbstbestimmtes Leben in Würde und Gemeinschaft zu 
ermöglichen.“ Zudem stehe Regionalität, eine gerech-
te Wirtschaft und ökologische Nachhaltigkeit an erster 
Stelle. Auch die Möglichkeit, hier 41 verschiedene Be-
rufe mit besonderer Unterstützung erlernen zu können, 
hatte die Jury beeindruckt. Nachdem Judith Dangel die 
ausgezeichneten Firmen vorgestellt hatte, bedankte sich 
auch Landrätin Andrea Jochner Weiß für die engagierte 
Arbeit im Landkreis und überreichte den Wirtschafts-
preis StandortProfi  2017. Anschließend waren alle ge-
ladenen Gäste zu einem Imbiss und regem Austausch 
miteinander eingeladen. Sabine Keyser
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Unterhaltung für alle Sinne  
Herzogsägmühler Kulturtage 

Ausstellungen, Theater, Kabarett, 
klassische Konzerte, Serenaden, 
auch mal Rockmusik oder Blaskon-
zerte – Lustiges, Besinnliches oder 
einfach nur schöne Unterhaltung – die 
Herzogsägmühler Kulturtage sind seit 
33 Jahren fester Bestandteil im Jah-
resverlauf. 

Für die Mitarbeitenden begann das 
Kulturjahr 2017 mit einem Geschenk: 
Der Kabarettist Josef Brustmann trat 
nach der Jahresversammlung im Ja-
nuar als Dankeschön der Geschäfts-
führung an die Mitarbeiterschaft auf. 
Ein Dank an die Kooperationsbetrie-
be in der Region wurde auch musi-
kalisch gereicht: Die Gruppe FeiScho 
mit ihrer Alpinen Weltmusik spielte 
speziell für sie bei einem besonderen 
Abendessen. Aber auch für Einwoh-
ner von Herzogsägmühle und alle 
Kulturbegeisterten aus der näheren 
und weiteren Umgebung war 2017 
viel geboten. Franz Strohmeier lockte 
mit seinem Stück „Der Kontrabass“ 
nach Patrick Süskind viele Zuschauer 
nach Herzogsägmühle, und Christian 
Springer brachte mit seinem Kaba-
rettprogramm „Trotzdem“ den voll-
besetzten Saal in Bewegung. Mit „Ist 
das die Liebe? … oder doch wieder 
nur das Verlangen nach Liebe?“ ver-
zauberte die Freie Bühne Wendland 
die Theaterbesucher im Rainer-En-
disch-Saal bereits zum zweiten Mal, 
und die Zuschauerinnen äußerten 
die Hoffnung, dass dies nicht das 
letzte Mal gewesen sei. Die Grup-
pe Playin`Tachles brachte mit ihrem 
Konzert „Klezmer Jazz Weltmusik“ 
eine in Bayern eher seltene, dennoch 
sehr willkommene Musikgattung zum 
Klingen. Ebenso klangvoll, jedoch 
mit ganz anderen Stücken, spielte 

der Musikverein Reichling ein großes 
Benefi zkonzert und erfreute die Be-
sucher des Dorffestes beim Dämmer-
schoppen der Feuerwehr. Mit „Sau-
mensch“ strapazierte Nepo Fitz die 
Lachmuskeln der Anwesenden, der 
Herzogsägmühler Abend brachte ne-
ben der hervorragenden Aufführung 
des Theaters TamTam unter Leitung 
von Martina und Michael Krone auch 
andere Talente aus Herzogsägmühle 
zum Blühen. Durch klassische Kon-
zerte, Generalproben und Konzert-
einführungen im Sommer, bei denen 
unter anderem die Münchner Phil-
harmoniker, der „Gemischte Chor im 
Pfaffenwinkel“, Masha Dimitrieva und 
„Die Rosinen“ aus Schongau zu Gast 
waren, kamen auch Klassikfans auf 
ihre Kosten. Zum Jahresabschluss 
spielten Musik im Pfaffenwinkel, der 
Gospelchor der Evangelischen Mili-
tärseelsorge, die Peitinger Alphorn-
bläser und Katharina Godolt Ad-
vents- und Weihnachtskonzerte, die 
auf stimmungsvolle Weise das Jah-
resende einläuteten. 

Die 33. Herzogsägmühler Kultur-
tage 2018 begannen mit zwei Auf-
führungen von Matthias Richling, das 
Schongauer Theater Treibhaus füllte 
den Saal gleich sechsmal mit „Sis-
ter Act“ und der in Herzogsägmüh-
le schon zum beliebten Stammgast 
gewordene Kabarettist Uli Böttcher 
sprach mit „Silberrücken im Nebel“ 
besonders Herren jenseits der 50 an. 

Es gab viel zu verpassen in den 
vergangenen Monaten, auf das Pro-
gramm der Kulturtage 2018 fi nden 
sich Hinweise auf Seite 12, im Inter-
net unter www.herzogsaegmuehle.de 
und immer aktuell auf Facebook.

  Sabine Keyser

Zum Lutherjahr gereicht: 

Dreigängemenü, Th eater, 
Musik und Ablassbriefe 
Die Evangelisch-Lutherischen Kir-
chengemeinden Peiting-Herzogsäg-
mühle und Schongau, unterstützt von 
Mitarbeitenden aus Herzogsägmühle, 
brachten im Reformationsjahr 2017 
Martin Luther häppchenweise in die 
Schongauer Altstadt. Bei der Veran-
staltung „Luther in Häppchen“ im his-
torischen Ballenhaussaal waren Lu-
ther, von Bora und Tetzel persönlich 
anwesend und warben für ihre Ideen. 
Eine ganz andere Art das Reforma-
tionsjubiläum zu feiern, die bei den 
Gästen im ausverkauften Saal gut an-
kam. Sabine Keyser
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Eine Woche Ferienspaß 
„Mini-Herzogsägmühle“ mit dem Freizeit- und Bildungswerk 
Dieses Jahr hat sich das Frei-
zeit- und Bildungswerk Her-
zogsägmühle unter Leitung von 
Alexandra Braun etwas ganz 
Besonderes für die Kinder der 
Mitarbeitenden und aus der 
Umgebung im Alter von 7-14 
Jahren einfallen lassen: Eine 
Woche Ferienspaß Mini-Her-
zogsägmühle mit vielen inter-
essanten und spannenden Ak-
tionen. Die Kinder konnten sich 
auf dem Abenteuerspielplatz, 
einer Schatzjägertour vom Frei-
zeit- und Bildungswerk oder der 
Abenteuer- und Forschertour 
mit Beatrix Gastager vom  Tag-
Werk austoben. Bogenschießen 
wie die Indianer (Gerwin Lang, 
Robert Neupfl eger von den Bo-
genschützen) oder Wandern mit 
Ponys (Tiergestützte Therapie 
mit Tomasz Twardowski) stan-
den ebenso auf dem Programm. 
Spannung zu erleben war bei 
der Feuerwehr (Werkfeuerwehr 
Herzogsägmühle Rainer Thiele) und 
Kreativität gefragt beim Töpfernach-
mittag mit Sylvia Tagscherer und dem 
chic-peppig-bunt & kreativ Workshop 
bei Magdalena Straif. Selbst Hand an-
legen konnten die Kinder beim Pfl an-
zen von Kräutertöpfen in der Gärtne-

rei Herzogsägmühle, dem Radl-ABC 
(Freizeit- und Bildungswerk mit Marco 
Weise) und beim Selbermachen von 
Tierfutter (TagWerk mit Beatrix Gas-
tager). Einen umfassenden Eindruck 
rund um die Bienen gewannen die 
Kinder bei Summ, summ, summ mit 

Marc Sieling. Dokumentiert und 
festgehalten wurde das bun-
te Programm von Kindern, die 
als Reporter und Fotografen 
mit Unterstützung von Martina 
Wagner und Gabi Fischer vom 
TagWerk und zwei Praktikantin-
nen der Fachakademie Rotten-
buch, die Ferienzeitung Müh-
lenBlick entwickelt haben. 

Und damit alle bei den vie-
len Aktionen und dem heißen 
Wetter bei Kräften blieben, gab 
es täglich ein abwechslungs-
reiches und auf Kinder abge-
stimmtes Mittagessen in der 
Kantine der Herzogsägmühler 
Werkstätten (Team mit Helmut 
Müller).

Insgesamt nahmen in dieser 
Woche 149 Kinder, davon 48 
Mädchen und 101 Jungen an 
35 Angeboten von Mini-Her-
zogsägmühle teil.  Es war eine 
aufregende Ferienwoche im 
Dorf Herzogsägmühle, bei der 

der Überblick behalten werden muss-
te. Dank der guten und unkomplizier-
ten Zusammenarbeit aller Beteiligten 
konnte den Kindern eine ereignisrei-
che Zeit und schöne Erinnerungen 
ermöglicht werden. Elvira Mayr

MÜHLENPOST

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

es ist noch nicht sehr lange her, da waren Menschen anderer 
Hautfarbe seltene Erscheinungen im Herzogsägmühler Ortsbild. 
Das hat sich mit dem Einsetzen des Flüchtlingsstroms 2015 geän-
dert. Heute gehören sie dazu, die Menschen aus Afrika, Arabien 
und Asien.

Die Herzogin saß dieser Tage auf einer der Bänke in der kleinen 
Anlage vor dem Peitnachhof, als ihr eine Frau mit Kopftuch und 
langer, fremdländisch anmutender Bekleidung ins Auge fi el, wie 
sie inzwischen auch nichts Exotisches mehr im Ort darstellt.

Die Frau kam langsam und etwas scheu auf die Bank zu und 
fragte, ob sie sich setzen dürfe. Die Herzogin lud sie dazu ein und 
fragte nach einer kleinen Weile, aus welchem Land die Banknach-
barin käme.

Aus Afghanistan, lautete die Antwort, sie wohne mit ihren fünf 
Kindern auf engstem Raum in Schongau in einem Zimmer. Wo sie 
vorher gewohnt habe, sei sie von einem Mann wiederholt und end-
lich so heftig geschlagen worden, dass am Ende die Polizei habe 
kommen müssen. Mitteilsam geworden, weil sie wohl ehrliches 
Interesse verspürte, deutete sie auf die Container neben der Ver-
waltung; dort wohne ihr 19jähriger Sohn. Sie selbst lerne in Her-
zogsägmühle und benutze auch ihr Smartphone zum Deutschler-
nen. Sie müsse jetzt aber gehen, sagte die sorgsam geschminkte 
Frau in ihrem nicht mehr nur gebrochenen Deutsch. Der Unterricht 
fange an. Wir verabschiedeten uns freundlich voneinander.

Die Herzogin hatte das Gefühl, gelernt zu haben und zugleich in 
ihrem Denken bestätigt worden zu sein. Es genügt nicht nur, sich 
an die Fremden, die vielfach Krieg und Bürgerkrieg erlebt haben 
oder aus Hungersnot leidenden Ländern der Dritten Welt stam-
men, zu gewöhnen. Wir müssen alle miteinander offen sein für das 
Gespräch.

Dass es Wirtschaftsfl üchtlinge in großer Zahl, Gewalt bei Aus-
ländern untereinander und von Ausländern ausgehende Gewalt 
gibt, dass Menschen aus anderen Kulturen sich an der neuen Hei-
mat orientieren müssen, wenn sie sich ernsthaft integrieren wollen, 
ist unstrittig.

Aber uns sollte das freundliche Wort das nächstliegende sein 
eingedenk der fremden Menschen, von denen sie täglich zuerst 
gegrüßt wird meint

 

UNSERE VERANSTALTUNGEN 2018

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

Heißgeliebte Tradition
Ja, so langsam könnte man wirk-
lich von Tradition sprechen. Alle 
Jahre wieder geht der Hort der 
Kinderhilfe Oberland am Buß- und 
Bettag zum Schlittschuhlaufen. 
An diesem Tag hat die Schule ge-
schlossen, doch der Hort bietet 
Kinderbetreuung an. Dann heißt es 
„Ab in die Eishalle“, denn die Eisfl ä-

che gehört zwei Stunden lang nur 
den Hortkindern. In dieser Zeit wird 
auf dem Eis gemeinsam gespielt: 
Die Kinder probieren aus, was sie 
alles mit den Schlittschuhen kön-
nen oder haben einfach zusammen 
Spaß. Die Zeit vergeht wie im Flug, 
doch Tradition bleibt Tradition 
 Sigrid Klasmann

Die Kinder, die als Reporter und Fotografen unterwegs waren, hielten die Abenteuer 
für die Ferienzeitung „MühlenBlick“ fest                                    Fotos: Martina Wagner  

Foto: Kinderhilfe Oberland

Samstag, 07. April
Benefi zkonzert 
Musikverein Reichling 

Freitag, 20. April
Fachtag Doppeldiagnosen

Freitag, 27. April
Kulturtage: Josef Brustmann, 
Poetischer Abend

Samstag, 05. Mai
Sonntag, 06. Mai
Frühlingsfl ohmarkt 

Mittwoch, 09. Mai
Gesundheitstag

Samstag, 09. Juni
Sportfest 

Donnerstag, 14. Juni
Aktionstag Sucht

Sonntag, 24. Juni
Öffentliche Generalprobe 
Musik im Pfaffenwinkel

Samstag, 30. Juni
Serenade zum Dorffest

Sonntag, 01. Juli
Dorffest

Donnerstag, 12. Juli bis
Sonntag, 15. Juli
Fallschirmspringer Weltcup

Freitag, 20. Juli
Jubiläum 40 Jahre 
Herzogsägmühler Werkstätten 

Sonntag, 22. Juli
Öffentliche Generalprobe 
Musik im Pfaffenwinkel 

Montag, 30. Juli bis
Freitag, 03. August
Ferienprogramm 
Mini Herzogsägmühle 

Samstag, 22. September
Kulturtage: Lawaschkiri, Konzert 

Samstag, 06. Oktober
Fußball: MühlenCup 

Samstag, 06. Oktober 
Sonntag, 07. Oktober 
Herbstfl ohmarkt

Freitag, 12. Oktober
Spenderdanktag

Freitag, 19. Oktober
Kulturtage: 
Margret Gilgenreiner, Kabarett

Dienstag, 06. November 
Mitarbeitendenversammlung 
der MAV 

Freitag, 09. November bis
Sonntag, 11. November
Kulturtage: 
Wilfried Knorr, Theater

Freitag, 30. November bis
Sonntag, 02. Dezember
Weihnachtsmarkt 

Mittwoch, 05. Dezember
Kulturtage: 
Herzogsägmühler Abend

Summ summ summ – die Kinder konnten sich 
als Nachwuchsimker ausprobieren

Karikatur von Hubert Pfeffer

www.facebook.com/

herzogsaegmuehle
LIKE US!


