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„Was im Vorhinein nicht ausgegrenzt 
wurde, muss hinterher auch nicht 
eingegliedert werden.“ (Richard von Weizsäcker)

Inklusion durch optimales Umfeld und gute Betreuung 

Mit der Eröffnung eines Apparte-
menthauses in Peiting entstand ein 
neuer Lebensort für Menschen mit 
seelischer Erkrankung und einem 
besonderen Förderbedarf. Hier kann 
nun ein Lebensraum angeboten wer-
den, der hinsichtlich der Wohnquali-
tät, Gemeindenähe und spezifi scher 
Versorgung neue Maßstäbe setzt.

Dass das Wohnangebot für 19 
Menschen in Peiting und nicht in Her-
zogsägmühle entstanden ist, kann als 
wichtiges Zeichen für die Inklusion 
gewertet werden.

Direktor Wilfried Knorr sagte bei 
der Eröffnung, dass nicht die Diag-
nose ausschlaggebend für eine op-
timale Entwicklung sei, sondern die 
Chancen, die mit den neuen Versor-
gungsmöglichkeiten entstanden sind.

Förderung erleichtert

Die Einwohner des Hauses wurden 
früher in der Regel in Wohnangebo-
ten für Menschen mit geistiger und 
mehrfacher Behinderung begleitet. 
Dort wurde der Unterstützungsbe-
darf hinsichtlich alltäglicher Anleitung 
und Assistenz abgedeckt. Die nicht 
spezifi sch auf diese Zielgruppe aus-
gerichtete Betreuung erwies sich auf-
grund der besonderen Charakteristi-
ken jedoch oft als problematisch. So 
sind Menschen mit der sogenannten 
Doppeldiagnose psychische Erkran-
kung/Lernbehinderung im Setting 
der Wohnangebote für Menschen mit 
geistiger Behinderung oft intellektuell 
unterfordert. Auf der anderen Seite 
waren sie im Zusammenleben mit ih-
ren damaligen Mitbewohnern oft einer 
Überforderung im affektiven Bereich 
ausgesetzt. Auch waren spezifi sch 
psychiatrisch ausgerichtete Angebote 
nur wenige vorhanden. Behandlungs- 
und Veränderungsansätze stehen 
zudem nicht ausreichend im Vorder-
grund dieser Hilfsangebote. Einer 
angemessenen sozialpsychiatrischen 

Begleitung in Einrichtungen für Men-
schen mit psychischer Erkrankung 
ohne Spezialisierung auf Lernbehin-
derung, stehen bei auftretender intel-
lektueller Überforderung der Personen 
wiederum belegungsstrukturelle, kon-
zeptionelle und personelle Faktoren 
entgegen. In beiden Kontexten ist eine 
krankheitsbedingte Stabilisierung und 
Rehabilitation erschwert. Der Fokus 
in der diagnostischen Beschreibung 
und Klassifi kation liegt primär auf den 
in der Biografi e vorhandenen vermin-
derten schulischen Fertigkeiten. In 
der Regel bestehen daneben aber 
auch eingeschränkte planerische und 
organisatorische Fähigkeiten, Defi zi-
te in der sozialen Wahrnehmung und 
Interaktion sowie geringe Fähigkeiten 
in Hinblick auf Problemlösungsstrate-
gien, Zeitmanagement, Koordination 
und räumliche Orientierung.

Neues Wohnprojekt

Die dargestellten Problemstellun-
gen führten im Jahr 2010 zur Entwick-
lung eines „Wohnprojekts Doppel-
diagnosen“ für Menschen mit einer 
psychischen Störung und einer zu-
sätzlichen Lernbehinderung in Peiting.

Aufgrund der Beeinträchtigungen 
der Menschen war es erforderlich, 
die Inhalte an die kognitiven Verarbei-
tungskapaziäten des Einzelnen anzu-
passen, in langsamer und einfacher 
Sprache zu kommunizieren sowie In-
formationen häufi ger zu wiederholen. 
Eine rein schematische Anwendung 
von Trainingsprogrammen ohne Be-
rücksichtigung einer stabilen pro-
fessionellen Beziehungsgestaltung 
sowie des individuellen Fertigkeiten-
niveaus senkte dagegen die Wirk-
samkeit erheblich.

Ein zentraler Ansatz des Konzep-
tes ist das Verständnis von Verhal-
tensweisen der Menschen vor dem 
Hintergrund der emotionalen Ent-
wicklung. Das emotionale Entwick-

lungsniveau bestimmt maßgeblich, 
was eine Person belastet (stresst) und 
wie sie mit dieser Belastung umgeht.

Für jede emotionale Entwicklungs-
phase sind bestimmte grundlegende 
emotionale Bedürfnisse typisch. Die 
Befriedigung der phasenbezogenen 
Bedürfnisse ist eine wichtige Voraus-
setzung der emotionalen Weiterent-
wicklung. Wenn bestimmte physische 
und soziale Umweltbedingungen 
diese Bedürfnisse nicht erfüllen oder 
ihnen zuwiderlaufen, entstehen nega-
tive Verhaltensmuster, welche die in-
dividuelle Entwicklung hemmen und 
die psychiatrischen Symptome ver-
stärken können.

Optimale Bedingungen 

Die Bedingungen für die weitere 
positive Entwicklung sind im Apparte-
menthaus baulich, in der Ausstattung, 
der Gestaltung und in den personel-
len Ressourcen optimal gestaltet. 
Die Menschen leben in großzügigen, 
funktionalen Appartements mit kleiner 
Küche, barrierearmer Nasszelle und 
Balkon oder Terrasse. Im Haus sind 
ansprechende Gemeinschaftsräume, 
funktionale Küchen zum gemeinsa-
men Kochen und Kochtraining, sowie 
Waschmaschinen vorhanden.

Im Haus befi nden sich außerdem 
die Büros der Mitarbeitenden und die 
Räume des psychologischen Fach-
dienstes.

Den Standort des Appartement-
hauses in Peiting kann man als ide-
al bezeichnen. In unmittelbarer Nähe 
befi ndet sich ein Discountermarkt mit 
Café, daneben die Bushaltestelle des 
öffentlichen Nahverkehrs und zur Hal-
testelle "Peiting Nord" der Regiobahn 
sind es auch nur fünf Minuten zu Fuß. 
Zur Ortsmitte Peiting, wo sich die 
Arztpraxen, Apotheken und das Rat-
haus befi nden, läuft man ungefähr 15 
Minuten auf sicheren Gehwegen.

 Gerhardt Beyer

www.herzogsaegmuehle.de

Kirche und Diakonie 

Wofür mein Herz schlägt

„Wofür mein Herz schlägt“, ist das 
Thema der Einführungstage Teil 
zwei für neue Mitarbeitende in Her-
zogsägmühle.

Wir wollen von den neuen Kol-
leginnen und Kollegen wissen, 
wofür ihr Herz schlägt. Was ist 
ihnen wichtig, wofür stehen sie 
ein, und was beschäftigt sie vor 
Ort im Alltag? Die gemeinsame 
Auseinandersetzung mit unserem 
Selbstverständnis und den Unter-
nehmenszielen gehört bei uns im-
mer schon zu einer soliden Einar-
beitung.

Dabei das große Potential der 
christlichen Spiritualität immer wie-

der neu zu entdecken und in den 
Alltag zu integrieren, bleibt unsere 
Aufgabe bei allem Arbeiten und im 
Leben. Bei unserem gemeinsamen 
Unterwegssein, mit allen unseren 
Verschiedenartigkeiten, dürfen wir 
wissen: Jesus Christus hat uns zu-
erst angenommen. Das ist ein gu-
tes Fundament für die unterschied-
lichsten Persönlichkeiten, wenn es 
darum geht, gemeinsam Ziele zu 
verfolgen. Wir sind zuversichtlich, 
dass die Verbindung von Fachlich-
keit und Spiritualität uns hilft, unse-
ren diakonischen Auftrag zu erfül-
len und die Zukunft entsprechend 
zu gestalten. Matthias Lösch

ZUR EINSTIMMUNG

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

Inklusion ist ein Begriff, der durch 
mannigfachen Gebrauch schnell 
abgenutzt und durch fehlende 
Defi nitionsschärfe wenig konkret 
werden kann. Die eigentlich gute, 
zentrale Idee, dass nicht mehr 
Merkmale eines Menschen (zum 
Beispiel sein Intelligenzquotient) 
bestimmen, wo jemand lebt und 
arbeitet – das kann dann leicht in 
Vergessenheit oder zwischen die 
Mühlsteine von Bürokratie, Para-
graphen und Ausführungsverord-
nungen geraten. 
Dass es auch anders geht, Inklu-
sion konkret, anfassbar, erlebbar 
wird, dafür versuchen wir in der 
aktuellen Ausgabe Beispiele zu 
zeigen. Menschen mit seelischer 
Erkrankung und „Doppeldiag-

nose“ erhalten im Ort Peiting ein 
neues, modernes Zuhause – es 
bietet Wahlfreiheit für betroffene 
Menschen, ob der Rahmen Her-
zogsägmühle benötigt wird oder 
der Schritt in einen anderen Ort 
angezeigt ist. Dabei wird Her-
zogsägmühle nicht an Bedeutung 
verlieren – auch dafür fi nden Sie 
viele Beispiele in der vor Ihnen lie-
genden Ausgabe. 
Dass Sie diese mit Freude und Ge-
winn lesen können und dass Ihre 
Anknüpfungspunkte mit unserem 
Werk gestärkt werden wünscht Ih-
nen, mit einem herzlichen Gruß aus 
Herzogsägmühle

Ihr

Wilfried Knorr
Direktor von Herzogsägmühle
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Ein neues Konzept wird beim Wohnen für Menschen mit Doppel-
diagnose im Neubau in Peiting umgesetzt.  Foto: Jürgen Kastl
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HERZOGSÄGMÜHLE IN LANDSBERG AM LECH 

Beschäft igungsinitiative BiLL 
Die Beschäftigungsinitiative Lands-
berg am Lech gGmbH (BiLL) ist eine 
gemeinnützige Firma. Träger sind öf-
fentliche, soziale und kirchliche Ins-
titutionen: Herzogsägmühle, Caritas, 
Rotes Kreuz, Lebenshilfe Landsberg, 
Regens-Wagner Holzhausen, IWL, 
Landkreis Landsberg, Stadt Lands-
berg, Markt Kaufering, Ökumenische 
Sozialstation St. Martin und die Ka-
tholische Jugendfürsorge.

Das Ziel der Beschäftigungsin-
itiative ist es, benachteiligten und 
behinderten Menschen eine be-
darfsgerechte und sinnstiftende Be-
schäftigung zu geben. Dies erfolgt in 
verschiedenen Beschäftigungsberei-
chen im geschützten Rahmen, wie 
beispielsweise im Sozialkaufhaus, in 
der Sortierung, im Lager, im Dienst-
leistungsbereich und in der BiLLArt-
Werkstatt. 

Auf der 700 Quadratmeter großen 
Verkaufsfl äche gibt es seit nunmehr 
fast sieben Jahren Ware in guter 
Qualität zu fairen Preisen. Das Ange-

bot ist groß und reicht von Besteck 
und Geschirr über Bücher und DVDs, 
von Möbeln über Kinderspielzeug bis 
zu Deko-Artikeln für jede Saison. 

Besonders hervorzuheben sind 
die Artikel aus der BiLLArt-Werk-
statt, die gleich im Eingangsbereich 
des Kaufhauses präsentiert werden. 
Es handelt sich um in liebevoller 
Handarbeit entstandene Einzelstü-
cke, die jedes Zuhause bereichern: 
Kommoden, Garderoben, Schreib-
tische, Stühle, aber auch Taschen, 
Lesezeichen und Kinderspielzeug 
werden hier verkauft. 

Die Landsberger kennen die BiLL, 
an den verkaufsoffenen Tagen sind 
durchschnittlich 200 bis 260 zahlen-
de Kunden im Laden, viele davon 
Stammkunden, die bereits vor der 
Tür stehen, wenn um 10 Uhr ge-
öffnet wird. Hinzu kommen weitere 
Kunden, die sich umschauen und 
beraten lassen, beispielsweise wenn 
größere Anschaffungen im Haushalt 
anstehen, und Kaffeegäste, die sich 

auf eine Tasse Kaffee mit Bekannten 
verabreden und ihre sozialen Kontak-
te pfl egen.

16 Monate nach dem ersten Spa-
tenstich wurde im Oktober 2017 ein 
Neubau feierlich eröffnet. Die BiLLArt 
Werkstatt konnte vergrößert werden 
und umfasst nun neben der Holz-
werkstatt auch einen Textilbereich. An 
einem neu geschaffenen Arbeitsplatz 
verkaufen wir außerdem Bücher an 
einen großen Online-Händler. Zudem 
entstanden neue Büroräume und sie-
ben Wohnungen für Menschen in be-
sonderen sozialen Schwierigkeiten.

Die Anzahl der Personen, die in 
der Spendenannahme und –sortie-
rung, im Lager, in den Werkstätten 
und im Verkauf Tag für Tag für einen 
reibungslosen Ablauf sorgen, ist wei-
ter gestiegen. Im Dezember 2017 wa-
ren 17 Festangestellte, 45 Maßnah-
meteilnehmer und fünf ehrenamtlich 
Mitarbeitende im BiLL beschäftigt. 
Das Personal im pädagogischen Be-
reich und in den Arbeitsbereichen 
wurde im September und Oktober 
aufgestockt. Außerdem bieten wir 
seit September 2017 die Reha-Aus-
bildung zum Kaufmann im Einzelhan-
del an und beschäftigen aktuell einen 
Auszubildenden. 

Es ist ein großer Erfolg für die 
Beschäftigungsinitiative, dass jetzt 
noch mehr Menschen mit Behinde-
rung oder sozialer Benachteiligung 
eine Beschäftigung im geschützten 
Rahmen und mit enger Begleitung 
angeboten werden kann.

 Dr. Cornelia Leutschaft

Diversity – Vielfalt als Bereicherung erfahren
Vielfalt wird überwiegend positiv 
bewertet: In der Ernährung, in der 
Land- und Forstwirtschaft, ja sogar 
mit Blick auf die Ausfallsicherheit von 
komplexen technischen Systemen in 
der Luft- und Raumfahrt oder der IT-
Sicherheit. Diese Liste ließe sich lan-
ge fortsetzen, und es stellen sich zwei 
Fragen: 

Ist Diversität = Vielfalt auch für 
Herzogsägmühle gut? Und wenn ja, 
warum?

In der freien Wirtschaft sind diese 
Fragen bereits beantwortet: Vielfalt 
wird als Vorteil in Bezug auf künftige 
Herausforderungen gesehen. Durch 
Vielfalt entstehen bei richtiger Steu-
erung der Ressourcen Synergien, 
die zum Beispiel gerade in der Pro-
blemlösefähigkeit einer Organisation 
erhebliche Vorteile bringen können, 
aber auch – in anderen Kontexten 
gedacht – durch neue Formen der 
Arbeitsorganisation individuellen Be-
dürfnissen der Mitarbeiterschaft stär-
ker Rechnung tragen.

Dies sind aber auch die Herausfor-
derungen, denen sich die Sozialwirt-
schaft, und somit auch Herzogsäg-
mühle, stellen muss: Die Klientel 
verändert sich, neue gesetzliche Vor-
gaben verlangen nach entsprechen-
der Anpassung, und die aktuelle 
Arbeitsmarktsituation zieht einen er-
höhten Konkurrenzkampf um Fach-
kräfte nach sich.

Vielfalt entsteht nicht von allein

Gute Gründe also, auch in Her-
zogsägmühle auf Vielfalt zu setzen. 
Doch Vielfalt entsteht nicht von allein, 
sie muss, genauso wie im Garten, ge-
pfl egt werden. Entsprechend gab die 
Bereichsleitendenkonferenz grünes 
Licht zum Projekt „DiVe – Vielfalt als 
Bereicherung erfahren“.

Als das im Rahmen des Pro-
gramms „rückenwind+“ durch das 
Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales und den Europäischen Sozi-
alfonds geförderte Projekt Ende 2015 
konzipiert und beantragt wurde, lag 
der primäre Handlungsbedarf im Be-
reich Interkulturalität. Die sogenannte 
Flüchtlingskrise steuerte auf ihren Hö-

hepunkt zu. Erhebliche Auswirkungen 
auf die Angebote von Herzogsägmüh-
le waren zu erwarten, worauf weder 
Mitarbeitende noch Hilfeberechtigte 
ausreichend vorbereitet waren.

Seit Projektbeginn im August 2016 
haben sich 44 Kolleginnen und Kolle-
gen auf den Weg des interkulturellen 
Lernens gemacht. Sie haben sich mit 
Werthaltungen und Verhaltenswei-
sen in Kulturkreisen beschäftigt, die 
aufgrund unserer bisherigen Klientel 
nicht im Fokus unserer Arbeit stan-
den. DiVe bot dabei den geschützten 
Raum, auch Bedenken zu formulieren 
und zu refl ektieren. In der Auseinan-
dersetzung mit ausgewählten The-
men, im Dialog mit den Kolleginnen 
und Dozentinnen sowie in der Selbst-
erfahrung konnten Dinge aus neuen 
Blickwinkeln betrachtet und interkul-
turelle Kompetenzen geübt werden. 
Viele dieser 44 Kolleginnen und Kolle-
gen haben ihre Erfahrungen bereits in 
Multiplikatoren-Projekten an andere 
Mitarbeitende weitergegeben.

DiVe wird diverser

Nach nun anderthalb Jahren, also 
zur Hälfte der Projektlaufzeit, wird – 
vorbehaltlich der Genehmigung 
durch das BMAS – das Konzept von 
DiVe erweitert. Den intensiven Durch-
gängen mit zwölf Workshoptagen im 

Zeitraum von zwölf Monaten werden 
kürzere Durchgänge mit thematisch 
unterschiedlichen Schwerpunkten 
zur Seite gestellt. Es wird „Halbtags-
Lösungen“ und reine Angebote „vor 
Ort“, also ohne Übernachtung im 
Tagungshaus geben, um noch mehr 
Kolleginnen und Kollegen in Teilzeit 
oder mit kleinen Kindern beziehungs-
weise pfl egebedürftigen Angehörigen 
mit dem Angebot zu erreichen.

Das Thema Interkulturalität bleibt 
weiterhin erhalten. Hinzu kommt der 
Aspekt, wie wir uns künftig als Ar-
beitgeber aufstellen müssen, um ein 
Angebot für alle Interessenslagen 
der sogenannten sieben Wertewelten 
des Konzepts „Arbeit 4.0“ vorzuhal-
ten.

Und wie bereits jetzt bietet das 
Personal- und Organisationsentwick-
lungsprojekt DiVe, je nach Bedarf und 
Wunsch der Teilnehmenden, auch 
weiterhin Raum für den Blick auf 
die anderen klassischen Diversity-
Dimensionen wie Alter, Geschlecht, 
sexuelle Orientierung, Behinderung 
sowie Religion und Weltanschauung. 
Die Ergebnisse aus dem drei Jah-
re laufenden Projekt werden in ein 
Workbook münden, veröffentlicht 
werden und somit als Blaupause für 
andere Diversity-Projekte in der Sozi-
alwirtschaft Anwendung fi nden.

 Ingo Massel und Armin Wrinskelle 

Jahresbericht 
Herzogsäg-
mühle 
Der Jahresbericht von Her-
zogsägmühle ist in diesem Jahr 
zum dritten Mal in einer sehr 
kompakten Version mit zwölf 
Seiten Umfang erschienen. Da-
rin können Sie lesen, was uns 
im vergangenen Jahr bewegt 
hat, was wir erlebt haben, In-
formationen zu Spenden und 
zur wirtschaftlichen Situation 
sowie ein Ausblick auf die 
Aufgaben, die uns im laufen-
den Jahr beschäftigen. Na-
türlich gibt es auch ein Grußwort 
vom Direktor und vom Aufsichtsrat.

Der Jahresbericht kann als pdf 
auf der Homepage unter www.
herzogsaegmuehle.de herunter-
geladen und gelesen werden. Wer 
ihn ausgedruckt zugesandt haben 
möchte, kann ihn per Mail, Brief 
oder telefonisch unter 08861/219- 
4100 anfordern.

Die Jahresberichte der Fachbe-
reiche sind ausschließlich auf der 
Homepage von Herzogsägmühle 
zu fi nden.

Vielen Dank für Ihr Interesse 
an Herzogsägmühle und unserer 
Arbeit für Menschen mit verschie-
densten Beeinträchtigungen.  sk

Das Sozialkaufhaus BiLL im Galgenweg 2 in Landsberg bietet Beson-
deres und Alltägliches zum günstigen Preis.  

Bisher haben 44 Mitarbeitende in zwei Kursen am Projekt 
Diversity teilgenommen. Foto: EU-Büro Herzogsägmühle 

Herzogsägmühle in Penzberg

Die Schatzkiste in Penzberg hat 
Zuwachs bekommen. Die Ver-
kaufsfl äche wurde um 80 m² ver-
größert, und das Warenangebot 
wurde um Möbel erweitert. In ei-
ner zweiwöchigen Umbauphase 
wurden die meisten Arbeiten von 
der eigenen Belegschaft geleistet. 

Das Ergebnis ist sehenswert. Die 
Verkaufsfl äche beträgt nun ins-
gesamt 200 m², und es wird gut 
sortierte Ware aus zweiter Hand in 
schöner Atmosphäre zum Verkauf 
angeboten. Wir bedanken uns bei 
den tatkräftigen Helfern und bei all 
den Spendern. Stefan Rothkegel 
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Die BiLLArt-Werkstatt, Büros und Wohnungen seit 2017 unter einem 
Dach.

Die Artikel aus der BiLLArt-Werkstatt werden im Eingangsbereich des 
Kaufhauses präsentiert.  Fotos: Wolfgang Fetschele

Foto: Stefan Rothkegel 
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Laurian Engert im Kreis der Innungssieger
24-Jähriger meistert Ausbildung zum Feinwerkmechaniker mit Bravour
Unter den sechs Innungssiegern, 
die im Frühjahr auf der Freispre-
chungsfeier der Kreishandwerker-
schaft Oberland für ihre besondere 
Leistung gewürdigt wurden, ist auch 
Laurian Engert. Der 24-jährige hat die 
dreieinhalbjährige Ausbildung zum 
Feinwerkmechaniker in der Mechani-
schen Werkstatt in Herzogsägmühle 
gemacht. 

Mittlerweile steht Laurian Engert, 
der aus München stammt und in 
Schongau wohnt, als Geselle schon 
voll im Berufsleben. Er arbeitet bei 
der Dreherei Weiher in Peiting. Dort 
hatte er während der Ausbildung be-
reits eines von vier Praktika gemacht, 
die jeweils zwei Wochen dauerten.

Dass Laurian Engert als Bester 
unter den 31 freigesprochenen Fein-
werkmechanikern aus dem Oberland 
abgeschnitten hat, freut auch das 
Team um Ausbilder Rainer Langer 
von der Mechanischen Werkstatt in 
Herzogsägmühle. Dort bereiten ein 
Meister und zwei Gesellen die Ju-
gendlichen auf den Beruf vor.

Dass ein junger Mann aus Her-
zogsägmühle Innungssieger wird, 
sei schon außergewöhnlich, schildert 
Roland Streim, der bei der Kreishand-

werkerschaft Oberland (zuständig für 
die Landkreise Weilheim-Schongau 
und Garmisch-Partenkirchen) der 
Geschäftsführer ist. Die dreieinhalb 
Jahre währende Lehrzeit des Fein-
werkmechanikers sei alles andere als 
ein Zuckerschlecken; es handle sich 
um einen „komplexen und schwie-
rigen Ausbildungsberuf“, bekundet 
Roland Streim. 

Die Lehrzeit in Herzogsägmühle 
habe ihm „gut gefallen“, blickt Lau-
rian auf die Ausbildung zurück. Er 
habe viel ausprobieren dürfen. Und er 
schiebt im Gespräch mit der Zeitung 
Herzogsägmühle aktuell den Satz 
hinterher: „Man wurde auch gefor-
dert.“

Laurian ist eher ein zurückhal-
tender junger Mann. Er macht kein 
Aufhebens um seine Person und um 
seine Leistung. Aber was seine Hob-
bys sind und wo er den Ausgleich 
zum Beruf fi ndet, sagt er schon. Er 
liest sehr gern. Gut entspannen kann 
er beim Laufen und Radeln. Laurian 
mag’s gern sportlich. Wie er seine 
Ausbildung mit Bravour gemeistert 
hat, das kann genauso mit dem Wort 
„sportlich“ bedacht werden.  

 Johannes JaisRoland Streim, der bei der Kreishand-  Johannes Jais

Bedeutende Design-Preise

Lila Teelicht und sensibles Tasten
Mit zwei bedeutenden Design-Prei-
sen sind Betriebe von Herzogsäg-
mühle aus dem diesjährigen Wettbe-
werb des renommierten Institutes für 
Universal Design mit Sitz in München 
hervorgegangen. Awards bekamen 
die Mechanische Werkstatt für das 
Tastmodell der Martinskirche und 
die Licht- & Wachsmanufaktur für die 
Idee, Teelichter statt mit weißen mit 
lila Dochten zu versehen. Marc Sieling 
(Licht & Wachs) und Rainer Langer 
(Mechanische Werkstatt) stellten das 
Ergebnis der Prämiierung vor.

Die Martinskirche bekam das de-
tail- und maßstabgetreue Tastmodell 
im Rahmen des im vergangenen Jahr 
eingeweihten digitalen Themenwe-
ges. Die Besucher können an diesem 
Modell mit seinen individuellen Mög-
lichkeiten die Kirche haptisch, visuell 
und akustisch erleben. Das Modell 
wendet sich an blinde und stark seh-
behinderte Menschen in Brail-Schrift. 
Es bietet Orientierung für die äußere 
und innere Gestalt der Kirche.

Die Licht & Wachs hat als Herstel-
ler von Tee- und Opferlichtern für den 
kirchlichen Gebrauch die Dochtfarbe 
der Opferlichter violett einfärben las-
sen. Der Sinn des Ganzen ist, dass 
Menschen mit Sehschwäche bei 
schlechten Lichtverhältnissen den 
Docht besser erkennen und damit 
auch besser anzünden können. Im 
Übrigen verwendet die Manufaktur 
für ihre Lichter ausschließlich Glasbe-
hälter, um unnötigen Aluminiummüll 
zu vermeiden.

Die offi zielle Verleihung der Prei-
se fi ndet im Mai in der Deckerhalle 
statt. Juroren sind einerseits meh-
rere Experten und andererseits eine 

Verbraucher-Jury aus gut hundert 
Personen unterschiedlichen Alters, 
verschiedenster Berufe, Herkunft und 
auch Handicap-Grade.

Die prämiierten Gegenstände rei-
chen von benutzerfreundlichen Tür-
klinken bis hin zu System-Bädern. 
Universelles Design soll die Anforde-
rungen und Fähigkeiten aller Nutzer 
berücksichtigen. Es gestattet einer 
sehr großen Vielfalt von Menschen 
die erfolgreiche Benutzung von Pro-
dukten. Dieses Design soll zu Pro-
dukten führen, die generell einfacher 
zu verstehen und zu benutzen sind.

Universelles Design wird nicht als 
Produkt an sich oder Ergebnis, son-
dern als Prozess verstanden, der zu 
Produkten führt, die für eine größt-
mögliche Gruppe von Menschen 
nutzbar und nützlich sind. Es ist auch 
kein Trend, sondern ein dauerhaftes, 
zukunftsorientiertes und ganzheitli-
ches Designkonzept, das als ein so-
genanntes „gutes Design“ alle Men-
schen miteinbezieht.

Das Universal Design Forum ist 
ein eingetragener Verein. Es hat in 
Deutschland Geschichte, die im No-
vember 2009 in Weimar begann. Eine 
Expertenkonferenz führte damals 
Teilnehmende aus Design, Architek-
tur, Technik, Soziologie, Sprachwis-
senschaft, Industrie und Sozialwirt-
schaft zusammen, die nach teilweise 
auch kontroversen Diskussionen und 
Präsentationen die Weimarer Erklä-
rung zum Universal Design verfassten 
und verabschiedeten. 

Das Forum versteht sich als Mo-
derator der Nahtstellen Wirtschaft, 
Wissenschaft und Gesellschaft und 
beschäftigt sich aktuell schwer-
punktmäßig mit Design-Wohnszena-
rien in verdichteten Lebensräumen, 
der Mitarbeit an demographischen 
Projekten im kommunalen Kontext 
und der Förderung des Universal De-
sign an Hochschulen und Universi-
täten. Zu den Mitgliedern der ersten 
Stunde zählte auch Rainer Langer. 

 Rüdiger Matt

Das Tastmodell in 
der Martinskirche
 Fotos: Marc Sieling

Besonderer Moment in der berufl ichen Laufbahn: Laurian Engert (Mitte) im Kreis der Innungssieger bei der 
Freisprechungsfeier 2018 in der Weilheimer Stadthalle.  Foto: Ralf Ruder

Autobahndirektion Südbayern:

Schraubenmännchen als 
Pokal zur Meisterschaft  
Anfang März 2018 fand eine Ski-
meisterschaft der Autobahndirekti-
on Südbayern statt. Hierzu stattete 
der Berufsbildungsbereich „p“ der 
Herzogsägmühler Werkstätten die 
siegreichen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer mit Pokalen aus, in-
dem Schraubenmännchen in den 
Kategorien Ski Alpin, Snowboard, 
Langlauf Klassisch und Langlauf 
Skating jeweils für die ersten drei 
Plätze angefertigt wurden. Die An-
frage für diesen Auftrag der ins-
gesamt 111 Schraubenmännchen 
kam bereits im Oktober 2017. Vor 
etwa drei Jahren fertigten die Her-
zogsägmühler Werkstätten schon 
einmal einen ähnlich großen Auf-
trag für das Staatliche Bauamt 
Weilheim an. Ein ehemaliger Mitar-
beiter des Bauamtes wechselte zur 
südbayerischen Autobahndirektion 
und erinnerte sich an die Pokale, 
die damals sehr gut angekommen 
waren, und stellte den Kontakt her. 

Seit 2009 fertigt der Berufsbil-
dungsbereich Schraubenmänn-
chen aus Metall mit verschiedenen 
Motiven. Neu für diesen Auftrag 
musste nur noch der Langläufer 

im Skating Stil entwickelt werden. 
Der Auftrag wurde in Teamarbeit 
von allen drei Gruppen des Be-
rufsbildungsbereiches erledigt. In 
der Metallgruppe entstanden die 
Grundgestelle. Die Holzgruppe 
sorgte für die Holzgrundplatten der 
Langläufer. In der Kunsthandwerk- 
und Montagegruppe wurden die 
Köpfe mit tatkräftiger Mithilfe der 
dortigen Rehabilitanden und der 
Bundesfreiwilligen gestaltet. 

Die Schraubenmännchen sind 
im Werkstattladen im Mühlenmarkt, 
im Schongauer Mühlenmarkt so-
wie im Herzogsägmühler Laden in 
Weilheim zu bekommen. Natürlich 
sind auch Vereine gern gesehene 
Kunden. So wird der Herzogsäg-
mühler Bogenschützenverein jähr-
lich mit Bogenschützen aus Metall 
ausgestattet. Auch verschiedene 
andere Bogenschützenvereine und 
Skiclubs aus dem Umland nutzten 
die Gelegenheit, mal den etwas 
anderen Siegerpokal in den Her-
zogsägmühler Werkstätten fertigen 
zu lassen. Wichtig für größere Auf-
träge ist eine rechtzeitige Anfrage.
 Thomas Kees 
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Karl-Buchrucker-Preis der Inneren Mission
Soziale Problemfelder in Zeitung, Rundfunk und Fernsehen thematisiert
Der Karl-Buchrucker-Preis der In-
neren Mission München geht in die-
sem Jahr zu gleichen Teilen an einen 
Printbeitrag und an einen Fernsehfi lm: 
Ausgezeichnet wird das von Christina 
Berndt in der Süddeutschen Zeitung 
veröffentlichte Porträt „Paul sieht 
Rot“ über einen an Schizophrenie 
erkrankten jungen Mann sowie die 
Langzeit-Dokumentation „Super Frie-
de Liebe Love“ von HFF-Absolvent 
Till Cöster. Der sonst mit 5.000 Euro 
dotierte Preis wird in diesem Jahr um 
2.000 Euro aufgestockt, so dass beide 
Preisträger je 3.500 Euro erhalten.

Zwischen Krankheit 
und Kreativität

Die promovierte Biochemikerin 
Christina Berndt (48) beschreibt in ih-
rem Porträt „sehr sensibel die Grenze 
zwischen Normalsein und Verrückt-
heit, zwischen Krankheit und Kreati-
vität“, so die Meinung der Jury. Das 
hervorragend geschriebene Stück 
verschweige zudem nicht die Tragödie 
der Eltern, schaffe es aber zugleich, 
bei den Lesern eine „große Empathie“ 
für den Kranken und seine Fähigkeiten 
zu wecken. Der Text sei zudem auch 
gesellschaftspolitisch sehr wichtig, da 
psychischen Krankheiten im Vergleich 
zu somatischen Erkrankungen immer 
noch ein „Hautgout“ anhängt.

Dokumentarfi lm zum 
Thema Obdachlosigkeit

Till Cöster (35), der an der Münch-
ner Hochschule für Film und Fernse-
hen Spielfi lm-Regie studiert sowie in 
Mexico-City ein Austauschstudium 
absolviert hat, beobachtete in seinem 
Film anderthalb Jahre lang die Be-
wohner des vom Katholischen Män-
nerfürsorgevereins betriebenen Hau-
ses an der Kyreinstraße. Jury-Mitglied 
Herlinde Koelbl lobte „den Mut und 
die Geduld“, sich auf das schwierige 
Thema Obdachlosigkeit einzulassen. 
Vieles wiederhole sich in den nahezu 
„mantrahaften Aussagen der Män-
ner, die aus der Gesellschaft gefallen 
sind“; als Zuschauer werde man re-
gelrecht in „eine Zeitschleife gezwun-
gen und erlebt die Menschen in ihrer 

ganz eigenen Welt“. Außergewöhnlich 
gut sei auch die Kameraführung im 
Vergleich zu anderen Dokumentar-
fi lmen. Der 90-minütige Film wurde 
bei der Duisburger Filmwoche urauf-
geführt; das ZDF zeigte ihn in seinem 
Spätprogramm.

Themenpreis für 
Hörfunkreportage

Mit dem Themenpreis wird die 
37-jährige Hörfunkreporterin Kathari-
na Hübel-Gohr für ihre im „Notizbuch“ 
auf Bayern 2 ausgestrahlte „Nah 
dran“-Reportage „Eltern ohne Rechte 
– Das extreme Leben als Pfl egefami-
lie“ geehrt. Hübel-Gohr, die in Bam-
berg und Salamanca Diplomgerma-
nistik studiert und beim Bayerischen 
Rundfunk volontiert hat, schildert in 
ihrem Feature das fragile Verhältnis 
zwischen Pfl egekindern und -eltern 
– nach Ansicht der Jury „ein Thema, 
das viel Freud und Leid enthält und 
oft vergessen wird“. Die Differenz zwi-
schen natürlicher und sozialer Eltern-
schaft könne man mit den Mitteln des 
Rechts nicht überbrücken. Von daher 
handle es sich um ein „hochbrisantes 
Stück“.

Nachwuchspreis für Artikel 
über Wohnraumnot

Der Nachwuchspreis ging an die 
27-jährige Journalistin Pia Ratzesber-
ger für ihren in der Süddeutschen Zei-
tung erschienenen Text „Lieber Gott, 
gib uns Platz“, der die Wohnsituation 
einer dreiköpfi gen Familie schildert, 
die im Münchner Osten zusammen-

gepfercht auf wenigen Quadratmetern 
lebt und seit Jahren erfolglos auf eine 
Sozialwohnung wartet. Jury-Mitglied 
Ulrich Brenner, ehemaliger Leiter der 
Deutschen Journalistenschule, sag-
te, er habe beim Lesen „eine richtige 
Wut bekommen und sich gefragt, wa-
rum all die Menschen, die in München 
dringend eine Sozialwohnung brau-
chen und keine bekommen, nicht mal 
das Rathaus stürmen“. Ratzesberger 
schildere auf knappe, aber sehr ein-
dringliche Art, wie beschränkt das Le-
ben auf 25 Quadratmetern wird.

Themenpreis und Nachwuchspreis 
sind mit jeweils 3.000 Euro dotiert. 
Insgesamt gingen bei der Inneren 
Mission dieses Jahr 64 Bewerbungen 
aus den Bereichen Hörfunk, Fernse-
hen und Print ein. Die Preisverleihung 
fand am 26. März im Studio 1 des 
Bayerischen Rundfunks statt. Das 
Preisgeld stiften auch in diesem Jahr 
wieder die Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Curacon, die Bruderhilfe-Pax-
Familienfürsorge, der Versicherer im 
Raum der Kirchen, sowie die Evange-
lische Bank.

Der Karl-Buchrucker-Preis der In-
neren Mission erinnert an den Grün-
der des kirchlichen Sozialunterneh-
mens und wird in diesem Jahr zum 
achtzehnten Mal vergeben. Ziel des 
Preises ist es, durch die Auszeich-
nung von Beiträgen, die sich in her-
ausragender Weise mit diakonischen 
oder sozialen Themen befassen, den 
Stellenwert diakonischer Arbeit in der 
Öffentlichkeit zu fördern. Schirmherr 
des Preises war bis zu seinem Tod 
Bundespräsident a.D. Prof. Dr. Roman 
Herzog. Klaus Honigschnabel

Viele Städte und Gemeinden haben 
direkten oder indirekten Kontakt zu 
Herzogsägmühle. Für die Leserin-
nen und Leser von Herzogsägmühle 
aktuell fragen wir die zuständigen 
Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister in einem kurzen Interview 
zu den bestehenden Beziehungen 
und ihren Wünschen an uns.

Diesmal Albert Hadersbeck, 
Bürgermeister der Gemeinde Al-
tenstadt seit 2002, verheiratet, 3 
Kinder und 4 Enkelkinder.

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

Albert Hadersbeck: Durch das 
jahrzehntelange soziale Engagement 
von Herzogsägmühle, sei es zum Bei-
spiel bei der Schuldnerberatung, Hilfe 
bei Obdachlosigkeit, Integration von 
Mitbürgern mit Handicap usw. ist die 
Einrichtung in unserer Region sicher 
den meisten bekannt.

Richtig intensive Kontakte hatte 
ich mit den Mitarbeitern von Her-
zogsägmühle, Herrn Holleschovsky 
und Herrn Meier bei der Einrichtung 
und Organisation der „Fachstelle zur 
Vermeidung von Obdachlosigkeit“, 
die bisher vielen Gemeinden in unse-
rem Landkreis eine große Unterstüt-
zung war.

Waren Sie zu einem bestimmten Anlass 
schon einmal in Herzogsägmühle?

Albert Hadersbeck: Es gibt im-
mer wieder Gelegenheiten zu einem 
Besuch in Herzogsägmühle, bei In-
foveranstaltungen, Märkten, Ausstel-
lungen und anderem.

An welcher Stelle profi tiert Ihre Ge-
meinde von der Arbeit in und durch 
Herzogsägmühle?

Albert Hadersbeck: Wie bereits 
angeführt, ist unsere Gemeinde seit 
Gründung der „Fachstelle zur Vermei-
dung von Obdachlosigkeit“ Mitglied 
dieser Organisation und wird dabei 
bei schwierigen Wohnungssituati-
onen örtlicher Bürger ganz wertvoll 
unterstützt. Erwähnenswert ist aber 
auch das große Arbeitsplatzangebot 
durch die Einrichtung Herzogsäg-
mühle für Bürger unserer Gemeinde 
und der ganzen Region. Vielfach en-
gagieren sich diese Mitarbeiter nicht 
zuletzt auch bei anderen sozialen Ein-
richtungen in unserer Gemeinde.

Wie schätzen Sie die Entwicklung von 
Herzogsägmühle in den nächsten 
zehn Jahren ein?

Albert Hadersbeck: Soziale Pro-
bleme werden uns auch in den nächs-
ten Jahren begleiten und sicher inten-
siv beschäftigen. Wohnungsmangel 
vor allem auch für Geringverdiener, 
Integration von Bürgern mit Behinde-
rungen in den Arbeitsmarkt, Inklusion 
und Teilhabe auch für benachteiligte 
Bevölkerungsgruppen, Menschen 
die wegen psychischer Erkrankun-
gen aus der Bahn geworfen sind und 
vieles mehr wird für die Gesellschaft 
weiterhin eine Herausforderung sein. 
Da ist ein zuverlässiger und seriöser 
Partner wie Herzogsägmühle für uns 
Gemeinden unverzichtbar.

Sind die Informationen aus Her-
zogsägmühle für Sie als kommunal-
politischer Entscheidungsträger aus-
reichend, oder brauchen Sie darüber 
hinaus weitere – beispielsweise direkt 
in Gemeinderatssitzungen?

Albert Hadersbeck: Durch die 
angebotenen Informationsveranstal-
tungen sowie die Publikationen und 
regelmäßigen Presseberichte fühle 
ich mich ausreichend informiert.

Außerdem besteht bei Bedarf je-
derzeit die Möglichkeit, „auf dem kur-
zen Dienstweg“ mit einem Telefonat 
zusätzliche Informationen zu erhalten 
oder etwaige vorhandene Problemfel-
der zu klären.

IM INTERVIEW: BÜRGERMEISTER DER REGION

Schüler des Welfen-Gymnasiums spenden:

Kochen, lernen, teilen 
Raus aus der Schule, rein in die 
Restaurantküche. Zehn Schüle-
rinnen und Schüler des Welfen-
Gymnasium Schongau absolvierten 
das Seminar der „biochemischen 
Gaumenfreunden“ in diesem Schul-
jahr in der Restaurantküche der 
Möbel-Centrale in Schongau. Res-
taurantleiter Josef Mader und Koch 
Giovanni Quattrocchi boten den 
Schülern einen interessanten Ein-
blick in die Vielfalt der Lebensmittel. 

Für den Kochkurs zahlten die Gau-
menlehrlinge jeweils einen Betrag in 
Höhe von 20 Euro. Die Schülerinnen 
und die Restaurantleitung entschie-
den sich, die erkochte Geldsum-
me weiterzuleiten und diese an die 
Schongauer Tafel zu spenden.

Die Schongauer Tafel ist immer 
wieder auf Spenden jeglicher Art 
angewiesen. Jede Form der Unter-
stützung ist willkommen. 

 Sandra Dannat

Restaurantleiter Josef Mader, Schülerinnen des Kochkurses, Lehrer 
Christian Schloßnikel und Koch Giovanni Quattrocchi. Foto: Leonie Köhler 

Konfi rmanden-Aktion 

Mobile Schmiede vor der 
Christuskirche Peiting

Mit Feuereifer haben die Peitinger 
Konfi rmanden sich jetzt auf ihren 
großen Tag vorbereitet: Vor der 
evangelischen Christuskirche am 
Kleberweg haben insgesamt drei-
zehn Jugendliche unter fachkun-
diger Anleitung von Hufschmied 
Sven Altmann ihre eigenen Kon-
fi rmationskreuze geschmiedet. 
Die Konfi rmation ist an sich schon 
ein großer Tag für den Nachwuchs 
der evangelischen Kirchengemein-
de – in diesem Jahr wird er noch 
ein bisschen besonderer werden: 
Denn das Konfi rmationskreuz, das 
die Jugendlichen um den Hals ge-
legt bekommen, ist nicht nur ein 
Zeichen ihrer Verbindung zu Gott. 
Jedes einzelne Kreuz ist selbst 
gefertigt, keines sieht aus wie das 
andere. Genauso individuell wie 
diese jungen Menschen selbst und 
deren Lebensweg eben. 

Möglich gemacht hat die Akti-
on Konfi rmanden-Papa Sven Alt-

mann, seines Zeichens gelernter 
Hufschmied. Mit seiner mobilen 
Schmiede – vier Ambosse und 
Brennofen inklusive – ist er vor der 
Kirche angerückt. Im Vorfeld hat 
sich der Peitinger mit der Kunst-
schmiedeausbildung jede Menge 
Gedanken gemacht, wie man die 
Idee am besten in die Tat umset-
zen könnte und viel getüftelt. Ein 
fi ligranes Kreuz ist eben kein Huf-
eisen. 

An zwei Samstagen haben so 
insgesamt elf Konfi rmanden, auf-
geteilt auf drei Gruppen, gehäm-
mert, geschlagen, gebogen und 
angesichts der 1.200 Grad im 
Brennofen gar nicht gemerkt, dass 
es ihnen zum Teil bitterkalt um die 
Ohren gepfi ffen ist. „Eine tolle Ak-
tion“, freut sich auch Pfarrerin Bri-
gitte Weggel. „Einmalig.“ Lebendi-
ge Kirche kann eben richtig Spaß 
machen.

 Barbara Schlotterer-Fuchs 

Unter fachkundiger Anleitung von Sven Altmann haben die Konfi s 
ihre eigenen Konfi rmandenkreuze geschmiedet. 
 Fotos: Barbara Schlotterer-Fuchs

Ausgezeichnet für herausragenden Journalismus: v.l. Christina Berndt, 
Till Cöster, Katharina Hübel und Pia Ratzesberger Foto: Erol Gurian
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Lernen für das Leben
Viele Möglichkeiten an der Herzogsägmühler Berufsschule
Die Herzogsägmühler Berufsschule 
mit dem Förderschwerpunkt Lernen 
ist eine staatlich anerkannte Berufs-
schule. Hier wird nach den gleichen 
Lehrplänen unterrichtet, wie sie 
auch an Regelberufsschulen gelten. 
Jugendliche mit individuellem För-
derbedarf in den Bereichen Lernen, 
Sprache und Erziehung erhalten 
bestmögliche Unterstützung.

Ungefähr 550 Schülerinnen und 
Schüler aus acht Landkreisen werden 
hier in 56 Klassen unterrichtet. Die 
Klassenstärke liegt zwischen zehn 
und 17 Schülern mit individuellem 
Förderbedarf. 44 Lehrer und Leh-
rerinnen bieten didaktisch und me-
thodisch auf die jeweiligen Lernbe-
dürfnisse abgestimmten Unterricht. 
Dies stellt eine gute Voraussetzung 
dar, um den Unterricht individuell auf 
den einzelnen Schüler ausrichten zu 
können. Die Schule fördert, fordert 
und unterstützt junge Menschen auf 
ihrem Weg in die berufliche Bildung. 
Die meisten Jugendlichen besuchen 
zuerst ein Berufsvorbereitungsjahr 
(BVJ), in dem sie sozialpädagogische, 
intensive und individuelle Unterstüt-
zung bekommen, bevor sie in die du-
ale Ausbildung starten.

Zudem werden die Schülerinnen 
und Schüler beim Übergang von der 
Schule ins Berufsleben unterstützt. 
Auch in persönlich schwierigen Le-
benssituationen stehen die Lehrerin-
nen und Lehrer beratend zur Seite. 
Dabei wird das soziale und berufliche 
Umfeld stets mit einbezogen. Eine 
konstruktive Zusammenarbeit mit 
Fachleuten, Kammern und Bildungs-
trägern ist für die Schule selbstver-
ständlich. So finden beispielsweise 
die Gespräche zur beruflichen Erst-
beratung mit den Berufsberatern der 
Agentur für Arbeit (Reha-Abteilung) 
direkt in der Schule statt. 

Für eine Berufsausbildung in 
der Pflege bestens vorbereitet 

In der heterogenen Klasse des Be-
rufsvorbereitungsjahres Pflege befin-
den sich neben Schülern mit individu-
ellem Förderbedarf drei jugendliche 
Flüchtlinge sowie Schüler aus inter-
nen Wohngruppen, die erhöhten son-
derpädagogischen Förderbedarf auf-
grund psychischer Probleme haben.

Für jeden dieser Schüler werden 
ein sonderpädagogisches Gutachten 
und ein individueller Förderplan er-
stellt. So werden beispielsweise feh-
lende Grundkenntnisse in Mathematik 
und Deutsch nachgeholt. Im Fachun-
terricht haben die Schülerinnen die 
Möglichkeit die Basisqualifikation 
„Schwesternhelferin/Pflegediensthel-
fer“ zu erlangen und absolvieren ei-
nen Erste-Hilfe-Kurs. Um an der Aus-

bildungsreife der Schüler zu arbeiten 
und sie auf eine folgende Ausbildung 
vorzubereiten, absolvieren sie ein 
Praktikum. Jeden Donnerstag sam-
meln sie dort wichtige Erfahrungen 
und werden auf diese Weise auf ihren 
Wunschberuf vorbereitet. Ausbildun-
gen zum Pflegefachhelfer, Altenpfle-
ger oder Kinderpfleger sind oft der 
nächste Schritt im Leben der Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen. 

Verkaufen will gelernt sein 

Das Berufsvorbereitungsjahr mit 
dem Schwerpunkt Verkauf will den 
Schülerinnen und Schülern dabei be-
hilflich sein, eine Ausbildungsstelle im 
Bereich des Einzelhandels zu finden. 
Sie werden darin unterstützt, Bewer-
bungen zu schreiben und auf Vorstel-
lungsgespräche vorbereitet. Im Klas-
senzimmer des BVJ Verkauf befindet 
sich eine Ladenzeile mit Regalen, ei-
ner Vitrine und einer Kasse. Dort ler-
nen die Schüler Verkaufsgespräche 
zu führen, sie dekorieren den Laden 
gemäß der Saison neu und betreiben 
Warenpflege. 

Die Schülerinnen und Schüler ha-
ben während des Schuljahres gemäß  
Lehrplan Pflichtpraktika, die sie auf 
typische Aufgaben im Einzelhandel 
vorbereiten sollen. Es wird Wert da-
rauf gelegt, dass die Praktika in Ge-
schäften absolviert werden, die auch 
eine Ausbildung anbieten. So soll es 
leichter gemacht werden, eine pas-
sende Stelle zu finden. 

Berufsintegrationsklasse

Der Unterricht in einer Berufsinteg-
rationsklasse ist so vielseitig und viel-

fältig wie die Zusammensetzung der 
jeweiligen Schülerinnen und Schüler. 
Das Unterrichten in dieser Klasse ist 
sowohl interessant als auch heraus-
fordernd, da man jedem Schüler ge-
recht werden möchte. Dabei geht es 
nicht nur um die Berücksichtigung 
der unterschiedlichen Kulturen, Her-
kunftsländer und damit einhergehend 
auch unterschiedlicher Sprachen. Es 
geht auch um persönliche Schick-
sale, Traumata und Erlebnisse, wel-
che die Schüler auf ihrem Weg nach 
Deutschland machten, und von de-
nen sie auch geprägt wurden. 

Eine Sache haben jedoch alle 
Schüler gemein: Die große Heraus-
forderung, die deutsche Sprache zu 
erlernen. Dabei muss beachtet wer-
den, dass es nicht „nur“ eine Fremd-
sprache ist, die erlernt wird. Vielmehr 
lernen einige Schüler gleichzeitig 
eine für sie neue Schriftsprache und 
in manchen Fällen ist es der erste 
Schrifterwerb ihres Lebens. Viele der 
Schüler müssen daher erst einmal 
verstehen und lernen, was es bedeu-
tet, zu „lernen“ und „zur Schule zu 
gehen“.

Alle Schüler haben als großes Ziel 
eine Ausbildung vor Augen. Jedoch 
ist ihnen auch bewusst, dass dies 
aufgrund der sprachlichen Hürden 
nicht leicht zu erreichen sein wird. So-
mit sind für sie zwei kleinere Schritte 
wichtig, um ihr langfristiges Ziel er-
reichen zu können: Das erfolgreiche 
Besuchen der aktuellen Klasse und 
im Anschluss daran der erfolgreiche 
Besuch eines Berufsvorbereitungs-
jahres.

Peter Glück, Barbara Reisacher,  

Anja Gehlert, Ralf Dahlenburg, Florian Barth

EU-Büro Herzogsägmühle

Europäisch vernetztes Dorf

Seit nunmehr 25 Jahren arbeitet 
das Sozial- und Diakoniedorf Her-
zogsägmühle an verschiedens-
ten Projekten, die mit Mitteln der 
Europäischen Union kofinanziert 
werden. Über die europäische Ver-
netzung des Dorfes sprachen wir 
mit dem Leiter des EU-Büros, dem 
Diplom-Religionspädagogen Ingo 
Massel (47). Er berichtet von einer 
Erfolgsgeschichte.

Diese Erfolgsgeschichte ist 
durch soziale Schwerpunkte ge-
kennzeichnet. So wurden bei-
spielsweise Auslandsaufenthalte 
arbeitsloser junger Menschen über 
Gelder aus dem europäischen So-
zialfonds finanziert, mit deren Hil-
fe neue Motivation vermittelt und 
die Chancen auf dem deutschen 
Arbeitsmarkt verbessert werden 
sollen. So führte ein erster Aus-
landsaufenthalt 2010 für einen Mo-
nat nach Griechenland. Der Erfolg 
gab dem Projektansatz Recht, und 
bis Ende 2014 folgten viele weite-
re Auslandsaufenthalte, auch nach 
Tschechien und Österreich. Die 
Zielgruppe wurde auf Alleinerzie-
hende und Menschen mit Behin-
derung erweitert. Ein Blick in die 
Liste laufender Drittmittelprojekte, 
mit denen sich Herzogsägmühle 
an bundesdeutschen oder europä-
ischen Förderprogrammen betei-
ligt, vermittelt den Eindruck leben-
diger Vielfalt. 

Probleme mit professioneller 
Hilfe angehen

Das Projekt „Mein Wohnraum“ 
im Rahmen der Wohnungslosen-
hilfe soll dem Problem abhelfen, 
dass Menschen in Wohnungslo-
sigkeit geraten, weil sie nicht oder 
nicht rechtzeitig von vorhandenen 
Hilfsangeboten erreicht wurden. 
Über eine konsequente Öffent-
lichkeitsarbeit und gestützt auf 
das vorhandene System von Hil-
fen sollen Betroffene „effektiver 
und früher“ nach dem Leitgedan-
ken „Menschenrecht erwirken – 
Wohnraum sichern oder finden“ 
erreicht werden. Darüber hinaus 
sollen Menschen in kommunalen 
Notunterkünften oder bei Notüber-
nachtungen motiviert werden, ihre 
spezifischen Probleme mit profes-
sioneller Hilfe anzugehen. Projekt-
träger sind neben Herzogsägmüh-
le der Caritas-Verband Passau und 
die Caritas Wohnheime und Werk-
stätten in Ingolstadt. Förderer sind 
das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales und der Europäische 
Hilfsfonds für die am stärksten be-
nachteiligten Personen (EHAP).

Das Projekt „Willkommen in 
Landsberg am Lech (WiLLe)“ soll 
der Integration von Migrantinnen 
und Migranten dienen. Die Pro-
jektidee: Einheimische und neu 
Zugewanderte nehmen an Aktivi-
täten teil, an denen beide Gruppen 
unabhängig voneinander Interesse 
haben. Integration ist somit nicht 

mehr Zweck der Begegnung, son-
dern Folge eines gemeinsamen 
Sachinteresses. WiLLe gehört zu 
den gemeinwesenorientierten Pro-
jekten des Bundesamts für Migra-
tion und Flüchtlinge (BAMF), geför-
dert vom Bundesministerium des 
Innern aufgrund eines Beschlusses 
des Deutschen Bundestages.

Kultur- und Bildungsangebot

Über das Projekt Lernort Sozi-
aldorf Herzogsägmühle ist auch in 
dieser Zeitung mehrfach berichtet 
worden. Es hat zuletzt im alten Jahr 
mit der Schaffung eines digitalen 
Themenweges und eines Audio-
guides (daran waren Schülerinnen 
und Schüler des Schongauer Wel-
fen-Gymnasiums maßgeblich be-
teiligt) öffentlich Aufmerksamkeit 
gefunden. Dieses Projekt gehört 
zum LEADER-Förderprogramm 
zur Entwicklung des ländlichen 
Raumes, welches vom Bayeri-
schen Landwirtschaftsministerium 
umgesetzt wird. Projektträger ist 
der Verein für Dorfentwicklung und 
Landespflege Herzogsägmühle, 
der damit gleichsam einen „Dialog 
zur sozialen Arbeit“ als auch Kul-
tur- und Bildungsangebote in der 
Region verorten will, um dadurch 
kulturelle Teilhabe zu ermöglichen.

Ebenfalls hat das Projekt „Sak-
ralräume als Europäische Erinne-
rungsorte: Potentiale entwickeln, 
Kompetenzen stärken“ öffentlichen 
Wiederhall erzeugt. Die denkmal-
geschützte Martinskirche ist einer 
dieser Erinnerungsorte und gehört 
zu den sogenannten Notkirchen 
des evangelischen Architekten 
Otto Bartning. In diesem Projekt 
vereint sind zehn Partner aus acht 
Ländern (Polen, Tschechien, Nie-
derlande, Rumänien, Litauen, Ös-
terreich, Italien und Deutschland). 
Kofinanziert wurde das Projekt 
durch das Programm Erasmus+ 
der Europäischen Union.

Der Personalentwicklung dient 
das Projekt „Diversity planen – 
Vielfalt ermöglichen“ (DiVe). Dieses 
auf drei Jahre geplante Konzept 
der Personal- und Organisations-
entwicklung wendet sich an insge-
samt 80 Fach- und Führungskräfte 
von Herzogsägmühle und verbun-
denen Unternehmen. Gefördert 
wird es vom Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales und vom Euro-
päischen Sozialfonds.

Damit ein Projekt gelingt, braucht 
es Menschen, die sich darum küm-
mern. Die inhaltliche Arbeit liegt bei 
den einzelnen, das Projekt tragen-
den Herzogsägmühler Fachabtei-
lungen. Das Team des EU-Büros, 
zu dem in Teilzeit auch drei Sachbe-
arbeiterinnen, eine Historikerin und 
ein Tontechniker gehören, kümmert 
sich um Koordination, Kommuni-
kation mit dem Fördermittelgeber 
und nicht zuletzt um eine gehörige 
Portion Abrechnungs- und Verwal-
tungsaufwand. Rüdiger Matt

Das Team des EU-Büros: (v.l.) Ingo Massel, Achim Juhl, Katrin Schö-
nacher-Fichtl, Julia Aprile, Babette Gräper, Jasmin Tunat.
  Foto: EU-Büro

Lernen kann Spaß machen: Wenn das Essen am Ende schmeckt, freuen sich die Köche. Foto: Johann Jilka

Karikatur von Hubert Pfeffer
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Spende für die Wärmestube in Schongau:

Inner Wheel Club Pfaffenwinkel 
unterstützt Menschen in Not
Vertreterinnen des Inner Wheel 
Club Pfaffenwinkel überreichten ei-
nen Scheck in Höhe von 500 Euro 
für die Wärmestube in Schongau. 
Vertreten durch die Vorsitzende 
Ute Wöhlbier und Mitglied Astrid 
Vosseler entschied sich der Club in 
diesem Jahr zur Spende für Men-
schen, die im Schongauer Land in 
Not geraten sind. 

Der Inner Wheel Club, mit der-
zeit 18 aktiven Mitgliederinnen, 
engagiert sich seit knapp 20 Jah-
ren für verschiedene Projekte im 
Pfaffenwinkel. Sandra Dannat, Mit-
arbeiterin der Wärmestube, nahm 
den symbolischen Scheck stellver-
tretend in Empfang und bedank-

te sich bei den Überbringerinnen 
für die Spende, die den hilfesu-
chenden Menschen direkt zugute 
kommt. 

Täglich nutzen etwa 20 Men-
schen das Angebot der Wärmestu-
be in Schongau. Die Zahl derer, die 
diese geschützte Tageseinrichtung 
brauchen, um einen sicheren Ort 
und weiterführende Unterstützung 
zu bekommen, nimmt beständig 
zu. Für die Aufrechterhaltung die-
ser Einrichtung sind Spenden sehr 
wichtig, da sich die Wärmestube 
ausschließlich über Spenden und 
Eigenmittel von Herzogsägmühle 
finanziert.

 Sandra Dannat 

Aus unserer Mitte schieden
Rudolf Scherer 

* 28. Juli 1951 in München
† 19. März 2018 in Weilheim

Margarete Schuler
* 09. August 1940 in Tübingen

† 11. April 2018 in Coburg

Anton Wild 
* 01. Januar 1939 in Weichs

† 30. April 2018 in Herzogsägmühle

Anselm Holzhey 
* 07. Dezember 1954

† 02. Mai 2018

Spender-Dank-Tag 2017

Erfahren, was durch Spenden-
projekte bewirkt werden kann 
Zum Spender-Dank-Tag 2017 folgten 
erfreulich viele treue Förderinnen und 
Förderer unserer Einladung und in-
formierten sich über die Entwicklun-
gen zahlreicher Spendenprojekte von 
Herzogsägmühle, der i+s Pfaffenwin-
kel GmbH und der Kinderhilfe Ober-
land gGmbH.

So berichtete Sabine Eichberg 
(Fachbereichsleiterin „Kinder, Ju-
gendliche und Familien“) über die 
Wirksamkeit der „Tiergestützten The-
rapie“, Armin Wrinskelle (Fachbereich 
„Menschen in besonderen Lebens-
lagen“) informierte über das Fort-
schreiten der vielfältigen Angebote 

für unsere neuen Mitbürger (Spen-
denprojekt „Flüchtlingshilfe“), Andrea 
Schütz (Fachbereich „Arbeit und Inte-
gration“) veranschaulichte mit einem 
kleinen Filmbeitrag die Wichtigkeit 
der „Starthilfe bis in die Spitzen“ für 
die Frisör-Auszubildenden, Anselm 
Schlatterer (Fachbereich „Wohnen für 
Menschen mit Behinderung“) zeigte 
Bilder zu diversen Freizeit- und Bil-
dungsangeboten, die im vergange-
nen Jahr ermöglicht werden konn-
ten (Spendenprojekt „Begegnung, 
Bildung, Freizeit & Gesundheit“) und 
Petra Findeisen (Fachbereich „Arbeit 
und Integration“) dankte allen Spen-

derinnen und Spendern für die Un-
terstützung des Spendenprojektes 
„Führerschein für Berufseinsteiger“.

Nach den sehr gelungenen Prä-
sentationen der einzelnen Spenden-
projekte im Rainer-Endisch-Saal spa-
zierten alle Gäste zusammen mit den 
Repräsentanten über den Herzogsäg-
mühler Sinnespfad zur neuen „Casa 
Verde“ um dort die neu entstandenen 
Wohnangebote und die Sozialräume 
für die Gärtnerei zu besichtigen.

Eine gemeinsame Andacht in der 
Martinskirche rundete den Spender-
Dank-Tag ab.

 Barbara Osterrieder

Besichtigung des fast fertig gestellten Hauses „Casa Verde“ beim Spender-Dank-Tag Foto: Sabine Keyser

Stiftung Selbst.Los!  
spendet Kinderbücher 

Einen herzerwärmenden Bei-
trag spendete erneut die Stiftung 
Selbst.Los! an die Tafel in Schon-
gau. Viele bunte Kinderbücher 
verschiedener Verlage wurden 
mit großer Freude in Empfang ge-
nommen. Unter den Kinder- und 
Jugendbüchern verstecken sich 
Hörbücher mit spannenden Ge-
schichten, Malbücher zum Ausma-
len oder auch Puzzlebücher, die 
nur darauf warten, zusammenge-
fügt zu werden. 

Die Bücher wurden an Famili-
en und Kinder von Besuchern der 
Schongauer Tafel verteilt. Ebenso 
wurde ein Teil der Bücher an umlie-
gende Tafeln abgegeben, um auch 

dort die Kinder mit Lesestoff zu 
versorgen.

Die Schongauer Tafel engagiert 
sich nun schon mehr als zehn Jah-
re für Bürgerinnen und Bürger in 
und um Schongau. Sie bietet ei-
nen Ausgleich zwischen Überfluss 
und Mangel. Neben vielen privaten 
Spendern wird die Schongauer 
Tafel auch durch andere soziale 
Einrichtungen und Stiftungen mit 
Spenden unterstützt, wie nun mit 
dem tollen Beitrag der Stiftung 
Selbst.Los!. Die Schongauer Tafel 
ist immer wieder auf Spenden an-
gewiesen. Dabei gibt es viele Mög-
lichkeiten sich einzubringen.

  Sandra Dannat

Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen Johanna Benkert (li) und Alica 
Morar freuten sich, den Kindern die schönen Bücher geben zu kön-
nen.  Foto: Schongauer Tafel

Gefördert von der „Aktion Mensch“:

Bus für Tagesstätte „Clubhaus Schongau“
Über einen neuen Kleinbus freuen sich 
die Besucher und Mitarbeitenden der 
Tagesstätte „Clubhaus Schongau“. 
Die Soziallotterie „Aktion Mensch“ 
hatte zwei Drittel des Kaufpreises 
übernommen und ermöglichte so die 
Anschaffung des dunkelblauen Ford 
Busses. „Ohne einen Bus könnten wir 
nur sehr eingeschränkt unsere Ange-
bote organisieren“, erklärt der Leiter 
der Tagesstätte Christoph Schweiger. 
„Wir bieten bei Bedarf Fahrdienste an 
und benötigen eine Transportmög-
lichkeit vor allem für die Freizeitange-
bote und die täglichen Besorgungen.“

Die Tagesstätte, eine Einrichtung 
von Herzogsägmühle, richtet sich an 
Menschen mit seelischen Erkrankun-
gen. Das „Clubhaus Schongau“ ist ein 
gewöhnliches Wohnhaus mit großem 
Garten und freundlichen Räumen. 
Lediglich ein kleines Klingelschild mit 
der Aufschrift „Tagesstätte“ weist da-
rauf hin, dass es sich um einen offe-
nen Treffpunkt für Menschen mit see-
lischer Erkrankung handelt.

„Wir unterstützen hier Menschen, 
damit sie wieder Fuß fassen und den 
Alltag bewältigen können“, so Chris-
toph Schweiger. „In der Gemeinschaft 
geht so etwas immer leichter und ne-
ben den Gruppenangeboten können 
unsere Besucher jederzeit ein ver-
trauliches Einzelgespräch einfordern. 
Eine Diagnose ist nicht erforderlich, 
der Zugang ist niederschwellig.“

Bereits seit 1997 befindet sich die 
Tagesstätte in der Nordendstraße 
in Schongau. Etwa 50 bis 60 Per-

sonen besuchen sie im Monat. Die 
Menschen kommen, um Kontakte 
zu knüpfen und sich auszutauschen. 
Gleichzeitig finden sie hier eine ver-
lässliche Tagesstruktur an sechs 
Tagen in der Woche. Täglich wird 
gekocht und jeder Besucher trägt 
freiwillig einen kleinen Teil zu den an-
fallenden Arbeiten wie Einkaufen, Ko-
chen oder Aufräumen bei. 

Wer möchte, kann zum Beispiel 
im Kreativraum seine künstlerischen, 
musischen Seiten ausüben oder in 
der Holzwerkstatt einen Schrank 

zimmern. Zu den Abendöffnungs-
zeiten am Mittwoch und Freitag wird 
die Tagesstätte zum Spieltreff: Es 
wird gekartelt oder im Hobbyraum 
Darts und Tischtennis gespielt. Re-
gelmäßig am Samstag trifft sich die 
Boule-Mannschaft zum Training in 
Schwabniederhofen. Die Besucher 
gehen aber auch gemeinsam Walken 
oder Kegeln. Darüber hinaus können 
sie auch Urlaube und Wochenenden 
miteinander verbringen. Bei so vielen 
unterschiedlichen Angeboten ist ein 
Bus unverzichtbar. Marlis Reisenauer 

Die Besucher und die Mitarbeitenden der Tagesstätte Clubhaus Schon-
gau freuen sich über den Bus, dessen Anschaffung die Aktion Mensch 
gefördert hat. Foto: Christoph Schweiger



7Herzogsägmühle aktuel l      2 |  2018

Beliebtes Kinderkarussell fi ndet neuen 
Platz bei der Kinderhilfe Oberland
Zur Schließung des Geschäftes 
Eichmeier´s Modewelt zum Jahres-
ende kam die Frage auf, was passiert 
mit dem beliebten Kinderkarussell, 
das seit 30 Jahren vor den Geschäfts-
räumen seinen Platz gefunden hatte. 
Auch den Währungswechsel von DM 
zu Euro hat das Karussell miterlebt. 
Hierbei wurde zu Gunsten der Kinder 
der Preis nicht erhöht und auch un-
zählige Reparaturen nach mutwilliger 
Sachbeschädigung wurden in Kauf 
genommen, damit die Kinder nicht 
auf das beliebte Karussell verzichten 
mussten. 

Verkaufen oder entsorgen kam 
deshalb nicht in Frage. Denn dieses 
Karussell hat schon einigen Genera-
tionen von Kindern viel Freude be-
reitet. Zum Beispiel als Belohnung 
nach dem Zahn- oder Kinderarztbe-
such konnten viele Tränen getrocknet 
werden. Manche Eltern saßen selbst 
schon auf den Pferden und nun auch 
ihre eigenen Kinder. 

Darum kam nur eine Abgabe für 
einen guten Zweck in Frage. Als 
dankbare Abnehmerin zeigte sich die 
Kinderhilfe Oberland. Die Mitarbei-
terinnen bedankten sich im Namen 
der Kinder herzlich für die großzügige 
Spende bei Werner Eichmeier. Das 
Karussell wird in Zukunft bei Festen 
und Feiern genutzt, um weiterhin vie-
len Kindern eine Freude zu bereiten. 

 Anna Holley und Stefan Leinauer 

„Aktion Mensch“ unterstützt Anschaff ung:

Zwei-Tonnen-Bagger für die Gärtnerei
Die Gärtnerei von Herzogsägmüh-
le hat ihren neuen Bagger in Betrieb 
genommen. Mitarbeitende und Aus-
zubildende können jetzt schwierige 
Erdarbeiten mit dem Zwei-Tonnen-
Bagger erledigen. Was bisher müh-
sam und mit großer körperlicher An-
strengung verbunden war, geht jetzt 
wesentlich schneller und einfacher. 
So ist ein deutlich effi zienteres Arbei-
ten möglich. Die Soziallotterie „Ak-
tion Mensch“ hatte 40 Prozent des 
Kaufpreises übernommen, den Rest 
stemmte Herzogsägmühle.

Die Gärtnerei ist ein Fach- und 
Ausbildungsbetrieb mit derzeit 28 
Auszubildenden. Hier werden junge 
Menschen mit Förderbedarf in den 
Bereichen Garten- und Landschafts-
bau, Zierpfl anzenbau, Gemüsebau 
und Floristik ausgebildet. 

Gerade für die Azubis ist der Bag-
ger eine sinnvolle Anschaffung. Um 
sie in der Ausbildung für den ersten 
Arbeitsmarkt fi t zu machen, müs-
sen sie unter anderem lernen, mit 
einer sogenannten Erdbaumaschi-
ne professionell umzugehen. „Bei 
Vorstellungsgesprächen kann die-
se Qualifi kation entscheidend für 
die Einstellung sein“, fi ndet Johann 
Kuntscher, Ausbildungsbeauftrag-

ter der Gärtnerei im Garten- und 
Landschaftsbau. „Außerdem macht 
Bagger fahren Spaß, und die Aus-
zubildenden sind begeistert bei der 
Sache.“

Wenn die Gärtnerei den Bagger 
nicht gerade selbst benötigt, verleiht 
sie ihn innerhalb des Diakoniedorfs 
für diverse Grabarbeiten.

 Marlis Reisenauer

Mit dem Bagger machen Grabarbeiten Spaß und die Azubis qualifi zieren 
sich für den ersten Arbeitsmarkt Foto: Ingo Massel

Spendenübergabe der beiden Geschäftsinhaberinnen, v. r. Margit Schil-
cher und Gerdi Leinauer an die Vertretung der Kinderhilfe Oberland, 
Anna Holley Foto: Stefan Leinauer
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…so stimmt’s: 
In der Ausgabe 1/2018 berichteten wir über die Förderung der 
Glücksspirale bei der Anschaffung eines Kleintraktors. Die Über-
bringerin des Schecks heißt Beatrix Numberger. Wir bitten das Ver-
sehen zu entschuldigen.

Rollstuhl-, Rollator- und Lastenfreundlich

Barrierefreier Eingang zur
gemeinsamen Verwaltung
Bis vor einiger Zeit führte eine 
schwere hölzerne Schwingtür zur 
Gemeinsamen Verwaltung von 
Herzogsägmühle. Bisher mussten 
Rollstuhl-, Rollator- und Lasten-
Fahrer erst über eine langgezoge-
ne Rampe den Eingang ansteuern 
oder herausfahren, weil ein stufen-
ähnlicher Absatz den direkten Zu-
gang erschwerte. Jetzt verfügt das 
Gebäude über einen neuen, barrie-
refreien Zu- und Ausgang, der we-
gen des erheblichen Bauaufwan-
des nicht gerade günstig war.

Barrierefreiheit auf möglichst 
breitem Niveau im Dorf herzu-
stellen, gehört in den Katalog der 
Maßnahmen zur Gemeinwohlöko-
nomie. Benutzerfreundlichkeit mit 
damit verbundener Zweckmäßig-
keit zu schaffen ebenso.

Für den neuen Zugang musste 
der Rundbogen des Portals geop-
fert werden. Dann wurde eine holz-

gefasste Glas-Konstruktion einge-
passt, die wiederum den Rahmen 
für zwei jeweils zweiteilige, auto-
matisch gesteuerte Glasschiebe-
türen abgibt. Zwischen diesen Tü-
ren befi ndet sich ein Windfang, der 
das Gebäudeinnere und vor allem 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter von Telefonzentrale und Emp-
fang vor Zugluft schützt.

Um Barrierefreiheit herzustel-
len, waren auch am Vorplatz um-
fangreiche Erd- und Pfl asterarbei-
ten notwendig, damit Zufahrt und 
Zugang zum Verwaltungsgebäude 
ein natürliches Gefälle aufweisen 
und keine Stufen mehr nötig sind. 
Die Arbeiten wurden überwiegend 
von den Betrieben aus Herzogsäg-
mühle ausgeführt.

Diese Maßnahme zur Barriere-
freiheit wurde durch eine Förde-
rung von Aktion Mensch mit 5.000 
Euro unterstützt. Rüdiger Matt 

Egal ob schlecht zu Fuß oder schwer beladen – die neuen Türen zur 
Gemeinsamen Verwaltung öffnen sich barrierefrei für jeden.
 Foto: Gabi Fischer

Schenken Sie 
uns mehr als 
Ihren Beifall!
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE42 7002 0500 0004 8192 00
BIC: BFSWDE33MUE

Ihren Beifall!Ihren Beifall!
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Kletterfreizeit in Italien
Unterwegs mit dem Freizeit- und Bildungswerk
Die diesjährige Kletterfreizeit des 
Freizeit- und Bildungswerkes ging 
nach Finale Ligure. Sieben Personen 
machten sich auf, zehn intensive Tage 
miteinander zu erleben. Die gemiete-
ten Bungalows waren klein, aber in 
der Nähe des Strandes.

Eine große Herausforderung war 
es, für alle ein Klettergebiet zu fi nden, 
denn sowohl Neulinge als auch alte 
Hasen waren dabei. Letztere wollten 
auch anspruchsvolle Touren klettern. 
Trotzdem waren alle zusammen ein 
Top Team, was sich schon alleine 
beim Schleppen der Kletterausrüs-
tung gezeigt hat. Das gemeinschaft-
liche Kochen war auch super!

Im Laufe der Woche war das 
Team in verschiedenen Klettergebie-
ten: Rocca di Perti, Boragni, Plac-
ca dell‘artista waren nur die besten 
davon. Da das Wetter leider doch 
nicht immer optimal war, wurden die 
restlichen Tage zum Shoppen und 
für zahlreiche Ausfl üge genutzt. He-
rausragend war vor allem die Grotta 
di Toirano, eine 1,7 Kilometer lange 
Grotte, eigentlich ein Zusammen-
schluss zweier Höhlen, die sowohl 
super aussah, als auch sehr interes-
sant war. Ein Höhlenbärfriedhof aus 

prähistorischen Zeiten war hier das 
Highlight.

Einen Tag lang war das Team am 
Capo Noli, einem Felsen direkt am 
Meer. Um dort zu klettern, musste 
man sich zuerst auf Wasserlevel ab-

seilen, bevor man sich wieder an den 
Aufstieg machen konnte. Trotz der 
oft falschen Wetterprognose konnte 
doch der ein oder andere Sonnen-
strahl genossen werden.

 Anna Hearnden und Benedikt Jenuwein

MÜHLENPOST

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Ort zum Leben nennt sich Herzogsägmühle mit einem gewissen 
Stolz. Das ist das Sozial- und Diakoniedorf aber nicht nur für Men-
schen, sondern auch für viele Tierarten. Was eine Bereicherung 
und ein Glück, aber auch einen Anlass zum dankbaren Nachden-
ken darstellt.

Da sind zum einen die Haustiere, etliche Hunde und viele Kat-
zen, die auch manchen vereinsamten Menschen treue Begleiter 
im Alltag sind. Einige davon kennt man vom Auftreten im Erschei-
nungsbild des Ortes. Was beispielsweise für die Katze Schecki gilt, 
so nach ihrem bunten Fell benannt. Die zieht es mitunter magisch 
in den MühlenMarkt, den zu betreten ihr natürlich verwehrt ist, ge-
legentlich besucht sie aber auch bei geöffneter Türe den Mesner in 
der Martinskirche, wo sie sich auf einem Kirchenstuhl breitmacht, 
um schöpferische Pause zu halten.

Die Herzogin denkt aber zum anderen vor allem an die Wild-
tiere und die Vögel in der Gemarkung des Dorfes. Gelegentlich 
sieht man Füchse über die Wiesen schnüren, Dachse sind auch 
schon beobachtet worden, in luftiger Höhe kreist manchmal eine 
Gabelweihe, aus dem Wald ruft der Kuckuck oder ein Käuzchen. 
Wildgänse ziehen im Formationsfl ug durch die Lüfte. Engagierte 
Menschen kümmern sich um Amphibien und deren Schutz.

Mit einer gewissen Sorge aber registriert die Chronistin das 
Verschwinden von Insektenarten oder den auffälligen Rückgang 
einiger Singvogelarten. So hat sich nach wissenschaftlichen Un-
tersuchungen allein in 63 deutschen Naturschutzgebieten zwi-
schen 1989 und 2016 ein Rückgang von 76 Prozent des Insekten-
aufkommens ergeben. Schmetterlinge und Bienen, so die traurige 
Prognose für eine gar nicht so ferne Zukunft, werden in Europa 
und Nordamerika allmählich verschwinden. Welches Glück, dass 
es in unserem Dorf wenigstens eine Imkerei gibt.

In der Roten Liste der Brutvogelarten Deutschlands gelten drei 
Viertel der sogenannten Offenlandarten als gefährdet. So sind 
denn die vielen Brutkästen und Futterhäuschen allenthalben im 
Dorf, fi ndet die Herzogin, ein wesentlicher Beitrag zum Erhalt von 
Natur. Wer darauf wartet, in der beginnenden warmen Jahreszeit 
wieder bei offenem Fenster am frühen Morgen den Gesang der 
Singvögel erklingen zu hören, sollte gleichzeitig bedenken, dass 
dies alles mit erheblichem menschlichen Zutun in Gefahr und wo-
möglich endlich ist.
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Weitere Informationen zu allen Veranstaltungen auf 
www.herzogsaegmuehle.de und auf www.facebook.com/herzogsaegmuehle

Zeitreise im Kindergarten 
Was sind denn das für seltsame Sa-
chen? Und was kann man damit ei-
gentlich machen? Diese und ähnliche 
Fragen wurden in letzter Zeit im Kin-
dergarten im Hetten in Hohenpeißen-
berg immer öfter von den Kindern ge-
stellt. 
Im Rahmen des Jahresthemas: „Zeit-
reise - Damals und Heute“, hatte der 
Kindergarten mit großer Unterstüt-
zung der Eltern eine Ausstellung mit 
Gegenständen der vergangenen zwei 
Jahrhunderte aufgebaut: Von der 
Schreibmaschine bis zum Telefon mit 
Kurbel, von Bilderbüchern mit echten 
Fotos darin, über verschiedene Waa-
gen, alte Münzen, Federkiele und alte 

Fotoapparate oder Skier. 

Es gab für alle viel zu entdecken. Die 
Erwachsenen wurden zeitweise in ihre 
Jugend zurück versetzt und für die 
Kinder war es sehr spannend, für sie 
völlig neue Gegenstände zu erleben 
und auszuprobieren. Höhepunkt für 
die Kinder war unter anderem das Er-
leben von Geschichten mit der Licht-
Zauber-Maschine, die 
jedoch eigentlich ein 
alter Diaprojektor mit 
den passenden Dias 
war.
In nächster Zeit wer-
den die Kinder weiter 
mit der selbstgebau-
ten Zeitreise-
maschine in 

die Vergangenheit reisen, um zum Bei-
spiel die Zeit der Dinosaurier und der 
Ritter zu erleben. So wird der Kinder-
gartenalltag in den nächsten Monaten 
viel Spannendes bieten. Kinder und 
die Erzieherinnen freuen sich schon 
auf die nächsten Abenteuer mit der 
Zeitreisemaschine. Sabine Zabinski

Am Capo Noli muss man sich zuerst abseilen, um dann wieder nach oben zu 
klettern Foto: Elias Mühlbauer

Freitag, 08. Juni 
Kulturtage: 
Zwoastoa, Konzert

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
Spender-Dank-Tag

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

Die unbekannten Gegenstände aus vergan-
genen Zeiten sind für die Kinder spannend zu 
erforschen.  Foto: KiHi 
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Anschließend Spaß und Spiel, Musik und gutes 
Essen zu gewohnt günstigen Eintrittspreisen

samstag

30. Juni 2018
17.00 Uhr serenade 

mit Masha Dimitrieva
 und dem Vocalensemble „Die rosinen“ 

in der Aula der Berufsschule

sonntag 

1. Juli 2018
Beginn 10.00 Uhr 

mit dem Gottesdienst
begleitet durch den 
Chor Joyful People

in der Deckerhalle am Dorfplatz

Wir feiern das
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Kurbel, von Bilderbüchern mit echten 
Fotos darin, über verschiedene Waa-
gen, alte Münzen, Federkiele und alte 

Fotoapparate oder Skier. 

den die Kinder weiter 
mit der selbstgebau-
ten Zeitreise-
maschine in 

Die unbekannten Gegenstände aus vergan-
genen Zeiten sind für die Kinder spannend zu 
erforschen.  

LIKE US!


